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Kmzfassung: Das überem s ist di e am klarsten faßbare Stufe d es Unterdevon rheinischer Fazies, in drei Unterstufen = vier Biozonen gut gliederbar. H a uptziel ist die
möglichst genaue H erausarbeitung aller Einzelheiten in K a rte und T ext an besonders
geeigneter Stelle, d er Ülkenba cher Mulde, auch als B eitrag zu den internationalen B emühungen um schärfere Fassung der Stra tigraphie des D evon s. Die Arbeit umfaßt mit
das Unter em s, b esonder s in seinen ober en Gliedern, dazu die Wissenbach-Schiefer überwiegend der Eifelstufe, ferner T eile des Rotliegenden der \ Vittlicher Senke und jüngere
Glieder. Aus den stratigraphischen B eschreibungen h ervorzuheb en: Im Unterems die
Gladbach-Schichten, die d en b ekannten Valleudar-Schichten d es Mittelrheins entsprechen, b esonders die Klerf-Schichten mit submarinen Gleitungen, Prielen, Watt, h öh er
als großes Vordelta, durchweg mit r eicher rheinisch er Unterems-Fauna . Im üb ere m s
der Emsquarzit mit eingeh ender sedimentelogischer Darst ellung der Schüttungskörper;
die Flußbach-Schichten (n e u, entsprech en nicht ganz den b ekannten Hohem·heinSchichten) und H öllenthal-Schichten (n e u = T eil der L a ubach -Schichten des Mittelrheins), dazu Rötelgallen-Fazies im Grenzbereich zur Kondel -Unterstufe. Im unteren
Kond e l der Brauneiseu-Sandst ein als Sandschütttmg vor ein er Flußmündung ; Flaserschiefer nur im NE als Übergang zur mittelrheinisch en F azies ; Hauptteil SphärosideritSchiefer. Im überkondel Kieselgallen-Schiefer und Basis der Wissenbach-Schiefer. Im
Eifel H a uptteil der Wissenbach-Schiefer, mit sehr wechselhafter Fazies und Ökologie,
z. T. Flachwasser. Alle Glieder mit über 100 z. T. sehr umfa ngreichen F a unen, so weit wie
möglich in feinstratigraphisch er Gliedenmg a ngeordnet.
W a dern - und Kreuznach-Schichten aride Wüst e mit Fanglomeraten, Wadis, Serir,
T a kyr, lokal Resten des Givet-Massenkalks; Buntsandstein, T ertiär und Qua rtä r.
Synsedimentäre Bruch- und Flexur-Tektonik in allen Dimensionen weit verbreitet;
hierzu auch große submarine Rinnen in d en Flußbach-Schichten. Variszisch e und spätere
T ektonik in Gesamtdarstollung. - Paläontologische Anmerkungen, neu: Isorthis oehlerti,
Mutationella schindewolfi und Micropteria mosellana.
Abstract: The Upper Emsian, the best defined stage of the Rhenish Lower D evonian,
is devided in three substages = four biozones. The chief object of this p a per is the det ailed
d escription a nd mapping of the Ülkenbach syncline, where the Upper Emsia n is b est
exposed in the Rhenish Schiefergebirge . This, will b e a source of Stratigra phie work on
the Upper Emsia n of the Rheinland and other areas. This paper also descri bes the upper
part of the Lower Emsia n, the Wissenbach Slates (mostly of the Eifelian age) and the
Permiau of the Wittlicher Senke. More tha n 100 faunas, some of them very extensive,
were collected and determined, and placed in the stratigraphical sequence as precisely as
possible. All m embers ofthe stratigraphic sequence are d escribed: in the Low e r Em s i a n
esp ecially the Gladbach and the Klerf B eds, the lower Klerf B eds with submarine slides,
and tidal fiat deposits out by cha nnel deposits; in the Upp e r Emsian the Emsquarzit,
the Flußbach-Schichten (n ew nam e, mostly lower part of Upper Emsia n) , the Höllen thai-Schichten (n e w nam e, middle p art of Upper Emsian) , a nd esp ecially the Kond e l
Substage div ided into the Brauneisen Sandstone (sediment of a river mouth from SE),
the Flaser Slates and the Spherosiderite Slates in the lower, the Kieselgallen Slates in the
upper Kondel; all of them with exten sive faunas . The Wissenbach Slates (mostly Eifelian,
but at the b a e with a small Jen s of the Kondel fa una of high est Lower D evonian) have
inter esting sedimentological features, and pla nktonic and benthonic faunas, a nd one
zone of big tabula t e corals b etween black pyritic slates indicating the transistory existance
of very shallow water.
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The Permian Wadern and Kreuznach Beds with fanglomerates, wadis, serir, takyr,
and several outliers of Lower Emsian and Givetian Massenkalk were d eposited in normal
to extreme arid d esert conditions. Bunter and younger sediments are unimportant.
Synsedimentary t ectonic movements of different kind are important at the east flank of
the Eifel N -S Zone. This indicated by, for instance, graben more than 2000 meters in
the upper Gladbach Beds, submarine canyons up to 100 m eters d eep in the Flußbach
B eds, and the rapidly changing thickness of differ ent beds. Variscan and later orogenies
are d escribed.
Palaeontological notes; n e w nam es : lsorthis oehlerti, Mutationella schindewolfi and
M icropteria mosellana.

Res ume : L 'Emsien Superieur, etage du D evonien Inferieur rhenan dont on p eut se
faire l'idee la plus claire, se laisse facilement subdiviser en trois sousetages = quatre
biozones. Le but principal poursuivi est de contribuer a l'effort international visant a
formuler d es concepts stratigraphiques plus stricts pour le D evonien en poussa nt, le plus
loin possible, l'etude descriptive et cartographique de la region particulierement favorab le
qu'est le synclinal d ' Olkenbach. Ce travail englobe aussi l'Emsien Inferieur - principalement ses membres superieurs - les Schistes de Wissenbach presque totalement d 'age
eifelien, des parties du P ermien Inferieur (<<Rotliegendes>> ) du Fosse d e Wittlich ainsi
que d es membres plus recents.
L es points suivants sont a relever dans les d escriptions stratigraphiques. Pour l'Emsien Infer ieur, les Couches de Gladbach correspondant aux Couches de Vallendar bien
connues du Rhin Moyen et surtout les Couches d e Klerf riches dans leur totalite en faune
emsienne inferieure et montrant d es traces de glissements sous-marins, d es chenaux
de maree et des marais situes plus haut que la partie Ia plus avancee du d elta; pour
l'Emsi e n Sup er i e ur, l'<< Emsquarzit>> avec un expose sedimentologique d etaille sur
les elements, les Couches d e Flussbach (nom nouv ea u) n e correspondent pas entierem ent aux Couches d'Hohenrhein bien connues), les Couches d'Höllenthal (nom nouv ea u;
correspondent a une partie des Couches d e Laubach du Rhin Moyen) et le facies de
Rötelgallen au passage au sous-etage Kondelien. Pour le Kond e li e n inferieur, le gres
ferrugineux considere comme gres detritiques a l'embouchure d'un fleuve, les schistes a
structure filamenteuse (Flaserschiefer) r econnus uniquem ent au nord-est ou ils constituent le passage au facies du Rhin Moyen et les Schistes spherosideritiques qui en
forment Ia partie principale. Pour le Kondelien superieur, les schistes de Kieselgallen et
la base des Schistes de Wissenbach, ces d erniers en grande partie eifeliens avec une
ecologie et des facies tres changeants traduisant, notamment, d es eaux p e u profondes .
Tous les membres ont ete ordonnes en une succession stratigraphique fine a l'aide de plus
de cent faunes, clont certaines sont considerables.
L es Couches de Wadern et d e Kre uznach temoignent par leurs conglomerats fins,
oueds, serirs et takyres de conditions d esertiques arides; elles contiennent aussi d es
reliquats du Massenkalk givetien. II y a du Buntsandstein, du Tertiaire et du Quaternaire.
Une tectonique intraformationnelle de fractures et de Hexures de tout ordre est largem ent repandue; en plus il y a aussi des grands chenaux sousmarins dans les Couches d e
Flussbach. Les tectoniques varisque et ulterieure sont exposees dans les grandes lignes.
Dans la partie paleontologique, Isorthis oehle1·ti, Mutationella schindewolfi et Micropteria
mosellana sont des noms nouveaux.
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I. Vorbemerkungen
1. Ziel der Arbeit

Im Unterdevon besonders des südlichen Rheinischen Schiefergebirges läuft die
faunistische Entwicklung während des Oberems vielgestaltiger und prägnanter ab
als in allen anderen Gliedern, mit klar durchfübJ:barer biost ratigraphischer Unterscheidung von vier Einheiten. Eine dem paläontologischen Erkenntnisstand entsprechende, alle faunistischen Möglichkeiten ausschöpfende biostratigraphische
Bearbeitung, auf ein engeres Gebiet begründet, war seit langer Zeit nötig, um der
geologischen K artenaufnahme, gleichermaßen von H essen und Rheinland-Pfalz ,
die Grundlagen der Gliederung zu verbessern. Ebenso dient sie der st ammesgeschichtlichen Einordnung vieler Faunenelemente, deren Bearbeitung immer notwendiger wird ; dies erleichtert gleichfalls die Aufnahme der amtlichen geologischen
Karte. Auch der Anschluß an das liegende Unterems und das hangende Mit teldevon, in der besonders in H essen vorherrschenden Fazies, mußte verschärft werden.
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Die bisherige faunistische Basis, abgesehen von vielen nur Teile berücksichtigenden Arbeiten , ist für das untere und mittlere Oberems noch immer FüLLMANN (1925),
wenn auch durch zahlreiche Arbeiten ergänzt. Aber FüLLMANNs Arbeit genügt den
stratigraphischen und paläontologischen Erfordernissen nicht mehr, und vor allem
fehlt das wichtigste Glied, die Kondel-Unterstufe, nahezu völlig. Diese war zwar
besonders im Dill- und Lahngebiet durch zahlreiche Arbeiten DAHMERS bekannt
geworden, wenn auch noch ohne klare stratigraphische Begriffsbildung, dazu in
übergreifender Gesamtbearbeitung durch SoLLE (1942) , doch fehlte noch die wichtige,
meist gut kartierbare biostratigraphische Untergliederung, für die erst später die
paläontologischen Grundlagen entstanden, besonders mit Hilfe der Spiriferen .
Alle Bedingungen zu einer geschlossenen Gesamtbearbeitung eines engeren Gebietes
erfüllt am besten die Ülkenbacher Mulde, da hier dasges amte Oberems gut gliederbar und fossilreich ist, die wichtige Kondel- Unterstufe mit weitem Abstand
reicher a l s an irgendeiner anderenSteile . So erschien es aus mehreren Gründen
zweckmäßig, die ganze Mulde zu bearbeiten. Der Aufnahme nur der mittleren
Mulde (SOLLE 1937) fehlten besonders reiche Faunen , auch die Möglichkeiten ihrer
schärferen Einordnung, ebenso war das fazielle Bild unvollständig, und schließlich
fehlt die aus Mangel an Mitteln sehr unzulängliche Karte einem Teil der Auflage
ganz . Auch die Kenntnis des hier gut abtrennbaren hohen Unterems war noch
mangelhaft.
Ein geschlossenes Richtprofil, wie wir es in der geringmächtigen Eifelfazies von einem
T eil d er Folge a ufgenommen h atten, hielten wir in der mächtigen rheinischen Geosynklinalfazies für undurchführbar, im Ergebnis auch nur unvollständig zu erwarten, da dio
Faunen in dieser Fazies weit üb e rwi ege nd nur in Lins e n a n ge r e ich e rt sind.
Außergewöhnlich günstige Umstände ermöglichte n es zwa r MITTMEYER, ein Profil durch
die Laubach-Unterstufe b ei Koblenz aufzunehmen und ein zweites an der einzigen Stelle
des gesamten Mittelrhein-Gebietes b ei Oberlahnstein, das sich für Lahnstein- tmd Laubach-Unterstufe im Zusammenhang wirklich eignet. Aber fläch enhafte B earbeittmg mit
möglichst guter Einfügung vie l e r Faun e n wird dadurch nicht er setzt, auch wenn
die Profile als verbindliche Riebtprofile a n erka nnt werden. Wie weit eine in ihrer Sequenz
einordnungsfähige Gesamtheit r eicher Fatmen einem e inz e ln e n Profil in d er Geo synk lin a lfazies überlegen ist, zeigt die Gegenüberstelltmg des Alf-Profils (SOLLE 1937,
damals glänzend aufgeschlossen und bis h eute t ektonisch am günstigsten) gegen die
Gesamtheit d er List en der Kieselgallen-Schiefer (S. 158ff.).
Die möglichst genaue Einordnung d er Fatmen war nur durch Kartierung d er ganzen
Ülkenbacher Mulde möglich. Die Karte verlangt aber auch Erläutertmg der nicht mit der
H a uptfrage verbtmdenen Schichtglieder, dazu der T ektonik ohnehin.
Zu B eginn d er Arbeiten waren es vordergründige Aufgaben, d er Frankfurter Arbeitsgruppe möglichst eingeh ende Übersicht über Gliedertmg, Fazies und Fatma der KlerfSchichten in demjenigen Gebiet zu liefern, in d em die ersten vollmarinen Faunen geftmden
worden waren. Hierzu haben wir vorwegnehmende Veröffentlichungen kurz nach Abschluß der Bearbeitung erscheinen lassen. Für d en dazu erhaltenen Zuschuß der D eutschen Forschungsgem einschaft wiederholen wir unseren Dank nochmals.

2. Bemerkungen zum Ablauf der Arbeiten
Kartiertmg und größter T eil d er Aufsammlungen erfolgten 1951 -53; Ost ern 1954 war
das R einblatt 1:10000 gezeichnet. Die Arbeit sollte zugunsten weiterer Pläne zwei Jahre
später abgeschlossen sein. Mit d er B erufung n ach Darmstadt 1954 begannen die Schwierig-
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k eiten. Entgegen fester Zusagen wurde erst 13 Jahre später ein Institutsbau fertig, der
eine Bearbeitung der umfangreichen Aufsammlungen erlaubte. Für einen Anfang danken
wir H errn Kollegen KREJCI·GRAF, der uns für beschränkte Zeit noch einen Platz im
Frankfmter Institut bieten konnte. Das Material überstand bereits mit einigen Schäden
drei große Umzüge in Frankfurt und Darmstadt und wanderte dann in drückender Enge
von einem Beh elf zum anderen. Da nach Gewinnung voller Arbeitsmöglichkeiten 1968
eine Spiriferen-Bearbeitung vorgezogen werden mußte, als Teilgrundlage zu dieser Arbeit
und ebenso auf Wunsch von anderer Seite, konnte die Arbeit am Material erst Ende 1970
wieder aufgenommen werden.
Durch die widrigen Schicksale ist ein T eil des Fossilmaterials verloren gegangen. Soweit
es bereits in Frankfurt bestimmt war und gerrauere Aufzeichnungen angelegt waren, die
a uch beim inzwischen erweiterten p aläontologischen Stand der K enntnis noch zuver lässig sind, werden diese Bestimmungen nachfolgend genannt. Alle übrigen Funde, darunter wesentliches Material, vollständige Fundpunkte oder die bereits geordnete Gesamth eit aller mitteldevonischen T entaculiten usw., müssen als verloren gelten.
Von den älteren Bestimmungen des Materials aus der mittl e r e n Mulde werden nur
solche übernommen, die dmch erhalten gebliebene eingehende Aufzeichnungen zur bereits
weitgeh end fortgeschrittenen paläontologischen Gesamtbearbeitung der Kandelfauna
des südlichen Rheinischen Schiefergebirges gesichert sind. Diese B earbeitung konnte
nicht zu Ende geführt werden, da das gesamte Vorkriegsmaterial verbrannt ist. Die Aufsammlungen wurden, bei schlechter gewordenen Aufschlüssen, in den letzten Jahren
soweit wie möglich ergänzt.
Das Arbeitsgebiet wurde n eu übergangen, die geologische Karte auf Grund n euer Aufschlüsse ergänzt und den n eueren Aufnahme-Methoden angepaßt. In vollem Ausmaß
war dies nicht möglich, da es Neuaufnahme erfordert hätte. Die alte Reinzeichnung wmde
durch eine neue, abgeänderte ersetzt. - Es bleibt das Unbefriedigende, das einer Arbeit
anhaftet, die sich tmter schwierigsten Umständen nach langen Pausen über weit m ehr
als 20 Jahre erstreckt hat. Man möge Unvollkommenheiten aus dieser Lage erklären.

3. Hinweis zu den Faunen
Den Großteil der Faunen haben ·wir in Sammellisten zusammengestellt. Hierin
bedeuten h albfett er Druck häufigeres bis häufiges Vorkommen. H a lbfett mit b bedeutet lagen- bis bankweises Auftreten. W eit eres Aufgliedern erschien uns unzweckmäßig, da es erfahrungsgemäß oft nur Zufallsergebnisse ergibt.
Den Fossillisten beigefügte Zahlen weisen auf die zugehörigen Abschnitte der
paläontologischen Anmerkungen in Kap. III hin.
Bis auf einige dem Senckenberg-Mu seum in Frankfurt a. M. bereits übereignete
Spiriferen gehören die Fossilsammlungen dem Geologisch-Paläontologischen
Institut der T echnischen Hochschule Darmstadt. Spätere Überweisung des Gesamtmaterials an andere Stellen bleibt vorbehalten.
4. Lage der Olkenbach er Mulde
Die Mulde, bzw. ihre erhalten gebliebeneN- und NW-Hälfte, ist der südwestlichste
im Zusammenhang gebliebene Teil der großen Mosel -Dill-Mulde, die das R heinische
Schiefergebirge diagonal durchzieht. Von Alf aus, dort, wo die konventionelle Grenze
von Mittel- und Untermosel liegt , erstreckt sich die Mulde in WSW-, SW- und
schließlich S-Richtung in ungefähr 25 km messender Ausdehnung über die großen
Eifler Bäche der Alf und Lieser hinweg zur Salm; die Üß wird nur tangiert. Nach
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Abb.1. L age der Ülkenbach er Mulde im südwestlichen Rheinischen Schiefe rge birge .

NW hin legt sich die Mulde an die große, hoch gelegen e Rumpf- und Trogregion der
Eifel an, wobei die quarzitischen Gesteine der Klerf-Schi chten oder seltener des
Emsquarzits die K a nte oder im Kondelwald zwischen untererAlfund Üß den Kamm
bilden . Nach SE grenzt die Mulde größerenteils an die einen permischen H albgraben
bildende tief liegende Wittlicher Senke. Zur eingehenderen morphogenetischen
Einordnung des kartierten Gebiets und seiner weiteren Umgebung sei auf Qurrzow
(1969) verwiesen.

II. Die devonische Schichtfolge
A. Überblick
Die tiefst en Schichten, tiefes Unterems, sind an der SE-Seite auf die Ülkenbacher
Mulde aufgeschoben. Auf der NW-Seite setzt die Folge mit unterer, a ber nicht
tiefster Vallendar-Unterstufe ein. Die Klerf-Schichten des obersten Unterems sind
nur in einem kleiner en T eil der K a rte vollständig erfaßt. Das Oberems ist lückenlos
vertreten , Eifel-Stufe ohne erhalten e Hangendgrenze, Massenkalk des Givet nur in
permiseh er Aufbereitung. Die n eu eingeführten Glieder Flußbach- und HöllenthalSchichten sind S. 66 definiert. Zur Übersichts. Abb. 2.
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Abb. 2. T a b ellarisch e Ü bersic ht d er d evonischen Schich tfolge der Olkenbacher Mulde ,
mit Gegenüberstellung zu d en mittelrheinischen Schichtgliedern.

B. Untororns-Stufo
1. Tiofos Untororns (unt e rst e Singhofen-Schichten?)

An den K ern der Olkenbachcr Mulde gren zen an d er SSE-Seite mit steiler, nordvergenter Aufschiebung dunkle Schiefer, die seit GREBE und LEPPLA als Runsrückschiefer bezeichnet wurden . Die dunklen Schiefer stoßen NW der alten Brauerei am
S-Rand von Alf gegen Kieselgallen-Schiefer und , vom Sternenwald an, letztmalig bei
Springiersbach, gegen Wissenbach-Schiefer . Die Aufschiebung ist zumeist durch
Rotliegendes und Gehängelehm verdeckt. R echt gut einzuengen ist sie unweit
P . 118,1 an der Bundesstra ße 49 und am SW-Hang de Sternenwaldes, t eilweise durch
eine flache D epression im Gehänge angezeigt.
Soweit von der K arte erfaßt, biet et sich eine örtli c he Zweiteilung an : eine
ti e f e r e, sehr gleichmä ßige Folge dunkler Schiefer, nahezu ohne Sand-Einlagerung,
hier Schiefer-Fazi es genannt, und eine höh e r e Folge mit gelegentlichen sandigen
Einschaltungen und spärlichen Grauwacken-Bänken sowie einzelnen Rotzonen, als
Sandschiefer-Fazies bezeichnet . Diese Lokalgliederung soll diejenige, die sich
bei der Gesamtbearbeitung von Bl. Alf ergeben wird, nicht vorwegnehmen.
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a) Schiefer-Fazies
Die V erb r e i tung beschränkt sich im Rahmen der Karte a uf einen meist nur einige
hundert m breiten Streifen, der von der Mosel aus, zwischen Bullayer Brücke und Alf,
nach SW hin über Sternenwald und Alftal über den Stahlberg hina usz ieht und dort
endgültig verschwindet.
Die morpholo g is c h e n Form e n sind normal weich, ohne natürlich e Aufschlüsse.
Sie versteilen sich nur an Prallhängen der Mosel NW Pünderioh und im Alftal;
dort t reten auch n atürliche Aufschlüsse auf. Gute künstliche Aufschlüsse bieten
der große alte Steinbruch hinter der alten Brauerei am S-Ende von Alf und weiter
bis zur Brücke, ferner Straßenan schnitte S P . 11 8,1 im Alftal.
Die Schichtfolge zeichnet sich weitaus überwiegend durch einförmige bla ugraue, schwarzblaue, grauschwarze, selten tiefschwarze Schiefer aus, die oft in große,
etwas uneben e Platten, a ber a u ch sehr gleichmäßige, dachschieferartige dünnere
Platten spalten , mit glänzen den , h äufig durch n eugebildete Glimmer belegten
Flächen. Diese H auptm asse der Schiefer ist tonig-siltig und meist sehr gleichförmig
ausgebildet. Die ganz dunklen Schiefer f ühren in zahlreichen sehr dünnen Lagen viel
Pyrit (gut im alten Steinbruch an der Bra uerei Alf). Stark dreiachsige Kieselgallen
geringer bis mittlerer, nur vereinzelt starker EinkieseJung sind verbreitet und zumeist lagenweise angereichert. Untergeordnete, wenig sandige und stärker sittige
Lagen tret en zuweilen durch ookerige bis strohgelbe Farben hervor. Sandreichere
Bänkchen sind nicht häufig, echte F einsandstein-Bänke unter 10 cm Dick e bleiben
sehr selten, fehl en bis fast 100m dicken Folgen ganz . Zyklische Teilfolgen bleiben
meist und eutlich . Sandst eine wurden nicht beobachtet. Abgesehen von verschwindend
geringen Einschaltungen bleiben alle Gesteine k alkfrei. Primärrote Bänke fehlen
oder bleiben nur angedeutet, noch am ehesten in einigen dünnen Bänken an der
Alfstraße zwischen P.118,1 und der Brücke erkennbar , doch täuscht die Anreicherung
in Kluftbestegen stärkere Rötung vor. Sekundär rote Imprägnationen oder Kluftbest ege sind unweit der Auflagerungsgrenze des Rotliegenden (Waldfrieden; Sternenwald) kräfti ger .
In dünnen bis mächtigen T eilfolgen sind die Schiefer l a n g fl aser i g a usgebildet,
undeutlich bei gleichmäßig feinem Korn, zunehmend deutlicher bei meist mm-dünnen
Einschaltungen von F einsand , gelegentlich auch von stärker angereicherten Muskowit-Blättchen. Gleichmäßige raube Schiefer kommen in den Flaser-Zonen untergeordnet vor. Unregelmäßigere Kurzflaserung wurde nur vereinzelt beobachtet.
Die Unterscheidung der dunklen Schiefer gegenüber den tektonischanstoßenden Wi s e nb ac h-Schiefern ist mehreren früheren Bearbeitern, die das Gebiet
zwischen Mosel und Alf in ihre Untersuchungen einbezogen hatten , nicht geglückt ;
die angegebene Lage der großen Aufschiebung pendelt um 1 / 2 km. Tatsächlich kann
die Unterscheidung gelegentlich schwierig werden, besonders dann, wenn beide
Glieder sekundär gerötet und zersetzt sind . Aber zumeist ist die Scheidung einwandfrei: Die Wissenbach-Schiefer spalten (besonders angewittert) feiner , nicht selten
blätterig, sind fast stets weicher , siltärmer bis siltfrei, die h äufige Fl aserschichtung
der Schiefer des tiefen Untereros fehlt fast immer ; sie führen frisch zumeist zwischen
1- 50fo Kalk; zumindest in 10 - 20 m mächtigen Schichtstößen sind k alkführende
Bänke stets vorhanden. Demgegenüber bleiben die tiefen Schichten, abgesehen von
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sehr seltenen schwach kalkführenden Einlagerungen und nur vereinzeltem geringem
Kalkgehalt der Schiefer praktisch kalkfrei. Die in den Wissenbach-Schiefern so
häufigen nuß- bis über kopfgroßen K alkknollen fehlen der Schiefer -F azies ganz. Die in
dieser Fazies nicht seltene Quarz-Durchtrümerung in dünnen Gängeben kommt in
den Wissenbach-Schiefern aus felsmechanischen Gründen kaum vor. Die Wissenbach-Schiefer führen nach einigem Suchen meist Fossilspuren , wenigstens einige
Styliolinen-Rest e, während jene Schichten in weiten Bereichen fossilleer sind oder
kaum mehr als einige sessile Tetrakorallen und Crinoiden zeigen .
Die M äc hti g k eit der Schieferfolge ist hier nicht bestimmbar, da der größere
Teil an der Aufschiebung unterdrückt ist. Aufgeschlossen sind einige 100m.
Fauna ist bisher nur sehr dürftig nachgewiesen: Als Einzelfunde kleine Tetra korallen , durchweg verdrückte Steinkerne, die kaum bestimmba r sind, z. T . SANDBERGERBRhipidophyllum (1889) entsprechend ; Crinoiden-Stielglieder , ein sehr zarter ,
bei der Bergung zerfallener Arm mit Cirren im Distr.4 NW Kackertchen , der
anzeigt , daß El emente der grazilen Crinoiden -Faunen Bundenbacher Prägung auch
hier vorkommen ; ganz vereinzelt Brachiopoden-Reste; unbestimmbare Gastropoden ,
durchweg als Einzelfunde. Eine Schichtfläche S P . 118,1 mit schlecht erhaltenen Tenta culiten , vielleicht Viriatellina fuchsi (KUTSCHER) ; vgl. K u TSCHER (1966) , dort ältere
Literatur. Etwas häufiger Wurmbauten i.w.S., gewöhnlich Freßbauten , einmal
" F ederstichspuren " sensu SEILACHER und REMLEBEN (1966 :48, Abb.4 c, Taf. 3
Fig. 7). Einige U -förmige Wohnbauten fanden sich in einem Block im Steinbruch
S Alf.
Fazi e ll ist dieser Abschnitt als Sediment einer nur wenig bewegten , vielleicht
etwas tieferen Flachsee ohne unmittelbaren Küsteneinfluß einzuordnen , vielleicht
dem Übergang zum Bathyal. Anzeichen für temporäres Trockenfallen , Wa tt, Gleitnugen u. a. wurden nicht beobachtet. Andererseits deutet die häufi ge, aber kaum entmischende Langflaserung noch auf Bewegung. Die Pyrit-Lagen und die grauschwarzen bis schwarzen Schiefer zeigen örtliches Stillwasser an. Die Beobachtung von
R esten sessiler Fossilien (Einzelkorallen ; Crinoiden) , einmal im unmittelbaren
Bereich von Pyrit-Lagen beobachtet , deutet auf zeitweise Gyttja.
Zur Alter ss t e llun g kann nur tieferes Unterems angegeben werden. Weiteres bei
Sandschiefer-Fazies.
DieAbgr e nzun g gegen die Sandschiefer-Fazies s. dort.

b) Sandschiefer-Fazies
Die V e rbr e i t un g beschrä nkt sich , in willkürlich er K a rtierungsgrenze, a uf einen
R a ndstreifen , der S der Bullayer Brück e an d er Mosel einsetzt, zwisch en R eiler Hals und
Kackertchen a m breitesten a ufgen ommen ist, jenseits der Alf unter d er S-H älfte d es
Stahlberges durchzieht und letztmalig unmittelba r bei Springiersb ach unter den WadernSchichten sichtba r wird.

Morpholo g i sc h t endieren diese Schichten in einigem Wechsel zu ähnlich weichen
Formen wie die Schiefer-Fazies, andererseits aber zu steileren H ängen, t eilweise in
gut erkennbarer H erauspräparierung sandiger , fester Schiefer mit Sandsteinbänken.
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Diese Folgen zeigen oft auch größere Klippen und kleine W ändchen , besonders am
Prinzenkopf und in der Umgebung des Tunnelportals NW Pünderich, daneben in
der Umgebung des Reiler Halses.
Auch küns tlich e Aufschlü sse sind gu t : B evorzugt zwei Steinbrüche a n d er Mosel N
Pünderich , die Stra ße vom Alftal h albwegs zum R eiler H als, da zu zahlreich e Bahn-,
Stra ßen - und W eganschnit t e . W ährend d er Aufnahme v orzüglich a ngeschnit t en wa r d as
Geh ä n ge d er großen Schlinge b eim Ausb a u d er Bundesstra ße 49 westlich d es R eiler
H a lses.

Die Sc hi c htfol ge beginnt, nur ganz unscharf von der liegenden Schiefer-Fazies
trennba r , mit ä hn1ich er Vormacht bla ugra uer , großplattig spaltender Schiefer. Sie
sind z. T. nicht v on der t ypischen Schiefer -Fazies zu trennen , führen gleichfalls,
lagenweise oder vereinzelt, mäßig eingekieselte Kieselgallen , bleiben a uch nahezu
kalkfrei. Ebenso sind schwarzblaue Schiefer mit reichlich Pyrit-Bändern nicht selten ,
sogar stärker angereich ert als in der Schiefer-Fazies . Daneben und hangend rasch
zunehm end erscheinen jedoch stärkere Silt- und Sandgehalte, bis zu vielfachen
Wechsellagerungen rauher , sandig-siltiger , bla ugrauer bis seltener hellgrauer gegenüber mild en bis glatten , dunkl en , siltarmen Tonschiefern. Bezeichnend sind auch in
dieser tieferen Zone f einl a m e lli e rt e B ä nd e r sc hi e f er. Kl e inz y kl e n erscheinen
t ypisch , a ber noch nicht h äufig. Sie beginnen mit einem einige cm oder selten er über
1 dm mächtigen siltigen Sandstein- oder Grauwacken-Bänkch en , setzen sich in
meist langflaserigen Bänderschiefern aus siltig-tonigem , dunklem Schiefer und
vielen , oft unter 1 mm dünnen , helleren Sa ndbändern, oft auch Glimmerlagen , auf
einige dm nach oben fort . Die Sandbänder werden n ach oben selten er und verschwinden schließlich zugunsten allgemein etwas raubereu Tonschiefern . Wenn die Flaserung
etwas st ärker wird, bilden sich kräfti ger wellige Schiefer-Oberflächen aus. Geschlossen ere Folgen solcher Kleinzyklen fehlen der tieferen Sandschiefer -F azies jedoch noch.
Dünne Bänkchen dunkler , feinkörniger Grauwacken-Sandsteine ohne Einschaltung
in einen Zyklus kommen vereinzelt vor . - Nur eine 2 - 3m mächtige, chwach imprägnierte Rotschiefer-Lage wurde im Steinbruch bei P . 98,1 beobachtet ; a uch
wenige dm dünne, schwache Rotlagen erscheinen nur vereinzelt. Gut aufgeschlossen
und bequem zugänglich sind diese tieferen Schichten besonders an der Moselstraße
S Prinzenkopf zwischen dem gen. Stbr. und dem Portal d es Eisenbahntunnels sowie
an der Bahn-Unterführung bei P . 94,3 ; a uch am Kackertchen sind sie durch W ege
aufgeschlossen.
Im mittl e r e n und höh e r e n Teil der Folge, aufgeschlossen vielfach um den
R eiler H als und beiderseits der Alf, wird die Sedimentfolge zunehmend unruhiger .
Grauwack en und Sandsteine n ehmen zu, alle Farben zwischen gra uschwarz und
gelbbraun, m eist 1- 3 dm dick , vereinzelt bis ca . 1m, e benbankig bis zur Ausbildung v on glimmerbelegten Platten , die abwärts bis zum Millimet er -Bereich sehr
gleichmäßig spalten oder uneben mit Flasertextur, seltener wulstig mit schwachen
Anzeichen von Gleitungen. H äufig schalten sich regellose Mischsedimente aus
flaserigen Sandsteinen, Grauwacken schiefern und sehr sandigen , rauben Schiefern
ein. R einere, helle Quarzite bleiben mit sehr dünnen Bänkchen ganz vereinzelt.
Ebenso unregelmäßig die Schiefer : h äufig rauh und stark sandig mit viel Glimmer,
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oft lang-, seltener kurzfiaserig, häufig als Bänderschiefer ausgebildet , bis zu blätt eriger Textur, rasch wechselnd zwischen ebenen und welligen Oberflächen . Gleichförmige, feinkörnige Schiefer ähnlich der Schiefer-Fazies kommen noch vor, tret en
aber zurück. Die Wechsel zwischen sandigen und tonigen Bänken erfolgen häufig in
vielfacher Wiederholung der oben beschriebenen Kl einzyklen (hierauf paßt am
best en die Beschreibung, die KoPP 1955:120 gegeben hat) , oder die Sandst einbänkchen schalten sich ohne Andeutung von Gradierung scharf zwischen die Schiefer .
Die häufigsten Sedimente sind die rasch wechselnd rauheren und glatteren , schmutzig-blaugrauen Schiefer.
Rot-Impr äg n a ti o n en erscheinen in den Sandsteinen nur vereinzelt, in den
Schiefern h äufiger. In der unteren Hälfte der Stra ße AJftal - R eiler H als zeigen die
sehr guten Aufschlüsse gegen 50 0fo der Schiefer ± deutli ch bis krä ftig rot imprägniert,
von schwach rosa bis kräfti g violettrot (primär , hinreichend unter der Basis der
früher auflagernden Wadern-Schichten, benachbarte höher liegende Folgen sind
grau) ; es ist der st ärkste Rot-Einschlag, den wir in diesen Schichten kennen .
Die Mäc h t i g k e it ist nicht anzugeben , da das Schichtglied am SE-Rand der
Karte nur z. T . kartiert ist ; erfa ßt sind nur einige 100m.
Von der Faun a wurden am R eiler H als nur einige Spiriferen-Rest e bekannt,
darunter vielleicht Arduspirifer arduennensis antecedens, und weitere Brachiopodenund Lamellibranchiaten -R este verschiedener Gruppen , einzelne kleine TrilobitenPleuren , alle offenbar schon bei der Einbettung stark zerstört. Choneten fanden sich
mehrfach. Offenbar wurden durch die häufigen Sediment-U ml agerungen die meisten
Fossilbänke wieder zerstört . Fazies und Paläogeographie deuten jedoch darauf,
da ß die Auffindung guter F aunen durchaus möglich bleibt.
F a ziell schließen sich die unteren Schichten der Sandschiefer-Fazies noch eng
an die Schiefer-Fa zies an ; auch pyritreiche R eduktionszonen tret en auf. Die höheren
Zonen spiegeln zwar durchweg Fl achmeer wider , ohne Auftau ch-Anzeichen , aber
rasch wech selnd dünne Sand-Einschüttungen und siltige T one, mit häufigen und
anscheinend auch in der Richtung schnell wechselnden , et was stärkeren Strömungen,
zwischen Zeiten ganz geringer Wasserbewegung. Auf gelegentlich unregelmäßiges
R elief deuten die leichten Gleit ungen. Turbidite kleineren Ausma ßes sind zwar nicht
sicher nachgewiesen , aber wahrscheinlich. Eine anscheinend recht unmittelbare
Verbindung von der Old-Red-Küste her zeigen die z.T . starken Rot -Einschwemmungen an . Die geringmächtigen , schwachen Rötungszonen können dagegen auch
auf Umlagerung zurückgeführt werden .
Die Alt e r s st ellun g ist noch nicht scharf gefaßt. Im Bereich des tieferen Unt erems, nach MITTll'lEYER (1973 :73 ff.) Ulmen-Gruppe verengter Fassung und vom
1. Porphyroid ab Singhofen-Schichten , vollziehen sich im Bereich der Moselmulde
und besonders der westlichen Flanke beträchtliche F azieswechseL E s erscheint daher
bedenklich , ohne Vorbehalt der alten Auffassung zu folgen , alle Schichten SE der
großen Aufschiebung als Runsrückschiefer zu bezeichnen. Diese würden damit in
Ulmen-Gruppe (sensu oberst es Siegen und tiefst es Untereros bei SoLLE 1950), oder
nur noch teilweise in eine zum Obersiegen gehörende Ulmen-Gruppe, zu erheblicheren
Teilen ins basisnahe Untereros eingestuft, wohin die Tendenz der letzten J ahre
strebte, oder ganz dem tiefst en Untereros zugeschlagen , unter Erweiterung seines
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Umfanges nach unten hin, wie es nun M!TTMEYER jüngst vorgeschlagen ha t . MITTMEYER gab aus Kartiererfahrung von anderen Teilen des BI. Alf mündlich zu bedenken , wenigstens für den höheren Teil der Schichtfolge die Singhofen-Schichten
= tieferes Unterems zu erwägen . Faunen des erforderlichen Leitwertes stehen noch
nicht zur Verfügung.
Ma n sollte von d en Schichten und F a unen d er SE-Eifel a usgeh en , d az u der weiteren
Coch em er Umgebung (RoEDER 1960: 45ff., Bild S. 62 ; d ort älter e Lit ., b es. SrMPSON
1940 u. SoLLE 1950; d a zu L ANGSDORF 1974 : 376ff. und zuletzt G. F ucHs 1974). Hier
v erzahnen sich , ohne Ansp r uch, daß das Niveau a uf de n Mit t elrhein ge n a u zutrifft,
Runsrückschiefer in K a uher F a zies mit Saxler- und E ckfeld-Schich ten. Z wisch en b eiden
müßte n ach MrTTMEYERS Ve rsuch die n eugefa ß te Grenze Siegen /Unterem s liegen, d a die
Saxler-Schich ten noch Ac1·ospirije1· p1·imaevus f üh ren , die E ckfeld-Schich ten nic ht mehr.
Die in der Eifel di e K a uher F azies d er Runsrück schiefer überlagernden R e ueleisterz Schichten ergänzter F assung von RoEDER 1960: 48 mi t Profilb eschrei bungen , abweichend
v on SIMPSON (1940: 15) und SoLLE (1950:307 ), geh ören da nn nicht einmal m ehr in das
ti efst e Unterem s . Mit den R eudelst erz -Schic hten verza hnen sich im Coch em er R a um
(ROEDER 1960) die Ober en Runsrück -B ä nderschiefer (im Sinne d er alten Preuß . Geol.
L a ndesan stalt, h a uptsächlich in nichtveröffent li chten K a rten niedergelegt ; b ei QurRING
(1930 :506) z.T. b ereits d en B endorf- = Singh ofen -Schichten gleich gesetzt, was nur für
den h öch sten T eil gelten k a nn). Ü ber diesen folgen sich ere Singh ofen-Schichten , b ereits
ä h n lich den mittelrheinisch en m it einem sehr typischen , gr obkörnigen, r ech t dicht ge p ackten , 20 c m mächtigen P orphy roid, d as wir bei einem Stra ß enn eubau gut a ufgeschlossen sah en (LANGSDORF 1963 :3 u . 197 4: 385 ). Wir h alten es für s ich er , d a ß es a u s
einem n a h ege l ege n e n Erupt ion spunkt stammt .
Von SW h er , Raum BI. L a ndscheid und L ieser-Ta l (ROEDER 1957: 131, 138ff.) folgen
a uf die R eueleisterz-Schich ten die Bieder b urg-Schich ten , die zum überwiegenden T eil
den Singh ofen -Schich ten en tspr ech en müssen , m it biostratigra phisc h festgelegter H an gendgr enze . Von d en Biederburg-Schich ten , die wir in d en Profilen d er Lieser, Alf und
Ü ß b egangen h a b en , sind die glä nzenden P rofile vom St ra ßenba u im Ehrenbach -T al ,
v om Ü ß-Ta l zwisch en Mühlenberg und B ad B ertrich und b esonders die a usged ehnten
Profile eines T eiles d er St r a ß e B ad B er trich fKennfus (alle BI. Alf) besonders z u b each ten ,
d a sie v on d en Schich ten jen seits der gwßen A ufschie bung der SE-Seite de r Ülkenbacher
Mulde q uerschlägig nur 5 - 8 km entfernt s ind . Hier s ind die Biederb urg -Schich ten fast
durc hweg r a uh bis sehr sandig, we it über wiegend kur z fl aser i g, unregelmäßig brech end,
mit v iel h ä ufigeren dunklen , z .T. qua rzit isch en, oft g ro bflaserigen Gr auwack en; überall
sind R otzon en eingesch altet , in 20 - 30, h äufiger über 100 m A bstand, Färbung in allen
Grad en zwisch en Anflug und v oller Durchfä rb ung . D as Gesam t bild dieser F olge we ich t
von d er n a h e b enachba rten Sandschiefer-Faz ies beträch t lich a b. Nur in der m ittleren
Zon e, die a n d er Straße Alfta l - R eiler H a ls a ufgeschlossen ist, ergeb en sich einige Ü be r einstimmungen .

Zu beachten für die Schichten am SE-Rand der Olkenbacher Mulde bleibt, da ß
sie nach unveröffentlichter Profilaufnahme MlTTMEYERs tiefer als das Porphyroid
von Altlay im Runsrück liegen können. Wie alt ist dieses Porphyroid , sind Altlayer ,
Cochemer und mittelrheinische Porphyroide wenigstens annähernd gleich alt ? Man
hat sich seit J ahrzehnten daran gewöhnt, von einem " Basis-Porphyroid" zu sprechen ,
aber ohne den mindest en Beweis der Gleichaltrigkeit der Vorkommen über das engere
Mittelrhein-Gebiet hinaus. Tuff-Studien an rezentem Vulkanismus lassen uns sehr
daran zweifeln. Auch bei ansehnlicher F örderung können die Ablagerungsräume
sehr klein bleiben , ebenso aber können su bmarin auch größere Tuffmengen durch
Umlagerung rasch verwischt werden . Die bekannte weite Verbreitung von t errestrisch
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a bgelagerten Tuffen oder sol chen im Stillwasser darf nicht ohne andere Beweismittel
übertragen werden . Von allen diesen Porphyraiden läßt sich wohl nicht mehr sagen ,
als daß sie alt e r sä hnli c h demselben geosynklinalen Vullmnismus angehören.
Daraus läßt sich ableiten , daß bei den hohen Mächtigk eiten im Moselgebiet Differ enzen zum Mittelrhein in der Größenordnung von 1- 2000 m oder m ehr nicht
eliminierbar wären.
Aus der Darlegung ist zu folgern : Die Mä c hti g k e it d es ti e f e n und mittl e r e n
Unt e r e m s, v on der n eu en Basis ab (nach M:rTTMEYERs Vorschlag nach Erlöschen
des A crospiri fer primaevus ) bis zur H angendgrenze der Singhofen- bzw. BiederburgSchichten , biostra tigraphisch durch das Ende von Arduspirifer arduennensis prolatestriatus MITTi\IEYER ( = Acrospiri fer arduennensis latestriatus Form IX SüLLE bezeichnet) , muß we i t grö ß e r se in , a l s es im R a um d e r Mo se l bi s h e r ve rmut e t w a r . Me h re r e 1000 m (wenn auch nicht Werte, wie sie E NGELS (1960) ,
dort ältere Arbeiten , vorgeschlagen hat) sind einzusetzen . Die Schichten SE der
Ülkenbach er Mulde müßten somit bereits deutlich über der Basis des Unterems
eingesetzt werden , vermutlich auch üb e r d e r hi e r nur a nn ä h e rnd faßbar e n
Li ege nd g r e nz e d e r Sing h o f e n-S c hi c ht e n , ab e r unt e r d e m s o a bw ei c h e nd e n o. gen . Ant eil d e r Bi e d e rbur g -S chi cht e n d e r N ac hbar sc haft , somit
immer noch höchst ens in der tiefen Singhofen-Gruppe.

2. Oberes Untereros
Tieferer Teil der Vallendar-Unterstufe
a) Gladbach-Schichten
Die Hauptmasse des Untereros der Eifel, von der nur die Klerf-Schichten im
obersten Teil abgliederbar gewesen waren, haben im Bereich der SE-Eifel RöDER
(1957 , mit Teilergebnissen von MARTIN) und MARTIN (1960) in die Biederburg- und
die Gladbach-Schichten gegliedert und damit die nie scharf definierten StadtfeldSchichten alten Sinnes ersetzt. Sie benutzten hierzu biostra tigraphisch den Übergang
des A rduspiri fer arduennensis prolatestriatus M:rTTliiEYER ( = latestriatus Form
IX SoLLE olim) n ach latestriatus DREVERMANN ( = latestriatus F orm ß SoLLE olim).
Wir hatten 1953 :46 - 56 erkannt, da ß mit dieser Trennung trot z unbedeutender
Überschneidungen die bis heute einzige brauchbare biostra tigraphische Abtrennung
der mittelrheinischen Bendorf/Singhofen-Schichten gegenüber den höheren Teilen
des Unterems zu gewinnen war .
Als kartierbare Grenze gab MARTIN an der Basis der Gladbach-Schichten einen Roteisen-Horizont an, bis 29°/0 F e, den er besonders a uf BI. Landscheid beobachtete und
den R öDER über BI. R asborn hinweg bis zum Üß-Tal unterhalb Bad Bertrich (BI. Alf)
verfolgte. Wir stimmen mit RöDER überein, daß das markante R oteisen-Vorkommen
im früher vorzüglichen großen Aufschluß des Autobahn-Einschnittes W R asborn sicher
zum Basis-Roteisen der Gladbach-Schichten MARTINS gehört, ob dasselbe noch für Bad
Bert rich gilt, erscheint uns nicht mehr so sicher.
Auf der W -, NW- und N-Seite bilden überall die Gladbach-Schichten den äußeren
Rahmen der Ülkenbacher Mulde, nur zurücktretend in stratigraphischem Kontakt mit den
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unteren Klerf-Schichten. Meist grenzen sie tektonisch an Jungere Schichten, bis zur
oberen Kondel-Unterstufe hina uf. Die o. gen. Roteiseu -Basis ist nirgends auf der Karte
erfaßt, ebenso liegen eingeschuppte Züge der Biederburg-Schichten, eigenen ÜbersichtsBegehungen im nördlichen Kondelwald zufolge, auch nach RöDER im Lieser-Profil,
weiter nördlich. 1953 hatten wir diese Schichten in der Manuskript-Karte noch als obere
Stadtfelder Schichten bezeichnet , erst später wurde der schärfere Begriff MARTINs angewandt .
Die Alt e r ss t e llun g der Gladbach-Schichten ist eindeutig festzulegen . Hinr eichende Funde von Ardu.spirifer arduennensis latestriatus (DREVERMANN) durch
MARTIN und RöDER, aber nichts von der m eist häufigen und nicht zu überseh enden
scharfrippigen F orm prolatestriatus, schließen tieferes Unterems = Singhofener
Alter aus. Die schrittweise zu verfolgende Verza hnung der überlagernden bezeichnen den Klerf-Schichten mit den ebenso klaren Nellenköpfchen-Schichten (SoLLE 1970,
dort älteres Schrift tum) schließt hohes Un terem s des klassisch en Mitteh·hein-Profils
gleichfalls aus. Somit en tsprechen die Gladbach-Schich ten r ec ht ge n a u d e n
mitt elrh eini sc h e n V a ll e ud a r-S c hi cht e n = unterer T eil des oberen Unterems.

a) Stratigraphisch-tektonische Grundlage
MARTIN konnte auf den Bl. Landscheid und Manderscheid in den Gladbach Schichten eine Schwellenfazies des Landscheider Horstes v on einer Beck enfazies
scheiden , et wa vom Salmtal n ach E hin. Beide Fazies ließen sich in sandst einreiche
unt e r e Gladbach-Schichten mit recht h äufigen R othorizonten und in obe r e
weiter gliedern, die aus eintönigen Schiefern mit nur selten en W echseln best ehen.
Diese Untergliederung läßt sich s tr e n g nur na he dem W-Ende der Ülkenbacher
Mulde und weiter auf Bl. Land scheid und Manderscheid anwenden . Nach E hin
läßt sich mit Sicherheit nur angeben , da ß den det ailliert zu beobächtenden
unt e r e n Gladbach-Schichten nur ganz geringm ächtige ob e r e gegenüberstehen
können . Noch weiter n ach E hin, auf der Karte von N Willwerscheid bis zur Alf
(und auf größeren Raum in den T älern beiderseits der Üß außerhalb der K a rte,
mit Zentrum P eltzerhaus) verwischen sich die Unterschiede, so daß dort die Gladbach-Schichten ungegliedert in die Karte eingetragen sind. Nur dort best eht, außerhalb der westlichsten Zon e bei Minderlittgen und a bgeseh en von einem kleinen
Spahn am Burgberg E Pleiner Mühle, einwandfr ei e r str a ti g r a phisc h e r
Kontakt , so daß die oberen Gladbach -Schichten vorhanden sein müssen ; für einen
Hiatus spricht nichts.
Zwischen dem Unterlauf des Tälchens, das in Minderlittgen beginnt, und dem
westlichen Grünewald sind nur di e unt e r e n Gladbach-Schichten erhalten (a bgesehen von dem gen. kleinen Spahn am Burgberg ), aber weder mit ihrer Liegend- noch
Hangendgrenze. Die von RöDER (1957: 138) v ermutet e Schuppe hoher Bieder burgSchichten an der Pleiner Mühle ließ sich den unteren Gladbach-Schichten einfügen.
Die oberen Gladbach-Schichten, die hier primär nicht sonderlich mächtig gewesen
sein konnten, höchstens ganz wenige 100m, sind von den großen , jüngeren Randstörungen , deren Sprunghöhe nicht mehr als einige 100m beträgt , unterdrückt ; st ets
grenzen die unteren Gladbach-Schichten gegen verschieden e Teile der Klerf-Schichten. Einzelheiten S. 24, 31 und 249.
2
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Der besonders interessante, langgestreckte, annähernd querschlägige Schieferzug,
den wir v on Minderlittgen (SW-Eck e Bl. H asborn) bis N Dreis (Bl. Landsch eid)
kartiert ha ben, besteht ganz aus o b e r e n Gl a db ac h-S c hi c ht e n se hr h o h e r
M äc hti g k eit ; nur 1 / 2 km NE Minderlittgen ist der stratigraphische Übergang aus
den liegenden unteren Gladbach-Schichten im Bereich der K arte v orhanden . Abgesehen von der Auswirkung nur mäßiger Spezialfalt ung folgen die jüngeren Schichten
recht gleichmäßig n ach S hin ; der Ü bergang in die unteren Klerf-Schichten , im SalmTal oberhalb Dreis recht gut zu beobachten , liegt bereits a ußerhalb der K arte. Die
extrem hohen Mächtigkeits-Unterschiede auf engstem Ra um n ebeneinander hatten
wir bereits 1960 :353 als Auswirkung synsedimentärer Bruchtektonik bezeichnet .
Wir fassen nunmehr sch ärfer den querschlägigen Schieferzug als sc hm a l e n , sy nse dim e nt ä r e n G r a b e n a uf, der als B e r g w e il e r-Gr a b e n bezeichnet sei,
während der jüngeren Gladbach -Zeit scharnierartig v on Minderlittgen a us n ach
S hin bis mindestens 2000 m eingesenkt. Der Westrand des Bergweiler-Grabens ist
durch die E-Seite der Landscheider Schwelle MARTINs begrenzt (an anderer Stelle
als Querhorst von Landsch eid bezeichnet) , der Ostrand vermutlich in großen Zügen
durch die die alte Linie durchpa usende gegenwärtige W-Grenze der Ülkenbacher
Mulde im engeren Sinne markiert; b eide Linien streichen i.a. N- S bis über 20 °.
Einzelheiten S. 234.
Von der hier augewandten Untergliederung der Gladbach-Schichten , die in der
Grundlage an MARTIN an schließt und faziell, lithologisch und synsedimet är- t ektonisch
begründet ist , weicht bereits die Dreigliederung a b, die F ucHs (1971 : 83 und eingeh ender ausgeführt 1974 :52 ff.) a us d em R a um Daun - Ahr angegeben h a t . Au ch
dort ist die Gliederung u. a. lokal synsedimentär-t ektonisch mitbedingt , so da ß gar
k eine Übereinstimmung zu erwarten ist .

ß)

Untere Gladbach -Schichten

Die V e rbr e itun g b eschrä nkt sich , soweit von der K a rte erfa ß t, a uf deren NW-R a nd:
Einsat z E Minderlit t gen, dort n ach W hin von einem sp ä tvariszisch en Störungssyst em
abgeschnitten , n ach E über die R a ndber ge d es Lieser -T ales bis zum Leien -B erg und n ach
N h in b eiderseits d es Atterbach-Ta ls. K on takt zu jüngeren Schich tgliedern, a uß er NE
Minderlittgen, a usschließlich tektonisch. Die G ladbac h-Schich ten zwischen d em H ölzerb ach N Willwerscheid und d er Alf sind hier nicht erfa ßt, da d or t Trennung in untere
und ob ere F olge nich t m öglich (s . unten Abschn. c5) .

Morpholo g i sc h prägen sich die Wechsel zwischen dichten und z.T . kieseligen
Sandst einen sowie sehr festen , sandigen Schiefern gegenüber schwächer gebund en en
Sandsteinen und weicheren Schiefern oft sta rk aus. Soweit nicht die jüngere Talgeschichte andere Formen geschaffen h at , z.B. den schönen Umlaufberg des La ufenBerges, sind die Täler bevorzugt steil , gelegentlich sogar übersteilt, bis zur Ausbildung von F elszonen meist quer zum Streichen ; dies besonders am Lieser-Tal.
Andererseits treten F elsrippen im streichenden Verlauf a us den Gehängen h eraus,
gewöhnlich vielfach unterbrochen . Als rippena rtige Riegel queren feste Flasergra uwacken und sta rk sandige Schiefer die Bachläufe, besonders im Lieser-Tal nahe der
Pleiner Mühle und im T älchen NE Minderlittgen .
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Aufschlüsse sind häufig. Außer den genannten natürlichen Felsaustritten bieten
Weganschnitte in großer Zahl gute Teilfolgen, am besten nördlich der Lieser in den
Distrikten Schunk und Fahl und besonders an den hangparallelen Wegen, gleichfalls
gut südlich der Lieser im Gehänge zwischen Minderlittgen und Schoscheid, am S-Rand
des Laufen-Berges, östlich des Fra uen-Berges, abschnittsweise am Bahnkörper (in den
letztfln Jahren z. T . stark verschlechtert) und im westlichsten Teil des Grünewaldes
oberhalb der Bahn.
Von der S c hi c htfol ge fehlt die unmittelbare Basis mit dem Roteisenfiöz , das
außerhalb der Karte ansteht (vgl. Kap. 2 a), aber tiefe Zonen sind noch vorhanden,
am klarsten an der Pleiner Mühle. D er Übergang zu den oberen Gladbach-Schichten
ist NE Minderlittgen gut erkennbar.
Das Hauptk e nnz ei c h e n der Schichtfolge ist ein qualitativ und quantitativ
recht ungeregelter \Vechsel von meist feinkörnigen , mehr dunklen Sandsteinen mit
einzelnen schwachen bis selten deutlicheren Rot-Einschaltungen gegenüber bevorzugt dunkelgrauen , sandigen, oft flaserigen Schiefern und Grauwackenschiefern mit
noch ganz unbedeutenden roten Einschaltungen.
Die Sandsteine und lückenlos damit verbunden Grauwacken-Sandsteine und
Siltsteine, Bindung oft tonig, seltener schwach quarzitisch , bilden meist eben e bis
sehr regelmäßige, weniger häufig uneben begrenzte, ganz vereinzelt etwas wulstige
Bänke v on 1- 2 dm, h äufig 3 - 6 dm, seltener über 1m Mächtigkeit und mehr .
Fast schieferfreie Folgen von über 5 m Mächtigkeit kommen h äufiger, bis gegen
20m Dicke vereinzelt vor, und zweimal erreichen sie fast 30m: am Bahnkörper
Wittlich - Daun zwischen dem nördlicheren Unkenst ein- und dem südlicheren
Grünewald-Tunnel, sowie S Schunk im Lieser-Tal. Auffallend regelmä ßig können
1- 2 dm dicke Sandsteinbänke mit ebenso mächtigen Schieferlagen zehn- bis zwanzigmal oder noch h äufiger wechseln. W eit überwiegend ist das Korn gleichmä ßig und
fein, bevorzugt unter oder um 0,1 - kaum 0 ,2 mm (Unterschied gegen die meist
gröberen Sandst eine der Klerf-Schichten , besonders der oberen!). F einschichtung
im Millimeter-Bereich kommt bankweise vor, glimmerbelegte Flächen bleiben (außer
den Rotzonen) unscheinba r. Gradierte Schichtung tritt meist ganz zurück. Flaserung
der Grauwacken tritt oft auf, nicht selten a uf einzelne Bänke zwischen anderen
ohne F einschichtung beschränkt. Streng ebenplattige Ausbildung, meist in 2 - 5 cm
dicken Platten , tritt bevorzugt in Rotzonen auf, dort durch reichliche Glimmerbeläge ausgezeichnet.
Die Farben schwanken zwischen dunkelgrau (am häufigsten), violettgrau bis
blaugrau und seltener fahl-hellgrau. W esentlich sind die Rot-Ein sc h a ltung e n ,
am st ärkst en in den glimm er belegten, z. T . leicht quarzitisch enPlatten im Lieser-Tal
südlich des Spornes vom Schunk E Distr.-Nr. 6, ferner 300m ungefährWund 500 m
ungefähr SW von P. 371 ,0 bei Minderlittgen am besten beobachtet; dieses Gestein
im Handstück oft von roten Bänken der unteren Klerf-Schichten nicht zu unterscheiden, auch im etwas gröberen Korn, das dem vieler Kl erfer Sandsteine angeglichen ist. Die drei genannten Vorkommen sind so gleichartig, daß es sich offensichtlich um dieselbe Folge handelt. Die Ausbildung als große rote Linse läßt sich
hier recht klar nachweisen: S Schunk wird die Plattenfolge mindestens 20m dick,
am zweitgenannten Punkt 8- 10 m und SE Minderlittgen im frischen Straßengraben
2*
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kaum noch über 1m. Vielleicht zur selben Linse gehören ähnliche Platten a n der
NE-Seite des Burgberges und im Atterbach-Tal. Die übrigen Rotzonen in Sandst einen und Siltsteinen blei ben m eist, a ber nicht immer , schwächer bis ganz diffus,
2 - 5m, a ber au ch bis etwa 20m mächtig, in den Schiefern selten m ehr als nur
angedeutet, i mm er vo n d e n kräfti ge r e n Rotzon e n d e r unt e r e n Kl e rf S c hi cht e n zu sc h eid e n . Die Rotzonen folgen sehr unregelmä ßig, offenbar a uch
h orizontal nicht weit ausha ltend, in Abst änden h era b bis 20 - 30 m , aber auch über
weit m ehr als 100m a ufeinander .
Aus dem Ra hmen fallen einige m m ächtige, rötlich -weiße oder hellgraue, quarzit ische Sandsteine und Qu a r zi t e , dünnplattig bis dünnbankig, mit Korngrößen
bis 0,4 mm , die au ch morphologisch h ervortret en , z. B . eine Rippe auf dem LaufenBerg ; dort begleitet von sehr dunkelroten , wenig fest en Grauwack en schlechter
Ent mischung . Solche h ellen Quarzite treten in den Klerf- Schichten , besonders dem
h öheren T eil , allen t halben auf, so daß wir anfangs gen eigt waren , den Laufen-Berg
als t ektonisch abgetrennte kleine Scholle der Klerf-Schich ten aufzufassen . H elle
Quarzite bleiben im mittleren Untereros der ganzen Moselmulde bis zum Verschwinden
unter dem West erwald vereinzelt oder fehlen m eist ganz . In der Schwellenfazies
weiter südwestlich fand MARTIN (1957 : 176) gleichartige Quarzite, jed och höher ,
a m Dach der unteren Glad bach- Schichten.
Die S c hi e f e r als Einlagerungen zwisch en den Sandsteinen , oft mals aber a uf
20 - 30 m fast allein herr ch end mit ganz geringen sandigen Zwischenlagen , sind
zumeist monoton als sandige und siltige, sehr raube, schlecht und unregelmäßig
spaltende, oft t onarme, graue bis dunkel-blaugrau e Schiefer ausgebildet . Glatte,
feinkörnige Schiefer treten zurück , blätterige sind h äufiger. Trotz des hohen Sandund Siltgehaltes sind diese Schiefer fast immer deutlich s t är k e r e ntmi sc ht als
die verbreitet en Scherben schiefer der unteren Klerf- Schichten , die völlig unentmischt
sind. Dieses Merkmal ist zur Unterscheidung wesentlich . Beim Stra ßenausbau südlich
Plein waren die sehr rauhen Schiefer , ganz ohne Rot-Einschaltung und mit hier
zur ü ck tretenden Sandsteinbänken , auf einige 100 m gut aufgeschlossen, a u ch im
oberen Teil des Gehänges des Schunk zu beobach ten. H äufiger als anderwärts fanden
sich in den Schiefern Wurmbauten u . a. Lebensspuren .
Fl ase run g der Schiefer ist häufig, zumeist in m ächtigeren Bankfolgen zusammen gefaßt. Mehrfach und a m besten nahe der Pieirrer Mühle sowie im T älch en
NE Minderlittgen beobachtet , findet sich lebhafte Mittel- bis Lang-, seltener Kurzftaserung in über 20 m m ächtigen Folgen, in den en stark sandige Schiefer fast
lückenlos in Fl ase r-Gr a u w ac k e n sc hi e f e r bis Fl ase r g r a uwa ck e n mit erkennb ar höherem F eldspa t- und Glimmergehalt übergehen. Solche Flasergrauwacken
können , obwohl nicht quarzitisch, sehr fest werden und Rippen bilden. Die Gesteine
der flaserigen F olgen sind fast durch weg dunkel bis graublau-schwarz , R otzonen
fehlen oder beschränken sich auf dünne Bänder.
Die dunkl e n Fl ase rfo l ge n werden sol c h e n d e r Bi e d e rbur g -Schi cht e n
se hr ä hnli c h oder bleiben örtlich nicht unterscheidbar (besonders klar an n euen
Aufschlüssen der Straße Bad Bertrich - K ennfus). Das hat bereits RöDER (1957: 138)
gesehen , doch braucht die Einstufung in die Biederburg-Schichten nicht vollzogen
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zu werden, da solche Flaserfolgen mehrfach im Verband der unt eren Gladbach-Schi c ht e n beobachtet wurden.
Die meisten Flaserschichten , wie sie vielfach zwischen tiefem Unteremsund unterer
Kandel-Unterstufe vorkommen, entsprechen nach der Übersicht von REINECK und
WUNDERLICH (1968: 99 ff.) dem Typ, der auf Strömungsrippeln mit gebogenen
Kämmen zurückzuführen ist (Typ bin Fig. 2 S. 101) ; seltener Typ c, der aus Oscillationsrippeln hervorgegangen ist. Auf fl aches Wasser deuten beide Gruppen, u . E . aber
ohne scharfe Einengung auf bestimmte Tiefe. Das umfangreiche n euere Schrifttum
deutet die Flaserung durchaus ni cht einheitlich.
Die Mä c hti gke it ist auch unter Mitverwertung von Übersichtsbegehungen bis
zur Grenze Biederburg-Gladbach-Schichten schwer abschätz bar. Sie mag um mindestens 500 m liegen , wahrscheinlich mehr. Die Unsicherheit ist in der starken Verschuppung gerade der am besten aufgeschlossenen Profile begründet und weiterhin
in den raschen F azieswechseln, die es erschweren , Teilprofile zusammenzufügen. Die
Angabe von 200 - 250 m bei RöDER (1957: 136), der wir früher beipflichteten, Ü;t
zu niedrig ; der Wert von 1000 m bei MARTIN (1960: 175) für die Beckenfazies mag
hier zu hoch sein. Genaueres ist nur durch weitflächigere K artierung zu ermitteln.
Die Fauna ist im kartierten Gebiet spärlich und auffallend arm gegenüber dem
R eichtum , den MARTIN (1960: 178 - 181) wenig weiter westlich und südwestlich
fand. Die überwiegende Konzentration im Bereich des Landscheider Horstes sensu
MAR'l"IN, bis zur glänzenden Erhaltung Stadtfelder Typs, dürfte mit der dort wesentlich gleichmäßigeren , ruhigeren Sedimentation verknüpft sein.
Dicht NW der Pleiner Mühle am alten Mühlgraben sammelten wir bereits vor dem
Krieg (das Material ist größtenteils verbrannt) durchweg in Einzelfunden ohne
Bankameichung die Arten der Liste 1 .
Vom Ausgang des Tälchens dichtE Schoscheid stammen die Arten der Liste 2, die
RoEDER (1957 : 138) aus einigen dünnen Bänkchen sammelte; die Bestimmungen
konnten wir bestätigen.
Ein alter, weitgehend verstürzter Steinbruch über der Straße unterhalb Plein
ließ im Schutt, offenbar aus einer Bank, einige Arten erkennen, denen wenige Nachbestimmungen aus der Slg. FaLLMANN im P aläontologischen Institut Bann zugefügt
wurden, die nur aus diesem Steinbruch, aber eher aus einer anderen Bank stammen
können ; Liste 3. Die F auna muß wesentlich größer sein.
Nur wenige Formen fanden sich im Grünewald, 150m NVV "r" der Karte (Liste 4) ,
trotz dort überall guter Aufschlüsse.
W eitere Schalenfossilien an verschieden en Punkten beschränken sich auf Einzelfunde von Lamellibranchiaten , Platyorthis circularis, Ard·uspirifer arduennensis
subsp ., dünnen Choneten-Lagen, " Zaphrentis" sp. und Crinoiden-Stielgliedern ,
darunter ein e bezeichnende Unterems-Form, von ZEILER & WIRTGEN (1855) als
Rhodocrinus gonatodes abgebildet und verschieden von denjenigen Diamenocrin·us
gonatodes, die W. E. SCHMIDT (1941) mit der Form des Unterems vereinigt hat.
Ergänzungen der Fauna der unteren Gladbach-Schichten aufwärts der Lieser
s. RöDER (1957: 136 f.). Von Spurenfossilien ergaben sich einige, z. T . zweifelhafte
Spirophyton , selten Wurmbauten und unbestimmbare Reste.
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Die fazielle Einordnun g der unteren Gladbach-Schichten im Gebiet der Karte
und nördlich darüber hinaus ist nicht zu einem eng umschrieben en Typ im Sinne
von FucHs (1971) möglich. Die raschen seitlichen W echsel der Petrofazies, die es
kaum zulassen , Teilprofile im Streichen zu konnektieren , die Ausbildung der etwas
m ächtigeren Sandstein-Bankfolgen als große Linsen, die großräumiger sich ergest ellte
synsedimentäre Bruchtektonik und die lebhaften Unterschiede der geosynklinalen
Absenkungs-Geschwindigkeit mit sogar gegenläufiger Bewegung, erzeugen ein
wechselhaftes Bild nicht ganz küst e nnah e r bis küstenfe rner er Flachs ee.
Die eben en , feinsandig-siltigen und tonigen Grauwacken und Sandsteine gleichmäßiger Textur und die eingeschaltet en sandig-tonigen , rauhen Schiefer, ohne
Rippelfelder und selten oder nicht flaserig, zeigen großzügige, etwas küstenfern ere,
flache Schüttungskörper an. Ihre Dimensionen bleiben vergleichsweise gering,
abzuleiten aus der hier besonders unregelmäßigen Geosynklinal-Bewegung. Flachwasser-Anzeichen mit Seegangs-Spuren fehlen.
Demgegenüber weisen die meist dunklen, schlecht entmischten, flaserigen Grauwack enschiefer und sandigen Flaserschiefer, mit regellos eingeschalteten Bänken
ruhigerer Sedimentation, auf flacheres Wasser hin, noch im Bereich tieferen Seegangs, aber ohne Wirkung von Gezeiten. Der Küsten-Einfluß ist verstärkt, was
nicht Küsten-Nähe zu bedeuten braucht. Spirophyton und andere Spuren, auch die
wenigen Schalenfossilien, sind dem angepaßt. Rippeln, zu gerrauerer K ennzeichnung
zu unscharf erhalten , kommen gelegentlich in einer Mischfazies vor.
Die meist diffusen Rot-Einschüttungen im Gesamtbereich der unteren GladbachSchichten haben offenbar längeren Transport hinter sich, sie zeigen keinesfalls
landnahe Küstenbereich e an. Auch die von uns bereits 1937 angegebene, inzwischen
geläufige und besonders durch 111utationella ( = 1'rigeria olim) ausgezeichnete Fazies,
von BoucoT (1963) als Globithyrid facies erneut und n äher beschrieben, fehlt, von
den wenigen roten Plattenfolgen und ll1utationella-Einzelfunden abgesehen . Die
eisenreiche Basiszone, nach MARTIN bis 29°/ 0 F e, bedarf genetisch näherer Untersu chung. - Andere Aus bildungen, z. B. die hellen , plattigen Quarzite, bleiben
mehrdeutig.
Zur Altersstellung lä ßt sich die Basis mit der Wende Arduspirifer arduennensis
prolatestriatus zu latestriatus der Grenze Singhofen- zur Vallendar-Gruppe recht
genau einfügen . Die Hangendgrenze ist ein reiner F azies-Übergang innerhalb des
b ereits höheren Unterems.

y) Obere Gladbach-Schichten
Die Verbreitung der geschlossenen Folge einwandfrei oberer Gladbach-Schichten
sehr großer Mächtigkeit beschränkt sich im Raum der Karte auf den S. 18 und 234
eingegrenzten synsedimentären Graben zwischen dem Landscheider Horst im W und
der Ülkenbacher Mulde im E . Der Übergang von den unteren Gladbach-Schichten
h er ist im Nebentälchen der Lieser NE Minderlittgen zu beobachten . Die Folge zieht
als nach S abgekippter Graben über Minderlittgen und Hupperath, dann großenteils durch Tertiär verdeckt nach Bergweiler und von dort zum W erdeistein und zur
Salm hin. Der Übergang in die unteren Klerf-Schichten folgt bei Dreis.
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Morpholo g i sc h werden die oberen Gladbach-Schichten fast ausschließlich durch
recht feste und meist gleichmä ßige Schiefer geprägt. Die Täler neigen zu mäßig
st eilen bis st eileren Flanken , an deren oberen Enden die K anten zur t ertiären
Landoberfläche oft noch ziemlich scharf sind. Natürli c he F e l sa u s tritt e
oder sogar Sporne und Rippen fehlen meist ganz , bleiben au ch lokal selten und
unbedeutend .
Die b esten künstlich e n Aufschlüss e in mittleren und höheren Folgen bieten in
weiter Ausdehnung der r echte T alweg d es T ales von Nieder-Bergweiler zur Salm, der
Serpentinweg vom W erdeist ein abwärts, die n euen Anschnitte an d er v erbreiterten SalmStraße in d er Umgebun g von km 9 ; Übergang von d en unteren Gladbach-Schichten h er
am besten am mittleren W eg d er K arte auf der linken Seite des Tälchen s von Minderlittgen zur Lieser ; vereinzelte Aufschlüsse in und SSW Hupperath und W H a uknopf
sowie am Anfang des T älchens NW Ober-Bergweiler. Auf den H ochflächen verwisch t
die T ertiär-Verwitterung das Bild.

Die Schichtfolg e zeichnet sich, im Gegensatz zu den unteren Gladbach-Schichten, durch weitaus überwiegendes Vorherrschen sehr mächtiger, rauher und seltener
glatter, vielfach stark flaseriger Schiefer aus, gegenüber denen rasch wechselnd
ausgebildete Sandsteine, Grauwackenschiefer und Grauwackensandsteine zurücktret en oder ± ganz fehlen. Rot-Zonen bleiben diffus und vereinzelt. Nicht seltene
Gleitwülste können größeres Ausmaß gewinnen.
Der Übergang der unt e r en zu d en oberen Gladbach-Schichten zeigt am
mittleren linksseitigen Talweg NE Minderlittgen , an der nach S weisenden K ehre,
noch bezeichnende untere Gladbach-Schichten oben beschriebener Ausbildung ;
nach SW hin rasche Abnahme der Sandsteine und reichlichen flaserigen GrauwackenSchiefer zugunsten der Schiefer, aber noch einzelne feste, mehrere mmächtige Folgen
gleichmäßig bankiger bis flaseriger Grauwacken und noch dünner, plattiger, siltiger
Sandstein-Bänkchen, nirgends mehr quarzitisch; weiter talaufwärts zum alten
Steinbruch hin bereits weitaus überwiegend dunkel-blaugraue, graue bis hellgraue,
flaserige, feste Schiefer, die von dort aus zum H angenden hin monoton vorherrschen.
Derselbe Übergang ist noch schärfer in der schwer zugänglichen Sohle des Tälchens
NE Minderlittgen aufgeschlossen.
Im H auptteil der Schichtfolge zwischen den Übergangszonen bleiben die dominierenden Schiefer, trotz örtlicher Abwandlungen, sehr ähnlich. Die wenigen eingeschalteten Sandsteine sind etwa im unteren Drittel noch etwas besser erkennbar als
weiter oben, wo sie, soweit überhaupt vorhanden, häufiger durch stark flaserige Grauwacken-Schiefer ersetzt werden .
Die S c h i e f er sind besonders bezeichnend ausgebildet als d unkelblaugraue, dunkelbis hellgraue, seltener braungraue, stark siltige und wechselnd sandige, meist rauhe,
feste, oft sehr harte Tonschiefer. Glimmer in 10 - 20 m dicken Lagen häufig, meist
regellos verteilt. Besonders auffallend und ausgedehnt, oft auf 30-40 m mächtige
Folgen ohne Unterbrechung, erscheint sehr ausgeprägte Fla ser ung. Häufiger sind
kurzfla ser i ge Schiefer, mit lückenlos aneinandergelegten Kleinflasern von
0,8- ca. 1,5 cm Dicke und 4-6 cm Länge, die Einzelflaser oft sehr eng, unter 1 mm ,
feingeschichtet. Etwas weniger häufig sind l ang flas e ri ge Schiefer , schwach
wellig, oft intensiv feingeschichtet , die Einzelflaser um 10 - 30 cm lang. Lang- und
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kurzflaserige Schiefer wechseln zwar miteinander , bleiben aber bevorzugt in Deka meter m ächtigen Folgen getrennt.
Daneben häufig raube, unebene, sandige Schiefer ganz ohne Flaserung, ferner
verhältnismäßig weiche, ganz regellos brechende Schiefer mit r eichen GlimmerBestegen . Sehr zurücktretend blaugraue bis schwarzgra ue, gelegentlich grünlichgraue, schwach siltige, glatte und eben spaltende Schiefer , m eist einige m bis wenige
Zehner von Met ern mächtig, nur einmal in 60 - 70 m erreichender Folge a m San g
SW Ober-Bergweiler in einer län gst vergangenen, sehr guten Folge von Aufschlüssen
durch eine Bomben-Notwurfkette. Solche Schiefer wurden mehrfach, aber erfolglos,
als Dachschiefer zu gewinnen versu cht.
" Sphäro s id e rit e", konzentrisch-schalig verwitterte, wenig angereich erte Toneisenstein-Knollen , fanden sich in Mengen in einer wenige m mächtigen dunklen
Schieferfolge, besonders h ä ufig in einer wenige dm dick en Lage, ca. 500 m SE v on
" Sang" der Karte, ferner NE P. 333,6 (Bl. Landscheid) , und ebenso300m W P. 371 ,1
(Bl. Wittlich). An dieser Stelle sind die eisenreicheren Schiefer, die die Sphä rosiderite
einschließen , ungewöhnlich strohgelb , so daß das Gestein den Sphärosiderit-Schiefern
der Kondel-Unterstufe fast gleicht, entweder tertiär- verwittert oder durch Säuerlinge
gebleicht (S. 254) . W eiterhin liegen Sphärosiderite in mehreren ganz dünnen
Lagen na he km 9 und außerhalb der Karte bis zu km 10 der Salm-Straße, im Schutt
auch anderwärts in mittleren bis höh eren Zonen . Die Knollen mit 2 - 10 cm , vereinzelt bis 20 cm längst er Achse bleiben immer nur 0,5 - 1,5 cm dick ; sie sind somit
ganz frühdiagenetisch entstanden und so karbonatarm geblieben , daß fast volle
Setzung mit dem Sediment möglich war. Die Geoden liegen zuweilen so dicht, daß sie
mit polygonalen Grenzen an einander stoßen . In den oberen Gladbach-Schichten sind
Toneisenst ein-Knollen offenbar nicht sehr selten.
Die Schiefer bilden oft monotone oder nur in sich etwas wechselnde Folgen von
40 - 60, vereinzelt sogar von weit über 100m Dick e ohne Andeutung einer Grauwacken- oder Sandstein-Bank. Anderwärts im Profil sind solche Einlagerungen
häufiger, von dichten R eihen dünnst er Bänke bis zu einige Meter m ächtigen Bankfolgen.
Die silti g -sa ndi ge n G es t ein e sind, da der F eldspa t-Gehalt überwiegend sehr
gering ist, nur z. T . als Grauwack en , h äufiger als unreine Sandsteine zu bezeichnen .
Sie verteilen sich auf die gesamte, sehr mächtige F olge, unten und dicht unter dem
Dach etwas st ärker a ngereicher t , im H a uptteil treten sie auf größere Streck en zurück
oder fehlen ganz . Nur dreimal wurden über 5 m dicke, ganz geschlossen e Gra uwackenSandst ein-Folgen beobachtet. Meist sind es nur einige dm dicke, unregelmäßig in
den Schiefern liegende, oft sehr ebenflächige Bänke. Gelegentlich verteilen sich auf
5 - 20 m im Schiefer-Profil sehr za hlreiche, ungleichmäßigere, tonige bis leich t
quarzitische Silt- bis Sandsteinbänkchen von 0,5 - 2 dm Dick e. Die meisten Sandsteine sind hell- bis mittelgrau, daneben dunkelgrau oder bräunlich, vereinzelt sehr
dunkel bis grauschwarz . Grüne, quarzitische, streng ebenflächige Platten mit lock erer
Glimmer-Einstreuung, st ets nur einige cm dick , wurden in tieferen und mittleren
Teilen der Gesamtfolge mehrfach beobachtet (u.a. W-Ausgang Huppera th) . Sie
gleichen vollkommen den " Hasselsteinen " der Klerf-S chichten im H angen den , wie
sie über weite T eile der Eifel verbreitet sind. F einschichtung fehlt in den sandigen
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Bänken oft ganz , daneben und abschnittsweise überwiegend ist eine sehr feine und
gleichmä ßige La minierung oder etwas unregelm äßigere Bänderung bis unter 1 mm
Banddick e verbreitet . Sandflasern sind viel selten er als in den unteren GladbachSchichten, etwas geh äuft in einer höheren Zone.
Ripp eln wurden auf tonigen Sandstein-Schichtflächen nicht sehr oft beobachtet,
m eist verwaschen und kaum n äher deutbar. Einmal fand sich ca. 300m NW W erde1st ein das t ypische Profil von St r ömun gs ripp e ln von durchschnittlich 7 - 9 cm
K ammabst and . Mehrmals erscheinen O s zilla t ion s ripp e ln verschieden er Art,
überwiegend in der r egellos rundlichen , napfförmigen Ausprägung.
Ro t -Ein sc haltun ge n bleiben ganz unbedeutend, fehlen auf viele hundert
Met er im Profil ganz , liegen nur gelegentlich in dichteren Abständen . Die fast st et s
nur blasse Einfärbung verteilt sich auf Schiefer (wenig und nur lagenweise) und
sandige Sedimente (häufiger und etwas dichter) , auf Folgen bis 20m Dicke verteilt.
Nur a m S-Rand der K arte zeigt der R est eines alten Steinbruches dicht E der SalmStraße eine knapp 20 m m ächtige T eilfolge, die den weit höher folgenden unteren
Klerf-Schichten stark ähnelt : rötliche bis schmutzig-rote, glimm er belegte, dünnpla ttige, eb en e Sandst eine in lebhafter W echsellagerung mit gra uen bis hellgrauen
oder rötlichen Schiefern, mit Flaserung aller Längen bunt gemischt ; die nicht entmischten t ypisch en Klerf-Sch erbenschiefer fehlen jedoch ganz. Der Abschnitt ist
reich an Spuren-Fossilien .
Von der primären R otfärbung ist sorgfältig die sekundäre Rötung zu untersch eiden ,
die - oft a uf Kluftbest ege beschränkt - auf den ehedem überlagernden Buntsandst ein zurückzuführen ist.
Subm arin e Gl eitun ge n von einigen dm großen Rutschungstropfen (sensu
NIEHOFF 1958 ) bis zu größeren , k omplexen Gleitsyst emen , wurden in mittleren und
höheren Teilen der oberen Gladbach-Schi chten nicht selten beobachtet . Am schönsten
zeigte sich kurz nach dem Ausba u der Salmstra ße bei km 9, bei noch frisch en Aufschlüssen , nur wenige m unter dem o. gen. alten Steinbruch a m S-Rand der Karte
u. a . eine bis ca. 1,5 m m ächtige Folge von m ehreren Gleitungs-Wülst en , die (soweit
noch festst ellba r ; mit Vorbehalt mitgeteilt) ungefähr von W h er eingeglitten sind.
Auch in den jetzt verwachsen en Sandschiefern im Liegenden und H angenden war
mehrfach dieselbe starke T endenz zur Gleitung zu beobachten . In der inzwischen
planierten großen St raßenböschung blieb nur noch ein bescheiden er T eilaufschluß
best ehen . Ein großer , nicht weggeräumter Block zeigt weitere Einzelheiten : eine
gedrängte Masse von kleineren Einzelgleitungen bis zu einigen dm Dick e auf siltigem ,
rötlichen Sand ähnlichen Aufbaues wie die einige m höher liegenden Sandsteinplatten
und -bänke im alten Steinbru ch , mit kleinen R est en der ehedem unter- und überlagernden Zon e. Eine größere, zweite Gleitung hat die Wülst e der ersten unter Umlagerung, R otation und t eilweiser Umformung gerafft aufgenommen und weiterb ewegt . Der Block zeigt als Mindestmaß 1,05 m Dicke des zweiten Gleitwulst es und
ca . 2,05 m Länge; von der ausgeschwänzten Rückseite fehlt ein T eil. Die zweifache
Gleitung, die erst e auf st ark siltig-sandigem Ton, die zweite auf Ton und Sand in
Sand, zeigt eindeutig, da ß der geringe Winkel ganz weniger Grade, der zur Auslösung von Gleitungen im günstigsten F all ausreicht, deutlich überschritten gewesen
sein muß . Die fortlaufend weitere Verst eilung des Meeresboden s war im ganzen ,
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hohen Aufschluß zu beobachten , ein lebendiger Ausdruck für die schnelle Bewegung
des synsedimentären Bergweiler-Gra bens. Ma nche Bilder ähneln Turbiditen , mit
denen wir s ieangesichtsder Enge des Sedimentations-Raumes im Gra ben aber nicht
n äher vergleichen wollen.
Die Mä c hti g k eit der oberen Gladbach-Schichten , zwischen NE Minderlittgen
und dem S-Rand der Karte stumpfwinklig zum Streichen ein fast 7 km breiter ,
gen au querschlägig noch ca. 6 km messender Streifen , ist sehr hoch. Gen aue Angaben
sind nicht möglich, da ein erheblicher T eil zwischen Hupperath und Bergweiler
nicht erlaubt, das Faltenbild hinreichend zu ermitteln. MAR'l.'INS Schätzung (einschließlich des nicht kartierten R estes b ei Dreis) a uf 2500 m dürfte annähernd in
der richtigen Größenordnung liegen , vielleicht ein wenig zu hoch . Wä hrend die oberen
Gladbach-Schichten W des Bergweiler Graben s, im Landscheider Horst MAR'l.'INS
(s. S. 17), noch mächtig sind (vielleicht etwas weniger als MARTIN schätzte),
der Gra benmächtigreduzieren sie sich nach E auf einen Betrag, der a uf vielleicht
k eit oder weniger zu sch ätzen ist , an der mittleren Alf wohl ka um mehr als 1 / 10 .
An F a un a wurden ganz wenige Schalen-Fossilien gefund en , einige Spiriferen R este, EodevonaTia dilatata (F. RoEMER) (bemerkenswert, da diese anderwärts so
h äufige Choneten-Gattung in der Umra hmung der Ülkenbacher Mulde fast nicht
vorkommt) , ferner Crinoiden-Reste, unbestimmbare Bruchstück e großer Musch eln.
Au ch MARTIN fand in der Schiefer-Fazies nur sp ärliche H omalonotus-Rumpfringe
und Crinoiden-Stielglieder . Die stete Umlagerung hat n ahezu alles zerstört . In höheren
H orizon ten häufiger , vereinzelt bis flächenfüllend, recht gut im alten Steinbruch a m
S-Rand der K arte, sind Spurenfossilien : \Vurmspuren und vVurmba uten verschiedenst er Ausbildung und Größe, häufi g von 5 - 7, aber hinauf bis fast 20 mm Dick e,
darunter S kolithos-ähnliche, einzelne Platten mit Schreitspuren ?, vielleicht a u ch
Schleifspuren in Mengen. Ein fragliches Spimphyton.
Fazi e ll ist die Zuweisung zu einem der Typen F ucHs' nicht möglich, da die
rasche, graben artige Absenkung Sonderbedingungen schuf. Die weitaus überwiegenden rauben , zum wesentlichen T eil flaserigen , grauen Schiefer weisen dara uf, daß
der Gra ben Sedimentfänger b ei bereits hera bgesetzter Strömung war . Die Flaserung
setzt n och ziemlich flaches, bewegtes Wasser voraus, au ch n och leich te Strömung,
hierzu die selten ere Ausbildung v on Strömungsrippeln. Die st ete U mlagerung des
Sediments, die zur Zerstörung der Körperfossilien führt , pa ßt sich gleichfalls ein.
Die ganz unscharfen, schwachen R ot-Einschaltungen , viel diffuser als in weiter
U mgebung üblich, zeigen ihre st ark verdünnte Beimischung zu den rasch von den
Seiten zugeführten grauen Sedimenten an . Kräfti gere, sortierende Strömung war nur
untergeordnet bei der Bildung der wenigen Grauwacken - und Sandstein-Zon en
wirksam. Im allgemeinen standen soviel Sediment und Strömung zur Verfügung,
daß im Gra ben das Meer nicht wesentlich tiefer als in der Umgebung war . Engräumige,
a uf den Graben begrenzte Vertiefung bei kurzzeitiger Ausbildung einer 00 2 -Zon e
wird durch die dünnen , a ber au ch bis 3 m Dicke n achge·wiesen en F olgen dunkler
Schiefer mit reichlich Toneisenstein-Geoden angezeigt. Auf gleichfalls kurzzeitige
Versteilung der Graben-Flanken weisendie oben angedeu teten Gleitungen , insbesondere
die beschrieben e etwas größere zweifach e Gleitung hin. Das Normalbild sind solche
Gleitungen a ber nicht ; es müßten au ch rasche W echsel der Bankmächtigkeiten und
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häufiges Auskeilen hinzugehören, was wir nur selten und unscheinbar sahen, ein
Beleg, da ß sich der Graben vorwiegend recht gleichmäßig mit der Nachbarschaft
auffüllte. Die h äufigen W echsel zwischen ganz geringer und größerer Wassertiefe
hielten sich in m ä ßigen Grenzen . Anzeichen für Tidenbereich oder Trock enfallen
fehlen ganz .
Die Alt erss t e llung als höhere Teilfolge des mittleren Untereros läßt sich nur
ungenau angeben : Die B asis ist eine r eine Faziesgrenze innerhalb der VallendarGruppe. B eim Dach, der W ende zu den unteren Klerf-Schichten, bleibt gleichfalls
unklar, wie weit die Faziesgrenze isochron ist. Daß aber wenigst ens in großen Zügen
eine Verbind ung zur Basis der Nellenköpfchen-Schichten im klassischen MittelrheinProfil h erzust ellen ist , zeigen SoLLE 1970 und dort zitierte weitere Arbeiten .
Die kartiermä ßige Ab g r e nzun g gegen die unteren Gladbach -Schichten siehe
S. 24 ; die Abgrenzung zu den unteren Klerf-Schichten ist verhältnism ä ßig
scharf durch das erste Auftret en geschlossener und stark durchgefärbter Rotzonen
gegeben , bei gleichzeitigem Erscheinen der typi sc h e n völli g un e ntmi s cht e n
Sch e rb e n sc hi e f e r und dem häufigen Einschalten der Klerfer Sandstein-Platten .
Dieser Übergang liegt in geschlossener Folge bereits südlich der Karte bei Dreis.
Er war gleichfalls in einem schmalen Spahn am N-Hang des Burgberges E der
Pleiner Mühle in früher gutem W eganschnitt erkennbar.
o) Gladbach-Schichten, ungegliedert
Am Nordrand der K arte zusammengeraßt zwischen dem H ölzerbach N Willwerscheid
und dem Rücken zwischen Schäff tmd Schämerieb W der Alf; dazu Begehungen N der
Karte, ferner Vergleichs-Untersuchungen im Üß-Tal und Nebentälern in der Umgebung
des Feitzerhauses unterhalb Bad Ber trich.
Gute Aufsch lü sse an der NW-Flanke des Hölzerbach -Tales, im Tälchen zwischen
den Distr . Wahlbach und P rescheid und im Gehänge SE und E des Schäff.

Zur Sc hi c htfol ge ist es wesentlich , daß hier überall der stra tigraphische Kontak t
zu den unteren Klerf-Schichten erhalten ist , höchstens durch kleinere Verschuppungen
unterbrochen .
Hier von oben n ach unten dargest ellt: Die oberst en Schichten , höch st en s ganz
wenige hundert m m ächtig, ähneln den oberen Gladbach-Schichten: vorherrschende
graue, gra ublaue, olivgraue Schiefer wechselnden Sandgehaltes, zwisch en rauh und
glatt, gelegentlich blätterig, oft st ark kurz- bis weniger h äufig langfiaserig . Eingeschaltet häufig fest e Grauwack en und Sandst eine, dazu, vielfach mä chtiger als in
den oberen Gladbach-Schichten des B ergweiler-Grabens, G r a u wack e n-S c hi e f e r
v on einigen bis 20m Mächtigkeit, se hr rauh , m e i s t st a rk fla se ri g . Rotzonen in den Grauwacken bleiben enger begrenzt, eine Einzelbank bis wenige m dick e
Folgen , Einfärbung m eist inten siver, bis kräftig dunkelrot. Diffuse schwache R ötungen k ommen in den Schiefern gelegentlich vor, schärfer b egrenzte und kräftigere
Rotzonen bleiben selten. Der verst ärkte Sandgehalt und die prägnanteren Rotzonen
unterscheiden insgesamt hinlänglich von der Ausbildung im B ergweiler-Graben .
Bankweise ist Übereinstimmung mit solchen der unteren Klerf-Schichten vorhanden ,
a ber nie in der Serie.
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Nach unten n ehmen die Grauwacken und Sandsteine kontinuierlich zu. Graue
und rote Bänke fester, z. T . fein- und gelegentlich auch mittel- bis vereinzelt grobkörniger Grauwacken und quarzitischer Sandsteine bis über 10m geschlossen er
Mächtigkeit erscheinen mehrfach ; gut aufgeschlossen im Hang E des Schäff. Darüber
und besonders darunter die ganze Folge der oben beschriebenen unteren GladbachSchichten (zumeist außerhalb der Karte), in den Elementen ± übereinstimmend, in
d er Serie aber bereits unterscheidbar. Wiederaufarbeitung von bereits frühdiagenetisch verfestigten Sedimenten , an hä ufigen Tonfetzen in Grauwacken und Grauwacken-Schiefern erkennbar, ist hier oft, an der Lieser nur vereinzelt zu beobachten ,
im Bergweiler-Graben noch nicht festgestellt. Wichtig ist derjenige Teil, der wohl den
oberen Gladbach-Schichten zugewiesen werden muß: kaum 1 / 10 der
Mä c hti g k eit gege nüber dem Bergweiler-Graben , n eben gleichartigen Bedingungen und Sedimenten viel h äufiger kräftigere Strömung und Sortierung
mit Verbleib der sandigeren Massen, gegenüber W egführung der siltig-tonigen Hauptmasse in den Bergweiler-Graben , eben so ± scharfe Lagen-Erhaltung der schubweise
von der Küst e zugeführten Rot-Bestandteile gegenüber diffuser Verdünnung irr,
Graben.
3. Oberes

nterems

Oberer Teil der Vallendar-Unterstufe
a) Klerf-Schichten
a) Allgemeines und Gesamtabgrenzung
D en Begriff Klerf-Schichten hatten wir 1937 bei der Kartierung der mittleren
Ülkenbacher Mulde erstmalig auf bevorzugt rote Schichten mit Sondereigenschaften
am R and der Moselmulde übertragen , nachdem er bis da hin a ußerhalb der Ardennen
nur für brackische und Litoralfazies ungefähr des oberen Unterems n ach GosSELET
(1885: 269 ff.) im Sinne von DoRLODOT und später R uD. RrcH'rER gebraucht worden
war; knappe historische Übersicht bei G. F ucHs (1974: 102). Die ersten vollmarinen
Faunen (SOLLE 1937: 9 ff.) sicherten das Unterems-Alter. Bei der Aufnahme der
gesamten Mulde wurde der 25 km lange Unterems-Streifen a m N-Rand genauer
bearbeitet , der mittlere, 1937 ungegliedert geblieben e, n eu kartiert. Zusammen mit
ausgedehntereD Übersichtsbegehungen ergab sich, daß auch die 1937: 10 - 12 als
Stadtfeld-Schichten und als Unterems unsicherer Stellung bezeichneten Teilfolgen
einem tieferen T eil der Klerf-Schichten angehören müssen. Gleichzeitig ließ sich eine
Zw ei t e ilun g durchführen und auch kartieren. Eine Übersicht über die Ergebnisse
ist im Vorbericht 1956 a dargestellt, das Greimerather Watt mit seiner Fauna 1956b.
Gleichzeitig und wenig später untersuchte MARTIN (1960: 182) die Klerf-Schichten
moselaufwärts. In d en 60er Jahren folgten Diplomarbeiten GERHARD , LANGSDORF
und HESSLER und die Dissertation LANGSDORF moselabwärts, in den en die Verzahnung Init den N ellenköpfchen-Schichten bestätigt wurde. Die beste moderne,
extensive Bearbeitung eines größeren Gebietes zwischen Daun und Ahr in der Eifel
legt e G. F ucHs 1974 vor.
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1970 haben wir, zusammen mit eigenen weiterführenden Beobach tungen, die fr üheren
B efunde zusammengestellt; dort das ältere Schrifttum . Dabei ergab sich, da ß moselabwärts, etwa von der Gegend zwischen Alf und Cochem ab, die Klerf-Schichten so genau
mit den Nellenköpfchen -Schichten des klassischen Mittelrhein-P rofils altersgleich sind,
wie sich dies überha upt feststellen läßt. Das gilt auch für die H angendgrenze, seit wir
vom Emsquarzit, mit Basisfauna des Oberems, vielfach einen unteren, auf weite Strecken
sogar weit auffallenderen Quarzit a bt rennen und dem höchsten Unterems zuweisen
konnten.
F ür denN-Rand der Olkenbacher Mulde dagegen brauch t hinsicht lich der Li ege nd gre n ze (diese nur bis zur mittleren Alf nach E beobachtet) die moselabwärts so gute
Ü bereinstimmung mit derjenigen der Nellenköpfchen- Schichten nicht mehr so zuverlässig
zu gelten , wenn wir auch keinen Anhalt für wese n t li c h e Tieferlegung sehen. Die U n sicherheit liegt darin begründet, da ß hier, grundsätzlich abweichend von der MittelrheinFazies, der E influß der Old-R ed -Küste immer wieder stärker oder sch wächer erkennbar
wird, sogar über das gesamte U nterems hin. Die Wahl der ersten stär k ere n Roteinschütttmgen als Basis, von der an rote Schichten immer häufiger und kräftiger durchgefärbt werden, bleibt daher hier , mehr als moselabwärts von Alf, letztlich ein Behelf.
Spürbar stärker schwankt die Basis zur inneren Eifel hin, wenn a uch in den mächtigen
Geosynklinal-Massen in E inzelheiten schwer nachweisbar. FucHs (1974: 103ff.) h ebt
mit einleuchte nden Gründen besonders den wechselnden E influß submariner Schwellen
und den zur Old-R ed -K üste hin sich verstärkenden Einfl uß von Delta- und VordeltaEinschüttungen hervor . Damit sind rein fazial! lebhaftere Wechsel verbunden, zwischen
verstärktem gegenüber verschwindendem R ot-Einfluß , bis hin zur r egellos wechselnden,
alles verwischenden Masse roter Sedimente vor der K üste.
Zusamm enfassend bleibt festzustellen : einer festen und seh r scharfen H an gendgr enze st eht an der Basis eine weniger sich ere bis schwankend e Liegendgr enze gegenüber , die hier nur annäh ernd d er B asis d er Nellenköpfch en -Schichten entspricht.
Die Liegendgrenze bleibt a b er noch besser faßbar als in d er westlich en und nördlich en
Eifel. Die resignierenden F est st ellungen m ehrerer Autoren von dort h er brau ch en a uf
die Moselmulde nur eingeschränkt übertragen zu werden.
Die inn e r e Gli e d e run g d er Klerf-Schichten , als r einer K artierbeh elf b egonnen,
erweist sich am R ande d er Olkenbach er Mulde als weit besser als ursprünglich an gen ommen , d enn di e sehr ausged ehnten V o rd e lt a- Ein sc hüttun ge n , die das
Wesen der o b ere n Kl erf- Schich ten ausmach en (au ch Dr. MENTZEL, der die KlerfSchichten d er W est eifel bearb eitet hat, hat sie anlä ßlich einer E xkursion b est ätigt) ,
b edürfen eines größeren R a umes, in d em sie sich d ann au ch gen a uer wied erfinden
lassen. W eiter zur Eifel hin ist unser e Zw e iglied erung a b er k a um noch oder nicht
m ehr an wendbar : die Gesteine ließen sich zwar gr oß enteils ähnlich bis zur Luxemburger Grenze verfolgen , aber die Serien sind ganz anders . F ucHs (1971 : 82 , 99,
ferner 1974 : 105 ff.) k ommt, wenige Zehner v on km entfernt, zu einer Dr e iglied erung
und B etonung weit überwiegender D elta-Schüttung, was v or d er Ülkenbach er
Mulde nur n och z . T . zu t rifft. Die Dreiglied erung - unten und ob en r ot, ]\fitte gra u ist v or dem mittleren und westlichen T eil d er Ülkenbach er Mulde nur lokal anwendbar ,
da au ch in mittleren B ereich en hinreich end r ote Schich ten auftr et en , die nur willkürlich
von d en unteren st ärker roten Sedimenten abtrennbar wär en . N ur die Oberzone ist auf
größere Ent fernung ± d eutlich zu verfolgen. Die E rgebnisse d er za hlreich en Diplomschriften und Disserta tion en d er Frankfurter Schule aus d er W est- und Nord-Eifel
lassen sich in E in zelheiten nicht m ehr übertragen . Hinzu tritt unser 1937 angegeb en er
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und 1970 präzisierter B efund, d a ß ein T eil der Rotsedimente der Klerf-Schichten
von SE her, von d er Runsrück-Insei stammt. Einzelheiten s. S. 37 und 55.
Nach mündlicher Mitteilung hat MrTTMEYER bei der amtlichen K artierung a uf
nördlicher en T eilen von Bl. Alf FucHs ' Dreiglied erung vorläufig, ohne sich festzulegen , vergeblich anzuwenden versu cht, ebenso wie wir dies nach W (auf Bl.
Hasborn, Wittlich und randlieh Landsch eid) nicht m ehr für ausreichend durchführbar halten . Da aber die wechselnden Profile inein ander übergehen , und da a uf
BI. Alf, wo wir nur einen Teil k artiert haben , die Mäch tigkeit nach Mr.rTMEYER
(1972: 85) stark an steigt (ebenso in weiten T eilen d er Eifel bis 1200 m nach F ucHs
1974:107, aber nicht an d er Ahr mit 600 m , und gleichfalls maximal 600 m in Luxem burg nach KoNRAD WACHSMUT 1973) , bleiben wir, um zukünftig unvergleichbare
Grenzziehungen gegenüber d enj enigen B ereichen zu vermeiden , in denen Dreiglied erung möglich ist bzw. ein wird, bei a usbaufähiger Zweigliederung. D en umfangreicheren, 1956a als " unt ere Kl erfer Schichten " bezeichneten T eil nennen
wir " unt ere und mittl ere Kl er f-S c hi c hten "; d er Begriff entspricht den
beiden unter en Dritteln d er dreigegliederten Folge in Nachbargebieten gena u . Die
ungefähre Horizontbeständigkeit d er W ende d er mittleren zu d en oberen KlerfSchichten halten wir im weiteren Bereich d er SE-Eifel für gegeben.
Nachdem sich ergeben hatte, daß die Basis der Klerf-Schichten der Ülkenbacher
Mulde, trotzverbleibender Unsicherheiten, mit derj enigen der Nellenköpfchen-Schichten
leidlich übereinstimmt und zudem beide Grenzen F aziesgt·enzen sind, böte sich an , in
der ganzen Moselmulde nur noch den Namen aus dem Standardprofil am Mittelrhein zu
verwenden. Dem steh t, obwohl es sich b e id er orts um R eg r ess i ons-Bi ldun ge n
mit Auftauch- und W att -B e r e ich e n handelt, die so völlig andere Fazies d er
Ülkenbacher Mulde mit starker Bindung zu Eifel und Old-Red-Küste gegenüber, so daß
uns die ausschließliche Benennung als Nellenköpfchen-Schichten als Nachteil erschiene.
Auch die allen Bearbeitern bekannte alte, unrichtige Zuschreibung der Zweischalerfaz ies
von Arenrathund Zendscheid zu den Nellenköpfchen-Schichten, die einmal eine so große
R olle gespielt hat, könnte unverdient wieder a ufleben.

ß)

Untere und mittlere Klerf-Scbichten

In breitem Zug am ganzen N-Rand der Ülkenbacher Mulde entlang bilden sie über wiegend den nördlichen Rand der Kar·te. Der erfaßte stratigraphische Kontakt mit den
Gladbach-Schichten beschränk t sich a uf einen Streifen zwi chen der Alf und dem mittleren Hölzerbach -Tal N Willwerscheid. Vom N-Rand der Karte SE Plein an nach SW
hin läßt ein größeres jungvarisz isches Bruchsyst em die unteren Klerf-Schichten gegen
t iefe bis sehr hohe Gladbach -Schichten stoßen. Nach oben hin können die unteren KlerfSchichten an Aufschiebungen oder spießeckigen Abschiebungen an alle Schichten des
Obereros stoßen, hina uf bis zur unteren Kondel-Unterstufe.
Morpholo g i sc h zeichnen sich die unteren Klerf-Schichten m eist durch enge,
steilwandige T äler aus . Nur ganz untergeordnet entst ehen flache T alböden. Die
kleiner en V-Täler sind oft so eng und gewunden , daß der unterst e W eg in halber
Höhe liegt. W echsel größerer Grauwacken- und Schieferserien prägen sich durch
bisweilen lebhafte w ·ellung aus, die sich au ch noch in d er Basis der a lttertiären Hochfläche erhalten kann.
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Natürlich e Aufschlü s s e treten in der Sohle steiler Bachanschnitte und in tiefen
vVasserrissen auf, seltener in st eilen Hängen, in flach eren Zonen nicht. Stets sind feste,
± quarzitische, kluftarme Sandsteinbänke beteiligt, am schmalen Kamm zwischen
Dausel-Graben und dem östlichen Nebentälchen (E Bonsbeuern) fast gratbildend. Freie,
feste Schieferklippen treten fast nie auf, im Gegensatz besonders zu den KieselgallenSchiefern; ein Zeichen dafür, daß die Klerf-Schichten meist weniger fest gebunden sind.
Kün s tlich e Aufs chlüss e , zuweilen gute Folgen, sind an Straßen, Forststraßen
und weniger gut an Waldwegen nicht selten: gut an der Straße im Üßtal und auf der
gegenüberliegenden Seite der Alfer Fabrik, sehr gut an der n euen Kandelstraße mit
Wechsel grauer und roter Gesteinsfolgen (die besten Aufschlüsse am unteren Ende leider
beseitigt) an vielen Stellen, mehrfach an der alten Kondelstraße, e benso am Beginn des
Fahrweges zur Burg Arras, ferner a n der N-Flanke des Kandelwaldes im Wolfskahl und
am R esseibach verbreitet, in den Hängen des Salzbach-Tals E der Alf, am Schämerich,
am SW-Hang des Sammetbach-Tals. Nach SW hin werden die Aufschlüsse schlechter , zu
nennen n och Straßen - und Weganschnitte zwischen der Stra ße Wittlich - Minderlittgen
und der Umgebung des Dreisknopfs sowie der Horizontalweg in ca. 270m H öhe E des
Burgb rgs W der Lieser. Typisch für dunJde, weiche, leicht zerfallende Schiefer ein Aufschluß SE P. 232,8 am SW-Hang des Sollig. Die früher vorzüglichen Steinbrüche werden
rasch schlechter ; z. B. der so wichtige Aufschluß hinter Forsthaus Alf ist in desolatem
Zustand, und der bedeutende Watt-Aufschluß bei Greimerath , geradezu Typus eines
fossilen Priels, i t durch großzügige Straßenverlegung überbaut. Zu n ennen bleiben noch
der Bruch am Staudt im Grünewald (nicht typisch, da große Grauwackenlinse) und kleine
Brüche in der Nachbarschaft am Grauwald und im Distrikt 12.
In der S c hichtfolge, die sedimentalogisch interessant ist, stechen als markanteste Kennzeichen die verbreiteten, auffallend wenig bis gar nicht entmischten, sandigen , s c herbig bre c henden S c hiefer, plattige und bankige Grauwacken fester bis lockerster Kornpackung und mit häufig unebenen bis wulstigen
Flächen, dazu rauh-blätterige, verwittert rasch zerkrümelnde, sehr sandige Schiefer
hervor. Die Farben sind in einige Meter dicken Lagen bis zu geschlossenen, mächtigeren Teilfolgen hell- bis dunkel-, oft violettrot, die übrigen Farben sind meist
schmutzig-dunkel in vielfacher Schattierung. Hellgraue Schiefer kommen seltener,
helle bis fast weiße Farben nur in ± stark quarzitischen Grauwacken vor. Wesentlich
sind die beli e bigen S e rienwechsel, vertikal und b esonders auffallend horizontal
aufkurze Entfernung so stark ändernd, daß kein Profil d e m anderen gleicht.
Einige Zehner Meter mächtige Sandstein-Linsen können auf wenige 100m Erstreckung auskeilen. Andererseits gehen über 50 m mächtige geschlossene Lagen aus
Scherbenschiefern und raub-blätterigen Schiefern schnell in dutzendfache Wechselfolgen Sandstein- Schiefer über. Mächtigere Lagen von i. a. fremdartigen Gesteinen
können auf einen ganz engen Bezirk begrenzt bleiben usw. Die großzügigeren Wechsel
lassen im östlichen und mittleren Kandelwald noch ein Vorherrschen roter Schiefer
neben plattigen und dünnbankigen Grauwacken erkennen, die im Raum Bonsheuern
-Krinkhof durch überwiegend bankige Sandsteine abgelöst werden. Beiderseits
der Alf fallen beträchtlich zunehmende Schiefer auf. Nach W hin, um Willwerscheid
und Sammetbach-Tal, löst ein deutliches Verstärken roter plattiger Sandsteine die
vorherrschenden Schiefer ab. Auch im nördlichen Grüne·wald sind lokal diese plattigen roten Sandsteine so verbreitet, daß sie in ihrer Ausbildung an die oberen
Klerf-Schichten erinnern. Vom Grünewald nach W folgt ein noch unruhigeres
Nebeneinander aller Typen. Leitbänke gibt es nicht.
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Besonders bedeutend sind die Rot e in sc hüttun ge n: An der Basis W der Alf
erst einzelne Rotfächer , dann bald Ü b e rwi ege n ro t e r G es t ein e all e r S c h a tti e run ge n und Korn g röß e n . Dazwisch en immer Zon en rota rmer bis rein gra uer,
sogar hellgra uer Schiefer und Sandst eine, die dem mittleren Unterems gleichen ,
deren Stellung im Profil aber sicher ist.
In Einzelheiten sind die Sch e rb e n sc hi e f e r a m wichtigsten ; der beste sedimentalogische Beleg für die ungeregelte, oft se hr sc hn e ll e A bl age run g. Grau
in allen Schattierungen, da bei oft rotstichig bis dunkelrot-grau und schwarzrot,
selten er graublau oder grün . Sehr rauh, in großer Menge mit Sand aller derj enigen
Körnungen , die auch in den Sandsteinen und Gr auwacken auftre ten, oft zu ähnlichen
Anteilen wie die Silt- und Tonkomponenten . Viel und fast st et s regellos eingebettet er
Glimmer , seltener verwitterte F eldspatbröckchen . Oft viele Meter mächtige F olgen
von einigen Dezimet ern bis 2 1 / 2 m dicken B änken bleiben , von Bankungsfugen
abgesehen , in sich völlig gleich, Schichtung ist m ä ßig, F einschichtung bis Laminierung
ni e a usgebildet. Die schlechte Schieferung bleibt wegen des h oh en Sandgehaltes
rauh und unregelmäßig. In nich t oder wenig augewitterten Bänken bricht das
Gest ein, als Ausdruck der Homogenität, s ch e rbi g bis mu sc h e li g, bevorzugt
ungefähr in Richtung der Schieferung. Die Bezeichnung "Scherben sc hi e f e r " trifft
nur schlecht ; das nicht in den üblichen Rahmen passende Gest ein wä re aber noch
weniger als tonige Grauwacke oder Grauwack en schiefer zu bezeichnen , obwohl die
Scherbenschiefer, wenn sie von einer glatten Kluft begrenzt werden , äußerlich ganz
wie Grauwackenbänke aussehen können . Solche Typen sind bereits wesentlich st ärker
entmischt.
So g roß e Me n ge n ein es ni cht od e r f as t ni c ht e ntmi sc ht e n S e dim e nt s
kennen wir kaum von einer anderen Schichtfolge der rheinischen Geosynklinale.
Gegen 50 m mächtige Folgen können sich weit überwiegend aus Scherbenschiefern
aufbauen. Bet eiligt sind sie weithin in den unteren Klerf-Schichten , aber nur selten
und lokal in den oberen ; dagegen sind sie in den unterlagernden Gladbach -Schichten
nur nahe der Hangendgrenze etwas häufiger . Horizontal wechselt das Bild außerordentlich rasch. Auf Erstreckung weniger Kilomet er können mächtige Scherbellschiefer-Bankfolgen völlig durch andere Gest eine ersetzt werden und weiterhin
wieder erscheinen , im nördlichen Kandelwald und in der Umgebung der Autobahn
recht gut zu beobachten. Die Scherbenschiefer sind, mindest ens z. T ., das Ergebnis
sehr rascher Sedimentzufuhr in en ge nBahn e n (aber k eine Turbidite !).
Verwittert gehen diese Bänke, die auch frisch wenig fest sind, in Bröckelschiefer
und in rauhen , sandig-glimmerigen Grus über.
Noch nahe den Scherben schiefern stehen solche, die im ganzen ebenso unentmischt sind , a ber im kleinst en Bereich viele r egellose Sand- und Glimmer -Anreicherungen von m eist weit unter 1 mm Dicke zeigen. Hierdurch entst eht eine r ege llo s
un e b e nflä c hi ge F einschichtung, unter 1 m m bis 1- 2 cm Abstand , mehr F einfiaserung als - selten er - La minierung.
W ährend die echten Scherbenschiefer-Bänke k einer zyklischen Sedimenta tion
a ngehören (die gelegentlich en Sandst ein- , Grauwacken- oder Quarzitbänke fügen sich
k einem Sch ema ein), können ungefähr dieselben nicht entmischten Sedimente, m eist
stärker glimmerig und tiefer dunkelrot, vielfach wechselnden un v oll s t ä ndi ge n
3
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Kl einz y kl e n angehören : Auf tonig-siltige Sandstein-Bänkchen von wenigen bis
knapp über 10 cm Dicke, oft millimet erfein spaltend und reichlich mit Glimmer
belegt , folgen m eist um 5- 15 cm dicke Lagen typischer, unentmischter Scherbenschiefer , nur vereinzelt oben mit Anzeichen vorherrschend feinen Korns. Solche
Kl einzyklen ließen sich in guter R egelmäßigkeit in dutzendfach er , gelegentlich über
50facher, einmal ca. 120maliger Wiederholung beobachten . Sie sind verbreitet ,
an scheinend geh äuft im Gebiet zwischen der Autobahn und Willwerscheid.
Verbreitet sind blaugrau e oder rötliche bis violettblaue, reichlich Sand und
unregelmäßig Glimmer führen de, oft fest ere Schiefer bis Grauwackenschiefer von
unregelmäßigem bis hackigem Bruch . Lokal sehr häufig, vorwiegend in einige dm
mächtigen Lagen zwischen Sandst einen , erscheinen auffallende, raub-blätterige,
oft hellgrau e Schiefer , die in besserer Entmischung zu milden bis feinblätterigen ,
überwiegend bla ugrau en bis dunkleren und violettroten Schiefern werden können .
Vi ele Schiefer zeigen wellig-unebene, gelegentlich wulstige Schichtflächen. Innere
Verformung bis zu Wulstbänken sensu PLESSMANN (convolute bedding) kommt vor,
bl eibt aber bemerkenswert selten , obwohl die Bedingungen gegeben waren. Zu einfachen , nur schwach ausgebildeten Wulstungen (ähnlich P LESSMANN 1961 :528)
treten , nur v ereinzelt beobachtet , auch so intensive, wie sie Dzu LYNSKI & WALTON
(1965 : 180) abgebildet haben.
Zuweilen fügen sich (mehrfach im Kondelwald und bei Wisp elt bis zu 30 m Mächtigkeit beobachtet ; zwischen nördlichem Grünewald und Lieser , besonders am Ba hnk örper , sowie im unteren Hölzerbach-Tal bei Willwerscheid m ehrfach mächtiger)
F olgen grauer bis hellgrauer Schiefer und bankiger bis pla ttiger, m eist nicht quarzitisch er , häufig grüner Sandsteine ein, nicht selten mit eben er bis diagon aler Lamellierung . Diese Teilfolgen fallen aus dem R ahm en der roten Klerf-Schichten und
ähneln mehr den Gladbach-Schichten. An der Zugehörigk eit zu mittleren bis oberen
Teilen der unteren und mittleren Klerf-Schichten ist aber nicht zu zweifeln. Zur Ausscheidung einer mittleren grauen Folge reichen die Vorkommen nicht aus.
Ganz aus dem R a hmen der unteren Klerf-Schichten fällt eine einige Zehner von
Met ern mächtige T eilfolge dunkler , schwarzblauer bis schwarzer , fest er , feinkörniger,
siltiger Schiefer , die gut geschiefert sind und in große Platten spalten . Abgesehen
von etwas zu hohem F einsandgehalt und nicht ganz ausreichender Festigkeit gleichen
diese Schiefer z. T. fast Dachschiefern. Wir beo bachteten diese in den Klerf- Schichten
sehr auffallenden Schiefer als Serie nur einmal, a m Umlaufberg nahe der Mündung
des Salzbachs in die Alf, mehrfach und weniger scha rf ausgebildet in wenige m dicken
Bänken auf alle T eilgebiet e verteilt. Es muß sich um lokale Stillwa sse r-Zonen
handeln, vielleich t örtlich um lochartige E intiefungen bis zur Gyttja-Ausbildung;
eine in den Klerfer Schiefern ungewohnte F azies, vielleicht an die hier vermutet e
synsedimentäre F lexur gebunden .
Eine se dim e nt a lo g i sc h e E x tr e mform beobachteten wir, über den Grünewald verteilt, a m best en in einem kleinen alten Steinbruch in Distr. 12. Dort st ehen
geschlossen e B änke von silberweißen , auch frisch leicht in der Hand zu zerdrückenden Schiefern an . Sie best ehen zum wesentlichen Teil, la ge nw ei se w eit üb e rwi ege nd , au s Mu s ko w it in r ec ht g l ei c hkörni ge n Bl ä tt c h e n , daneben
weit zurücktretend aus Ton und Silt , nur ganz wenig F einsand. Obwohl auch starke
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Muskowit-Anreich erungen in marinen Sedimenten durchaus bekannt sind, so kennen
wir für dera rtige, z. T. fast m on omineralische Muskowitschichten in m eerischen
Ablagerungen ka um eine P a rallele. Sollte es sich hier um äolische Ausblasung des
reichen Muskowitgehaltes einer t emporär aufgeta u chten Zone (solche mehrfach
nachgewiesen , S. 39 ff.) handeln, in einen kleinen , flachen Teich
Äolisch
erzeugte Anreicherungen von Glimmern, bis zur Ausschließlichkeit, sind durchaus
bekannt (u .a. SoLLE 1966 :92). In ein ähnliches Bild pa ßt die bereits 1937 : 10 mitget eilte Beobachtung aus einem kleinen , alten St einbruch an der Römerstra ße S Wispelt, vielleicht aus demselben Horizont. Eine fast weiße, nur aus Musk owit und
lockerem F einsand (die wohl ka rbona tische Bindung durch die Tertiärverwitterung
zerstört) bestehende Bank enthält d ort gleichfalls soviel Glimmer , daß äolische
Zufuhr, vielleicht sogar mit dem Sand, wahrsch einlicher erscheint.
Zur s andi ge n Seite führt der Weg über G r a u wac k e n sc hi e f e r , in etwas
fortgeschritten erer , aber n och immer sehr unvollkommen er Entmischung, dazu mit
erneuter Mischung mit wiederaufbereitet em , bereits leicht verfestigt gewesen em
Sediment. Solche Gesteine sind horizontal und vertikal weit verbreitet , meist nicht
sonderlich gut aufgeschlossen relativ gut an der alten Kandelstra ße 200 - 300 m
E Schöne Sicht, in einige dm m ächtigen B änken bevorzugt d ort, wo schnelle
W echsellagerung mit einigerma ßen entmischten Schiefern (selten Scherbenschiefer)
h errscht, aber ka um als Kleinzyklen zu bezeichnen. Diese unregelmäßig geschichtet en
und schlecht oder kaum geschieferten Gra uwack en schiefer sind m eist wenig fest ,
erscheinen in n atürlichen Aufschlüssen nie, zerfallen in künstlichen rasch. Sie zeigen
einen weiten Kornbereich zwischen tonig-feinsiltig und mittel- bis grobsandig,
Sandanteil bevorzugt um 0,1- 0,3 mm ; die schlecht sortierte, meist rote oder
graurote Grundmasse führt viel Glimmer , wirr oder lagenweise. H äufig treten dunkelrote, rötlich-graue bis graue Schieferbruchstü ck e hinzu ; nicht selten sind ga nz e
B ä nk e au s ec ki ge n S chi e f e rfe tz e n in G r öß e n bi s ca. 8 c m in siltig-sandiger
Grundmasse a ufge baut. E s sind dieselben Bilder , wie sie im Schrifttum aus der
Flysch-Fazies aller Alter a bgebildet werden . Wenn es sich hier au ch um k einen
Flysch handelt, so doch um ä hnliche, lebhafte N eigungen der Unterlage, die kräftige
Rutschungen auslösen (vgl. dazu Gleitungen S. 36 ff.). Meist dunkelrote Tongall e n
erscheinen oft, bevorzugt lagenweise angereich ert ebenso Tonfla tschen . Sie tret en
gleichfalls in gut entmischten , bis zu quarzitischen Grauwacken-Sandsteinen auf.
Die gelegentlich g robfl ase ri ge n Gra uwack enschiefer zeigen oft die geringste
F estigkeit, im Gegensatz zur Rippenbindung in so vielen anderen Gliedern der
rheinisch en Geosynklinale.
F este, plattige bis bankige S a nd s t ein e und Gr a uw ac k e n-S a nd s t e ine sind
n ächst den Schiefern a m h äufigsten . Die Einzelbänke streng eben oder - in ihrer
H äufigkeit für die unteren Klerf-Schichten bezeichnend - mit geb ogen en , regellos
krummen , ganz ungleichm ä ßigen Flächen , selten er als in den oberen Klerf-Schichten
mit reichlich Muskowit belegt . Bankstärken wechseln zwischen unter 1 dm bis 3 - 4,
selten er über 5 dm ; einheitliche Folgen sind in 3 - 4, selten er über10m Mächtigkeit
zusammengeschlossen. In \ Vechsellagerung mit Schiefern können GrauwackenSandsteine in Gesamtfolgen bis 100m überwiegen , doch viel seltener als in den oberen
Klerf-Schichten , wo dies die R egel ist. Die F arben sind schmutzig-gra urot , violettrot,
3*

36

GERHARD SOLLE

braunrot, grau bis grün in allen Schattierungen, aber seltener so rein rot wie in den
oberen Klerf-Schichten . Am häufigsten fest gepackt siltig-feinsandig, mit Ton und
F eldspat, Glimmer in allen Verteilungsgraden , gleichfalls nicht selten mittelsandig,
nicht oder nur leicht eingekieselt. Daneben kommen überwiegend mittel- bis grobsandige Grauwacken-Sandsteine vor, Kornbereiche um 0,3- 0,6 mm bevorzugt , die
eine auffallend lo ck ere, ga nz sperrige La ger un g d e r Sandkörner zeigen ; sie sind wegen ihres größeren primären Porenvolumens stärker eingekieselt,
zuweilen quarzitisch. Diese sperrige Lagerung weist auf se hr rasche Ablagerung
aus ein e r sc hn e ll e n Str ömun g ohne weitere Umlagerung und Kornverdichtung .
Dia go n a l sc hi c htun g , z.T. mit Winkeln über 30 °, wurde h äufiger als in den
oberen Klerf-Schichten in Grauwacken aller Körnung beobachtet , einwandfrei mit
Vorschub n ach E , in anderen Bänken nach vV. Die groben , roten Grauwacken
führen bankweise viel F eldspat und Glimmer in m ehrere mm großen Schuppen.
Oft leicht quarzitische, rote oder noch bezeichnender hell e, rotgepunktete daneben
schmutzig-grüne quarzitische Sandstein-Platten von (1 - ) 3 - 5 cm Dicke, streng
parallel begrenzt, wie sie in den oberen Klerf-Schichten besonders häufig sind,
erscheinen in den unteren Schichten nur gelegentlich , selten angereichert in 5 - 10 m
dicken geschlossen en Folgen , mehrfach SE und E Minderlittgen. Sie gleichen ganz
den gleichalten Rasselsteinen der W-Eifel.
Starkquarzitische Sandsteine und Quarzit e, gra u , olivgrau, schmutzig-rot
oder grauweiß , können untergeordn et in allen Horizonten erscheinen , tief selten ,
von mittleren zu höheren T eil en der unteren Klerf-S chichten etwas h äufiger, sie
fehlen weiten Strecken a ber ganz . Solche echten Qua rzite der unteren Klerf-S chicht en sind anscheinend stets recht begrenzte und selten über einige Met er Dicke erreichend e Linsen. Ausnahmsweise können solche Linsen mehr als 1 km lang und
weit über 50 m dick werden, z. B. am Staudt im Grünewald, wo sie morphologisch
h ervorstechen und früher umfangreicher aufgeschlossen waren.
Ein kürzlich entstandener , sich schnell vergrößernder Steinbruch am SE-Hang
des Schämerieb schließt gegen 60 m mächtige ähnliche quarziti sche Sandst eine und
Quarzite auf, mit ganz zurücktretenden rauben Schiefern. Die ebene Bankung bis
Plattung erinnert an die typischen Gesteine der oberen Klerf-Schichten , doch weicht
von diesen das sehr unregelmä ßige Sedimentationsbild unverwechselbar a b. Auch
di e mächtige Folge am Schämerieb ist eine ganz eng begrenzte Linse .
In den obersten Lagen der unteren Klerf-Schichten treten quarzitische Gesteine,
z. B. als grünliche, feingebänd erte quarzitische Sandsteine, oder als echte, grauweiße Quarzite zwischenLieser und Bergweiler, etwas häufiger auf, ohne sich jedoch
zu geschlossenen Folgen zu vereinigen.
Kalk fehlt den unteren und mittleren Klerf-Schichten na hezu völlig. Ganz vereinzelt erscheinen bis 15 cm dick e, größere Linsen von festem , blau em K alksandst ein,
zweimal im nördlichen Kandelwald und im westlichen Grünewald beobachtet.
1- 3 cm dünne Kalksandstein-Linsen erscheinen in frischen Anschnitten vereinzelt.
Auf Je bh afte B eweg un g d es Meeresbodens weisen am eindeutigsten die
zahllosen s ubaqu at i sc h e n Gl eitun ge n und Rut sc hun gs tropfe n sensu
NIEHOFF hin, die wir in keinem anderen Glied des rheinischen Unterdevon vergleichbar häufig fanden: Allenthalben am NW-Rand der Ollrenbacher Mulde, und immer
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in demselben stra tigraphischen Niveau an der :r-.TW-FJanke der Moselmulde bis
unweit Koblenz , an der Untermosel lok al sogar weiter gesteigert, hierzu LANGSDORFS Beobachtung zwischen Beilstein und F ankel (vgJ. SoLLE 1970 :54, 70 u . a .).
E s sind entweder ausgeschwänzte sandige, z. T . schwach qua rzitische, meist auch
etwas tonige Gebilde mit walzenartigem Kopf, in dessen Innerem mindestens Stauchungen , häufiger schlingfaltenartige Strukturen oder sogar kräftige Einwick elungen
erkennbar bleiben ; auch nicht mehr auflösba re weitgehende Verlmetungen kommen
vor. Oder es handelt sich weniger hä ufig um W ülste mit gerin gem oder fast fehlendem
Schweif, die sich in die unmittelba r liegen de, n och weiche tonige oder siltige (nur selten
sandige) Schicht hineingearbeitet ha ben , gena u gleich den en , die wir 1970 aus altersgleichen Schichten von Alken an der Untermosel T af. 6 Fig. 4 (dort überkippt!)
abgebildet haben. Dasselbe sind die Ru tschungstropfen , die NIEHOFF (1958) mehrfach
dargestellt hat (zum größeren T eil aus Nellenköpfch en-Quarziten , nicht Emsquarzit) .
Die w a lz e n a rti ge n , a u sgesc hw ä nzt e n Gl eitun ge n sind meist ungefähr
0,2 bis über 1m dick und ein bis mehrere Meter lang, oft auf eine dünne Zone beschränkt, häufiger in 4 - 5 m m ächtigen geschlossenen F olgen angereichert. Von den
vielen Beobachtungen seien gen annt: die bequem zugänglichen Aufsc hlüsse dicht
oberhalb des Beginns der n euen Kandelstra ße v on der Ü B-Stra ße a us, die bei einer
Stra ßen verbreiterung freilich die m odellartig schönen Gleitungen z. T. eingebüßt
ha ben (Skizze Abb. 3) ; mehrere Aufschlüsse zwischen Bonsbeuem und Krinkhof
und besonders S Wispelt; Weganschnitte an der E-Seite des Schämerieb westlich
der Alf ; sehr schön e, meist kleinere Gleit ungen mit geschwänzten Walzen von
10 - 25 cm Dick e und 0,6 - 1,2 m Länge, dazu Rutschungstropfen ähnlich er Dimension
am westlichen Hangweg des Sammetbaches im Distr. 9 (Skizze Abb.4) ; mehrere
große Gleitungen mit einzelnen Wulstköpfen über 1 m Dicke im Autobahn-Einschnitt zwischen Willwerscheid und Greimerath (Aufschluß beseitigt) ; mehrfach im
Gehänge der Lieser ; SW Dreisknopf ESE Minderlittgen usw.
F ast durchweg, nur mit ganz geringen Ausn ahmen , sind diese Gleitungen in den
unteren und mit tleren Klerf-Schichten n ac h N W ge ri c h tet, mit Streuung zwisch en W und N .
SE-Richtung wurde nur ganz vereinzelt beobachtet. Das ist überraschend, wenn
m an als Gesamt modell den raschen Vorschub großer Sedimentmassen , z. T . deltaartig,
von d er im NW liegenden Küste ansetzt. Wir ha ben zwar bereits 1956a :89 auf die
Mehrdeutigkeit der Entstehung sol cher Gleitungen hingewiesen , möchten a ber aus
dem Vergleich des Gesamtbildes in erster Linie t ektonische Versteilung der Unterlage, dan eben Deltaschichtung (die in voller Wirksamkeit erst viel weiter westlich
erscheint) einsetzen. Gleitungen in Rinnen hinein, wie bei einem prielartigen Gebilde
im Watt v on Greimerath in den tiefst en Klerf-S chichten (SOLLE 1956 b, Taf. 1),
gehören nicht hierzu. Die A c h se d es M ose l-T eilt roges, der mindestens seit
dem mittleren Untereros n achweislich unter lebhafter Bru ch- , wohl auch Flexurund Biegungstektonik gestanden ha tte (S. 234), muß sich, wie bereits 1970 :54
angedeutet , leicht pendelnd z eitw eise etwas na c h N W hin ve rl agert haben .
Da mit geriet das bearbeitete Gebiet zuweilen an die SE-Flanke des Teil troges, in
den Bereich der allmählichen Wi e d e r a btr ag un g großenteils roter Sedimente, die,
von der Old-Red-Küste h er zugeführt , kurz vorher im Gebiet des Hunsrü ck s ange-
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Abb.3. System zahlreicher kleiner und größerer submariner Gleitungen, durchweg
nach NW gerichtet. - Untere Klerf-Schichten . Neue Kondelstraße, oberhalb Mündung
in die Üß-Straße. - Nach überarbeiteter Skizze 1951 ; die damals schmalere Forststraße
war mit senkrechter W and sorgfältig in den F els eingelassen, das Profil durch herausgeschossenen Kessel freigelegt. Mit Verbreiterung der Straße durch grobe Schießarbeit
größerer Teil des schönen Profils verloren.
häuft worden waren. Es ist eine Teilauswirkung der verbreiteten Regression zum
Ende des Unterems hin.
Die Vereinigung d er zahlreichen Gleitungen mit Turbiditen ist nicht zu erwägen.
Weder das Sedimentationsbild paßt hierzu noch steht der Raum nach W hin, zum
Lieferge biet der Sedimente, zur Verfügung.
Die schnelle Sediment-Zufuhr, tiefer wohl nur von NW her, in den mittleren
und höheren Schichten wohl wechselnd oder gleichzeitig von beiden Richtungen aus
(vgl. dazu die oben angedeutete wechselnde Vorschub-Richtung diagonal geschichtet er Sedimente!), dazu die lebhafte epirogen-tektonische B e wegung , sorgten
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Abb . 4. Sandsteinbank mit zahlreichen kleinen, ausgeschwänzten submarinen G l e itun gen; Gleitrichttmg nach N. - Sammetbach W der Alf, westlicher H angweg, Dist rikt 9.
für fla c h es und flach stes Wa sse r , b egre nzt es Tro ck e nfall e n , m e hrfac h
H e rau s bildun g von ·W att-Land sc haft e n , t eilw e i se Wi e d e r a btr ag un g
und sogar kurzz eitig Ent ste hun g e in e r Kliff-Kü ste. Das regellose Bild der
Sedimentation, die Ausbildung mächtiger , aber sehr begrenzter Linsen , die schnellen
Serienwechsel in benachbarten Profilen, früher S Wispelt und an der mittleren Alf
glänzend aufgeschlossenes spitzwinkliges Abschneiden von T eilfolgen , W Willwerscheid ein Delta-Vorschub (Skizze Abb.5), das häufige rasche Auskeilen einzelner
B änke, zeugen mindestens von flachstem W asser und lebhafter Umlagerung. Rippeln
erscheinen häufig bis sehr häufig im gesamten Gebiet , au ch Großrippeln mit K a mmabständen von rd . 1 / 2 m , am besten NW Willwerscheid. Allein nicht beweisend,
gewinnen sie an W ert durch Oscillationsrippeln, mit Abbiegen nach zwei Seiten, als
Anzeichen des Umßießens eines Hindernisses, z. B. einer Muschelschale (SoLLE
1970:53) ; dies gilt als besonders bezeichnend für allerflachstes W asser bis zum
Trockenfallen . Ausbildung von Diagonalschichtung, auch in größerem Ausmaß ,
beweist allein zwar noch nichts, paßt aber in der Häufung mehr als in jedem anderen
Schichtglied , besonders zwischen Sammetbach und dem mittleren Kondelwald, gut
zum skizzierten Bild. Den Nachweis des Auftaueheus und der sehr wahrscheinlichen , anders kaum deutbaren Ausbildung e in e r n a h e ge l ege n e n
kliffarti ge n Küst e führten wir mit vielen Belegen, insbesondere der Ausbildung
von drei z. T . groben Br ecc ien b ä nk e n , b eim Forsthaus Alf; Einzelheiten
SoLLE 1970:52. Die zu diesen Erscheinungen erforderliche rasche Verfestigung kann
durch wenige Prozent Kalkbindung erfolgt sein (unbedeutende Kalksandsteine S. 36
nachgewiesen} , die heute fast überall herausgelöst ist. Auch paläontologische Nachweise bieten sich an: Dicht "genagelte" S kolithos-artige Platten , aus mehreren
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Abb. 5. Ausschnitt aus Delta-Vorschub in den lokal fast ungefalteten tmteren Klerf
Schichten. Hier Gleitwülste und Rutschungstropfen nach S gerichtet. - Zwischen Toromen und Autobahn, ca. 1 km W vVillwerscheid, im Gebiet der ehemaligen französischen
Muna. Aufschluß verfallen, Bild nach älterer Skizze.
Bänken nachgewiesen, passen am widerspruchlosesten zu r e z ent e n Tid e nber e i c hen , wenn auch nicht als exakte Beweise. Häufige Spurengemeinschaften
ähneln sehr stark oder gleichen dem trockengefallen en rezenten Schlickwatt. Die
sehr wahrscheinliche Beschränkung der lagen- bis bankweisen Anreicherung der
großen Limoptera (Klinoptera) rhenana (DIENST) auf küstennächste Bereiche, als
" Austernbänke" jen er Zeit zu bezeichnen , gehört weiter hinzu . - Sehr ähnlich dem
Steinbruch bei Forsthaus Alf sind manche Schichtoberflächen am linken Talweg im
unteren Sammetbach-Tal; Zeichen geringster ·w assertiefe, viele I chnofossilien ,
darunter Skolithos, Rhizocorallium, Arthropoden- und andere unbedeutendere
Spuren. R echt h äufige Wurmbauten bis 1 1 / 2 cm , vereinzelt 2 cm Durchmesser,
seien ergänzend genannt. Zur Frage d er Küst ennähe tragen sie nichts bei.
Die Ausbildung ec ht er Watt e n , an denen wir auch jetzt nicht zweifeln, haben
wir 1956b von Greimerath bei Rasborn aus allertiefsten unteren K lerf-Schichten
m1t einem Priel und den Bio- und Thanatacönosen der reichen Fauna sowie einer
weiteren prielartigen Rinne mit hineingeglitten en Randmassen mit allen Einzelheiten
beschrieben , so daß sich Wiederholung erübrigt. Ein kurzlebiger Priel, der sehr klar
querschlägig im alten Stbr. am E scherberg bei Willwerscheid aufgeschlossen war
(Skizze Abb.6), zeigte gut die Wanderung der Achse von W nach E vor der endgültigen Zuschüttung . Das Bild entspricht weitgehend der Skizze eines rezenten Priels,
wie sie GRIPP (1956: 159) gegeben hat. Eine einfachere, prielartige Rinne war in den
frischen Aufschlüssen des Autobahn-Einschnittes S Ausfahrt Rasborn gut aufgeschlossen (Abb. 7). Im Raum von Krinkhof und Bonsbeuern, weniger gut S Wispelt,
fanden sich in mittleren und b eso nd e r s in höch s ten Zon e n mehrere weitere
bruchstückhaft erk ennbare, a ber hinreichend sicher ergänzbare Priele. Der schönste
Aufschluß bei Bonsbenern zeigte in fast söhliger Lagerung zwei Priele übereinander:
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Abb. 6. Sehr typischer Priel, ± gerrau quergeschnitten. Wanderung der Priel-Achse von
W nach E. - Alter Steinbruch am Escherberg, N-Flanlw a. d. Straße Willwerscheid Hasborn. - Nach Skizze des Aufschlusses 1953 ; gegenwärtig völlig verstürzt .

Abb. 7. Pri e l in den unteren Klerf-Schichten . Tiefe bis zur obersten erhaltenen Teilfüllung ca. 1,3 m. Mehrfach ausgerä umt und gefüllt , am steilsten Teil der südlichen
Flanke ein Rutschungstropfen. - Ostflanke des Autobahn-Einschnitts S Ausfahrt R asborn, ca. 100m N des beginnenden Einschnitts (j etzt überrutscht und verwachsen).

der untere, vollständig und fast genau querschlägig aufgeschlossen, prachtvoll
erhalten , 11m breit und gegen 2m tief, an der nördlichen Luvseite bis fast 30 °,
an der südlichen Leeseite 10 - 15 ° geneigt, mit einer Füllung, die später zum größeren
T eil nochmals ausgeräumt wurde. Leider sind alle Aufschlüsse verschwunden; sie
gehörten zumeist zu dem großen Forststraßen-Programm von 1935, waren z. Zt. der
Aufnahme 1951 - 53 noch gut, sind jetzt nicht einmal mehr genau zu lokalisieren .
Nicht unwahrscheinlich, daß die oben beschriebene extreme Anreicherung von
Muskowit eine äolische Verfrachtung vom trockengefallen en Hinterland des Watts ist.
Trock e nrißarti ge Schwundrisse wurden mehrfach , am besten a m Wolfskehl
im Kondelwald, in Scherbenschiefern mit m ehr Ton als üblich beobachtet: 10 bis
40 cm dicke Bänke in zahllose polygonale, von oben nach unten ganz regelmäßige
Pfeiler von wenigen bis knapp 20 cm Durchmesser zerlegt , senkrecht oder bis 75 o
zur Schichtfläche. Die Entst ehung ist nicht problemfrei. Vermutlich Trock enfallen
- Wochen bis Monate - und längeres Dehydrieren unter überlagernder Sand-
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schicht, frühdiagen etische Kalkfüllung der ungefähr 1/ 2 -2 mm weiten Schwundrisse,
H erauslösung des Kalkspats wohl erst ganz jung . Frittung durch einen EruptivLagergang kann nicht erwogen werden. Äußerlich vergleichbare, wenn au ch unregelm äßigere und rauhere Dehydrierungs-Pfeiler, dort mehr als 2m tief, haben A. G.
ErsTEIN et al. (1967: 15) aus einem unreinen Dolomit des höchsten Silur von
P ennsylvanienfN ew J ersey beschrieben , mit weiteren, hier nicht angedeutet en Problemen zur Entstehung.
Die Mäc hti g k eit , soweit bis zum Kartenrand und in Übersichtsbegehungen
darüber hinaus erfaßbar, dürfte von \ V bis etwa zur mittleren Alf zwischen 300 und
400 m , örtlich weniger, anderwärts über 500 m schwanken. Etwa von der mittleren
Alf an nach NE steigt die Mächtigkeit , einigen Übersichtsbegehungen zufolge, stark
an . MrTTl\1EYER (1972 : 85) ermittelte bei Alf fast 2000 m für die gesamten KlerfSchichten, von denen der Großteil a uf die unteren und mittleren fällt . Da wir E der
mittleren Alf nur einen Randstreifen der Klerf-Schichten kartiert haben, können
wir dazu wenig beitragen. Das Sedimentationsbild läßt vermuten , daß etwa E der
Alf eine wenig scha rfe synsedimentäre Flexur liegt. Da Leitbänke so gut wie fehlen ,
ist das Ausmaß der Schuppentektonik schwer abzuschätzen.
Die Fauna der unteren und mittleren Klerf-Schichten ist in der SE-Eifel durchweg vollmarin. Litoral-Elemente der N\"1-Küste, z. T. unter herabgesetztem Salzgehalt, wie Leperditiiden und Gigantostraken, fehlen , auch Panzerfische sind nicht
h äufig. Ebenso fehlen Anzeiger der Nähe der Runsrück-Insei im SE, wie Land- oder
Sumpfpflanzen, Hughmillerüden , Arachniden usw; die Globithyris-Fazies = Landnaher Küstenbereich II im Sinne von G. FucHs 1971 ist nur selten angedeutet.
Lediglich die Anreicherung von Limoptera (Klinoptera) rhenana weist a uf Nachbarschaft eines Küstensaumes. M utationella bleibt mit Ausnahme von Greimerath st ets
vereinzelt!. Abgesehen von den m eist ganz artenarmen Fundpunkten mit ChonetenBänken und zuweilen gehäuft Arduspirifer arduennensis antecedens wurden einige
reichere bis sehr reiche Faunen gesammelt, darunter die erstaunlich vielfältige Wattfauna von Greimerath. Sedimentalogisch ist aber gesichert, daß diese Faunen , die
weite Bereiche der Fazieszonen im Sinne FucHs' umgreifen , alle im flachen bis
flachsten ' "lasser lebten , bereits ferner der eigentlichen F estlandsküste, aber teilweise dicht beim Watt vorgeschobener flacher Inseln und in der H auptsache im
bewegt en F lachwasser mit starkem Sedimenttransport. Wichtig dürfte das Plankton
gewesen sein, das auch in der Nähe von Watt-Inseln diejenigen Schalenfaunen
ernährte, die i . a. küstenfern er lebten.
1 Die bevorzugte Zugehörigkeit der wichtigeren Mutationella zu einer küstenbeeinflußten Sonderfazies (vgl. Anmerkung zu Globithyris S.59f.) darf aber nicht zur Au s sc hli eß li chk e it erhoben werden. Exemplare aus normaler Flachsee, ohne Anzeichen
der Verfrachtung, sind uns nicht selten bekannt, auch in den unteren und mittleren KlerfSchichten verbreitet. So hä ufig wie in den oberen Klerf-Schichten tritt lWutationella in
den tieferen nie auf, mit der bezeiclmenden Ausnahme des Watts von Greimerath, aber
dort nicht in der Globithyris-Fazies. Stratigraphisch sollte man die wichtigeren Mutationella, trotz größter Häufigkeit im Unterems, im gegenwärtigen Stand der Bearbeitung
nicht bewerten, denn sie können b is ins obere Siegen absteigen, sich andererseits als
Seltenh eit auch über die Kandel-Unterstufe bis in das tiefere Mitteldevon, Nohn Schichten der Eifel, ausdehnen.
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Aus den tiefsten 2 unteren Klerf-Schichten , unweit der hier unscharfen Liegendgrenze, stammt die vVattfauna vo n Gre im erat h , unweit der Straße 'Vittlich Hasborn, gegenüber der alten Abzweigung nach Greimerath. Der 1956b eingehend
beschrieben e, in vieler Hinsicht einmalige Fundpunkt ist durch Verlegung der Straße
Wittlich - Hasborn in der N ä he der Autobahn völlig überbaut ; er befand sich genau
dort, wo jetzt die nördlichst e Zufahrt n ach Greimerath abzweigt. Die außergewöhnlich
reiche Fauna, 1956 b : 12 ff. gegen 120 Arten mitgeteilt, paßt sich im Schema G. F ucHs'
überwiegend der Gruppe " Küstenna hes Flachmeer I " ein: hierzu die besondere
H äufigkeit und Vielfalt der Mollusken, n eben Gastropoden, mit Bucanella und
B embexia in Mengen, noch m ehr La mellibran chiaten , unter diesen die häufigen
Monomyaria, die vielen Modiola , die m assenhaften Palaeoneilo vieler sp. und subsp .,
die häufigen Carydium; dagegen sind Brachiopoden fast a uf h äufige Oligoptycherhynchus daleidensis beschränkt, fast keine Spiriferacea, k eine Chonet en . Der unmittelbare
Litoral-Bereich ist aber einwandfrei, n ennenswerte Verfrachtung scheidet sicher aus .
Hinzu passen nach FucHs die vielen Burmeisteria rhenana und die vergleichsweise
weniger häufigen M utationella sowie einige Fischrest e. Aus dem Schema sollten Auftauchhereiche im Meer mit normalem Salzgehalt, fern der eigentlichen Küst e,
abgegliedert werden. E s bleibt dara uf hinzuweisen , daß Prosocoelus beushauseni
aequivalva R. & E. RICHTER, bei Greimerath in vielen großen Exemplaren das
auffallendste Fossil, offenbar ein bevorzugtes Faziesfossil der tieferen Klerf-Schichten
ist. F ucHs (197 4 : 116) h ebt Prosocoelus als bezeichnendes Fossil für den küstenna hen
Bereich hervor , was in der Greimerather Fauna sicher voll zutrifft, aber nicht mehr
so uneingeschränkt an einigen anderen Punkten in den unteren und mittleren KlerfSchichten . Die H ä ufigkeit bei Greimerath steht im Gegensatz zum m eist ganz vereinzelten Auftreten von Prosocoelus . Etwas verkürzt ist die Greimerather Fauna in
List e 5 dargestellt.
Noch in ti e f ere n T eil e n der unteren Klerf-Schichten lieferte ein Lesestück am
H art ehen bei Krinkhof einige Arten, ergänzt durch z. T . korrigierte Bestimmungen
FOLLMANN's, die nur vom Hartehen stammen können . In Liste 6 sind FoLLMANN's
Arten durch F bezeichnet.
Nur ge rin g fügig höh e r steht eine kleine Fauna bei Di s tr . -N r. 27 W
Staudt im Grünewald. Eine Pla tte lieferte den größeren Teil ; die F auna ist damit
sicher nicht erschöpft. Nachgewiesen wurden die Arten der Liste 7.
Die reiche Fauna von den " F e ld e rn von Bon s b e u e r n ", wahrscheinlicher
Nähe Arhell , entstammt einer mittleren T eilfolge (WIRTGEN 1854: 372 ; FüLLMANN
1891:160 ; Näheres SOLLE 1937:11 ; die da malige Einordnung auf "Unterems unsicherer Stellung" ist auf untere und mittlere Klerf-Schichten zu korrigieren). Wir
bestimmten die Aufsammlungen 1936 n eu, als sie in den Sammlungen des Naturhistorischen Vereins in Bonn n och geschlossen beisammen lagen . Nach den dezimierenden Schicksalen dieser Sammlung haben wir nun im Paläontologischen
Institut Bonn nur noch einen Teil wiedergefunden. Unsere Bestimmungskorrekturen
2 Der Versuch, nachfolgend die Faunen fortlaufend von unten nach oben zu behandeln, kann nur z. T. gelten, da E der Alf große Teile det· Schichtenfolge nicht kartiert
sind.
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sind anscheinend durchweg in den Nachkriegswirren abhanden gekommen. Unterstützt von alten Aufzeichnungen können wir aus dieser einstmals berühmten Fauna,
aus der FRECH und BEUSHAUSEN m ehrere Stücke abgebildet haben , noch die Arten
der Liste 8 vertreten.
Ebenfalls in mittl e r e Bereiche gehören die vier n achfolgend genannten Faunen.
Mit der wichtigen F auna am Schämerieb W der Alf, Distr. 11 (ältere Karten Jr. 16)
am Verbindungsweg zwischen der Str. Bausendorf- Niederscheidweiler zur zugewachsenen alten Straße, ca. 320m über NN, hatten wir 1937:9 das Unterems-Alter
der Klerf-Schichten durch marine Fauna erstmalig nachgewiesen . Soweit aus älteren
Aufzeichnungen noch n achprüfbar (die recht umfangreichen Aufsammlungen sind
kriegszerstört) übernehmen wir sie mit einigen Ergänzungen in Liste 9 . Besonders
t ypisch in dieser Fauna ist das Massenvorkommen sehr bezeichnender Arduspirifer
ardue'nnensis antecedens, dan eben die Anreicherung von Grammysia ovata (SANDBERGER) in einer Bank.
Die reichste Fauna nächst der noch größeren aus dem Watt von Greimerath sammelten wir im mittl ere n T eil der Schichtfolge im R esse ibach-Tal E Krinkhof,
in der nordwestlichen Talflanke ca. 200 - 350 m N P.308,6, durchweg im Geh ängeschutt. Sie ist in großen Zügen der Schämerich-Fauna gleichalt, steht biofaziell
zwischen dieser und der von Greimerath. In den roten, fein- bis mittell{örnigen,
wechselnd feldspat- und glimmerführenden, z. T. mürben und bindemittelarmen ,
andernteils leicht quarzitischen Grauwacken, vereinzelt au ch in groben , ziegelroten
Grauwacken mit Sedimentbröckchen bis 2 cm Durchmesser , liegen die Fo ilien
locker gestreut oder in ca. 2 - 3 Bänken, darunter am artenreichsten in einer fast
10 cm dicken, mäßig fest gepackten Lage in guter Erhaltung mit ganz geringen
Transportsch äden . Bestimmt wurde Liste 10.
Der Brachiopoden-Anteil entspricht mit einigen Choneten-Bänken und überall
eingestreuten Choneten, m eist Plebejochonetes semiradiatus, ferner mit häufig und z. T .
stark angereichert Arduspirifer arduennensis antecedens sowie nicht selten Oligoptycherhynchus daleidensis (alle anderen Brachiopoden Einzelfunde) dem häufigsten
Bild etwa der mittleren Klerf-Schichten. Artenreicher, wenn auch nie in Massenvorkommen , sind die Lamellibranchiaten , am h äufigsten Leiopteria crenatolamellosa
und n esterweise Plethomytilus. Die Liste ist nicht erschöpfend . Eine von der hier
üblichen Erhaltung abweichende Ba nk mit frühdiagenetisch an- und aufgelösten
Schalen m eist großer Muscheln läßt nur erkennen, daß mindestens 6 - 8 weitere
Formen vorhanden sind . Die Fauna, sicher in Biozönose, paßt in ihrer Zusammensetzung nicht in das Schema G. F ucHs': mehrere Bereiche zwischen Landnähe und
Flachmeer werden unter Ausfall wesentlicher El emente übergriffen .
Die 1937:7 genannte, schlecht erhaltene Fauna aus dem oberen H esselbach-T al,
k einesfalls mittler es U ntere ms, wie dort a n gegeben , ähnelt im Grundzug der o. gen.
Fauna. Die gerra u ere stratigraphisch e Einstufung ist a ber uns ich er. Die Fauna sollte
unberücksichtigt bleiben .

In vermutlich ähnlicher Lage im Profil zeigte in den Feldern S Krinkhof leider
nur ein großer Lesestein ein e dicht gepackte Faunenbank, in typischer grob- bis
mittelkörniger, roter Feldspat-Grauwacke, eine stark abweichende Biofazies : in
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Massen Gastropoden , einige Lamellibranchiaten, leider durchweg schlecht erhalten ,
von Brachiopoden nur 111utationella. Sehr unvollständig n achzuweisen sind einige
Arten in List e 11. Bemerkenswert und trotz der kleinen Liste erkennbar ist die
Diskrepanz zwischen den Mollusken , die bereits auf einigen Küsten abstand weisen ,
und den Brachiopoden der Globithyris -Fazies, ohne Choneten u. a .
Gut in die Gruppe " Küstenna hes Flachmeer I " n ach G. FucHs paßt die kleine
Fauna nahe dem E-Ende des K ond e l wald es W Di str. Nr . 47 , a us mittleren
bis höh ere n Bänken (Liste 12) : Zwei Fossilbänke in roten , feinkörnigen , wechselnd
kieseligenbis entkalkten Sandsteinen, liegen dicht beieinander. Davon ist eine durch
sehr zahlreiche, durchweg kleine Lamellibranchiaten und Bellerophontiden ausgezeichnet. Da das Gestein z. T. sehr mürbe ist , ·w urde die Fauna nur unvollständig
erfaßt. Brachiopoden treten a ußer Choneten ganz zurück.
Nördlich des Wa sse rb e h ä lt ers N Forsthaus Alf, bei Distr. -Nr. 12 der Karte,
liegt eine Fossilbank in rotem , feinkörnigem, überwiegend entkalktem Kalksandstein,
mit manchen biofaziellen Ähnlichkeiten zu Greimerath (aber höher im Profil!) .
Bestimmen ließ sich Liste 13.
In höh ere n Horizont e n (soweit sich die Lage in verschuppten Bereichen
n achweisen läßt) werden die Faunen selten er und spärlicher . Zu nennen sind noch:
Waldweg am Schämerieb W der Alf bei P .344,0 . Die kleine Liste 14 zeigt
wiederum die Biozönose zahlreicher Lamellibranchiaten (nur zum kl einsten T eil
gewinn bar) , a ber außer einer M utationella guerangeri keine Brachiopoden. Bemerkenswert ist die sonst ganz vereinzelte, aus Obersiegen bis Jellenköpfchen- chichten
bekannte Koenenia migrans BEUSHAUSEN (Ctenodontidae), hier offenbar nicht
selten.
In dieselbe Position gehören auch die Funde, die ·wir bereits 1937 : 11 aus einzelnen
Blöcken im Wald 600 m S Wisp elt, 800 m E P. 376 gewannen . Es ließen sich kritisch
die Arten der Liste 15 übernehmen.
Im Kand e l wald 250m ESE Distr. Nr. 54 der K arte zeigt eine kleine, fast
a usschließlich aus Brachiopoden und Tentaculiten bestehende Fauna bereits verstärkten Flachmeer-Einfiuß . Die bestimmba ren Fossilien sind in Liste 16 aufgeführt. Hier ist von Interesse, daß Plebejochonetes plebejus und semiradiatus getrennt
bankbildend in zwei verschiedenen Bänken vorkommen.
Von besonderem W ert ist der a l te Steinbruch hint e r For st h a u s A l f, aus
dem wir 1956 a und eingehend 1970 :52 die unmittelbare Nähe einer Kliff-Küst e
nachgewiesen haben. Die F a una ist in Liste 17 zusammengestellt. Sie ist nicht vollständig, da der grö ßere T eil des gesammelten Materials bei drück enden Raumschwierigkeiten und mehreren Institutsumzügen verloren ging. Sie ist trotz ihrer
Lückenhaftigkeit stratigraphisch bezeichnend für oberes Unterems. Faziell zeigt
sie die Zone im Gezeitenbereich an oder dicht davor, aber mit vollem Salzgehalt.
Hierunter besonders die Anreicherung von L imoptera ( Klinoptera) rhenana dicht
vor der Küste hervorzuheben , au ch wenigstens ein Teil der übrigen Lamellibranchiaten deutet Nähe der Kü ste an. Die strandnahen Brachiopoden , insbesondere Mutationella , fehlen aber völlig, und die Choneten-Bänke und die ziemlich häufigen
Arduspi?·ifer arduennensis antecedens liegen bereits außerhalb des Küsteneinfiusses.
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cf . Lunaspis prümensis (TRAQUAIR)
Pisces ind. (Platten u. Flossenstach el)
? Loriolaster
? Diamenocrinus gonatodes (J. MüLLER)
Ctenocrinus sp.
Crinoidea div. gen. et sp.
Burmeisteria (Digonus) rhenana (C. KocH)
Burmeisterella armata (BURli'I:EISTER)
Homalonotidae
Acastava schmidti (Run. RICHTER) [det. R. RICHT.j
Acastava sp.
Phacops sp. (sehr große Form)
Phacopida ind.
"Orthoceras" planiseptatum SANDHERGER
"Orthoceras" sp .
Arthrophyllum sp. aff. kahlebergense (DAHMER)
Arthrophyllum sp.
aff. Cyrtoceras roemeri DAHMER
Bucanella bipartita (SANDBERGER)
Bucanella tumida (SANDBERGER)
Bucanella sp. aff. tumida (SANDBERGER)
Bucania sp. aff. sphaerica (K. WALTHER)
Tropidodiscus sandbergeri (BARROIS )
Tropidodiscus brevis (MAURER)
gen. aff. Tropidodiscus brevis (MAURER)
Tropidodiscus sp .
Bellerophon ( ?Ptomatis) tholus SOLLE
Bellerophon { ?Ptomatis) cf. rhenanus (DREVERMANN )
gen. aff. Phragmostoma sp.
B ellerophontacea sp. sp.
Bembexia (Bembexia) alta (DREVERMANN)
Bembexia (Bembexia ) cf. tricincta (A. RoEMER)
Bembexia (Bembexia) sp . aff. tricincta (A. ROEMER)
Bembexia (Bembexia ) daleidensis (F. ROEMER)
Bembexia (Pleurotobembex ) cf. tristriata (A. FucHs)
Bembexia sp .
"Pleurotomaria" sp. aff. kleini HEUSHAUSEN
"Pleurotomaria" sp.
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Murchisonia sp. (aff. kahlebe1·gense DAHMER?)
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Murchisoniidae
Loxonematid ae
Gastropoda ind.

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Myalina (Myalina ) cf. drevermanni (MAILLIEUx )
Myalina (Myalina) sp. aff. circularis (FRECH)
Myalina sp.
M odiola antiqua GoLDFUSS
Mocliola lodanensis BEUSHAUSEN
1\Iodiomorpha simplex BEUSHAUSEN
Mocliomorpha cf. praecursor FRECH
M odiomorpha sp.
Nucula fuchsi DAHMER (4)
Nucula curvata MAURER
Nucula sp. aff. lodanensis BEUSHAUSEN

T entaculites schlotheimi KoKEN
Tentaculites cf. alternans A. ROEMER
Tentaculites sp. aff. grandis F. ROEMER
T entaculites sp.
cf. Volynites velaini (MUNIER-CHALMAS)?
Hyolithes sp.
Ooleoprion sp.
Dentalium sp.
? Theca sp.
Leiopte1·ia crenatolamellosa (SANDBERGER)
Leiopteria pseudolaevis (ÜEHLERT)
Leiopteria cf. pseudolamellosa (MAuz)
cf. Kochia capulijormis (C. KocH)
Limoptera (Limoptera ) bijida (SAND BERGER)
Limoptera ( L imoptera) semiradiata (FRECH)
Limoptera (Limoptem) cf. longialata (DREVERMANN)
Limoptera (Limoptera) sp.
Limoptera (Stainieria) sp. aff. orbicularis (ÜEHLERT)
Limoptera ( Stainieria) sp .
Limoptera ( Klinoptera) rhenana (DIENST)
Limoptera sp.
Pterinea (Pterinea) cf. laevis (GOLDFUSS) (2)
Pterinea (Tolmaia) lineata (GOLDFUSS)
Pterinea (Om·nellites) costata (GOLDFUSS)
Pterinea sp.
cf. Gosseletia (Gosseletia) securijormis (FoLLMANN)
Gosseletia sp.
Oypricardites quarziticus (FRECH)
Plethomytilus cf. solidus (MAURER)
Plethomytilus cf. procerus (DIENST)
Plethomytilus sp .

7

5

6
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85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Nucula sp.
Nuculana ahrendi (A. ROEMER)
Nuculana n. sp. a ff. alwendi (A. ROEMER)
Nuculana sp. aff. ahrendi (A. RoEMER)
Nuculana jrechi HEUSHAUSEN
Nuculana sp. aff. securijormis (GOLDFUSS )
Nuculites truncatus (STEININGER)
Nuculites longittsculus (HEUSHAUSEN)
Nuculites elli pticus elli pticus (MAURER)
Nuculites ellipticus cf. expansus MAuz
Nttculites longus MAuz
Nuculites persulcatus SOLLE
Nuculites solenoides (GOLDFUSs)
Nuculites sp.
Otenodonta (Otenodonta) insignis HEUSHAUSEN
Otenodonta (Otenodonta) cf. crassa HEUSHAUSEN
Otenodonta ( Otenodonta) sp. a ff. tumida (SANDBERGER)
Otenodon ta (Otenodonta) prisca (GOLDFUSS)
Palaeoneilo maureri mau1·eri HEUSHAUSEN
Palaeoneilo maureri carinata SüLLE
Palaeoneilo maureri obsoleta HEUSHAUSEN
Palaeoneilo maureri varicosa HEUSHAUSEN
Palaeoneilo maU1·eri subsp. aff. varicosa HEUSHAUSEN
Palaeoneilo maureri cf. cantrastans HEUSHAUSEN
Palaeoneilo maU1·eri dunensis HEUSHAUSEN
Palaeoneilo maureri cf. eijeliensis HEUSHAUSEN
Palaeoneilo maureri cf. rytidoda SOLLE
Palaeoneilo maureri ovata HEUSHAUSEN
Palaeoneilo maureri HEUSHAUSEN subsp.
Palaeoneilo n . sp. aff. maureri HEUSHAUSEN
Palaeoneilo megaptera HEUSHAUSEN
Palaeoneilo sp. aff. lamellosa HEUSHAUSEN
Palaeoneilo unionijorrnis (SANDBERGER)
Palaeoneilo uni01wides SoLLE
Palaeoneilo kayseri HEUSHAUSEN
Palaeoneilo sp. aff. prirnaeva (STEINING ER)
Palaeoneilo sp. a ff. prisca (GOLDFUSS)
Palaeoneilo sp. aff. elegans HEUSHAUSEN; non MAURER
Palaeoneilo sp. a ff. polyodonta (A. RoEMER)
Palaeoneilo hercynica HEUSHAUSEN
Palaeoneilo n. sp .
K oenenia rnigrans HEUSHAUSEN
? Oypricardella n. sp.
Om·ydiurn sociale HEUSHAUSEN
Oa1·ydium injlatum DIENST
Oarydium gregarium HEUSHAUSEN

5
85

86
87
88
89
90

91

92
93
94
95
96

98
100

103
104

105
106
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108
109
110
111
112

113

114
115
116
117

118
119
120
12 1
122
123
124
125

128
129

cf. 130
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88
91
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15

16
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89

91
93
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101

97
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cf.93
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cf.103

97
99
100

102
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cf. 109

113

113

cf.1 17
cf.118

cf. 118
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cf.129 129
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126
128
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130 ?
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Untere Klerf-Schichten
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
167 a
168
169
170
171
172
173
174

Goniophora eijeliensis KAYSER
Goniophora rhenana BEUSHAUSEN
Goniophora schwe1·di BEUSHAUSEN
Goniophora sp. aff. schwerdi BEUSHAUSEN
Goniophora sp. aff. bipm·tita (F. ROEMER)
Goniophora sp .
Prosocoelus beushauseni aequivalva R. & E. RICHTER
Prosocoelus pesanseris (ZEILER & WrRTGEN}
Palaeosolen simplex (MAURER)
Palaeosolen sp.
Grammysia ovata (SANDBERGER)
Grammysia prumiensis BEUSHAUSEN
Grammysia irregularis BEUSHAUSEN?
Grammysia sp .
Grammysiidae ind. (Glossites?)
Leptodomus latus (KRANTZ)
Leptodomus bar1·oisi BEUSHAUSEN
Leptodomus striatulus (F. RoEMER)
Leptodomus sp. aff. exilis DREVERMANN
Leptodomus cf. lanceolatus SPRIESTERSBACH
Leptodomus sp .
Rhenania crassa SoLLE
Rhenania n. sp .
Allerisma sp. (n. sp. ?)
Lamellibranchiata ind.
Platyorthis circularis (SOWERBY)
Platyorthis sp.
Leptostrophia explanata (SOWERBY)
Stropheodonta aff. virgata DREVERMANN
H ipparionyx hipponyx (SCHNUR)
Trapidoleplus carinatus CONRAD
Chonetes sarcinulatus ScHLOTHEIM
Plebeiochonetes plebeius (SCHNUR)
Plebeiochonetes semiradiatus (SOWERBY)
Oligoptycherhynchus daleidensis (F. ROEMER)
Oligoptycherhynchus sp. aff. hexatoma (SCHNUR)
Oligoptycherhynchus sp.
Straelenia dunensis (DREV.)
Euryspirijer cf. dunensis (KAYSER)
Arduspirijer arduennensis antecedens (FRANK)
Arduspirije1· arduennensis latestriatus (DREV.)
Arduspirijer arduennensis (ScHNUR) subsp.
Brachyspirijer carinatus (SCHNUR) subsp.
Tenuicostella tenuicosta (ScuPIN)
T enuicostella sp. zw. tenuicosta (Scur.) u. Subcuspidella
subcuspidata (SCHNUR)

7
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171
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175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

Subcuspidella humilis (SCUPIN)
Subcuspidella sp . Frühform z u longe'incisa (DAHUER )
Subcuspidella depressa (A. FucHs)
Subcuspidella incerta (A. FucHs)
Subcuspidella sp.
Anoplotheca venusta (SCHNUR)
Athyris sp.
Mutationella confluentina (A. FucHs) (5)
Mutationella schindewolji n.sp. (5)
Mutationella guerangeri (VERNEUIL) (5)
Mutationella sp.
T er ebratulacea ind.
Bryozoa ind.
Caulostrepsis taeniola CLARKE
Vermijorichnus clarkei CAMERO (G)
Vermijorichnus sp.
Pleurodictyum problematicum GoLDFUSS
Pleurodictyum lenneanum (W OLBURG)
? Olkenbachia sp.
V ermes ind.

5

G

7

175

179

182

cf. 183
184

178

183

187
188
189

192
193

Di ese Wechsel, auf kaum mehr als 10m Schichtstoß verteilt, deuten auf recht
Je bhafte Kü s t e nv ersc hi e bun ge n hin . Besonders häufig und flächenfüllend sind
ungedeutete Spuren. - Sehr ä hnliche Spuren-Gemeinschaften fanden sich mehrfach,
n ach W hin bis zum N-Hang des Burgberges S der Lieser.
Am Hangweg genau 500m SW Dr ei sknopf SE Minderlittgen stehenfeinsandige
bis siltige, rote, z. T. schwach k alkige Grauwacken bis Sandsteine mit einigen Fossilbänken an , zwischen plattigen , quarzitischen Grauwacken und einzelnen weißen und
grünen Quarzitbänken. Bestimmt wurde Liste 18 .
Im Grünewald , 200m N Distr. r. 28, führt eine ähnlich hohe Lage eine kleine
F auna in mehreren verschiedenartigen Bänken. Gleichmäßige hellrote, mittel- bis
feinkörnige Feldspat-Grauwacke oder ähnliche Grauwacke mit vielen h ellgrauen
Schluffbröckchen, elaneben grob- bis mittelkörnige, dunkelrote Glimmer-Grauwacke
mit reichlich dunklen Tonfl.atschen , haben die Fossilien der Liste 19 geliefert ; nur
ein T eil der Fauna ließ sich gewinnen.
Die obersten Bänke , dicht unter der Basis der oberen Klerf-Schichten , ha ben
an der Ost fl a nk e des E se l s k o pfs, am E-Ende des Kondelwaldes, aus wechselnd
gelbbraunen , entkalkten , feinkörnigen K alksandsteinen und grober , feldspatreicher
Grauwacke die Liste 20 geliefert. Das h äufige Auftreten vollkörperlicher, sehr gut
erhaltener Arduspirifer arduennensis antecedens in hellem K alksandstein fällt bis
zur Mittelmosel und zum Runsrück m ehrfach auf. Höhere oder hohe Teile der
Schichten zeigen sich damit wohl an , es ist a ber k eine Leitbank.
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Die Gesamtheit der List e n 5 - 20 mit dem großen Artenreichtum, dessen
sorgfältige Ausbeutung uns ein besonderes Anliegen war, ist von allgemeinerer
Bedeutung, denn da die überlagernden oberen Klerf-Schichten nur eine vergleichsweise kurze Zeit vertreten, ist das hohe Unterems bis fa t zur Hangendgrenze nun
weitaus besser durch Faunen vertreten a ls früher. Von größeren Faunen reicht nur
noch diejenige der " Kretzersmühle" (Bl. Bendorf) in den hohen NellenköpfchenSchichten des Mittelrheins (MAUZ 1935: 17) ähnlich hoch hinauf, über der altbekannten Fauna am Nellenköpfchen selbst, die ungefähr mit mittleren bis vielleicht
tieferen Teilen der unteren Klerf-Schichten gleichzusetzen ist.
Die fazi e ll e Einordnun g ergibt sich bereits aus der ausführlicher gehaltenen
Beschreibung der Schichtfolge und der Fauna. Zusa mmengefa ßt: Flachsee mit sehr
raschem und großenteils unsortiert bleibendem Sediment-Transport,
mit häufi gen, kräftigen und z.T . andauernden Rot-Vor stö ß en von der OldR ed-Küste her, später auch von der beginnenden Wiederabtragung der HunsrückInsel beliefert. J e nach wechselnder Lage des Mosel-Teiltroges die Sedimentzufuhr
verstärkt von
oder SE oder beiden Seiten her. E chte Delta-Schüttungen i.a.
weiter entfernt (Westeifel), aber gelegentlich und kurzzeitig bis hierhin vordringend
(vgl. Abb .5, S. 40) . S ed iment-Transport offenbar in ständig wechselnden,
eini ge km br e iten Bahn e n im Vord e lta i .w.S. stark angereichert. Durch
örtlich übergroße Sedimentations-Geschwindigkeit (am gleichaltrigen Nellenköpfchen
auch von F. W uNDERLICH 1966 und 1970 ermittelt, wenn wir auch den Extrem-
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werten nicht zustimmen können ; SoLLE 1970 :66) und kurze rückläufige EpirogenBewegungen mehrmals Watt-Inseln ; einmal sogar ein Kliff.
Zur Alt er ss t e llun g s. S. 30f.
Die Ab g r e nzun g zum Liegenden hin (nur dort, wo die unterl agernden GladbachSchichten erfaßt sind) erfolgt unter Einbeziehung der erst en kräftigeren bis starken
Rot-Vorstöße. Dabei wird in K auf genommen , daß darüber noch mächtigere F olgen ,
30 - 50 m oder mehr, rotfrei sein können. Entscheidender erscheint es, daß in den
oberen Gladbach-Schichten die Rot-Einflüsse durchweg viel schwächer bleiben .
Nicht scharf, aber einigerma ßen brauchbar entspricht diese Grenze dem deutlichen
Einsetzen der Scherbenschiefer. Diese Abgrenzung ist z.T . recht deutlich (z.B.
außerhalb des SW-Endes der K arte bei Dreis), einigermaßen brauchbar z.B . a m
Schämerich , andernorts aber noch recht behelfsmäßig. Diese Grenze dürfte die best e
Parallelisierung zur Basis der Nellenköpfchen-Schichten biet en .
Zum H a n ge nd en hin grenzen wir gegen die oberen Klerf-Schichten mit dem
oftmals verhältnismäßig scharfen Umschlag häufigerer Schiefer unt en gegen weit
überwiegende plattige und bankige Sandst eine, meist rot gepunktet , in der o b ere u
F olge ab . Auch die Scherbenschiefer verschwinden fast an derselben Stelle. Gegenüber der Liegendgrenze, die, t rotz aller Vorbehalte, im Grundzug über etwas größere
Entfernung ungefähr isochron sein dürfte, ist die innere Grenze gegen die oberen
Klerf-Schichten ganz beschränkt daran gebunden , daß sich entlang der Olkenbacher Mulde ein großes, sehr flaches Vordelta mit fegender Strömung einstellt.

y) Obere Klerf-Schichten
Die V e rbr e i t un g b eschrä nkt sich a uf einen St reifen, i .a. zwisch en d en unteren KlerfSchichten und dem E m squa r zit im N-Teil der K arte in voller L ä n ge, vom westlich en
Grünewald a n n ach SW v ielfach tektonisch unterbrochen. Auf- od er Ab schiebungen
l<önnen a b er die oberen K le rf- Schich ten n ach unten a n d ie Glad bach-Schichten , n ach
ob en unter Ausfall d es E msqua r zits an die Flußbach - od er H öllen t ha l-Schichten gr enzen
lassen , z. B . a n d er Alf, vereinzelt sogar gegen die untere K andel-Un t erstufe.

Mo r pholo g i sc h treten die oberen Klerf-Schichten fast überall stark hervor .
Sofern nicht der noch festere Emsquarzit mächtiger als üblich ist , bilden sie in zwar
gerundet en , aber deutlichen Formen die Rücken , K ämm e und Gipfel, auch die
H auptwasserscheide. Schärfere morphologische Kanten sind selten ; sie tret en dort
auf, wo eine ± quarzitische Sandst einfolge dieser Schichten den unmit telbaren R and
der alttertiären Rumpffläche bildet . Die Anreicherungen mächtigerer , ± geschlossener Sandst ein- und Grauwacken-Folgen , in Aufschlüssen gut nachgewiesen , lassen
sich meist leicht morphologisch kartieren; sie sind in der K arte gesondert ausgeschieden.
N a türli c h e Aufsc hlü sse fehlen pra k t isch gan z, ein gewohntes Bild in solch en
Folgen , die meist a us p lattigen San dsteinen besteh en , ohne feste, geschlossene Schiefer ,
so d aß ein oft m äch t iger P lattensandst ein-Schu tt die Oberfläc hen b ildet.
Die besten kün st li c h e n A ufsc hlü sse liefern einige alte Steinbrüch e in der Nähe
von Alf. D er typisch ste größere A ufschluß, jetzt leider sehr ver wachsen und ohne Machete
nicht mehr zugän glich , sch neidet sich m it h oh er W a nd in die H eideburg ein. 200m tala bwä rts d er St raßen gabel B 49/Üß -Stra ße liegt ein größerer Steinbruch , a uf 40 m Mäch -
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tigkeit fast schieferfrei, mit interessanten, spurenreichen Schichtflächen und großer
Gleitung. An der NE-Ecke des Kartiergebietes nach P. 93,1 stehen besonders dunkelrote
Platten und Bänke an. Ein weiterer Bruch am Eselskopf. Alle genannten Aufschlüsse
in ausgeschiedenen Grauwacken-Bankfolgen. Die übrige Schichtfolge ist nur vereinzelt
an Straßen und Forstwegen angeschnitten, stets viel schlechter als die unteren KlerfSchichten, durch die mächtigere Anhä ufung des Gehängeschutts bedingt.
Die S chi c htfol ge ist a m besten und besondersgege n sä tzli c h zu d e n unt e r e n
Kl e rf-S chi c ht e n gekennzeichnet durch die weitgehende Entmi sc hun g d er
S e dim e nt e und das starke Überwiegen bis streckenweise ganz geschlossen e Auftreten e b e nplatti ge r , m ei s t rot ge punkt e t e r bis ro ter, oft verhältnismä ßig
g robkörni ge r , häufig leicht bis m ä ßig quarzitisoher Sandsteine und Grauwacken mit eingeschalteten hellen Quarzitb ä nk e n. Das Sandkorn ist mit oft
0,3, nicht selten bis 0,6, vereinzelt bis 0,8 mm verhä ltnismäßig bis überdurchschnittlich grob. Die Kornform ist nicht selten scharf, bis zu einspringenden Winkeln.
Schiefer treten weit zurück. Der größte Teil der Tonbestandteile ist weggeführt,
auch die Sandsteine sind im F einkorn-Anteil nur noch ± siltig, aber fast nie n ennenswert tonig. Der Gesteinsbestand der oberen Klerf-Schichten ist wesentlich einfacher
als der der unteren . Ebenso verla ufen die horizontalen Wechsel der Schichtfolge
großräumiger . Die in der K a rte besonders ausgeschiedenen mächtigeren, geschlossen en Sandstein-Folgen lassen gut erkennen , daß sie zwar in verschiedenen Niveaus
liegen , zumeist aber doch großzügige, mehrere km lange Linsen darstellen, deren
Ausschwänzungen meist nicht kartierbar waren.
Rotfärbun g, verteilt zwischen Durchfärbung und Rot-Punktierung, tritt noch
auffallender und geschlossen er als in den unteren Klerf-Schichten auf. In den tieferen
Teilen der oberen Klerf-Schichten herrschen h ellrote, schmutzigrote, dunkelrote,
graue, wechselnd quarzitische Sandsteine vor, den en sich gra ue, unregelm äßig rotgepunktet e Platten zugesellen. In dieser Zone liegt das M a ximum d e r Rotfärbung. ach oben wird die EinkieseJung meist stärker und die Plattung noch
regelmäßiger , die h ellgrauen , quarzitischen Sandsteine sind oft auffallend regelmäßig
rotgepunktet . Rot durchgefärbte Gesteine werden dann seltener. Das Zusammenschließen mächtigerer Sandstein-Serien zu ganz schieferarmen bis -freien Folgen kann
aber überall erfolgen, ebenso können sich, mit Ausnahme der tiefsten Zonen , allenthalben Linsen von hellgrauen bis weißen Quarziten einschalten, und intensiv rote
Folgen können örtlich sehr hoch auftreten.
Die plattige n Grauwa c k e n-Sand s t ein e (weit überwiegend Sand, wechselnd
Glimmer, zurü cktretend F eldspatkörnchen) und quarzitischen Sandsteine gehen von
siltiger, schwächer toniger Bindung zu weitgehend kiesetigern Zement ineinander
über. Die höheren Lagen sind meist stärker quarzitisch . Die Plattung ist meist
auffallend r ege lm ä ßi g, überwiegend zwischen 2 - 10, gehäuft zwischen 3 - 5 cm
Dicke, wobei sich mehrfach auf 20-30 m Ausdehnung innerhalb einer Bank k eine
erkennbare Änderung der Schichtdicke feststellen ließ, am besten an der hohen
Wand des alten Steinbru chs an der H eideburg zu erkennen . Die Packung der Sandkörner ist, als Zeichen ruhiger Lagerung, zumeist fest. Nur in tiefen Zonen treten
häufiger ähnlich locker gepackte und durch Kieselsäure unvollkommen ausgefüllte
Sande auf, wie wir sie aus den unteren Klerf-S chichten beschrieben haben . Glimmer
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liegt innerhalb der Platten meist parallel der Schichtung oder tritt stark zurück ,
fehlt oft ganz . Glimmeranhäufungen mit großen Muskowitbl ättchen fallen besonders
vom mittleren K andelwald an n ach E bis zur Alf hin auf, treten n ach W hin stark
zurü ck , die Blättchen bleiben dort meist viel kleiner. Intensiv rote, graurote, violettrote, dunkelblutrote (diese kaum quarzitisch) , bräunlichrote, sogar schwarzrote
Plat ten sind oft in viele Met er dicken geschlossen en Folgen , besonders in tiefen und
mittleren Zon en , verbreitet , z.B . im Steinbruch a m Rand der W einberge N AlfW
P. 93,1. Grauschwa rze, dunkel- bis hellgra ue Platten schalten sich oft r egellos ein.
Besond ers in den höh e r e n Lagen sind h e ll g rau e quarziti s ch e Sand s t ein e
mit oft a uffallend regelmäßig verteilter feiner bis gröberer (unter 1 / 2 bis 2 mm)
Rotpunkti e run g d as wi c hti gs t e G es t e in . In tiefen Zonen wird die Punktier ung oft gröber und unregelmäßiger . Selten über die Mit te hina ufreichen Gra uwackenSandsteine mit vielen kleinen oder größeren , schwarzroten bis blutroten Tonflatschen ,
meist in Lagen angereichert. Zwischen die roten schalten sich viel seltener grüne,
leicht quarzitische Sandsteine, oft wie die roten mit sehr ausgeprägter F einschichtung,
häufig von den höheren Flußbach-Schichten gut zu scheiden (die t ypischen Hasse1st eine der w ·-Eifel) , dan eben fast weiße, feldspa t reichere, a ber wenig quarzitische
Sandsteine, gra ue quarzitische Platten ; andere Varianten selten er.
E chte G r au w a ck e n , mit sil tig-tonigen Schieferrest en , viel Glimmer und weniger
F eldspat, bleiben weit selten er als in den unteren Klerf-Schichten . Sie erreichen 1/ 2 m
Bankdicke, brechen meist uneben bis regellos, sind überwiegend rot bis graurot,
fast nie ganz ohne R ot stich , weniger fest , führen oft Tongallen bis zu solcher Anreicherung, da ß das Gestein nach dem H era uswittern der Gallen ± stark löcherig
erscheint. Zwischen dem Schrack bei Willwerscheid und dem Braum-Berg im Grünewald wurden einige bis ca. 1 m mächtige B änke einer festen , schichtungslosen,
grobkörnigen , stumpf-hellgrauen Grauwacke beobachtet , die rundlich bis grobmuschelig bricht ; eine grobkörnige Variante schneller , un ortierter Sedimenta tion,
z. T. vergleichbar den Scherben schiefern der unteren Klerf-Schichten. Die quarzitisch en Sandsteine und Grauwacken können sich zu dick en Linsen zusammenschließen ,
einige 100m bis m ehr als 2 km lan g und zuweilen n a h e zu sc h ie ferfr e i (vgl. dazu
den ausgezeichneten alten Steinbruch an derB 49, S. 60 und 64) .
Auch anderwärts in den oberen Klerf-Schichten beschränken sich Schiefer meist
auf regellose Einlagerungen von Dezimet ern bis selten wenige Met er Mächtigkeit.
Sie sind überwiegen d sehr sandig, bla ß graublau bis rötlich , leicht glänzend, blätterig
und rasch zerfallend , zuweilen mit besonders viel Muskowit in großen Schuppen
(Heideburg). Ebenspaltende, feinkörnige und festere Schiefer bleiben ganz selten .
W eiß e, v oll dur c h ge ki ese lt e, glaswack enartige Qu a rzit e, die im Handstück vom t ypischen Emsquarzit nicht oder schwer zu unterscheiden sind, daneben
rötliche oder gelbliche Quarzite (diese besonder W der Lieser) , n ehmen eine Sonderstellung ein. Als m ehrere 100m lange Linsen tret en sie besonders im östlichen
Kandelwald auf, auf kurze Strecke bilden sie sogar den Hauptkamm. Die Quarzite
sind meist bankig, bis zu 30 cm Bankdick e, nicht oder nur vereinzelt klotzig, während
der in der Nachba rschaft anstehende Emsqua rzit weit überwiegend klotzig mit
Bankdick en von oft über 1 m a usgebildet ist . Die Mächtigkeit der Linsen heller
Klerf-Quarzite, die nie in natürlichen Aufschlüssen , selten bei Wegbauten ange-
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schnitten erscheinen und fast nur nach Lesesteinen zu kartieren sind, bleibt gering.
Meist sind es nur wenige, einige dm mächtige Quarzitbänke, die sich auf 10 - 15 m
Schichtfolge verteilen, im Einzelfall auf rund 50 m , im Schutt aber stark anreichern.
Mehrere Meter dicke g es c h 1o s s e n e Folgen reiner Quarzite beschränken sich auf
einen kurzen Abschnitt zwischen Distr. K aiserherberge und Schöne Sicht im Kandelwald und eine kleinere Linse am Dreisknopf vV der Lieser . In der Karte sind nur die
auffallenderen Züge oder Linsen h eller Quarzite besonders ausgeschieden. Auf weite
Strecken am R and der mittleren Ülkenbacher Mulde fehlt dieser Quarzit ganz, läßt
sich erst im W unweit Wittlich wiederfinden, dort freilich weniger bezeichnend,
grünlich und nicht voll durchgekieselt, wenn auch dickbankig und fest.
Die beschriebenen grö ßeren Quarzitlinsen verteilen sich zumeist auf mittlere bi s
höh ere Horizont e der oberen Klerf-Schichten . In unmittelbarer Nähe des Erosquarzits erscheinen jene Quarzite nicht mehr; zwischen beiden Quarziten fand sich
no c h sichere Unterems-Fauna. Eine unmittelbare stratigraphisch e Beziehung
der auffallenden, rein weißen, glasigen Quarzite zu den als Untereros anerkannten
"Vorläufer-Quarziten" LIPPERT's (1939) in der W-Eife! dürfte kaum bestehen, eine
sedimentalogische Beziehung soweit, als stärkere Wasserbewegung und SedimentAufbereitung während der Zeit der oberen Klerf-Schichten in den ausgedehnten
Vordelta-Zonen offenbar weit verbreitet war.
Die Sedimentation der oberen Klerf-Schichten vollzog sich w ese ntli c h g l eich m ä ßiger als die der unteren. Anzeichen von Abtragung fehlen ganz. Auch endogen
oder exogen bedingte Änderungen der Neigung der Unterlage fehlen praktisch völlig.
Subaquatische Rutschungen zeigten sich , bis auf ganz unbedeutende Rutschungstropfen, nirgends, und schwache Wulstbildungen fast nie; nur ein größeres Gleitungssystem , n ach SE gerichtet, ist im alten Stbr. 200m SE der Abzweigung der Üß- von
der Alfstraße, 1 km W Alf, gut aufgeschlossen (Abb.S). Diagonalschichtung zeigt
sich nicht oft, rasches Auskeilen mächtigerer Folgen , wie in den unteren KlerfSchichten, fehlt. Bezeichnend ist in den oberen Klerf-Schichten dagegen das
weite, unv erä nd e rt e Aushalten auch ganz dünner Bänke. Strömungs- und
Oszillationsrippeln erscheinen nicht selten, oft sehr gleichmäßig auf ausgedehnten
Flächen; sie entstanden vermutlich unter geringer Wasser bedeckung. Die Aufbereitung des Sediments ist weit vollständiger als in den weniger oder gar nicht
entmischten unteren Klerf-Schichten .
Die Mächtigkeit liegt bei 200 - 250, auch bis 300m, stärkere Abweichungen
des Ausstrichs nach beiden Seiten tektonisch bedingt.
Die Fauna wird am auffall endsten durch die Häufigkeit, oft lagenweise Anreicherung bisweilen sehr großer Mutationella gekennzeichnet. Von den beteiligten M. confluentina und schindewolfi (s. S. 195) ist confluentina bevorzugt, oft allein vorhanden.
Gemeinsam mit diesen treten Tentaculiten a uf, oft sehr h äufig, daneben Homalonoten, meist nur einzelne P leuren . Das einbettende Gestein ist fast ausnahmslos ein
roter oder rot gepunkteter, glimmeriger Sandstein bis deutlich feldspatführende
Grauwacke. Diese Sonderfazies, uns seit den dreißiger Jahren vertraut als zweifell os
vollmariner Zwischenstreifen zwischen den brackischen Klerf-Schichten der hohen
und westlichen Eifel im W und der normal en Flachseefazies im E , hat BoucoT
(1963: 79 ff.) in gleicher Weise auch in Ardennen und Appalachen erkannt und
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Abb. 8. Größeres, komplexes Gleitungssystem, durchweg in quarziti. · sehen roten Sandsteinen, nach SE gerichtet. H angendseite rechts. - Alter
·· · Steinbruch an der Bundesstraße 49
zwischen Alf und Alf-Fabrik, 200 m
vor der Abzweigm1g der Üß -Straße
nach Bad BertJ·ich. Obere KlerfSchichten.
Gleitungen in den
obere n Klerf-Schichten nur ganz
selten.
" Globithyrid facies" genannt. Diese Biofazies ist offenbar sehr empfindlich , auf
Vordelta - und Deltaab lagerungen und davon unmittelbar abhängige Streifen
begrenzt. Bei bereits kleinen Änderungen der Meerestiefe und damit wohl auch der
Strömung und Planktonführung, hier vielleicht unter Abnahme der Photosynthese
und Algenführung, für deren B edeutung in gleichalten Schichten moselabwärts es
B elege gibt, setzen sogleich einige wenige Elemente der normal en F a una der Flach see
ein. Sie sind entweder gemischt mit den Mutationella (s. Fußnote 1, S. 42) , dahingest ellt, ob in Bio- oder Thanatocoenose, oder sie verdrängen diese Gattung für kurze
Zeit. Die nachfolgenden und meist ganz kleinen Listen spiegeln diese raschen Wechsel
getreu. Einzelfunde von Mutationella, weit überwiegend locker gestreut, sind häufig
und nicht besonders aufgeführt. Die relative Häufi g k e it von M utationella
bietet eine gute Unterscheidung gegen die unteren Klerf-Schichten , wo alle in
Betracht kommenden Arten zwar auch vorhanden sind , aber mit Ausnahme von
Greimerath (Liste 5) vereinzelt und nie so groß.
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Zu nennen sind, von W nach E fortschreitend:
ca. 300m S Dr ei s knopf ESE Mind e rlitt ge n , in einer Folge fest er , plattiger
Grauwacken Fauna 21. Der Faunula sind der Orthoceras und die S ubcuspidella zugefrachtet , sie ist im übrigen t ypisch .
In dem ausgedehnten Abschnitt zwisch en Dreisknopf und Willwerscheid fanden
sich in den oberen Klerf-Schichten nur wenige Fossilien : gelegentlich T entaculiten ,
eine Goniophora ; Lagen mit Mutationella sind vorhanden , a ber schlecht erhalten .
700 m SSW Willw e r sc h eid , in ebensolchen plattigen , z.T. groben Grauwacken
wie bei Fauna 21 , wurden die Fossilien der Liste 22 gesammelt.
Vom Distr. Tr ein ese ife n , W und SE des Gipfels, aus derselben Bank oder
wenigen , dicht beieinanderliegenden Lagen , teilten wir bereits 1937 : 10 eine interessante Fauna mit, die sich bei der N eukartierung erweitern ließ . Die F a una 23 liegt in
rotgepunktet en bis roten , mittel- bis z. T . feinkörnigen , festen bis leicht quarzitischen
Sandst einen. Bem erkenswert an dieser umfan g r eich s t e n F a una der oberen
Klerf-Schichten, einer s e hr hoh e n , dem Emsquarzit bereits benachbarten Lage,
ist das en ge Zusammenvorkommen von typischen Bänken der Globithyris-Fazies mit
vielen Mutationella confluentina, daneben A steralepis und Homalonotus, und mindest ens einer anderen Biofazies, die die Lamellibranchia t en und Gastropoden führt ,
die i.a. nicht zur Globithyris-Fazies gehören . Einzelne M utationella find en sich auch
mit den Mollusken zusammen . Auch die einzige S chizophoria der Klerf-Schichten Orthacea fehlen dieser F azies fast stets - ist zu beachten . E s kann sich nicht nur
um eine Thanatocoenose handeln, denn der Ctenocrinus- K elch hätte solchem Transport nicht widerst anden . P aläontologisch interessant ist die große n eue Discina
(Orbiculoidea) , die den Kriegsbrand überstand und später beschrieben werden soll.
An der nördlichen Flanke des Salzbach-Tals, am Hangweg in340 m Höhe, E Distr.
" In d e r K e hr " , ca. 1 km SW Wispelt, fand sich in dickpla ttigen , roten Gra uwacken der tieferen Teile der oberen Klerf-Schichten die kleine F auna 24.
An mehreren Stellen S und SW Distr . -Nr . 82 im Kandelwald fanden sich
außerhalb der sonst bevorzugten geschlossen en Grauwack en-Sandstein-Zonen BankAnreicherungen von Plebejochonetes semiradiatus, Crinoidea mit verschieden en , z. T .
sehr großen Formen und einzelne, offenbar weiter transportierte Spiriferen-Reste,
häufig T entaculites cf. schlotheimi, aber k ein e Mutationella. Eine oder zwei Lagen sind
mit verschieden en Spuren dicht bedeckt. Offenbar der erste Anfang einer Verdrängung
der Globithyris- durch die normale Flachwasser-Fazies. Insgesamt beobachtete
F a una s. List e 25.
Hälftig zwischen den Distr.-N r n. 82 und 87 der K arte, im Kandelwald SW
Bonsbeuern, enthielt eine Bank die Fauna 26 . Zu vermerken , daß die Choneten und
M utationella in d e r se I b e n Bank häufig sind . Etwa die gleiche Gemeinschaft
fand sich in den plattigen , quarzitischen Grauwacken-Sandsteinen a m ka mmseit igen
Ende d e r N e u e n Kand e l s tr a ße SW Distr.-Nr. 58.
Im oberst en Saalsba c h-Tal , bei Distr.-Nr. 38, zeigt e ein Stra ßenanschnitt eine
rote, glimmerige Sandst ein-Platte dicht bedeckt mit z. T. sehr großen Mutationella
confluentina, begleitet von feinrippigen Formen , die bereits zu schindewolfi gehören.
Die kleine F a una erscheint in List e 27 .
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Asteralepis sp . (det. W. GROSS)
cf. Diamenocrinus gonatodes (J. MüLLER)
Otenocrinus sp.
Crinoidea ind.
Burmeisteria (Digomts} sp. (rhenanus·Gr. ?)
Burmeisterella armata (BURMEISTER)
H omalonotidae
Phacopidae ?
"Primitia" sp.
Ostracoda d iv. gen. ind .
11 "Orthoceras" sp.
12 B ucanella bipartita (SANDBERGER)
13 B elleroph ontidae ind.
14 Bembexia (Bembexia) alta (DREVER111ANN)
15 P leurotomariidae ind.
16 Murchisonia sp.
17 Gastropoda ind.
18 T entac·ulites schlotheimi KOKEN
19 T entaculites cf . straeleni MAILLIEUX
20 Leiopteria crenatolamellosa (SANDBERGER)
21 Leiopteria pseudolamellosa MAuz
22 Pte1·inea ( Oornellites ) costata (GOLDFuss)
23 Gosseletia (S tappersella) cf. rhenocarina (MAuz) (7)
24 Plethomytiltts sp.
25 Mocliomorpha sp.
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Nucula sp.
Nuculana cf. securijormis (GOLDFUSS)
Nuculites t1·uncatus (STEININGER)
Nuculites cf. solenoides (GoLDFUSS)
Palaeoneilo sp. aff. kayse1·i BEUSHAUSEN ?
Oarydium sociale BEUSHAUSEN
Oa1·yclium sp.
Goniophora cf. schwe1·di BEUSHAUSEN
Goniophora sp.
Palaeosolen cf. costatus (SANDBERGER)
Lamellibranchiata ind. div. gen.
Discina (Orbiculoiclea) n. sp. aff. anomala (KAYSER)
Schizophoria sp.
Tropicloleptus ca1·inatus ÜONRAD
Ohonetes sarcinulatus ScHLOTHEIM
Plebejochonetes semiradiatus (SOWERBY)
Anluspirifer arcluennensis antecedens (FRANK)
Arcluspirijer a1·duennensis (SCHNUR) s ubsp.
T enuicostella tenuicosta (ScuPIN)
Subcuspidella humilis (SCUPIN)
Subcuspiclella sp. d. subcuspidatus-Gruppc
"Spirifer" sp.
Rhenorensselaeria demerathia SIMPSON
Rheno1·ensselae1·ia sp .
Mutationella conjluentina (A. FucHs) (5)
Mutationella schindewolji n. sp. (5)
Brachiopoda ind.
Ropalona1·ia tenuis ULRICH & BASSLER
Bryozoa ind.
Vermes ind.
Spur zw. 01·ossopoclia u . Nereites
div. I chnofossilien (meist o. B ez . d. Fossilfundpunkte)
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Im Distr. Kegelbahn, 200m NE P. 421,5 der Karte, etwa in der Mitte des
Kondelwaldes, fand sich eine kleine, stärker abweichende Fauna in Sandsteinen aus
schieferreicher Zone der oberen Klerf-Schichten, s. Liste 28 . Diese Fauna zeigt die
vorübergehende Rückkehr der Fazies der unteren Klerf-Schichten an, ohne Andeutung der verdrängten Globithyris-Fazies. Ähnlich , aber stratigraphisch höher, mag
die nur in wenigen Lesestücken zur Verfügung stehende Faunula aus dem benachbarten Di str . 24 K a i ser h er berge, 200m NE der Distr.-Nr., einzuordnen sein,
aus der sich (unvollständig) die Fauna 29 bestimmen ließ.
R echt bedeutsam ist eine kleine Fauna in roten und rotgepunkteten Plattensandsteinen der tiefsten oberen Klerf-Schichten, 200mN P.413,7 n a h e Arbeiterh a u s, dicht N des K ammes des Kondelwaldes. Dort fand sich, in einer Mischung
beider Fazies, die Fauna 30. Wesentlich ist der bereits 1956a :92 angegebene erstmalige Fund von Rhenorensselaeria demerathia SrMPSON in so hohen Schichten.
Inzwischen haben sich weiter südwestlich andere Stücke hinzugesellt (MARTIN
1960: 183). Die rheinischen Rhenorensselaerien sind fast stets viel tiefer nachgewiesen, fast durchweg Siegen-Alter, nur ein Stück (SIMPSON 1940: 50) war bisher aus
tieferem bis mittlerem Untereros von Oberstadtfeld bekannt und wenige weitere
von ähnlichem Alter aus den Gladbach-Schichten (MAR'.riN 1960: 181). Die zahlreichen Zitate im Schrifttum von " R ensselaeria strigiceps" aus dem Unterems betreffen wohl ausschließlich Mutationella confluentina und schindewolfi .
Im großen alten Steinbruch an der Bundesstraße 49 zwischen Alf und Alf-Fabrik,
in den dort fast geschlossenen bankigen Grauwacken, fanden sich Mutationella
confluentina in typischer, stark gewölbter, relativ grobrippiger Form, dicht benachbart neben der wesentlich feinrippigeren Mutationella schindewolfi und, aus der Wand
nicht zu bergen, ein großer Abdruck, der breiten Schulter nach wohl eine Rhenorensselaeria, die, falls sich die Bestimmung durch weitere Funde bestätigen sollte, die
jüngste des rheinischen Unterdevons wäre. Daneben Homalonotus- Pleuren und
Tentaculiten, andere Schalenfossilien nur ganz untergeordnet. Wesentlich ist hier die
N-Wand des Bruches mit reichem Inventar von Schreit-, Schleif- und anderen Spuren
auf einem großen Rippelfeld. Sicher sind gro ß e llomalonotus-Spuren vertreten.
Ähnliche Spuren und Bauten sind in den oberen Klerf-Schichten in Siltsteinen,
Grauwacken und Plattensandsteinen weit verbreitet, letztmalig am NE-Ende des
Kartiergebietes im alten Stbr. bei km 93,1 an der Mosel reichlich nachgewiesen.
Außer den in diesen Schichten allgemeiner verbreiteten Spuren ließen sich erkennen:
Formen ähnlich Nereites rhenanus KRAN'.rz (vgl. DAHMER 1937:531) und die vergleichbaren Crossopadia (Crossochorda olim), vereinzelt eine gro ße Form ähnlich den
Cruziana, wie sie DELGADO 1885 in gro ßer Zahl aus dem portugiesischen Ordovizium
beschrieben hat. Ale diese Spuren, bis zu den großen llmnalonotus-Schreitspuren ,
deuten auf Trilobiten , die in den oberen Klerf-Schichten häufiger gelebt haben müssen
als überliefert ist. Waren die rasch zerfallenden Panzer und Exuvien in der gegebenen
Strömung zu leicht ? - Spirophyton und Zoophycos (nach SrlliPSON 1970 wieder zu
trennen) fanden sich bemerkenswert selten und undeutlich, am ehesten noch kleinere
Spirophyton.
Faziell sind die oberen Klerf-Schichten am N-Rand der Olkenbacher Mulde,
insbesondere im nordöstlichen Teil, als ausgedehnte Vordei ta-Bild un ge n ein-
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zuordnen , genauer : zw ei e inand e r b egeg n e nd e Vord e lta s, zugehörig einem
großen Syst em von NVV her und einem kleineren von der Runsrück-Insei aus.
Eigentliche Delta-Schichtung, wie in der W-Eifel und vereinzelt hier in den unteren
Klerf-Schichten (S. 37ff. u. Abb. 5) erscheint nirgends, auch Vorschub-Schrägschichtung tritt zurück . Typisch sind die sehr flachen , oft ex tr e m g l ei chm ä ßigen
Fl äc h e n , die unter Einwirkung mäßiger Strömung, aber nie unter echtem Bewegtwasser- oder gar Sturm-Einfluß gelegen haben . Die gut entmischten, häufig
grabkörnigeren Sandsteine in besonders ebener Plattung bis dünner Bankung bei
auffallend starkem Zurücktret en der Schiefer passen sich an.
D as Bild ge l ege ntli c h en flach s t e n Auftau c h e n s kann sich dort ergeben ,
wo in den verwaschenen Rippelfeldern, z. T . mit gekappten Rippel-Kämmen , zahlreiche große Schreitspuren liegen , offenbar von großen Homalonoten ; mehrmals
wurde beobachtet , daß die Schreitspuren sorgfältig den Rippeltälern folgen . Nagelplatten zahlreicher kleiner , senkrechter Wurmbauten , dazu U-Bauten, vervollständigen den Eindruck kurzen Trockenfallens, vielleicht in stiller Tidenbewegung
auf ausgedehnten Platen mit eingeschränkter Verbindung zur offenen See, auch ganz
ohne Watt-Priele u. dergl.
Alt e r ss t ellun g und A b g r e nzun g sind nach ob en durch die biostratigraphische Grenze zum Oberems gut festgelegt , nach unt e n nur örtlich faziell durch den
Einsatz der Vordelta-Bildungen , kartierbar besonders nach dem V e r sc hwind en
d e r l e tzt en gesc hlos se n en Sc hi efe rm asse n . Die Basis der oberen KlerfSchichten dürfte in großen Zügen dem Einsatz der hellen Nellenköpfchen-Quarzite
am Mittelrhein und an der Untermosel entsprechen , die auch dort unmittelbar unter
dem Emsquarzit liegen.
Die karti e rprakti sc h e A b g r enzun g gegen die Flußbach-Schichten kann
dann, wenn der Emsquarzit t ektonisch ausfällt, nur nach Lesesteinen schwierig
werden . Die beschriebenen petrographi chen F einheiten , besonders die kräftigere
Rotpunktierung und stärkere Plattung in den oberen Klerf-Schichten , dazu besonders die in den Flußbach-Schichten so häufigen Stielglieder t ypischer Oberemsformen von Ctenocrinus, erlauben bei einiger Erfahrung aber st ets die Entscheidung.

C. Oberems-Stufe
Die Gliederung des Oberems von 1937:12 in Lahnstein- , Laubach- und KandelUnterstufe haben wir 1972 biostratigraphisch schärfer gefaßt, dort weitere Einzelheiten , und ebenso eine Überschau über die wichtigsten Leitfossilien zur Abtrennung
des Ober- vom Unterems.
Der Em s quarzit, bankweise zu verfolgen (Taf. 1- 2), ist im Gebiet der
Karte das zeitgleiche Basisglied der Lahnstein-Unterstufe.
Für die Abgrenzung der Lahnstein- gegen die Laubach-Unterstufe ergab sich aus
unseren Untersuchungen (1971) an Brachyspirifer und Paraspirifer, daß die beste
mögliche und auch weithin zu verfolgende bio s trati g r a phis c h e W ende nur dort
zu ziehen ist , wo die ersten v oll a u sge bild e t e n Paraspiri fer praecursor auftreten ,
6
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a ber k eine begleitenden Übergangsformen von Bmchyspirifer ignoratus h er mehr
vorhanden sind. Diese Grenze deckt sich nicht ganz mit dem ger in g fü gig früheren
Erschein en voll ausgebildeter Pamspirifer sandbergeri, dessen stratigraphischer Wert
geringer bleibt. Diese Übergänge lassen sich in der Ülkenbacher Mulde verfolgen,
und Einzelfunde früher P. praecursor sind sogar nicht selten , auch die Gesamtheit
der übrigen Faunen enthält hinreichend bezeichnende Elemente. Trotzdem ist die
Abgrenztrog der Unterstufen nicht präzise kartierbar ; eine überall anwendbare
Grenze, auch a us Lesesteinen und vielfach aus der Morphologie, liegt höher , b ere it s
inn e rhalb der tieferen Laubach-Unterstufe. Unsere frühere Übertragung der
mittelrheinischen Hohenrhein- und Laubach-Schichten muß daher entfallen und die
örtlichen Glieder der Ülkenbacher Mulde sind n eu zu benennen .
Für denjenigen Teil, der den mittelrheinischen Hoh e nrh ei n- und den ti efs t e n
Lau bach-Schichten entspricht, führen wir im Bereich der Ülkenbacher Mulde den
Namen Flußb ach -Sch i chte n ein, da in der Umgebung dieses Dorfes, besonders in
den früher glänzenden Aufschlüssen an der Autobahn bei Flußbach , die Übersicht,
auch faunistisch , am best en gegeben ist.
Definiert sind diese Schichten im R egelfall durch überwiegende und stark quarzitische rote Sandsteine, hä ufig rotgepunktete quarzitische Plattensandsteine, zurücktretende graue Schiefer; in den Sandsteinen im mittleren und oberen Teil hä ufig bis
massenhaft dicke Bänke aus Crinoiden-Stielgliedern; in den Schiefern nur unbedeutende Chondriten-Lagen. In der Hauptmasse die normale Lahnst ein-Fauna, im
obersten Teil tiefe Laubach-Fauna mit Paraspirifer praecursor . Abgrenzung nach
unten scharf gegen den Emsquarzit.
Für denjenigen Teil , der außer der basalen Zone den mittelrheinischen Lau bachSchichten entspricht, setzen wir den Begriff Höll ent hal- Schi chte n ein, da diese
Schichten samt Fauna in der Umgebung von Höllenthai bei Alf gut zu beobachten
sind.
Diese Schichten sind i. a. zu definieren: weiterhin überwiegend rote Sandsteine,
nur unten noch geschlossen er mäßig quarzitisch, nach oben zunehmend schlechter
entmischt und unregelmäßiger , überwiegend tonig-ferritisch gebunden , rotgepunktete
quarzitische Platten nur noch vereinzelt, Crinoiden-Stielglieder nicht mehr in
dickeren Bänken. Siltige, raube Schiefer n ehmen n ach oben bis zum Überwiegen zu,
Chondriten in vielen und oft dickeren Bänken . Typische Laubach-Fauna . Hangendgrenze fast durchweg durch scharfes Ende der Rotsedimente gek ennzeichnet;
biostratigraphi sche Grenze s. unten .
Die Kand e l- Unterstufe baut sich, von den sandigen Flußmündungs-Sedimenten des Brauneiseu-Sandsteins abgesehen , ± ausschließlich aus Schiefern auf.
Rotsedimente sind , bis auf geringe und lokale R este dicht über der Basis, verschwunden.
Die unt e r e Kand e l- Unterstufe, mit bereits früher gek ennzeichneten Sphärosiderit-Schiefern in der Hauptmasse, dem Brauneiseu-Sandstein fast nur in der
mittleren Mulde und dem ersten Einsetzen der Flaserschiefer vom östlichen Kandelwald ab, ist durch häufigeren ,
massenhaften Einsatz des Leitfossils
Arduspirifer mosellanus mosellanus unmittelbar an der Basis gut n ach unten abge-
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grenzt2a. Die schärfste biostratigraphische Grenze boten die reichlichen Vorkommen
im Brauneiseu-Sandst ein a m Bahneinschnitt Wittlich - Daun und im Flaser schiefer ENE Distr.-Nr. 40 W Höllenthai im östlichen Kondelwald. Die besonders
reiche Kandelfauna zeigt in ihrer Gesamtheit einen weit besseren biostratigraphischen
Schnitt an der Basis, als es zwischen Lahnstein- und Laubach-Gruppe der F all ist.
Die sehr a uffallenden Paraspiri fer darf man nur mit gena uer Spezies- und ggf.
Subspezies-Bestimmung verwenden, wenn man nicht in den alten, verwaschenen
Begriff der cultrijugatus-Zone zurückfallen will ; Übersicht über die Vielfalt der
Formen bei SoLLE 1971 : 155. - Von der übrigen Fauna ist auch auf die m eist
übersehen en Crinoiden-Stielglieder zu verweisen , die fast allenthalben vorkommen.
Mit dem fast völligen Verschwinden der bis zum oberen Laubach herrschenden groben
Ctenocrinus und dem Erscheinen ganz anderer grazilerer Formen ist, besonders in der
oberen Kandel-Unterstufe, eine vorzügliche Kartierhilfe gegeben.
Die obere Kandel-Unterstufe, durch Arduspirifer mosellanus dahmeri definiert und kartierpraktisch meist gut abgrenzbar, ist bis auf einen kleinen R est
durch die Kieselgallen-Schieier vertreten . Dem höchsten T eil der oberen KandelUnterstufe gehört in der Olkenbacher Mulde b ereits ein kleiner Teil der untersten
Wissen bach-Schiefer an ; ein ganz kleiner, auf wenigem Länge beobachtet er Einschub
enthält noch Euryspirifer paradoxus u . a. typische Kondel-Fauna. Die biostratigraphische Grenze Kondel-Unterstufe/Mitteldevon ist durch diesen Einschub etwas
verwischt, aber nur in geringem Ausmaß.

1. Lahnstein- und Basis der Laubach-Unterstufe

a) Erosquarzit
Knappe historische B em erkungen zu diesem b esonders a uffallenden Schich tglied , das
b ereits D uMONT kannte und d as FüLLMANN (1882, 1891) erstmals etwas n ä h er k enn zeichnete, haben wir 1937:12 gegeben . Ältere stratigraphische Angaben sind nur ein2 a In einer soeb en erschien en en Arbeit (H. G. MrTTMEYER: Zur N eufassung d er rheinisch en Unterdevon-Stufen. - Ma inzer geowiss. Mitt. , 3 : 69 - 79) führt d er Autor A1·duspiri jer mosellanus mosellanusbereits a u s d er h öheren L aubach-Unterst ufe an , b egrenzt
zudem A. maturus (SPRIESTERSBACH ), d essen Typus aus d em unteren Kondel stammt und
d en wir nur aus diesen Schichten k ennen , a uf das L a ubach. Wir h ab en die Stücke n och
nicht geseh en, können d a h er vorläufig nur vermuten , d a ß im Laubach -T a l die Grenze
L a ubach/Kondel entsprech end tiefer zu legen ist. Wir können hier a uf diese und a ndere
Fragen n icht nähe r eingeh en , d a uns die Arbeit erst während d er K orrektur erreicht hat.
L eider und sehr zu unserem B ed a u ern müssen wir darauf hinweisen, d aß die Schriftleitung d er Ma inzer geowissen sch a ftli ehen Mitteilungen B erichts- und Erscheinungsja hr
in d er Zitierteiste nicht von eina nder t rennt, a u ch wenn die Differenz fast ein J ahr beträgt ! Wir h aben d en dru ckfrisch en Sonderdruck mit d er Angab e " Ma inz 1974" am
21.11. 75 erha lten. Auf diese W eise werden , von d en A u toren ungewollt, Prioritäten verletzt und d er Eindruck erzeugt, ungef ä hr gleichzeit ige Autoren h ätten - scheinba r längst erschienene Arbeiten nicht berücksichtigt. W enn sich d er frühere Brauch d er Angabe eines gerrauen Ersch einungsdatums auch k a um scharf durchführen lä ßt, so sollte
w enigstens das Jahr stimmen, möglichst auch, wie es sich stärker einbürgert, der Mon at.
Auf die N ennung d es Monats sollte nur d a nn v erzichtet werden, wenn gravierende Umstände, z.B. F ertigst ellung von k omplizierteren B eilagen, die Zeit d er Auslieferung nicht
hinreichend vorhersehen lassen.
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geschränkt brauchbar, da dem Erosquarzit ein großer Teil des sandigen Oberems zugeschlagen wurde. Angaben zur F a una beziehen sich ohne Ausnahme auf h öhere Glieder.
Die V e rbr e i t un g bleibt zumeist b ei einem r echt schmalen Band im Hangenden
d er o beren Klerf-Schichten . T ektonisch er Ausfall durch Auf- oder Abschiebungen
besonder s im B ereich der Alf und der Autoba hn kommt m ehrfach v or. In d en
t e ktoni sc h se hr s tark z e r s tü c k e lt e n S c holl e n z w i s ch e n Mo se l und AUB ac h NW Höllenthai ersch eint d er Erosqua rzit nur v ereinzelt in normaler Lagerung
und voller Mächtigk eit. Er r eduziert sich dort vielfach auf dünne Schubsp ä hne oder
ist ganz unterdrückt .
Nah ezu im gesamt en Kondelwald, sehr auffallend NW und W Entesburg, und im
Forst K ondel ist der Erosquarzit vollständig entwickelt. Die besonders große Breite des
Au sstrichs N Distr. W aidmannsheil und am R eudelheck resultiert aus t ektonischer Verdopplung, da zweimal genau dieselben Serien unmittelbar anschließen . Besonders mächt ig
und auffallend erscheint der Erosquarzit im Grünewald bis zur Lieser, er wird von dort
au s nach SW rasch unbedeutender, streckenweise sicherlich primär ganz unscheinbar .
Am H auknopf NNE Bergweiler schneidet eine große, jüngere Abschiebung ihn im K art engebiet endgültig ab . Er erscheint erst wieder weiter nach SW hin bei Naurath (MARTIN
1960 : 183), auch hier mit 15- 20 minder geringeren Mächtigkeit wie W der Lieser.
M o r ph o lo g i sc h bildet der Erosquarzit nur v ereinzelt d en Kamm in T eilen d es
K a ndelwaldes oder die Haupta bbruch-Ka n te vor d er alttertiären L andoberfläch e;
weit überwiegend übernehmen die weniger fest en , a b er weit m ächtigeren oberen
Klerf- Schichten diese Rolle. Die seit altersh er zugeschrieb en e b esonder e mor phologisch e Bedeutung b est e h t daher nur selten. In m orphologischer Klcinform, als oft
seh r deutlich e Geländekante, ersch eint jedoch die zumeist gut ausgebildet e glaswack en a rtige Liegendbank, noch b esser oft die Hangend- oder eine Mittelbank,
sofern sie voll durch gekieselt v orhanden sind . Als Mauer erscheinen T eilfolgen nur
im Gebiet junger scha rfer Abtragung. D agegen prägen oft b eträchtliche Schuttmassen
d as Bild der Oberfläch e, mit häufigen Blöck en von 1 / 2 bis weit über 1m3 . Dort,
wo die Oberflä che nur wenig gen eigt ist, erlaubt das ganz plötzliche Versetzen d er
Schuttmassen sicher e Kartierung a u ch der Quertektonik , am besten im östlich en
Kondelwald im Distr. Kaiserherberg . W enig weiter östlich tret en die geschlos se ns t e n R osse in auf, auch dort, wo die v oll durch gekieselten Quarzite nur einen
b esc h e id e n e n T e il d er Gesamtfolge aufbauen .
N a türli c h e Aufsc hlü sse bleiben sehr selten. Rippenartiges H eraustret en, m eist
nur wenige m hoch , beschränkt sich fast stets a uf Einzelbänke, recht gut in den Alfer
W einbergen und am Burgberg Arras. In klaren Rippen mehrerer Bänke erscheint der
Erosquarzit nur im H ang oberhalb des ersten Viadukts der Bahn Wittlich - Daun, nur
einmal auf 25 km Erstreckung. Kleinere, 1 / 2 bis 1 m h ohe kurze Mauern aus Glaswacken,
wechselnd der Liegendbank oder einer höheren zugehörig, wurden gleichfalls ganz selten
b eobachtet.
Kün s tli c h e Aufs chlü sse sind, nachdem der vor 60 - 80 J ahren gerade den Erosquarzit bevorzugende, lebhafte Bet rieb der Steinbrüche längst aufgegeben wurde, sehr
selten geworden , da die alten Brüche fast durchweg verstürzt sind. Zu nennen ist noch ,
als best er Aufschluß des Erosqua rzits in der ganzen Ülkenbacher Mulde, der alte Steinbruch an der Bahn Wittlich-Daun zwischen dem erst en Viadukt und dem Leien-Tunnel.
K aum zurück st eht der alte Steinbruch n eben der alten Poststra ße Wittlich - H asborn,
hinter verwachsenem Zugang. Ein gutes T eilprofil schließt die Straße vom Alftal nach

Di e Olkenbacher Mulde

69

Niederscheidweiler a uf. Im östlich en K ondelwald schließt ein Forstweg zwischen der
W egspinne NE von Schöne Sicht zum Distr. 40 d en Erosquarzit recht gut auf, noch
besser ein n eu er Forstweg no rdöstlich dicht unterhalb des genannten. Am ä ußersten
NE·Rand d er K a rte oberhalb d er Alfer W e inberge ist der Emsquarzit in b e reits weniger
typischer F azies a ufgeschlossen.

Die Abgrenzung zum Li ege nd e n hin ist durch das erste Erscheinen klotziger ,
äußerst fest er, voll durchgekieselter, blauweißer oder ähnlicher Quarzite bestimmt,
aber unter sorgfältiger Ausscheidung der sehr ä hnlichen oder örtlich fast gleichen
" Vorläufer-Quarzite" in den obersten Klerf-Schichten, auch örtlich ähnlicher
plattiger, quarzitisoher Sandsteine. Es ist am Mittelrhein das Erscheinen derselben
Glaswacken, die die Liegendgrenze markieren ; die oft sehr mächtigen Quarzite der
oberen Nellenköpfchen-Schichten , zuweilen zum Erosquarzit gestellt, gehören nicht
dazu. Diese gut kartierbare Grenze entspricht recht genau der Gr e nz e Unt er - /
Ober-Ems ; dicht darunter fand sich der letzte Tropidoleptus carinatus, im Quarzit
selber hinreichende Oberems-Elemente. Unser Vorbehalt 1937:14 entfällt daher .
Die Hang e nd g renze wird rein faziell durch das Verschwinden der letzten typischen,
voll durchgekieselten, bankigen Quarzite gezogen. Die Verengung im mittelrheinischen Sinne der Beschränkung auf fast schieferfreie Quarzitfolgen , von A. F ucHs
1916 und Nachfolgern vollzogen, läßt sich am Rand der Ülkenbacher Mulde nicht
anwenden (vgl. Taf. 1). Hier ergibt die Zusammenfassung der gesamten Folge
zwischen Liegend- und Hangendbank die einzige brauchbare Abgrenzung . Die
regionale Verbindung zum Rhein hin sowie die Faunenführung deuten mit hoher
Wahrscheinlichkeit darauf hin, daß unsere Olkenbacher H angendgrenze und diejenige A. F ucHs ' einigermaßen isochron sind. LEPPLAS Angabe (1924 : 12) , der
Erosquarzit reduziere sich a.d . Mosel auf wenige Meter , dürfte sich aus früher za hlreicheren kleinen Steinbrüchen nur in der Liegendbank herleiten .
Die Schi c htfol ge wird vor allem durch die "Gl aswac k e n " bestimmt: Überwiegend blauweiße, weiße bis hellgrau-weiße, selten er gelbe, rötliche oder dunklere,
vereinzelt bis schwarzgraue Qua rzite, völlig dicht, von vollkommener Einkieselung,
äußerst fest und hart, am bezeichnendsten in völlig gleichförmigen Bänken, außer
der groben Bankung ohne alle Textur. Die Bankmächtigkeiten wechseln zwischen
weniger als 1 / 2 bis 1 1 / 2 , maximal über 2 1 / 2 m. Dan eben 1 bis wenige dm dicke, a ber
auch m ächtigere Bänke mit vielfältigen Erscheinungen stark bewegten Wassers.
Die Glaswacken schließen sich gewöhnlich zu einigen , oft 2 - 6, maximal rund 10m
mächtigen , geschlossenen Folgen zusammen , von den en bevorzugt die tiefste, n achfolgend alsUnter bank bezeichnet, am kompaktesten ist. Meist ist auch die höchst e
Folge, als Ob e rb a nk bezeichnet, geschlossen und sehr fest. Dazwischen liegen sehr
verschieden artige, einige bis mehrere, häufig weniger dickbanlüge Quarzitlagen bis
-folgen , oft auf Entfernung von weniger als 100m stark an - oder abschwellend , sich
zerschlagend und wieder vereinigend , rasch auskeilend . Einen Überblick gibt das
unvermeidbar stark vereinfachte Profil der Taf. 2.
Zwischen den Quarziten liegen in vertikal und horizontal oft raschestem Wechsel
sandig-siltige Gesteine verschiedenst er Art; sie überwiegen die reinen Glaswacken
bisweilen beträchtlich. An die Glaswacken schließen, oft kaum abtrennbar, noch
quarzitische, fein- bis häufiger Inittelkörnige Sandsteine an , gewöhnlich plattig bis
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dünnbankig, graugelb , gelblichweiß , rötlich, grauweiß mit Rotpunktung, oft dunkler,
nur selten intensiv rot. Von dort aus alle Übergänge zu meist grauen, ganz unentmischten Sandschiefern mit ±gleichmäßiger Kornverteilung zwischen grobsandigem
Mittelsand und Schluff, und weiter zu sandigen, stark schluffigen Schiefern. Alle
diese Schiefer sind mäßig fest bis hinab zu zerblätternd oder bröckelig; vgl. dazu den
wechselnden Einfluß von Schieferung etc. , S. 247. Nur die dunklen , milden
Tonschiefer , wie sie anderwärts nicht selten zwischen den groben Bänken des Emsquarzits oder noch häufiger des Taunusquarzits liegen , fehlen vö llig.
Die Farben wechseln insgesamt zwischen sehr hell und grau , nur in kleinen Teilen
des Kondelwaldes und besonders bei Alf nehmen auch bei den Quarziten schmutzigrote Farben oder Rotpunktierungen zu , bei gleichzeitiger Abnahme der vollen Einkieselung.
E s wurde mit besonderer Sorgfalt versucht, das unregelmä ßige Sedimentationsbild
auf die volle Länge der Mulde von 25 km zu erfassen.
Von NE her klingen die hohen Mächtigkeiten des ganz typischen Emsquarzits im
Raum Montabaur- Koblenz - Bl. Bad Ems zwischen 80 und mehreren 100 Metern
zur Untermosel hin sehr bald, etwa im Raum E Winningen - Kobern, auf einige
Zehner von Metern ab, die nicht hinzugehörigen tieferen Quarzite sorgfältig abgetrennt
(S. 76). Von dort aus bis Alf bleibt der Emsquarzit s. str . meist zwischen (10 - )
20 - 40 ( > 50) m mächtig, echte Glaswacken tret en zurück, rötliche bis rote, unreine
Quarzite nehmen moselaufwärts zu.
Fast am NE-Ende der Karte, unweit des P avillons oberhalb der Alfer Weinberge,
ist ein recht gutes Profil aufgeschlossen , ungefähr dort, wo der oberste Weinbergsweg
in einen Forstweg übergeht (Taf. 1, Profil 9). Die weniger festen , dafür stark rotgepunkteten Quarzite weichen vom normalen Bild ab . Nur die oberste Teilfolge der
Unterbank ist echte, klotzige Glaswacke. Die übrigen Quarzitbänke, auch mächtigere,
ganz geschlossene Bänke, sind zwar voll durchgekieselt, aber weniger fest als üblich.
Die Quarzite beschränken sich auf die Unterbank und eine rund 1,5 m dicke Folge
der Oberbank. Eine mittlere Quarzitfolge fehlt ganz, sie wird überwiegend durch
siltige, bröckelige Schiefer und plattige, quarzitische Sandsteine ersetzt. - Das durch
eine Überschiebung auf Sphärosiderit-Schiefer abgeschlossene Profil ist nach Vergleich mit einem im oberen Bereich ungestörten in den benachbarten Alfer W einbergen nahezu vollständig.
Nach SW hin ist der Emsquarzit in den Alfer W einbergen und am Burgberg Arras
mehrfach in guten, natürlichen Aufschluß-Mauern sichtbar, aber fast stets z. T . ausgeschuppt oder durch Abschiebung z. T. unterdrückt, so daß hier selten mehr als die
Liegendbank erhalten ist. Sie steht meist zwischen oberen Klerf- und FlußbachSchichten, sie durchspießt aber unweit der Burg Arras st eil die gestörte FlußbachFolge. Hier wurden mehrfach stärkere Roteinfärbungen beobachtet . Am Sporn
ca. 300- 400 m W der Burg fanden sich in der Glaswacke zwei einige cm mächtige
ziegelrote, intensiv abfärbende Rötel-Bänder.
Vollständig ist das Profil am W eg zwischen P. 338,4 und Distr. 40, ca. 1 km W
Höllenthal, mit ca. 40 m aufgeschlossen , noch besser an einem neuen W eg dicht
unterhalb des genannten mit38m Mächtigkeit. Hier zeigen sich die raschen horizontalen Wechsel sehr deutlich. Am unt ere n Weg (Taf. 1, ProfilS) erreicht die Unter-
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bank in 7 m Mächtigkeit ca. 5,5 m klotzigen , hellen , sehr dichten , festen Quarzit,
während am ober e n , k aum 100m entfernt, die eigentlichen Glaswacken nur
insgesamt 2,5 m mächtig werden , zugunst en rauher oder blättriger Schiefer, Sandst eine u . a. , fast ohne Roteinschaltung; das Profil weicht im Detail wesentlich ab .
Darüber liegen am unteren Weg 23m, am oberen zwischen 25 - 30 m in raschem
Wechsel h elle, reine und sehr unreine, z. T. quarzitische Sandsteine schmutziger
F a rben zwischen grauen, sandigen , sehr gebrächen Schiefern, fast ohne festen Quarzit, so daß die anderwärts besonders auffall ende Mitt e lb a nk-Zone hier fast ausfällt.
Einige dm dick e Roteinschaltungen. Die Ob e rbank zeigt am unteren W eg, trotz
unvollst ändigen Aufschlusses, in 8 m Folge über 5 m weiße Glaswack en , während am
oberen W eg die ca . 6 m mächtige Oberbank zu mehr als der H älfte a us Schiefern und
ra uhen Sandst einen besteh t. Die Qua rzite selbst sind hier weniger fest , führen etwas
F eldspa t. Die Unterschiede in den dicht benachbarten Profilen werden durch den
raschen Sediment-Transport auf zum Teil erkennbar uneben er Unterlage m ehrfach
verdeutlicht.
W eiter n ach SW im Distr. 44 (Kaiserherberge) schwillt die Mächtigk eit auf über
40 m an ; eine starke Mitt e lbank , vereinigt aus m ehreren dünneren Bänken ,
schiebt sich ein. Von hier an kennzeichnen besonders klotzige Glaswacken der drei
Bankfolgen auf 2 km das Profil (die besonders große Ausstrichbreite in Distr. 34 ist
durch tek tonische Wiederholung bedingt) . Aber schon
P . 463 ,0 nahe Reudelheck
war unter Abnahme der Mächtigkeit auf29m das Zerschlagen der mächtigen Mittelbank in vier rasch auskeilende Streifen gut a ufgeschlossen (Taf. 1, Profil 7) . Den
weiteren Verlauf nach SW mit dem Aufteilen der Unterbank und dem Abzweigen
einer mächtigen Mittelbank zeigen T af. 2 und die Profile 6 und 5, bis zum Grünewald
hin. Von den Aufschlüssen dieser Strecke ist besonders die Straße Alftal - Niedersch eidweil er und ein k leinerer Stbr. der 'V-Seite des Braunbach -Tales unweit Lüxem
zu n ennen . Im Grünewald erreicht der Emsquarzit, im Profil als flache, synsedimen täre Flexur erkennbar, an der alten Post stra ße im Profil 4 mit 43 m die höchste
Mächtigkeit und die weita us größte Aufspaltung in eine erhebliche Zahl von klotzigen
bis dickplattigen , blauweißen bis weißen , sehr fest en Quarziten . Schnelle und stark
wechselnde Sedimenta tion mit Vorschubblättern, Diagonalschichtung, La minierung, ehr uneben en Schichtflächen usw. ist besonders in der F olge der Mittelbänke
deu tlich .
Von besonderem Interesse sind die beiden dicht ben achba rten , vorzüglich
a ufgeschlossen en Profile 3 und 2 n eben der Ba hn 'Vittlich - Daun, die die
v ollständige Schichtfolge ungestört zeigen. Der isoklinale Sattel, den RoEDER hier
zu sehen glaubte, existiert nicht. D er innere Aufbau läßt sich noch an die Vielfalt
von Profil 4 anhängen . Die Unterschiede zwischen den n ahe benachbarten Profilen
sind au ch hier deutlich . So werden die blättrigen Schiefer , die in einem mittleren
Abschnitt des Profils 3 bis 40°/ 0 der F olge erreichen , im Profil 2 durch wesentlich
gröbere Sand schiefer und Sandsteine ersetzt. Damit wird die mittlere T eilfolge,
a bweichend von den m eisten anderen Profilen , hier auffallend schieferarm . Die
Mächtigkeit reduziert sich zwischen beiden Profilen , a uch a m ganz flachen , sicher
a tektoni eben Abschneiden hera usragender F elsrippen erkennbar, von 38 auf 24,5 m .
Hier ha t sich w ä hr e nd e in es kurz e n Auft a u e h e u s d e r unt e r e n Flußba c h-
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S chi cht e n ein e Se nk e o d er Rinn e bis in d e n ob e r e n Ero s quarzit e ingesc hnit te n. Einzelheiten s. S. 81.
W der Lieser nimmt die Mächtigkeit rasch ab , auf dem SW-Flügel der synsedi mentären , flexurartigen Einsenkung. Unter- , Mittel- und Oberbank-Folge bleiben
vorerst erhalten , aber die F azies wechselt deutlich . E chte, rein weiße und blauweiße,
meist dünnbankige bis plattige Glaswacken reduzieren sich auf1 - 3m an der Unterbank, die übrigen Quarzite werden dünnbankiger bis plattiger, oft unreiner , die
Zwischenlagen immer schlech ter en t mischt, bis zum Vorherrschen grober, wenig
fest er , meist grauer Sandschiefer . Die unreinen Sandsteine in der Folge werden
zunehmend rotgepunlrtet, linsenweise wieder rot. Ein alter Stbr. an der Stra ße nach
K yllburg (Profil1) , den wir noch weit besser aufgeschlossen fanden als jetzt, zeigt e
diesen beträchtlichen W echsel gegenüber dem Grünewald.
Von dort aus in den F ailzer Wald nach SW nimmt der E rosquarzit auf ein Minimum
von 10m ab, darin aber fast keine oder abschnittsweise keine t ypischen Glaswacken
mehr, stattdessen unreine, farblieh rasch wechselnde, fast weiße bis sehr dunkle,
bankige bis plattige, weniger feste Quarzite und Sandsteine, immer dichter von
grauen , regellosen , br üchigen Sandschiefern durchzogen , hier ganz selten dünne
Tonschiefer -Lagen . Schmut zig rote Lagen erscheinen fast wie am Anfang des Profils
bei Alf. Nur in diesem W estabschnitt fallen stärkere An reicherungen von Muskowit
auf den Schichtflächen der Sandsteine und Sandschiefer auf.
Dicht vor dem Abschneiden am Bergweiler-Graben (S. 18 u. 234) schwillt am
H auknopf die Mächtigkeit n ochmals auf ca. 15m an, darin auch wieder reinere,
blauweiße, t ypische Glaswacken , die der hier vereinigten Unter - und Mittelbank-Zone
angehören . Unreine Sandschiefer sind auch hier stark beteiligt . Diese letzten Quarzite,
in R est en sehr alter Steinbrüche auf dem Hauknopf noch erkennbar, hatte GREBE
auf Bl. Landscheid als Tertiär aufgefa ßt.
Die aus vorstehender Darstellung und im Ü berblick aus Taf. 1 und 2 zu entnehmenden , z. T . sehr raschen horizontalen und vertikalen W echsel sind aus dem Sediment
gleichfalls ablesbar. Z. B. gehen über 1m dicke, völlig entmisch te, ganz reine Quarzitfolgen schnellst er Sedimen tation ohne jede Andeut ung von Schicht ung auf50 - 100m
in denselben Bänken in deut lich unreinere, z. T . stärker siltführende oder in nur
20 - 30 m langen Linsen feldspatführende Quarzite deutlicher Bankung bis regelmäßiger Plattung über . Die Schichtungslosigkeit wird häufig durch hundertfach
wiederholte Lam ellierung in rom -Abst and abgelöst , seltener durch Wechsel von
0,5- 1 oder seltener fast 2 cm dicken , nicht scharf begrenzten Bändern. Diagonalschichtung mit deut lichen Vorschubblättern ist häufig sichtbar, gut erreichba r im
Stbr . an der ehemaligen alten Post straße Wittlich - H asborn. Die Richt ung der
Vorschubblät ter wechselt, aber Bevorzugung des l e tz te n Sedimenttransports von
NW, N und NE her ist nicht zu übersehen. Gan z regellose Diagonalschicht ung,
offenbar mit schnell und gegensätzlich wechselnder Schüt tungsricht ung, ist nich t
elten . Neben den bevorzugten sehr ebenen Schicht flächen t ret en häufig, angereichert
auf den schichtungsarmen , klotzigen Glaswacken , sehr unregelmäßige Schichtoberflächen auf, Wellung bis zur R egellosigkeit. Rutschungstropfen sensu NrEHOFF, in
den Klerf-Schichten so verbreitet und häufig, erscheinen im Erosquarzit nur selten ,
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z.B . beim ProfilS, und stets nur in kleiner Dimension. Großrippeln wurden mehrfach beobachtet , aber weitaus seltener, als sie NIEHOFF (1958) vom Mittelrhein
beschrieben ha t (tatsächlich aber besonders aus Nellenköpfchen-Quarziten, zeitgleich
oberen Klerf-Schichten). Oszillation s- Ri ppeln sind häufig, Strömungsrippeln
treten etwas zurück ; Spuren und Bauten sind in solchen Schichten nicht selten .
Ein meist ruhiges Schichtungsbild zeigen die unreinen , gelegentlich rötlichen, selten
roten, weniger stark quarzitischen Sandsteine. Oft sehr stark wieder aufbereitet und
häufig regellos sind die Siltschiefer.
Fauna fand sich, wie fast überall im echten Emsquarzit, nur vereinzelt. Die
meisten Nachweise liegen auf freien Schichtflächen von Blöck en der Glaswacken im
Gehängeschutt, zumeist in blaugrauen bis etwas unreineren , dunkleren, ä ußerst
festen Quarziten , von denen sich nur Splitter mit kleineren T eilen der Fauna bergen
ließen. Von der Hauptmenge, die am Block bestimmt werden mußte, sind nur die
ganz einwandfreien Bestimmungen aufgeführt, so daß nur ein Teil erfaßt ist. Die
sandigen und schiefrigen Zwischenschichten lieferten nichts.
Am häufigsten , auch im sonst fossilleeren , reinen, weißen Qua rzit, sind Bauten und
Fährten . Mehrfach Sabellarifex eifliensis (Run. RICHTER), [R. RICHTER 1920 und
1921] am besten in einem gro ßen Block als " Pfeifenquarzit" im alten, heute weitgehend zugewachsenen Stbr. WSW P.448,5 NE R eudelheck im Kondelwald und
anscheinend a us derselbenBankE P.477,5. Die Stücke entsprechen in ihrem etwas
unregelmäßigen, gebogen en , nicht dicht stehenden Verlauf genau denen, die R un.
RICHTER von Neroth (BI. Hillesh eim , Eifel) aus gleichalten Schichten beschrieben
hatte und die inzwischen auch anderwärts aus dem Emsquarzit bekannt wurden ,
u . W. stets aus ± reinen Quarziten.
Daneben in mehreren Blöck en (Distr. Waidmannsheil, Kondelwald ; bei P . 463,4
im Forst Kondel ; Braunbach-Tal bei Lüxem; Stbr. am Viadukt der Bahn Wittlich Daun in mehreren Bänken) nur mäßig erhaltene, engstehende, ganz regelmäßige
Röhren, nicht von Skolithos zu trennen. Bankweise dieselben ungedeuteten nagelartigen Spuren am Viadukt, wie sie in den unteren bis mittleren Klerf-Schichten
hinter Forsthaus Alf massenhaft a uftreten (S. 54).
Arenicola-ähnliche Spreitenbauten, nach Größe und abweichenden Bauplänen
vielleichtzwei bisdrei verschiedenenArten zuzuweisen und sowohl Arenicolites ohne
als auch Corophioides mit Spreiten zuzuordnen, fanden sich häufiger, weit überwiegend unter unebenen Schichtfl.ächen, unter Oszillationsrippeln u.a.
Der Schichtung folgende Wurm bauten, bis zu ca. 1 1 f2 cm Durchmesser, erscheinen
ä hnlich hä ufig wie Spreitenbauten.
Der Nachweis an Schalenfossilien bleibt gering. Zu n ennen : Weinbergsweg 650 m
S des Gipfels des Sollig bei Alf, Liste 31, kleiner Aufschluß mit festem Quarzit, im
Anstehenden bestimmt:
Burmeiste1·ia sp., nur einzelne Pleuren
Bucanella cf. bipartita (SANDBERGER}
Tentaculites sp . sp .
Pterinea ( Cornellites ) costata (GOLDFUSS)
Nuculites truncatus (STEININGER)
Myophoria injlata (A. RoEMER}, mehrfach
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JI!Jyophm·ia 1·oemeri (ßEUSHAUSEN)
Schizophm·ia vulvm-ia (S CHLOTHEilli), 2 sehr große, typische Exemplare
Ohonetes saninulatus (SCHLOTHEIM)
Subcuspidella sp. d er humilis-Gruppe

In Blöcken aus grauweißem , quarzitischem Sandstein im Wald WSW P. 429,3 N
Distr. Waidmannsheil im mittleren Kandelwald Liste 32, Zugehörigkeit zum Erosquarzit einwandfrei.
Otenocrinus sp., h.
Bernbexia (Bembexia) daleidensis (F. RoEMER)
Myophoria ci1·cula1·is H EUSHAUSEN
Schizophm·ia vulvaria (ScHLOTHEIM)
Hippa1·ionyx hipponyx (ScHNUR)
Plicost7·opheodonta cf. piligera (SANDBERGER)
Eodevona1·ia dilatata (F. ROEMER)
Ohonetes sa1·cinulatus (S CHLOTHEIM), h .
"Spü·ije1·" sp.

Im Distr. 34 N W aidmannsheilließen sich in weißem, stark quarzitischen Sandstein
zwischen Glaswacken in Schuttblöcken beobachten (Liste 33) :
Bu1·meisteria (Digonus ) gigas (A. ROEl\iER)
Gastropoda, div. gen. ind.

Hipparionyx hipponyx (SCHNUR) , h.
Ohonetes sarcinulatus (ScHLOTHEIM) bankbildend
Plebejochonetes plebejus (SCHNUR)
Brachyspi1·ije1· carinatus (ScHNUR)
A1·duspirijer m·duennensis (SCHNUR) subsp.
Oyrtina heteroclita intermedia (ÜEHLERT)
Athyris undata (DEFRANCE)
Anoplotheca venusta (SCHNUR), 1 St. d. großen Form

Die verhältnismäßig reichste Fauna ließ sich ca. 100 - 150 m E P. 477,5 am Reudelheck im Kandelwald aus zwei offen liegenden Fossilbänken in größeren Blöcken aus
der Glaswacke nachweisen, aus eingelagertem rötlichem, quarzitischem Sandstein;
eine der Bänke enthält in lockerer Streuung in ca. 20 cm Dicke den Hauptteil der
Fauna. Die Liste 34 ist unvollständig, das Material war nur z. T. in Splittern zu
gewinnen.
Trimerus sp. aff. crassicauda (SANDBERGER)
BelZerophon ( Ptomatis?) cf. tholus (SoLLE)
Bembexia (Bembexia) sp. aff. daleidensis (F. ROEMER), Übergangsform aus B. alta
Murchisonia cf. polita (MAURER)
Gastropoda div. gen. et sp .
Tentaculites schlotheimi KOKEN

(DREVERMANN), aber nicht diese selbst

Gosseletia (Stappe1·sella) truncata (F. RoEMER)
Nucula krachtae A. ROEMER
Nuculana aff. secu1·ijonnis (GOLDFUSS)
Nuculites truncatus (STEININGER)
Nuculites sp.
?Otenodonta sp.
Palaeoneilo mau1·e1·i (BEUSHAUSEN) subsp.
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J11Iyophoria injlata (A.
mehrfach
Myoph01·ia 1·oem eri HEUSHAUSEN
ll1yoph01·ia sp.
Oa17Jdium sociale BEUSHAUSEN, mehrere St.
Oarydittm cf. injlatum DIENST
Gmmmysia vel D echenia sp.
Ohonetes sa1·cinulatus (SCHLOTHEIM), h .
Plebejochonetes plebejus (SCHNUR)
Uncinulus pila (SCHNUR)
B rachyspirifer ca1·inatus (SCHNUR) subsp.
E uryspiri je1· paradoxus (SCHLOTHEIM)
A rduspirije1· arduen nensis m·duennensis (SCHNUR), mehrfach
S u bcuspidella hu milis (ScuPIN), h.
Subcuspidella incerta (A. F ucHs )
Subcuspidella sp.
Fimb1·ispirijer cf. daleidensis (STEIN! TGER)
Mutationella cf. confluentina (A. F ucHs)
" Z aph1·entis" sp.
Oaulostrepsis taeniola CLARKE
Olkenbachia hirsuta SOLLE

W estlich des Kandelwaldes ließ sich nur n och SW P . 409,0 an der Ostfla nke des
Bra unbach-Tales eine kleine Fauna (Liste 35) in Blöck en unreiner Glaswacke und
zwischengelager ten rotgepunkteten quarzitischen Sandsteinen erkennen :
T entaculi tes ex aff. schlotheimi KoKEN
Gosseletia sp .
Modiomorpha cf. modiola (BEUSHAUSEN)
Nucula sp. sp.
Nuculi tes cf. ellipticus (MAURER)
Otenodon ta vel Palaeoneilo sp.
ll!f.yophoria div. sp., h.
Plicost1·opheodonta piligem (SANDBERGER)
Ohonetes sp.
Subcuspidella cf. hum ilis (SCUPIN)
Subcuspidella sp. sp.
Meganteris ovata MAURER subsp. ind.

Die Gesamtfauna entspricht, obwohl arten ärmer, weitgehend derj enigen des Mittelrhein-Gebietes. Unter den Lamellibranchiat en wie dort am häufigst en Myophoria
inflata und roerneri, Carydiurn sociale; bei den Brachiop oden , außer den Chonet en ,
etwas h äufiger Subcuspidella hurnilis u . a. verwandte F ormen . Einwandfreie OberemsFauna zeigen besonders Burrneisteria (Digonus) gigas, Schizophoria vulvaria, Plicostropheodonta piligera an, nahezu sicher auch E uryspirifer paradoxus. A rduspirifer
arduennensis s. l. nicht klar zu beurteilen . .r och sehr n ahe an der Wende vom Unterems aus die verhältnism äßig hohe B ernbexia, eine auslaufende Endform von alta h er ,
bereits mit daleidensis v ergleichbar , a ber nicht deren Vorläufer.
Am NE-Ende unserer K arte, an der Fortsetzung des obersten W einbergweges in
d en Wald, fand MITTMEYER (1972 :84 ff.) eine b esonders reiche F auna, auf drei dicht
beieinanderliegende Entnahmestellen verteilt. Wir können sie nur mit einer ebenso
großen Fauna vergleichen, die wir aus geringfügig höheren Schichten 1932 bei Rhens
a m Rhein sammelten und die vor ihrer Veröffentlichung verbrannte. W eit über-
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wiegend Lam ellibran chiat en , bereits weniger Brachiopoden , alle anderen Gruppen
vereinzelt, setzen MITTMEYERs F a una zusammen. Ihr Gepräge ist völlig mittelrheinisch . Auch diese F a una zeigt, daß , wie überall , reiche und gut erhaltene Fossillagen im Emsquarzit auf kurze Linsen beschränkt sind .
Alle älteren F ossilnennungen des Schrifttums a us dem Emsquarzit der Ülkenbacher
Mulde (FRECH, ScuPIN und bes. VIETOR 1918) sind zu streichen. Insbesondere das Material der Marburger Sammlung weist aus, daß der größte Teil zu den Flußbach-, ein Rest
zu den H öllenthal-Schich ten gehört. Die alten und immer wieder zitierten Angaben sind
somit auf die Lahnstein- und Laubach-Unterstufe zu verteilen.
Zur faziell e n und pal ä oge o g r a phisc h e n Einordnun g ergibt sich aus
Schichtfolge und Fauna: Die mächtigeren Delta-Vorschübe, mit r eichlicher Roteinschwemmung vom Old R ed h er, brachen mit dem Ende des Unterems abrupt ab
bzw. zogen sich vielleicht auf die nordwestlichste Eifel zurück. Im Emsquarzit
st anden fast ausschließlich rotfreie Sedimente zur Verfügung, sehr ähnlich den en
des Mittelrhein-Gebiet es, wenn au ch in abweichender Verteilung. Stärkere Roteinschwemmungen finden sich nur ganz im NE oberhalb Alf und im südwestlichst en
Teil der Mulde; die überall vorkommenden , ganz unbedeutenden Rotlagen , zwischen
dunkelroten , geringmächtigen Einzelbänken und diffuser R otverteilung, sind beginnende Einschwemmungen von der Hunsrück-Insel her (SOLLE 1970), vielleicht
z. T. unbedeutende, ganz lokale Wiederaufbereitungen von Klerfer Sedimenten .
Die scharfe Strömungs-Aufbereitung und der lebhafte Sediment-Transport in den
eigentlichen Glaswack en k ann bis weit zur Untermosel, soweit von NW oder SE h er
noch R ot sedimente zur Abtragung zur Verfügung stehen , nur in Richtung nach SW
oder NE gewirkt haben. Ab-weichende Richtungen , unterhalb der Mündung der
Mosel zwar diskutierbar , müßten zur Fortsetzung der Rotsedimentation geführt
h aben . Auch die Hunsrück-Insel steht anderen Richtungen en tgegen .
Die guten und methodisch n euartigen Beobach t ungen NrEHOFFs (1958) st ellen
die sp ät eren , genauer : meist die l e tzt e n Schick sale des Sediments dar. Gezeiten bewegungen (hier n och einsetzbar ?), auch bevorzugte Gleitungsrichtungen , können
die H auptrichtung der Strömung weitgehend überdecken. Zudem betreffen NIEHOFFs
Ergebnisse m ehr die quarzitischen Gest eine der R egressions-Fazies des hohen Unter ems als den Emsquarzit selber , da k eine cbarfe stratigraphische Trennung versucht wurde .
Wir haben früher ohne Vor behalt eine Strömung von NE her nach SW und
schließlich nach W befürwortet. Wir halten diese Richtung au ch jetzt noch für die
wahrscheinlichere, wenn au ch vorsichtiger . D a fü r mag n och sprech en , wenn a u ch
ohne verbindliche Beweiskraft , daß die Masse der Sandanhäufung in jener Zeit a m
Mittelrhein und besonders im ' Vesterwald bis zu mehr als zwanzigfachhöher war als
an der Mittelmosel, ferner daß gröbere, reine Quarzite mit langem Transportweg in
der Ülkenbacher Mulde nie vorkommen. Grobe Quarzite sind hier nur diejenigen
Init R ot anteil ; sie stammen dann z. T . von der Hunsrück-Insel her . Im W esterwald
dagegen sind au ch reine, grobe Quarzite weit hä ufiger. Weiter mag dafür sprechen ,
daß eine SW -NE-gerichtete Strömung von den gewaltigen rot en Sedimentmassen
des Old R ed beträchtliche T eile hätte mitführen müssen ; bereits am Mittelrhein
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befindet sich davon aber keine Spur. Das Gesamtbild der Eifel zeigt auch , da ß wenig
älter , während der Klerfer Zeit, die großen Deltas von NW h er einen T eil ihrer Rotsedimente nach W hin einschwenken ließen , a ber während des oberen Unterdevons
nie nach Osten .
Wir befürworten daher , trotzverbleibender Unsicherheiten anderer Art, da ß z. Zt.
des tiefst en Obereros ein sedim e ntli ef e rnd e r und aufb e r eit e nd e r Strom
von NE bisEh e r nach SW bis W hin die T e ilg e o s ynklin a l e durchzo g,
mit bevorzugt er Richtung entlang den Mosel-Teilbeck en , aber den Großteil der
Eifel nur noch sehr eingeschränkt berührend . Die Hauptm asse des gröberen Sedim ents blieb bereits rechts des Rheines liegen. Die endgültige Ausgest altung, mit
Wirkung von Gleitungen in den Teiltrog hinein (nur t eilweise vielleicht a uch Gemag im Sinne NIEHOFFS abgelaufen sein.
Soweit Sedimenta tionsbild, F auna (au ch Ergebnisse von F ucHs 1971) und I chnofossilien (zu diesen zusammenfassende und die Arbeiten von SEILACHER einschließende
Übersicht b ei l-IECKEL 1972: 244 f.) beurteilen lassen , war die W asse rti e f e ge rin g,
bi s zur ' iVe ll e nb as i s hinauf und vielleicht sogar bis in den Tidenbereich. Unmittelbarer Litoralbereich ist nicht erkennbar .

b) Flußbach -Schichten
Zur Notwendigk eit der Neubenennung an stelle der früheren Zusammenfassung
mit den mittelrheinischen Hohenrhein.Schichten vgl. S. 65 f.
Die V e rbr e i t un g beschränkt sich überwiegend auf ein BandS des Emsquarzits, aus
dessen Breite sich bei meist st eilem Einfallen die Mächtigkeit annähernd entnehmen
läßt. Bezirksweise werden die Ausstriche mehrfach breiter, z.B. N Entesburg oder zwischen Erbseskopf und R eudelheck, z. T . einwandfrei irrfolge lokal erheblich höherer
Mächtigkeit, anderwärts durch Spezialfalt ung und Verschuppung verursacht. Im t ektonisch lebhaft gest örten Gebiet SW Alf löst sich die Folge in ein regelloses Mosaik von
Schollen auf. Örtlich fallen diese Schichten ganz aus, besonders am Durchbruch der Alf
NW Olkenbach, wo S der Distrikte Schämerich und Treineseifen Klerf-Schichten oder
Emsquarzit in einer eng begrenzten, intensiven Störungszone a n H öllent hal·Schichten
bzw. Sphärosiderit.Schiefer stoßen.
Morpholo g i sc h bilden die Flußbach-Schichten dort, wo sie in breitem Ausstrich erscheinen , bevorzugt flachgewölbte Aufragungen zwischen gleichmä ßiger
versteilten Tälern. Wo sie, wie zumeist , zwischen Erosquarzit und HöllenthalSchichten liegen , markiert die Hangendbank des Quarzits gewöhnlich mit einer leichten
Schwelle oder Stufe die Basis, und der Übergang zu den Höllenthal-Schichten vollzieht sich in weniger klarer, insgesamt a ber deutlicher Senkung, die durch die weniger
festen Gest eine dieser Schichten verursacht wird.
Die G e h ä n gesc hutt-Üb e rd ec kun g kann mehrere mmächtig werden . B esonders über dem unteren Drittel der Flußbach-Schichten, mit Anreicherung st ärker
quarzitischer Folgen , kommt es lokal zur Ausbildung offen er Rosseln, die aber von
denen des Erosquarzits st ets leicht zu scheiden sind.
Natürli ch e Aufs chlü s s e beschränken sich auf vereinzelte, flache F elsgruppen, am
besten am Burgberg Arras, und a uf ganz wenige Anschnitte st eil ere1· Bachläufe.
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Künstliche Aufschlüsse sind in den Flußbach-Schichten selten, da der oft mächtige Gehängeschutt Straßenböschungen oder dergl. meist nach 10-20 Jahren wieder
völlig überrutscht. Großzügig und fast vollständig war die Folge an der Autobahn aufgeschlossen; leider ist nichts mehr davon erkennbar. Einige zusammenhanglose Aufschlüsse sind in den Alfer Weinbergen entstanden. Eine Anzahl besserer Weganschnitte,
die insgesamt ein recht gutes Bild geben, liegt an der W -Seite des Burgberges Arras. Von
dem langen, vorzüglichen Aufschluß eines Forstweges 200m N Distr.-Nr. 40 im östlichen Kondelwald ist nur noch die Schieferfüllung eines Einschnitts (S. 81) erhalten.
Nach W hin bietet erst wieder der Grünewald zwischen Petersbüsch im NE und der Bahn
Wittlich-Daun im SW einige durchweg kurze Weganschnitte, verhältnismäßig gut am
Weg zwischen Benkert und Petersbüsch und in Distr.-Nr. 23 und 24 im Wittlicher Stadtwald. Die früher guten Straßenaufschlüsse ca. tl/2 km E Hupperath sind z.Zt. verwachsen, sie werden aber in größeren Zeitabständen freigelegt.
Die Schichtfolge wird durch die vorherrschenden, in ihrer Gesamtheit etwas
eintönigen, in vielen Einzelheiten aber abwechslungsreichen Sandsteine geprägt.
Der Übergang aus dem Emsquarzit ist durch dessen Hangendbank fast stets recht
scharf zu kartieren. Helle Quarzite treten zwar auch in den Flußbach-Schichten auf,
aber nie als klotzige Glaswacken, sind auch sonst fast stets gut zu unterscheiden.
Lediglich dort, wo der Emsquarzit stärker rotgepunktet bis rötlich ist (über Alf im
E und am Hauknopf ganz im \V) , kann die Unterscheidung schwer werden.
In den tiefen Flußbach-Schichten setzt sich, nach der Unterbrechung durch den
Emsquarzit, an vielen Stellen die Petrofazies der plattigen, quarzitischen, rot
gepunkteten, festen Oberklerfer Sandsteine bis Quarzite in größeren Teilprofilen
fort ; durchschnittlich etwas geringere EinkieseJung und schwächere Rot-Punktung
geben oft nur unzulängliche Unterscheidung. Wenn die Begleitgesteine kein sicheres
Urteil erlauben, dann vermitteln dies fast immer die häufigen Ctenocrinus-Stielglieder
von grobradialem Bau, von denen die Hauptgruppe auf die Lahnstein- und LaubachUnterstufe beschränkt ist, dem hohen Unterems aber fehlt. Zwischen den rotgepunkteten, quarzitischen Sandsteinen oder sie ersetzend liegen rosarote, graurote bis
tief-blutrote, tonig-siltige und dann meist mürbere Sandsteine in meist dünnen
Bänken (wie sie den oberen Klerf-Schichten fehlen) , oder hellrote bis blaß-rötliche,
sehr gleichmäßige, ± stark eingekieselte Sandsteine in Bänken bis Platten. Auch
rotfreie Sandsteine, oft schmutzig-hellgrau und schwach bis stark quarzitisch, treten
auf, können in Teilfolgen vorherrschen. Sehr helle bis weiße, meist locker gebundene,
schwach quarzitische Sandsteine erscheinen lokal. Mittleres bis selten grobes Korn
tritt nur in den plattigen, rotgepunkteten, quarzitischenoder locker gebundenen und
porenreichen Sandsteinen auf. Korngrößen über 0,4 mm sind selten, über 0,5 mm
nur vereinzelt. Bei allen anderen Sandsteinen bleibt das Korn im Feinkornbereich
bis 0,2 mm, selten etwas höher, oft mit deutlichem Siltanteil. Eingelagert sind unreine Grauwacken-Sandsteine, gelegentlich mit höherem Anteil an Feldspat, nicht
selten mit großen Tonflatschen, gelegentlich sogar brecciös, in allen Farben zwischen
hellgrau und dunkelblaugrau bis fast rußgrau . In Sandsteinen und Grauwacken ist
eine lagenweise häufige Glimmer-Einschaltung in den unteren Flußbach-Schichten
weit häufiger als in den höheren.
Schiefrige Siltstein-Einlagerungen können überall erscheinen. Sie bleiben meist
untergeordnet im dm-Bereich, selten 1- 2m oder mehr. Sie sind uncharakteristisch,
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meist schmutzig-grau , in größere unebene, flaserige Platten geringer F estigkeit
spaltend oder leicht zerbröckelnd bis blätterig.
Zu den mittl e ren und höher e n Flußbach-Schichten , untereinander und wegen
beträchtlicher seitlicher W echsel auch nach unten nicht soweit abzugrenzen , da ß
eine kartierbare oder im Profil stet s durchführbare Untergliederung möglich wäre,
leiten Gesteine über , die abn e hm e nd qu a rziti sc h a usgebildet sind. Im Bestand
werden sie zunehmend unreiner mit F eldspat- , Ton- und Siltbestandteilen , auch
Schwermineral-Konzentrationen (diese nicht n äher untersucht) , bei häufiger Einschaltung dickbankiger , leicht quarzitisoher Sandsteine, mit homogen en Einzelbänken bis 2 m Mächtigk eit. Blaß-rotstichige bis tief-dunkelrote Gesteine, sogar
violettrote, herrschen gegen rotfreie vor, darin oft Glimmerbeläge. Gegenüber den
vorwi ege nd e b e nb a nlüge n bis plattige n Gest einen der unt e r e n FlußbachSchichten mit regelmäßigem inneren Aufbau erscheinen in den mittl e r e n häufiger
un e b e n e Ob e rfl äc h e n , Lamini e run ge n , Dia go n a l s chi c htun g, Sedimentations-Unterbrechungen und Aufbereitungs-Horizonte. Besonders rasche und vielfache W echsel im dm-Bereich zwischen verschiedenartigen Sedimenten , hellgrau bis
tiefrot, mürbe bis quarzitisch , wurden in mittleren Bereichen h äufiger als tiefer oder
höher beobachtet .
Schiefrige Siltst eine erscheinen in derselben Ausbildung wie tiefer im Profil, a ber
häufiger.
In den hö c h s ten T eilfolgen werden die plattigen bis bankigen Sandst eine bis
Grauwacken-Sandst eine gleichmäßiger , weit überwiegend mit R oteinfluß , nicht selten
mit lagenweiser Kornvergröberung über 0,5 mm. Quarzitische Bänke kommen bis zur
Obergrenze h äufig, aber selten stark eingekieselt vor. Schiefer-Einlagen n ehmen zu.
Rot e i se n-Anr ei c h e run ge n wurden anst ehend mehrfach , a ber wegen der
Aufschlußarmut s i c h e r un v oll s t ä ndig beobachtet : 1. als 10- 20 cm dick e, zu
Mulm verwitterte, violettrote Eisenkarbona t -Bank mit mehr als 20 0fo F e a m Autobahnanschnitt, 2. als etwa 40 cm dicke Folge vieler intensiv dunkelmter , stark
a bfärbender Rötelgallen in einer tonig-siltigen Bank an der Zufahrtsstraße zur Burg
Arras, sehr ähnlich den Rötelgallen in den h ohen Höllenthal-Schichten , a ber zweifellos im Verband der Flußbach-Schichten , und 3. in den Alfer Weinbergen (dort in
der Karte ausgeschieden) , in mehreren , jeweils 2 - 3 dm dicken, auch fos ilreichen ,
festen Bänken von wechselndem Eisengehalt ; a us einigen Proben wurden 1951 im
Chemischen Institut der Universitä t :Frankfurt 16, 23 und 280fo F e bestimmt.
Die Alfer Eisenbänke sind z.T. Trümm e rh o rizont e, bis 20 om dicke Lagen aus
eingeeisenten und vereisenten Fossiltrümmern und Bröck chen , ferner Brocken von
eisenreichem Sediment, darin bis faustgroße Trümmer heller und dunkler Sandsteine
und viele, intensiv blutrote Tonfla tschen. Die Eisen -F auna besteht überwiegend
aus Crinoiden und Choneten , dan eben Spiriferen , darunter Euryspirifer paradoxus,
weiterhin S chizophoria vulva1·ia in großen Exemplaren , Pterineen , Myophorien,
vereinzelt Beyrichiaceen u. a . Der Trümmereiseu-Horizont ist anscheinend nur ganz
lokal ausgebildet , er konnte an keiner anderen Stelle n achgewiesen werden. Ob er
mit dem S. 81 f. und Taf. 2 gezeigt en Auftau chen in Zusammenhang st eht, war
nicht zu klären . K einer der Aufschlüsse ist mehr vorhanden. Aus ihnen und weiteren
Funden im Schutt ist zu vermuten , daß es sich um einen einheitli chen , in große
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Linsen oder Rötelgallen-Anreicherungen aufgelösten Horizont ungefähr in mit tl e r e n Flußbach- Schichten handelt. E s ist sicher nicht der recht auffallende Eisengallen-Horizont, den ScHMIERER (Erl. Bl. K.oblenz 1930 : 12) a m Mittelrh ein in den
höchsten Hohenrhein-Schichten ausgeschieden hat ; dieser Horizont leitet bereits
zur Laubach-Unterstufe über, da wir an der Lahn v oll a usgebildete Paraspiri fer
praecursor darin fanden .
Die genannten , wohl ausgebildet en Roteisenflöze sind die einzigen bisher bekannten
a us der mittleren rheinischen La hnstein-Unterstufe. Zur Gen ese st ellen sich ähnliche
Fragen , wie wir sie zu den stra tigraphisch höheren R ötelgallen (S. 115 f .) andeuten .
R ein sedimentär 1 Aber dann ohne direkte H erbeiführung von Eisenschlämmen von
der Old-Red-K.üste her . Oder aus wenigen Eisen-Säuerlingen , überl o kal e Eisen-GelAnreicherung, spä ter fallweise K arbonat oder Oxydhydra t , zuletzt z. T . Eisenglanz 1
Aber nirgends ein Vulkanismus. Die F rage bleibt vorerst offen .
Die Sc h ic htfl äc h e n sind in der Gesamtfolge weit überwiegend eben. Wulstige
Oberflächen bleiben selten . Os zi ll a ti on s - und S trömun gs ripp e ln wurden in
mittleren und höheren Lagen gelegen t lich, tief nur sehr vereinzelt beobachtet .
Wurmspuren k ommen m ä ßig häufig vor, Spreitenbauten ganz selten.
Ch o n d ri t e n sind in typischer Ausbildung vorhanden , bleiben a ber untergeordnet ,
ein besonders auffallender Unterschied gegen die überlagernden Höllenthal-Schichten.
Bis zu m ehrere cm dicke, ganz geschlossene, dichte Anreicherungen in den unteren
Schichten ganz vereinzelt, in mit tleren und höheren wenig h äufiger beobachtet ;
Grünewald zwisch en Dist r. -Nr. 23 und 24, Autobahn-Einschnitt und die benachbar te, ehemalige französisch e Muna und Bundesstraße 49 bei km 21 ,4 unterhalb
Höllenthal. W enig häufiger t ret en Chondriten in dünnen , locker gefüllten Einzellagen
auf, st et s in denselben grauen bis rötlich-violetten , zerbröck elnden , siltigen Schiefern,
wie sie auch für die H öllenthal-Schichten bezeichnend sind, a ber nicht in den d ortigen
Massenv orkommen .
F aziell hervorzuheben und zur Lokalstra tigraphie durchaus zu brau chen , aber
nicht zur ka rtierbaren Untergliederung der Flußbach -Schichten , sind die gesteinsbildenden Ma sse n v o r k o mm e n vo n Crin oid e n , fast st et s Bankanhäufungen
v on Stielgliedern von einer oder wenigen Arten von Ctenocrinus (a m häufigsten
Ct . rhenanus, nicht ganz sicher decadactylus) . Dünne Schichtbestreuungen von
Stielgliedern, gelegentlich au ch mit Arm- oder K elchbruchstücken , meist ohne
begleitende a ndere F ossilien , tret en in allen Horizonten a uf, im unteren Drittel
selten er . Die dicken Crinoid e nb ä nk e, bis 15, selten sogar gegen 20 cm dick und
ganz geschlossen , primär kalkig, fast immer in roten , oft groben Sandst einen , beginnen et wa in der Mitte der Schichtfolge und reichen vereinzelt bis fast zur Grenze
der Höllenthal-Schichten hinauf. Sie sind das bequemst e Hilfsmittel zur Erkennung
der Fluß bach-Schichten au ch im dürftigen Gehängeschutt ; n ennenswerte Bänke
wurden in den Höllenthal-Schichten nie beobachtet. Besondere Massierung fällt im
Forst K andel E der Alf auf. Im Großteil des Kondelwaldes treten Bankanhäufungen
zurück , wurden noch am besten im Forstdistrikt 38 beobachtet , n ehmen im NE der
Karte in den Alfer Weinbergen wieder zu. Nach W hin sahen wir, weniger häufig,
dicke Bänke an der Autobahn und a m Benkert bei Lüxem sowie vereinzelt im Failzer
Wald W Wittlich.
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Von einiger Bedeutung sind an der andersartigen Füllun g er k e nnb are
Senken oder Rinn e n , die nur in einer kurzen , a ber recht kräftigen H e bun gspha se im noch frischen Sediment z . T . bi s fast 100m ti ef ein gesc hnitt e n
undmit jün ge r e m Sedim e nt wi e d e r aufge füllt wurden (vgl. Taf. 2) .
Zu erwä hnen:
1. Der tiefste Einschnitt, der noch die obersten Meter des Emsquarzits abgetragen
hat, ist Z'\.vischen Distr. 24 des Grünewaldes und der Lieser na he dem ersten Viadukt
der Bahn zu beobachten. Der Einschnitt muß n ach E oder NE hin recht scharf sein,
da im Distr . 23 die volle Mächtigkeit des Quarzits in normaler Ausbildung wieder
vorhanden ist. Nach SW hin erscheinen kartierbare, normal ausgebildete FlußbachSchichten erst wieder E Dreisknopf ; sie dürften in der Zwischenzon e abgetragen sein.
Die b esten Beobachtungen lieferten das Gehänge zwischen Ba hn und Distr .-Nr. 24,
insbesondere zwei querschlägige, früher gut eingeschnittene Wege. E s ist klar erkennbar, da ß die oberst e Emsquarzit-Rippe im hangabwärtigen Verlauf durch die Senke
oder Rinne in spitzem Winkel abgeschnitten wurde. Das Tiefste der jüngeren Senkenfüllung, n och n eben dem obersten Emsquarzit, besteht aus 8- 10 m mächtigen ,
unregelmäßigen , vorwiegend sandigen Sedimenten, grau, grauweiß oder rot, mit fast
stet s uneben en Schichtflächen, dan eben wenig sandig-siltigen Schiefern ; offenbar
ein lokales, grobes Aufbereitungs-Sediment. E s folgen im Bereich der unteren Flußbach-Schichten mindestens 60 m (eine Spezialfalte war aufgeschlossen) wechselhafter
Schiefer als H auptfüllung der Senke. Dunkel- bis hellgraue oder rötliche Schiefer,
durchweg wenig fest , m eist schlecht entmischt, nur wenige milde, z. T . bl ä tterige,
reinere Lagen ; eingeschaltet nur ca. 8 - 10 jeweils kaum m ehr als wenige dm mächtige
Lagen ganz unregelmäßiger, meist roter, toniger Sand-Siltsteine. Solche weit
üb erw i ege nd sc hiefri ge n, aber sehr unreinen Folgen sind in der Normalau s bildun g d e r Flußba c h-S c hi c ht e n nicht b e kannt .
2. Im östlichen Kond elw a ld , vom Weg zwischen P. 338,4 und Distr. 40 bis
mindestens zum Westsporn des Burgberges Arras zu beobachten , aber sicher breiter ,
liegt eine zweite tiefe Senke oder Rinne in den unteren Flußbach-Schichten , mit fast
100m n och tiefer in die hier insgesamt m ächtigere Folge eingeschnitten . Der Emsquarzit wird berührt, aber nicht mehr angeschnitten . Am o. gen . vVeg beginnt die
Füllung mit mehr als 30m graublauen , grauen , grünlichen bis zu apfelgrünen , feinspaltenden , z. T. blätterigen Schiefern, wie sie im Normalprofil ganz gleichartig, aber
nur in dm-Dick en auftreten . Einige dünne Sphärosiderit-Lagen zeigen temporäre
Wechsel im R edox-Potential an. Darüber folgen gegen 60 m dicke, stark sandige,
graue, graurote oder st ärker rötliche Schiefer, ein typisches, nicht entmischtes
Sediment, mit unbedeutenden Einschaltungen einzelner dünnbankiger bis plattiger
Sandstein-Bänke mit Fauna des unteren Oberems. Selten ist feiner, blaugrauer
Tonschiefer eingeschaltet. In die Rinne sind hier Arduspirifer arduennensis arduennensis u . a. Brachiopoden eingeschwemmt, und in lagenförmiger Anreicherung haben
Zygobeyrichia devonica u . a. Beyrichiacea sowie za hlreiche glatte Ostracoden vo rübergehend Siedlungsraum gefunden . Wenige m über der obersten Emsquarzit-Bank
zeigt eine Lage mit Burmeisteria (Digonus) gigas in sehr zahlreichen Pleuren, seltener
Bruchstücken von Kopf- und Schwanzschildern an , da ß diese in der tieferen Lahn6
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stein-Unterstufe häufigen Homalonoten in vielen Bruchstücken in die Rinne eingeschwemmt wurden , wo sie nicht in den üblichen sandigen Schichten, sondern in
grünen Schiefern eingebettet wurden. - Die nicht entmischten groben Schiefer sind
schlecht an der Bundesstraße, in ihren höheren Lagen besser an einem Hangweg
am W estsporn des Burgberges Arras aufgeschlossen, dort auch im Kontakt mit den
überlagernden normal rotsandigen Sedimenten. - In diesem östlichen Bezirk fällt
die vom Normalsediment besonders stark abweichende, sehr mächtige Senken- oder
Rinnenfüllung am stärksten auf.
Nach diesen beiden B efunden wurden drei weitere Stellen ähnlich deutbar:
3. An der Autobahn fiel in der früher vollständigen Aufschlußfolge unter den
mittleren Flußbach-Schichten eine ungewöhnliche Einschaltung grauer bis graublauer , schlecht entmischter Schiefer mit einzelnen dünnen Sandsteinbänken auf,
die gegen 15m erreichte. Auch hier ist eine ähnliche, aber wesentlich kleinere Senke
oder dergl. einzusetzen.
4. Im obersten Ewesbach-Tal, am östlichst en Quellbach, ist eine Schieferfolge als
ähnliche Senkenfüllung zu deuten . Sie besteht aus blätterigen und sandigen , unruhig
sedimentierten Schiefern und vereinzelten , nur bis 10 cm mächtigen Sandsteinbänkchen , zwischen Emsquarzit und normalen Flußbach-Schichten . Da der Verband
t ektonisch gestört ist, lä ßt sich nur eine Mindestmächtigkeit von 40 m angeben.
5. Dagegen bestehen zwischen den Forstdistrikten 13 und 14 S P et ersbüsch ,
östlich des Grünewaldes, auf kürzere Strecke die unteren Flußbach-Schichten aus
weitaus vorherrschenden weißen , z. T. leicht quarziti chen Sandsteinen, deren
Mächtigkeit nicht anzugeben ist. Darüber folgen die normalen roten Flußbach-Serien.
Die weiße, sehr reine Sandfolge, die in vergleichbarer Art anderwärts nirgends in den
unteren Flußbach-Schichten vorkommt, stellt sehr wahrscheinlich die Füllung einer
echten Rinn e mit sc h a rf a ufb ere itend e r Strömun g dar.
Das G esa mt bild ist nur als eine rückenartige, recht beträchtliche H eraushebung
z.Zt. der mittleren Flußbach- Schichten zu deuten , in unbekannter Quererstreckung.
Das Bild paßt sich dem der synsedimentären Bruch- oder Flexurtektonik (S. 233ff.)
ohne Schwierigkeit an, hier aber als begrenzte, recht beträchtliche H ebung. Offenbar
wird die Eifeler N - S-Zone immer wieder aktiv. Der geringe K all{gehalt der sandigen
Sedimente reichte wohl aus zu einem Verfestigungsgrad, der die Erhaltung flacher
Erosionsformen gestattet e.
Die Formen 1- 4, weit überwiegend mit tonig-siltigen oder unentmischten Sedimenten gefüllt, stellen vvohl strömungsarme Senken dar; durchgehende Rinnen werden nur ganz kurzzeitig erkennbar, denn sie müßten schärfere Strömungs-Aufbereitung zeigen. Dagegen ist die nur schwerer ersahließbare Form 5 wohl eine echte
Strömungsrinne mit scharfer, voll aufbereitender Strömung.
Die Erwägung bietet sich an, das völlige F ehlen des Emsquarzits an der mittleren
Alf zwischen Schämerieb und Treineseifen und ebenso am oberen Schaufelsbach
W Diefonbach darauf zurückzuführen , daß hier eine noch tiefere Rinne entstanden
war . An beiden Stellen ist die Schuppentektonik jedoch so stark, daß wir t ektonischer
Unterdrückung den Vorzug geben.
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Ein Vergleich zu den sechs "submarine canyons" biet et sich an, die WHITACKER

(1962: 327 - 334, 339 - 341) aus den Leintward ine Beds des Ludlew von H crefordshire

sorgfältig beschrieben hat ; WHITACKER und anderen englischen Kollegen haben wir für
die Führung zu allen überzeugenden Aufschlüssen zu danken. Manche Erscheinungen
gleichen tmseren Rinnen; die durchweg steileren Flanken (nur unsere R inne 1 am Viadukt
der Bahn ist WHITACKERs Bild 4 ähnlich) lassen sich a uf den höheren , die erste diagenetische Verfestigung begünstigenden Kalkgehalt der Leintwardine-Sedimente zurückführen. Aber die Senken oder Rinnen der Olkenbacher Mulde sind keine echten submarinen Kanäle, wie sie aus rezenten Meeren bekannt sind . Das erforderliche Mindest gefälle ist in den flachm eerischen Flußbach -Schichten nicht konstruierbar, und rote
Sedimente, wie sie von der Eifel her zugeführt sein müßten , fehlen völlig, auch andere,
bei STANLEY & UNRUG zusammengestellte Er cheinungen. Auf die anregende und im
deutschen Variszikum sicherlich nützliche Arbeit WHITACKERs, die u. W. im deutschen
Schrifttum noch kaum zitiert wurde, sei nachdrücklich hingewiesen . Wie hä ufig fossile
submarine Kanäle und ähnliche BildLmgen sind, bevorzugt in Geosynklinalen, zeigt die
Übersicht bei STANLEY & UNRUG (1962: 315) .
Die Mächti g k e it der Flußbach-Schichten schwankt zwischen 60 und mehr als
200m . B ei Alf, im Kondelwald beim Distr. Entesburg und zwischen R eudelheck
und über den Erbseskopf hinaus werden 200m erreicht und örtlich überschritten.
Die Aufschlußarmut erlaubt nicht überall volle Sicherheit der Abgrenzung. Verbreitete W erte liegen um 120- 150 m . Im Forst Kondel können , scharf begrenzt und
nicht t ektonisch reduziert, nur 80 m erreicht, im östlichen Grünewald und westlich
der Lieser noch deutlich unterschritten werden , bis auf 60 m hinab . Zu dem in diesen
Schichten geringen Einfluß synsedimentärer Tektonik vgl. S. 235.
Die Fauna hat sich nach eingehenden Aufsammlungen mit m ehr als 180 Formen
insgesamt als sehr umfangreich erwiesen. Sie zeigt im Sinne von FucHs (1971) ein
mehrfaches P endeln an zwischen seltener etwas verstärktem Küsteneinfluß (hierzu
der Merostomen-Fund von Drepanopterus vel Stylonurus ). Nur a ls Bildungen des
Literals zu deutende Anzeichen fehlen. W enn man HECKEL (1972 :244) folgt , zeigen
jedoch die vereinzelt nachgewiesenen Skolithos einen Raum zwischen Tiden-Bereich
und oberer Flachsee an. H äufiger sind die Zeichen noch küstennaher bis etwas
küstenfernerer F lachsee . Die einmalige Anreicherung von M utationella confluentina
auf einer Schichtfläche n eben einer zwar kleineren , aber normalen F auna etwas
küstenferner er Flachsee (Liste 40) zeigt noch k eine Globithyris-Fazies an ; die übrigen
J1utationella-Arten der Gesamtfauna, insbesondere die etwas häufiger e guerangeri,
sind indifferent. Als Vertreter etwas stärkeren, a ber noch nicht landnahen Küsten einflusses gelten die Homalonoten. In den auffallend häufigen Vorkommen zahlreicher
Punkte in den Alfer W einbergen, wo, wie zumeist ,
(Digonus ) gigas
neben vielen unbestimmbaren, großen , glatten Pleuren lagenweise erscheint, oft fast
ohne B egleitfauna, kann dies zutreffen . Die genannten Romalenoten fehlen a ber nur
wenigen Faunen, die sich durch R eichtum von Crinoiden-Bänken (ab mittleren
Flußbach-Schichten , s. S. 80), Massenvorkommen von Chonet en , häufigen
Spiriferen u. a . a ls der ber eits etwas küst enferner en Flachsee zugehörig ausweisen.
Von der bekannten mittelrheinischen Fauna gleichalter Schichten (beste Übersicht
FüLLMANN 1925) weicht diej enige der Ülkenbacher Mulde nicht grundsätzlich, aber
doch erk ennbar a b . Zudem bleiben die einzelnen Fossilbänke fast stets artenärmer
als bei den bekannten guten Fundpunkten am Mittelrhein. vVir dürfen dies auf den
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überstarken Einfluß roter Sedimente und den damit abweichenden Plankton-Inhalt
zurückführen. Geringer sind die Unterschiede bei den Trilobiten , nicht groß au ch
bei vielen Brachiopoden , wo die Arduspiriferen kleiner und m eist viel seltener als
am Mittelrhein bleiben, ebenso die Mehrzahl der Strophomenida. Die Orthida
beschränken sich fast ausschließlich auf Schizophoria , am h äufigsten vulvaria, die
auffallend groß werden k ann. Die La mellibranchiaten bleiben fast durchweg viel
kleiner, z. B. die Pterineen fast als Kümmerformen ; die großen , mittelrheinisch
häufigen Gosseletia-Arten fehlen fast ganz , ebenso za hlreiche andere mittelrheinisch e
Gattungen. Gastropoden sind nicht selten , bleiben aber fast stets winzig.
Die biostratigra phisch verschwimmende Abgrenzung der Flußbach-Schichten
b esonders durch das allmä hlich e Erscheinen von Übergangsformen zwischen Brachyspirifer zu Paraspirifer und das endliche Überwiegen voll ausgebildet er Formen in
den hohen Zonen ist bereits S. 50 f. ausgewertet.
Die alten Angaben von FüLLMANN (1882), FRECH, ScuPIN und VIETOR (1918) müssen
unberücksichtigt bleiben, da die Stücke, soweit sie noch in der Banner und Marb urger
Sammlung vorhanden sind, nicht hinreichend sicher von den H öllenthal-Schichten
abgetrennt werden können. Unsere alten Listen 1937 : 17 haben wir z. T. übernommen,
soweit die Bestimmungen noch als gesichert nachzuweisen sind.
Die tiefste n achgewiesen e F auna, dicht über dem Em squarzit, wurde S P. 448,5
im Kandelwald gesammelt (Liste 36). Straelenia losseni ist ein biostratigraphischer
Hinweis a uf die Lage im tiefen Oberems; andererseits ist von Interesse, daß a us
dieser Fauna zwei einwandfreie A rduspiri fer arduennensis arduennensis [Sen ck. Mus.
XVII 1806 - 07] stammen . Nicht sehr küstennahe Flachsee.
Gleichfalls sehr tief st eht die bereits 1937 genannte F auna vom TälchenS Treineseifen NW Olkenbach, S Distr.-Nr. 186, Liste 37. Neben dem tiefen Element der i .a.
unteremsischen Cryptonella rhenana (DREVERMANN ) steht das b e m e rk e n s w e rt
frühe Vork o mm e n der i. a. höheren M eristella follmanni. - In den tiefsten Flußbach-Schichten fand sich anderwärts nur sehr spärliche Fauna .
Eine reiche F auna noch der tiefen bis höchst ens dem unt e r e n Teil der mittl e r e n Flußbach-Schichten sammelten wir SE P . 458 im Kandelwald (Liste 38) .
Etwa im Grenzbereich Küsten-Einfluß-Flachsee ; bemerkenswert hierzu der
Drepanopterus vel S tylonurus, der erste Merostom en-Nachweis a us der mitteh·heinischen La hnstein-Unterstufe. Dazu passen weiterhin die H omalonoten und die Mehrza hl der m eist kleinen, art enreichen , aber individuenarmen Lamellibranchiaten.
Bereits etwas stärker auf Flachsee weisen die Chonet en-Bänke und die ersten häufi gen , aber noch nicht bankweisen Crinoiden-Vorkommen. Von allen übrigen
Brachiopoden fast stets nur 1- 2 Stücke einer Art, selten normal-adult. Ganze
F amilien fehlen.
Bereits den mittl ere n Flußbach-Schichten gehört die F auna zwischen Waidmannsbeil und Distr .-Nr. 34 im Kandelwald an (Liste 39) . Eine normale FlachseeFauna, aber auffallend selten Spiriferen. Von diesem Niveau an erscheinen die Bankvorkomm en der Crinoiden-Stielglieder , den en sich lagenweise a u ch weitere Skelettelemente im Zusammenhang zugesellen. Die Artenzahl bleibt ganz gering . Aus
seltenen K elchresten in Verbindung mit den Stielgliedern zu schließen , ist Ctenocrinus
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rhenanus FüLLMAN 1887 am häufigsten ; Ct. decadactylus (GOLDFUSS) nicht ganz
sicher nachgewiesen , aber mindest ens n ächste Verwandtschaft.
Demselben Niveau entspricht die kleine Fauna SW der Distr.-Nr. 38 im Kandelwald (Liste 40) . Die Aufsammlungen aus dem Schutt am Wegrand und :im benachbarten Wald sind nicht mehr vorhanden. Die Fauna zeigt bevorzugt Einflüsse
zwischen Landnähe mit in einer Bank häufiger M utationella confluentina und nicht
viel küstenfernerer Fazies mit vielen Homalonoten und Subcuspidellen. Auch
Caulostrepsis taeniola tritt fast ausschließlich im sauerstoffreichen, bewegten , sandigen
Flachmeer-Bereich auf.
Die nachfolgenden Faunen der List en 41 - 44 gehören einander ähnlichen Niveaus
zwischen mittl e r e n und etwas höh ere n Flußbach-Schichten an, sind unter sich
aber recht verschieden.
Aus dem Gehängeschutt am Talweg NNE des unteren Eisenbahn-Viaduktes
zwischen unterem (nicht auf der Karte) und oberem Horizontal-Weg in Distr. 24 des
Grünewaldes stammt Fauna 41, sorgfältig beschränkt auf Stücke, die aus FlußbachSchichten stammen müssen . Die relativ umfangreiche Fauna weist auf verstärkten
Einfluß der Küste, viele Homalonoten (meist Pleuren , auch ein scutum rostrale) und
entsprechende T entaculites- Formen, Myalina und andere, die trotz unzulänglicher
Erhaltung kaum anders als Plethomytilus bestimmt werden können, daneben aber
auch normale Flachsee-Elemente mit zahlreichen Gastropoden und entsprechenden
Brachiopoden . Unter den Trilobiten (außer Homalonoten) ist, wie hier fast überall,
Treveropyge rotundifrons a m häufigsten. - Von der Position der Liste 41 ab beginnen,
biostratigraphisch von Interesse, die echten Übergangsformen von Brachyspirifer
ignoratus zu Paraspirifer, wo beide Entwicklungszweige zu praecursor und sandbergeri möglich sind.
Am Weg N " i" von "Weinstraße", WSW Diefenbach, fand sich die kleinere, fast
ausschließlich aus Brachiopoden bestehende Fauna der Liste 42, und im Distr.
P etersbüsch, zwischen Distr.-Nr.13 und 14 der Karte, W Flußbach, die etwas größere
der Liste 43 , die ammeistenden altersgleichen Faunen am Mittelrhein entspricht.
Die ehedem vorzüglichen Aufschlüsse an der Autobahn lieferten , trotz sorgfältig
fortgesetzter Aufsammlung, nur verhältnismäßig wenig Fauna, zudem individuenarm
(Liste 44) . Die Spü·iferen zeigen ungefähr die ·w ende Lahnstein - Laubach-Unterstufe
an. H äufiger als anderwärts in den Flußbach-Schichten führen hier einzelne Lagen
Chondriten, andere Spuren und Bauten , an scheinend auch Koprolithen.
Im Sinne F ucHs' (1971) gehören die F a unen 42 - 44 dem ausklingenden Einfluß
küstennaher und dem etwas verstärkten küstenfernerer Flachsee an.
Die Fauna aus fast unbewegtem Schutt des flachen Gehänges am Kamm des
Kandelwaldes und dicht südlich davon in Distr. 7, bereits 1937 mitgeteilt, sei in
Liste 45 zur Vollständigkeit nochmals wiedergegeben, soweit die Bestimmungen noch
als sicher anzugeben sind. Die Liste mischt Vorkommen aus mittleren und oberen
Flußbach -Schichten .
Einem hoh e n Horizont gehören die Faunen 46 - 48 an .
Der alte Fundpunkt 46, bereits 1937 gena1mt, heute völlig verschwunden, lag a n
der Forststraße zum Kamm des Kondelwaldes, die an der Spitzkehre der Straße
Kinderbeuern - Daun beginnt.
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Crinoidea div. gen. et sp.

Acanthocrinus gregarius (ZEILElt & WIRTGEN)
Drepanopterus vel Stylonu1·us sp.
Burmeisteria ( Digonus) gigas (A. RoEMER)
Burmeisteria sp .
T rimerus ? crassicauda (SANDBERGER)
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Homalonotidae

Treveropyge rotundijrons (EMMRICH)
Treveropyge sp. aff. rotundijrons (EMMRICH)
Kayserops kochi (KAYSER)
? Kayserops sp. aff. kochi (KAYSER)
Acaste (A castoides ) henni henni (Run. RICHTER)

11

Acastinae ind.
Phacopida ind .

Zygobeyrichia devonica (JONES & WoODWARD )
Poloniella montana (SPRIESTERSBACH)
Ostracoda ind.

,,Orthoceras'' planiseptatum SANDBEBGER
"Orthoceras" sp .
Arthrophyllum sp .
Bucanella tumida (SANDBERGER)
Bucanella bipartita (SANDBERGER)
Bucanella cf. acuta (SANDBERGER)
BelZerophon (?Ptomatis) n. sp . aff. tholus SOLLE (8)
Bembexia (Bembexia) daleidensis (F . RoEMER)
Bembexia (Bembexia) tricincta (A. RüEMER)
Bembexia sp.
"Murchisonia" polita (MAURER)
"Murchisonia" sp.
Platyceras sp.
Gastropoda div. gen. et sp. ind.

Tentaculites schlotheimi KOKEN (1)
Tentaculites alternans A . ROEMER
Tentaculites sp. sp.
Coleoprion gracile SANDBEBGER
Aviculopecten radiatus (GoLDFUSS)
Aviculopecten eijeliensis FRECH
L eiopteria pseudolaevis (ÜEHLERT)
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41
42
43
44
45
46
47

Leiopteria crenatolamellosa (SANDBERGER)
Leiopteria globosa SPRIESTERSBACH
Pterinea (Pterinea) subcostata (FRECH)
(2)
Pterinea (Tolmaia) lineata (GOLDFUSS)
Pterinea (Oornellites) costata (GOLDFUSS)
Pterinea (Oornellites) costulata (A. RoEMER)
Pterinea (Oornellites) sp. aff. spinosa (PHILLIPS)

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Pterinea (Oornellites) fasciculata (GoLDFUSS)
Pterinea (Oornellites ) sp .
Beushausenella sp .
Gosseletia (Stappe1·sella) cf. angulosa (FRECH)
Gosseletia sp.
Actinodesma malleiforme (SANDBERGER)
M yalina ( Demanetia) cf. parvicostella MAILLIEUX
"Myalina" sp.
? Plethomytilus sp. aff. solidus (MAURER)
? Plethomytilus sp.

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

78
79
80
81
82
83

37

(Vorläufer d. tiefen Oberems )

52

Aviculidae div . gen. et sp.
Nucula gmndaeva GoLDFUSS (4)

Nucula krachtae A . RoEMER
Nucula lodanensis HEUSHAUSEN
Nucula sp. aff. loclanensis HEUSHAUSEN
Nucula curvata MAURER
Nucula fornicata GoLDFUSS
Nucula sp.
Nuculana sp. aff. ahrencli (A. ROEMER)
Nuculana beushauseni HERM. ScHMIDT
Nuculana cf. securijormis (GOLDFUSS)
Otenoclonta (Otenodonta) cf. tumicla (SANDBERGER)
Palaeoneilo d er Gruppe maureri (HEUSHAUSEN)
Palaeoneilo sp. aff. neglecta (HEUSHAUSEN)
Palaeoneilo sp .
Koenenia sp.
Nuculites ellipticus expansus MAuz
Nuculites truncatus (STEININGER)
Taxodonta div . gen. et sp.
inflata (A. RoEMER)
roemeri HEUSHAUSEN
circularis HEUSHAUSEN
meclia DAHMER
obrotundata (HEUSHAUSEN)
minor HEUSHAUSEN
pe1·egrina HEUSHAUSEN

Myophoria
Myophoria
Myophoria
JYiyophoria
Myophoria
Myophoria
Myophoria
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85
86
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88
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94
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102
103
104
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107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

Myophoria sp.
Crassatellopsis hauchecornei BEUSHAUSEN
Carydium gregarium BEUSHAUSEN
Carydium sociale BEUSHAUSEN
Cypricardinia crenistria (SANDBERGER)
Goniophora applanata BEUSHAUSEN
Goniophora nassoviensis BEUSHAUSEN
Goniophora schwerdi BEUSHAUSEN
Goniophora n . sp.
Goniophora sp.
Palaeosolen sp.
Grammysia n. sp.
Grammysia sp .
Allerisma n. sp. aff. mosellanum BEUSHAUSEN
Leptodomus cf. posten/,8 BEUSHAUSEN
cf. Janeia laevigata (GOLDFUSS)
Conocardium sp .
L amellibranchiata div. gen. et sp .
Petrocrania sp.
Schizoph01·ia vulvaria (SCHLOTHEIM)
Schizoph01·ia sp . aff. vulvaria, ähnl. provulvaria (MAURER) (9)
Schizophoria antiqua SoLLE
Schizopho1·ia sp ., Ober·ems-Form d. schnuri-Gruppe
Platyorthis circularis (SowERBY )
Platyorthis sp.
Isorthis sp.
Fascicostella cf. gervillei (DEFRANCE)
Orthida ind.
Plicostropheodonta piligera (SANDBERGER)
Leptostrophia explanata (SOWERBY)
Bojodouvillina d. taeniolata (SANDBERGER)-Gruppe
Hipparionyx hipponyx (SCHNUR)
Strophomenida ind .
? Davidsonia sp.
Chonetes sarcinulatus SCHLOTHEIM
Plebejochonetes plebejus (SCHNUR}
Plebejochonetes semiradiatus (SOWERBY)
Plebejochonetes sp. aff. crassus (MAURER)
Eodevonaria dilatata (F. ROEMER)
Anoplia theorassensis MAILLIEUX
Oligoptycherhynchus daleidensis (F. RoEMER)
Oligoptycherhynchus hexatoma (SCHNUR)
Oligoptychedtynchus sp.
Straelenia losseni (KAYSER)
Uncinulus cf. pila (SCHNUR}
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Uncinulus sp.
"A trypa reticularis" (LINNE)
Anoplotheca venusta (SCHNUR) (10)
M eristella jollmanni (DAHMER)
Athyris undata (DEFRANCE ) (11)
Nucleospira marginata (MAURER)
Euryspiri jer paradoxus (SCHLOTHEIM)
Arduspi?·ifer arduennensis arduennensis (SCHNUR) (12)
Arduspirije1· arduennensis (SCHNUR) s ubsp.
Arduspi?·ijer extensus (SoLLE)
Brachyspirijer carinatus rhenanus SoLLE
Bmchyspi?·ifer ca1·inatus (SCHNUR) subsp.
Bmchyspi?·ijer ignoratus (MAURER)
Brachyspirifer sp. , Überg. ignoratus - Pamspirijer sp.
Brachyspirijer cf. scutum SoLLE
Paraspirifer praecursor SOLLE (13)
Paraspirifer sandbergeri longimargo SOLLE
Paraspiri jer sandbergeri cf. brevimargo SoLLE
Paraspirijer sandbergeri vel praecursor SOLLE
Fimbrispirijer daleidensis (F. ROEl'IIER)
Fimbrispirijer sp.
Kymatothy1·is undulijerus (KAYSER)
Subcuspidella subcuspidata subcuspidata (SCHNUR)
Subcuspidella humilis (ScuPIN)
Sttbcuspidella sp., zw. humilis u. depressa (A. FUCHS)
Subcuspidella incerta (A. FucHs)
Subcuspidella sp.
T enuicostella tenuicosta (Scu PIN)
? Rhenothyris sp.
"Spirifer" sp
Cyrtina heteroclita (DEFRANCE)
Cyrtina heteroclita intermedia (ÜEHLERT)
Meganteris ovata suessi (DREVERMANN}
Meganteris ovata MAURER s ubsp.
Mutationella confluentina (A. FucHs) (5)
Mutationella guerange1·i (VERNEUIL)
Mutationella cf. robttstella (A. FucHs)
? Mutationella cf. crassistria (A. FucHs)
Mutationella sp.
Cryptonella rhenana (DREVERMANN)
Hederella n. sp.
Hederella sp .
"Fenestella" sp.

Bryozoa div. gen.

Spirorbis ammonia GOLDFUSS
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17 5
176
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178
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36

37

S pirorbis sp .
Gau loserepsis taeniola CLARKE
Vermi forichnussp.

Vermes ind.

" ZaphTentis" sp.
Tetracoralla ind.

Pleurodictyum problematicum GOLDlfUSS
Pleurodictyum selcanum GIEBEL
Pleurodictyum n. sp.
Pachypora sp.
? Thamnopora sp.
Ollcenbachia hirsuta SoLLE

R eichere Ausbeute ergaben die Alfer W einberge, bei " A" von Alf der K arte,
List e 47. Hier wie au ch im Fp. 46 erscheinen Homalonoten häufig, auch Ostracoden
a uf einer Schichtfläche massenhaft, i. a . küst ennahe T entaculiten in Menge, doch
mischt sich dieses F a ziesbild mit vielen Brachiopoden , die meist etwas küst enferner
lebten . Für Thanat ocoenose nach längerer Fracht fanden sich k aum Anzeichen.
Zu bea chten die nach oben zunehmenden P araspiriferen .
Dicht gestreute Os t raco d e n-L age n derselben Ausbildung wie in F auna 47 fanden
sich im Gehängeschutt mehrfach , über die mittlere und östliche Mulde verteilt. Vermutlich gehören sie alle demselben oder einem ähnlichen H orizont in den hoh e n Fluß bach-Schichten an . Im Schu tt sind sie kaum zu trennen von Ostracoden-Anreicherungen
in den Höllenthal-Schichten. Sie weichen dagegen von solchen in den SphärosideritSchiefern faziell und durch die dort hä ufigen glatten Arten stark ab .
Ähnlich hoch im Profil die kleine Fauna der List e 48 , v om W eg zwischen Distr.
W aidmannsheil und P . 429,3 im mittleren Kondelwald. Küstennä he zeigt die F a una
k aum n och an, obwohl das Gest ein, rote bis dicht rotgepunktet e, leicht quarzitische,
pla ttige Sandsteine, kaum von den Delta-Sedimenten der oberen Klerf-Schichten zu
unterscheiden ist .
Aus den höchst en Flußbach-Schichten , bereits Übergang zu den HöllenthalSchichten , st a mmt die F a una der List e 49, vom W eg ca. 200m W " E " von Entesburg
im östlichen Kondelwald . Die recht umfangreiche F auna mischt, ähnlich wie List e 47 ,
küst ennahe Einflüsse, besonders mit h äufigen , z. T . großen , bruchstückhaften
E xuvien v on Burmeisteria (Digonus) gigas und etwas küstenferneren Elementen .
Di e Position bereits in der Laubach-Unterstufe ist sicher. Daraufweisen voll a usgebildete Paraspirifer praecursor hin sowie weiterführende Entwicklungsstadien. Von
Interesse das häufige Vorkommen von Mutationella guerangeri (VERNEUIL) in einer
B ank ; zum Vorkommen in den Höllenthal-Schichten s. dor t , a uch schon K AYSER 1889.
Anhangsweise sei wegen des Vorkommen s anderwärts nicht gefundener Arten
List e 50 mitget eilt, vom W eg zwischen W aidmannsheil und P . 448,5 im Kondel-
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wald. Es ist eine Lesesteinfauna, die innerhalb der Flußbach-Schichten nicht
näher einzuordnen ist, wohl überwiegend aus tieferem Horizont stammend. Am
häufigsten sind hier große Tentaculiten derjenigen Form, auf die wohl KüKENS nicht
hinreichend definierter Begriff schlotheimi zu beziehen ist.
Zur fazi e ll e n und paläogeographischen Einordnung bleibt nach Vorstehendem zusammenzufassen: Eine breite, wohl wiederum von NE her durchströmte
Rinne, etwa entlang der späteren Moselmulde, mit reichlicher Zufuhr roter Sedimente,
aber nicht mehr vom Old R ed her, sondern von der Hunsrü ck-Insel aus, in
Wiederabtragung kurz vorher zm Klerfer Zeit zugeführter roter Delta-Massen, die
aus dem Old R ed stammten.
Aus den Angaben zu den Faunen läßt sich mehrfacher W echsel im Grad des Einflusses der Küste ablesen, aber weder eine ganz sichere Litoralfaz ies (SkolithosLebensbereich; nach HECKEL 1972 bis zur Höhe der Tiden , höher als SEILACHER
befürwortet) noch eine wirklich küstenfernere sind vorhanden. Die Gesamtheit der
Erscheinungen spricht für geringe bis zeitweise sehr geringe Wassertiefe.
Die Abgrenzung der Flußbach-Schichten zum li ege nd e n Erosquarzit ist eine
reine, aber scharf durchführbare Faziesgrenze. Die Han ge nd grenze ist gleichfalls
nur faziell kartierbar ; die echte biostratigraphische Grenze zwischen Lahnstein- und
Laubach-Unterstufe ließ sich auf der Karte nicht da rstellen . Die zur Abgrenzung
gegen die hangenden Höllenthal-Schichten verwendeten Unterschiedes. dort.

2. Hauptteil der Laubach-Unterstufe
a) Höllenthal-Schichten
Zur Notwendigkeit der Neubenennung anstelle der früheren Zusammenfassung
mit den mittelrheinischen Laubach-Schi chten vgl. S. 66.
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Die V e rbr e itung setzt im NE im t ektonisch sehr st ark zerstückelten GebietE des
Kondelwaldes mit einzelnen Schollen ein, diejenige im Gipfel d es Burgberges Arras ist
hervorzuheben. Im östlichen und mittleren Kondelwald begleiten die Höllenthal-Schicht en die Flußbach-Schichten als m eist unscheinbarer, nur S Distr . R eudelheck tektonisch
verdoppelter Zug. Im Forst Kondel wird d er Ausstrich breiter , ein Sp e zi a l satte l hebt
sich zur Alf N Kraulsmühle heraus. W der Alf setzen sich die Höllenthal-Schichten in
zwei breiteren Zügen fort, von d enen d er südlichere als Spezialsattel im R eichelberg bei
Flußbach wieder einta ucht. Über den Grünewald hin zur Lieser, durch den Wittlicher
Sta dtwald und d en Staatsforst Wittlich ziehen die Schichten in sehr wechselnder Breite
und wohl auch primär rasch wechselnder Mächtigkeit bis NE B ergweiler, wo sie an d er
großen R andstörung, die die Ülkenbacher Mulde nach SW hin abschneidet, enden.
Morphologisch v erhalten sich die Höllenthal-Schichten recht verschiedenartig ,
da die Gesteinsfolge vertikal und horizonta l beträchtlich wechselt. Gegen die geschlosseneren Flußbach-Schichten setzen sie s ich m eist durch flache Einsenkung ab,
die dort, wo an d er Basis der Kandel-Unterstufe festere Brauneiseu-Sandst eine
folgen, weiter anhält, sich zum Hangenden aber dann, wenn normale SphärosideritSchiefer anstoßen, oft zu einer deutlichen Kante umbildet. Wo die HöllenthalSchichten als Sattel zwischen Sphärosiderit-Schiefern liegen , modellieren s ie sich
stark h erau s, z.B . am Krotzig 3 b ei Flußbach.
Na türli e h e Aufsc hlüss e bleiben ganz vereinzelt, fast nur a uf einige Bachrisse beschränkt.
Von küns t lich e n Aufsc hlü sse n ist der hohe B a hn e in sc hnitt der Strecke Wittlich - D a un unmittelbar S des ersten Via dukts w e it a u s am b es t e n; ihm fehlt etwa
das untere Drittel der Folge, der Übergang ins H angende tritt klar hervor. Gleichfalls
gut ist ein kürzerer, typischer Straßenaufschluß dicht tmterhalb d er Scheidweiler-Brücke
im Alftal; dort stößt der hohe T eil d er Schichten t ektonisch an Sphärosiderit-Schiefer.
Auch mit Verst einerungen und einer schönen F alte zeigt ein Steinbruch bei km 21,2 d er
Bundesstra ße 49 abwärts Höllenthai einen kleinen T eil d er Schichten. Von d en hervorragenden Aufschlüssen an der Autobahn NE Flußbach, drei Sättel mit auflagernden
Sphärosiderit-Schiefern, sind nur noch R est e an d er N ebenstraße übrig geblieben, die die
Autobahn an d er E-Seite begleitet. Hohe Höllenthal -Schichten und der Übergang in den
Brauneissn-Sandstein sind gut an und oberhalb der Spitzkehre der Straße KinderheuernDann aufgeschlossen.
Von weniger guten Aufschlüssen sind noch diejenigen unweit der Straßen-Verzweigung
Wittlich - Bitburg und - Minderlittgen , W eganschnitte im Forstdistrikt 6 NE B ergweiler und im Dist r. Entesburg im östlichen Kandelwald zu nennen. Die zahlreichen
kleinen Steinbrüche älterer Zeit sind fast durchweg verschwunden.
Die Schichtfolg e ist nur im unteren Drittel der Höllenthal-Schichten r echt einh eitlich mit starkem Vorherrschen fester Sandsteine, n eben denen die Schiefer-Einlagen noch zurücktreten; überall nachgewiesen vom Failzer Wald im SW bis Alf
im NE, als Ausdruck synsedimentär-tektonisch er Ruhe. Vom mittleren Drittel an
wechselt die Folge horizontal und vertikal rasch über alle Übergänge bis zum stark en
Vorherrschen von siltigen Schiefern, die auf mehr als 20 m Mächtigkeit allein vorhanden sein können . So lassen sich im gleichen stratigraphischen Niveau Folgen
3 Der Krotzig, 383,0 m, ist in d er top. Karte fälschlich als K aap-Berg eingetragen.
Dieser Name kommt nur dem benachbar ten " K aap ", 348,0 m, zu. D er Name bedeutet
Kappe im Dialekt der Mittelmosel , ist auch bezeichnend; die Form ist durch die steilere
Aufragung eines R est es von Wadern-Schichten auf Wissenbach-Schiefer bedingt. In
beigefügter K arte ist d er Name berichtigt.
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von 30- 50 m Mächtigkeit auf 5- 6 km Entfernung wenig geändert wiederfinden ,
sie wechseln dann a ber ziemlich unvermittelt. Besonders deutlich ersch eint dies im
oberst en Viertel. Dort st ehen Zonen ganz sandst einarmer Schieferfolgen anderen
gegenüber, in den en lebhafte Sandst ein-Schiefer-Bänderung auftritt, und abschließend solche, in denen n och ganz hoch Sandst eine vorherrschen . Die in den Sphärosiderit-Schiefern so lebhaft werdende synsedimentäre Br uch - und Flexurtektonik beginnt, noch zurückhaltend, lokal bereits in den mittleren Höllenthal-Schichten .
Die S a nd s t e in e des unt e r e n D r itt e l s, dort das beherrschende Gest ein,
ähneln noch sehr denen der höheren Flußbach-Schichten . F est e, bankige bis plattige,
m eist gut entmischte, k alkfreie Sandst eine mit überwiegender Körnung um 0,1 bis
0,3 mm, oft sehr dünnplattig spaltend und dann mit Glimmer belegt en Flächen ,
leicht bis mä ßig, nur selten stark quarzitisch gebunden . H äufig erscheint mm-feine
F einschichtung, gelegentlich mit vielfachem W echsel roter gegen fast weiße Bänder,
meist ebenfiächig, selten er schaufelförmig oder mit Diagonalschichtung. Die Farben
wechseln zwischen rosa bis kräftig rot, lagenweise sehr v oll dunkelrot, daneben
graurot oder h ellgrau, vereinzelt schwarzgrau oder gelbbraun in dünnen Lagen .
Grobkörniger e und rotgepunktet e Sandst eine, wie sie in den Flußbach-Schichten
häufig sind, fehlen fast v öllig . Die Bänke sind meist 0,2- 0,4 m mächtig , schwellen
bis über 1 m an. Statt der bevorzugt ebenen Bankflächen tret en weniger häufig unebener e, zuweilen wulstige Flächen auf, nicht oft Strömungs- und Oszillationsrippeln. Schlecht entmischte Sandst eine, wie sie in den höheren Höllenthal-Schichten
die R egel sind, bleiben noch selten .
S c hi e f e r-Zwi s ch e nl age n in großer Zahl schwanken meist zwischen 1- 5 dm,
erreichen nur vereinzelt m ehr als 1 m Dick e. Sie best ehen aus schwarzvioletten,
rötlichgrauen , blaugrau en bis hellgrauen , meist st ark siltigen , zerblätternden bis
bröck eligen, oft kurzwelligen , leicht zerfallenden Massen , in die sich h ä u f i g Chondrit e n-L age n einschalten , massenhaft zwischen 1- 2, oft noch um 5- 6, m e hrmal s zwis c h e n 15 - 20 c m Di ck e beobachtet . Die Chondriten sind wahrscheinlich noch häufiger , da sie im Gehängeschutt verschwinden. Die Abweichung gegenüber den Flußbach-Schichten , in denen sie nur vereinzelt auftret en , ist erheblich.
Solche Schiefer bauen durchschnittlich unter 20 bis selten gegen 30 % des Gest eins
auf.
Im mittl e r e n und ob e r e n Dritt e l lassen sich die sa ndi ge n G es t e in e
immer weniger als echte Sandst eine bezeichnen ; sie wurden früher Grauwacken genannt, ohne es aber nach Definition zu sein. Gut entmischte, fest e, leicht quarzitische,
ebenflächige Sandst eine, wie aus dem unteren Drit tel beschrieben , kommen zwar
überall v or, tret en a ber rasch zurück . Die vorherrschenden Gesteine sind in vielfach en Varianten sc hl ec ht e ntmi sc ht e Sand s t e in e ohne erkennbare Schichtung
innerhalb der Bänke, in Quarzkorn-Bereichen um 0,1- 0,2, oder 0,2- 0,4, oder 0,1 bis
0,5 mm, mit r e i chli c h Siltanteil, sehr wechselndem , fast nie hohem Gehalt an zer riebenem F eldspat, n ahezu ohne Glimmer . Die Bindung ist zumeist t onig-ferritisch ,
oft mä ßig bis wenig fest . Intensiv blutrote, m eist dünne Bänke wechseln mit schmutzig-grauroten (besonders häufig) oder gra uen bis gelbgrauen Gest einen ; vielfache
Zwischenfarben erscheinen allenthalben . Die Bankdicken beschrä nken sich auf Bereiche zwischen wenigen cm und 0,2, selten er bis 0,4, nur v ereinzelt bis über 0,6 m
7
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Dicke. Die Bankflächen sind ungefähr eben bis sehr uneben , wellig, wulstig, bis zu
weitgehender R egellosigkeit. Ripp e ln verschiedener Art sind lagenweise häufig,
fehlen längeren Profilstrecken aber ganz . Das Gest ein zeigt oft alle Zeichen s chn e ll er , un s orti er t e r S e dim e ntation . Gleitbewegungen von einigen Met ern Ausdehnung und 1- 2 dm Dicke wurden mehrfach beobachtet . Wühl e ntschi c htun g
verschiedener Genese tritt auf, mit locker im sandig-siltigen Gest ein verteilten
Chondriten , seltener anderen , gewundenen Gängen verschiedenst er Dimension, aber
nie vom Bauplan des Sabellari fex oder Spreitenbauten ähnlich Arenicola (guter
Unterschied gegen tiefes Oberems !) . Nicht häufig sind g rob e Aufb e r e itun gs S e dim e nt e mit sehr wechselndem, lagenweise grobem K orn bis über 0,6 mm, vielen
Tonflat schen oder siltig-sandigen bis sandigen Brecc i e n bis zu mehreren cm Größe,
offenbar mit ursprüngli ch karbonatigem Zement.
Die Schi e f er e inl age n entsprechen denen der unteren Höllenthal-Schicbten ,
oder zwischen den Lagen dünnblätteriger Siltscbiefer liegen andere, etwas fest ere,
mit st ärkerer Flaserung. Ebene, milde Tonschiefer bleiben sehr selten, fehlen weiten
Bereichen ganz.
Das normale Bild der mittleren und höheren H öllenthal-Schichten ist ein lebhafter
Wechsel dünner und dünnst er Sandst einbänke mit ebenso dünnen Schieferfolgen ;
fünf- bis sechsmaliger Wechsel auf 1 m Schichtstoß ist häufig, über acht Wechsel
kommen vor. Dazwischen liegen bis zu mehrere m mächtige, fast schieferfreie Sandst ein-Folgen oder weit mächtigere, sandst einfreie Schiefermassen . Gradierte Schichtung ist in den Wechselfolgen zwar nicht typisch, a ber häufig.
Di e Darst ellung der r eg ion a l en Abfolge, der besseren Aufschlüsse wegen von
SW beginnend, baut auf allen Profilen auf, die wir seit 1935 beobachtet en ; sie sind
z. T. nicht mehr vorhanden .
Im F a ilz e r W a ld , zwischen N Bergweiler und der Straße Wittlich - Hupperath
(B 50) erscheinen die Höllenthal-Schichten in scharfer Zweiteilung, ca. 60 bis häufiger
80 m mächt ig. Im unteren Teil wiegen die roten , plattigen , oft ganz dünnspaltenden
Sandst eine weitaus vor , Chondriten-führende Schiefer bleiben selten . Die höhere
F olge best eht, v om N or m a lprofil s tark a bw e i c h end , fast ausschließlich aus
einer monotonen F olge sehr sandiger , schlecht entmischter , oft flaseriger, unebener ,
grauer bis graublauer , nur seltener rotgrauer , fast fossilleerer Schiefer , auch ohne
Chondriten ; Sandst eine nur in wenigen Bänken . Die best en Aufschlüsse im Tälchen
W Dist r. 118 ; mehrfach weiter nach SW bin aufgeschlossen , unweit Bergweiler
wieder zunehmend Sandsteine.
Im Gebiet der S tr a ß e n a bzw e i g un ge n Wittli ch - Hupp e rath / - Mi nd erli tt ge n schalten sich in der oberen Folge nach NE hin, auch morphologisch deutlich ,
r asch Sandst eine bis zum Überwiegen ein. Die Schiefer unmittelbar in der Abzweigung
gehören zur Röt e lg all e n-F a zi es und deuten in ihrer Mächtigkeit, gegen 50 m in
ganz kurzer Zeit, das Aufleben synsedimentärer Bewegung an (S. 235) . Bis zur Lieser
bleiben die Beobachtungen mangelhaft.
J enseits der Lieser, am Bahnkörp e r d e r Str ec k e Wittli c h - Daun , vom
1. Viadukt abwärts bis ca. 30m SE Strecken-km 8,1, sind die mittl e r e n undob e r e n
Folgen am b e st e n aufgeschlossen . Einschließlich des unteren Drittelsam Weg, der

Die Ülkenbacher Mulde

99

vom Viadukt nach N führt, Gesamtmächtigk eit mindestens 125m, wahrscheinlich
etwas höher . Folgendes Profil , von unten h er, v erkürzt wiedergegeb en:
ca. 40 m überwiegend Sandsteine, daneben Chondriten-Schiefer ; n ormale Ausbildung des
unteren Drittels (war früh er leidlich aufgeschlossen).
> 18m (hier beginnt fortla ufender Aufschluß) sehr rauhe, sandig -siltige, uneben
kleinstückig brechende, ganz gleich artige Schiefer, fast ohne Sandstein.
14m Übergangszone mit allmählich zunehmenden Sandstein-Bänken.
15m überwiegend 10 - 30 cm, vereinzelt bis über 1m dicke Sandsteinbänke, wie überall
bevorzugt gra u bis rot, z. T . dünnplattig spaltend, ca. 1 / 3 mä ßig bis vereinzelt
stärker quarzitisch (ähnlich Flußbach -Sandsteinen) , ein weiteres Drit tel weniger
fest bis weicher mit t oniger Bindung. Das letzte Drit tel Schiefer, meist blätterige,
dünne Chondriten-Lagen.
16m r egellose Folge v on wechselnd fein- bis ungeschichteten , mürben bis sehr festen,
wechselnd roten, meist 3- 5 dm dicken Sandsteinbänken und deutlich überwiegenden, ± stark siltigen , blätterigen Schiefern, in Lagen v on wenigen cm bis
2 m zwischen den Sandsteinen; einige dickere Ch ondriten-Bänke.
10m ungleichmäßige, zerblätternde bis besser spaltende, graue bis rötlich -blaue Schiefer,
nur wenige Sandsteinbänke.
12m enger Wechsel zahlreicher, meist nur 10 - 15 cm dicker, wenig fest er , grauer , roter
und brauner Sandst einbänke, schlecht geschichtet, überwiegend t onig gebunden ,
mä ßig fest , mit leicht überwiegenden, regellos zwischengescil altet en, fast durchweg dünnen Schieferzwischenlagen. Mehrere Chondriten -Bänke.
Nach wenigen Met ern ähnlicher F olge mit einigen undeutlichen R ötelgallen-Bänken
(S . 113) Ü bergang in den Bratmeisen -Sandstein der t iefst en K ondel-Unterstufe. Kleine Querstörung im unteren und größere Abschiebung im oberen Teil des Gehänges
zu beachten. - F a una in vielen Lagen im gesamten Profil , aber relativ wenig artenreich,
R estliste 50 S. 106ff.
Dieses Profil kann in seiner Verteilung von Sandsteinen und Schiefern ungefähr als
Normalprofil bezeichnet werden. Die Mächtigk eit liegt etwas über d em Durchschnitt.
Im nordöstlich anschließenden Grünewald sind nur die unter en Höllenthal-Schi cht en unweit d es Wasserbehälter s im Distr. 23 mit d en b ezeichnenden , m eist roten ,
plattigen Sandsteinen gut aufgeschlossen . Die Einlagen blätteriger Schiefer mit
überdurchschnittlich vielen Chondrites-Bänken überst eigen nur hier 50 % d er Gesamtfolge . T eilaufschlüsse am Benkert N Lüxem und westlich d es H enkberges N
Flußbach lassen erkennen, da ß sich Aufbau und Mächtigk eit wenig ändern.
Die großen , früh er sehr guten Aufschlüsse an d er Autobahn - drei Sättel mittl e r e r und ob e r e r Höllenthal-Schichten mit ganz oben Rötelgallen-Linsen und
aufgelagerten Sphärosiderit-Schiefern - sind leider bis auf Anschnitte einer N eb enstraße an d er Ostseite der Autobahn b eseitigt. Die Fazies wechselt wied erum erkennbar: In den mittl e r e n Schichten deutliche Zunahme 0 ,5 - über 1m dicker , z.T .
quarziti soher m eist grau-violettroter Sandst eine, in vielen Bänken grobkörniger als
normal, v erhältnismäßig lock er e Kornpackung mit viel tonig-ferritischem und kieseligern Zem ent. Ma nche Lagen sanden stärker ab; sie sind, nur hier beobachtet , eigenartig h ellgrau - violettrot geschummert. Schiefer mit Chondriten tret en stark zurü ck , Fossilien beschränken sich auf Chonet en und Crinoiden .
In d en ob e r e n Höllenthal-Schichten überwiegen mit ca. 80 % feinspaltende,
bröckelig zerfallende bis blätterige, blaugraue Schiefer, st ets mit Rotstich, ein7•
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geschaltet meist ebene, dünnste und 5 - 15 cm dicke, z. T. laminierte Sandsteine,
nur einmal ca. 5 m dicke Folge überwiegender, großenteils kräftig roter Sandsteine
mit vielfach quarzitischer Bindung, dicht daneben weitgehend vergrust; trotz äußerer Ähnlichkeit zu anderen Aufschlüssen hoher Zonen in Einzelheiten beträchtliche
Abweichungen. Auffallend völlig unentmischte, graurote Bänke wenig festen, siltigsandigen Sediments, in langen Linsen dicht mit Fossilschill gespickt, besonders
Crinoiden-Stielglieder, auch Lamellibranchiaten-Schill (durchweg unbestimmbar)
häufig, Chondriten hier nicht auf die Schiefer beschränkt, auch die unentmischten,
stärker sandigen Sedimentanteile durchdringend. Mehrere Gleitwalzen, in diesen
Schichten anderwärts selten. Von Interesse zwei Aufber e itungszonen in den
grauwackenartigen Sandsteinen: 5 - 15 cm dicke Anhäufungen von Breccien und
Konglomeraten aus demselben und etwas tonigeren Sediment zeigen lokales Trokkenfallen etwas längerer Dauer an, hinreichend zur Verfestigung wenigstens so weit, daß Breccien entstehen konnten. - Im überwiegend sandigen Sediment ein
schwer deutbarer Vorgang. Massenhaft graue, eisenfreie Tongallen verschiedenster
Form, meist einige mm bis cm groß, noch häufiger kleine, stark rot abfärbende
Eisentrümmerehen bis zu deutlicher Eisenanreicherung, nur dort Anhäufung
von Lamellibranchiaten-Bruchschill, wie häufig in Eisenzonen. Fast diffuser Übergang
zu einigen dünnen, untypischen, sandreichen Rötelgallen-Bänkchen, sogar mit unvermittelter Einschaltung gelber, konzentrisch-schaliger Sphärosiderite, gerrau denen
der unteren Kondel-Unterstufe gleichend, aber noch in der roten Höllenthal-Gesamtfolge. Bevorzugt in zwei karbonatgebundenen Bänken einige m lange Linsen bis
handgroße, außen rot oxydierte, innen unverwitterte Kalkeisenkarbonat-Gallen mit
bevorzugter Kleinfauna. Die insgesamt maximal 20 m mächtige Teilfolge der hohen
Höllenthal-Schichten führt eine im Gesamtbild unscheinbare, aber artenreiche
Fauna (S. 106 ff., Liste 56). Die Liste ist sehr unvollständig, da ein großer Teil der
Fauna im durchgewitterten Gestein bei der Berührung zerfiel. - Insgesamt eine
Mischfazies von schnell wechselnden Sedimentations-Bedingungen: unentmischte,
rasch hingeworfene Sedimente neben deutlicher Eisen-Anreicherung, lagenweise
reinere Sandsteine, karbonat-angereicherte Bänder, einzelne Gleitungen - anscheinend die unmittelbare Randzone eines synsedimentären Bruchs oder einer Flexur. An dieser Stelle ist die Rötelgallen-Fazies (S. 113) nur im Profil abzutrennen.
NE der Autobahn, über den breiten und morphologisch stark heraustretenden
Ausstrich auf dem Krotzig (s. Fußnote 3) und dem Rücken zwischen Sammetund Demich-Bach bis nahezu zur Alf, folgt in recht scharfer Abgrenzung die sa ndigste Ausbildung der Höllenthal-Schichten. Bis zur Hangendgrenze überwiegen
die plattigen und bankigen, großenteils recht festen, meist roten Sandsteine über
die Schiefer mehr als üblich. Die Mächtigkeit, hier schwer bestimmbar, dürfte200m
erreichen oder übersteigen. - Offenbar ein synsedimentärer Graben in
20 ° -Ri chtung, dessen Bewegung aber so langsam ablief, daß aufbereitende Strömung erhalten blieb.
Zwischen der Alf und über die Straße Kinderheuern-Dann hinaus kehrt das
Normalbild zurück. Unten die bevorzugten plattigen, noch ± quarzitischen Sandsteine. Höher die lebhaften Wechsel zwischen zurücktretenden verschiedensten
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Sandst einen und häufig Chondriten führenden blätterigen Schiefern. Ein typisches
Profil einer mittleren bis höheren , 42 m mächtigen Teilfolge (nach S hin t ektonisch
abgeschnitten) schneidet die Stra ße S der Scheidweiler-Brücke im Alftal an. D ort
lösen sich über 1m dicke, z. T. schwach quarzitische Sandst eine mit Bänken und
Lagen hinab bis zu einige cm Dicke ab , darin ebenso regellos mehrere mdicke Schieferfolgen bis zu schnell en W echseln im cm-Bereich . Die Sandst eine oft unrein, bis
zu brecciösen Lagen , gelegentlich wulstig, häufig schlecht entmischt, dann tonig gebunden , mit wechselndem Eisengehalt und häufiger rot als grau . Mehrfach Aufbereitungs-Breccien bis mehr als 2 cm Korngröße.
Im Tälchen E der Alf zwischen Diefenbacher Brücke und Krauls-Mühle fallen
mürbere Sandst eine, oft primä r kalkgebundene, daneben auch dickbankige, fest e,
graue bis gelbgraue Sandst eine auf. Sie sind, wie auch anderwärts in dieser Teilfolge, auf viele Met er Mächtigkeit völli g r otfr e i und erinnern sehr an die tiefer
liegenden Hohenrhein-Schichten des Mittelrhein-Gebiet es.
Der seit FüLLMANN (1882) bekanntest e Fossilfundpunkt in diesen Schichten an
der Spitzkehre der Straße Kinderheuern - Dann ist mit dem Straßenausbau völlig
beseitigt. Das obere Drittel der Höllenthal-Schichten führt hier großenteils rote,
daneben hellgraue bis blau- oder seltener grünlichgraue, meist wenig fest e, tonig gebundene Sandst eine in 0,1- 0,4 m di cken Bänken, di e sich bis zu 2m schieferfreien
Folgen zusammenschließen. Einzelne auffallend dunkel-braunrote, tonig-siltige und
nur wenige ebenplattige, kieseligere Sandst eine. Schiefer-Zwi schenlagen regellos, im
Durchschnitt um 50% der Folge. Der recht scharfe Übergang in den BrauneiseuSandst ein liegt 45 m straßaufwärts des Scheitels der neuen Spitzkehre. Die Mächtigkeit dieses Abschnitts, mit vielfachen Sandst ein-Schiefer-Wechseln bis zum Dach,
dürfte 100m erreichen .
W enig östlich der Straße Kinderbeuern- Daun beginnt eine gleichmäßigere Folge,
die über den ganzen Kondelwald bis nahezu Höllenthai fast unverändert bleibt.
Mächtigkeit 80- 100 m , selten wenig höher , z. T. vielleicht auf nur 60 m reduziert.
Untere Hälfte in üblicher Ausbildung mit plattig-bankigen , roten Sandst einen und
zurücktret end Schiefern. Obere Hälfte weit vorherrschend schiefrig, wobei neben den
üblichen blätterigen, siltärmeren und den bröckelig zerfallenden , st ark sandig-siltigen Schiefern, hier aber auch etwas festere, blaugraue, ebenspaltende Schiefer ähnlich häufig sind, oft 15 - 20 m ganz ohne Sandsteine. Chondriten überall häufig. Die
Sandst eine sehr wechselnd ; häufig hellrote, sehr fein- und gleichkörnige, dichte,
leicht kieselig gebundene, meist 2 - 4 dm dicke Bänke. Gleichfalls hier zuweilen
graue, rotgepunktet e, fest ere, plattige, quarzitische Sandst eine, ähnlich denen , die
in den unteren Flußbach-Schichten vorherrschen , in den Höllenthal-Schichten
anderwärts selten sind. Schlecht entmischte, unreine und unebenflächige Sandst eine
mit wulstigen Schichtflächen, nach SW hin so häufig, tret en weitgehend zurück.
Im Abschnitt von der Alf WNW Höllenthai über den Burgberg Arras bis zur Mosel
st eigt die Mächtigkeit sprunghaft von höchst ens 60 auf ca. 120 m an, im t ektonisch
stark zerhackten engeren Gebiet von Alf nicht näher zu bestimmen . Die unteren
Höllenthal-Schichten sind dort unverändert, die mittleren und oberen ähnlicher der
Normalausbildung, mit lebhafter W echsellagerung von Sandst einen (rot und grau ,
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zwischen schwach quarzitisch , gleichkörnig, über wenig entmischt, siltig-tonig bis
häufig brecciös, mit reichlich dunklen Tonfiatschen, oft unebenen Schichtflächen)
und meist blätterigen , Chondrit en-führenden, grauen und rötlich-blaugrauen Schiefern. Starke Glimmerbeläge, anderwärts in den Höllenthal-Schichten seltener, treten
hier häufig auf. - Von den früher wesentlich besseren Aufschlüssen in diesem Bereich ist noch auf den kleinen Steinbruch bei km 21 ,2 der Bundesstraße 49 hinzuweisen , der mit einer Falte eine Teilfolge zwischen unteren und mittleren Höllenthai-Schichten im Bereich der überwiegend ebenflächigen Sandst eine (fast 75%) und
Schiefer vorweist. Die Sandst eine mehrfach mit Oszillationsrippeln, eine Fläche mit
Großrippeln ; zwischen feiner Lamellierung und schlecht entmischtem Aufbau mit
Korngrößen bis über 0,5 mm alle Übergänge. Schluffsteine oft besonders wulstig.
Die Mächti g k e it schwankt im ganzen in mäßigen Grenzen: Von niedrigen W ert en im Failzer W ald um 60 -80 m auf etwa100m an der Lieser , über125m an der
Bahn Wittlich - Daun, um 150m an der Autobahn, östlich der Alf weit überwiegend
80 - 120 m , mit häufigst em W ert unter 100m. Lokale scharfe R eduktion auf unter
60 m oder Steigerung auf über 200m sind synsedimentär-tekt onisch bedingt (Einzelheiten S. 235) . Dort, wo sich die Mächtigkeiten etwas rascher ändern, wandeln
sich, meist weniger scharf, auch die sedimentalogischen Eigenschaften der Schichtfolge . Nur das unt er e Dritt e l bleibt fast durchweg über die ganze Olkenbacher
Mulde r ec ht g l e i chm ä ßi g ausgebi ld et .
Die F a una bleibt, bei sorgfältiger Bemühung, ärmer als die der Flußbach-Schichten. Trotz der verhältnismäßig ansehnlichen Gesamtlist e sind nur 15 bis 20 Arten
wirklich verbreit et. Auch die Zahl guter Fundpunkte ist geringer. Das fast ausschließlich fossilführende Sediment, graue und rote Sandsteine, unterscheidet sich
in Aufbau und Strömungs-Aufbereitung nur unbedeutend von dem der FlußbachSchichten . Der Küst e n e influß im Sinne von G. F ucHs (1971) tritt weit er zurück.
E chte Litoralformen sind nicht vorhanden, auch die Globithyris-Fazies fehlt (ein
Exemplar von Mutationella confluentina; die weniger seltene M. guerangeri gehört
nicht zu dieser Fazies). Fla chm eer im verringerten Einfluß d er Küste , im
Bereich der bankbildenden Choneten und vieler Spiriferen, bleibt, trotz der aus
einzelnen Faunen ablesbaren Schwankungen der Biofazies, in der Gesamtfolge der
Höllenthal-Schichten beherrschend. Homalonoten sind zwar verbreitet, mit nur
einer Ausnahme aber st et s Einzelfunde. Die übrigen Trilobiten , besonders die Asteropyginae, bleiben hinter der Bedeutung zurück, die sie in den Flußbach-Schichten
haben. Ostracoden erscheinen lagenweise angereichert; bei ihrer Unauffälligkeit sind sie vermutlich viel häufiger als festgest ellt. Gastropoden bleiben vereinzelt, ausgenommen nur die recht verbreitete B embexia (Bembexia) daleidensis
(F. RöMER). Auch die Lamellibranchiaten sind artenarm und auf Einzelfunde beschränkt. Anderwärts wichtige Gruppen fehlen ganz, nur die Pterineen sind wenig
häufiger, in mehreren Fundpunkten die einzigen Muscheln. Unter den Brachiopoden
überwiegen die Choneten-Lagen und -bänke weitaus, Chonetes sarcinulatus oft bankbildend . Die anderwärts so häufige Eodevonaria dilatata nur in einer Lage angereichert , sonst nur ganz vereinzelt. W egen des biostratigraphischen Wert es für die Laubach-Unterstufe sei auf Plebejochonetes crassus (MAURER) hingewiesen . Unter den
Spiriferen fallen die recht häufigen Paraspirifer auf, sowohl der häufigste praecursor

Die Olkenbacher Mulde

103

als auch sandbergeri mit Unterarten. Arduspirifer arduennensis arduennensis ist
auffallend selten (auch in den gleichalten Schichten des Mittelrheins kaum vorhanden),
uns aber dicht unter der Hangendgrenze der Höllenthal-Schichten im SammetbachTal noch einmal als häufig in typischen Stücken bekannt. Auf mehrfache Funde des
in rheinischer Magnafazies i. a. seltenen Fimbrispirifer daleidensis bleibt hinzuweisen.
- Wirklich artenreich ist nur der Fundpunkt 56, unter dem Einfluß der dort stärkeren Eisenanreicherungen. Da die Fauna dort von der wenig bezeichnenden Rötelgallen-Fazies nicht hinreichend abtrennbar ist, wird sie hier ganz übernommen.
Der Menge nach überwiegen Chondriten und ähnliche Ichnofossilien, weit überwiegend in sandigen Schiefern, nur ganz selten in Begleitung weniger Schalenfossilien.
Eine biostratigraphische Grenze gegenüber den unterlag er nd e n Fluß bachSchichten bietet die Fauna nicht, da bereits unt er der kartierbaren Grenze die
Wende Lahnstein- /Laubach-Unterstufe liegt , mit dem Verschwinden von Übergangsformen von späten Brachyspirifer ignoratus zu Paraspirifer und dem bereits
recht häufigen Vorkommen voll ausgebildeter Paraspiri fer, am wichtigsten praecursor. Die Grenze zur hangend folgenden Kondel-Unterstufe ist klar : Arduspirifer
arduennensis arduennensis verschwindet in den höchsten Höllenthal-Schichten , ist
dort nur vereinzelt häufig (s. oben), bildet sich daneben zu Arduspirifer mosellanus
um. Soweit das beschränkte Material zu beurteilen erlaubt, fließt in den hohen
Höllenthal-Schichten der Übergang mehr in Richtung zu A. mosellanus gracilis
(SoLLE) als auf mosellanus rnosellanus , der sich voll ausgebildet nie fand. Aber auch
gracilis ist in typischer Form hier anscheinend noch nicht vorhanden. Der echte
A. rnosellanus 1nosellanus erscheint dann unmittelbar an der Kondel-Basis typisch
und häufig.
Die Listen der Höllenthai-Faunen sind nach stratigraphischer Stellung geordnet.
Mitverwertet sind von 1937 aus Liste 12 (j etzt 53) und 13 (j etzt 57) di ejenigen Arten,
für deren Bestimmung wir noch einstehen können ; die unbedeutenden alten Faunen
14 und 15 sind weggelassen. - Die bei der Kartierung gewonnenen Einzelfunde lieferten so wenige zusätzliche Arten, die in der Gesamtliste fehlen, daß sich eine R estliste erübrigt e.
Die unterst e Fauna, nur geringfügig über dem Dach der Flußbach-Schichten,
stammt vom Tälchen W Entesburg im östlichen Kondelwald, unter Distr.-Nr. 41
(Liste 51). Das Anstehende, aus dem (neben genau gleichem Gest ein im Gehängeschutt) die Fauna stammt, ist inzwischen überrutscht. Die Fauna ähnelt noch stark
derjenigen der wenig tieferen Liste 49 aus höchsten Flußbach-Schichten, ist aber
erkennbar etwas jünger . Hinweis verdient eine lagenförmige Anreicherung von
Rhenothyris compressa, in diesem Niveau sonst nur als seltenere Einzelfunde
bekannt.
Wenig höher im Profil, noch in den unteren Höllenthal-Schichten, folgt eine Fauna
aus dem Wittlicher Stadtwald, 480 m W P . 370,0 (zwischen w und a von " Stadtwald" der Karte), Liste 52. Zahlreiche und z. T . ungewöhnliche Subcuspidella-Arten,
m ehr als die Liste angibt, ein Massenvorkommen der großen Form von Anoplotheca
venusta und das einzige etwas häufigere Vorkommen von Treveropyge rotundifrons
zeichnen die Fauna aus.
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Gleichfalls noch aus ti e f e r e n Schichten stammen unsere alten Aufsammlungen
von der E-Flanke des Kollesberges, knapp 2 km E Willwerscheid, zwischen 320 und
340m Höhe, durch Verst einerungszeichen gekennzeichnet (List e 53 , entspricht
List e 12 von 1937, damals nach Distr.-Nr. 5 orientiert, die es nicht mehr gibt).
Den mittl e r e n Höllenthal-Schichten gehört der alte Steinbruch bei km 21 ,2 der
Bundesst raße 49 NW Höllenthai an . Die reiche F a una der früher ergiebigen , inzwischen abgeräumten H alde ging verloren. Aus Nach sammlung oder sonstigem
Nachweis noch sicher List e 54. Mehrere Schichtflächen bedeckt mit sehr zahlreichen
Ostracoden (nur zum kleinst en Teil neu zu gewinnen) . Als seltene Ausnahme in einer
rauben Schieferbank zahlreiche Schizophoria und einige Paraspirifer. Diese F auna
gleicht am eh est en solchen desselben Alters am Mittelrhein.
Auf etwa das dritt e Vi e rt e l der Höllenthal-Schichten verteilt sich eine gleichfalls gute Fauna am Bahneinschnitt der Strecke Wittlich - Daun, überwiegend zw.
km 8,1 und 8,13 (ProfilS . 99). Auch dieses Material ist verschollen ; Nachsammlung
und Notizen ergaben die kleine Liste 55. Dem dritten und dem ob e r s t e n Vi e rt e l
entst ammt die besonders reiche F auna der List e 56 aus den früher vorzüglichen
Aufschlüssen im Autobahn-Einschnitt NE FJußbach, bevorzugt an der nordöstlichen Nebenstraße zwischen den beiden Sphärosideritschiefer-Mulden (vgl. S. 99 f.).
Die auf den erst en Blick artenarme F auna gewann ihren R eichtum erst nach vielmals wiederholter Ausbeutung, unterstützt durch einige schöne Stücke, die Lehrer
GROOS aus Flußbach uns dankenswerterweise überließ. Lagen ebenspaltender , tonfreier Sandst einplatten , noch in den mittleren Höllenthal-Schichten, führen in dünnen
Schill-Lagen eine artenarme F auna durchweg ganz kleiner Choneten und CrinoidenStielglieder , dazu verhältnismäßig häufig Exuvien von Treveropyge rotundi frons ;
offenbar flachst es W asser , zeitweise vielleicht nicht das normale vollmarine Biotop.
In dieser Teilfolge fand sich die schöne, voll s t ä ndi ge Ophiur e, behelfsmäßig als
n. g. aff. Loriolaster n . sp. bestimmt ; eine in der rheinischen Normalfazies noch unb ekannte Gruppe. Ähnliche rote Sandstein-Platten bereits im oberst en Viertel, mit
dünnen Tonzwisch enlagen , führen ähnlich arme und kleine F auna, dazu einige
Lagen mit locker gestreuten Ostracoden , mindest ens zehn Gattungen und Arten.
Auf die oberst en 10m verteilte dünne e i se nr ei c h e Zon e n , überwiegend zwischen
dunkelroten , fest en Sa ndst einen und purpurroten , weichen Toneisenbänken, -lagen
und -schmitzen wechselnd ; in diesen Zonen der Hauptteil der Fauna, darunter , neben
zwei unbestimmbaren Ammoneen , in einer Kalkeisenknolle ein prachtvoll körperlich erhaltener großer Anarcestes plebejus (BARRANDE) vel A . erfoudi ÜLARIMOND
[det. W ALLISER ; vorläufig]. Da es der erste Fund eines einwandfrei gekennzeichneten
A narcestes im mittleren Oberems rheinischer Magnafazies ist , älter als Sellanarcestes
wenckenbachi aus der Kandel-Unterstufe, soll das Stück gemeinsam veröffentlicht
werden .
Sehr hoch st eht die bereits 1937 unter 12 mitget eilte Fauna aus dem Distr. Plätsch,
200m W P . 286,0 SE Diefenbach , List e 57 . Eine Übergangsform zu Arduspiri fer
mosellanus und verhältnismäßig häufige Alati formia alatiform is deuten die hohe
Stellung an. Aber die Gesamtheit der Fauna spricht nicht dafür , daß die Grenze zur
Kandel-Unterstufe überschritten wird, wie 1937 : 20 für möglich gehalten . Auch die
dicken, rot en Sandst eine überschreiten die Grenze nicht.
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Dicht unter der Kondel-Liegendgrenze fand sich im östlichen K ondelwald, am
Forstweg zwischen P . 338,4 und Di str. 40, 800 m W Höllenthal , eine gute Fauna
(List e 58). Sie lag noch in t ypi schen, fest en , meist roten Sandsteinen, nur einige
Met er unter der Basis der Flaserschiefer, die den locus typicus von Arduspirifer
mosellanus mosellanus enthalten. Mehrere der Brachiopoden zeigen die sehr hohe
Stellung an. E ine Lage mit häufig M eganteris ovata suessi ist in diesen Schichten
ganz ungewöhnlich; Eodevonaria dilatata so groß und häufig wie sonst nirgends in den
Höllenthal-Schichten; auffallend das trotz fazieller Gunst fast völlige F ehlen der
Mollusken ; bemerkenswert die H äufigkeit verschiedener Tetracorallen (behelfsmäßig als " Zaphrentis" sp. bezeichnet) trotz der verhältnismäßig grobklastischen
F azies.
In der fazi e ll e n und p a l äogeog raphi sc h e n Eino r dnun g bleiben die
S. 95 für die Flußbach-Schichten angegebenen Bedingungen im Grundzug erhalten .
Der Sediment-Transport wird regelloser zwischen guter , fegender Aufbereitung und
rascher , unentmischter und nicht wieder aufbereiteter Sedimentation, dazwischen
die vielfache, engst e Ablösung von Sandsteinen und fast st et s stark sandig-siltigen
Schiefern. Das Sedimentat ionsbild wird örtlich überprägt durch die S. 233ff. dargest ellten Auswirkungen der sedimentä ren Bruch- und Flexurtektonik. Die F aunen
lassen ein verhältnismäßig g l eic hmäßi ges V er w ei l e n im Einfluß zwischen
kü ste nn a h e m und kü ste nfe rn e r em Flachmeer erkennen, gegenüber den
Flußbach-Schichten geringfügig zum abnehmenden Kü ste n e influß verschoben . Über die tatsächliche Entfernung zur Küst e selbst ist damit nichts gesagt; zur
Runsrück -Insei dürfte sie nur gering gewesen sein. Örtliches Auftauchen, offenbar nur in geringen Flächen , ist sicher an der Autobahn nachgewiesen (S . 100),
vielleicht auch am Bahneinschnitt der Strecke Wittlich - Daun. Di e Breccien und
Konglomerat e zeigen dort an, daß die Zeit des Auftaueheus zu einer gewissen Verfestigung auch der sandigen Sedimente ausgereicht hat.
Die Abgrenzung gege n die Flußba c h-S c hi cht e n im Liegenden ist , trotz
des nur allmählichen Gest einswechsels, i.a. r echt gut zu kartieren, au ch wenn im
Einzelfall im aufschlußlosen Gebiet Zweifel bleiben. Morphologisch und in Lesesteinen bleibt erkennbar, da ß in den Höllenthal-Schichten die stärker quarzitischen
Sandsteine ni cht mehr dominieren (wichtigst er Unterschied), und nach oben rasch
zurücktreten . Die in den Flußbach-Schichten so bezeichnenden rotgepunkteten
quarzitischen Platten werden selten oder fehlen den Höllenthal-Schichten ganz .
W esentlich zur Unterscheidung ist die in diesen Schichten oft weit schlechtere
Sediment-Entmischung in den Sandsteinen. Die in den unterlagernden Schichten
unbedeutenden wenig fest en , oft sehr dunkelroten , toniger gebundenen, nicht selten
unentmischten , zuweilen brecciösen Sandsteinbänke mit unregelmä ßigen und rauhen
Schichtflächen nehmen in den H öllenthal-Schichten rasch zu. Die Mehrzahl der
Sandsteine wird mürber , zerfällt im Schutt in kleinere Stücke. Schwach ka rbonatische Bindung der Sandst eine kommt in den Höllenthal-Schichten gelegentlich, tiefer
fast nie vor. Crinoiden-Stielglieder, in den Flußbach-Schichten h äufig in dicken
Bänken und besonders bezeichnend, beschränken sich in den Höllenthal-Schichten
fast durchweg auf Einzelfunde oder nur dünne Lagen . Besser im Aufschluß als im
Schutt erkennbar: auch die sandig-siltigen Schiefer mit reichlich Chondriten, in den
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Poloniella cf. montana (SPRIESTERSBACH)
Poloniella montana conjluens (SPRIESTERSBACH)
Primitiidae
? Aparchitidae
? Kloedeniidae
Kloedenellidae
Entomis sp.
? Bairdiidae
Anarcestes plebejus (BARR.) vel erjoudi CLARIMONO
[det W ALLISER; vorläufig]
,,Orthoceras'' planiseptatum SANOBERGER
Cephalopoda ind.
Bucanella tumida (SANOBERGER)
Bellerophontidae
Bembexia (Bembexia ) daleidensis (F. RoEMER)
,,Pleurotomaria'' sp.
Loxonema sp. aff. obliquearcuatum SANOBERGER
"Murchisonia" sp .
Platyceras sp.
Platyostoma cf. naticoides (A. ROEMER)
Gastropoda ind.
Tentaculites schlotheimi KOKEN (1)
Tentaculites alternans A. ROEMER
Tentaculites sp. sp.
Coleoprion gracile SANOBERGER
A viculopecten sp.
Pterinea (Pterinea) subcostata (FRECH) (2)
Pterinea (Tolmaia ) lineata (GOLOFUSS)
Pterinea (Cornellites) costata (GoLoFuss)
Pterinea (Cornellites) costulata (A. RoEMER)
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Pterinea (Oornellites) fasciculata (GoLDFuss)
Pterinea (Oornellites) sp. aff. spinosa PHILLIPS
(Frühform aus costata)
52 Gosseletia sp.
53 Plethomytilus solidus (MAURER)
54 Modiomorpha lamellosa (SANDBERGER)
55 Modiomorpha intermedia BEUSHAUSEN
56 J'ol[odiomorpha plana DAHMER
56a Nucula grandaeva GoLDFUSS
57 Palaeoneilo cf. bartlingi (A. RoEMER)
58 Palaeoneilo sp.
59 Nuculites persulcatus SüLLE
60 Myophoria circularis BEUSHAUSEN
6 1 Myophoria kahlebergenBis (BEUSHAUSEN)
62 Orassatellopsis hauchecornei BEUSHAUSEN
63 Oarydium sp .
64 Paracyclas rugosa (GoLDFUSS)
65 Goniophora schu·erdi BEUSHAUSEN
66 Goniophora nassoviensis KAYSER
67 Goniophora sp.
68 Orthonota emmaerudolfi MAILLIEUX
69 Grammysia sp.
70 ? Dechenia sp .
71 Lamellibranchiata div. gen.
72 Petrocrania sp.
73 Schizophoria vulvaria (SOHLOTHEIM)
74 Schizophoria d . Gr. um schnuri STRUVE
75 Platyorthis circularis (SoWERBY)
76 Platyorthis sp.
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79
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S1
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? Resserella spOrthida ind_
Plicostropheodonta piligera (SANDBERGER)
Leptostrophia explanata (SOWERBY)
Bojodouvillina taeniolata (SANDBERGER) s. l.
Douvillinella filifer (W. E. ScHMIDT)
Douvillinella sp.
L eptaena rhomboidalis vVAHLENBERG
H ipparionyx hipponyx (ScHNUR)
Strophomenida
Ohonetes sarcinulatus ScHLOTHEIM
Plebejochonetes plebejtts (ScHNUR)
Plebejochonetes crassus (MAURER)
Plebejochonetes semiradiatus (SowERBY) ?
Eodevonaria clilatata (F . RoEMER)
" Ohonetes" sp .
Anoplia cf. theorassensis MAILLIEUX
Anoplia sp.
Oligoptycherhynchus claleiclensis (F. ROEMER)
Oligoptycherhynchus sp . aff. claleidensis (F. RoEM:ER)
Oligoptycherhynchus hexatoma (SCHNUR)
Oligoptycherhynchus sp.
Anoplotheca vemtsta (SCHNUR)
Meristella sp. aff. follmanni (DAHMER)
Athyris unclata (DEFRANCE)
Athyris sp.
Nucleospim marginata MAURER
Euryspirifer paradoxus (SCHLOTHEIM)
Arduspirifer arduennensis arduennensis (SCHNUR)
Arduspirijer arduennensis (Sc HNUR) subsp.
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Arduspirifer Überg. arduennensis arduennensis mosellanus (SoLLE)
Arduspirifer extensus SOLLE
Brachyspirifer carinatus rhenanus SoLLE
Brachyspirifer carinatus (ScHNUR) subsp.
Brachyspirifer scutum SOLLE
Brachyspirifer cf. sp. 2 (SOLLE 1971)
Brachyspirifer sp.
Paraspirifer praecursor SOLLE
Paraspirifer sandbergeri sandbergeri SOLLE
Paraspirijer sandbergeri longimargo SoLLE
Paraspirifer sandbergeri brevimargo SOLLE
Paraspirifer sandbergeri SoLLE subsp.
Pamspirifer cf. globosus SOLLE (Vorform?)
Paraspirifer sp.
Fimbrispirije1· daleidensis (STEININGER)
Fimbrispirifer cf. trigeri (VERNEUIL)
? Gürichella prumiensis (DREVER:M:ANN)
Subcuspidella subcuspidata subcuspidata (SCHNUR)
Subcuspidella humilis (ScUPrN)
Subcuspidella late'incisa (SCUPIN)
Subcuspidella n. sp. aff. depressa (A. FucHs)
Subcuspidella sp., Überg. humilis - montanus (SPRIEST.)
Subcuspidella sp. aff. crassifulcita (SPRIESTERSBACH)
Subcuspidella incerta (A. FucHs)
Subcuspidella sp ., vielrippige Form
Subcuspidella sp.
T enuicostella tenuicosta (ScuPIN)
n. g . n. sp . aff. T enuicostella tenuicosta (ScuPIN)
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Alatiformia alatiformis (DREVERMANN)
Alatijormia ? cf. faekeli (ScUPrN)
Rhenothyris compressa (MAURER)
"Spirifer" sp.
Cyrtina heteroclita (DEFRANCE)
Cyrtina heteroclita intermedia (ÜEHLERT)
M eganteris ovata suessi DREVERMANN
Meganteris ovata MAURER subsp.
Meganteris sp.
Mutationella confluentina (A. FucHs)
Mutationella guerangeri (VERNEUIL) (15)
Mutationella guerangeri aff. cannabis (W. E. ScHMIDT)
Mutationella sp.
H eclerella ( H eclerella) rhenana SOLLE
H eclerella ( H eclerella) sp.
Hederelloidea ind.
Ropalonaria tenuis ULRICH & BASSLER
"Fenestella" sp .
Bryozoa ind.
Caulostrepsis taeniola CLARKE
"Zaphrentis" sp .
Pleuroclictyum problematicum GOLDFUSS
Pleurodictyum selcanum GIEBEL
Pleurodictyum sp.
Tabulata et Tetracoralla div. gen.
Aulopora serpens GoLDFuss
Aulopora cf. tubaeformis GoLDFUSS
Olkenbachia hirsuta SOLLE
P lantae ind.
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Flußbach -Schichten untergeordnet, nehmen rasch zu, bis zur Ausschließlichkeit
auf viele Met er. Nur in den H öll enthal-Schichten werden die Chondriten in dickeren
Bänken gest einsbildend und häufig . Der übliche Wechsel roter und grauer F arben
biet et kein Kriterium zur Trennung. Aber ca. 5-10 m m ächtige Teilfolgen graubrauner bis hellbrauner Sandsteine kennen wir nur aus den Höllenthal-Schichten als
große Linsen. Zur Kontrolle dieser K artiergrenze dient das hinreichend häufige Auftret en von Paraspirifer im Schutt bereits unt e r dem p etrofaziellen Übergang; eine
biostratigraphische Grenze läßt sich nicht befriedigend kartieren.
Die Han ge nd g r e nz e d e r Höll e nthal-Schicht e n ist dort, wo die Sandsteine
bis zur Grenze reichen, mit dem Erlöschen der roten Bänke und der bezeichnenden
Chondriten-Schi efer leicht zu ziehen. Den Übergang zum Brauneiseu-Sandst ein der
tiefst en Kandel-Unterstufe bildet immer ein kräftiger F a rbumschlag nach braun,
zu den typischen Sphärosiderit-Schiefern nach hellbraun, gelbbraun bis strohgelb,
unter Ausfall mindestens der fest eren Sandst eine. Nur dort, wo oberste HöllenthalSchichten und Sphärosiderit-Schiefer als bröckelige, dunkel- blaugraue Schiefer
ausgebildet sind, kann die Grenzziehung schwer werden und muß sich dann auf die
Gesamtheit gelegentlich eingeschalteter Fossilien stützen, wenn nicht die erst en
Arduspirifer mosellanus mosellanus die Kandel-Unterstufe sicher anzeigen. - Die
Grenze Höllenthal-Schichten - Flaserschiefer ist wohl immer durch rote Sandsteine
nach unten und Arduspirifer mosellanus mosellanus nach oben festgelegt .

b) Rötelgallen-Fazies
Unter dieser Bezeichnung werden verschiedenartige Eisen-Anreicherungen zusammengefaßt , deren auffallendste die Röt el ga ll e n sind. Sie verteilen sich auf den
Grenzbereich Laubach- /Kandel-Unterstufe und gehören überwiegend noch dem
höchsten Laubach a n : oberste Höllenthal-Schichten, örtlich t iefst e SphärosideritSchiefer der unteren Kondel-Unterstufe. E s handelt sich um:
1. dunkelrote Gallen, bis zu lagenweiser Anreicherung und Zusammenschluß in unebenen Bänken , mit Goethit undfoder Haematit, stark rötelartig abfärbend,
2. lagenweise feinverteilte Rötel-Anreicherungen in tonigen Bänken , gleichfalls stark
abfärbend ,
3. fossilreiche F e-Ca - Mg-Karbonat-Bä nke, wechselnd in Goethit oder H aematit
umgewandelt ; zwischen den K arbonatlagen regellose, dünne Anreicherungen von
roten Eisenoxyden oder Eisenoxydhydrat en, die primä r aus Eisenschlämmen
entstanden sind.
Alle gena nnten Ausbildungen können im gleichen Profil in geringen vertikalen
Abständen aufeinander folgen.
Die erkennbare Verbreitung beschränkt sich auf eine geringe Zahl von Ausstrichen , doch ist sie zw e ife llos größer, da die Rötelgallen-Fazies mindest ens
dort, wo sie in geringer Mächtigkeit erscheint, unter Gehängeschutt unerkennbar
bleibt. Viele Profile lassen aber erkennen , daß die Eisenfazies einwandfrei k e in e gesc hlo sse n e L age bildet. Es handelt sich um einige jeweils höchst ens wenige km 2
große, z. T . aber auch wesentlich kleinere, voneinander getrennte Linsen von einigen
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dm-m, vereinzelt bis zu mehr als 40 m Mächtigk eit. Die großen Unterschiede der
Mächtigkeiten Jassen sich z. T. auf die synsedimentäre Bruch- und Flexurtektonik
zurückführen , die sich in der oberen Laubach-Zeit zu verstärken begann und besonders im unteren Kondel sehr lebhaft war; s ie gehören aber mehr noch zum
genetischen Problem. Bereits 1940 haben wir darauf hingewiesen, daß sich die
Rötelgallen-Fazies nach SW hin fortsetzt, dort S. 230 von Naurath genannt, wo sie
in allen Einzelheiten derj enigen vom Sammetbach gleicht. MARTIN (1960: 184) hat
sie dort in weiterer Verbreitung nachgewiesen.
Erwähnenswerte Vorkommen (nicht alle sind wegen d er geringen Mächtigkeit oder
untypischer Au sbildung in d er Karte eingetragen) sind, von SW nach NE fortschreitend:
1. Abzwe igung d er Straße B 50 nach Hupperath - Bitburg/Minderlittgen-Kyllburg
NW Wittlich; Gehänge Richtung Hupperath auf ca. 150m; die alten, best en Aufschlüsse dort, wo gegenwärtig die weit ausgebaute Abzweigung liegt. Im vet·bliebenen
R est eines kleinen Steinbruches noch einige typische B ä nke . Mächtigkeit m ehr als 40 m.
Schieferfolge mit vielen Rötelgallen und Rötellagen; Karbonatbä nke ähn lich Nr. 6 nicht
m ehr zugänglich.
2. Im Profil am Bahnkörper der Streck e Wittlich-Daun (S. 99) in d en höchsten
Höllenthal-Schichten einige auf wenige Profilmeter verteilte dunkelblutrote , mäßig an
Eisen angereicherte, schwach k a rbonatisch e B änke ; hier offenbar das Z e rschlag e n d e r
Fazi e s am äußersten Ende eines Verbreitungsge biet es aufgesch lossen.
3. Im unterst en Braunbach-Tal N Lüxem in den obersten Höllenthal-Schichten tmter
d en Brauneisen-Sandsteinen einige Rötel-Ton-Bänke, nur wenige Met er.
4. Autobahn NE Flußbach, nordöstliche B egleitstraß e. W enige m mächtige und im
Profil ganz eng b egr enzte R ötelgallen-Zone noch innerhalb der obersten F olgen von Sandsteinen d er H öllenthal-Schichten; zwei je ca. 25 cm dicke, stark sandi ge, eisenreiche
Karbonatbänke, fa st völlig v erwittert (unmittelbare p ermische Landoberfläche !).
5. SW Di efenbach schmale Aufsattelung zwisch en obersten Sandst einen d er Höllenthai-Schichten und Sph ä rosiderit-Schiefern, nur geringmächtig. W enige RötelgallenBänke wiederhol en sich hier noch innerhalb der Sphä rosiderit-Schiefer.
6. Sammetbach, Talweg unmittelbar SE der Emsquarzit-Überschiebung; b ereits 1937:
22 b eschrieben , 1951 nochmals abgesammelt, war weitaus best es Profil , gegenwärtig
v öllig verrutscht tmd verwachsen (vgl. S. 116). Hier kommen in ca. 35m mächtiger Folge
so wohl drei F e-Ca- Mg-Karbonat-Bänke als auch Rötelgallen w1d Rötelbänke vor, und
ganz oben W echsel von Bänken mit Rötelgallen und Sphärosideriten. Die unterste ,
m a ximal fast 0,5 m mächtige Karbonatbank, li egt wenige m über d er Basis, die mittlere
folgt 7,5 m, die obere ca. 10m über d er unter en Bank. Zur Fauna in diesen Bänken s. S. 117.
7. Im obersten Füllersbach-Tal im ehemaligen K esselstattor Forst, jetzt Forst Kondel,
in den Distr. 161, 165 und 166, m ehrfach unter d er klaren Basis der Sphärosiderit-Schiefer
typische, eisenreiche Rötelgallen -Bänder; nur einige dm dick (nicht in der Karte).
8. Im Distr. R eudelheck im mittleren Kandelwald eine, soweit abschä tzbar, m ehr als
10m mächtige Folge violettroter bis schwarzviolette r Schiefer mit sehr zahlreichen
Rötelgallen , überwiegend in Lagen. 300m SSE dieser Stelle, 100m SW der Höhenzahl
360, klingt dieselbe Lage b ereits stark abgeschwächt b einahe a us .
9. An d er W estflanke d es obersten Saalsbach-Tales war die vorgenannte Zone, noch
in m ehr a ls 10m Mächtigkeit, mit sehr zahlreichen, eisenreichen Rötelgallen und TonEisen-Bänken mit kräftig rotem Strich beim Straßenbau gut aufgeschlossen .
10. Im östlichen Kondelwald, ENE Distr.-Nr. 40 stehen dunkelrote bis violettrote
Schiefer mit typischen Rötelgallen in etwa 10m Mächtigkeit an; in der Folge liegen noch
die letzten typischen roten Sandsteinbä nke d er Höllentha l-Schichten. Einige 100m südwestlich, im Dis tr. Entesburg, gibt die Karte drei Ausstrich e a n, von d en HöllenthaiSchichten noch abtrennbar, aber b er eits wenig typisch. Die Rötelgallen sind zumeist
durch Ton-Eisen-Schiefer ersetzt.
8
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11. Östlich der R uine Arras, am benachbarten Pfad entlang der Alf, waren 20 -30 m
mächtige, meist dunkelviolettrote Schiefer aufgeschlossen , ganz ohne Sandsteine, aber
mit zahlreichen Ton-E isen-Rötelbänken und einzelnen Rötelgallen. Am Fahrweg zur
Burg waren diese Schichten geringmächt iger und wenig t ypisch a ufgeschlossen, daher
nicht in der Karte.
12. Bei Alf (nicht vorstehend genannte Punkte) muß vor 1900 in den Weinbergen eine
kalkige Roteisensteinbank mit vielen, völlig unverdrückten F ossilien angestanden haben,
davon Reste aus dem Schutt bekannt , vergleichbar einer der Bänke im Sammetbach-Tal
desselben Alters oder die Basis der Kondel-Unterstufe geringfügig überschreitend . In
mehreren alten Sammlungen sahen wir von GREBE gesammelte Stücke von dort.
Aus der vorsteh enden , sicherlich unvollst ändigen Zusammenst ellung lä ßt sich in
großen Zügen erkennen , da ß es sich um w e ni gs t e n s zw e i kl e in e G e bi e t e um
Wittli c h und Lü xe m-S a mm etb ac h handelt und vermutlich ein g röß e r es,
über den H a upt te il d es Kond e lwald es, bis in den R aum um Alf. Dieses
größere Gebiet kann möglicherweise n ochmals unterteilt sein in einen kleinen Bezirk
um das Füllersbach-Tal und einen größeren für den H a upt t eil. Eine hinreichende
Zahl von Profilen zwi s ch e n diesen T eilgebiet en läßt mit Bestimmtheit erkennen ,
daß dort die Röt elgallen-Fazies au ch in Andeutung fehlt.
Die Sc hi c htfo l ge der Eisenfazies bes teht dort, wo sie t ypisch ausgebildet ist ,
aus einigen bis lokal mehr als 40 m mächtigen , tonig-siltigen , milden , gut spaltbaren ,
weniger häufig blätterigen , durchweg dunklen Schiefern. Sie sind vorwiegend dunkelviolettrot bis schwarzviolett, vielfach mit wenig feinverteiltem Eisenoxyd oder
-oxydhydrat , so daß sich ein schwacher roter Strich ergibt. Schiefer ohne erhöhten
Eisengehalt sind grau bis graublau , eben bis kurzflaserig, selten mit OszillationsRippeln. Die vereinzelten , st et s unbedeutenden Sandst ein-Einlagen , die bis 30 m
dicken Schieferfolgen ganz fehlen können , sind die normal e n Höll e nthai-S a nd s t e in e, a u ch mit derselben Fauna.
Die Ab g r e nzun g der Schiefer zum H angenden ist leicht, wo Brauneisen-Sa ndstein mit Kandelfauna darüber liegt , damit auch die Randfazies am Bahnkörper (2)
(S. 121) scharf einzuordnen , oder wo die typi schen gelben Sphärosiderit-Schiefer mit
Kandelfauna folgen. In diesen Schiefern hat sich m ehrfach unter 1m Dicke R ekurr e nz d e r Röt e l ga ll e n-S chi e f e r mit ganz typischen Rötelgallen gezeigt ,
während darunter und darüber bereits die normalen konzentrisch-schaligen Sphärosiderit e anst ehen. Durch Begleitfauna, insbesondere Arduspirifer mosellanus mosellanus, ist mehrfach nachgewiesen , daß die Röt e l ga ll e n-F a zi es ö r tli c h di e
Kand el gre nz e üb e r sc hr eit e t . Schwierig wird die Abgrenzung dort, wo sich
ähnlich dunkle, a ber meist stärker blätt erige Schiefer weiter in die SphärosideritSchiefer hinein fortsetzen . Mehrfach waren nur Behelfsgrenzen möglich .
Die in die dunklen , rot stichigen Schiefer eingeschaltet en Röt e l g all e n sind zumeist angenähert rundliche Gallen , zwischen nuß- bis faust groß , im SammetbachTal z. T . noch größer , im Mittel 4 - 6 cm lang, 4 - 5 cm breit und nur geringfügig
weniger dick. Meist ganz homogen aus schwarzrotem Ton-Silt aufgebaut oder nur
schwach konzentrisch-schalig, aber ohne Stoffunterschied , mit feinverteiltem,
kryptokristallinem Goethit oder wahrscheinlich häufiger R ot eisen (nicht röntgenographisch untersu cht) . Strich blut- bis kirschrot, meist leicht zu zerreiben und sehr
stark rötelartig abfärbend. R aumgewicht trotz des Porenvolumens bis über 3,1.
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Eisengehalt n a ch Bestimmungen , die Prof. RoYEN/Chemisches Institut Universität
Frankfurt 1953 freundliehst ver anlaßt hat , zwischen 8 und 23 %. D er ursprüngliche
Karbonatgehalt bis auf Spuren weggeführt , daher die Masse oft feinporig. Die Oberfläche häufig r auh bis höckerig, nur bei kalkreicheren Gallen glatt. Sol che Gallen
vereinzelt mit hell-kirschrotem , halb m et a llglänzendem , sich fettig a nfühlendem und
stark a bfärbendem Eisenrahm umrindet , auch a uf Klüften.
Von Interesse sind m eist - nicht immer - in höher en Zonen a nger eicherte Gallen
mit erkennbar konzentrisch-schaligem Bau, ferner solche mit braunem K ern und
schließlich a nder e mit roter , einige mm dicker Außenschale, ein bis zwei hellbraunen
Innenschalen und hellgrauem , oft pulverigem Ton-Silt-Kern . Solche Übergänge
zwischen homogen en Rötelgallen und normalen h ellbraunen Sphärosideriten folgen
im Profil , m ehrfach beoba chtet , zuweilen in weniger a ls 10 cm Abst and.
Die Ent s t e hun g der Rötelgallen erfolgt e, nach der vollkörperlichen Erhaltung
auch dünnschaliger Fossilien im tonreichen Sediment, g anz frühdia ge n e tisch,
unter schw a ch r eduzierendem pH und Eh als F e 2 +- Ca2+. (und wohl au ch Mg 2 +)K arbonat.
W a nn die Umwandlung des Eisenkarbonats zu Goethit (oder einem ä hnlichen wasserarmen Oxydhydrat) erfolgte, vermögen wir nich t klar zu übersehen. Frühet· Beginn, bei
durchaus möglicher, geringfügiger Allhebung des R edox-Potentials, bereits im unverfestigten Sediment, ist nich t a uszuschließen, aber auch keine überzeugende Begründung
dafür anzugeben. Ganz späte Entstehung, nach Aufsteigen über den Grundwasset·spiegel,
bei Vol'lw mmen an jtmgen Talsohlen also Jungpleistozän bis Altholozän, halten wir für
sehr unwahrscheinlich bis unmöglich, denn die Entstehung vo n H ä matit a uf dem notwendigen Weg über Goethit, die unter En ergieabgabe langsam von selbst ablaufen kann,
benötigt recht viel Zeit (vgL einige Angaben zu Eisen-Umsetz ungen in SoLLE 1966, bes .
S. 74f. ; dort weitere Lit .). Es mag zu vermuten sein, da ß der Vorgang in einer Zeit
t iefliegenden Grundwassers und reichlicher Zufuhr von Na -Ionen begann, v ielleicht im
R otliegenden . Die Landoberfläche lag zu Beginn der Waderner Zeit an manchen Stellen
nur unbedeutend über den Rötelgallen -Vorkommen , zu Beginn der Absenkung des
H albgrabens der Wit tlicher Senke. Da ß damals kräft iges R elief vo rhanden war, erhellt
aus vielen Beobacht ungen.
Bemerkenswert bleibt a ber , da ß unmittelbar benachbart konzent risch-schalige Br a une ise n -Gallen liegen. Diese waren primät· sicher eisenärmer tmd kallu·eioher. Die Um·wandlung zur heut igen F orm muß jung sein, da der Tonkern stets lockerer , bisweilen
pulverig ist, ohne Absät ze a us späteren Lösungen. Wir sehen hier außer den geologischen
auch physikalisch -chemische Schwierigkeiten, so daß wir auf Deut ung vorerst verzichten
mü sen.
Die Röt e lbänk e bleiben weniger auffallend, sind oft nur am Strich im Gelände
aufzufinden . E s sind einige cm dicke, seltener 1 dm überschre itende, fast st et s sehr
ebene, m eist besonder s tonreiche, a ber siltarme, homogene Schieferbä nke, st et s sehr
dunkel, zumeist schwarzblau- violettrot bis sehr dunkel-violettrot. In völlig gleichmäßiger , feinst er Verteilung ist Goethit und/oder H aem atit kryptokrist allin eingelagert. D er Eisengehalt (nicht analysiert) erreicht nur wenige, ka um über 10% . Die
Bänke sind ganz dicht. Zuweilen r eduzieren sich diese Rötelbä nke auf mindest ens
m ehrer e m lange und wenige cm dicke Linsen (Stra ß ena bzweigung Hupper ath,
Nr. 1, S . 113). Diese Linsen wa ren z. T. spürbar karbonatisch ; verwittert sind sie
feinporig. Gleichartige Bänke schließen zuweilen zahlreiche Rötelgallen ein.
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Die Rötelbänke, ohne oder mit Gallen, verteilen sich horizontal und vertikal sehr
wechselnd über die ganze Rötelgallen-Folge , erreichen aber fast nie mehr als 20%,
oft unter 5% der Gesamtmächtigkeit.
Die Entsteh ung der R ötelbänke bra ucht nicht notwendig einheitlich erfolgt zu sein.
In solchen Bänken, die Rötelgallen führen, muß die Entstehung bei schwach reduzierendem pH und Eh über feinverteiltes Karbonat gelaufen sein; noch frühdiagenetische
teilweise Stoffwanderung zu den GaUen schloß sich an. Die ganz dichte Struktur läßt
vermuten, daß die H erauslösung des feinvet·teilten Karbonats, unter leichtem Umschlag zu schwach oxydierenden Bedingungen, bereits vor dem Ende der H auptdiagenese
abgela ufen war . K orrosionsartige Oberflächen v ieler R ötelgallen im dichten Verband
mit dem Sediment können dafür sprechen. Karbonatreste sind besonders in Ansammlungen von Crinoiden-Stielgliedern als gelbes Ca- Mg - F e-Karbonat erhalten.
Bei den h ä ufi ge r e n Rötelbänken ohne Gallen und ohne nachweisbaren primären K arbonat gehalt ist die unmitt e lbar e Ox y dh y dr a ti sc h e Au ssc h e idun g
des Eisens in Flocken bei nur leicht geändertem pH und Eh durchaus möglich, wohl
auch die einfachst e Erklärung. Die volle oder t eilweise Umwandlung zu Hämatit
folgt e dann spät er . Aber s i c h e r e Klärung st eht n och aus; vgl. dazu einige Fragestellungen bei SKALA (1974 : 274).
Ganz anders sind die K a lk- bzw. Dolomit-Eis e nb ä nk e aufgebaut. Als einige
cm bis 1 / 2 m di ck e Bänke sehr unregelmäßiger bis wulstiger Oberfläche und schnell
wechselnder Mächtigkeit erscheinen sie mehrfach in der Folge, a m best en in dreimaliger Wiederholung der dick eren Bänke im Profil des Sammetbach-Tales (gegenwärtig verrutscht und verwachsen) . Das Gest ein ist dunkelrot bis violettrot, bricht
ganz unregelmäßig, enthält viel Sand, weniger Ton, best eht großenteils bis überwiegend aus Ca 2 +Mg 2 +F e2 +-Karbonat und viel fein verteiltem, rotem Eisenoxyd
undjoder -oxydhydrat. Goethit in schwarzbraunen, n adelförmigen bis dünntafeli.gen ,
kleinen Kristallen ist nachgewiesen . Die reichlich vorhandenen Fossilschalen haben
Eisen w1d Magnesium aufgenommen. Besonders interessant sind einige ein bis
mehrere mm dicke, unregelmäßig-fladenartige, rote, karbonatfreie Ton-EisenoxydLagen zwischen den K arbonatlagen ; sie liegen st ets auf einem etwas korrodierten
Hartgrund.
Eine Durch schnittsprobe, die Prof. RoYEN/Chemisches Institut der Universität
Frankfurt 1953 freundliehst analysieren ließ , ergab in a bgerundet en W erten 25%
F eO und F e 2 0 3 , 16% Ca O, 7% MgO, 6% Al 20 3 , 17 % Si0 2 , 28% C0 2 und nicht bestimmten R est . Fünf weitere Eisenbestimmungen brachten Grenzwerte zwischen
9 und 28 %. Sand und Ton können 50% überst eigen.
Die Entstehung erfolgt e wa hrsch einlich unter wechselnden Bedingungen a m
Meeresgrund : Schwach reduzierend und unter Zufuhr von ± reichlich Sand und Ton
baute sich das K a rbonat auf; in oxydierenden , wohl kürzere Zeit anhaltenden Unterbrechungen entst anden auf frisch korrodierter K arbonat-Oberfläche die dünnen
Ton-Eisen-Fladen. Die dazu erforderlichen raschen Änderungen des pH und Eh
konnten sich , zumal unter Auswirkung der synsedimentären t ektonischen Vertikalbewegungen , leicht einst ellen .
Die H e rl ei t un g der horizontal und vertikal rasch wechselnden, lokal kurzzeitig aber
recht erheblichen Eisen-Konzentration, ist nicht leicht zu bestimmen. Die Vorgänge sind

Die Olkenbacher Mulde

117

komplizierter als wir 1937 annehmen konnten. Die S. 113f. mitget eilten Nachweise der
Verbreitung zeigen verhältnismäßig eng umschrieb en e T eilflächen, die nicht leicht durch
eingeschwemmtes t errestrisches Eisen zu erklä ren sind, auch wenn zeitweise unterschiedliche Wassertiefe die Ausbildung einer C0 2 -Z one ermöglicht haben könnte. Für wahr·
scheinlicher halten wir die H erleitung aus Eis e n-Säu e rlingen, die an verschiedenen
Stellen submarin austreten konnten. Wenn in der Ülkenbacher Mulde selbst der zuge hörige ungefähr gleichzeitige Vulkanismus nicht nachgewiesen ist, so braucht dies nicht
viel zu bedeuten, da sich d er Ausstrich d er Schichten nur auf einen r echt schmalen
Streifen b eschränkt. In mäßiger Entfernung hat G. MARTIN (1960: 184) bei Schweich
a. d. Mosel, wo die Rötelgallen-Fazies noch d eutlich ausgeprägter auftritt, zwei K e ratophyrtuff-Bänk e in unmittelbar vorausgehenden Schichten nachgewiesen.
Die Fauna liegt weit überwiegend in den Karbonat-Bänken, untergeordnet in
d en Rötelgallen, in d en en sich kleine Brachiopoden, Ostracoden und TrilobitenR est e nachweisen ließen, und nur vereinzelt in den normalen Schiefern, die die
Rötelbänke begleiten. Leider ist fast das gesamte Fossilmaterial verschollen.
Eine reiche Fauna ließ sich aus d en bereits 1937 erwähnten Kalk-Eisenbänken am
Talweg des Sammetbach-Tals bergen, 550 m oberhalb der Mündung in die Alf an
der Scheidweiler-Brücke. Nur ein vor d em Verlust b estimmter und notierter T eil des
1950 umfangreich abgebauten Materials kann in Liste 59 wiedergegeben werden:
Crinoidea ind., s . h.
Burmeisteria (Digonus) gigas (A. RoEMER)
Treveropyge rotundijr-ons (EMMRICH)
cf. KayseTops lcochi (KAYSER)
Acaste (A castoides ) henni (Ruo. RICHTER)
Phacops der potieri-Gruppe, eine Lage h.
Proetidae ind.
S cutellum sp .
Trilobita ind.
Zygobeyrichia devonica (JONES & WOODWARD)
Poloniella montana v el confluens (SPRIESTERSBACH)
Ostracoda div. gen. et sp., lagenweise s . h .
"OTthoceras" sp.
Platyceras sp.
Gastropoda div. gen. ind.
ModiomoTpha lamellosa (SANDBERGER)
Modi omo1·pha plana (DAHMER)
Oypricardinia crenistria (SANDBERGER)
D iscina nitida (PHILLIPS)
Bojodouvillina taeniolata (SANDBERGER)
Hipparionyx hipponyx (SCHNUR)
Sieberella cf. sieberi (v. BucH)
Ohonetes sa1·cinulatus (SCHLOTHEIM) , s.
Plebejochonetes plebejus (ScHNUR), s.
Plebejochonetes cTassus (MAURER)
Eodevona1·ia dilatata (F. ROEMER), z. h.
Oligoptycherhynchus daleidensis (F. ROEMER)
cf. Oligoptycherhynchus sp. (n. sp. ?) [große Form mit sehr wenigen, b es. groben Rippen,
aber abweichend von der ähnlichen großen Form des Unterems]
Straelenia cf. losseni (KAYSER)
cf. Eatonia furcaradiata (DAHMER)
Uncinulus sp ., Gruppe d. orbignyanus (VERNEUIL)
Anoplotheca venusta (SCHNUR)
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Nucleospim lens (SCHNUR) vel maTginata MAURER
EuTyspiTijeT pamdoxus (ScHLOTHEIM)
A1·duspi1·ije1· a1·duennensis aTduennensis (SCHNUR) , h.
ATduspiTijeT sp., Überg. aTduennensis (SCHNUR) - mosellanus (SoLLE)
Subcuspidella subcuspidata subcuspidata (SCHNUR)
SubctUipidella cf. humilis (SCUPIN)
Subcuspidella longeincisa wetteldo1·jensis (R. & E. RICHTER)
Subcuspidella sp., vielrippige Form
T enuicostella tenuicosta (ScuPrN)
SpirijeT sp. sp.
MeganteTis ovata cf. ovata MAURER

Bryozoa div. gen ., nur eine Lage, dort s. h.

Die Fauna weicht von den anderen dieses Alters ab: häufiger als üblich Trilobiten,
darunter erst es Eindringen hercynischer Gattungen , ferner Reichtum an Ostraaoden
auf einzelnen Flächen, aber angesichts der sonst günstigen Eisenfazies auffallend
wenige Mollusken , von Brachiopoden nur Eodevonaria dilatata und Arduspirifer
häufig, Subcuspidella-Arten nicht selten, alles andere nur vereinzelt ; auffallend
völliges Fehlen von Paraspirifer. In der untersten Bank Arduspirifer arduennensis
arduennensis häufig, daneben die ersten zu mosellanus mosellanus gerichteten Übergangsformen; in der mittleren und oberen Bank nur noch recht verschiedene Übergänge, aber noch kein typischer mosellanus mosellanus.
Von den 1937: 22 f. genannten Formen braucht nur die stratigraphisch zu beachtende Rhipidomella cf. obovata (SowERBY) wiederholt zu werden ; alle anderen
Arten fanden sich erneut, die vorsichtigen Ostraaoden-Bestimmungen sind zum
größeren Teil überholt.
Hinzuweisen bleibt auf den verschollenen Fundpunkt "Alf" von GREBE (Nr. 12,
S. 114) , aus dessen anscheinend reicher Fauna die für die Wende Laubach- /KandelUnterstufe interessante Vorform des Paraspirifer cultrijugatus jTechi, die wir 1971: 128
T af.18 Fig.125 behandelt und abgebildet haben , zu nennen ist.
Die Karbonatbänke führen überall Fauna, auch dort, wo der Sand- Ton-Anteil
weit überwiegt. So sind an der Autobahn (Nr. 4) die beiden Bänke mit (leider ungewinnbarer) Fauna dicht gespickt, dort auch reich an Lamellibranchiaten. Da hier
die Rötelgallen -Fazies von der normalen Ausbildung nicht hinreichend zu trennen
ist, haben wir in Liste 55 die Gesamtfauna vereinigt. In den Rötelbänken selbst ist
Fauna selten; individuenreicher nur die Choneten-Bänke des Braunbach-Tales
(Nr. 3).
In der höchsten Zone, in der noch typische Rötelgallen und Rötelbänke auftreten,
z. T. wechselnd mit helleren Schiefern und normalen Sphärosideriten, fanden wir in
zwischengelagerten normalen sandig-siltigen Schiefern, einmal in einer Sphärosiderit-Galle, mehrfach sich eren Arduspirifer mosellanus mosellanus (SoLLE).
Die Alterseinstufung zeigt für den Hauptteil oberste L a uba ch-Unt erstufe an, mit lok a l em Übergreifen auf die tiefste Kondel- Unterstufe.
Dem entspricht die Einordnung zwischen die biostratigraphisch gesicherten Schichten
im Liegenden und Hangenden. Zur tiefsten Kandel-Unterstufe ergibt sich unmittelbare seitliche Verknüpfung mit den tiefsten Flaserschiefern NE Distr.-Nr. 40 im
östlichen Kandelwald (dazu Fossilliste 76, S.144f.).
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3. Untere Kondel-Unterstufe
a) Brauneiseu-Sandstein
Den Ergebnissen vorweg, ist der Brauneiseu-Sandstein als m e hrfac h aufgespa lt e n e r Sandfächer e in er Flußmündun g zu bezeichnen. Der Fluß muß
von der Runsrück-Insei her st a mmen (SOLLE 1970: 67) .
Die V er br e itun g ist sehr ungleich. Im geschlossensten Hauptfäc h e r , in der
mittleren Ülkenbacher Mulde zwischen der Autobahn bei Flußbach im Wund dem
obersten Füllersbach-Tal im E , ist der Brauneiseu -Sandstein in mehrfacher Wiederholung in allen Spezialfalten und Schuppen vorhanden. Er reicht aber nur im Bereich der mittleren Alf und des Sammetbaches an den gegenwärtigen N-Rand der
Mulde hera n . In den Zentren, etwa zwischen der Alf und Str. Kinderbeu em-Daun,
werden in breiteren Ausstrichen zwischen 30 und 40 m Mächtigkeit erreicht.
Im kleineren Flußb ac h e r Teilfächer beschränken sich die Nachweise auf ein ige
geringmächtigere Ausstriche. Auch hier wird der N-Rand der Mulde n icht erreicht.
Der nach W anschließende Grünewald-Teilfächer ist nur durch zwei Aufschlüsse,
an der Bahn Wittlich-Daun und nahe der Mündung des Braunbach-Tals, n achgewiesen. Die verhältni smäßig hohe Mächtigkeit und die t eilweise Ähnlichkeit der
Fazies (gegenüber Abweichungen vom Haupt- und Flußbach-Teilfächer), dazu
Lesest ein-Hinweise an anderen Stellen, deuten darauf hin, da ß es sich um einengeschlossenen T eilfächer handelt, der die Lieser vielleicht noch etwas weiter nach W
hin überschreitet und sicher ü ber denN-Randder Mulde hinausreicht.
Die im Profil klaren Einz e l vo rkomm e n im W bei Hupp e rath und im E a n
der Flanke des oberen Saalsbach-Tals im Kandelwald lassen sich nur als isoliert e R este von zungenartigen T eilfächern deuten . Die Mächtigkeit zwischen 5 und
10m sowie di e Gleichheit besonders mit d er Gesteinsfolge des H auptfächers sprechen
gegen zusammenhangloses, lokales Aufbereitungs-Sediment.
Außer beim H auptfächer ist das Kartenbild der Verbreitung in allen T eilfächem
unvollständig. Mächtigkeiten von wenigen Metem verschwinden ha ngabwärts meist
unter dem Gehängeschutt der Höllenthal-Schichten ; noch geringere Mächtigkeiten
ließen sich nicht in die Karte eintragen ; tektonische Unterdrückung ist zwischen
Höllenthal-Schichten und Sphärosiderit-Schiefern bevorzugt zu erwarten . Aber vielfach , und besonders beim Grünewald-T eilfächer , ist die Beschrä nkung auf wenige
Nachweise nur dur c h frühzeitige Aufbereitung und Umla ge run g zu
erklären.
Morpholo g i sc h hebt sich der Brauneiseu-Sa ndstein gegenüber den oberen
Höllenthal-Schichten, wenn diese überwiegend als Schiefer ausgebildet sind, als
schwache W elle heraus, und als recht kräftige Erhebung dort, wo er als Sattel die
Sphärosiderit-Schiefer durchspießt, wie im Distr. 178 und 179 des Forstes Kondel
und am Kopp bei Flußbach . In normaler Schichtfolge beg innt die übliche Depression
der Kandel-Unterstufe erst a m Dach des Brauneisen -Sandsteins.
Natürlich e Aufschlü sse fehlen. Von kün st li c h e n Aufschlüss e n s ind zu n enn en: Straßenan schnitt oberhalb der Spitzkeh re der Straße Kindet·b euern - D aun; unterer
T a l weg SW Distr. -Nr . 184 im F orst Kondel ; der südlic here Zug im Ewesbach-Tal, durch
d eu tlichen Sporn m arkiert; alter Steinbruch am K opp b ei Flußbach (Bas isschichten,
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untypisch); Weganschnitt im untersten Braunbach-Tal N Lüxem; gut in der Fazies
des Grünewald-Fächersam großen Anschnitt der Bahn Wittlich-Daun_
Die Schichtfolge wechselt, wie in solchen Fächern zu erwarten, seitlich sehr
rasch_ Im Hauptfäch er sind am typischsten und am weitesten aushaltend braungelbe bis hellbraune, gelbe oder schmutzig-fahlgelbe, seltener braune Sandsteine, in
mehrere bis viele Meter dicken, ganz geschlossenen Folgen_ Häufig und besonders
höher im Profil ändern sich die Folgen in raschem Wechsel der Sandsteine mit meist
sehr siltigen, gelbgrauen bis grauen oder graublauen, gewöhnlich bröckeligen, kleinstückig brechenden oder flaserigen, selten milden Schiefern. Die Sandsteine sind
meist feinsandig bis stark siltig bis schwach tonig, selten mittel-, ganz vereinzelt
grobsandig, in wenige cm dicken Lagen sogar um 1- 2 mm Korndurchmesser, frisch
oft schwach kalkig. Kornbindung meist durch Brauneisen und Ton, seltener durch
Kieselsäure bis zur Ausbildung quarzitischer Sandsteine. Die tonig gebundenen
Folgen sind mäßig fest bis mürbe, sanden oft stark ab . Die bezeichnenden Bänke
von 1- 2 dm bis fast 1m Mächtigkeit sind häufiger völlig ungeschichtet, haben
seltener eine verschwommen-unregelmäßige Struktur, das Bild sehr rascher Ablagerung ohne Aufbereitung. F eine Lamellierung tritt vereinzelt auf. VorschubBlätter von Diagonalschichtung in N - bis NW-Richtung wurden nur ganz vereinzelt
beobachtet. Die Bankungsflächen sind oft uneben, wulstig, sogar höckerig, die Bankdicken wechseln oft auf wenigem Erstreckung beträchtlich.
Von dieser normalen Ausbildung, am besten beiderseits der mittleren Alf, weichen
andere Profile ab. Eine stärker schiefrige Ausbildung zeigt das gute Profil an der
Str. Kinderbeuern-Daun, das ohne Störung über den höchsten Höllenthal-Schichten
(S. 101) 45 m aufwärts des äußeren Scheitels der Spitzkehre beginnt. 20m etwa
hälftig dünnbankige, gelbbraune, brüchige, unregelmäßig gehankte Sandsteine und
Flasersandsteine gegen kleinstückig brechende Schiefer; bei ca. 10m über der Basis
auf 2m Rekurrenz der rotgraublauen Sedimentfarben der oberen Höllenthal-Schichten, was auch anderwärts vorkommt; ein Zeichen entweder örtlicher Wiederaufbereitung oder des Transportes der letzten wieder abgetragenen Rotsedimente der
Hunsrück-Insel. - Darüber ca. 15m obere Brauneisen-Sandsteine, hier die siltigen
Schiefer vorherrschend. Die gelbbraunen, siltigen Sandsteine meist sehr mürbe,
darin die vielen beim Straßenumbau erschlossenen brotlaibförmigen, bis 30 cm
großen Sphärosiderite, mit bis mehrere cm dicken Rinden von Brauneisen und
lockerem, grauweißem, bröckeligem Sandkern. Solche Sand-Eisen-Gallen treten auch
anderwärts gelegentlich in diesen Schichten auf, bleiben aber meist unter 10 cm
größter Länge.
Die Liegendgrenze ist in engen Teilprofilen recht starkam Farbumschlag, dem
geänderten inneren Sedimentaufbau und am Verschwinden der Chondriten-Bänke
zu erfassen, noch besser dort, wo Rötelgallen-Fazies das Liegende bildet. Anderwärts
bleibt die Grenze unschärfer. Die Hangendgrenze zu den Sphärosiderit-Schiefern
variiert zwischen messerscharfem Wechsel zu den typischen, strohgelben Schiefern
und weitgehendem Verschwimmen der Grenze.
Die Mächtigkeit im Hauptfächer überschreitet nahe der mittleren Alf
40 m, liegt an der Str. Kinderbeuern - Daun noch bei 35m, im Ewesbach-Tal,
faziell bereits schwer abzugrenzen, bei 10 - 15 m, sinkt im obersten Füllersbach-Tal
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auf wenige m a b ; ähnliches Verhalten nach W zur Autobahn hin, wo die bezeichn enden gelben Sandst einbänke vi elfach nur noch a ndeut ungsweise vorhanden sind.
Der Flußba c h e r Fä c h e r weicht etwas in den Profilen, nicht im Gest einsaufbau,
vom H auptfächer ab . Die Abtrennung ist durch den scharf einspringenden Winkel
der Verbreitungsgrenze n ahe der Autobahn und die erneute Zunahme der Mächtigkeit mit Zentrum a m K opp auf (nicht genau fest st ellbar) vielleicht 15 - 20 m begründet .
Nur als der Wiederaufbereitung entgangen er R est erhalten und daher nur unbefri edigend zu rekonstruieren ist der w e stli c h e S e it e nfäc h e r unweit Hupperath .
Ein N - S-verlaufender Hohlweg etwa zw. Distr. 2 und 4 der K arte schließt (gegenwärtig nur noch schlecht) ein Profil mit Liegendem und H a ngendem a uf. Die etwa
5 - 8 m mächtige, nicht scharf abzugrenzende Brauneisensandst ein-Folge ist zwar
im gelbbraunen , mürben , siltigen Sandst ein mit löcherigen Entkalkungs-Verwitterungsformen t ypisch ausgebildet , aber a uf eine größere Zahl wenige cm dünner
Platten reduziert - offenbar n a h e d e m ä uß e r s t e n End e d es Fä c h e r s. Das
ähnliche Vorkommen an der W-Flanke des oberen Saalsbach-Tals im K ondelwald
dürfte, soweit die Aufschlüsse zu ermitteln erlaubten , gleichfalls n ahe dem äußerst en
Ende eines weiter nach E reichenden Fächers gelegen ha ben. Das Gest ein entspricht
dem des H auptfächers.
Der Grün e w a ld-F äc h e r weicht von den anderen besonders durch viele dünnbanlöge und plattig e K a lk sa nd s t e in e bei besserer Kornsortierung ab. Anzeichen sprechen für zeitweise lok a l es Stillwa sse r ge bi e t seitlich der Flußmündung, vielleicht über kurze Zeit mit vermindertem Salzgehalt. Das Profil an der
B a hn Wittli c h - D a un , über den Höllenthal-Schichten (S. 99) und der R öt elgallen-Fazies (S . 114), zeichnet sich durch viele, meist nicht über 1 dm mächtige
kalkarme Sandst ein-Lagen bis fri sch blaugraue, schwach eisenführende K alksandst ein-Bänke aus. Die m eist en Bänke sind fest , ockergelb bi s graugelb , ebenbankig
bis gut plattig spaltend . In solchen Bänken fand sich wenig über der Basis, bei
km 8,07 der Bahn, die weiter unten genannte F auna 60. Andere Bänke mit reichlich
Aufbereitungs-Mat erial aus zerbrochenen K alksandst ein-Bänken führen n och mehrfach R est e der tieferen Rotsedimente; mehrere ern-dünne Bänkchen sind dunkelrot
durchgefärbt. Bemerkenswert eine 8 cm di cke blauweiße Quarzitbank, im Gest ein
den Glaswacken des Erosquarzits voll entsprechend. Etwa hälftig eingelagert graue,
blätterige Schiefer , in deren oberem Drittel die erst en Sphärosiderit-Lagen erscheinen.
Die M äc hti g k e it erreicht hier fast 25m.
Das Profil am Weganschnitt unweit der Mündung des Braunbach e s N Lüxem
ähnelt dem vorbeschriebenen . Über der hier gut aufgeschlossen en Grenzzone von den
Höllenthal-Schichten her, mit ganz allmählichem Wa ndel des Gest eins und dünnen ,
nicht typischen Rötelgall en-Bänken und den letzten Chondriten , die hier bis in die
Schiefer zwi schen den tiefst en K alksandsteinen hinaufreichen , folgt der BraunelsenSandst ein mit einer dichten Wechselfolge von meist 3 - 12 cm dicken Sandst einen
und Schiefern. 6- 10 Sandst einbänkchen und eingeschaltet e Schiefer höchst ens der
halben Mächtigkeit kommen auf 1 m . Die Sandst eine, fri sch großenteils graublau e,
eisenführende K alksandsteine, augewittert meist gelbbraun bis leuchtend ockerfarbig, mit Quarzkörnung von meist 0,1 bis 0,2, nur in dünnen Lagen bevorzugt bis
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0,4 mm, ungeschichtet oder seltener fein lamelliert , ebene bis etwas wul stige Bankungsfiächen, gelegentli ch mit Glimmer belegt. In den Sandsteinen mehrere 10 - 20cm
dicke R ekurrenzen grauer bis grauroter Sandsteine, die denen der Höllenthal-Schicht en völlig gleichen . Die Schiefer m eist stark siltig, z. T. kurzfiaserig, vereinzelt sehr
fein und mild. Die Mächti g k e it steigt hier auf mindestens30m an.
Die F a una bleibt weit überwiegend artenarm, zumeist auf Choneten-Bänke,
einige H ipparionyx und wenige Spiriferen beschränkt. Crinoiden-Reste fehlen oder
bleiben selten. Nur wenige Bänke führen reichere Fauna ; mit ihrer Hilfe hat sich die
verhältnismäß ig gro ße Sammelliste gewinnen lassen. Dabei ist die wesentlich vielgestaltigere Gruppe der Listen 60 - 62 aus dem Grünewald-Fächer von den ärmeren
der übrigen Fächer getrennt zu betrachten.
Die arme Normalfauna des Haupt- und des Flußbacher F ächers paßt ni cht recht
in das Schema von FucHS (1971). Nur die Seltenheit der Crinoiden deutet auf den
tatsächli ch vorliegenden landnahen Küstenbereich. Die Pterineen, die einzigen etwas
häufigeren Lamellibranchiaten , weisen auf nicht unmittelbar küstennahen Bezirk ,
die Massierung der Choneten bei Zurücktreten aller anderen Gruppen bereits auf
etwas küst enferneren Bereich. Offenbar ändern nicht speziell erfaßbare PlanktonVerhältnisse vor dem unmittelbaren Mündungsgebiet eines Flusses, vielleicht auch
abwe ichende Strömungs-Bedingungen, hier das normale Bild entscheidend ab.
Die reichere und auch normalere Flachsee-Fauna im Grünewald-Fächer trifft sehr
unterschiedliche Bedingungen an, di e unter Fazies und Paläogeographie erläutert
werden. Biostratigraphisch reicht dort das Vorkommen von Arduspirifer mosellanus
mosellanus einwandfrei aus, die Kondel-Grenze mit guter Genauigkeit an die Basis
des Brauneiseu-Sandsteins zu legen. In der übrigen Fauna sind es nur wenige
Brachiopoden, di e wahrscheinlich bis sicher auf Kandel-Unterstufe weisen . Zu
ihnen gehören die zahlreichen kl e in e n Formen von Anoplotheca venusta, die Kandelform von Paraspirifer praecursor, die Häufun g großer Alatiformia alatiformis,
wohl a uch Delthyris aculeatus. Eine biostratigraphi sche Hangendgrenze gibt es nicht.
Di e tiefste und wertvollste Fauna der List e 60 stammt vom o. gen. Bahnprofil,
unterhalb des ersten Viadukts, aus m ehreren Bänken bei km 8,07. Zwei Bänke
kalkarmer, ebenspaltender Kalksandstein e unmitt e lbar an d e r Basi s führen
reichlich und in glänzender Erhaltung Arduspirifer mosellanus mosellanus und noch
häufiger Alatiformia alatiformis und Eodevonaria dilatata, alle Gehäuse streng gewölbt-oben eingeregelt, wohl in Biocoenose. Andere Choneten fehlen fast völlig.
Darüb er mehrere stark wechselnde Bänke, z . T . ausschließlich Choneten, a ndernt eils locker gestreute Brachiopoden mit einigen Trilobiten ; Ostracoden in dünnen
Lagen angereichert. Mehrfach Eu1·yspi1·ijer paradoxus in großen Exemplaren mit
stark ausgezogenen Flügelspitzen und verhältnismäßig kräftiger Falte im Sinus.
Aus hohen Schichten im Grünewald, zwischen Distr. 23 und 24, unterhalb des
Forstweges, stammt die kleine Fauna 61.
Vom Weganschnitt des Braunbach-Tales, dicht oberhalb der Mündung in das
Steinigebach-Tal N Lüxem , sammelten wir die Fauna 62 aus zahlreichen hellbraunen , größtenteils entkalkten K alksandstein-Bänken , die z. T. so bröckelig sind,
daß die Fauna nicht gewinnbar ist ; daher List e unvollständig. Chonetes sarcinulatus
bankbildend, der üblicherweise begleitende Plebejochonetes ganz vereinzelt. Auf-

Die Ülkenbach er Mulde

123

fall end mehrere Lagen dicht gedrängt er Eodevonar·ia dilatata , durchweg gewölbtoben , ohne Au sna hme verhältni smäßig klein , weit unter der im Kondel übli chen
großwüchsigen Form. R echt häufig Alatiformia alatiformis, auf Einzelflächen viele
Wurmspuren.
Au s dem z. T . überwachseneu kleinen Stbr. am SE-Hang des Kopp dicht b eim
W-Ende von Flußbach st ammt aus tiefem Brauneiseu-Sa ndst ein die Fauna 63.
Eine verhältni smä ßig eintönige Fauna, häufig nur z. T. großwüchsige Plebejochonetes
plebejus, daneben Chonetes sarcinulatus und Hipparionyx hipponyx; eine Bank mit
nicht selten eingestreuten Paraspirifer praecursor entspricht genau der gleichalten
Ba nk des Typus von Rittershausen im Dillgebiet . Fast alles andere sind Einzelfunde,
Mollu sken fehl en ganz . Die ausnahmsweise in einer Lage nicht selten en CrinoidenStielglieder gehören derj enigen Gruppe um Ctenocrinus rhenanus an, die im unter e n
Oberems nahezu gesteinsbildend erscheint, noch im mittl e r e n h äufig ist , im
ti e f e n Kond e l a ber anderwärts f e hlt oder nur sehr vereinzelt auftritt.
Zwi schen Di str.-Nr. 185 des Forst es Kondel und der mittl eren Alf, E der Diefenbach -Brücke, fa nd sich im Gehänge die kleine Lesest ein-Fauna 64. Die Stü cke
deuten darauf, da ß hier , im fossilarmen H auptfächer , bei einem "Wegebau ein guter
Fundpunkt entst ehen kann.
SW Distr.-Nr. 184, am unteren Hangweg, unweit des vorgenannten Punktes,
haben di e gut aufgeschlossenen ockerigen, dünnbankigen Sandst eine di e kleine
F a una 65 geliefert, die bereits 1937 unter Nr. 18 mitget eilt wurde. W enn A rduspiri fer
mosellanus mosellanus nur unter Vorbehalt mitget eilt ist, dann nur deshalb , weil die
dort früher mehrfach gefundenen Stücke vor Bearbeitung der Gruppe verbra nnten ;
wir sind aber davon überzeugt , da ß es rnosellanus rnosellanus ist.
W enig größer ist die F auna 66 vom Talweg des Ewesbach-Tales, nördlich der
W egbiegung am südlichen Zug des Brauneisen-Sandst eins, 1937 unter Nr. 21 mi.tget eilt. Auf die alten F aunen 19 und 20 braucht nicht mehr eingegangen zu werden ;
sie sind durch bessere ersetzt.
Fazi e ll und p a läog e o g raphis c h sehen wir keinen Zweifel, daß es sich um einen
aus mehreren Teilfächern zusammengese tzten Sa ndfächer vor einer Flußmündung
von der Runsrü ck -Insei her handelt, wie bereits 1970 angegeben . Alles spricht
dafür , daß es sich um ein Ereigni s ganz kurzer Dauer gehandelt hat . Di e Abtragung
der älteren Rotsedimente auf di eser Insel war gegen Ende der Laubach -Zeit nahezu
beendet. Nur noch kleine Rest e, weniger wa hrscheinlich nur Produkte ganz begrenzter Wiederaufbereitung, sind im Brauneisen-Sandstein nachweisbar.
Modellartig schön tritt der Hauptfächer heraus, mit allseitig ± gleichmäßig a bn ehmender Mächtigkeit von rd . 40 auf wenige Met er. Hier hat wohl die auf die
mittlere Alf hin gerichtet e Flußmündung die ohnehin nicht st arke Wiedera ufbereitung stets ausgleichen können . Ähnlich, wenn au ch nicht m ehr so gleichmäßig,
ist der Flußbacher Teilfächer aufgebaut, während von den beiden Seitenfächern
nur noch kleine R est e erhalten geblieben sind. Das Gebiet lag in flachem bis flachstem
Wasser , der Fauna nach aber noch mit vollem Salzgehalt. Bei Flußbach wird der
Übergang in normales Flachmeer erkennbar mit Einschaltung häufigerer grauer ,
siltig-toniger Flaserschiefer-Bänke. Die artenarme, einseitig zusammengesetzte
F auna war zweifellos von der Flußmündung beeinflußt. Bemerkenswert bleibt aber ,
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daß keine unmittelbaren Küstenanzeiger in der Fauna vorhanden sind, weder
Klinoptera oder ähnliche Muscheln, noch Merostomata. Auch eine echte GlobithyrisFazies deutet sich nur an. Das völlige F ehlen von Psilophyten-Resten braucht jedoch
nichts zu bedeuten , da diese im Oberems vielleicht noch nicht im trockenen Abtragungsgebiet wuchsen. Der Brauneisen-Sandstein liegt bereits außerhalb einer
pflanzenreichen Litoral-Zone.
Deutlich anders ist der Teilfächer des Grünewald es zu deuten. Trotz der bis
rd. 30 m nachgewiesen en Mächtigkeit stellt die Folge, in der dünne kalkige Sandstein- und Kalksandstein-Bänke mit dünnen Schieferlagen in raschem Wechsel vorherrschen, ein sehr flach es, nahezu ebenes Teilbe ck e n dar. Vielmalig
schüttete der Fluß Sediment ein, das sich sehr flach unter dem Wasserspiegel zu
ebenen bis wulstigen Bänken ausbreitete, mit hinreichenden Pausen zur Aufnahme
von reichlich aufgearbeitetem organogenen Kalk. Die Verbindungen zum offenen
Meer haben gewechselt. Die relativ artenreiche und auf die normalen Tiergruppen
verteilte, lediglich durch Armut an Mollusken auffallende Fauna 60 ist vollmarin,
mit großen Brachiopoden , unter denen Eodevonaria und großwüchsige Spiriferen auffallen, bankweise in geringerWassertiefe von nur wenigen Met ern in lockerer Streuung
streng regelmäßig gewölbt-oben. Im Braunbach-Tal bleiben dagegen in mehreren
Bänken die lückenlos dicht die Schichtflächen bedeckenden, ebenso regelmäßig gewölbt-oben a ngeordneten Massenvorkommen von Eodevonaria dilatata stets weit
kleiner als in der Kandel-Unterstufe üblich. Es sind wohl beginnende Kümmerformen , die wahrscheinlich bereits etwas r e duzi e rten Salzgehalt anzeigen.
Das sehr flache Teilbecken im Raum des Grünewald-Fächers wurde, aus dem Gesamtbild zu vermuten, wohl mehrfach durch kurzlebige Sandwellen so stark abgeschnürt, daß es zu b eg inn e nd e r V e rbra c kung kam.
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b) Sphärosiderit-Schiefer 4
Die Folge, in der Olkenbacher Mulde das Hauptglied d er unter en Kandel-Unterstufe, überlagert den Brauneisen-Sandstein, d er nur e ine kurze Zeit repräsentiert,
überwiegend in der mittleren Mulde, ferner mit ganz unscharfer Abgrenzung die
Flaser schiefer im nordöstlichsten Abschnitt. Sie liegt im übrigen d en HöllenthalSchichten bzw. der Rötelgallen-Fazies auf. Der verhä ltnismäßig enge biostratigraphische Übergang zur ober en Kandel-Unterstufe stimmt hier mit d er Grenze
Spbäros iderit-Schiefer JKieselgallen-Schiefer so gut überein, wie es kartiermäßig
überhaupt erfaßbar ist .
Die V e rbr e i t ung wechselt sprunghaft zwischen 20 - 30 m schmalen St reifen und bis
über 1 km breiten , k aum unterbrochenen Ausstrich-Fläc hen, gleicherma ßen durch syn sedimen tiir tektonisch bedingte schroffe W echsel der Mächtigkeit als auch durch Anschnitt
eines lokal verh ält nismä ßig flachen Faltenspiegels in verschiedener Höhe verursacht.
Von Alf im NE bis zum östlich en Kond elwald nur ein mehrfac h unterbrochener Zug,
dessen Breite bis zum oberst en Saalsbach-Tal im mittleren K ondelwald anschwillt . Von
d ort bis zum Distr. H ellefeld bilden zwei Züge die Flanken einer Mulde, die sich bis zum
Erbseskopf wieder zu einem breiteren Zug zusammenschließen. Von dort an n ach WSW
lösen sich die Sphärosiderit-Schiefer bis zur Autob ahn hin durch Spezialfaltung Lmd
seltener Verschuppung in m ehrere, bis zu fünf Bänder ganz geringer bis m ä ßiger Mächtigkeit a uf. Entlang einer Abschiebung an der Alf stoßen s ie unter Ausfall des gesam ten
übrigen Oberems an Klerf.Schichten. Zwischen Autobahn und Licser erreich t die Folge
ihre weitaus größ te Ausdehnung ; abschni ttsweise geht die Spezialfa lt ung gut a us dem
K ar tenbild h er vor. Schlagar tig redu ziert SW der Lieser a uf einen wechselnd einige
Zehner bis 200m breiten , t ekt onisch oft verdoppelten bis vervierfac hten Zug, werden
diese Schi chten im F a ilzer W a ld recht unbedeutend. In isolierten , tek to nisch zerstückelten
Schollen wieder etwas größerer Mächtigkeit erscheinen sie NE Berg weiler undlet ztmalig
a uf der K ar te E des W erdelsteins.
Morpholo g i sc h bilden die Sphärosider it-Schiefer b esonders dort, wo sie typisch
al s w e i c h e S c hi e f e r ausge bildet s ind, D epressionen , oft mit d eutli ch ausgeb ild et em Kni ck gegen das Liegende. In breiten Ausstrichen verflachen die Oberflächen soweit, wie es das Talnetz erlaubt. Nur dort, wo ± scharf begr enzte T e ilfol gen m eist mürber Sandst eine eingeschaltet s ind, kö1men s ich W ellen bis fast
Rippen einst ellen , die fa llweise die Quertektonik gut abbilden. Sie erscheinen b evorzugt im mittler en Kondel- und im Grünewa ld, wohl a m b est en im Gehänge d es ober en
Saalsbach-Tals zwischen d en Distr.-Nrn. 33 und 37. Morp holog isch ni cht klar deutbar
ist die allseitig starke Aufragun g d es Kopp bei Flußbach , obwohl der Hügel außer
einer Seite nur aus sandarmen Sphäros ide rit-Schi efern b esteht.
N a türlich e Aufsc hlü sse bleiben ga nz vereinzelt, so einige festere Bänke an der
Sohle des Scha ufelsbachs SW Diofenbach , und ä hnlich in einem W asserriß dicht NE
B ergweiler; ebenso selten treten einige Bä nke a us Sandstein-Teilfolgen h eraus. H ä ufiger
dagegen ist die Schuttmächtig keit so gerin g, da ß das Anstehende leicht freizulegen ist.
4 Wir b ehalten den N a men bei, obwohl die typischen , konzentrisch -schaligen Knollen
keine Sphärosiderite im mineralogischen Sinne sind , sondern lediglich ver witterte Tonei enstein-Knollen . Eine Änderung des seit AHLBURG eingefüh rte n N amens w ürde nur
die N omenklatur belasten . - Für einen vollständigen Ü berblick über die Entwicklung
tmd Gliederun g der Sphä ros ideri t-Schiefer der ganzen Moselmulde und des rechts rheinischen Gebietes vgl. SoLLE (1942 a ).
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Künstlich e Aufschlüss e, darunter gute Profilfolgen, waren uns in großer Zahl
zugänglich , überwiegend an Forstwegen und -straßen, doch sind sie meist nach wenigen
Jahren verrutscht und zugewachsen. Zu n ennen bleiben : 1. N erdöstliches Ende des
obersten Weinbergweges N Alf, unmittelbar am Waldrand, dort weitaus artenreichster
Fossilfundpunkt im rheinischen Unterdevon überhaup t; 2. wegabwärts 115 - 140 m d es
vorgenannten Aufschlusses ; 3. W eg ungefähr am Scheitel d es Burgberges Arras, SE d er
Burg; 4. oberes Saalsbach-Tal, neugeböschter Forstweg 250-300 m ESE Distr.-Nr. 33,
vollständig aufgeschlossenes Profil der mittleren und oberen Sphärosiderit-Schiefer, darin
16m dicker Stoß Flasersandstein, z.Zt. beste Sphärosiderit-Schiefer-Aufschlüsse; 5. mehrere Aufschlüsse in d er unmittelbar benachbarten Schlingenzone d er Saalsbach-Forststraße (früher besser); 6. mehrere recht gute W eganschnitteN und SW des Distr.-Namens
H ellefeld der Karte; 7. hohe Sphärosiderit-Schiefer mit Übergang zu KieselgallenSchiefern am Springiers -Bach, S Distr. H ellefeld; 8. m ehrere Anschnitte im Talweg d es
Ewesbaches ; 9. oberhalb des Ausbaues der großen Spitzkehre der Straße Kinderheuern Dann (gute, aber wahrscheinlich kurzlebige Aufschlüsse); 10. Einschnitt am W eg unmittelbar oberhalb der Einmündung der Straße von Diefanbach ins Alf-Tal; 11. Alf-Tal,
T eil d es Profils zwischen Diefenbach- und Scheidweiler-Brücke (untypisch); 12. Straße
dicht E der Autobahn bei Flußbach, drei Züge aufgeschlossen, a m frischsten d er südlichste N P. 307,0, hier am besten die Normalausb ildung als gleichmäßige, strohgelbe
Schiefer; 13. Talweg im Steinigebach-Tal N Lüxem, Folge guter Aufschlüsse beiderseits
P. 259, vorherrschend die gleichfalls häufigen, in Bröckchen zerfallenden, fahlgelben,
siltigen Schiefer, ähnliche T eilfolgen benachbart am Rohscheider Kopf und am Kopp;
14. Bahnkörper der Strecke Wittlich - Daun, SE 1. Viadukt, mit sehr gut aufgeschlossenem Übergang aus dem Brauneiseu-Sandstein (s. dort); ferner im Bahneinschnitt S d es
alten Hp. Grünewald, dort gut die gelben Schiefer mit vielen Sphärosideriten, sehr hohes
Niveau mit Übergang in die Kieselgallen-Schiefer. Aufschlüsse bis zum W erdeistein
durchweg schlechter.
Die Schichtfolge wechselt, trotzüberwiegender gelber bis hellbrauner Schiefer,
horizontal und vertikal oft abrupter als bei irgendeinem anderen Glied. Das ist unmittelbar verursacht durch die sich schnell ändernden Sedimentations-Verhältnisse
während einer lebhaften Phase synsedimentärer Bruchtektonik und ferner durch
die letzte, zwar in der Wirksamkeit begrenztere Fortsetzung der Sandschüttung von
d er Runsrück-Insei h er, nun aber ganz ohne rot e Sand e (S . 132).
1942a: 28 hatten wir untere und obere Sphärosiderit-Schiefer getrennt und einer
Normalfazies die Kesselstatter Fazies mit vorherrschend schwa rzblauen Schiefern gegenübergest ellt. Das bleibt zwar für d en betreffenden T eil des mittleren Muldenabschnitts
gültig, verwischt sich aber n ach beiden Seiten so stark, daß die Untergliederung nicht
beibehalten werden soll.
Die gelbe Normalfazies besteht in typischster Form aus strohgelben bis gelbbraunen, milden bis blätterigen, schwach bis mäßig siltigen, stets sandarmen bis fast
sandfreien, oft glänzenden Schiefern. Teilfolgen von 20 - 30 m Dicke, vereinzelt
mehr, können völlig unverändert in dieser Ausbildung bleiben, auch die G esamtfolge, wo sie nur 20 bis höchstens 30 m mächtig ist, wie in Teilen d es Forstes Kandel.
B ei größeren Mächtigkeiten schalten sich Teilfol gen der nächstbeschriebenen Art
ein, auch mürbe Sandsteine; die oft leuchtend strohgelben Schiefer bevorzugen
dann die höheren Partien, aber ohne horizontierte Bindung. Diese auffallendste
Fazies erscheint vielerorts im Kondelwald, seltener b is zu d en mittleren Alfer Weinbergen , westlich der Alf besonders in der Umgebung von Flußbach, nicht mehr so
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typisch zur Lieser hin, aber in bezeichnenden Teilfolgen wieder bei Bergweiler und
am W erdelst ein. Diese Schichten sind mit keinen anderen zu verwechseln.
Nicht ganz so auffallend, aber gleichfalls kaum verwechselbar, ist die ebenso verbreitete Fazi es s andi g -s ilti g er , br öc k e li g z e rfa ll e nd e r S c hi e f e r. Sie
wechseln oft rasch in den F arben zwischen fa hl-gelbgrau w1d weißlichgrau (am
häufigsten) , hell- bis mittelbra un , oft fleckig, spalten seltener in größere, rauhe,
unebene Platten , zerfallen a ugewittert leicht in kleinstückigen , bröckeligen Schutt.
Silt- und Sandgehalt sind oft so hoch, daß diese Schiefer eher als torrarme Siltst eine
zu bezeichnen sind. Flaserige Textur mehrfach beobachtet , am ausgeprägt esten SW
und N Distr. H ellefeld im Kondelwald. Auch diese Gruppe kann in 20 - 30 m dicken
Folgen unverändert aushalten, enthält aber hä ufiger Einlagen von mürben , tonigsiltigen, nie quarzitischen S a nd s t e in e n ähnlicher oder b e vorzu g t f a hl g r a u e r
bi s ge lb g r a u e r Farb e, in 1- 2 dm mächtigen , meist uneben en Einzelbä nken.
Gelegentlich 1- 2 dm dicke, eisenreiche K alksandst ein-Bänke, zuweilen die Träger
bedeutender F aunen . Die Gruppe ist im mittleren und westlichen Kondelwald, zwischen der Alf und annähernd Diefenbach sowie halbwegs zwischen Flußbach und
Steinigebach-Tal und dem Großteil des Grünewaldesam verbreitet st en.
In allen Schiefern, a m h äufigst en den gelben, gelbbra unen und lichtgrauen , weniger
den weiter unten beschriebenen dunklen, tret en Sphärosiderite auf ; n och seltener
in den tonigen Sandsteinen . E s sind nuß- bis selten über faustgroße, überwiegend
4 - 6 cm lange, dreia chsige bis unregelmäßige Toneisenstein-Knollen , unverwittert
fast schwarz , aus Ca - und F e-Karbonat , Ton und gelegentlich Sand. Sie verwittern
zu den bezeichnenden konzentrisch-schaligen Gallen mit m eist dunkelbra uner
Brauneisen-Schale und hellgrauem , wenig fest em bis zerfallendem Tankern; knappe
weitere Angaben zur Entst ehung in SoLLE 1937 : 31.
G e s c hlo sse n e S a nd s t e infol ge n von 5 bis über 15m Mächtigkeit tret en nm
al s Lin se n o d e r Schläu c h e von unter einem bis seltener 2 - 3 km Ausdehnung
auf. Die Ausbildung wechselt beträchtlich zwischen ganz unentmischt sandig-siltigtonig und silta rm fein- bis mittelsand:ig, a ndererseits bis zu Übergängen in die Siltst eine. Alle Farben zwischen weißgrau , gelb , braun, grau , oft stark gefleckt. Meist
mürbe, stark absandend, gelegentlich fest er bis zm Bildung morphologischer Rippen,
nur vereinzelt schwach kieselig gebunden . F est e, plattige, leicht quarzitische, graue
bis gelbgrau e Sandst eine in enger W echsellagerung mit Sandschiefern fallen nm NE
Bergweiler auf. - Banl{d:icken m eist 1- 3 dm , Ba nkflächen oft sehr uneben , gelegentlich wulstig (besonders im Grünewald) . Zwischen ganz schichtungslos und
starker Flaserung alle Übergänge; die Fl ase r s and s t e in e besonders im mittleren
Kondelwald , zwischen H ellefeld - W aidmannsheil und Saalsbach-Tal. Solche
Sandst ein-Folgen können sich fast allenthalben einschalten , a uch wenn Nachbarprofile ± sandfrei sind, bevorzugt zwischen Grünewald und W Flußbach sowie im
mittl eren K ondelwald. Sie fehlen a ber dort, wo die Gesamtmächtigk eit der Sphärosiderit-Schiefer auf 20 - 30 m zurückgeht. Im Profil verteilen sich die Sandst einEinschaltungen auf alle Zonen von der Bas is bis über die Mitte hina uf, erscheinen
oben nm noch vereinzelt und auf wenige m b eschränkt.
Ein besonders gutes, ca. 130m mächtiges Profil an einem neugeböschten Forstweg
beginnt an der Abzweigung von der Straße des oberen Saalsbach-Tales, ca. 250 m
9
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ESE Distr.-Nr. 33 d er K arte. E s setzt an nicht gena u fixi erter Stelle in d en unteren
Sphärosiderit-Schiefern ein und endet in den tiefen KieselgaBen-Schiefern und umfaßt die meist en beschriebenen T eilfolgen. Abgekürzt wied ergegeben:
ca. 20m gelbe bis gelbbraune, bröckelige Schiefer.
16m Flaser-sandsteine, unregelmäßige, unentmischte siltig-tonige, überwiegend mürbe
Sandfolge, braun, fahl -braungrau bis dunkelgrau gefleckt, sehr tmebene Schichtfiächen,
größtenteils mit starker, mä ßig langer Flaserung, die Sandflaser 2- 5 cm dick, keine
nennenswerte Schiefereinlage. Offensichtlich sehr schnelle Schüttung.
ca. 20m gelbe bis gelbbraLme, bröckelige Schiefer.
2m fahl-grünliche bis blaß blä uliche, sandige bis siltarme, milde bis sehr feine, zerblätternde Schiefer.
ca. 25m gelbbra une, siltige, meist bröckelige Schiefer (nur z. T . gut aufgeschlossen).
ca. 5 m festere, graubra w1e bis graue, schwach geflaserte bis fast ebene, siltig-tonige
Schiefer mit sehr zahlreichen Sphärosideriten ; daneben feinspaltende bis blätterige, gelbe
bis graue Schiefer.
23 m wenig feste, siltige bis tonige, blätterige bis bröckelige wechselnd gelbbraune bis
fahl-gelbgraue Schiefer , lagenweise Sphärosiderite häufig.
ca. 10m Übergangszone Sph ärosiderit-Schiefer - Kieselgallen-Schiefer. Anfangs noch
braungelbe, z. T . blätterige und graugrünliche, weiche Schiefer. Auf wenige m rasch zunehmend festere, in größere Platten spaltende, z. T. bereits gra ublaue Schiefer; bis oben
noch weiche, olivgrüne Sandschiefer eingelagert.
ca. 10m tiefe Kieselgallen -Schiefer . In den ersten Metern noch brä unlich- bis grünlichgraue, dann ganz typische, festere, graue bis graublaue, in größere Tafeln spaltende
Schiefer.
Dazu treten andere Typen: Nicht selten hellgraue, etwas scherbig brechende,
weiche Schiefer, m eist mit vielen Sphärosideriten, in Teilfolgen bis über 20m Mächtigkeit, im SW-Teil der Mulde verbreitet , auch im mittler en Kandelwald und bei
Höllenthai vorhanden . F erner bankige, ± stark flaserige, gelbe bis graugelbe Sandschiefer, bevorzugt Kondelwald , überall Umgebung Distr. H ellefeld. Weiterhin etwas
fest er e, ebenbankige, zum großen Teil fleckig-grüne, siltige Schiefer im engen W echsel
mit h ellbraunen, sehr weichen Schiefern, hierzu u .a. Teil der W einberge N Alf.
Stumpf-braungelbe bi s olivgraue, sehr sandio-e Schiefer herrschen zwischen Lieser
und SW-Teil des Failzer W aldes vor.
Nur ganz vereinzelt tret en innerhalb der unteren Sphärosiderit-Schiefer wenige
cm dicke, int e n s iv rote S c hi e f e rb ä nd e r auf, a m best en SW Distr. H ellefeld
im Kandelwa ld nachgewiesen , auch am NE-Ende der Alfer W einberge abgeschwächt
beobachtet, aber nahe d er alten Landoberfläche nicht immer von sekundär-roten
Schiefern zu scheiden. Rote Sande fehlen ganz. Am Grat SW des Fundpunktes in den
tiefsten Kieselgallen-Schiefern (Liste 77) am Schaufelsbach liegen einwandfrei
inn e rh a lb der Sphärosiderit-Schiefer einige Bänder mit schwacher Rotfärbung,
und dazu ganz typische Rötelgallen, ein e in diesen Schichten nur einmal beobachtete Erscheinung.
Gegenüber der bevorzugt gelben bis hellbraunen Normalfazies findet sich in begrenzten Teilräumen eine scharf gegensätzliche , die in etwa d er unteren Hälfte der
Sphärosiderit-Schiefer weit überwiegend bis ganz aus e intöni ge n, schwarzblau e n bis dunk e l violett blau e n, vereinzelt fast ruß-schwarzen , weichen, tonreichen und sandarmen , meist glänzenden und z e rbl ä tt e rnd e n Schi e f e rn besteht. Diese Ausbildung, früher Kesselstatter Fazies genannt, h errscht etwa zwischen
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d em Ewesbach-TalE d er Straße Kinderbeu ern - D aun und d em Ostrand des Forstes
Kondel vor . Ganz isoliert, trotzdem in einiger Mächtigk eit, findet sie sich nochmals
im obersten Saalsbach-TaL Hier einige fest ere, sehr dunkle, unreine, spätige Kalksandstein-Bänke eingeschaltet.
Eine ähnliche, eben so isolierte Zon e liegt b ei Diefenbach, am N-Hang d es Krotzig
und nach W hin in T eilen der Umgebung des Scha ufelsbaches . Dort h errschen ebenso
eintönige, m ehr rotviolette Schiefer vor, die s ich randlieh mit der Normalfazies verzahnen (u.a. im Steinigebach-Tal W des Rohscheider Kopfs). Geringmächtigere,
aber noch fast gleich artige T eilfolge a u ch W der Lieser beobachtet. Alle diese dunklen
Schi efer s ind dort, wo di e hohen Höllenthal-Schichten gleichfalls schiefrig ausgebildet sind, schwer von diesen zu trennen. Eine nur beschrä nkt brau chbar e Hilfe
gewähren die Sphärosiderite, die in d en dunklen Schiefern verbreitet, wenn a u ch
weniger häufig als in den gelben, sind . Biostratigraphische Abtrennung mit Spiriferen
u .a. war aber m ehrfach möglich.
Schwierig ist die Abgrenzung dunkler Sphärosiderit-Schiefer im östlich en Kondelwald dort , wo sie auch seitlich in die e rsten Anfänge der mitt e lrh e inischen
Fla se rschi e fer übergeh en.
In höheren Zonen werden die dunklen Schiefer stets durch normale gelbe ersetzt.
Die starken F a rbg e gen sä tz e zwischen stroh gelben bis gelb-bra unon Sch iefern gegenüber schwa rzbla uen bis dunkel-grau violetten, von den fast eisenfreien , fa hlgra uen Schicht en abgesehen, sind primär geringer. An den künstlichen t ieferen Einschnitten besonders
der Autobahn, daneben a uch der Bahn Wittlich - D a un unweit des ehemaligen Hp. Grünewald, ließ sich sehr klar erkennen, daß dieselben Bänke bei steilem Einfallen oben gelb,
ab ca. 4 - 6 m Tiefe dunkl er, m eist rötlich-dunkelbla u sind. Die gelbe Normalfazies kann
aber nicht dur·chgängig a us der dunklen hera usoxydiert sein, denn gelbe und dunkle
Bankfolgen kommen sowohl in t ief eingeschnittenen Tälern als auch nahe der alten Oberfl äche nebeneinander vor. Wir vermuten , daß die gelben Schiefer a us solchen dunkleren
entstanden s ind, die überwiegend fein verteiltes, leicht lösliches ka r·bonatisches Eisen
enthalten, während die dunkelbleibenden Schiefer wo hl einer Gyttja - oder ä hnlichen
F azies a ngehören , mit anderen VerbindLmgen zweiwertigen E isens. Aber a uch die dunklen
F olgen können einzelne grobspätige, fast schwarze Karbonatbä nke führen .
Die Mächti g k e it e n sch wanken , m eist sprungh aft ohne Übergang, im weiten
B er eich zwi sch en knapp 20m und maximal fast 250m. ·w ir haben diese extrem en
Gegensätze 1960 als zwar nicht sehr umfangreich e, aber wegen der sicher en Erk ennung der bezeichnenden gelben Sedimente als b esonders klare Folge einer
synsed imentären Bruchtektonik b ezeichnet ; Skizze dort.
Hier nur· zur Übersicht: Mächtigkeit a m SW-Ende am W erdeistein um oder über
100m, bis zur Lieser hina b auf 50 oder 40 m , im westlich en Grünewald schlagartiges
Ansch wellen a uf die höchste Mächtigkeit bis fast 250 rn, dazwischen, über dem K almertersberg, die größte Sprunghöhe einer synsedimentären Abschiebung jener Zeit. E ine weitere
Abschiebung mit östlich folgender R eduktion im Bereich der Autobahn . Abschiebung
oder F lexur E Str. Kinderheuern - Daun ; von dort bis zum östlichen Forst Kondel R eduktion a uf ca. 20 - 30 m; vorzügliche Aufschlüsse durch ein großes W egebau-Programm
während der K a rtierung ließen mit Sicherh eit erkennen , daß bei m ehreren der sehr schmalen Züge keine streichende Bruchtektonik das Bild fälscht. Im Kondelwald m ehrere
weitere leicht a us der Karte a blesbare Mächtigkeitssprünge, zwischen rd. 50 und (nach
neuem Befund) bis 170m, sicher entlang synsedimentären Bruchlinien; daz u eine flexurartige Verbiegung im östlichen Kondelwald zur Alf hin.
g•
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Das f azielle und se dim e ntalogis ch e Bild ist wesentlich von der lebhaften
synsedimentären Bruchtektonik mitgeprägt. Die auch hier in der Hauptsache von
NE nach SW ziehende Strömung ließ nach, durch Vergrößerung des Querschnitts
verursacht. Zu Beginn, während der Zeit des Brauneisen-Sandsteins, noch flaches
und flachstes Wasser (aber nicht überall!) , später ungleichmäßige Vertiefung, z. T.
Verringerung des Küsteneinflusses, auch erst e Anfänge hercynischer Biofazies. Die
benachbarte Hunsrück-Insel blieb noch erhalten. Wichtig die synsedimentäre, sicher
nicht in allen Fällen gleichzeitige Zerlegung in meist kleine Senkungsfelder (über
5 bis unter 1 km Breite) mit verschiedener Intensität der Absenkung, sogar bis zu
gegenläufiger Bewegung. Hi er dur c h das oben beschriebene, bunte Bild d e r
Sedimentation: Fortdauer der zu dieser Zeit normalen Ablagerung bei verringert er Strömung mit den sandig -siltig-tonigen bröckeligen Schiefern ; das Sediment der
tonigen , feinen , bl ätterigen , auch über größere Mächtigkeit vielfach ganz gleichmäßigen strohgelben Schiefer als Ausdruck von Stillwasser-Sedimentfallen, aber
noch normalem Sauerstoffgehalt ; die meist sehr gleichmäßigen, blauschwarzen bis
dunkel-violettroten , tonigen Schiefer als Zeugen scharf begrenzter R eduktionszonen
usw. Die dunklen Schiefer sind sehr wahrscheinlich als ± unvollkommene GyttjaBildungen zu bezeichnen. Benthonische Fauna in diesen zwar noch vorhanden, wenn
auch selten, die wenigen beobachtet en Schalenfossilien sehr dünnschalig, frühdiagenetisch angelöst, wie es dem Gyttja-Chemismus entspricht. Unsere alte Abtrennung einer " K esselst atter F azies" erscheint entbehrlich .
Nur noch zum Teil vom syntektonischen Schollenmosaik abhängig, dafür mehr vom
Küsteneinfluß bedingt , sind di e stets recht eng begrenzten , bis über 15m mächtigen
Sandein l agen. Ein Bild als mehrfach verfingerter Fächer , wie beim BrauneisenSandstein, ist nicht erkennbar. Es handelt sich wahrscheinlich um Schläuche, die zu
beliebiger Zeit zwischen Basis und über Mitte des unteren Kondel von der Küste her
eingeschüttet wurden, nicht aber um strömungsbedingte Aufbereitung des marinen
Sediments selbst. Bewegung und Wassertiefe waren un g l e ich , u.a. aus dem
überwiegend räumlich voneinander getrennten Vorkommen schichtungsloser , schnell
geschüttet er oder laminarer Bänke zu schließen, daneben im engeren Bezirk des
Kandelwaldes aus dem Auftreten besonders deutlich ausgebildeter Flasersandst eine.
Auch die Wulstbänke des Grünewaldes sind zu beachten .
Die H erkunft der Sandbänke leiten wir von der Runsrück-Insei ab. Nach
der Abtragung der letzten Rotsedimente standen dort, in stark verlangsamter oder
zeitweise aussetzender Abtragung, die mächtigen Folgen des ni eh t rot e n mittleren
bis tieferen Unterems zur Verfügung. Die Zusammensetzung weitaus der meisten
wenig sortierten Sandeinschüttungen in d en Sphärosiderit-Schiefern deutet darauf,
daß ge bl e i cht e od er h e llbraune Produkt e tropisch er Verwitterung von
d e r Hunsrück-In se l h er in nur mäßiger Aufbereitung und unter Erhaltung eines
großen Teiles der Silt- und Tonbest andteile wieder sedimentiert wurden . Hinreichende Abtrennung der Tonbestandteile zur röntgenographischen Untersuchung war
zwar nicht möglich, aus der Summe aller Beobachtungen geht aber hervor, daß es
sich wahrscheinlich um der tropischen Verwitterung entsprechenden Kaolinit oder
Illit oder beide handelt, nicht aber um Montmorillonit. Die Anwesenheit dieser Tone
ist insofern von Bedeutung, als sich damit die Sediment-Herkunft aus der west-
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Iieheren Eifel mindest ens z . T. a usschließen lä ßt, denn dort ist der einem T eil der
unteren Sphärosiderit-Schiefer· entsprechende W etteldorf-Sandstein ein gut entmischtes, reifes Sediment. Die einwandfreie H erkunft des Brauneiseu-Sa ndsteins
spricht gleichfalls für Transport von der Hunsrück-Insel her.
Die Fauna beschränkt sich weit überwiegend auf dünne Lagen oder Folgen
einzelner, meist dünner Bänke, ist in diesen aber oft arten- und individuenreich. Die
strohgelben Tonschiefer führen daneben häufig verstreute Einzelfoss ilien . Die in
tieferen Schichten fast st et s weit überwiegenden Crinoiden werden seltener bis vereinzelt, der Artenwandel wird fast vollständig, die noch im mittleren Obereros
häufigst en, g rob e n Ctenocrinus-Stielglieder mit radialem Must er verschwinden in d e n m eis t e n Faun e n gan z. Dafür erscheinen n e u e, zartere
Formen mit g razil e m Mu s t er a uf d e n Stielgli e d e rn, die au ch noch in der
oberen Kandel-Unterstufe vorhanden sind.
Diese gattungsmäßig und artlieh noch nicht einzuordnenden Formen sind stratigraphisch als K a rti e rhilfe b eso nd e r s gut zu gebrauchen. Kurz vor dem Krieg hatten
wir eine Sammlung aller häufigeren Crinoiden-S tielglieder des gesamten Erns ZLU' offenen
Namgebung vorbereitet, in derselben Methode, wie sie vor einigen Jahren besonders von
der Kansas-University angewandt wurde. Material und Aufzeichnungen sind während
des Krieges untergegangen.
Von sonstigen Massenfossilien ist besonders Eodevonaria dilatata zu nennen ; die
übrigen Choneten können zwar lokal häufig werden, doch verschwinden die in tiefer en Schichten h äufigsten dickeren Bankanreicherungen ganz.
Das wichtigste Zonenfo ssi l , Arduspirifer mosellanus mosellanus, ist von der
Basis an überall vorhanden, zwar m eist vereinzelt, aber örtlich lagenweise a ngereichert. Auch Übergangsformen aus A. arduennensis arduennensis kommen noch
vor. Bezeichnend für das Kondel sind die häufigen , kleinen Anoplotheca, behelfsmäßig noch an venusta angeschlossen , aber ähnlicher A. ilsae LIEBREOHT, von der
eine brauchbare Abgrenzung noch fehlt. Manche das Kondel meist durch Verbreitung und Häufigkeit kennzeichnenden, wenn auch nur z. T . einwandfrei leitenden
Brachiopoden sind selten, so Nucleospira Zens, Uncinulus orbignyanus, Kandelformen
aus den Großarten um Atrypa reticularis und L eptaena rhomboidalis; fast überall
häufig aus dieser Gruppe nur Alatiformia alatiformis. Noch ganz unbefriedigend bekannt die in diesen Schichten verhältnismäßig häufigen, oft lagenweise angereichert en Ostracoden , die bei gezielter erneuter Aufsammlung gute Ergebnisse erwart en
lassen. R elativ gering sind in den vorgelegten List en die anderwärts in der Eisenfazies häufigen und formenreichen Muscheln vertret en .
Leider kann die erst t eilweise bearbeitet e Fauna von einem kleinen , zur Schieferung der W einberge angelegten Bruch a m nördli chen Ende des oberst en W einbergweges N Alf noch nicht mitgeteilt werden . E s ist die weitaus ar t e nr eic hst e
Fauna aus d e m rh e inisch e n Unt e rd ev on üb e rhaupt , mit zahlreichen
Trilobiten, darunter u. a. Proetidae u. a. hercynischen Formen, kleineren Lamellibranchiaten in großer Menge, inarticulat en Brachiopoden, allen Gruppen der Articulata usw.
In der Einordnung der Faunen kann zum Teil nicht hinreichend sicher über die
Lage im Profil entschieden werden , da dort, wo die Mächtigkeiten geringer sind,
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Schichtlücken nach submariner Abtragung nicht verbindlich sicher auszuschließen
sind. Die Mitteilung erfolgt dah er nur in der R eihenfolge von NE nach SW.
Am SE-Ende der Weinberge E Höllenthal, dicht beim Bergsattel neben dem F ahrweg zur Burg Arras, führt ein Band gelbbrauner , glatter und graugelber bi s grauer,
zerbröckelnder Schiefer in mehreren dünnen Lagen eine gute Fauna meist kleiner
Formen , die wir beim Neubau einer Weinbergsmauer aus dem Anstehenden gewinnen und 1942 a: 30 mitteilen , in späterer Aufsammlung erweitern konnten.
Mehrere jetzt überbaute Schichtflächen waren mit außergewöhnlich vi e lfälti ge m R e i chtum a n Ostraco d e n , auch gut bestimmbaren Formen, dicht bedeckt.
Die damalige Behelfsliste deutet die Vielfalt nur an, da di e unterdevonischen Ostracoden fast unbearbeitet waren. Unsere neue Li st e 67 gibt nur an, was sich aus damaligen Aufzeichnungen sicher erschließen läßt; sie gründet sich in der übrigen Fauna
vorwiegend auf spätere Aufsammlung.
Im östlichen Kandelwald am Forstweg zwischen der Saalsbach-Straße zu P . 292
hin , W egecke ca . 250m S Distr.-Nr . 37 der K arte, wurde die Fauna der List e 68
gesammelt. Sie entstammt bereits oberen Sphärosiderit-Schiefern , einer der höchsten
Ein schaltungen unentmi schten Sand-Silt-Tongest eins, weder als Sandschiefer noch
als Sandst ein zu bezeichnen . Einzelne Lagen besser entmischter , toniger Gest eine
führen bereits abweichende F auna. Die Gesamtfauna weicht von der der typischen
gelben Schiefer besonders quantitativ ab : Trilobiten und Mollusken, bis auf eine
Lage mit Cypricardinia crenistria, nur ganz vereinzelt, bei den Brachiopoden außer
Chonet en und Spiriferen nicht seltene I sorthis aus der Verwandtschaft der französischen trigeri hervorzuheben ; weit mehr Einzelfunde als dünne Lagen.
In der Nähe vorgenannter Fauna, am gleichen Weg 250m WSW Distr.-Nr. 37,
fand sich in gleichfalls schlecht entmischtem Sandstein die kleine Fauna 69. Sie
zeichnet sich durch lagenweise Anreicherung von Subcuspidella lateincisa ScuPIN
aus, die der mittelrheinischen F azi es meist fehlt, aber vergleichbar den gleichalten,
noch sandigeren Vorkommen im Oberharz und im Wetteldorfer Sandstein der Prümer Mulde.
Am Weganschnitt ca. 200m SW P . 356 im Kondelwald, zwischen Distr. H ellefeld und Hommerichskopf, die kleine F auna 70 aus eisenreich er Kalksandst einbank,
der sonst überall vorhandene Arten fehlen , die aber anderwärts seltene Formen
führt.
In List e 71 sind die alten Listen 22 - 29 von 1937 zur Ergänzung nochmals ohne
Trennung zusammengest ellt, nach sorgfältiger Prüfung und unter Weglassung
zweifelhaft gewordener Bestimmungen. Fast alle Fundpunkte, die sämtlich den Gehängen beiderseits der Alf N Ülkenbach entstammen, sind unzugänglich geworden;
den ehedem vorzüglichen Fundpunkt im linken Nebentälchen der Alf unterhalb der
Kraulsmühle konnten wir im verrutschten Gehänge nicht annähernd wiederfinden .
Hier standen ähnliche reiche Ostracoden-Lagen an , wie von Arras erwähnt. Nachsuche ist hier zwecklos.
Am R eichelberg bei F lußbach, am Fahrweg am 1\T\V-Hang in Richtung auf den
W asserbehälter , war auf mehr als 100m fast im Streichen eine enge Bankfolge aufgeschlossen , auch mit Sandsteinen, aus der eine in lockeren Mulm aufgelöst e eisenr eiche K alksandst ein -Bank herausragte. Die reiche List e 72 ist unvollständig, da
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sich nur ein kleiner T eil der Fauna dieser Bank bergen ließ. Von nicht erhaltungsfähi gen Formen sind nur solche aufgeführt , die s ich anstehend zweifelsfrei bestimmen
ließen. Für die Eisenfazies des unteren K ondel bezeichnend, ist au ch eine Anzahl
Mollusken der Mandeiner F azies sensu DAHMER vorhanden ; von den Brachiopoden
Arduspirifer mosellanus 1nosellanus und Oligoptycherhynchus hexatmna am h äufigst en.
1,3 km E dieses Fundpunktes zeigt ein frisch ausgeputzter Straßengraben, 200m
NW P. 307 ,0, in den typischen strohgelben Schiefern in einigen dünnen Bänkchen
und Einzelfunden eine ähnliche F auna mit allen typischen Unterkondel-Brachiopoden, auch hier mit der h ercyn ischen Aristozoe, dazu Ostracoden, einige Muscheln um
Janeia oder Glossites und L eptodmnus. Da eine List e nichts Neues brächte, wurde
auf sie verzichtet . Die benachbarten , früher vorzügli chen Aufschlüsse im AutobahnEinschnitt lieferten nur vereinzelte Fossilien , lediglich Ostracoden in Knollen waren
zahlreich, doch sind die Aufsammlungen ni cht erhalten.
Am P . 259 im Steinigebach-Tal W Rohscheider Kopf, N Lüxem , liefert en mehrere
Bänke eine kl einere Fauna der Liste 73 , in der, n eben den verbreitetst en Brachiopoden, Treveropyge rotundifrons und Ostracoden etwas hervortret en , Mollusken a ber
trotz geeigneter Fazies fehl en.
An der westlichen Flanke des Grünewaldes zum Liesertal hin schließt ein Forstweg in 350m Höhe, 100m E Distr .-Nr. 24 der Karte, eine t ektonisch isolierte kleine
Scholle von Sphärosiderit-Schiefern auf. In dem Gest ein , sandig-siltiger und grauer
als üblich , lieferten mehrere dünne Lagen List e 74. Die Fauna ist sicher sehr unvollständig, da die Fossil-Lagen zumeist stark verwittert sind. Bemerkenswert häufig
als lokale Vertretung von Arduspirifer mosellanus mosellanus hier Arduspirifer
maturus in seiner üblichen Variationsbreite, die sich in der äußeren Form sogar
kleineren Euryspirifer paradoxus nähern kann . Mehrere Lagen mit h äufigen " Ghonetes" kayseri DAHMER, einer bezeichnenden, wenn auch ni cht zuverlässig sicher leitenden Art der Kandel-Unterstufe zumeist rechtsrheini scher Verbreitung; dazu eine
ähnlich große, grobrippige Art, die wahrscheinlich neu ist. Der Faunenanteil außer
den Brachiopoden beschränkt sich , abgesehen von etwas häufigeren Goniophora, auf
Einzelfunde.
E des alten Sportplatzes 250m NNE Oberbergweiler , da mals in frischer Kiefernschonung, fand sich im Schutt sehr weicher, graugelber Schiefer mit vielen Sphärosideriten, dicht unter der t ertiären Landoberfiäche, eine nur sehr unvollständig mitgeteilte Fauna, die nach mühsamer Freilegung am Ort bestimmt werden mußte
(List e 75). Unterkandel sehr typisch ; bemerkenswert, daß Orthida und Strophomenida die häufigst en Brachiopoden sind, was sonst nirgends in den SphärosideritSchiefern, lokal aber in den Kieselgallen-Schiefern des Oberkandel bekannt ist.
Außer den genannten Faunen wurden an vielen Stellen kleinere beobachtet, oft
einseitig fast nur aus Brachiopoden best ehende, a nderwärts mit stärkerer TrilobitenAnreicherung usw. Da sich nichts Neu es ergab, wurde auf Wiedergabe verzichtet.
Zur Alt erss t ellung und Abgrenzung läßt sich aus Fauna und den unter- und
überlagernden Schichten einwandfrei entnehmen und an vielen Punkten kontrollieren , da ß die Sphärosiderit-Schiefer, zusammen mit dem Brauneisen-Sandst ein
und den Flaserschiefern, die untere Kandel-Unterstufe vo llst ä ndi g aufbauen.
Arduspirifer mosellanus mosellanus in allen Fazies unmittelbar von der Basis ab, die

67

Sphärosiderit-Schiefer

68

69

70

71

;:<>'
!
_,a>

"d

"d

......

!:; t-

,.0·

,$P-I

.:;J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

21
22
23

24

Pisces ind. (Platten und Flossenstachel)
Crinoidea div. gen. (meist Stielglieder typischer Kandel Formen)
Homalonotidae
Treveropyge 1·otundijrons (EMMRICH)
Treveropyge sp . aff. rotundijrons (EMMRICH)
Treveropyge sp.
Kayserops kochi (KAYSER)
cf. Comura cometa (Run. RICHTER)
Acaste ( Acastoides ) henni henni (Run. RICHTER)
Acaste ( Acastoides) henni (Run. RICHTER)
Acaste ( Acastellina) cf. nolens (R.&
Phacops (A1·duennops? ) sp. a ff. michelsi (STRUVE)
Phacops sp.
Phacopid a
Aristozoe sp. (16)
Z ygobeyrichia cf. devonica (JONES & WoonwARn)
Zygobolba (?) n. sp. (17)
B eyrichiacea div. gen.
Kloed enellacea
Poloniella montana confluens (SPRIESTERSBACH)
L ep erditellidae
H aploprimitia ? sp.
Eridoconcha ? sp.
"Primitia" sp.

al al

CZlE-i

2

2

4

4

!<lloo

"ÖIQ

0.$

2

0

2

6

cf.10

.

....<ll
<ll

.,.,

·s

14

17
18
19

20

14

·as

.$
p:;,.o

2
3
4

2

11

13

<ll _.

1

10

14
16
18

20

21

24

73

74

.g

d."j<

..c::

fil..o

1

6
7

10

72

:§

,.o ....

CZlE-i

Öi:i

0!$

2

2

2

4

4

cf.4

7

8
9

,_.

"d

•

5

12

75

<ll

.... <ll
<ll c;:1
..O <ll

Q
l:"l

6
7

U1

0

13

15

18

20
22
23

14

14
15

Sphärosiderit-Schi efer
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Bairdiacea
Bairdiocypris sp.
Ostracoda div. gen. et sp.
" Orthoceras" sp.
" Bellerophon" sp .
Bembexia (Bembexia ) tricincta (A. RoEMER)
"Pleurotomaria" detornata DAHMER
"Pleurotoma1·ia" sp.
Murchisonia polita MAURER
Murchisonia sp.
Loxonema junatum A. RoEMER
Loxonema n . sp. aff. funatum A. ROEMER Form ß
Loxonema sp. aff. obliquearcuatum SANDHERGER
Loxonema sp.
Platyceras cf. euplectum DAHMER
Platycems sp.
Gastropoda ind.
Tentaculites schlotheimi KoKEN (1)
T entacu li tes sp. aff. schlotheimi KOKEN
T entaculites sp. sp.
Ooleoprion sp.
Hyolithes sp.
Aviculopecten radiatus (GOLDFUSS)
Aviculopecten cf. tenuistriatus (SPRIESTERSBACH)
Aviculopecten n. sp.
"Ptychopteria" laevicosta (FoLLMANN)
L eiopteria cf. crenatolamellosa (SANDBERGER)
Pterinea (Pterinea) subcostata (FRECH) (2)
Pterinea (Pterinea) lineata longialata (DAHMER)
Pterinea (Oornellites) costata (GOLDFUSS)
Pterinea ( Oornellites) spinosa (PHILLIPS)

67

68

69

72

27
29
30
32

cf.33

73

74

75

27

27

27

35

44

33
l:j

ro

39
40
41
cf.42
44

44
46

49

53

0

37
38

38

(!)

"'

er

Q

:::;'

42
43
44
46?
47
48

51

51
cf.53

30
31

34

41
42
H

71

25

26
27
28
29
30
cf. 31

36

70

52
cf.53
53
54 aff. 54
55

cf.42

...,(!)

41

(!)

44
45

44

cf.47

50

cf. 53

53
54

.....
-.1

.......

(Fortsetzung)
Sphärosiderit-Schiefer
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Pterinea (Cornellites) dahmeri MAILLIEUX
Pterinea (Cornellites) costulata (A. RoEMER)
Pterinea (Cornellites) fasciculata (GOLDFUSS)
Pterinea (Cornellites ) sp.
Cypricm·dites sp.
Actinodesma
(SANDBERGER)
M odiomorpha plana DAH:ii'!ER
Modiomorpha sp.
Nucula g1·andaeva GoLDFUSS
Nucula n. sp . (18)
Palaeoneilo sp. aff. nassoviensis (DAHMER)
T axodonta ind.
Myophoria beushauseni MAURER
Carydium sp.
Paracyclas rugosa (GOLDFUSS)
Cyp1·icardinia crenistria (SANDBERGER) (19)
Goniophora nassoviensis I l iYSER
Goniophora applanata B EUSHAUSEN
Goniophora sp. aff. applanata BEUSHAUSEN
Leptodomus lanceolatus SPRIESTERSBACH
Allerisma injlatum (STEININGER)
Janeia sp.
Chaenocardiola n. sp . (20)
Lamellibranchiata div. gen. et sp .
Pet1·ocrania proavia (GoLDFUSS)
Philhedm cf. mosellana DAHMER
Schizophoria vulvaria (ScHLOTHEIM) (Kondelform)
Schizophoria sp . aff. schnuri STRUVE (Kondelform)
Schizophoria sp. aff. bist1·iata (TscHERNYSCHEW)
Isorthis tetragona (F. RoEl\iER)

67

59

68

69

56
57
58

56

70

71

58
cf.60

63

63

cf. 63
65

67

70

69
70
71

00

72

56
57

73

7'J.

75

56

59
61
aff. 62

cf. 62
64
Q

66

('j

;:;

68
l:;j

71

70

rn

71
cf. 72

76

77
79

79
cf.80

79

82

82
83
84

cf. 82

85

78
79
81

78
80

72
73
74
75

cf. 71

79

82
85

0

t<
t<

('j

·-

- - - -- - --

Sphärosiderit-Schiefer

Isorthis sp. zw. trigeri (VERN.) u . oehle1·ti n. sp. (44 a)
Isorthis sp.
Aulacella prisca (SCHNUR)
Orthida
Plicostropheodonta piligera (SANDBERGER)
Leptostrophia explanata (SOWERBY)
Douvillinella sp.
taeniolata (SANDBERGER)
Bojodouvillina ? d. interstrialis -Gruppe
Leptaena rhomboidalis WAHLENBERG
Hipparionyx hipponyx (SCHNUR)
Strophomenida ind.
Chonetes sarcinulatus SCHLOTHEIM
"Chonetes" latextensus n. sp. (21)
"Chonetes" kayseri D AHMER
"Chonetes" sp. aff. lcayse1·i DAHMER
Plebejochonetes plebejus (SCHNUR)
Plebejochonetes sp. aff. plebejus (ScHNUR) (22 )
Plebejochonetes (?) crassus (MAURER)
Eodevonaria dilatata (F . RoEMER)
Oligoptycherhynchus daleidensis (F. RoEMER)
Oligoptycherhynchus hexatoma (SCHNUR)
Oligoptycherhynchus hexatoma cf. wetteldorfensis
(HERTA SCHMIDT)
109 Trigonirhynchia dillensis (A. FucHs)
110 Trigonirhynchia sp.
111 Tetratomia amanshauseri (DAHMER)
11 2 Uncinulus orbignyanus (VERNEUIL)
11 3 Uncinulus sp .
11 4 Glossinulus mimicus (BARRANDEJ
11 5 Rhynchonellida

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
10 1
102
103
104
105
106
107
108

67

68

69

70

71

72

73

74

86
87

cf.90

93
95
97
98

89

89
90

93

92
93

92?
93

96

95
96

95
96
97
98
99

98

102
103

102
103

102

105

105

105

102

102
104

105

106

108
11 0

11 0
111?

110
11 2?

89
aff. 91

cf. 90

92
93
94
95

93
95
96
aff. 98

89
90

75

88
89
91
92
93
95
96

102
103

102

105

105

108
109

108

(D '

g

"

98
100
10 1
102

ö

0"

102

...,
>=
p:

aff. 104

105b 105

aff.106
107

108

cf. 11 1

114
11 5

11 3
115

.......
"-='

(F ortsetzung)
Sphärosiderit-Schiefer
11 6
117
11 8
11 9
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
14 1
142
143

"A trypa reticularis" (LINNE)
Anoplotheca venusta (SCHNUR) [kleine Kondelform] (23 )
Meristella jollmanni
?
Athyris sp. (große Form)
Nucleospim Zens (SCHNUR)
Nucleospira cf. marginata MAURER
Euryspirifer paradoxus (ScHLOTHEIM)
Arduspirijer mosellanus mosellanus (SOLLE)
Arduspirije1· maturus (SPRIESTERSBACH)
A1·duspirije1· extensus (SoLLE)
A1·duspirijer cf. aequicosta (A. FucHs)
Brachyspirifer carinatus rhenanus SOLLE
Brachyspirifer
carinatus - angustidentalis (W OLBURG)
Brachyspirijer scutum SoLLE
B rachyspirifer sp. aff. sphaeroides SoLLE
Brachyspirijer sp. aff. 3 SOLLE (1971 )
Paraspirije1· praecursor SOLLE
Paraspirijer sandbergeri sandberge1·i SOLLE
Paraspirijer sandbergeri-Gru ppe
Paraspirijer sp .
Adoljia prumiensis (D REVERMANN}
Fimbrispü·ijer sp .
Subcuspidella cf. subcuspidata (ScHNUR)
Subcuspidella Iateineisa (SCUPIN)
Subcuspidella sp . aff. humilis (ScuPIN )
Sttbcuspidella montana (SPRIESTERSBACH)
Subcuspidella sp . aff. brevifulcita (SPRIESTERSBACH)
Subcuspidella sp .

144

Alatiformia alatijormis (DREVERMANN)

67

123

68

69

70

71

72

73

74

75

117

117

116
117

11 6
117

117

117
11 8

117

117

11 9
120
121
122
123

11 9

120

122
123

123
125

cf. 1271 27
128
128

131
132

135

cf. 132
134
135

126
cf. 127 cf.1 27

122
124
125

128
129

)

120

123
124

0
cf.1 27

t'!

:0
:0
tl

rn

135

135
136

137

138

139

140
cf. 141

143

(25 )

144

I:"'
I:"'

t'!

132

of. 132
(24)

141

142
143
144

123
124

cf. 11 9

0

139

144

122
123

aff. 129

130

133

120

.....
....
0

144

144

144

143

143

144

144

Sphäroside rit-Schiefer

67

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

145

D elthyris aculeatus (ScHNUR)
? D elthyris sp o
" Spirijer" spo affo mischkei FRECH
Rhenothyris compressa (MAURER)
"Spirijer" spo spo
Cy1·tina heteroclita heteroclita (DEFRANCE)
Cyrtina heteroclita intermedia (ÜEHLERT)
Cyrtina heteroclita su bsp affo laevis KA YSER
Cyrtina hete?ooclita (DEFRANCE) subspo
Megante1ois ovata suessi (DREVERMANN) (26)
? Mutationella spo
Cryptonella subangulata DAHMER

150

T er ebratulacea indo

Bryozoa ind o

Caulostrepsis taeniola CLARKE

Tabula t a indo

DingeTia clevonica (DAHMER)
Olkenbachia hirsuta SoLLE
F i luTocla spo

Bohrspongien

70

157
160

149
150

148
149
150

148
150

155

157
158

158

160

166

160
161

160

162
164
165

167

171
173

72

73

74

75

147
149
150
151

148

149

148
150

153

154
155

162
163

170

71

145

152

V ermes indo

Spirorbis omphalodes GüLDFUSS
" Z aphrentis" sp o
Pleurodictyum problematicum GoLDFUSS
Pleurodictyum selcanum GIEBEL
Pleuroclictyum spo
" Pachypo1'a" spo
Combophyllum ovaturn (LuowiG) (27)
Claclochonus sp o

69

146

148

0

H ede1oella (H ederella) spo
Ropalonaria tenuis ULRICH & BABSLER

68

173

167

172
175

171

t:l

;·

156
157
160
161

160

157
158
159
160
161

164

Q

158

160

CD

0"
0

::r
CD

"'

s0..
164

CD

168
169
171
173

173
174

......

......

142

GERHARD SOL L E

tiefst en Arduspiri fer mosellanus dahmeri in der Übergangszone der tiefst en Kiesel gallen-Schiefer . Nicht oft ist ein gut kartierbares Schichtglied biostratigraphi sch so
scharf und vollständig a bgegrenzt.
Durch die vorherrschend gelben Farben und die Eigenart des Sediments, zusammen
mit dem meist fiachgründigen Gehängeschutt, der gewöhnlich nur ganz geringen
Transportweg hat , sind die Sphärosiderit-Schiefer besonders scharf auszuka rtieren .
Sie biet en damit ein besonders klares Mittel zur gerra uen Erkennung der Quertektonik.

c) Flaserschiefer
Dieses Schichtglied ist nur a n einzelnen Punkten oder kurzen Abschnitten v om
östlichen Kandelwald a b, in Di str. Entesburg und zwischen den Forstdistrikten 31 ,
39 und 40, ferner bei Höllenthai und W Alf bis zum E-Ende der K arte hinter der
Alfer Kirche nachgewiesen. Die Abtrennung von örtli ch wenig bezeichnenden oberst en Höllenthal-Schichten und tiefen Sphärosiderit-Schiefern gelingt überwiegend
nur dort, wo Aufschlüsse zur Verfügung st ehen . Das K artenbild ist da her zweifellos
unvollst ändig, besonders v on Entesburg nach W hin, denn der erst e Nachweis umfa ßt bereits eine Folge von 20 - 30 m Mächtigkeit.
Stratigraphisch s ind die Flaserschiefer eine Vertretung meist nur der unteren
Sphärosiderit-Schiefer, liegen somit unmittelbar über der Basis der Kondel-Unter
stufe. Ortlieh deutet sich a uch eine Verzahnung hinauf bis zu etwa mittleren Sphäro
siderit-Schiefern an , soweit hier nicht Bruchtektonik höhere Stellung vortäuscht ;
in der besonders st ark gestörten Zone um Alf überall mögli ch , in diesen Schiefern
a ber ohne gute Aufschlüsse ka um nachzuweisen .
Die Abtrennung der in der östlichen Ülkenbacher Mulde nur schwer isolierbaren
Flaserschiefer erfolgt e nur deshalb, weil sie als dasjenige Schichtglied hier beg innen ,
das außerhalb der K arte rasch bezeichnender wird und über Senheim mosela bwärts
bei Beilst ein (BI. Treis) die t ypische Ausbildung gewinnt, in der die Flaserschiefer
bis über den Rhein hinaus das untere Kondel nahezu ganz darst ellen .
Morpholo g is c h lassen sich die Flaserschiefer von den Sphärosiderit-Schiefern
nicht abtrennen .
N a tü r li ch e Au fsc hlü sse fehlen, kün st lich e liegen an den meist en Stellen, an
denen Flaserschiefer in die K arte eingetragen sind, früh er gut im Distr. Entesburg, gegenwärtig 150m ENE Distr.-Nr. 40 und am nördlichen Ortsende von H öllenthal.
Die S c hi chtfol ge setzt sich in ihren t y pi sc h e n T e il e n aus hell- bis dunkelgrauen oder blaugrauen , vereinzelt grauroten , st et s stark siltigen, oft sandigen ,
ziemlich fest en Schiefern zusammen , die mäßig b is st ark, vereinzelt sehr st ark flaserig ausgebildet sind. Kurzfiaserung bis 10 cm Länge ist häufig, Langfiaserung bis
und über 20 cm nur vereinzelt. Die Flaserung schließt gelegentlich eine enge F einschi chtung mit mm-dünnen F einsand-Bändern und Glimmer-Belägen ein. Schwacher
K alkgehalt überwiegt (Gegensatz zu Schiefern der oberen Höllenthal-Schichten).
Eingeschaltet sind graue, gra ublaue bis graubra une, vereinzelt gelbbraune, ebener
spaltende, oft stark sandig-siltige Schiefer , ähnlich der üblichen Ausbildung st ark
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siltiger Sphärosiderit-Schiefer, au ch mit einigen konzentrisch-schaligen Sphärosideriten, die bis 10 cm groß , aber nicht typisch werden. Diese Schiefer können bis zur
Verzahnung mit normalen Sphärosiderit-Schiefern führen.
Tonige bis siltige Sandst eine schalten sich nur in cm- bis höchstens dm-dicken,
fast durchweg wenig festen Bänken ein, fehlen den meisten Profilen ganz.
Das typischste Teilprofil , fast ganz a us stark flaserigen, grauen Schiefern, war gut
in einem Hohlweg im Distr . Entesburg aufgeschl ossen. Die am bequemsten erreichbare, a ber t ektonisch gestörte und nur z. T . typische Folge ist am N-Ausgang von
Höllenthai an der Straße aufgeschlossen, auch mit Fauna; dort der Übergang aus
hohen Höllenthal-Schichten mit den letzt en roten Sandstein-Bänken und Chondrit en-Schiefern recht gut erkennbar. Die Aufschlüsse hinter der Alfer Kirche stellen
bereits überwiegend eine schwer einzuordn ende Grenzfazies Flaserschiefer/Sphärosiderit-Schiefer dar.
Ein wichtiges Teilprofil tiefer Flaserschiefer, dicht über den höchsten HöllenthalSchichten, ist am Forstweg nahe der scharfen Ecke ca. 150m ENE Distr.-Nr. 40
W Höllenthai im östlichen Kandelwald aufgeschlossen. E s sind dort rötliche bis
graurote, z. T. sogar kräftig rote, bröckelige, z. T . stark flaserige, st et s sandig-siltige
Schiefer, dazu einzelne nur wenige cm dünne Sandstein-Bänkchen.
E s ist dies die einzige bekannte Stelle der Olkenbacher Mulde, an der in biostratigraphisch s ich e r er Position noch im t ie f e n Kondel deutlich rote Sedimente auftreten, von ganz dünnen Einschaltungen in den Sphärosiderit-Schiefern
abgesehen. Nur bei Naurath in südwestlich er Fortsetzung fand MARTIN (1960) ein
ähnliches und gleichzeitiges Vorkommen. Sedimentalogisch ist schwer zu unterscheiden, woher die isolierten Rotsedimente des unteren Kondel stammen: Entweder letzte Reste des Abtrags roter Klerf-Schichten der benachbarten RunsrückInsei (so 1970: 77 vertreten), oder ganz lokale Wiederaufbereitung roter HöllenthalSchichten (mit der starken synsedimentären Bruchtektonik jener Zeit zwar leicht zu
erkl ären, aber aus anderen Gründen nicht zu bevorzugen), oder Eisen-Lieferung
durch submarine Säuerlinge. Diese Deutung liegt nahe, da sie sich unmittelbar an
die wahrscheinlichste Eisen-Zufuhr der RötelgaBen-Schiefer anschließen läßt. Auch
MARTIN stellt sie in brieflicher Mitteilung zur Diskussion. Doch bleibt zu bedenken,
daß die lebhafte Wasserbewegung, durch die starke Flaserung belegt, lokal begrenzte, aber recht starke Konzentration von Rotsediment wohl verhindert hätte .
Die Mächtigkeit der Flaserschiefer ist schwer zu bestimmen, sie ist auch, durch
Übergänge zu den Sphärosiderit-Schiefern hin bedingt, nicht annähernd einheitlich.
Maximalwert bis 50 m mag als Anhalt dienen, zumeist jedoch weit geringer. Örtlich
höhere Mächtigkeit bleibt nicht auszuschließen.
ZurF a un a sind , abgesehen von belanglosen, nicht seltenen Kleinfunden, die umfangreichen Aufsammlungen am Forstweg wenige Meter SW der Ecke ca. 150 m
ENE Distr .-Nr. 40 W HöllenthaJ5 im östlichen Kandelwald hervorzuheben.
5 D er wichtige F undpunkt, u. a. mit dem Typus der L eitform A1·duspi1·ijer mosellanus
mosellanus, ist bisher unter d er B ezeichnung "P. 345, 7" im Schrifttum genannt. Die teilweise topographische N e uaufn ahme verzichtet auf diesen P unkt, s ie ist an dieser Stelle
auch e twas verzeichnet.
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Die Fauna b elegt, daß die Schichtfolge, lithologisch z. T. noch hohen HöllenthalSchichten vergleichbar, bereits sicheres Kondel ist, gleichalt der g u ten Liste 60 a u s
tiefem Brauneisen-Sandstein. Liste 76 ergab:
Fischplatte und Flossenstach el
Crinoidea div. gen. et sp., typisch e Kond•'llformen, verh. selten
? Homalonotidae, ein Rostrale
'1.'1·evempyge sp.
Kayserops kochi (KAYSER)
Acastoides henni (RuD. RICHTER)
Acastoides sp.
B eyrichiacea ind.
Ostra coda div. gen.
Bucanella cf. acuta (SANDBERGERJ
B embexia sp.
"Pleurotomm·ia" detornata DAHMER
Tu1·bonitella usshe1·i WHIDBORNE
T entaculites schlotheimi (KOKEN)
A viculopecten sp .
Pte1·inea (Cm·nelli tes ) costata (GOLDFUSS)
Pte1·inea (Cornellites) sp. aff. costata (GoLDFu ss)
Pte1·inea (Co1·nelli tes ) costulata (A. ROEMER)
Gosseletia sp.
Modiomorpha plana DAHMER
Nttcula n. sp. (vgl. S. 197 ; 18)
Palaeoneilo sp.
Goniophora sp .
Cyp1·icardinia crenist·r ia (SANDBERGER)
Lamellibranchiata ind. (selten)
P etmcmnia cf. proavia (GoLmm ss), im Gelände bestimmt
Douvillinella bispinosa (A. F ucHs)
Bojodouvillina taeniolata (SANDBERGER)
L eptaena 1'homboidalis vVAHJ"ENBERG
H ippa1·ionyx hipponyx (SCHNUR)
Chonetes sarcinulatus ScHLOTHEIM
Plebejochonetes plebejus (SCHNUR)
Plebejochonetes cmssus (MAURER)
Eodevonaria dilatata (F. RoEMER)
Anoplia them·assensis MAILLEUX
Oligoptyche1·hynchus hexatoma cf. wetteldorjensis (HERTA ScHMIDT}, h .
Uncinulus sp.
"Att·ypa reticularis" (LINNE)
Anoplotheca venusta (SCHNUR), k leine Kondelform, h.
M eristella jollmanni (DAHMER)
Nucleospim Zens (ScHNUR) , eine Bank s. h.
A1·duspi1·ije1· mosellanus mosellanus SoLLE, s. h . (Typus)
A1·duspirije1· extensus SoLLE
Euryspiri je1· paradoxus (ScHLOTHEIM)
Bmchyspi1·i je1· carinatus (SCHNUR) s ubsp.
Pamspirifer sandberge1·i brevima1·go SoLLE (Typus)
Pamspü·ijer cf. praecursor SOLLE
D elthy1·is cf. aculeatus (ScH UR)
Subcuspidella subcuspidata (SCHNUR)
Subcuspidella sp. aff. subcuspidata (SCHNUR)
Subcuspidella sp ., Überg. humilis (ScuPIN) - montanus (SPRIESTERSBACH)

Die Olkenbacher Mulde

145

Subcuspidella lateincisa (SCUPIN)
Subcuspidella longeincisa longeincisa (DAHMER), typisches Stück, von SIMON 1953 n och
a ls Harzer L okalform bez.
Alatijo1·mia alatiformis (DREVERMANN )
Rhenothyris compressa (MAURER)
Oryptonella cf. macrm·hyncha (ScHNUR)
H edeTella sp .
Fenestella sp .
Ropalonaria tenuis ULRICH & BASSLER
Bryozoa ind.
Spi1·orbis omphalodes GOLDFUSS
"Pachypm·a" sp .
Olkenbachia hi1·suta SOLLE

Schichtfolge und ökologischer Aufbau der F auna fügen sich zu dem Gesamtbild
zusammen , daß sich in der östlichsten Ülkenbacher Mulde eine Zon e offeneren
Flachme e r es zu e ntwick e ln b eg innt , gleichzeitig mit den Mündungsfächern
des Brauneiseu-Sandst eins und den überwiegend in mäßig bewegt em Wasser entstandenen Sedimenten der Sphärosiderit-Schiefer im H auptteil der Mulde. Eine
nennenswert aufbereitende Strömung ist nicht vorhanden. Sie ist weder aus einer
wechselnden Kornverteilung des ganz unentmischt gebliebenen Sediments noch aus
entsprechenden Erscheinungen der Sch ichtfläch en abzulesen . E s ist eine Fl ac h see
mit kräftig bewegtem , die Flaserung erzeugendem Wasser. Der Küsteneinfiuß, hier
stellenweise noch deutlich, geht nach NE hin moselabwärts rasch verloren.

4. Obere Kondel- nterstufe
Kieselgallen -Schiefer
Mit Beginn der o b e reu Kond e l- Unt e r st ufe werden die sehr wechselhaft ausgebildet en Sphärosiderit-Schiefer in meist recht engem Übergang von den viel
gleichförmigeren Kieselgallen-Schiefern abgelöst. Diese bilden den weitaus größten
Teil des oberen Kondel allein, auch als mächtigst es Schichtglied herausfallend. Sie
erreichen in der Olkenbacher Mulde aber nicht exakt die Unterdevon-/MitteldevonGrenze, da die Wissenbach-Schiefer bereits ganz kurz vorher einsetzen und in ihrem
unteren Teil noch eine das höchste Kondel anzeigende Fossilbank einschließen .
Die Verbre i tu n g beschränkt sich zumeist a uf einen durchlaufenden Zug zwischen
Sphärosiderit -Schiefern an d er N- und Wissenbach-Schiefern a n d er S-Se ite . T ektonische
Grenzen gegen tiefere Glieder d es Oberem s b le iben ganz un tergeordnet; unmittelbares
Anstoßen a n die t iefen Singhofen-Sc hichten südlich d er großen Randstörung, unter Ausfall der Wissenbach-Schiefer, ist nur a n d er Mo el südlich Alf zu b eob ach ten . A uf kurze
T eilstreck en SW H öllen thai sowie zwischen dem obersten Saals bach-Tal und Distr. H ellefeld im Kondelwald verdoppelt sich d er Zug durch e inen e ingeschobenen Sattel von
Sphärosiderit-Schiefern, und wiederum durch den breiten Sattel des R eichelberges b ei
F l ußbach, der W d es Kopp b ereits wieder eintaucht. Eine ganz schm a le Spez ialmuld e
tiefster Kieselgallen-Schiefer zwischen Sphärosiderit-Schiefern a m Schaufelsbach SW
Diefenbach ist wegen der B a. isfauna (Liste 77 ) von B ed eutung. W eiter n ach SW über
Grünewald, Lieser, Partnersberg (hier wied er mit Spezialsattel d es Liegenden) nimmt zum
Failzer W ald hin die tektonisch e Unruhe zu, und in und südli ch B ergweiler legt sich der
hier etwa N -S-streich ende Zug an die große Randstörung d es Bergweiler-Grabens an .
10
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Die Au ss trich-Br e i te schwa nkt zwischen einigen 100m bis knapp % km. Schlagartige R eduktion, bis auf unter 150m breiten Ausstrich, kommt m ehrfach vor, wobei
zwischen zwei Ursa chen oft schwer zu entscheiden ist: entweder partieller Schichtausfall
durch streichende Bruchtektonik od er plötzliche Änderung der Mächtigkeit durch synsedim entäre Tektonik, ähnlich derjenigen, die besonders die Sphärosiderit-Schiefer vielfältig
betroffen hat.
Morphologisch prägen sich oft steile Hänge aus, die b esonders im Oberlauf
kleinerer, scharf eingeschnittener Täler durch zahlreiche Klippenzüge besetzt sein
können. Da in steileren Zonen Verwitterungsschutt fast fehlt, werden hier oft ganz
geringe Unterschied e der B a nkfestigkeit sichtbar. Massierung festerer, stärker siltiger Bänke in unter en und selten er mittleren Kieselgallen-Schiefern treten vielfach
als d eutliche Geländerippen oder Gipfelbildner heraus , im W gut am Liesertal und
Kalmertersberg, im E am schärfsten am Leofelsen b ei Höllenthal, gleichfaJJs klar
SE Burg Arras. Gegenüber den begleitenden Sphärosiderit-Schiefern unterbrechen
die unteren Kieselgallen-Schiefer oft den allgemeinen Abfall des Gehänges nach S
durch Verebnung oder sanften Wiederanstieg. Dort, wo die unteren KieselgallenSchiefer stärker siltig ausgebildet sind, können sie sich aus den Sphärosiderit-Schiefern sogar als kräftige Rücken herausmodellieren (besonders gut am Schaufelsbach).
Die weit überwiegend stärker tonigen oberen Kieselgallen-Schiefer erlauben gegenüber den Wissenbach-Schi efern k eine morphologische Abgrenzung; in v ereinzelten
festen Lagen können jedoch auch ganz oben Rücken oder sogar Klippen bis hart zur
Liegendgrenze d er Wissenbach-Schiefer auftreten, ganz selten wenig höher hinauf.
Natürlich e Aufs chlü sse sind h ä ufig e r als b e i j e d e m anderen G li e d der
Gesamtfolge, oft in dichter Aneinanderreihung von scharfen Klippen und gelegentlich
einige Meter hohen F elsgruppen. Hervorzuheben (von NE nach SW) das unruhige Gehä nge des Leofelsens bei Höllenthal; die Hänge Sund SW Diste. Entesburg; besonders
die steile E-Flanke des kleinen Tälchens E Distr. Trusicht; ausgedehnt verbreitet zwischen
b eiden H angseiten des Udelsbach-Tales bis SW Distr. H ellefeld im Kondelwald; F elsgruppen an der E-Flanke des Ewesbach-Tales ; östliches Alfgehä nge zwischen Krauls mühle und H einzerather Kirche NW Olkenbach. Nach langer Strecke fast ohne natürliche
Aufschlüsse die Klippen des Kalmertersb erges E der Lieser; nach Wund SW hin nur noch
vereinzelte Austritte, nicht m ehr bei Bergweiler.
Mit der vielfachen Ausbildung natürlicher Aufschlüsse fällt die Flachgründigkeit des
Bodens zusammen , die bis unter 1 dm a bsinken kann . Früher wa r auf solchen Böden, die
allenthalben den F els hervorscheinen ließen, Eichenschälwald für Lohgerberei der angem essene Umtrieb.
Kün s tlich e Aufs ch lü s se sind gleichfalls häufig. Unter vielen zu nennen (von NE
nach SW) alter Steinbruch im untersten Alftal bei " A " von Alf der Karte ; Steinbruch und
anschließendes Straßenprofil am S-Ausgang von Höllenthai; alter Steinbruch und Straßenanschnitte im oberen Saalsbach-Tal; nur vereinzelt im mittleren Muldenabschnitt; Steinbruch in den B asisschichten SW Diefenbach; leider bereits stark überwachsen der früh er
vorzügliche große Anschnitt der Autobahn; der alte Gem einde -Steinbruch bei Lüxem;
nach einer Folge fast ohne AufschI üsse im Grünewald folgen Bahnaufschlüsse ; mehrere
alte Steinbrüche beiderseits der Lieser, darunter der altberühmte oberhalb der Bas tenmühle ; Steinbruch unter "F" von Failzer Wald der Karte ; kleiner Steinbruch im Forstdistr. 5 NE Bergweiler. D azu eine große Zahl von guten Teilprofilen an Forststraßen und
-wegen im Gesamtgebiet. Nur noch in kleineren T eilen erkennbar und nicht mehr lohnend
das e inst vorzügliche, 1935 a ufgenommene, vollständige und durch Spezialtektonik kaum
gestörte Alfprofil NW Olkenbach .
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Die S c hi c htfol ge best eht überwiegend bis weithin ausschließlich aus hell- bis
mittelgrauen , olivgrauen oder blaugrauen , nur mäßig siltigen bis t onigen und dann
dunkleren , frisch häufig schwach kalkigen Schiefern ; glatt und in größere Tafeln
spaltend oder etwas rauher, gelegentli ch leicht flaserig, au ch kleinstückig bis augewittert blätterig zerfallend ; Kieselgallen nur seltener st a rk eingeki eselt, h orizontal
und vertikal rasch wechselnd in EinkieseJung und Menge, a bwä rts bis zum Verschwinden ; Sandst ein- und K alklinsen fehlen oder bleiben sehr selten.
Diese allgemeine K ennzeichnung weicht in vielen Einzelheiten a b . Die unt e r e n
Kieselgallen-Schiefer , eine wechselnd mächtige, meist um 30 bis 50 m , seltener über
100m erreichende Folge, lassen au ch horizontal deutliche ·w echsel erkennen .
Im Abschnitt zwischen Alf a. d . Mosel und etwa dem Alf-Bach NW Ülkenbach
sind die untersten Dekamet er deutlich siltiger und bankweise feinsandiger , rauher ,
fest er, oft in große, unebene Tafeln spaltend ; b ei den Farben wiegen blaugra ue bis
hellgraue, weniger häufig olivgraue und seltener schmutzig-gra ubraune Lagen vor ;
zwischen diesen rauheren lagenweise feinspaltende, weiche, m eist etwas dunklere
Schiefer .
Der nach SW anschließende Abschnitt bis zum Westha ng des Grünewaldes lä ßt
in den unteren Teilfolgen deutlich siltig-sandigere Schieferbä nke zurücktret en. Sehr
gleichmäßige, grünliche bis graubla ue oder graue Schiefer mit ni cht entmischtem
Siltgehalt bleiben oft auf v iele Met er völlig ohne erkennbare Schichtung, so am
Schaufelsbach SW Diefenbach mit mehr als 10m ; die St elle mit Fauna 77 ist für
die tiefst en Schichten dieses mittleren Abschnitts typisch .
Stärker zur Sand-Silt-Führung weicht der W est a bschnitt vom K almertersberg bis
zum SW-Ende der Karte ab , gut sichtbar besonders a m und auf dem K almertersberg, in Steinbrüchen im Liesertal , besonders an der Bohlensmühle, im F a ilzer
Wald und E des W erdelstein. Die tieferen und hier z. T. a uch mittleren Schiefer-Teilfolgen werden mit recht schroffem Übergang vom Grünewald her st ärker sandigsiltig, so daß vielfach rauhere bis sehr rauhe, graublaue bis olivgrau e, fest ere bis
fest e, dickbankige Schiefer vorherrschen , die a ber auch in diesem sittig-sandigst en
Abschnitt fast nie zur Entmischung zu dünnen Sandst einlinsen führen . In diesem
Bezirk können , nur durch F aunen sicher unterscheidbar , sehr ähnliche grau e Schiefer
von höheren Höllenthal-Schichten bis zu mittleren KieselgaBen-Schiefern durchlaufen.
In all e n Abschnitten der unteren Kieselgallen-Schiefer schalten sich einige dm
bis maximal wenige m dicke, gelbbraune bis h ellbraune Zonen erkennbar stärkerer
Anreicherung an Eisen ein, die sich lokal in mächtigerer F olge vielfach wiederholen ;
st ark wechselnd als blätterige, glatte bis milde, sandarme Schiefer über bröckelige,
sittigere bis zu st ark sandig-siltigen Sandschiefern, gelegentlich mit graubraunen bis
dunkelbraunen , unreinen Eisengallen, selten mit za hlreichen, konzentrisch-schaligen
Sphärosideriten . Diese gelbbraunen Einlagerungen , die es a uch mosela bwärts in denselben Lagen gibt, sind deutliche R e kurr e nz e n d e r Sph ä r os id e rit -S c hi efe r .
Sie wurden vielfach beobach tet, vereinzelt auch in höheren Kieselgallen-Sch iefern, am
besten (von NE her) : mehrfach in der Umgebung von P. 333,2 S Distr. Waidmannsheil ;
besonders gut im scharfen Taleinschnitt S Distr. H ellefeld, hier vier gelbbra une Eisenzonen auf ca. 50 m Folge in mittleren Kieselgallen-Schiefern verteilt und mit vielen typi-
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sehen Sphärosideriten; nördlich des scharfen Straßenknicks N Hommerichs-Kopf, gleichfalls bereits mittlere Kieselgallen-Schiefer; an der Straße oberhalb des Fp. Schaufelsbach
SW Diefenbach; im Tälchen N Reichelberg bei Flußbach mit vielen Kieselgallen und
Sphärosideriten in dicht benachbarten Lagen (beide Punkte ganz tief); mehrfach am
Kalmertersberg, bei der Abachs-Mühle, am Partnersberg unweit der Lieser in unteren
und im alten Steinbruch oberhalb der Bastenmühle in mittleren Kieselgallen-Schiefern;
vom Failzer Wald bis zum Werdeistein nur noch dünne, gelbe Lagen in tmteren Kieselgallen-Schiefern, selten mit einigen Sphärosideriten.
SW der Lieser verwittern die Schiefer zuweilen gelbbraun-kleinstückig und sind
dann kaum oder nicht von manchen Sphärosiderit-Schiefern zu scheiden.
Die mittleren Kieselgallen-Schiefer, die Hau ptm asse, sind im größeren Teil der
Mulde und weit moselabwärts fast gleichartig ausgebildet; nur der südwestlichste
Teil bleibt überwiegend eintönig und kieselgallenfrei, oder er ähnelt mehr den dünnspaltenden, dunkleren Schiefern mit vielen kleinen Kieselgallen der Naurather Umgebung, wo die Folge aber nur unvollständig erhalten ist. Es sind weit überwiegend
monotone, graue, blaugraue bis olivgraue, schwach bis mäßig siltige, tonige Schiefer,
± uneben spaltend zwischen großen Platten und kleinen Stücken, auch zerblätternd.
F estere, sandig-siltigere Schieferfolgen, die auch morphologisch hervortreten können ,
schalten sich bis 10- 20 m mächtig gelegentlich ein; an diese ist u . a. die reiche Fauna
im Füllersbach-Tal (Liste 93) gebunden. Auf gleichmäßigere, einigermaßen eben
spaltende Schiefer haben alte Dachschiefer-Versuche stattgefunden, die sämtlich
erfolglos blieben. R elativ gute Dachschiefer fanden wir bei P . 216,0 am Pfaffenbach
NE Lüxem .
Fast ganz den mittleren Kieselgallen-Schiefern gehören die seltenen Kalkbänkchen a n: blaugraue, tonig-siltig-sandige Kalke von 1- 3 cm Dicke, meist nur wenige
m lange Linsen , zumeist aus Crinoiden-Schill aufgebaut, in der übrigen Fauna wenig
ergiebig, treten ganz vereinzelt auf. Nur einmal fanden sich im Ewesbach-Tal, dort,
wo der Talweg die einzige F elsrippen-Zone schneidet, zwei h elle Sandkalk-Bänke
unter 10 cm Di cke, die wir bereits 1937 : 39 nannten, mit 73,4% Karbonat, foss ilwimmelnd mit reicher Fauna (Liste 85). Diese beiden Bänke, die einzigen uns bekannten mit Hoffnung auf Conodonten im oberen Kondel der gesamten Moselmulde,
konnten wir im ü berwachsenen Weganschnitt nicht wiederfinden.
Sand e inlag e n sind extrem selten, fehlen fast allen Profilen ganz. Nur wenige cm
dünne Bänkchen , einmal eine rd. 1 dm dicke Bank beobachtet, können in den unteren, kaum noch den mittleren, so gut wie nicht mehr den oberen Kieselgallen-Schiefern angehören. Eine auffallendere, maximal 0,6 m mächtige, zerscherte, blaugraue,
fest e Linse mit hellbraunen Verwitterungs-Schwarten an der ersten scharfen Biegung
der Bundesstraße 49 oberhalb des Steinbruches am S-Ausgang von Höllenthal,
dicht bei der Grenze Kieselgallen-SchieferfWissenbach-Schiefer der Karte, gleicht
äußerlich einer Kalkbank. Sie ist jedoch ein schwach kieseliger Sand-Siltstein mit
dolomitischem Bindemittel, nicht zur Gewinnung von Mikrofauna lösungsfähig.
Nach Fazies und Fauna derBegleitschichten gehört die Linse einem hohen Teil der
mittleren oder dem tiefen Teil der oberen Kieselgallen-Schiefer an (die Grenzschichten gegen die Wissenbach-Schiefer hier geringfügig verschuppt, nicht hinreichend
zum Eintrag in Karte und Profil) . Die Bank ist die einzige uns bekannte reinere
Sandaufbereitung des höheren Kondel auf weite Erstreckung.
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Die ob e r e n Kieselgallen-Schiefer, zwischen 20 und fast 100m dick , gehen ganz
allmählich aus den mittleren hervor . Sie werden dunkler, glatter , toniger, siltärmer,
sind bereits fast durchweg sandfrei. Die Schiefer sind meist wenig fest bis weich,
spalten fein in kleinere Stücke, nur noch selten in größere Tafeln auf höchst ens
wenige m Schichtmächtigkeit. Der Kalkgehalt wechselt bankweise zwischen 1- 2%
und fast Null. Schi chtung meist nicht mehr sichtbar. P arallel mit dieser faziellen
Entwicklung läuft eine Umst ellung und Verarmung der F auna : Von den üblichen
Brachiopoden bleibt fast nichts mehr, dafür werden Kleinformen t abulat er und
rugoser Korallen häufig; die normale F auna, noch mit Leitfossilien des Unterdevons,
b eschränkt sich bankweise auf R ekurrenzen . Nä heres S. 157. Diese Entwicklung ist
am best en im Kandelwald zwischen den Forstdistrikten 10 und 36 zu beobachten ,
vorhanden aber überall. Auch anderwärts tritt sie auf, gleichalt am Mittelrhein und
in der Dillmulde, weitgehend übereinstimmend in der Wittgenst einer Mulde im Gebiet der oberst en Lahn , dort jedoch bereits stärker auf das Mitteldevon übergreifend.
Auszunehmen aus der Beschreibung ist zuweilen flächenhafte, schwache bis intensive Rot- bi s Violettfärbung . Sie ist immer sekundär. Wohl am best en am S-Hang
des Dennkopfes im östlichen Kandelwald zu beobachten , unmittelbar unter der
Kappe rotübersättigt er Waderner Konglomerat e und ähnli ch zwischen Bergweiler
und Werdelstein, wo gleichfalls rote Sedimente aufgelegen haben.
Unter den G e od e n spielen die Ki ese l ga ll e n die Hauptrolle : Dreiachsig-ellipsoidische Körper frühdiagenetischer Entstehung, längste Achse überwiegend zwischen
3 und 7 cm , m eist dunkelgrau bis schwarz, im Innern nicht selten einige Pyritkristalle. Die EinkieseJung wechselt mit allen Übergängen zwischen voller Durchkieselung,
so daß die Gallen nur mit Mühe zu zerschlagen sind, und nur so geringer KieselsäureAnreicherung, da ß sie bei der Setzung des Sediments gerade noch ihre Gest alt behalten konnten. Volle Durchkieselung, wie sie a m Mittelrhein in weiteren Bezirken
überwiegt , beschränkt sich hier a uf wenige Stellen ; mittlere bis schwächere EinkieseJung ist weit häufiger . Die Verbreitung wechselt vertikal zwischen m eist mäßiger
Häufigkeit in den unteren und oft großer Menge in den mittleren Kieselgallen Schiefern ; Beschränkung auf wenige Bänke mit sehr kleinen Gallen ist in den oberen
Schiefern am häufigst en . Horizontal fehlt jede R egel. Profilen mit vielen Kieselgallen in Bankanreicherungen oder Einzelvorkommen st ehen , weit häufiger als am
Mittelrhein, andere gegenüber , denen sie ganz fehlen. Die Profile reichen zur sicheren
F est st ellung aus, da ß es durchla ufende Kieselgallen-Horizonte nicht gibt.
Viel seltener sind brotlaibförmige oder fladenartige, größere G e od e n mit k a lki gkieseligem Zement, ähnlich denen , wie sie häufig in den Wissenbach-Schiefern beka nnt
sind. E s sind i. a . 10 - 30 cm lange, meist flach dreiachsig-ellipsoidische Körper, deren
Dicke zwischen einem Viertel bis fast der H älfte der Länge liegt. Sie sind fest , dicht,
blaugra u bis dunkelgrau , einzeln oder lagenweise a ngereichert. Der Kalkgehalt des
Zements dürfte selten 5% überst eigen , so da ß es sich nicht um Kalkknollen üblichen
Sinnes handelt, obwohl sie ebenso a ussehen . Diese Geoden beschränken sich a uf
solche Bänke mittlerer und höherer Kieselgallen-Schiefer (nicht der oberst en !), die
überdurchschnittlich kalkreich sind. Einen früher vorzüglichen, z.Z. noch ausreichenden Aufschluß biet et ein alter , verfallener Steinbruch unweit "A" von "Alf"
der Karte nahe dem westlichen Dorfausgang von Alf. Ähnliche Geoden , bei denen
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auch erhöhter Gehalt von Eisenkarbonat fest gest ellt wurde, haben wir 1937: 37 aus
Abschnitt 26 des Alfprofils angegeben.
Faustgroße Pyritknollen mit Tapet en von Gipskristallen im Innern verwitterter
Knollen beschrieb FüLLMANN (1882 : 153), leider ohne Fundpunktangabe. Wir
konnten nur kleine, kaum über nußgroße, völlig verwitterte Gebilde in hohen Kieselgallen-Schiefern finden, die vielleicht Pyritknollen waren und zur beginnenden
Gyttja-Fazies passen .
Die Mächtigkeiten pendeln weiter als wir früher glaubten. Am Alfprofil NW
Ülkenbach ließ sich , als es fast lückenlos gut aufgeschlossen war, die maximal e
Mächtigkeit von 400 m recht gerrau ausmessen. Ähnliche Wert e gelten wahrscheinlich auch in Teilen des Forst es Kondel, um 100m geringere NW des Hammerichs-Kopfes und im Füllersbach-Tal, nicht viel weniger an der Lieser. Andererseits kann die Breite des Ausstrichs bis unter 150 m absinken.
E s ist zwar oft schwierig bis unmöglich , quantitativ abzuschätzen, wieweit in
solchen Schiefern lokale Spezialfaltung, Scharen von Verschiebungen parallel der
Schieferung, auch streichende Bruchtektonik die W echsel der Mächtigkeit vortäuschen. Nur mä ßig wirken hier streichende Störungen von höchst ens wenigen
km Länge. Im Kandelwald ist dagegen mehrfach nachgewiesen, daß die Schichtfolge
auch bei nur 200 - 250 mAusstrichbreite zwar etwas kondensiert, aber vollständig
ist.
Zweifellos wirksam, wenn auch weniger als in den Sphärosiderit-Schiefern, ist die
synsedimentäre Bruchtektonik. Beispielhaft für den mittleren Muldenabschnitt : Ein höchstens 200 m mächtiger Zug zieht vom mittleren Kandelwald nach
W , springt am synsedimentären Bruch N des Hammerichs-Kopfes auf mindest ens
350m (dicht neben der Bruchzone recht starke Sphärosideritschiefer-Fazies in die
Kieselgallen-Schiefer eingeschaltet!), reduziert sich dann wieder auf synsedimentär
schräg gestellter Scholle nach W hin auf rund 200m am Ewesbach und (durch
spät ere Brüche verhüllt) auf ca. 150m im Ülkenbacher Tälchen, springt erneut in
der nächsten Scholle in den Bergen beiderseits der Alf rasch auf 400 m . Die nach W
folgende R eduktion auf 250 bis höchstens 300 m an der Autobahn ist durch die
nächste synsedimentäre Schrägstellung der Unterlage verursacht, hier sicher nicht
durch tektonischen Schichtausfall bedingt . - Das Bild ließe sich, wenn auch weniger
klar, prinzipiell durch die gesamt e Mulde verfolgen. Grundsätzlich somit Fortgang
der Bewegungen, wie bereits in den Sphärosiderit-Schiefern nachgewiesen , aber
etwas weiter gespannt, z. T . gegenläufig.
F azie ll und se dim e ntalo g i sc h fügen sich die Kieselgallen-Schiefer in das
einfache, großzügige Bild der oberen Kandel-Unterstufe im größten Teil des südlichen
Rheini schen Schiefergebirges ein. Der Einfluß der Hunsrück-Insel ist verschwunden.
Das Becken ist weiträumiger geworden , zumeist auch tiefer. Soweit sich im Vergleich zu anderen Gebiet en vermuten läßt, dürfte die Zeitdauer des oberen Kondel,
zu dem hier noch die Basis der Wissenbach-Schiefer zu schlagen ist, ähnlich der des
unteren sein. Daraus folgert eine höhere Geschwindigkeit der Absenkung. Die
Strömung bleibt gleichmäßig und gering, zur Richtung liegen keine bestimmten
Befunde vor. Das siltig-tonige Sediment wurde aufbereitet herbeigeführt. Es fällt
auf, daß fast 400 m mächtige Profile ohne eine einzige Sandsteinbank beobachtet
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wurden , andere Profile nur selten mehr als 1 / 1000 der Mächtigkeit als Sa ndst ein
zeigen. - Schlechter entmi scht als sandig-siltige Schiefer , bei wenig st ärkerer Strömung
bzw. geringerem Querschnitt, sind nur Teile der unteren Ki eselgallen-Schiefer , besonders vom Westabhang des Grünewaldes an nach SW. Mä ßige Flaserung als Anzeiger stärkerer , von der Oberfläche beeinfl.ußter Wasserbewegung kommt vor , tritt
aber im Profilanteil weit zurück . Rippeln wurden , bis a uf seltene, schwache Andeutungen von Oszillationsrippeln, nicht beobachtet. Die vielfach angetroffene
völlige Schichtungslosigkeit siltig-toniger Folgen auf viele Met er Mächtigkeit zeigt
ununterbrochene, recht schnelle Sedimenta tion an. Sauerst off und Pla nkton reichten,
mit Ausnahme etwa des oberst en Viertels, zur Ansiedlung meist normalwüchsiger ,
z. T. besonders artenreicher benthonischer F auna a us, in ganz normaler rheinischer
Biofazies, mit minimalen herzynischen Einflüssen.
Die immer monotoneren , stärker tonigen , dunkleren Schiefer etwa des oberen
Viertels zeigen mit dem F aunenwechsel, überwiegend Einzelvo rkommen von kleinen
bis sehr kleinen Tabulaten und " Zaphrentiden " und oft besonders kleine, eingestreute Anoplotheca venusta, den Übergang zur Gyttja-F a zi es a n . Die Schalen der
Fossilien wurden in den meist en Lagen bereits frühdiagenetisch st ark ausgedünnt .
R ekurrenzen der normalen F a una bis ganz hoch hina uf bleiben vereinzelt (List en 95
bis 97). Die allmähliche Vorbereitung der weit vorherrschenden (nicht überall gegebenen!) Sapropel-Fazies der Wi ssenbach- Schi efer wird in den höchsten Kieselgallen-Schiefern gut erkennbar . Sie lä ßt streckenweise, besonders im westlichsten
Muldenabschnitt, den Übergang zu den Wissenbach-Schiefern soweit verschwimmen,
daß er kaum anders als durch den Einsatz der planktonischen Elemente der herzynischen Fauna erkennbar wird .
In der Fauna , mit besonderer Aufmerksamkeit ausgebeutet , gewannen wir einen
R e i chtum , wi e e r an k e in e r a nd e r e n St e ll e im ob e r e n Kand e l rh e inisch e r Fazi e s e rr e icht wird ; abgesehen von der Schä rfe und Vielfalt biostratigraphischer Aussage ein reiches Material zur faziellen und paläontologischen Auswertung .
Hinsichtlich der Massenfossilien älterer Schichten , Crinoiden und Chonet en , gilt
der Befund bei den Sphärosiderit-Schiefern weitgehend a uch hier . Mengenanhäufung
von Crinoiden-Stielgliedern auf wenige Fundpunkte beschränkt ; die m eist en Chonet en
tret en noch weiter zurück, a uch Eodevonaria dilatata verliert die beherrschende
Stellung . Dies und weitere Befunde lassen die biofaziellen Eigenschaften des " küstenferneren Flachmeeres" im Sinne F ucHs' 1971 nur eingeschrä nkt zur Geltung kommen. Biostratigraphisch biet et der fast stets vorhandene, gelegentlich h äufigere
Arduspiri fer mosellanus dahmeri sehr gute Abgrenzung. E s ist wichti g, daß bis in die
höchsten Zonen Euryspirifer paradoxus vielfach nachgewi esen ist 6 , au ch die leitenden
Oberems-Trilobiten Treveropyge rotundifrons und Kayserops kochi sind , wenn auch
faziesbedingt seltener , bis oben hin vorha nden . Die H äufigkeit von Alatiformia
alatiformis, der kleinen Kandel-Form von A noplotheca venusta , der Kandel-Vorform
6 Die a uch in L ehrbüchern, z .B. B RINKMAN s Abr iß , im m er wiede r ve rt retene Meintmg, Eu1·yspi1·i je1· paradoxus geh e nic ht bis zur hohen K a ndel -Un terstufe h ina uf, greift
a uf eine a lte Vermutung AHLBURGs z urüc k , die b ereits D AHMER (1925 : 37) widerlegte.
E. paradoxus is t uns bis zur Ober em s-H angendgr enze v ielfach b ek annt.
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von S chizophoria schnuri u .a. sind weiterhin bezeichnend. Uncinulus orbignyanus,
oft das häufigste Fossil, unterscheidet in seiner Anzahl scharf gegen das untere
Kondel, wo die Art nur ganz vereinzelt gefunden wurde. Die Massenvorkommen von
orbignyanus liegen aber hier eindeutig tiefer als in Eifel und Ardennen , wo sie das
tiefe Mitteldevon kennzeichnen.
Von Interesse ist es, daß nach WALLACE (1972: 126) ebensolche Massenvorkommen in
Kantabrien im obersten Unter - und im tiefen Mitteldevon vorkommen (wenn wir die
etwas knappen stratigraphischen Angaben richtig interpretieren) . Aber eine ökologische
Deutung dieser besonderen, oft andere Tiergruppen ausschließenden H äufigkeit, die
stratigraphische F ehlschlüsse verursachen kann, konnte weder WALLACE für K anta brien
erbringen noch wir für die gut überschaubaren Verhältnisse in der Eifel.
Die nachfol gend behandelten Einzelfaunen, nur nennenswerte erwähnt, sind, soweit irgendwi e möglich , in stratigraphischer Folge genannt. Nur die Sammellist e 98
des alten Alfprofils ist mit der Gesamtfolge an den Schluß gest ellt.
Unmittelbar über der B a si s der oberen Kandel-Unterstufe in einem kleinen
Steinbruch an der St ra ß e 600 m SW Di e f e nba c h und einige m weiter oberhalb
am Schaufelsbach Fauna Liste 77 . Noch untypische, st ark sandig-siltige , weitgehend
ungebankte, olivgraue bis graublaue Schiefer , wenige echte Kieselgallen , noch einige
Sphärosiderite, dan eben fossilreiche Knauer und Geoden aus tonigem Kalkeisenkarbonat ; in eisenreicheren Knauern und Lagen Lamellibranchiat en-Anreicherungen
(Mandelner F azies) ; eine Knolle in anderwärts ni e beobachtet er Gemeinschaft viele
Kayserops kochi und B embexia ( B embexia) tricincta. - List e sehr unvollständig,
Hauptteil des beim Straßenbau gesammelten Materials durch Walze zerstört, weiterer
Teil nach der Bearbeitung verschollen (s . Einleitung). Nachfolgend nur sichere Angaben. Bemerkenswert ist das Überlappen der letzten Arduspirifer mosellanus
mosellanus mit dahmeri; die weiter oben so häufigen Uncinulus orbignyanus und
zurücktret end lodanensis noch ganz vereinzelt.
Etwas höher , noch im unterst en Viertel der Kieselgallen-Schiefer , in kleinem Steinbruch am H a ngweg dicht W Di s tr . -Nr. 5 der K arte, NE B e r g w e il e r , Fauna
List e 78. In siltigen und tonigen Schiefern, dazu kalkreichen Schieferbänkchen und
einzelnen kalkführenden Knollen (diese mit zahlreichen kleinen Gastropoden)
reiche Fauna ; nach fertiger Bearbeitung und Verlistung verschollen, im schlechter
gewordenen Aufschluß nur z. T . wiedergewinnbar, nur sichere N ennungen in der
Liste.
Gleichfalls noch im unterst en Viertel, höchst ens 50 m über der Basis, a m H angweg 200m SW P . 333,2 S Distr. W a idmannsh e il im Kandelwald Fauna
List e 79. In den Schiefern verhältnismäßig arme Fauna; reicher , auch mit Trilobiten
und fast st et s sehr kleinen Mollusk en , sind kalkführende Knollen und eine dünne
K alksandsteinbank. Eine sehr große, völlig entkalkte, zu lockerem Sand zerfallene
Knolle erlaubte in mühsa mer Freilegung a m Ort Teilbestimmung einer außergewöhnlich artenreichen Lamellibranchiaten-Fauna. Das einzige bankweise CrinoidenVorkommen .
Im St e inb r u c h am S-Au sga n g von Höll e nthal, bei km 20,4 der Bundesstraße 49 , etwa zwischen unterst em und zweitem Viertel der Schichtfolge die F a una
der List e 80. H auptmasse fest e, uneben e, blaugraue Schiefer mit Einzelvorkommen,

Die Olkenbach er Mulde

153

sehr dünne, kalkreichere, auch sandig-siltige Bänder mit vielen Verst einerungen . An
der N-Seite einige Bänkchen mit vielen Lamellibranchiat en , eine im Kondel bisher
unbekannte Anreicherung von mindestens vier Goniophora-Arten , andere Lagen mit
bisher im Kondel unbekannten Arten, H et eromyaria verhältnismäßig artenreich,
aber die anderwärts häufigen Cornellites fehlen fast ganz. Mitte des Bruches lagenweise Atrypa reticularis und Rhenothyris compressa, die sonst häufigen Platyorthis
durch andere Orthida vertreten, Arduspirifer und Paraspirifer fast fehlend , aber
große Euryspirifer paradoxus mehrfach; fast keine Trilobiten.
Straßaufwärts sind die Kieselgallen-Schiefer fortlaufend und mäßig faunenführend
aufgeschlossen , bis zur S. 148 genannten Dolomitsandstein-Linse, daneben eine Lage
mit reichlich Arduspirifer mosellanus dahmeri (die hohe Area hier meist eingedrückt),
großen " Zaphrentis" u. a .
Im Kand e lwald W Höll e nthal , an der Grenze der Forstdistrikte 39 und 40 ,
am W eg in 260m Höhe, brachten zwei kleine Aufschlüsse am Sporn und einige m
weiter nördlich die Fauna Liste 81, die etwa zwischen das untere und mittlere Drittel
der Folge einzuordnen ist . Untypisches Sediment zwischen rauben Schiefern mit
kalkigen Bänkchen und wenig entmischtem , glimmerigem Sandschiefer, darin z. T.
abweichende F auna, u.a . nicht selten Subcuspidella-Arten (in typischen tonigen
Kieselgallen-Schiefern nie) ; eine Bank erfüllt von Arduspirifer mosellanus dahmeri
(Belege im Senckenberg-Museum), typische Vertreter der tonigen Fazies dagegen
selten oder fehlend.
Ungefähr gleichalt ist eine Fauna, die Lehrer GRoos aus Flußbach aus dem jetzt
fast fossilleeren Gemeinde-Steinbruch Lüxem gewinnen konnte. Wir bestimmten aus
seiner Sammlung die normale Brachiopoden-Fauna, daraus häufig die Kandelform von
Schizophoria schnuri, bankweise Uncinulus orbignyanus, aus einer Lage mehrfach
Paraspirifer (damals noch unbearbeitet , sehr wahrscheinlich praecursor); unter
wenigen Trilobiten Treveropyge rotundi frons und wahrscheinlich Acastoides henni;
sehr zahlreiche Beyrichiacea auf einer Schichtfläche; ungewöhnlich häufig viele
kleine " Zaphrentis" sp.
Am Kalm e rt e rsb e r g, a n der E-Seite des Liesertales am Weg, der Weinberg
und W ald a bgrenzt, in einem Spezialsattel, sicher noch in den unt e r e n Kieselgallen-Schiefern, die Fauna der List e 82. Auf zahlreiche dünne Bänke in durchweg
siltigen bis siltig-sandigen Schiefern und einige nur wenige mm dünne helle F einsand-Siltlagen verteilt sich mit rd. 150 Arten die r e ichst e Fauna d e r Ki ese lgallen-Schi e f e r üb e rhaupt, nur noch mit Fauna 93 des Füllersbaches und der
Haigerhütte-Fauna der Dillmulde vergleichbar. Alle di ese Faunen liegen in etwas
sandig-siltigerem Sediment als in normalen Kieselgallen-Schiefern üblich . W eita us
h äufigst e Art Platyortis gregaria n. sp. [nomen nudum] , gefolgt von Platyorthis
circularis transfuga (K . W ALTHER). Gleichfalls häufig Uncinulus orbignyanus gemeinsam mit selten erem U. lodanensis (BuRHENNE), in derselben Gemeinschaft wie von
MAILLIEUX aus den Ardennen beschrieben. Die übrige Brachiopoden-Fauna typisch.
Die Mollusken etwas häufiger nur mit Loxonerna funatum (A. RoEMER) und einigen
Cornellites, alles andere durchweg Kleinformen. Von Arthropoden etwas häufiger
Ostracoden. Bemerkenswert artenreich Bryozoen mit vielen H ederella.
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Ein alter, größerer Steinbruch unweit der Abachs-Mühle an derLieserschließt
etwa untere bis mittlere Kieselgallen-Schiefer auf. Liste 83 ist sehr unvollständig, nur sichere Angaben aus unseren alten, verbrannten Aufsammlungen genannt; hinzutreten müßten zahlreiche Stücke aus FüLLMANN (1882: 153) in der
Bonner Sammlung, deren Fundpunkt leider nur z. T. zweifelsfrei nachweisbar ist. Die
mitgeteilte Fauna darf als Normalfauna aus den verbreitetsten dunklen Schiefern
gelten.
In Flußbach am Fahrweg gegenüber Haus 31 war durch Bauarbeiten der Fundpunkt der Liste 84 aufgeschlossen, der gleichfalls noch unteren bis mittleren
Schichten angehört. Grobe, graubraune, siltige Schiefermergel, in den KieselgallenSchiefern ein ungewöhnliches Gestein (darin zwei auffallende, feste SandsteinBänkchen von 4 und 10 cm Dicke), führen relativ reichlich Mollusken, viel zahlreicher Gastropoden, als der schlechten Erhaltung wegen zu bestimmen waren; die
normalen Brachiopoden sind, mit wenigen Ausnahmen, nur vereinzelt vorhanden.
Den größeren Teil der Fauna bestimmten wir aus der Sammlung des Lehrers GRoos
in Flußbach.
Ein wichtiger Fundpunkt, Liste 85, noch unter der Mitte der KieselgallenSchiefer, lag im Ewesbach-Tal, Weganschnitt und Felsen im anschließenden
Wald, anderSW-Ecke des Forstdistrikts 160 (auf älteren Karten 243) . Zwei Sandkalkbänke, die einzigen überwiegend karbonatischen Bänke der Kieselgallen-Schiefer
(S. 148), führen eine reiche Fauna, besonders zahlreiche Gastropoden. Nur ein kleinerer Teil der 1937, Liste 32, genannten Arten war aus den begleitenden Schiefern
erneut zu sammeln. Die Kalkfauna weicht zwar von der normalen z. T. ab, bleibt
aber in der echten rheinischen Fazies. In Liste 85 sind aus der alten Liste nur nachprüfbar gesicherte Bestimmungen übernommen.
Etwa in die Mitte der Kieselgallen-Schiefer gehört ein größerer, alter Steinbruch
im Saalsbach-Tal im Kondelwald, dicht bei Distr.-Nr. 33 der Karte, mit der
Fauna 86. Normale blaugraue Schiefer, aber abweichendes Biotop: Ungewöhnlich
häufig Crinoiden in zahlreichen Gattungen, dagegen Trilobiten und Mollusken nur
ganz vereinzelt, Brachiopoden mit Ausnahme weniger Arten ähnlich spärlich, die
anderwärts fast überall vorkommende, z. T. häufige Eodevonaria dilatata fehlt ganz.
Gleichfalls mittleren Schichten gehört ein Fundpunkt im Kandelwald 150m
W Distr.-Nr. 20 an, Liste 87. Eine ganz normale Fauna in rauben, grünlichen
Schiefern, verhältnismäßig häufig große, typische Euryspirifer paradoxus.
Ungefähr gleichalt ist die Fauna 88 vom Waldweg 20-40 m N der scharfen
Straßenkehre N Hammerichskopf im Kondelwald. Zu den üblichen Schiefern
treten eisenreichere mit Sphärosideriten, beide mit zahlreichen und dicht gepackten
Fossilbänken, die aber, abgesehen von den wenigen als häufig gemeldeten Arten,
arten- und individuenarm bleiben.
Ebenso mittleren Kieselgallen-Schiefern gehört der Steinbruch oberhalb der
Bastenm üble N Wittlich am N-Ende der Weinberge an (Liste 89). Bekannter
alter Fundpunkt, der in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts überaus
reich gewesen sein muß. Umfangreiches ausgeliehenes Material aus Berlin, Bonn
und Marburg sowie eigene größere Aufsammlungen gingen im Krieg zugrunde;
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neuere erbrachten nur relativ wenig. Die eisenreiche ockerige Linse oder Bank, mit
der r e i c h s t e n Mollu s k e nfa una Mand e in e r F a zi es der oberen KandelUnterstufe, darunter den anderorts fast unbekannten zahlreichen Gosseletia-Arten
FoLLMANNs, fand sich nicht mehr . F erner hinzuweisen auf das anderwärts im Kondel
sehr seltene Conocardium. Häufigstes Fossil Uncinulus orbignyanus; es ist bemerkenswert, daß der sonst nicht seltene begleitende U . lodanensis fehlt und an seiner Stelle
U. pila auftritt (hierzu Fußnote 8, S. 156) . Orthida relativ formenreich, aber fast
durchweg individuenarm. Nicht selten Arduspiri fer mosellanus dahmeri und Euryspirifer paradoxus, Paraspirifer vereinzelt, unsere alte Angabe des cultri jugatus sicher
zu streichen . Trilobiten ganz vereinzelt. In der Liste sind von unseren N ennungen
1942 nur solche aufgenommen, die durch Neuaufsammlung oder ältere Aufzeichnungen sicher belegt sind.
Ungefä hr mittl e r e n , aber nicht genauer einstufbaren Schichten gehört die
F a una der List e 90 von der Wegecke am Hangweg ca . 120m E Distr .-Nr. 5 der
Karte NE B e r g weil e r an. In gelblich-grauen, tonigen , unebenen Schiefern Fossilien
meist vereinzelt (z . T. nicht mehr vorhanden) . Typische kleinere, aber unverwechselbare Fauna des oberen Kondel in toniger , kaum siltiger Fazies.
Höh e r e n Teilen der mittl e r e n Schichten gehören die F ossil-Lagen an, die in
B e r g w e il e r in der Hauptstraße in Ortsmitte 1952 beim Bau der K analisation auf
300m fast im Streichen aufgeschlossen waren. Die starke Tertiär-Verwitterung ließ
einen Teil der Fauna der List e 91 nur am Ort bestimmen . Noch t ypische, überwiegend Brachiopoden führende Fauna. Erst er häufi ge r Einsatz der in den hohen
und höchst en Kieselgallen-Schiefern so bezeichnenden kleinen Form von Pleurodictyum.
Im knapp 250m langen , jetztfast zugedeckten Autobahn e in sc hnittE Flußbach waren in der ganzen mittl e r e n Teilfolge bis über den B eg inn d es ob e r e n
Vi e rt e l s hinaus die Kieselgallen -Schiefer besonders gleichförmig als meist hellgraue, siltige, weiche, kieselgallenarme Schiefer aufgeschlossen , mit besserer Fossilführung in der südlichen Hälfte. Platyorthis, gemeinsam gregaria n . sp . und circularis
transfuga, waren besonders häufig in vielen Lagen, wie an za hlreichen Punkten
tieferer bis mittlerer Kieselgallen-Schiefer fast der ganzen Ülkenbacher Mulde zwischen nahezu Alf und SW Bergweiler . Diese Platyorthis-Anreicherung ist besonders
bezeichnend, auch wenn es sich sicher nicht um Leitbänke handelt. Arduspirifer
mosellanus dahmeri und Euryspiri fer paradoxus sind in der oberen Teilfolge angereichert. Das umfangreiche, 1952 aus dem damals glänzenden Aufschluß gesammelte
Material ist unbearbeitet verschollen ; Liste 92 enthält daher nur die wesentlich
geringere nachgesammelte Fauna .
Etwa der Basis des ob e r e n Dritt e l s der Kieselgallen-Schiefer entst ammt der
bedeutende Fundpunkt Füllersbach-Tal 7 (List e 93) W Distr.-Nr. 162 (früher 230)
im Forst Kondel (ehemals K esselstatter Forst). Die bereits 1937 genannte Fauna
wurde durch Nachsammlungen noch reicher, sie ist nach derj enigen der strati7 Der vor dem Krieg noch geläufige Name ist in Vergessenheit geraten ; er wird gegenwärtig nur noch für den Unterlauf des Tales gebraucht.

156

GERHARD SOLLE

graphisch etwas tieferen vom K almertersberg die artenreichste der oberen KandelUnterstufe der rheinischen Magnafazies überhaupt. Die Fauna, in reichen Bänken
und dünnen Lagen , liegt in sandig-siltigen , zumeist tonärmeren Gest einen als in den
oberen Kieselgallen-Schiefern üblich . Daher sind auch Subcuspidella und Paraspirifer
h äufiger. Die anderwärts so häufigen Platyorthis fehlen dagegen , und auch der meist
häufigste S pirifer, Alatijorrnia alati jorrnis, bleibt selten . Unter den Mollusken tret en
die Pterineen und benachbarte Gattungen h ervor. Da unser überreiches Vorkriegsmat erial zerstört ist , aber eingehendere Aufzeichnungen erhalten blieben , kann die
etwas eingeschränkte, a ber durch N achsammlung erweitert e List e als kritisch revidiert gelten. Der Vorbehalt zu Cornura defensor R. & E. RICHTER lt. Run. RICHTER
ist zu streichen.
Bereits h o h e n Schichten gehört di e F auna der List e 94 aus Weganschnitten
ca. 400 m E Distr.-Nr. 162 (früher Distr. 229) des Forst es Kondel an. Die für die
hohen , aber noch nicht höchst en Kieselgallen-Schiefer bezeichnenden grauen ,
schwach siltigen , st ärker tonigen Schiefer führen eine t ypische Fauna, durch einige
sonst in diesen Schichten ka um vorkommende Arten erweitert. Die Leitform Arduspiri fer rnosellanus dahrneri ist noch häufig, Orthida sind relativ formenreich, Uncinulus orbignyanus st ark angereichert.
Am S-Han g d es D e nnkopfs im östlichen Kondelwald, a m N-Ende der Weinberge, lieferte ein alter Steinbruch vomob e r s t e n Vi e rt e l der Kieselgallen-Schiefer
die wichtige, reiche F auna 95. Besonders stark tonige, meist zerblätternde, weiche,
sekundär-rote Schiefer , daneben wenige kalkreichere Bänkchen und Knollen, führen
die für solche Gest eine typische F auna, aber artenreicher als üblich , in dünnen
Lagen oder häufiger vereinzelt. Die kleine Kandelform von Anoplotheca venusta, oft
in Bänkchen angereichert, ist häufigstes Fossil; am auffallendsten Uncinulus
orbignyanus (Mitte des Bruches sehr häufig) mit Begleitarten 8 , nicht selten verschiedene Platyorthis (eine Lage in der Mitte des Bruches fast ausschließlich) und die
Kandelform v on Schizophoria schnuri. Stratigraphisch und faziell zu beachten das
verhältnismäßig häufige Vorkommen von sehr großen Euryspiri fer paradoxus in
stark tonigen Schichten des ganz hohen Kondel.
Noch etwas höher , SW Alf, führt ein alter Steinbruch am Bach eine Fauna, die
nicht einzeln angeführt wird, da sich aus ihr nichts Neues ergibt. Von Interesse ist
das stark abweichende Gest ein: Die üblichen dunklen Schiefer sind lagenweise weit
kalkreicher als zumeist und führen , in Bänkchen angereichert, bis 30 cm große,
septari enartige Knollen mit kalkerfüllten Schwundrissen. Solche Knollen , vergeblich auf Conodonten aufzubereiten versu cht, finden sich sonst nur in den ·w issenbach-Schiefern, doch entspricht die Fauna, mit Leitformen , ganz der der Kieselgallen schiefer.
8 Zur verbreiteten Vergesellschaft ung Uncinulus orbign yanus (häufig) lodanensis
(seltener) t ritt hier eine dritte, als aff. orbign yanus bezeichnete Form mit etwas gröberer
und unregelmäßiger Berippung, in Richtung auf lodanensis, meist auch größerer Breite.
Eine weitere Stielklappe mit besonders schmalen Muskelabdrücken muß weiterhin abge·
t rennt werden . - Ähnliche F ormen sahen wir mehrfach in Sammlungen als orbi gnyanus
bestimmt . Dieser ist aber nu r auf die F orm zu beziehen, die VERNEUIL 1850, Taf. 3 Fig. 10
gut abgebildet hat .
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Ganz dicht unter d er W en d e zu den Wissenbach-Schiefern führen N Distr.Nr. 26 des Kondelwaldes die höch ste n Kieselgallen-Schiefer die Fauna 96. Die
dunklen Schiefer enthalten, bereits in Mischfazies, häufig einzelne Tetrakorallen und
kleine Tabulata, während die übliche Brachiopoden-Fauna verarmt. Choneten nur
noch in wenigen Bruchstücken, Euryspirifer paradoxus und Arduspirifer mosellanus
dahmeri bis hart zur Hangendgrenze nachgewiesen . Ganz ungewöhnlich eine mehrere
m dicke Zone mit Cyrtina heteroclita heteroclita als häufigstem Brachiopod. Dieselben Cy1·tina-Bänke fanden sich SW Hof Failz W Wittli ch wieder, und moselabwärts bei Beilstein, gleichfalls in höchster Position.
In denselben höchsten Kieselgallen-Schiefern lieferte ein vVeg zwischen den
Distr.-Nrn. 19 und 20 SE H e ll efe ld im Kondelwald die Fauna 97 . Sie ergänzt
Fauna 96 bei gleichem Grundcharakter. Wichtig im ganz hohen Kondel hier noch
'l'reveropyge rotundifrons und Kayserops kochi, ferner die höchst e, bereits stärker
abweichende Schizophoria vulvaria. - Ähnliche oder gleiche Fazies ist verbreitet mit
vielen kleinen Einzelkorallen, Pleurodictyum; Anoplotheca venusta und sonstige
Brachiopoden außer Eodevonaria dilatata fast nur als Kümmerformen ; viele kleine
Bryozoen ; lagenweise oder häufiger vereinzelt sehr zarte Crinoiden-Stielglieder.
Aus solchen Punkten hervorzuheben u .a. die F lanken des Saalsbach-Tales im Kondelwald und die Umgebung des N-Randes der Weinberge E der Lieser im Distr. 15.
Aus dem R ahmen vorstehender, in zeitlicher Folge angeordneter Faunen fällt das
Alfprofil zwischen Kraulsmühle und oberh. H einzerather Mühle (1937: 36ff., Ta b.1),
etwas ergänzt und kritisch verkürzt in Fauna 98 zusammengefaßt. Noch verwertbar
die Beschreibung der tektonisch fast ungestörten Gesamtfolge der KieselgallenSchiefer. Die Fauna enthält nur eine wirklich reiche Bankfolge unter der Mitte und
Anreicherung von Arduspirifer mosellanus dahmeri dicht unter der Hangendgrenze.
In der gleichen, höchsten Position, auf wenige km Erstreckung begrenzt, eine vielfach
wiedergefundene, einige m mächtige Anreicherung nur aus Zygobeyrichia devonica.
Altersstellung und Abgrenzung sind zumeist sicher festzulegen : Die Liege nd g r e nz e fällt mit der biostratigraphischen Basis der oberen Kondel-Unterstufe
mit hinreichend häufigem Erscheinen von Arduspirifer mosellanus dahmeri zusammen, bei nur ganz geringfügigem Überlappen mit Arduspirifer mosellanus
mosellanus. Der lithologische Wechsel beeinflußt die Entwicklung der Spiriferen
nicht. Die Hang e nd g r e nz e zu den Wissenbach-Schiefern hin ist überwiegend
recht gut, wenn auch nie scharf zu ziehen. Der allmähliche 'Va ndel des Sediments
und der Fauna, meist auf Verarmung und Kümmerwuchs hin , nur noch lagenweise
mit normalen , großwüchsigen Brachiopoden u .a., deuten darauf, daß der Übergang
zur Gyttja und schließlich zum vorherrschenden Sapropel der Wissenbach-Schiefer
hier ohne deutliche Grenze abläuft. Im W-Teil der Mulde, etwa vom westlichen
Grünewald ab und noch mehr in der Umgebung von Bergweiler, wird die lithologische Abgrenzung zunehmend schwieriger bis unmöglich . Biofaziell läßt sich a ber
nach einigem Suchen die Hangendgrenze der Kieselgallen-Schiefer mit den letzten
typischen Brachiopoden dicht unter dem Einsatz der Wissenbacher PlanktonFazies, hinreichend abgrenzen (S . 179). Die Grenze Kondel-Unterstufe gegen Mitteldevon liegt aber, wie dort gezeigt wird , ganz geringfügig höher und erst innerhalb der
tiefsten Wissenbach-Schiefer.
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Pisces ind. (bevorzugt pteraspidomorphe
Platten und Flossenstachel)
Triacrinus sp. aff. elongatus FüLLMANN
Arthroacantha tenuispinata W. E. SCHMIDT
Ctenocrinus nodiferus FüLLMANN
Ctenocrinus sp .
Propoteriocrinus sp.
cf. Eutaxocrinus sandbergeri W. E. ScHMIDT
Monstrocrinus sp. aff. securijer W. E . ScHMIDT
Crinoidea div. gen., meist typische Kondelformen
9(29)
Asteridae ind.
Parahomalonotus multicostatus (C. KocH) (31)
Parahomalonotus cf. obtusus (SANDBERGER)
Homalonotidae
Proetus sp.
Otarion sp.
Treveropyge rotundifrons (EMMRICH)
Kayserops kochi (KAYSER)
17
Kayserops vel Comura sp.
18
Comura defensor (R. & E . RICHTER)
Acaste (Acastoides) henni (Run. RICHTER)
Acaste ( Acastoides) henni posthuma
(R. & E. RICHTER)
Acaste ( Acastellina) nolens (Run. RICHTER)
Acaste (Acastellina) vel (Acastoides ) sp.
23
Phacops (Phacops) sp. aff. potieri (BAYLE)
25
Phacops sp.
Phacopina ind.
Lichas sp.
? Echinocaris sp .
Zygobeyrichia devonica (JoNES & WoonwARn) 29
Zygobeyrichia sp . aff. devonica (JONES &
WOODWARD)
B eyrichia sp.
Pseudobeyrichia ? sp.
B eyrichiacea ind .
33
Kloedenia sp.
Bollia sp.
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77

78

79

80

81

82

l{loedenella sp.
36
Poloniella montana confluens (SPRIESTERSBACH) 37
37
cf. Haploprimitia sp.
38
glatte Ostracoden
39
Ostracoda div. gen. et sp.
40
40
cf. Sellanarcestes wenkenbachi (KAYSER)
42
cf. Mimaceras sp .
"Orthoceras" planiseptatum SANDBERGER
" Orthoceras" sp.
44
45
"Cyrtoceras" sp.
Bucanella bipartita (SANDBERGER)
aff.46
46
Bucanella tumida (SANDBERGER)
47
47
cf.47
47
47
Bucanella sp. aff. acuta (SANDBERGER)
48
Bucanella dorsocava (SPRIESTERSBACH)
cf.49
aff.49 cf.49
Bucanella sp. aff. praevia DAHMER
50
51
Bucanella sp.
Tropidodiscus cf. sandbergeri (BARROIS)
Tropidodiscus ? sp. aff.
(FERUSSAC & ÜRBIGNY)
53
Ptomatis sp.
54?
? Aspidotheca juchsi TEICHERT
55
Lecanostoma macrostomoides (SANDBERGER)
aff. 56
57
Lecanostoma sp.
B ellerophontacea
58
58
Bembexia (Bembexia) cf. daleidensis
(F . ROEMER)
Bembexia (Bembexia) tricincta (A. RoEMER)
60
60
60
cf.60
60
Bembexia (Bembexia) sp. a ff. tricincta
(A. RoEMER)
61
"Pleurotomaria" tropinota DAHMER
62
"Pleu1·otomaria" n. sp.
"Pleurotomaria" sp.
64
64
64
Murchisonia polita MAURER
65
65
65
Mttrchisonia calva DAHMER
66
Murchisonia westjalica SPRIESTERSBACH
67
Murchisonia sp. aff. westfalica SPRIESTERSBACH
68
Murchisonia trigramma n. sp. (32)
Mu1·chisonia sp. aff. acutecarinata
SPRIESTERSBACH
70
Murchisonia sp.
71
71
71
Eunema cf. praecursor DAHMER
72
Loxonema funatum A. ROEMER
73
cf. 73
73
Loxonema sp. aff. junatum A . ROEli1ER
74
Loxonema n. sp. aff. funatum A. ROEMER
75
Loxonema obliquearcuatum SANDBERGER
aff. 76
76
cf. 77
Loxonema roemeri KAYSER
77
77
77
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I
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78 Loxonema cf. subtilistria ÜEHLERT
79
79 Loxonema sp.
80 Platyostoma cf. naticoides (A. ROEMER)
81 gen. aff. Lophospira sp .
82 H olopea distincta DAHMER
83 Platyceras euplectum DAHMER
84 Platyceras sp.
84
85 Gastropoda div. gen. (nur sehr kleine Formen) 85
86 Hyolithes n. sp. (33)
87 Hyolithes sp.
88 T entaculites schlotheimi KOKEN (1)
88
89 Tentaculites sp. aff. schlotheimi KoKEN
90 Tentaculites alternans (A. RoElliER)
91 Tentaculites sp. (sehr fein geringelte Form)
92 Coleoprion gracile SANDBERGER
93 Aviculopecten eifliensis FRECH
94
94 Aviculopecten sp. aff. radiatus (GOLDFUSS)
95 Aviculopecten sp. aff. tenuistriatus
SPRIESTERSBACH
96 A viculopecten stevensi MAILLIEUX
96
97 A viculopecten leysternyensis MAILLIEUX
98 Aviculopecten cf. solle'i DAHlliER (34)
99 Aviculopecten n . sp .
100 Aviculopecten sp. sp.
101 Leiopteria cf. crenatolamellosa (SANDBERGER)
102 Leiopteria cf_ globosa SPRIESTERSBACH
103 Leiopteria sp .
104 Actinopteria sp. aff. arduennensis (STEININGER)
105 "Ptychopteria" laevicostata (FOLLMANN)
105
106 "Ptychopteria" ? sp. aff. troglodytes (FOLLMANN)
107 Actinodesma cf. vespertilio MAURER
108 Actinodesma ( Asselberghsia) sp.
109 Actinodesma sp.
110 Pterinea (Pterinea) laevis (GOLDFuss) (2)
111 Pterinea (Pterinea) subcostata (FRECH)
111
112 Pterinea (Tolmaia) lineata longialata
(DAHMER)
112
113 Pterinea (Tolmaia) lineata (GOLDFUSS) subsp .
114 Pterinea (Cornellites) jasciculata (GoLDFuss)
115 Pterinea (Cornellites) costata (GOLDFUSS)
116 Pterinea (Cornellites ) spinosa (PHILLIPS)
117
117 Pterinea (Cornellites ) dahmeri MAILLIEUX
118 Pterinea (Cornellites) costulata (A. RoEMER)
119 Pterinea (Cornellites) gracilis (SPRIESTERSBACH) 119
120 Pterinea (Cornellites) sp . aff. dauniensis (FRECH)

78

79

79

79

80

81

82

83

78

81
82

85

88

84
85
cf.86
87
88

84
85

85

88

88

88

91

91
92

91
93

95

84

95

100

100

103

100
101
103
105
107

108?

111
112

112
113
115
117

105

110

113

cf.116
117
117

109
cf. 111
112
113

116

117

cf.118
cf.119
120

113
cf.115

163

Die Olkenbach er Mulde
(Fortsetzung)

84

85

86

87

88

79

89

91

92

85

85
86

85

84
85

' 88

88

88

88

91

90

93

94

79

80

83

91

90

95

96

79

79

97

84

84

85

88

98

88

88

89

91

91

91

88

93

96

96

cf.96
99
100
101

99
100

100
103

104
1 105

105

105

98

100

102
105
106

97
100?

103
105

105

108
111
113
cf.114
115?
116
117

109

111

111

111

112 cf. 112

112

112 cf. 112

116
117
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79

121 Pterinea (Cornellites) sp .
122 Micropteria ventricosa (GOLDFUSS)
123 Micropteria explanata (FOLL111ANN}
124 Micropteria mosellana n . sp. (35)
125 Beushausenella sp.
125
126 gen. aff. Beushausenella sp.
127 Pteraptera lodanensis (FRECH)
128 Pteraptera n. sp .
129 cf. Leptodesma wupperana H ERJ\1. ScHMIDT
130 Limoptera sp.
131 Gosseletia (Stappersella) sp. aff. trigona
(GOLDFUSS )
131
132 Gosseletia (Stappersella) lodanensis (FRECH) (3G) 132
133 Gosseletia (Gosseletia) alta FüLLMANN (37)
134 Gosseletia (Gosseletia ) securiformis
FüLLMANN (37)
135 Gosseletia sp.
136 Cypricardites declivis kayseri B EUSHAUSEN
137 Cypricardites sp.
137
138 Gosseletia vel Myalina sp.
139 Modiomorpha lamellosa SANDBERGER
cf.139
140 Modiomorpha intermedia BEUSHAUSEN
140
141 Modiomorpha cf. simplex BEUSHAUSEN
142 M odiomorpha plana DAHMER
142
143 Modiomorpha sp .
144 cf. Nyassa dorsata (GOLDFUSS)
145 Mac1·odus mandelensis DAHMER
cf.146
146 Nucula grandaeva GOLDFUSS (4)
147 N ucula krachtae A. ROEMER
148
148 Nucula curvata MAURER
149 Nucula hercynica elongata DAHMER
150 Nucula n. sp. aff. aquisgranensis B EUSHAUSEN
151 Nucula sp.
152 Nuculana ahrendi (A. ROEMER)
153
aff.153
153 Nuculana securiformis (GoLDFUSS )
154 Nuculana sp.
aff.155
155 Nuculites truncatus (STEININGER)
156 Nuculites ellipticus ellipticus (MAURER)
157
157 Nuculites elli pticus (MAURER)
158 Nuculites cf. dahmeri SOLLE
159 Nuculites sp. aff. longiusculus (BEUSHAUSEN )
160
160 Nuculites posthumus (BEUSHAUSEN )
aff.161
161 Nuculites solenoides (GOLDFUSS )
162 Nuculites sp.
163
163 Ctenodonta sp. a ff. laevis BEUSHAUSEN
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164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

Ctenodonta sp.
Palaeoneilo nassoviensis D AHMER
P alaeoneilo daleidensis (HEUSHAUSEN)
Palaeoneilo oblongata HEUSHAUSEN
Palaeoneilo hercynica HEUSHAUSEN
Palaeoneilo sp . d . maureri-Gruppe
Palaeoneilo sp. aff. demigrans (HEUSHAUSEN)
Palaeoneilo sp . aff. neglecta HEUSHAUSEN
Palaeoneilo sp.
cf. L edopsis sp. (n. sp. ?)

Taxodonta div. sp .
Myophoria injlata (A. ROE111ER)
Myophoria roem eri HEUSHAUSEN
Myophoria circula1·is HEUSHAUSEN
Myophoria cf. obrotundata (HEUSHAUSEN)
Myophoria minor HEUSHAUSEN
Myophoria cf . peregrina HEUSHAUSEN
Myophoria sp.
Carydium cf. sociale HEUSHAUSEN
cf. Carydium n. sp . aff. gregarium HEUSHAUSEN
Paracyclas rugosa (GOLDFUSS)
Paracyclas marginata MAURER
Paracyclas sp.
? Montanaria sp.
Cypricardinia crenistria (SANDBERGER)
Cyp1·icardinia richteri DAHMER
Goniophora nassoviensis KAYSER
Goniophora applanata HEUSHAUSEN
Goniophora n. sp. aff. acuta (SANDBERGER)
Goniophora sp.
Goniophora vel Tylophora n . sp . aff. westfalica
SPRIESTERSBACH
Orthonota emmaerudolfi MAILLIEUX
Orthonota emmaerudolji lata D AHMER
Sphenotus gracilis DAHMER
cf. Sphenotus sp.
? Palaeosolen sp.
Grammysia rhenana HEUSHAUSEN
Grammysia cf. prumiensis HEUSHAUSEN
? Allerisma sp. aff. injlatum (STEININGER)
Allcrisma sp.
L eptodomus lanceolatus SPRIESTERSBACH
L eptodomus sp. a ff. barroisi HEUSHAUSEN
L eptodomus posterus HEUSHAUSEN
Leptodomus n. sp .
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cf. 165
166
167
169

170
172
173

172
173
175

174
175

177
179

179
180

178
179
181
183

184

cf.188
189

188

191

191
193

188

188

cf. 190
cf.191
192

190

193

193

194

197
198

199
201

202
204
206

204

207

181

167

Die Olkenbacher Mulde
(Fortsetzun g)

84

85

86

165

165

87

88

89

90

91

92

93

94

95

cf. 165

165
166

96

97

98
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cf.177
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cf.177
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cf.190

190
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aff.190

cf.191
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aff. 191
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cf.195

200

· aff.204
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208
209
210
211
212
213

Leptodomus sp.
Janeia sp. aff. laevigata (GOLDFUSS)
Buchiola sp. aff. digitata (A. ROEMER)
Ohaenocardiola n. sp.
Oonocardium rhenanum HEUSHAUSEN
Oonocardium n. sp. aff. rhenanum HEUSHAUSEN

214
215
216
217

214
215

218
219
220
221

Oonocardium sp.
Lamellibranchiata div. gen.
? Schizocrania sp.
Orbiculoidea arduennensis (ScHNUR) [non
nitida PHILL.]
Orbiculoidea sp.
? Roemerella sp. aff. forrierensis MAILLIEUX
cf. Discina circumcincta SPRIESTERSBACH
Discina sp.

222

Petrocrania proavia (GOLDFUSS)

222

223
224
225

Petrocrania sp .
Schizophoria vulvaria (ScHLOTHEIM)
Schizophoria sp. aff. schnuri STRUVE
(Kondelform)
225
225
225
Schizophoria bistriata (TSCHERNYSCHEW)
226
226
226
Platyorthis gregaria n. sp. [n. n.]
227
227
Platyorthis circularis transjuga (K. WALTHER)
Platyorthis tectijormis (K. W ALTHER)
Platyorthis ventroplana (F. ROEMER)
230
Platyorthis sp.
231
231
Isorthis tetragona (F. RoEMER)
cf. 232
Isorthis cf. trigeri (VERNEUIL)
233
Isorthis oehlerti n. sp. (44a)
Isorthis sp .
235
Aulacella prisca (ScHNUR)
Rhipidomella. obovata (SowERBY)
Rhipidomella sp. aff. obovata (SOWERBY)
Rhipidomella sp.
Resserella subelegantula (MAURER)
240
cf.240
Fascicostella cf. fascicularis (n'ORBIGNY)
? Fascicostella sp.
Leptostrophia explanata (SOWERBY)
Bojodouvillina taeniolata (SANDBERGER)
244 cf.244 244
Bojodouvillina sp. aff. taeniolata (SANDBERGER) 245
245
Bojodouvillina ? d. interstrialis-Gruppe
Douvillinella bispinosa (A. FucHs)

226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247

(38)
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cf.218
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231

232

228
cf. 229
230
231
231
232
232

234
cf. 237

238

cf .240
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245
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243
244 cf.244
245
246
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(39)
222
(39)

222

223
225
cf.228
231
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232

225

227
cf. 228
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cf.236
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244

223?

224

225

231
232

225

225
225
226
227 cf. 227 227
228
229
230 cf.230
231
232
232

225

225

227

227
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232

235

245

235

237
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238

244

240?
241

240

244
245

cf. 244

247

214

215

225 cf.225
226
227
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232

236

240

244
245

230
231
232

243
244
245

225
226
227
228

239

239

244
245
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245

247

247

222

224
225

225
226
229
230
231

230
231
232

237

222

238

244

cf.237

244
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248
249
250
251
252
253
254

Douvillinella jilijer (W- E. ScHMIDT)
Douvillinidae
Leptaena rhomboidalis WAHLENBERG
Pholidostrophia cf. lepis (BRONN)
Hipparionyx hipponyx (ScHNUR)
Strophomenida ind.
Ohonetes sarcinulatus ScHLOTHEIM

255

Plebejochonetes plebejus (SCHNUR)

256
257
258
259
260

Plebejochonetes ? c1·assus MAURER
Plebejochonetes ? boblayei (VERNEUIL)
Eodevonaria dilatata (F. RoEMER)
Oligoptycherhynchus hexatoma (SCHNUR)
Oligoptycherhynchus hexatoma cf. wetteldorfnesis
(HERTA SCHMIDT)
Eatonia ? jurcaradiata DAHMER (41 )
Uncinulus orbignyanus (VERNEUIL)
Uncinulus sp. aff. orbignyanus (VERNEUIL)
Uncinulus lodanensis (BURHENNE)
Uncinulus pila (SCHNUR)

261
262
263
264
265

77

79

80

81

252

252

252

252

254

252
254

255

aff.
255

82
248
249

250

255

255

251
252
253
254
(40 )

258
259

258

262

262

264

264

272
273
274
275
276
277
278
279
280
28 1
282
283
284
285
286

280
A1·duspirijer mosellanus dahmeri (SOLLE)
Arduspirijer mosellanus cf. gracilis (SOLLE)
Arduspirijer mosellanus cf. steiningeri (SOLLE) 282
283
Arduspirifer mosellanus SOLLE subsp.
Arduspirifer schreibe1·i (RAPPEL)
Arduspirijer sp .
286
Brachyspirifer ca1·inatus rhenanus SoLLE

258
cf.259

262

258

258

252
254

256
258

258
259

260
aff. 261
262
262

262

cf. 266

270

270

270

270

270

267
268
269
270

271

271

271

271

271

271

273

273

268

268

cf.266

270
271

275

cf. 275
277
278
279
(43)

250

264

266

cf. 273

83

255

256

Glossinulus mimicus (BARRANDE)
? Glossinulus sp.
Rhynchonellida ind.
P entameracea ind.
" Atrypa reticularis (LINNE)"
Anoplotheca vem1sta (SCHNUR) [kleine
Kondelform] (23)
Plectospira sp.
Meristella follmanni (DAHMER)
M eristella sp.
Athyris concentrica (v. BucH)
Athyris sp.
Nucleospira lens (SCHNUR)
Euryspirifer paradoxus (SCHLOTHEIM)
Arduspirijer mosellanus mosellan·u s (SOLLE)

266
267
268
269
270
271

78

277
277
278 cf.278

277
278

277
278

280

280

280

283
285

286

278

278

283
284

283
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84

85

86

87

88

250
252

255

252

252

252

254

254

254

255

255

252

258

258

262

262 cf.262

262

90

249

249

252

252

254
255

258
259

89

255

258
258
259 cf. 259

262
265
(42)

91

92

93

94

95

96

97

98

250

249
250

250

250

250

250

252

252

252

252

252

254

254

254

254

252
253
254

255

255

aff.

255

252
254

255

258
259

258
259

262

cf. 261
262b 262

258

255

256

256

258
259

258

262

262
263

264

256
257
258

255

256
258

258
259

262
263
264

262

266
268
270

270

270

271

271

271

271

270

270

270

270

270

270

270

270

270

271

271

271

271

271
272

271

271

271

271

273
275
278

276
278

275

276
277
278

283

275
277
278

278

280 cf. 280 cf. 280
281

280
283
285

274

280
283 cf.283

271

271

cf. 273
275

275

277
278
280

270

278

280

280

280

283

282
283

283

285

278

281

277

278

281
283
285
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77

78

Brachyspirifer carinatus angustidentalis
(WOLBURG)
288
288 Brachyspirifer carinatus (SCHNUR) subsp.
289 Brachyspirifer sp.
290 290
290 Para11pirijer praecursor SoLLE
291
291 Paraspirijer sandbergeri sandbergeri SOLLE
292
292 Paraspirifer sandbergeri longimargo SOLLE
293 Paraspirifer sandbergeri brevimargo SoLLE
294 Paraspirifer sandbergeri SOLLE subsp .
295 Paraspirifer sp.
296
296 gen. aff. Paraspirifer sp.
cf. 297
297 Delthyris aculeatus (SCHNUR)
cf. 298
298 Delthyris sp.
299
299 Ivanothyris trisectus (KAYSER)
300 Kymatothyris unduliferus (KAYSER)
301 Subcuspidella subcuspidata (SCHNUR)
302 Subcuspidella sp. aff. humilis (SCUPIN)
303 Subcuspidella late'incisa (SCUPIN)
304 Subcuspidella longe'incisa longe'incisa (DAHMER)
305 Subcuspidella longe'incisa (DAHMER) subsp.
306 Subcuspidella bilsteiniensis (SCUPIN)
307 Subcuspidella cf. crassijulcita (SPRIESTERSBACH)
308
308 Subcuspidella sp .
309 309
309 Alatiformia alatiformis (DREVERMANN}
310 Alatijormia sp. aff. alatiformis (DREVERMANN) 310
311
311
311 Rhenothyris compressa (MAURER)
312 "Spirifer" ex aff. scutijormis AssMANN
313
313 "Spirifer" sp.
314
314 Oyrtina heteroclita heteroclita (DEFRANCE)

79

80

81

82

83

287

315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330

Oyrtina heteroclita intermedia (ÜEHLERT)
Meganteris sp.
Oimicinella cimex (R. & E. RICHTER)
Oranaena ? bilineata (A. FucHs)
Dielasmatacea
Centronellidae
321
Terebratulida ind.
322
Fene11tella sp.
Hederella (Hederella ) gracillima SoLLE
Hederella (Hederella) sp. aff. gracillima SOLLE
Hederella (Hederella) saetosa SOLLE
cf.326
Hederella (Hederella) elegantula SoLLE
Hederella (Hederella ) ramosa SoLLE
328
Hederella (Hederella) rhenana SoLLE
H ederella (Hederella ) anularis SoLLE
Hederella (Hederella) hirsuta SoLLE

289

290

295

295

297

288
290

295

295

cf.297
300
301

303

309
311
312
aff.
314

303
304
305

309
310
311

309
311

313
314 cf. 314

315

308
309

310
311

311

313
314

314

316

317

321

309

322

326

319

319

322

322
323
326
327
328

322
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87

88

89

90

91

92

288
290
291

295

295

cf.290
291
294
295

295

290

294

93

94

287
aff. 288
289

290
291

95

96

291

293

290

290 cf.290

292
294

295

295

cf. 301
302
303

309

293
294

308

305

306
307

309

309

309

309

309

311

311

311

311

311

311

311

310
311

313
314

314

314

314

314

313
314

313
314

313
314

309

311 cf.311

311

313
314

313
314

313
314

308

cf.301

309

309

309

315

320
322

325
328

322

309

308?

309

309

309

311

311

311

313

314

315
316?

cf. 317

321
322

295

290

cf.298

301

309

98
287
288

297

308

97

319?

318

318

322

322

325

325

cf. 328
329

328
330

313

314

314

316

319
322
323
cf.326
328

323
324
cf. 327

322

322

322

cf.328
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zeileri SOLLE
sp. aff. inflexa SOLLE
sp . aff. mutabilis SOLLE
sp. aff. michiganensis
(BASSLER)
335 H ederella (Hederella ) applicata SoLLE
336 Hederella (Hederella) sp.
337 Hederella (Paralhederella) cf. richteri SOLLE
338 Hederelloidea sp.
339
339 Ropalonaria tenuis ULRICH & BASSLER
340 Ropalonaria sp. aff. devonica ÜEHLERT
341 Allonema cf. maureri SoLLE
342 Allonema sp. aff. maureri SOLLE
343 Allonema sp.
344 Eliasopora sp.
345
345 Bryozoa ind.
346 Spirorbis omphalodes GOLDFUSS
347 Spirorbis ammonia GOLDFUSS
348 Spirorbis cf. ornata ÜEHLERT
349
349 Spirorbis sp.
350 Serpula sp.
351 Oaulostrepsis taeniola CLARKE
351a Vermiforichnus sp.
352 Favosites forbesi M. -EDWARDS & HAIME subsp.
353 Pleurodictyum problematicum GOLDFUSS
331
332
333
334

354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371

Hederella
Hederella
Hederella
Hederella

77

78

79

(Hederella)
(Hederella )
(Hederella)
(Hederella)

Pleurodictyum giganteum KA YSER
Pleurodictyum selcanum GIEBEL
Pleurodictyum sp. aff. dechenianum KAYSER
Pleurodictyum sp. (44)
Aulapara serpens GoLDFUSS
Aulopora cf. tubaeformis GoLDFUSS
Aulapara sp.
Auloporidae
Oladochonus sp. aff. schlüteri HoLZAPFEL
Oladochonus sp. aff. schlüteri REED
[non HOLZAPFEL]
Oladochonus intraspinasuB WOLBURG
Oladochonus sp.
T abulata ind.
"Zaphrentis" sp.
Oombophyllum ovaturn (Lunww) (27)
Olkenbachia hirsuta SOLLE
Olkenbachia pannosa SOLLE
Spongia ind.

80

81

331

82

83

332
333
334

336

336

337
339

343
345

349

343

345

345

346

cf. 353

356

357

361

360

345

347 cf.347
348
349

349

354

338
339

aff.
353

353

355
357

357

358
359

360

361
363
364

367
369

367
368
371

367

366
367

369

369

367
368

369

370

367
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336

88

89

90

336

91

92

336

93

94

95

96

335
336

336

336

336

345

97

98

338
340
341
342

I

345

345

349
350

353

345

345

351

345

345

344
345
346

345
346

345

349
350

349

349

349

349

351

352
cf. 353

353

366
367

365
366
367

369

369

366
367
368

357

357

aff.
353

353

360

360

368
369

366
367

365
367
369

357

361

357

360

366
367
360

357
358

365

367

367
368
369

353

355
357
358

361
362

365

351

351a

355
357

345

358
361

364
365
367

366
367
369

357

357

360

360

cf. 364
365
365
366
366
366
367
367
367
368
369
360
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D. Unteres lllitteldevon
(mit kleinem Anteil der obersten Kandel-Unterstufe)

Wissenbach -Schiefer
Die Ve rbr e itung beschränkt sich auf einen Zug von maximal 1200 m (bei ülkenbach)
und minimal an mehreren Stellen von unter 200m Ausstrich-Breite ; nur a n der Mosel
überschoben. Nach NW hin stets von unterlagernden Kieselgallen-Schiefern begleitet.
Nach SE , im Tiefst en der Ülkenbacher Mulde, tmterschiedliche Grenze: Vom östlichen
K andelwald nach NE an der großen streichenden Randüberschiebung gegen tiefste Singhofen-Schichten versetzt; nach SW, bis N H etzhof, von normal auflagernden W adernSchichten teilweise verhüllt; von d ort a n bis zum SW-Ende der K arte vom zunehmend
tiefer eingesunkenen Wittlicher H albgraben abgeschnitten , unweit der Autobahn in zwei
Staffeln.
Morpholo gisc h h eben sich die Wissenbach-Schiefer von den KieselgallenSchiefern wenig ab. Diese bilden zuweilen etwas steilere, höher aufragende H änge,
während jene zu abgerundeteren, glatteren Formen n eigen, bis zu flachwelligen
Tieflagen W Wittli ch. Die in den Ki eselgallen-Schiefern so häufigen Klippenzüge
setzen s ich nach oben hin fast nie fort , beschrä nken sich auf seltene, flache Felsaustritte. Dort, wo die Wissenbach-Schiefer kräftiger aufragen, wie am weithin sichtbaren Hammeri ch s-Kopf oder östlich der Autobahn b ei Flußbach, ist dies durch
eine breccienreiche Kappe von Wadern-Schichten oder mindest ens durch groben
W aderner R estschutt b edingt.
Natürlich e Aufsc hlü sse, gelegentlich von Bächen angerissen , bleiben selten und
klein. Nur an der Hasenmühle NW Wittlich ·waren im Bett der Lieser größere Aufschlüsse
mit Kalkknollen und auffallend großen K olken sichtbar, jetzt überstaut.
Künstlich e A ufsch lü sse sind hä ufiger . H ervorzuheben der altberühmte Steinbruch
W eibersdell, jetzt Fa. Stein, NE der H einzerather Kirche, 1937 Taf.1 Fig. 5 als kleinerer
Bruch abgebildet, bis 1962 an eine prachtvoll a ufgeschlossene, 170°-streichende große
Blattverschiebung mit waagerechter, sehr kräftiger Striemung herangeführt, seitdem
etwas ungeregelt stark erweitert; das Profil hinter der Blattverschiebung weicht mit gut
aufgeschlossener Mulde, Störung tmd anderer Schichtausbildung vom alten Bild ab.
W eiterhin gute Aufschlüsse in den alten , ca. 1871 zum B au der Moselbahn angelegten
Steinbrüchen am NW-Ausgang von Ülkenbach und a n der SE-Flanke des Ülkenbacher
Tälchens. Bereits verschlechtert die n och vor wenigen Jahren vorzüglichen Aufschlüsse im
Autobahn-Einschnitt bei F lußbach. Gut die Ziegelei-Aufschlüsse N Wit tlich.
In zweiter Linie zu erwähnen von NE nach SW die m äßigen Aufschlüsse an der Bundesstraße 49 S H öllenthai und am H angweg E der Straße, an Forststra ßen im Saalsbach-,
Udelsbach- und weniger Springiersbach-Tal ; Einzelaufschlüsse W H ommerichs-Kopfund
im Füllersbach- und Ewesbach-Tal; zeitweise gute Aufschlüsse durch den Umbau der
Straße Kinderbeuern - Daun; sehr g ut e Aufschlußfolge an a usgebautem F eldweg in
260 - 280 m H öhe NW Olkenbach; m ehrfach im Gehänge W de Kampheck WSW Olkenbach; N Wittlich an Straße und B ahnkörper; zeitweise gut, aber rasch verschlechtert, an
der Straße Wittlich - Bergweiler.
In der Schichtfol ge h errsch en die dunkl e n Schiefer normal e r Wissenba c h er Ausbildung noch vor, aber vie lfä lti ge Ein sc haltun ge n anderer
G este in e, z. T . auch mit anderer Fauna , deuten hier die Grenz l age d er Wissenbacher F azies a n (S. 178 f. u. 182). Insgesamt sind es Anzeichen so vielfältiger fazieller W ech sel, wie es in d er Hauptmasse d er Wissenbach-Schiefer weit weniger oder
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nicht bekannt ist. Nur lokal sind vergleichbare ·w echsel anderwärts vorhanden, z.B .
in Teilen der Dillmulde nach KLIETZSCH (1959) u . a.
Die bezeichnende Normalfazies baut s ich aus dunkel-blaugrauen bis blauschwarzen Tonschiefern auf, die ganz bergfrisch sehr fest sind und vorzügliche,
schöne und verwitterungsfeste Bausteine liefern, und die sich an der Oberfläche und
1-2 m darunter durch dünnschiefrige, sehr ebene Spaltung auszeichnen. Diese
Schiefer wurden früher z. T. als Dachschiefer benutzt. Die Folgen von bis zu mehrere
m mächtigen Bänken sind oft völlig homogen , ohne erkennbare Schichtung, lassen
in anderen Bänken bei der Allwitterung mä ßige bis sogar lebhaft ere Diagonalschichtung und andere Sedimentations-Bilder erkennen. Das fast durchweg sehr feinkörnige Tongest ein führt wechselnden, m eist geringeren Gehalt an sehr feinkörnigem
Quarz, wenig bis seltener über 3% , vereinzelt aber bis gegen 10% Kalk. Lagig bis
wolkig begrenzt ist feinverteilter Pyrit. Selten erscheinen, in wenige cm dünnen
Bändern angereichert, kleine Pyrit-Konkretionen. Serizit ist weit verbreitet. Hinsichtlich der dunklen Farbe, besonders der dunkel- blauschwarzen bis fast schwarzen
Schiefer, folgen wir MosEBACH (1954 : 239ff.), der einen verbreiteten Kohlenstoffgehalt nachgewiesen hat.
Vielfach gehen die dunklen Schiefer mit unmerklichen Grenzen in heller blaugraue mit deutlichem Rotviolettstich über , können sogar lebhaft rot werden. Diese
Gest eine, bevorzugt in tieferen Lagen mit Anarcestes lateseptat·us, führen gelegentlich
in Bänken , die primär weder Sapropel noch Gyttja waren, leichtes bis mäßiges Primärrot. Die verbreiteten ± intensiv weinroten bis blutroten Schiefer verdanken
ihre Farbe jedoch fast durchweg, je nach räumlicher Lage, dem ehedem oder gegenwärtig noch überlagernden oder am Randbruch anlagernden Rotliegenden, n ach
SW hin auf dem Buntsandstein, t eilweise weiten Kluftwegen folgend. In voller
Durchtränkung beschränkt sich die Rotfärbung auf wenige Zehner von Met ern
unter oder neben dem Rotliegenden ; abgeschwächt kann sie in weit über 100m Entfernung auftreten, dann gewöhnlich an Störungszonen gebunden . Stahlberg im östlichen Kondelwald, ein kleiner Steinbruch im Springiersbach-Tal, Umgebung Hommerichskopf, Zi egelei Wittlich , Liesertal unweit der H asenmühle und Bergweiler sind
einige markante Punkte. - Blätterige, weichere, blaugrau e bis rötlichgraue Schiefer
sind meist stärker angewittert.
Gleichfalls verbreitet sind ebenso feinkörnige dunkel-olivgr üne, schwarzgrüne,
heller graublaue oder grünlichgraue bis grünli chblaue Schiefer, die nicht selten einen
etwas höheren Quarzgehalt aufweisen. Manche dieser Schiefer können auch erkennbar rauher werden, ähnlich den unterlagernden Kieselgallen-Schiefern. Solche rauheren Folgen sind im mittleren Kondelwald mehrfach aufgeschlossen. Auch fast bergfrisch bis wenig angewittert kommen in ganz scharfer Abgrenzung gegen die schwarzblauen Schiefer gelbe, ebenso feinspaltende, feinkörnige Schiefer vor, von lebhaftem
W echsel dünner Lagen, wie bereits 1937, Taf. l Fig. 6 abgebildet, hinaufbis zu über
20 m mächtigen Einschaltw1gen, wie sie besonders gut beim Ausbau der Straße
Kinderbeuern - Daun aufgeschlossen waren . Zu den dünnen Lagen wahrscheinlicher
Staubtuffe im mittleren Kondelwald vgl. S. 194.
E chte Kalkknoll e n finden sich überwiegend in den ganz dunklen Schiefern. Sie
sind meist brotlaibförmig, 15-20 cm , vereinzelt über 30 cm lang, bis 15 cm dick,
12

178

GERH ARD SOLLE

frisch sehr fest , tief-blauschwarz , gehen über Zwischenst adien in der Verwitterung
in fahlgraue bis gelbe, sehr lockere, p oröse T on-Silt-Knollen über , zuweilen mit
F a una. Der primäre K alkgehalt st eigt a uf 30 bis über 50% an . Solche kalkreichen
Knollen fanden wir nur in der mittleren Mulde etwas häufiger und weit bevorzugt in
mit tleren bis h öheren Wissenbach-Schiefern, gut am ausgedehnten Profil des erneuert en
Weges, der dicht N Olkenbach in 240m Höhe von der R ömerstraße a bzweigt , ähnlich
am oberst enWeg nahe der NE-E cke der W einberge N Bausendorf E der Straße Kinderheuern- Dann kommen die k alkreicheren Knollen nur noch vereinzelt vor. Dünne, wenig
aushaltende, dunkle bis rötlichgraue K alkbänkchen können die Knollen vertret en .
W eit verbreitet er , oft in Bä nken angereichert und im Profil von tiefen WissenbachSchiefern an, finden sich äußerlich ähnliche bis gleiche Knollen mit unter 5 bis höchstens 10% K alk. Solche Knollen können über 0,5 m lang werden , eine außergewöhnli ch große Knolle bis 0,7 m la ng a m N -Rand der Bausendorfer W einberge; häufig im
Saalsbach-Tal S Entesburg. Diese Knollen enthalten fast k eine F auna ; sie sind im
Kandelwald und in den Gehängen der Alf beiderseits Olkenbach verbreitet ; n ach SW
hin nehmen sie ab und finden sich bei Bergweiler kaum noch. Eine dicht gepackte
Anreicherung von Knollen mit mittlerem Kalkgehalt, die bereits FüLLMANN (1882)
bekannt war, quert bei der ehemaligen H asenmühle die Li eser.
Zahlreiche Conodonten-Gewinnungsversuche aus kalkigen Knollen , für die wir
Dr. B uGGISCH sehr zu Dank verpflichtet sind, erbrachten a ußer einer unbestimmbaren Basis nichts.
Schwach ki ese li ge Kn o ll e n , m eist unter 10 cm längst er Achse, ähnlich den
Kieselgallen der unterlagernden Schichten, fanden sich in unteren Wissenbach Schiefern nur vereinzelt.
In die oben beschriebene Normalfazi e s dunkl er S c hi e f er e ingela ger t
trafen wir m ehrfach Ein sc h a ltun ge n an , die diesen Schi efern i. a . fremd sind.
An der W-Seite des Autoba hn-Einschnitts bei Flußbach , 200m oberhalb km 102,0,
liegt zwischen normalen , dunklen , z. T . blätterigen unteren Wissenbach-Schiefern
mit A narcestes lateseptatus eine unter 1 m mächtige, a bweichende Folge aus hellgrauen , weichen , unebenen , sehr zerbrechlichen , schwach silt igen, schwach mergeligen Tonschiefern. Trotz verbleibender Abweichungen ähneln sie einigen Teilfolgen
der Kieselgallen- Schiefer , wie sie im nach N folgenden Autobahn-Einschnitt gut aufgeschlossen waren . Das kleine Vorkommen beschränkt sich auf die Form einer Linse,
die an der oberen K ante des Einschnittes bereits fehlt und die auch an der gegenüberli egenden Seite, als dort die Aufschlüsse noch lückenlos waren, nicht beobachtet
wurde. Ob die Linse als Ganzes in die normalen dunklen Sedimente eingeglitten ist ,
wie zu vermuten , lä ßt sich nicht sicher erweisen. Die zur Alterseinstufung sehr bedeutsame F a una lOOc dieser Tonschiefer-Linse s. S. 182.
Etwas höher im Autobahn-Profil, nicht zu entscheiden , ob noch in Schiefern mit
A narcestes lateseptatus oder bereits mit W erneroceras ruppachense 9 , war eine wenige
9 Wenn wir hier und nachfolgend versuchen, t iefere Schiefer mit AnaTcesteslateseptatus
von höheren mit W eTneroceras 1·uppachense wenigstens in Andeutung voneinander zu
scheiden, so soll dem nicht widersprochen werden, daß die Gattung W eTneroceras bereits
tiefer erscheint als fr üher bekannt war. W. 1·uppachense s. str. kennen wir aus oberstem
Kondel und tiefer E ifel-Stufe nicht.
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m mächtige Bankfolge aufgeschlossen , die einige schwach dolomitische, rötlichgraue und dunkle K alkbä nkchen einschließt, z . T . mit der normalen Fauna der
Wissenbach-Schiefer , in einem Bänkchen aber a uch mit Brachiopoden des tiefen
Mitteldevons der Eifl.er Fazies (S . 183) . U m allodapischen Kalk ha ndelt es sich offenbar nicht ; es ist wohl ein begrenzter Vor toß der Eifl.er F azies von W her .
Daß kurzdauernde kr ä fti ge r e Ein sc hüttun ge n hier möglich waren , zeigt
eine benachbarte, 0,4 m mächtige h elle, fest e, mittel- bis grobsandige Schieferbank
mit Quarz-Korngrößen bis über 1 mm, eingeschlossen in n ormale, dunkle Tonschiefer.
Ähnliche S a nd e in s chüttun ge n beobachtet en wir mehrfach . Umfa ngreicher ist a n
der S-Seite des Stbr. W eibersdellfFa. Stein, bereits in den oberen Wissenbach-Schiefern (vgl. F auna 101 c, S. 185 f) , eine mindest ens 6 m mächtige, nur z. T. aufgeschlossene Folge von wechselnden , fahlgelben bis ockerigen oder hellbraunen, rasch verwitternden Me r ge l sc hi e f e rn , mit stark abä ndernden K alkgehalten von wenigen
bis gegen 20% und Silt oder F einsand in geringerer Menge . Bankweise st ark wellige
F einschichtung, zumeist aber ohne erkennbare Schichtung. Fossilien nicht selten in
zerriebenen R est en . Eingeschaltet zwei Lagen oliv-gelbbrauner , sandigerer Mergel
bis kalkarmer Sandschiefer mit dünnen Sandbändern, größte Körner bis 0,5 mm,
ferner eine dünne, fest e, h ellgraue, feinkörnige Qu a rzitbank. F ast alle diese Einschaltungen entsprechen nach eigen er Beobachtung und Bestätigung durch Dr.
STRUVE w e it ge h e nd bi s voll s tändi g d e n w e ni ger k a lkr e i c h e n M e r ge ln
d e r Eife l s tufe all e r Z o n e n d e r Eife lmuld e n , zeigen dagegen keinerlei Verwa ndtschaft zu Wissenbacher Gest einen. Sie sind wohl nur t eilweise von W her eingeglitten ; eher haben sie kurzdauernd und lokal die Wissenbacher F azies verdrängt .
Leider fand sich in diesen Einschaltungen außer Korallen -Bruchstücken k eine Fauna,
di e über unbestimmbare, zerriebene R est e hinausgeht. Der Einfluß des Korallenmeeres der Eifel wird aber auch in normalen dunklen Schiefern deutlich, in denen
sich Favosites, H elioli tes und Pachypora fanden .
Die M äc hti g k e it ist angesichts der t ektonischen Lage unbestimmbar . Sie beträgt mehrere 100m.
In der F a un a muß zwischen tieferen und höheren Wissen bach-Schiefern sowie
den fremden Einschaltungen unterschieden werden 10 •
Der fauni s ti sc h e Üb e r ga n g zwischen den oberst en Kieselgallen-Schiefern
und den tiefen Wissen bach-Schiefern verläuft fli e ß e nd: Im unt e r e n Glied meist
locker gestreute benthonische Kleinformen , einige r heinische Brachiopoden , häufig
Zaphrentiden , nicht selten kleine Pleurodictyum, wenige T entaculites schlotheimi und
10 Vom umfangreichen Material aller Aufsammlungen bis 1967 ist leider fast nichts
mehr erhalten. Das gut erhaltene und viel eit ige Material, das wir 1935 besonders im
Stbr. Weibersdell sammelten, ist verbrannt; es konnte, da offenbar auf einzelne Linsen
beschränkt, n ie wieder ersetzt werden. Da sich z. T . umfa ngreichere Aufzeichnungen erhalten haben, ist der Großteil der F auna noch krit isch über prüfbar. Die Aufsa mmlungen
von 1951 - 53 und spätere Nachsammlungen bis 1967 sind nach den vielen Instit utsumzügen verschollen. Da diese Aufsammlungen nur zum kleinsten Teil paläontologisch
bearbeitet waren, kann nur sehr wenig mitgeteilt werden. Besonders bedauerlich ist der
Verlust der zahlreichen, größtenteils horizontiert aufgesammelten Tentaculitiden, die
zweifellos eine Anpassung an die biostratigraphischen Erkenntnisse der let zten J ahre ermöglicht hätten.
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verwandte Formen , einige Zygobeyrichia-Lagen , nach ob e n die erst en Tentaculitiden-Einstreuungen der h er cynischen Fazies und wenige kleine Orthoceren , nur noch
wenige kleine rheinisch e Brachiopoden zusammen mit glattschaligen hercynischen
Formen, vereinzelt die erst en Anarcestes, noch keine Styliolinen , Korallen nur noch
ganz vereinzelt.
In den typischen Wissenbach-Schiefern lä ßt sich die Trennung in eine tiefere
Zone mit Anarcestes lateseptatus und eine höhere mit Werneroceras ruppachense (aber
ohn e L e itw er t von P inacites jugleri, der in beiden vorkommt) nur gelegentlich
durchführen , nie a bgrenzen und kartieren .
Die untere Zon e mit Anarc es t es lat ese ptatu s hat nur wenige Arten geliefert. Im alt e n St e inbru c h am N -Au sg an g von Ülk e nb ac h fanden sich ,
soweit sicher anzugeben (List e 99) 11 :

Phacops sp.
S cutellum (Thysanopeltis ) laciniatum (SANDBERGER) [mit R. & E . R ICHTER 1956, Taf. 4
Fig. 24 gerrau übereinstimmend]
A nm·cestes lateseptatus (BEYRICH ), z. h.
Anarcestes sp.
? W edekindella sp.
Pinacites jugle1·i (A. ROEMER) [mit vollständiger Externsutur ; leg. H . ALBERTI]
" 0 1·thoceras" commutatum GIEBEL
" 0 1·thoce1·as" sp. sp., h .
Tentaculit idae, div. gen .
Styliolinen lagenweise
Brachiopoda ind. (kleine, glatte F ormen, vereinzelt)
Der Liste 99 ähnelnde kleine, aber oft individuenreiche, fast durchweg schlecht
erhaltene Faunen , gewöhnlich in Brauneisen umgewandelte Pyritkerne oder flachgedrückt, fanden sich in den unteren Wissenbach-Schiefern mehrfach. Zu n ennen
die alte Straßenkehre vor dem Ortseingang B ergweiler , ein Anschnitt der Stra ße
Kinderbeuern - Daun, der Talweg im Udelsbach-Tal (Kondelwald) dicht südlich
der Grenze zu den Kieselgallen-Schiefern . Eine Mischfauna aus normal-großen
planktonischen Elementen , Anarcestes sp., div. Goniatiten , " Orthoceras" sp . (h.) und
ausnahmslos in winzigen Kümmerformen vorliegenden b enthonischen Arten , winzigen Crinoidenrest en , Asteropyge sp. (ein kleiner Schwanz) Phacops sp ., Plectodonta
(Dalejadiscus) m inor (A. RoEMER} , Brachiopoda div. gen. et sp . ind ., Aulapara sp .,
Rugosa , fand sich im mittleren Kondelwald, Distr. 19, dort, wo der Forstweg die
300-m-Linie t angiert.
Am häufigsten fand sich die normal e Fauna der unt e r e n Wissenbach-Schiefer
an der We s t se it e d es Autob a hn-Ein sc hnitt e s b e i Flußbach , wo die
11 Hierzu dürfte ein Teil der Arten bei FüLLMANN (1882 : 158 ) und SANDBERGER
(1889: 79) gehören. Da aber die Aufsammlungen nur mit der Bammelbezeichnung "Ülkenbach " versehen und verschollen sind, bleiben die Listen wertlos. Ganz allgemein ist zu
beklagen , daß die große hercynische F auna der Wissenbach -Schiefer, von der letztmalig
1889 SANDBERGER ein bereits damals z. T . veraltetes Gesamtbild zu geben versuchte, mit
Ausnahme der Goniatiten und einiger Tentaculiten als unbearbeitet gelten muß. Der
Großteil der Arten ist seit 80 - 120 J ahren nicht mehr krit isch revidiert worden . E s wäre
ein lohnendes Ziel, alles noch erreichbare Material möglichst zu horizontieren und modern
zu bearbeiten!
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untere Zone vom nördlichen Beginn bis etwa zur zweiten Leitpla nke oberhalb km
102,0 spitzwinklig angeschnit t en ist. Die üblichen blaug rauen und häufiger grauen ,
hier m eist sekundär-rötlichen Schiefer lieferten (nur z. T. bestimmt) in durchweg
schlechter Erhaltung List e IOOa:
P hacops sp.
Scutellum (Thysanopeltis) cf. speciosum (CORDA)
Ananestes lateseptatus (BEYRICH ) [bis 8 cm Durchm ., h. ]
zwei mäßig evolute Goniatiten-Arten
eine involute Goniatiten -Art
Bact1·ites cf. schlotheimi QuENSTEDT
Bactrit idae ind. [außer kleinen Stücken ein 15 cm langes, sehr dünnes, stabförmiges
Exemplar]
"01·thoce1·as" sp. sp ., h .
"Cy1·toceras" sp .
Styliolinen lagenweise
div. Tentac ulitidae

Mehrer e, nicht scharf abgegrenzte B änke innerhalb d er rötlich-dunkelblauen
Cepha lopod en-Folgen führen ohne erkennbaren pet r ographischen w ·echsel kleine,
locker gestreute, rein benthonische F aunen , z. T. mit hau chdünn erhaltener Kalkscha le, in anderen Lagen ber eits verschwimmend . W ährend die La mellibran chiat en,
a ußer Palaeoneilo krotonis nur jeweils ein E xemplar, überwiegend aus d en r echtsrheinischen Wissenbach-Schiefern bekannte, hercynische F ormen darst ellen, gehören die Brachiopoden zumeist der rheinischen bzw. Eifier Fazies an. Insgesamt
konnten au s sicherlich größer er F auna d ie Arten d er List e IOOb bestimmt werden:
Crinoidca, mehrere K elche mit Stiel und Krone
Tentac ulitidae, h.
Bellerophontacea ind.
L oxonema sp .
Gastropoda ind . (h ., sehr kleine Formen)
Nucula cornuta SA DBERGER
Nuculana cf. b1·evicultrata (SANDBERGER)
Palaeoneilo krotonis (A. R oEMER)
Goniophom sp.
cf. K ralovna mino1· (BEUSHAUSEN)
Panenka cf. bellist?·iata (KAYSER)
Panenka sp .
Ohaenoca1·diola sp .
Buchiola sexcostata (A . ROEMER)
Lamellibranchiat a div. gen . et sp . ind.
Plectodonta (Dalejodiscus) minor (A. ROEMER)
Aulacella prisca (ScHNUR)
Athyris concentrica (von BucH)
Me1·ista passer BARRANDE
Anoplotheca venusta (ScHNUR) (kleine Kondelform) vel B ifida lepida (ARcHIAC &
V ERNEUIL )

Nucleospira lens (SCHNUR)
glatte Brachiopoda div. gen. et sp .
Cladochonus sp.
,,Zaphrentis'' lu dwigi K . W ALTHER
Wurmbauten, s.h.
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Von besonderem Interesse ist die innerhalb der tieferen Folge liegende, bereits
S. 178 erwähnte Fauna der h e ll en Schiefe rbank 200 m oberhalb km
102 , 0 d e r Auto bahn. Die Schiefer schließen eine wichtige, noch eindeutig höchstunterdevonische Fauna ein, deren stratigraphische Stellung noch im Unterdevon
vor allem durch Euryspirifer paradoxus nachgewiesen ist. Der Großteil der Fauna,
fast ausschließlich Brachiopoden, ist eine typische Gemeinschaft aus der Nähe der
Grenze Unter- /Mitteldevon. Von den wenigen Lamellibranchiaten ist ein sicher bestimmbares Bruchstück von Orthonota emmaerudolfi lata DAHMER zu beachten, da
diese nicht zu übersehende kurzlebige Unterart aus gleichfalls höchst-unterdevonischem Teil des Wetteldorfer Riebtschnitts nachgewiesen wurde.
Die Fauna liegt, abweichend von den weitaus meisten Kieselgallenschiefer-Faunen,
zum größten Teil in Thanatocoenose vor: besonders deutlich in verschwemmten Anhäufungen von Uncinulus, hier bemerkenswert orbignyanus und pila durcheinander,
was anderwärts kaum vorkommt (in den Kieselgallen-Schiefern in Fauna 89 der
Bastenmühle nochmals durch einen begleitenden U. pila nachgewiesen ; dazu Fußnote 8, S. 156) , daneben in ähnlichen, gleichfalls kaum handgroßen Anhäufungen
die kleine Kondelform von Anoplotheca venusta; andere Fossilien oft in wirrer Lage.
Nur eine dünne Lage zeigt normale Biocoenose. Bei den Crinoidenresten, Stielglieder
und kurze Stielbruchstücke von drei bis vier Gattungen und Arten, fehlen die üblichen Kandelformen der Kieselgallen-Schiefer, die vorhandenen treten dort nur
selten auf. Choneten beschränken sich auf wenige, kleine Stücke . Die anderwärts im
siltig-tonigen Kondel besonders häufige Eodevonaria dilatata fehlt ganz. Der Gesamteindruck der Fauna, obwohl noch typisch pelitisch, erinnert bereits an die hohen
Heisdorf-Schichten der westlichen Eifel.
In der folgenden Liste IOOc werden auch einige Arten benannt, die im Gelände
noch sicher aus zerfallenden Schiefern bestimmbar waren:
Flossenstachel
Crinoidea ind. (3 - 4 Formen)
Goniophora cf. applanata BEUSHAUSEN
Orthonota emmaerudolfi lata DAHMER
Lamellibranchiata ind. (einige Bruchstücke)
Schizophoria schnuri STRUVE (Kondelform)
Schizophoria sp. [noch vulva1·ia -ähn!ich]
Platyorthis ventroplana (F . ROEMER)
P latyorthis sp.
Isorthis oehlerti n. sp. (44a)
Isorthis sp. aff. trigeri (VERNEUIL)
Isorthis sp.
Bojodouvillina sp. aff. taeniolata (SANDBERGER) [Form etwa übereinstimmend, zahlreichere Rippchen 2. Ordnung]
Bojodouvillina ? sp. d . inteTstTialis-Gruppe
Leptaena Thomboidalis WAHLENBERG
Hippa,-ionyx hipponyx (SCHNUR)
Chonetes cf. saTcinulatus (SCHLOTHEIM), s.
Plebejochonetes sp. aff. plebejus (SCHNUR), s.
Uncinulus orbignyanus (VERNEUIL) , h.
Uncinulus pila (SCHNUR), h.
Uncinulus sp., Form zw. oTbignyanus und lodanensis (BURHENNE)
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? Glossinulus mimicus (BARRANDE)
At1-ypa 1·eticula1·is (LINNE), Kondelform, stets klein
A noplotheca venusta (SCHNUR), kleine Kondelform, h.
A1·duspirijer mosellanus cf. dahmeri SoLLE, 1 St.
Euryspirijer paradoxus (SCHLOTHEIM)
Alati jo1·mia alatijormis (DREVERMANN}, z.h.
Alati formia sp. aff. alati jo1·mis (DREVERMANN}
Delthyris cf. aculeatus (ScH UR)
Cy1·tina heteroclita heteroclita (DEFRANCE)
Cyrtina heteroclita laevis KAYSER
Brachiopocla div. gen. ind., kleine Formen
Bryozoa ind. , s.
"Pachypora" sp.

Im ungefähren Grenz hereich zwischen den Zonen des A narcestes lateseptatus und
des Werneroceras ruppachense, der , wenn überhaupt, nur in grober Annäherung erfaßbar ist, fanden sich mehrfach kleine , meist belanglose Faunen. Auch hier kommen
W echsel fast rein planktoni eher und benthonischer Faunen vor. In den benthonischen ersch einen kleine rugose und tabulate Korallen , unter diesen verbreitet, aber
nirgends häufig und meist schlecht erhalten Pleurodictyum petrii MAURER. Unter den
Brachiopoden erscheint, anscheinend nicht selten, Plectodonta ( Dalejodiscus) minor
(A . RoEMER) , die in der Zone des Anarcestes lateseptatus der Ollrenbacher Mulde erst
einmal gefunden wurde. Zu di esen Grenzfaunen können die beiden 1937 : 50 mitget eilten kleinen Listen vom Füllersbach-Tal und dem Olkenbacher Tälchen gehören.
Gleichfalls hierhin gehört eine wenige Met er dicke graue Schieferfolge mit einigen
tonigen, grauen, schwach dolomitischen Kalkbänken, von denen eine bei einer Hochschul -Exkurs ion Uncinulus cf. primipilaris (von BucH) lieferte, dazu einige Choneten, unter ihnen wahrscheinlich Plicodevonaria minuta (von BucH) und Bruchstücke
kleiner , kräftig gerippter Spiriferen. Das Übergreifen der Eifler Fazies der unteren
Eifel-Stufe auf die Wissenbacher Fazies erscheint uns im Autobahn-Profil gesichert.
Die ob e r e n Wissenbach-Schiefer der Zone des W erneroceras ruppachense haben
eine wesentlich größere Fauna geliefert. Auch hier wechseln rein planktonische
Faunen mit benthonischen, denen sich, mehr als in der unteren Zone, reichlich Ten taculitiden zugesellen . Die gröberen h ellen Einschüttungen der Eifler Fazies haben
noch keine Fauna erbracht.
Der wichtigste Fundpunkt ist der große St e inbru ch d er Fa. Stein im kleinen
Tälchen NE der Heinzerather Kirche; der frühere Flurname W e ih e rsd e li gerät
allmählich in Vergessenheit. Der 1937: 46ff. eingehend beschriebene, damals viel
kleinere Bruch hat uns eine große Fauna geliefert , besonders in den nördlichen 2 / 5
der Breite des Stoßes in Linsen angereicherte verkieste Cephalopoden von z. T . ausgezeichneter Erhaltung, ferner im mittleren und südlichen T eil größere Ansammlungen benthonischer u.a. Faunen. Der Abbau überschritt nach 1962 dieS . 243 gen annte Blattverschiebung, hinter der, im gegenwärtigen Abbau, auf der südlichen
Seite eine kleine Mulde heraustritt. Die schwarzblauen Schiefer der fast reinen Cephalopodenfazies sind jetzt auf das nördliche Vi ert el beschränkt. Sie haben trotz wiederholt ausgesetzter Prämien seit mehreren Jahrzehnten nur noch unbestimmbare
Orthoceren und Bactriten n eben Tentaculitiden geliefert. Einwandfrei diese Zone
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war es, in der um 1880 ein Versuchsabbau auf Dachschiefer umging. Aus ihr stammen
die von E. KAYSER (1881: 620) mitgeteilten Goniatiten; unser Vorbehalt 1937 :50
entfällt. FüLLMANNS Bestimmungen 1882: 158 sind leider unverwertbar.
Die nachfolgende Liste lOla umfaßt die planktonische Cep halopod en Fazies mit primär verkiesten Arten, dazu Tentaculitiden , aber nur ganz unbedeut ende, offenbar nur kurzzeitige Benthos-Einschaltungen. Brachiopoden fehlen bis
auf eine kleine Form. Verwertet sind, neben geringfügigen Neufunden, unsere Bestimmungen von 1937, soweit die umfangreicheren erhaltenen Aufzeichnungen
klare Überprüfung gest atten; da zu, besonders gekennzeichnet, E. KAYSERs Nennungen:
Scutellum (Thysanopeltis ) speciosum (CORDA) [det. Ruo. RICHTER]
Agoniatites evexus (v. BucH) [teste KAYSER 1881: 620]
W emerocems ruppachense (KAYSER) [teste KAYSER 1881: 620 et 1884: 49]
Werneroceras vernarhenanus (MAURER)
Werneroce1·as sp. aff. vernarhenanus (MAURER), (45), s.h.
Pinacites jugleri (A. RoEMER)
Parodicerellum circumflexijerum (SANDBERGER) [teste KAYSER 1881.: 620]
Foordites cf. platypleura (FRECH)

Anarcestina div. gen. et sp.
Bactrites schlotheimi (QUENSTEDT)
Lobobactrites ellipticus (FRECH) [der Gattungsvorbehalt 1937 entfällt]
Devonobactrites obliquiseptatus (SANDBERGER), (46)
Bactritida ind. (z.h.)
Phragmocems sp. (Slg. FoLLMANN, Bonn), (47)
Jovellania triangularis (ARCHIAC & VERNEUIL)
"Orthoceras" commutatum GIEBEL, h.
"Orthoce1·as" crassum A. ROEMER
"Orthoceras" n. sp. ? (48)
"01·thoceras" sp. sp., s. h.
"Belle1·ophon" (T1·opidodiscus ?} murchisoni (DE FERUSSAC & o'ORBIGNY)
"Bellemphon" latojasciatus SANDBERGER, z.h.
"Pleu1·otomaria" tenuiarata SANDBERGER, (49)
Tentaculitida div. gen. et sp., h.
Nucula sp. aff. jomicata GoLDFUSS
Gardiom01·pha humboldti (HoENINGHAUS) [teste KAYSER 1881: 620; bestätigt von
BEUSHAUSEN 1895: 278]
Panenka sp. aff. 1·igida (A. RoEMER)
Panenka sp.
Buchiola sexcostata (A. RoEMER)
Brachiopoda ind. (kleine glatte Form)
Tetracoralla ind. (sehr kleine Formen)
Etwa in der Mitte des Bruches steht eine Tabulat en -Bank an. Das Gestein ist
fast derselbe schwarzblaue Schlammstein wie in der oben beschriebenen Fazies,
lediglich etwas schluff-bis feinsandreicher und nicht eben spaltend . Eine große, fast
1m lange, fast 20 cm dicke Bank im Abschlag (auf Slgn. Darmstadt, Senckenberg/
Frankfurt und Göttingen verteilt) war erfüllt von Favosites bohemicus mosellanus
WEISSERMEL (in unserer List e 1937 als Favosites cf. bohemicus bestimmt), in bis
25 cm langen, aber nur 4 bis höchstens 7 cm dicken, sehr schlanken Stöcken, in
Biocoenose.
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Die Stöck e leb ten z . T . au frech t, zum a nderen T eil n ach einer Seite gen eigt, sie fa nden
a uf d em schluffi g-sandigen Schlick offenba r hinlän glich H alt; H a r tgnm d-Un terlage ist
nich t n ac hge wiesen . Eine le bhafte Sedimen t-Gleitung (a n Turb idit ist nicht zu denken)
stürzte alle Favositen st öck e u m (soweit vor Zerschlagen d er Bank n achweisb a r , alle in
diesel be Rich t ung ), wob ei die umfa llenden Stöcke einige T r ilobiten un d Crinoiden-Reste
unter sich b egruben und ihrerseits von weitgehend zerstör tem Schutt a us Crinoiden - und
T ab ul aten -R esten zuged eck t wurden . N ur wenige, unbestim mbare weitere F or men fa nden
sich im überlagernden Schutt, d a runter Goniat iten-Bruchstü cke. F avositen und son stiger
F ossilschu tt sind in K a lk erha lten , zum kleinen T eil p yrit isier t .

E s ist von Interesse, da ß wir dieselben großzelligen Favosites-Stöck e unter denselben Lebens- und wohl au ch ä hnlichen Todesbedingungen in wenig älteren , vielleicht sogar gleichaltrigen Schichten , wenn au ch nicht in so t yp ischer Wissenbacher
F azies, 21 km nach NE hin moselabwärt s bei B e il s t e in finden konnten (SoLLE
1942b : 90ff.; artlieh beschrieben von WEISSERMEL 1941 : 177) . E s ist dies zu den
oben mitget eilten Befunden ein weiterer Beleg, daß die Wissenbach-Schiefer der
Moselmulde k e in e sw egs s t e t s unt e r ruhi ge n , e uxini sc h e n B e din g un ge n
abgelagert wurden . Die Larven der großzelligen Favositen zeigen hercynische H erkunft a n ; W EISSERMEL (1941) gab mosellanus nicht mehr als den R ang einer Lokalform von Favosites bohemicus BARRANDE. Aus n ächst benachbarten Bänken, denen
au ch H aldenmat erial zugeordnet werden konnte, fa nden sich wenige Einzelstöcke
von anderen t abul at en Korallen . Insgesamt ergaben sich , v on den unbestimmbaren
Crinoiden- und Trilobitenrest en sowie zerriebenem Brachiopoden-Schill und Wurmbauten a bgesehen, die Ta bulat a der Liste 101 b :
Favosites bohemicus m osellanus W EISSERMEL (eine B a nk h .)
Favosites sp. (kleinzellige Form)
H eliolites sp .
Thamnopom sp .
P achypora sp.
Attlopora sp .
P leurodictyum petrii MAURER

Bei diesen K orallen handelt es sich um eine Mischung der h ercynischen und der
Eifelfazies, gleichfalls in Biocoenose. Zur p ostmortalen Verfrachtung im gegebenen
Sediment sind d ie St ü cke viel zu schwer.
Eine sehr wechselhafte b e nth o ni sc h e und T e nt ac uliti de n-F a zi es, fast ohne
verkiest e F ossilien , die selteneren Goniatiten fast st et s flachgedrückt, ist in der
Südhälfte des Br uches aufgeschlossen , greift aber bankweise über die Mitte hinaus
zur Nordhälfte über. Das Gest ein wechselt lebhaft zwischen schwarzblauer , t ypi sch er
Wissenbacher P etrofazies und grünlich blauen , gelbgra uen u. a. Schiefern. Aus dem
Anst ehenden und von der H alde, soweit dieser Abteilung zuzuweisen , fand sich (von
kriegszerstörten Aufsammlungen nur noch solche erwä hnt, die a us Aufzeichnungen
sich er erkennbar sind) die F auna der Liste 101 c. Der Formenreichtum ist weit
größer , durch das Verschwimmen nach frühdiagenetischer Entkalkung in den meist en
Lagen aber unbestimmbar.
Crinoidea ind., nur kleine F ormen
Pa1·ahomalonotus obtusus (SANDBERGER) vel multicostatus C. KocH [leg. GREBE 1885,
Slg. Ma rburg, u. eigen e A ufslg .]
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Oyphaspides sp. (cf. comatus BARRANDE) [det. R. RICHTER]
Otarion hydrocephala (A. H.oEMER) [det. R H.ICHTER]
Scutellum (Thysanopeltis) speciosum (CORDA) [det. R RICHTER]
Phacopidella (Struveaspis ) micromma (A. H.OEMER)
Phacops sp .
Ostracoda div. gen. et sp . (eine dünne Lage dicht gedrängt, aber nur noch als Ostracodan bestimm bar)
Anarcestes sp.
Werne1·oce1·as sp.
Bactrites sp .
,,01·thoceras'' planicanaliculatum SANDHERGER
"Orthoceras" commutatum GIEBEL, z.h.
"01·thoceras" cf. vertebratum SANDHERGER
"Orthoceras" sp. sp.
Loxonema sp.
Gastropoda div. gen . et sp.
Tentaculitidae div. gen. et sp ., s.h.
Panenka sp.
ßuchiola cf. 1·uppachensis BEUSHAUSEN
Buchiola sp. sp.
? Aulacella p1·isca (SCHNUR}
? R esse1·ella sp.
Platym·this sp.
Plectodonta (Dalejodiscus ) mino1· (A. H.OEMER} [1935 aus mehreren L agen m ehr als
30meist sehr gut erhaltene Exemplare gewonnen; später nie mehr gefunden]
Strophomenida ind. (böhmische Formen)
Ohonetes sp . aff. sa1·cinulatus SCHLOTHEIM
Bifida lepida (von BucH)
Merista passer (BARRANDE)
Me1·ista cf. hecate (BARRANDE)
Athyridae ind.
Nucleospira cf. Zens (SCHNUR}
Rhenothyris sp. (cf. aequabilis STRUVE ?) [mehrere sehr kleine Stücke um 10 mm Breite]
Brachiopoda div . gen. et sp. (häufig, überwiegend kleine, glatte oder wenig berippte
Formen böhmischer Tracht)
Pleurodictyum petrii MAURER (kleine, typische Exemplare; eine Bank häufig)
Pleurodictyum sp.
Thamnopora sp.
Oladochonus sp. sp.
,,Zaphrentis ludwigi H.EINH. H.ICHTER''
Anthozoa ind. [bes. zahlr. sehr kleine H.ugosa]
"Orossopodia" sp . ( = Orossochorda olim)
Spuren und Bauten, s. h .

Die Fauna besteht in der Masse aus Tentaculitiden , gefolgt von unbestimmbaren
Orthoceren. B eim b enthonischen Anteil, der größer ist als die kleine Liste erkennen
läßt, fällt n eb en den wenigen hercynischen Lamellibranchiaten auf, daß sich bei den
Brachiopoden und Korallen, durchweg kleinen bis zu Kümmerformen, solche der
hercynischen und der Eifler Fazies mischen. Gleichmäßiger Kümmerwuchs und z. T.
gute Erhaltung bes. d er Plectodonta, Merista, Bifida, Rhenothyris und d er rugosen
Korallenzeigenan,daßdieec hte Mischung nicht nur e ine Thanatoco e noseist.
Die Fauna der Kalkknoll e n, die sowohl in der Cephalopoden- als auch der
überwiegenden b enthonischen Fazies auftreten, ist noch einseitiger: wenige Trilo-
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biten , Cephalopoden bis zu bed eutender Größe, kleine Schneck en und Musch eln,
fast k eine Brachiopoden , k eine K orallen. Die sich erli ch sehr unvollst ändige List e
IOld enthält:
Scutellum (Thysanopeltis ) speciosum (CORDA) [det . R. R rcHTER]
Cyphaspides sp. (cf. com atus BARRANDE ) [det . R. R ICHTER]
L eonaspis sp.
Latanar·cestes cf. noeggemthi (v. B ucH)
Ananestes sp .
P inacites cf. jugler·i (A. RoEMER)
L obobactr·ites sp.
Bactr·ites sp. sp .
Gomphocer·as sp . (W ohnkammer 14 cm lang, 12 cm breit , 10 ,5 cm hoch, queroval, zur
Mündung a uf 7,5 cm H öhe verengt, zum hinteren Ende von 1 cm breiter ,
3 mm tiefer Furche umzogen)
Styliolinen (selten, nur SSW Distr .-Nr. 35 im K ondelwald, s.h .)
B eller·ophon (Tropidodiscus ?) murchisoni (DE F ERUSSAC & o'ÜltBIGNY)
Bell erophon t ida ind.
" Pleurotomar·ia" subcarinata A. R OEMER
,,Pleurotomar·ia' ' sp .
Loxonema n . sp . (1937 : 49 als L. densi jalx bezeichnet; n omen nudu m) (50)
Loxonema cf. subtilistria ÜEHLEitT
Macrochi lina sp . (mehrere gut erhaltene Abdrücke)
Hyolithes onychia A. F u crrs (2 gut erhaltene Stücke, von der 1909 aus den R emscheider
Schich ten beschriebenen Art n ich t abtrennbar)
Buchiola n . sp. (51 )
Buchiola sp .
Strophomenida ind. (kleine Form a us dem Kreis der von H AVLICEK 1967 aus Böhmen
beschriebenen)
Brachiopoda ind.

Aus FüLLMANNs Knollen-List e (1882 : 156), d eren Mat erialleider v erloren ist , mag
d er kleine S piri fer zu n ennen sein, d er wohl mit unserer Rhenothyris (List e 101 c)
übereinstimmt, d azu eine als Gattung k aum fa lsch zu b estimmende Nuculana.
Die übri ge F auna, mittl e r e und o b e re Wi ssenbach-Schiefer zusammengefa ßt,
bleibt ganz gering , soweit sie bestimmbar ist. Gute Aufschlüsse zeigen zwar an , d a ß
verkiest e Goniatiten , Bactriten und Orthocer en nicht selten sind. Aber in zur Ver fügung st eh ender Aufschluß-Tiefe s ind d ie Kieskerne zumeist zu Brauneisen umgewandelt und unbestimmbar. Zu n ennen sind nur :
K ondelwa ld , NE Hommerich s-Kopf, 100 - 150 m WSW P . 338,0, Kalkknollen ,
in d er Karte eingetragen. Die z . T . verwitterten gelben , mürben Knollen ließ en die
unv ollst ändige kleine List e 102 b estimmen :
P hacopidella (S truveaspis ) m icromma (A. R oEMER)
W erneroceras cf. subnautilinus (BEYRICH)
L obobactr·ites cf. ellipticus (FRECH)
Bactrites sp. (häufig, sehr kleine Form b is 20 m m Länge und unt er 2 mm Dicke, Sutm
einwandfrei)
" Orthocer·as" sp . (cf. ver·tebratum SANDBEBGER ?)
" Orthoceras" sp.
Gomphoceras sp.
Styliolinen
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Loxonema sp.
Nuculites sp .

Orthida ind. (sehr klein)

Ohonetes sp. (sehr zahlreich, nur wenige mm breite, verh. grobgerippte Form ; vielleicht
minutus v. BucH juv. ?)
Uncinulus sp .

In Einzelfunden, aus den meist kalkarmen Knollen der ganzen Mulde, fanden sich meist
Orthoceren, Trilobiten- und Gastropoden-Reste; nichts, was die Listen 101 d und 102
spürbar ergänzen könnte.
Der bereits 1937 : 50 genannte Steinbruch an der Westseite des HammerichsKopfs lieferte später nur unbedeutende Ergänzungen. Aus der Gesamtfauna sind,
da etwas herausfallend, Nucula cornuta SANDBERGER als für die Wissenbach-Schiefer
besonders bezeichnende Muschel zu nennen , sowie mehrere Spongienreste, die in
diesen Schiefern i. a. fehlen.
An der Autobahn b e i Flußbach gehört etwa die südliche Hälfte des
großen Anschnitts zur Zone des W erneroceras ruppachense, aber ohne die Möglichkeit hinreichend scharfer Abtrennung. Die überwiegend blauvioletten bis blaugrauen Schiefer bergen zwar recht viel primär verkieste Fauna, die aber fast durchweg verwittert und unbestimmbar ist. Zu nennen sind nur die wenigen Arten der
Liste 103 :
Scutellum (Thysanopeltis) speciosum (CORDA)
W erneroce1·as sp. aff. vernarhenanus (MAURER)
cf. W(wneroce1·as sp., h.
Anarccstacea div. gen. et sp. ind. (s.h., 2 - 4 cm große involute bis mäßig evolute

Formen)

Bactrites sp .
,,Orthoceras'' commutatum SAN DBERGER
"Orthoceras" crassum A. RoEMER
" Orthocems" sp. sp. (darunter eine große, sehr schlanke Form von mehr als 45 cm Länge

und an der Wohnkammer 1,5 cm Durchmesser)

'l'entaculitidae (hier a uffallend selten)
Otenodonta vel Palaeoneilo sp.
Panenka sp.

Brachiopoda ind. (nur wenige dm mächtige Zone mit unbestimmbaren, durchweg glat ten Formen)
"Zaplwentis" sp. (in einer Lage zahlr. um 5 mm lange Stücke)
Vorstehende kleine List e zeigt, abweichend vom Stbr. Weihersdeli bei Olkenbach
und a uch von den unteren Wissenbach-Schiefern an der Autobahn, keine Andeutung
einer Vergesellschaftung mit Faunenelementen der Eifler Fazies.
Von weiteren Fundpunkten waren früher diejenigen bei der Bastenmühle und der
Hasenmühle an der Lieser zu nennen. Sie sind inzwischen durch Bachregulierung
überstaut. An der Straße Kinderbeuern-Daun ließ bei Straßenumbau der lange
Einschnitt in den Wissenbach-Schiefern eine individuenreiche, aber kaum bestimmbare Fauna erkennen, au s der W erneroceras der Gruppe um vernarhenanus, Bactriten
und Orthoceren sowie Styliolinen angedeutet sind. - Häufiger sind lagenförmige
Anreicherungen von T entaculiten und Styliolinen in allen Horizonten, h ervorzuheben SW-Hang des Bömerich unweit der Autobahn beim Fossilzeichen der Karte,

Die Olkenbacher Mulde

189

sowie die Straßenkehre unterhalb Bergweiler, beide wohl noch untere WissenbachSchiefer, ferner, etwas höher im Profil, zahlreiche Bänkchen ca. 200m S Distr.Nr. 26 im mittleren Kondelwald, wo Styliolinen in besonderer Masse auftreten, zusammen mit kleinen Brachiopoden. Einzelfunde von Trilobiten beschränken sich auf
Reste von Phacopiden, selten SC'Utellum. Die zuweilen häufigeren sehr kleinen Brachiopoden, tabulaten und rugosen Korallen, sind st ets früh- juvenil abgestorbene
Benthos-Faunen , die als Larvenschwärme in den ungünstigen Lebensraum gerieten.
Die fazielle Einordnung ist kein es w egs so e inheitlich wie zumeist angenommen. Wir hatten dies bereits 1937 angegeben, und für gleichaltrige Teile der
Dillmulde hatten 1959 KLIETZSCH und ihm folgend weitere Autoren lebhaftere
Wechsel angezeigt. In den zwar bereits stärker a bweichenden, aber noch zum Vergleich heranzuziehenden gleichaltrigen und ebenso schon im höchsten Unterdevon
einsetzenden Schichten im Thüringischen Schiefergebirge ist u .a. auf ZAGORA (1962)
hinzuweisen. Zwischen Schiefern mit meist rein planktonischen Faunen , überwiegend Tentaculitiden, liegen dort auffallend häufig Bänder von Sandstein und
Quarzit ; sogar feinkonglomerati sche Linsen kommen vor. Vielfach wiederholte
durchgr e ife nde Fazieswechsel sind in Thüringen somit unabweisbar.
Das Normal bild in der Olkenbacher Mulde ist ein vielfacher W ec hs e l von
Saprop e l und Gyttja. Der im Profil ausgedehntere S a prop e l kann 20-30
oder m ehr m umfassende Mächtigkeiten allein aufbauen. Das Sediment ist ± gleichmäßig dunkel, enthält Kohlenstoff, unverwittert immer wenige % von feinvert eiltem
Kalk. Schichtung ist oft über mehrere Met er au ch nicht in Andeutung zu erkennen,
kann anderorts aber in recht deutlicher Kornänderung, bei gleichmäßig dunkler
Färbung, schwache, ebene Bänderung aufweisen. Seltener tret en unregelmäßigere
Schichtungsbilder in solchen Bänken auf, die noch eindeutig als Sapropel gebildet
wurden. Die Fauna ist ausschließlich planktonisch, wesentlich aus Cephalopoden
und Tentaculitiden aufgebaut, die Cephalopoden primär gewöhnlich in Kieserhaltung, aber früh stark an- und aufgelöste Gehäuse. Stets nur einzeln und meist in
Bruchstück en vorkommende Trilobiten waren wohl Tangbewohner.
Sehr häufig ist Gyttj a eingeschaltet, in beliebigem Wandel zwischen viele Meter
mächtigen gleichmäßigen Folgen und engräumigerem Wechsel mit Sapropel, wobei
die Wechsel mindestens bis in den Dezimet er-Bereich abwärts reichen können . Die
Gyttja ist oft nur durch einzelne benthonische Fossilien begründet oder auf eine
dünne Lage solcher Formen, gewöhnlich aber gegen den Sapropel nicht scharf zu
trennen. R eihenuntersuchungen auf Spurenelemente wurden nicht durchgeführt.
Die Ausbildung des Sediments kann der des Sapropels nahezu oder auch völlig entsprechen, zeigt aber h äufiger die S. 177 beschriebenen lebhafteren Unterschiede,
auch unruhigere Schichtung. Der Kalkgehalt schwankt stärker, zwischen Anreicherung von Knollen oder seltener Linsen bis zum fast völligen Verschwinden . Es bleibt
fallweise offen, ob die über alle Horizonte verteilten K alkknollen im Gyttja- oder
Sapropelbereich gebildet wurden, sofern nicht benthonische Fauna in Biocoenose die
Gyttja belegt. Spürbarer bis beträchtlicher Siltgehalt tritt viel häufiger als im Sapropelanteil auf, er fehlt aber auch dort nicht ganz. Der faunistische Nachweis richtet
sich wesentlich auf die sicher nicht umgelagerten benthonischen Brachiopoden,
Lamellibranchiaten, Gastropoden und Korallen. Dabei fällt auf, daß die Gyttja in
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allen benthonischen Gruppen fast ausschließlich kl ein ere Individuen oder
echte Kümm erform e n a ufweist. Mehrfach , wohl am besten im Stbr. W eibersdell ,
ließ sich erkennen, daß Lagen mit ausschließlich sehr kleinen Korallen (Tabulata
und Rugosa), Brachiopoden oder Gastropoden, die kaum über das Larvenstadium
hinausgelangt waren, in solchen Schichten liegen , deren unmitt e lb a r e Nach barn Umlagerung erk ennen lassen , wodurch a btöt e nd e r Schwefe l wasser stoff aus tieferen Lagen freigesetzt wurde. Die Erhaltung der Fossilien in der
Gyttj a ist unterschiedlich : frühdiagenetische K alklösung bis zum Verschwinden der
Formen, daneben Erhaltung st ark angelöster Schalen , bis zur vollen Kalkerhaltung
der großen tabulaten Korallen. Die Cephalopoden und Tentaculit iden tret en fast
ausschließlich flachgedrückt auf, nur ganz selten als Kiesk erne. Nur die schnell
zugedeckte Favosites-Bank (List e 101 b) blieb im K alk voll erhalten ; die übrigen
einzeln eingedeckten Ta bulata wurden früh angelöst. Wie le bhaft die Bedingungen
wechselten, zeigt gut die Favositen-Bank: nur in 15 cm Abstand von der gut durchlüftet en Zone liegt eine von P yrit durchtränkte Schieferlage mit zahlreichen verkiest en , im Pyrit aber nur wolkig begrenzten ürthoceren.
Eine dritte Gruppe bilden die durchlüft e t e n Sedimente, die niemals zur Gyttja
wurden . Es sind dies über alle Horizonte verteilte helle Schichten, von wenigen cm
Mächtigkeit ab, in oft vielfacher Wiederholung (1937, Taf.1 Fig . 6) , hinauf bis zu
gleichmäßig gelben Schiefern bis rd. 20 m Mächtigkeit. Ein Teil dieser durchlüftet en
Sedimente enthält dieselben Ton-Silt-Gehalte und Kornfraktionen wie die Saprop elund Gyttja-Bänke. Er st ellt keine Änderung der normalen Sedimentation dar , lediglich verbesserte Zufuhr von Sauerstoff. Die in diesen Schichten nur ganz vereinzelt
gefundenen F ossilien waren bis auf wenige Ausnahmen planktonisch , doch mag dies
Zufall sein. Ein a nderer Teil der hellen Schichten weicht in Aufbau und Kornverteilung stärker ab, bis zum Gehalt an Grobsand hin . Hieraus seien aus den unt e ren
Schiefern besonders diejenigen h ervorgehoben, die a n der Autobahn die Fauna der
Liste 100c einschließen. Aus den oberen ist die Folge der hellen Schiefermergel
vom Stbr. W eihersdeli zu n ennen , die solchen aus dem unteren Mitteldevon der
Eifel gleichen, ferner an der Straße Kinderbeuern - Daun bei km 61 ,5 gute Wulstgleitungen bis 10 cm m ächtiger Bänkch en , die überwiegend aus braunem Sand bestehen. Na hezu alle derartigen Einschaltungen grenzen scharf an die normalen
dunklen Schiefer. Sie dürften , vielleicht ebenso ein Teil der sandig-tonigen Kalke
(schwer abgrenzbar) , von West en h er in das Wissenbacher Becken hineingeglitten
sein. Diese Fazies-Verzahnung ist stratigraphisch von besonderem Interesse: mit
Fauna 100c (S . 182) war der Einsatz der Wissenbach-Schiefer der Ülkenbacher
Mulde bereits in der oberst en Kandel-Unterstufe belegbar . Die Faunen-Bestandteile,
die zur Eifler Fazies hinweisen , ha ben bisher leider nur Durchläufer geliefert .
Paläo geograp hi sc h läßt sich die Abgrenzung des Wissenbacher Meeres verbessern. Nach W bzw. NW hin muß die Trogrampe in geringer Entfernung der
gegenwärtigen Schichtausbisse gelegen haben , nach Ausweis d er Gleitmassen , die
nur von W oder NW her stammen können .
Nach Süd e n hin geben die B e kond e r Schi e f er , 12 km S des südlichsten Ausstriches der Wissenbach-Schiefer der Ülkenbacher Mulde, Hinweise auf die Nähe
des Endes des Beckens.
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Zwischen Bekond und Schweich st eht eine mindest ens 200-300 m m ächtige Folge
über Kieselgallen-Schiefern an , die wir 1942 a: 25 nicht einordnen konnten und die
auch MARTIN (1960 : 185) zweifelhaft geblieben waren. Nach erneuter Untersuchung
und Prüfung älterer Befunde zweifeln wir nicht mehr daran , daß die B e kond er
Schi efer eine Randfazi es d e r Wi sse nba c h-S chi e f er darstellen . Sie verzahnen sich basal mit den höchsten Kieselgallen -Schiefern der oberen K andel-Unterstufe (deren geringe Mächtigkeit hier, im Bereich der Eifler Nordsüd-Zone, nichts
besagt) . Die überlagernden , t ypischen Bekonder Schiefer waren früher in Steinbrüchen m ehrfach gut aufgeschlossen , am best en südlich des Wasserbehälters von
Bekond. Aus dem größten , jetzt völlig eingeebnet en Bruch wurden nach dem Zeugnis
eines alten Arbeiters bis 1920 an Bauwerken noch zu beurteilende schwarzblaue, gut
formatisierbare Schieferbänke gewonnen, die den en vom Stbr. Weibersdell weitgehend gleichen . Dicht darüber liegende Schiefer boten ein eigenartiges Bild der
Verwitterung, wie wir es nie anders als in augew itt e rt e n Erdöl-Mutt e r ge s t e inen gesehen haben: Intensiv lederbraune, buchartig aufblätternde Schiefer,
in viele Met er Mächtigkeit in völligem Ebenma ß aufgeschlossen . E s waren Tausende
von Blättern unter 1 bi s selten 2 mm Dicke, von äußerster R egelmäßigkeit, leicht in
m ehr als 10 dm 2 großen F lächen abheb bar . D en spontanen Eindruck der F aulschlamm-Füllung eines stillen, völlig strömungslosen Beckens hatte auch MARTIN
(1960) . Da wir früher (das Gebiet ist jetzt fast aufschlußlos) ähnliche Blätterschiefer
vielfach in der Schichtfolge nachweisen konnten, dürfen wir den Schluß ziehen, daß
die Wi sse nba c h -Sc hi e f er den Raum B e kond - Schweich ni cht s pü r b ar
na c h S hin üb ersc hritt e n und hier in einem s trömun gs lo se n Faulsc hlamm-B ec k e n ihr n a türlich es End e fanden.
Unsicher bleibt die Ausdehnung lediglich zum Run sr ü c k hin. Ob das schiefrige
Mitteldevon des Hunsrück-Südra ndes nur über den Taunus oder a u ch über den
ganzen Runsrück hinweg zur Mosel hin mit dem Wi ssenbacher Meer verbunden war ,
ist offen. Die Runsrück-Insei oder -Halbinsel, die von der mittleren K ondel-Zeit an
nicht mehr als Sediment-Lieferant erkennbar ist, wird aber sehr wahrscheinli ch dazu
hingereicht haben , daß zwischen Olkenbacher Mulde und Südrand des Hunsrü cks
k ein oder nur ein sehr flaches und ni cht m ehr typisches Wissenbacher Meer vorhanden war.
Biofazi e ll ist die planktonische Fauna ausschließlich hercynisch. Die benthonische Fauna in der Gyttja führt überwiegend hercynische Elemente, zu denen a uch
einige Arten ubiquitärer Gattungen (meist Lamellibranchiaten) gehören , die bisher
nur in den Wissenbach-Schiefern , dagegen nie in der normalen rheinischen oder der
Eifler F azies gefunden wurden . Davon ungetrennt auf denselben Schichtflächen
tret en t ypische rheinische bzw. Eif!er Brachiopoden auf (vgl. List en 100b und
101 c). Bemerkenswert unempfindlich in der Mischung si nd die t abulaten Korallen.
Die ausschließlich rh einische und Eifler F auna 100 c in tiefen Wissenbach-Schichten
st ellt einen Fremdkörper dar: eingeglittenes Sediment, die Fauna, z. T . sicher in
Thanatocoenose, teilweise in lockerer Verteilung auch in Biocoenose.
Die Ti e f e d es Wis se nb ac h e r Meeres im Raum der Ülkenbacher Mulde
unterlag mehrfachem Wa ndel. Ein so ruhiges, tieferes Meer , wie es meist dargest ellt
wird, war es sicher nicht.
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Im Bereich des Sapropel und der Gyttj a liegen großenteils ganz ruhige Sedimente, z. T. sehr quarzarm und dann überwiegend aus schwach kalkigem Ton aufgebaut. Auf v iele Meter zu verfolgende streng parall e l e F e inschi c htun g
wurde häufiger beobachtet. Solche wesentlichen und umfangreicheren Teilfolgen
werden unter etwas ti e f ere m Wasser gebildet worden sein. Die W echsel zwischen
Sapropel und Gyttja zeigen aber a n , daß Zeiten des Stillwassers von solchen wenigst ens geringer Bewegung abgelöst wurden.
Daneben, in 10-20 m mächtigen Folgen überwiegend, fällt mindest ens im Gyttj aBereich l e bhaft e Umschichtung auf, Diagonal- und Kreuzschichtung, vereinzelt schwache Flaserung. Solche Sedimente können gleichmäßig schwarzblau
bleiben, aber auch lebhaftere F arbwechsel zeigen. Sogar grobsandige Lagen kommen
vor mit Anzeichen wiederbalter Umlagerung. Einfluß von nennenswerter Strömung
wurde aber nirgends beobachtet , ist auch hier , unweit der Randzone im Raum von
Bekond, nicht zu erwarten. Die Einregelung von Tentaculiten und Styliolinen darf
nicht als Kriterium gelten, da diese sehr leichten Gehäuse bereits auf ganz geringe
Wasserbewegung ansprechen. Zudem zeigt en sich mehrfach b e trächtlich e
Ri c htun gswec h se l der Einr ege lun g in Lagen, die nur wenige mm auseinanderliegen. Wie so oft, waren es stets di e l e tzt e n Wasserbewegungen , deren Auswirkungen erhalten bli eben, ohne Aussage über eine Strömung.
Die Bank mit Favosites bohemicus mosellanus in Biocoenose zeigt a n, daß sie in
ga nz flach e m , sa u ers toffr eic h e m und g ut dur c hli c ht e tem Raum entst anden sein muß. Di e Korallen stöcke wuchsen auf dem Sediment, das zu den
schwarzblauen , schwach sandigen Tongest einen wurde, di e denen der Gyttj a-Fazies
entsprechen. Lokale Verfestigungen müssen angenommen werden . W enn sich auch
kein unmittelbares Anzeichen von Hartgrund ergab, so muß das Wasser zeitweise
doch frei von nennenswerter Tontrübe geblieben sein. Man wird, in Übereinstimmung mit dem gegenwärtigen Biotop der Riffkorallen , die Ti efe z e itw e i se mit
w e ni ge n , hö c h s t e n s 40 m ansetzen dürfen.
In diesem Zusammenhang müssen wir auf die bereits 1941 : 168 gezogene F eststellung eingehen , daß zeitweise ec ht es Tro ck e nfa ll e n in der vVi sse nba c h e r
F a zi es möglich war, a uch wenn sich in der Olkenbacher Mulde noch keine sicheren
Anzeichen dafür ergaben . Wir beschrieben aus der Dillmulde echte, s ub ae ri sc h
e nt;> tanden e Tro ck e nri sse, die nach Abb. 1 b , 2a und b auch jetzt nicht
zw e ife lhaft sein können , auch wenn die Gruppe der Abb. 3 vorsichtshalber unberücksichtigt bleibt. E s geht nicht an, daß die einwandfreien Luft-Trockenrisse dem
gewohnten Faziesbild zugunst en einfach abgestritten werden, wie es geschehen ist.
Von ganz anderer Seite h er greift RIETSCHEL (1968 : 412) die Möglichkeit flachst en
Wassers bis zum Trockenfallen wieder auf. Er argumentiert, die von STÜRMER
(1968 : 417) nachgewiesenen zahlreichen Cephalopoden mit erhaltenem Weichkörper
könnten diesen nur noch dann im Verband zeigen , wenn sie rasch angeschwemmt
und eingebettet wurden. Sorgfältige sedimentalogische Beobachtung erbrachte,
daß auch in der Ülkenbacher Mulde diese Möglichkeit erwogen werden darf.
Aber weder RIETSCHEL noch wir befürworten, die Wissenbach -Schiefer seien
überwiegend oder auch nur zum wesentlichen Teil als Bildungen flachsten Wassers
zu deuten!
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Die Alt e rs s t e llung der Wissenbach-Schiefer, im Rheinischen Schiefergebirge
sehr wechselhaft , ist hinsichtlich der Basis in der Ülkenbacher Mulde sicher festzulegen . Nach dem Alter der unterlagernden , bereits sehr hohen Kieselgallen-Schiefer
und der eingelagerten Fauna 100 c ist der Ein sa tz der Wissen bach-Schiefer hier
bereits in die höch s te Kond e l -Unt e r s tufe zu setzen . Eine scharf begrenzte
tief-mitteldevonische Zone des Anarcestes lateseptatus, wie früher vertret en , gibt es
nicht mehr; hierzu CARLS et al. (1972) und SoLLE (1972: 81ff.). Die H a n ge ndg r e nz e ist nicht festzulegen . Die Biozone des Werneroceras ruppachense zeigt nur
ungefähr obere E ifel-Stufe an; die Basis der Gattung Werneroceras scheint, n eueren
Erkenntnissen zufolge, bis etwa zur Wende Unterdevon/Mitteldevon a bzust eigen .
N ach oben hin bleibt nicht auszuschließen , daß die F azies mit reichlich Tentaculitiden bis ins untere Givet hinaufreicht. Einen Anhalt dafür liefert der nur noch
im W aderner Schutt erhaltene Massenkalk, der darauf deutet , daß die rechtsrheinische Fazies mit Styliolinen-Schiefern im unteren und Massenkalk im oberen Givet
in der ganzen Moselmulde vorhanden war.
Die k artiertechnische Abgrenzung zum Liegenden hin wurde auf S. 157 erläutert.

E . Givct
Das 1937 : 51ff. angegeben e, z. T . reichliche Vorkommen von Dolomit-Geröllen
in Waderner F anglomeraten , die nur aus dem Givet stammen können , ließ sich erweitern. Ein westliches, kompakteres Verbreitungsgebiet bei Bausendorf erstreckt sich nach S mindest ens bis zur Ortsgrenze südlich der Alf, nachEin t eilweise
erheblicher Massierung wen ig über die St raße Kinderheuern - Dann hinaus. Ein
östlicheres, ausgedehnteres, a b er meist verdünnteres Vorkommen hat seinen st ark
a ngereicherten K ern bei Hetzhof und zum Forsthaus Kondel hin, mit einem gleichfalls angereicherten Schuttstrom nach Kinderbeuern, der im Ortsgebiet mehrfach
vorzüglich aufgeschlossen war , und mit weniger häufigen bis nur noch vereinzelten
Dolomiten am NE-Hang des Ewesbach-Tales, bei Melchhof, Neidhof und Bengel.
Die dolomitreichen Bänke in Kinderheuern liegen stratigraphisch etwas h öher als
diejenigen , die bei Hetzhof aufgeschlossen sind.
Die weißen oder gelblichen bis hellgrauen , körnigen Dolomite oder selten er dolomitischen Kalke ließen trotz sorgfältiger Suche nach Fossilien nur wenige Crinoi_denStielglieder , unsichere Stromatopara und vielleicht einen Pachypora-Stock erkennen .
Ob die Dolomite denjenigen angehören , die in der hohen Eifel das obere Givet aufbauen und vielleicht in einem Zuge bis zum Gebiet der Ülkenbacher Mulde reichten ,
oder ob sie R est e des Massenkalks darst ellen , der sich in der Moselmulde im H a ngenden der Wissenbach-Schiefer bis hierhin erstreckt haben kann, läßt sich nicht eindeutig entscheiden . Wir halten es a us der Entwicklung der rheinischen Geosynklinale h eraus für wahrscheinlicher , daß es sich um Ma ss e nk a lk handelt. W enn
man dies v oraussetzt, müssen die Dolomite ob e r e s Givet sein.
P a läo ge o g raphis c h müssen es zw e i In se lb e r ge des Typs gewesen sein, wie
sie in rezenten Wüsten und H albwüst en v orkommen, die in der Zeit der oberen
Wadern-Schichten wenigstens in den Teilen , die nördlich der Abschiebung lagen,
quantitativ a bgetragen wurden. Sichere Anzeich en g eringster Tran s portta
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weiten und Unterschiede im Aufbau beider Vorkommen weisen daraufhin, daß der
westlich e In se lb erg an der Straße Kinderbeuern- Daun und westlich davon lag,
der öst lic h e nordwestlich H etzhof, beide unmittelbar nördlich der Randabschiebung der Wittlicher Senke. E s ist nicht auszuschließen, daß die Abschiebung einen
Teil des westlicheren Inselberges abgeschnitten hat, der in der Tiefe erhalten ge blieben sein kann, im K ern der Mulde der Wissenbach-Schiefer, die dann bis ins
untere Givet als Styliolinen-Schiefer hinaufgereicht haben kö1mten.
Einzelheiten zu den Dolomiten als Waderner Sedimentes. dort.

F. Devonischer Vulkanismus
Ergußgesteine haben sich im Kartengebiet anstehend nicht nachweisen lassen.
LEPPLAS und unsere Diabase aus dem anschließenden Rotliegenden der Wittli cher
Senke können , nach dem Bild der Fanglomerat-Gemeinschaft, au ch aus dem t ieferen
Untereros oder Siegen nördlich der Karte stammen. Ein über 10 kg schwerer Block
von grobkörnigem Diabas inmitten einer kleinstückigen Fanglomerat-Bank (bereits
südlich der K arte) dürfte jedoch von der nächsten Nachbarschaft herzuleiten sein ,
wohl aus dem hohen Untereros oder t ieferen Obereros der mittleren Mulde.
Tuffe fanden sich in den Kieselgallen-Schiefern am Sporn der Alfstraße NW
Olkenbach , 300m talabwärts Kraulsmühle. Zwei wenige cm dicke Bänkchen führen
in lockerer Streuung Tuffkörner, zur genaueren Bestimmung zu stark verwittert.
Die unscheinbaren Vorkommen sind sicherlich nicht die einzigen.
Wahrscheinlich auf Staubtuffe gehen einzelne ca. 6-15 cm dicke Lagen zurück, die hellgrau , fah lgelb bi s intensiv ockergelb zu weichen , schmierig-tonigen,
ganz gleichförmigen, sandfreien Massen verwittern. Sie waren an drei Stellen in den
Wissenbach-Schiefern des mittleren Kandelwaldes aufgeschlossen. Äußerlich unter scheiden sie sich ni cht von den Bentonit-Lagen , die WINTER (1969) auch aus gleichaltrigen Lauch-Schichten der Prümer Mulde eingehend bearbeitet hat.
Sekundäre Hinweise auf unterdevonischen Vulkanismus liefert vielleicht ein Teil
der Eisen-Anreicherungen , wohl am ehest en in den Rötelgallen-Schiefern ; aber auch
in anderen eisenführenden Gliedern nicht auszuschließen. In den betreffenden Abschnitten stellen wir Eisen-Säuerlinge im Gefolge vulkanischer Tätigkeit zur Diskussion.

111. Paläontologische Hinweise zur Devon-Fauna
1. S. 22 und weitere. Zu d en T entacu liten d es Unter- und Obereros sei b emerkt: Die
üblich e Zusammenfassung unter T. schlotheirni, alternans und einigen weiteren Arten
trifft nur einen T eil der unterscheidbaren Formen . Andere, auch n eue, wurden nur als
T entaculites sp. b ezeichnet, um einer Gesamtbearbeitung nicht vorzugreifen.
2. S. 22 und weitere. In der ganzen Arbeit halten wir die Pteriacea generisch b esser
getrennt a ls d er Treatise. B ei a ller Abneigung gegen vermeidbare n eu e Gattungen
können wir dem Treatise : N 302 nicht darin folgen, so wohl d efinierte und mit
w ese ntlich e n Merkmalen abgetrennte Gattungen bzw. Untergattungen wie Tolrnaia,
Gm·nellites, Orassialaria, Follmannella u. a. mit Ptychopteria HALL zu v ere inigen , d er
sie nicht einmal a ls subgenerabestehen läßt. Nur die Selbständigkeit von B eushausenella bleibt noch strittig.
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3. S. 22. Oligoptycherhynchus n. sp . aff. daleidensis ist eine große, noch unbeschrieb en e,
uns b esonders a us dem mittleren Untereros d es Mittelrheins b ekannte Form . Offenbar
e inde utige L eitform.
4. S. 48 tmd weitere. In der ganzen Arbeit b ehalten wir b eh elfsmäßig Nucula bei. Die
Trennung in zwei Familien und eine Anzahl von Gatt ungen , hier D eceptrix A. F ucHs,
Nuculoidea WrLLIAMS & BREGER und Nttculoma CossMANN b esonders zu erwägen,
ersch eint uns erst zum kleineren T e il durchführbar.
5. S. 54 und weitere. W elcher Gattung di e bish er m eist '1.'1·ige1·ia genannte wich t ige
Gruppe angehört, ist n och unklar. '1'1·igeria ist homonym mit R etzia. Zur Diskuss ion
stehen Mutationella KozLowsKr 1929, i.a. ohn e , tmd Globithy1·is CLoun 1942, i.a.
mit dorsa lem Media nseptum; Einzelheiten CLOUD 1942: 82, T af. 11, und S. 116,
Taf. 20. Die rheinisch en Formen ze igen dieses Septum ganz unterschiedlich. Wir
h atten schon vor J-ahrzehnten vergeblich versucht, es diagn ostisch scha rf zu verwenden, was a uch BoucoT (1963) nicht gelungen war. Bis zu e iner umfassenden B earbeitung verwenden wir d en Gattungsnamen _N lutationella.
Die hier interessierende Gruppe von Mutationella des Unter- tmd Ober eros (die
weiter abweichenden Formen , die besonders A. F ucHs 1903 b earbeitet h at, nicht berücksichtigt) läßt s ich vorläufig, b is zur längst f ä lligen R evision der ganzen Gattung,
am einfachsten nach de r Rippenzahl adulter Exemplare bestimmen.
a) Mutationella guerangeri (VERNEUIL 1850); am besten b eschrieben von 0 EHLERT
(1884: 7), d az u COMTE (1938: 22); Stück e a us den Höllenth al-Schichten vom Friedhof Alf b ei KAYSER 1889 :294, T af.14 Fig. 4 - 7 (3?); ger in gste R ippen zahl,
unt e r 25 - 30 Rippen.
b) Mutationella confluentina (A . FucHs 1904); nicht syn on ym mit "T1·igeria gattd1·yi " ,
wie von DREVERMANN (1904: 328) a ngedeute t und seitdem oft durchgeführt, a uch
b ei MAILLIEUX (1932: 41), d a h er dortige Rippenzahlen nicht r epräsentativ; um
40 - 50 Ripp e n .
c) M uta tione lla schindewolfi n. sp . ; hiermit umbena nnt für T e1·ebratula gaud1·yi
0EHLERT 1877, h om onym mit T e1·ebmtu la gaudryi n'ORBIGNY 1842. Die Homonymie ist tatsächlich wirksam; b eide Formen in d en letzt en J a hrzehnten mehrfach genannt, z. T. auch tmter Hinweis a uf die Homonym ie. Die T y pu s-Bes timmung für Trigeria gaud1·yi b ei MAUZ 1934:84 mit 0 EHLERT 1877 , T af.10 Fig.8
wird übernommen. OEHLERTS unte r '1'1·i ge1·ia gaud1·yi b ek annte Art erreicht
50 und mehr, nach ÜEHLERT b ei größeren E xempla r en 55 - 60
Solch e vielrippi gen Formen , im rheinischen Schiefergebirge bis fast zum Ostrand
b ekannt, sind d eutlich a btrennbar.
d) Mutationella oliviani (n 'ARCHIAC & DE VERNEUIL 1845); Synonymie b ei MAILLIEUX ( 1932: 40); gute N euabbildung d es T ypus von F errofies in Asturien b ei
CoMTE 1938, T af.1 Fig .10; a uf spanisc hen Stücken bi s 80 Ripp e n. Ob die
Exemplare a u s den Ardennen , n ach MAILLIEUX mit 60 - 70 R ippen, hinzugeh ören,
ist nur n ach der B eschreibung ni cht zu sichern. Vergle ichbare, sehr vielrippige
Stück e haben wir a u s dem Rh e inla nd zwa r selten, aber doch so e inde ut ig geseh en ,
d a ß wir auch mit dem Vorkommen von Mu tationella oliviani r echnen.
Wir sind von der Selbst ä ndigk eit d er Formen , in erster Linie auf die T ypusgebiete
bezogen , überzeugt. Zwischen JVI. confluentina und schindewolfi b est eh en aber lok al
Konvergenzen , so d a ß die B estimmungen vor der Gesam t revision nicht in allen F ä llen
gesichert sind.
BoucoT: 1973 hat b ei d er trotz Familientrennung nah e v erwandten Globithy1·is
grob - und fe inrippige Formen in dem selben Horizont b eobachtet und h ä lt SexualDimorphismus oder ökologische Einflüsse für wahrsc heinlicher als taxonomische Abtrennung; dazu Diagra mme S. 72 und für Mutationella S. 74. - Wir h aben die Frage
a ufgegriffen und gefunden bzw. b estätigt, d a ß a uch im rh einischen Unterdevon grobund feinrippige, a b er sonst fast gleiche F ormen n eb en eina nder vorkommen . Abe r die
13•
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Hauptbezirke, besonders in D eutschland, B elgien und Frankreich, bleiben voneinander ± weitgehend, z. T. vielleicht vollständig getrennt. Wir halten daher in unserem
Raum an d er a rtliehen Trennung fest.
S. 54 und weitere. Die Wurm-Bohrungen Olionolithes priscus (McCoY) [J.M.CLARKE
1908] und Palaeosabella p1·isca [CLARKE 1921] hat CAMERON (1969: 190) aus komplizierten nomenkla torisch en Gründen in Ve1·mijorichnus clarkei umbenannt.
S. 62. Gosseletia (Stappersella) rhenocarina (MAuz) h a tten wir 1936: 187 mit lodanensi.q (FRECH) vereinigt. Später haben wir uns jedoch davon überzeugt, daß rhenocarina
als n ah e verwandter Vorlä ufer von lodanensis b esteh en bleiben muß. Sogar ein gewisser L eitwert ist möglich.
S. 86. Zur Gattung vgl. SOLLE 1956b: 16.
S. 90. Bisher st a nden sich Schizophoria provulva1·ia in Siegen und Unterems und
vulvaria im Oberem s unvermittelt gegenüber. Fauna 38 aus tiefen oder nur wenig
höheren Flußbach-Schichten zeigt nun eine vermittelnde Form, dahingestellt, ob
echte Übergangsform, in gleich er Bank mit voll ausgebildeter vulvaria, die b ereits
vom Emsquarzit a n vorhanden ist.
Dieselbe noch an provulva1·ia anklingende Form bildete MITTMEYER (1972, Taf.1
Fig. 7) a us wenig tieferen Schichten, oberstem Emsquarzit, als vulvaria ab, aber mit
Zweifel. Zum noch zu großen Artumfang von Sch . vulvm·ia s. str., für d en wir eine
Veröffentlichung vorbereiten, gehört die Form nicht. E s sei vorweg mitgeteilt, daß
Formen von vulvaria mit langem, schlankem Muskelzapfen d er Stielklappe, d er oft
weit über die Mitte nach vorn r eicht, anscheinend l e it e nd für die Lahnstein-Untergruppe sind. Formen mit kürzerem , breiterem , oft ganz wenig zerfasertem Muskelzapfen kommen zwar auch schon in d er Lahnstein-Unterstufe vor, werden aber b eh errschend in der Laubach- und K ondelzeit.
In die Stammesgeschichte dieses Zweiges von Schizopho1·ia hat Y. PococK (1966)
leider einige Verwirrung gebracht. In ihrem stratigraphisch viel zu groben Schema
(S. 410) hat sie Sch. strigosa als Vorläufer von provulvaria a ngenommen. Für st1·igosa
hat sie (S . 403) einen N eotypus aus dem mittler en Si ege n gewählt, während SoWERBYs Fundpunkt Haigerseelbach mit aller Sicherheit d er unteren Kand e l-Unterstufe angehört. Damit ist die intentio a utoris völlig geändert. Die Frage muß, auch
in der B ewertung der Merkmale, n eu b earbeitet werden.
S. 92. Hier überwiegend die große, typische Anoplotheca venusta, wie sie im mittleren
Unterems besonders h ä ufig ist.
S. 92. Athyris, anderwärts im sandigen Oberem s der etwas küst enferner en Flachsee
ziemlich häufig bis gelegentlich massenhaft, erscheint hier nur sehr selten.
S. 92. Arduspirije1· arduennensis arduennensis kommt, entgegen der H ä ufigkeit am
Mittelrhein, in der Ülkenbach er Mulde m eist - nicht immer - nur vereinzelt vor.
FucHS (1974: 117) zufolge könnte es die Auswirkung stärkeren Küsteneinflusses sein,
doch gilt dieses Kriterium nur eingeschränkt. Am Mittelrhein kennen wir reiche Vorkommen zusa mmen mit vielen groben Pteriacea u. a. Formen , die auf wesentlich
stärker e Wasserbewegung d euten. - Die Exemplare d er Liste 36 liegen im Sencken b erg-Museum.
S. 92. Pamspirijer ersch eint in oder über den mittler en Flußbach-Schichten vereinzelt, höher bis ganz oben häufiger. Soweit es sich nicht noch um Übergangsformen aus
Brachyspiri fer i gnoratus handelt, sind es überwiegend Frühform e n der b etr. Arten
oder Unterarten . Voll ausgebildete Stücke ersch einen nur oben, dort aber ganz eind eutig.
S. 106. Zu n. g. aff. Loriolaster n. sp. Ausgezeichnet erhalten es, vollständiges Exem plar, semiadult, keiner bekannten Gattung sicher zuzuweisen. Ophiuroidea sind in d er
normal-sandigen rheinischen Fazies extrem selten. Aus der Moselmulde oberhalb
K oblenz noch k ein Fund, von einem unbearbeitet gebliebenen Stück abgesehen, das
QUIRING im Ober ems an d er Mosel auf Bl. Münst ermaifeld um 1930 gefunden h att e.
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Am Mittelrhein wenige Stücke aus dem Oher ems des Rhenser Mühltals und d es
Grenbach-Tals, von Hohem·hein , Miellen und d em Laubach -Tal b ek annt. Die m eisten
der seit 1871 von SIMONOWITSCH, STÜRTZ, flCHÖNDORF und L EHMANN b eschrieb enen
Formen st a mmen a us dem Hunsrückschiefer.
Ha. S.110. Pamspirije1· an b eiden Fundpunkten häufig. Trennung d er Arten und Unterarten nicht m ehr möglich , d a das Ma t eria l kriegszerstört ist.
15. S. 111. Jltlutationella guerangeri ist in d en Höllenthal-Schichten häufiger a ls die Liste
erkennen lä ßt; wir fanden s ie m ehrfach a ls Einzelfunde. - Hierzu auch das Massenvorkommen, d as KAYSER (1889: 294) von Alf b eschrieben h at.
16. S. 135 und 136. Die Aristozoe vom R eichelberg bei Flußbach , das b est e Exemplar,
h aben wir aus d er Slg. des verstorbenen L ehrers GROOS in Flußbach b estimmt. Auch
a nderwä t·ts in den Sphä rosiderit-Schiefern kommen Aristozoe v or, vergleichbar den
Formen , wie s ie Nov.A.K (1885) aus dem wenig ä lteren Konj eprus -Kalk oder BABIN &
HoLLARD (1967) aus d em Unter ems d es Tafilalt in Ma rokko b eschrieb en haben. Eine typische h ercynische Form, die d er normalen rheinischen Magnafazies fehlt.
17. S. 136. Mehrer e sehr gut erh alten e Stücke der Zygobolba (?)lagen vor, z.Z. der B estimmung noch unbekannte Art; Materia l v erbrannt, nicht m ehr nachprüfbar, ob
inzwisch en anderweitig b esc hrieb en.
18. S. 138 und 144. Die n eu e Nucula, 1937: 33 a ls Nucula eijliensis n. sp. b ezeichnet
[nomen nudum], war vorbereitet für gepla nten p a läontologischen T eil. Material verbrannt. Nach erhalten geblieb en en Aufzeichnungen ist die auffallend symmetrische,
in m ehreren Exemplaren gefundene Form , die durch ihren Umriß e in es ung e fähr
g l e ich se i t ig e n Dr e i ec k s auffällt, bis h e ute unbeschrieb en.
19. S. 138. Cypricardinia crenist1·ia (SANDBERGER) in d er Fauna 68 vom Saalsbach -Tal in
einer L age häufig. Auch anderwä rts in den Sphärosiderit-Sc hiefern lagenweise stark
angereichert, wesentlich m ehr, als es in den Foss illist en ersch eint.
20. S. 138. Chaenocardiola n . sp. ist eine d er ganz wenigen h ercy nischen Formen der
Fauna, zur B enennung nicht a usreichend erhalten. Sehr kleine, wahrscheinlich Küm tnerform.
21. S. 139. 1937 als Chonetes latextensus n. sp. b ezeichnet [nomen nudum], für damals
geplanten paläontologischen T eil vorbereite t. Mehrere gute, einwandfrei unverzerrte
Stück e: bis dreifach e Breite d er Länge, Stielkla ppe kräftig gewölbt, mit breitem, ganz
fl achem S inus, Armklappe fast eb en , mit nur angedeutetem, flachem Sattel, mit vielen
sehr fe inen , r egelmäß igen Stre ifen. Die nirgends häufige, a ber zwischen D eutschla nd,
Polen und Bithynien verbreitete F orm erstm a ls von KAYSER (1889) erkannt und zu
Chonetes subquad1·atus A. RoEMER gestellt, dessen Typus a b er eine ganz andere Art
ist. Die breite Form daher n eu zu b enennen; Wahl des T y pus noch zurückgest ellt, da
k eine a bgebildet e Form so markant ist wie die verbrannten. D eren innerer Bau war
damals noch nicht nach modernen Krite rien (BoucoT u .a.) untersucht worden.
22. S. 139. Gegenüber dem typisch en Plebejochonetes plebejus so st a rk v erbreitert, daß
mit Sicherheit außerhalb der Variationsbreite .
23. S. 140 und weitere. Die kleine Kandelform von Anoplotheca venusta ist eines d er
häufigst en Fossilien dieser Schichten. Nur b eh elfsmäßig b enannt, von d er größeren ,
typischen A. venusta des Unterem s und tiefen und mittleren Oberem s sicher v erschie den. Ähnlich, aber nicht conspezifisch , die gle ichfa lls a us hohem Oberem s der Wittgensteiner Mulde stammende A. i lsae LIEBRECHT 1912.
24. S. 140. Paraspi?·i jer in m ehreren T eillist en nicht selten, wenn auch fast stets kleine
F ormen. Spezifisch e Trennung nicht m ehr möglich, das Material ist kriegszerstört.
25. S. 140. Von Subcuspidella la gen in der mittleren Mulde m ehrer e d er b ekannten mittelrheinischen Formen vor, auch subcuspidata s . str. D a Einzelnachweise nicht m ehr zu
führen , auf Aufnahme in die Liste v erzichtet.
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26. S . 141. Die in der Kondel-Unterstufe nur noch ganz seltene Gattung Megante1·is in
einer B ank stark a nger eichert, auch anderwärts im Kondelwald ohne B egleitfauna;
v ermutlich stets dieselbe Zone .
27 . S. 141 und 174. Combophyllum, a u s d erGruppeumMicrocyclus, eine fastmünzenförmige
rugose Kora lle, bish er nur aus d em hohen r echtsrhe inischen Kondel n ennenswert v erbreitet, nun auch in mehreren Exemplaren in List e 72 (Sphärosiderit-Schiefer des
Unter-Kondel) sowie 79, 82, 86 und 93 (Kieselgallen-Schiefer des Ober-Kondel) .
Zwar meist Einzelfunde, aber in der Ülkenbacher Mulde anscheinend nicht allzu
selten. N ac h BIRENHEIDE zeigen diese Formen Stillwass er- Fazies an.
28. S. 159. Die Arthroacantha tenuispinata von der Bastenmühle b ei Wittlich wurde von
W.E. ScHMIDT aus a ltem Material bestimmt; d er Fundpunkt ist gesichert.
29. S. 158. Unter den Crinoiden-Stielgliedern große , im Kondel ganz ungewohnte Formen .
Dort zumeist einige kleine, sehr grazile Formen, die leicht zu erk ennen sind.
30. S. 159. In zwei Lagen am Autobahn-Einschnitt wurden za hlreiche Crinoiden-Kelche
n achgewiesen; die B ergung aus den zerfallenden Schiefern war unmöglich.
31. S . 158. Die Trilobiten d er Listen 85, 89, 93 , 94 und 98 s ind B estimmungen von Run.
und z . T . E. RICHTER.
32. S. 160. Zu Murchisonia trigramma . Acht mit Ausn ahme der Mündtmg vorzüglich erh altene Exemplare wurden 1937 a ls n. n. b en annt, sollten später b eschrieb en werden ,
sind v erbra nnt. Mit b ekannten Arten nicht zu verwechseln. Knappe K ennzeichnung:
Besonders schlank, Apikalwinkel 14°. Mindest ens 12 Windungen bei 11 mm Höhe,
Windungsbreite unter 0,5 der Höhe. Schlitzband durch zwei krä ftige Kiele eingefaßt,
unter d enen ein ebenso kräftiger dritter v erlä uft. vVindungen wenig unter d er Mitte
geka ntet, sonst im Querschnitt nur wenig gerundet. Skulptur aus rund 30 Anwachs rippen je vVindung, a n der oberen Naht beginnend und dicht da runter zu Knoten
verdickt, b er eits am obersten Schlitzha nd-Kiel auslaufend, unter e Hälfte glatt. Vorkommen nur in K alkbank nachgewiesen .
33. S. 162. Ein sehr gut erh a ltener Hyoli thes, verbrannt, lag vom Fundpunkt 85 vor. Er
entsprach SPRIESTERSBACH & FucHS 1909, Taf.11 Fig. 9 offenbar völlig. Fig. 8 dagegen, n ac h kla r erkennbarer intentio autorum der Typus von Hyoli thes onychia,
weicht a b , von FucHs vermutet und nach unserem guten Stück b estätigt. Da wir
keine d er Fig. 9 en tsprech ende b eschrie ben e Art k ennen, ersch eint B en ennung erforderlich , sobald vollständig erhalten e Stücke gefunden werden.
34. S. 162. A viculopecten cf.
DAHMER entspricht n ach alten Aufze ichnungen weitgehend dem T ypu s der k aum v e rwech selbaren Art aus d en unter en L a uch-Schichten
des tiefen Mitteldevons von W etteldorf; cf.-Angab e nur wegen Zerstörung des Stückes.
Vorkommen bereits in d er oberen Kondel -Unterstufe da mit gesichert.
35. S. 164. Zu .Ll!licropteria mosellana n . sp. Einwandfrei von der B astenmühle, Liste 89,
stammt das von FüLLMANN (1885: 192, Taf.3 Fig.5) abgebildet e, als Pterinea ovali8
n. sp. b enannte , in Bonn liegende Stück. Die Art ist selbständig, aber mit Pterinea
ovalis DE KoNINCK 1876 homonym. Da eine Pte1·inea follmanni ber eits besteht und
die Gattungsbegriffe keineswegs geklä rt sind (im Treatise die b e treffende Gruppe viel
zu weit gefaßt !), n ennen wir hiermit FüLLMANNs Art Micropteria mosellana n. sp.;
Typus das von FüLLMANN abgebildete Stück. Die Art ist m ehrfach in d er KandelUnterstufe nach gewiesen; außer unserer List e 80 von DAHMER ( 1923: 662) bei Winges hausen im H essisch en Hinterland und von LIEBRECHT (1912: 456) im obersten Kondel
des unteren Ilsetals in d er Wittgen st einer Mulde . - E s ist eine tatsächlich wirksa m e
Homonymie : b eide Pterinea ovalis sind in den letzten Jahrzehnten mehrfach im
Schrifttum genannt worden.
36. S. 164. Zur Gattungszuweisung zu Gosseletia s. SoLLE 1936: 187.
37. S. 164. B eide Zita t e von Gosseletia alta und securifonnis b etr effen die Stücke von
FüLLMANN 1885 und FRECH 1891 (dort T af.16; fehlen d em flüchtigen R egist er) . D as
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Mas envorkommen beide r Arten , offenbar eine größere Linse, konnte später nie
wieder gefunden werden. Eine vergleichbare braune Linse mit vielen Lamellibranchiat en , die Ma ndeiner Fazies DAHMERs, fanden wir an der Bastenmühle, aber ohne
Gosseletia.
38. S. 168. Eine selbständige Form zwischen Oonocardium rhenanum tmd 0. eifliense
BEUSHAUSEN; vgl. zu dieser Art DAHMER 1943: 342 und 390.
39. S. 169. Stücke liegen in der Sa mmlung des Geologisch-Paläontologischen Instituts in
Marburg.
40. S. 170. Ohonetes sarcinulatus is t hier h ä ufig; a uch einige gut erhaltene Exemplare mit
Stacheln. I. a. in d en Kieselgallen-Schiefern selten bis ganz vereinzelt, die zahlreichen
N ennungen in der List e täusc hen.
41. S. 170. Eatonia ? jurcamdiata DAHMER is t nicht nach MAILLIEUX (1938: 38) mit
Uncinulus lodanensis zu ver einigen. Dieser ze igt eine abgerundet-würfelförmige
Grundgestalt, jen e die Grundform einer Handtasche. Die Zuweisung zu Eatonia ? gilt
nur vorlä ufig.
42. S. 171 und 182. Das einzige s ichere Exemplar von Uncinulus pila in geschlossener
Folge d er Kandel-Unterstufe der Olkenbacher, auch d er gesamten Moselmulde bis
nahe zum Mittelrhein, dazu häufiger in der kleinen Linse, die an d er Autobahn mit
Fauna des höchsten Oberkandel in den tiefen Wissenbac h-Schiefern liegt, woh l eingeglitten; die Art ist bevorzugt durch d en h ä ufigen bis massenhaften U. orbignyanus ersetzt. Die Massenvorkommen von U . pila in der Dillmulde, d ort unter fas t vollstä ndigem Ausschluß von U. o1·bignyanus, sind genau g l e ich alt. U. 01·bignyanus steig t
zwar in die Eifelstufe a uf, in Eifel und Ardennen auch sehr häufig, vertritt a ber p er se
nicht jüngere Schichten a ls solche mit U . pila, wie m e hrfach a ngenommen wird.
Vgl. S. 152.
43. S. 170. An diesem ti e fst e n Fundpunkt der Kieselgallen-Sc hiefer die einzigen A1·duspi1·ije1· mosellanus mosellanus in wenigen zweifelsfreien Stücken, die in der Ülkenbacher
Mulde die Grenze zum oberen Kandel mit A. mosellanus dahme1·i übersc hreiten .
44. S. 174. Fast durchweg kleine Pleurodictyum-Form mit wenigen und kleinen Zell en,
häufig bis sehr häufig in tonigen Schiefern höher er bis höchster Kieselgallen-Schiefer.
Merkm a lsarm e, wohl selbständige Art, vielleicht mit L eitwert für oberes Kandel.
44n. S. 168 und 182. Zu Isorthis oehlerti n. sp. Die bekannte, in Frankreich häufige,
a us d em Rh einischen Schiefergebirge kaum genannte Isorthis tri geri, 1850: 782 ohne
Bild b eschrieben, nähert sich, VERNEUILS B eschre ibung zufolge, im subqu a dratisch en
Umriß stark der I. tetragona (F. ROEMER); Unterschiede b ei VERNEUIL selbst, ferner
ÜEHLERT 1886, DAHMER 1915 und A. RENAUD 1942. Die Unterschied e zwisch en b e iden
Arten, h ervorgehoben wird stärkere vVölbung und geringere Ausbildung des Sinus
bei trige1·i , aber wohl gleicher inner er Bau bei b eiden, wiegen u . E. nicht schwer. \<Viehtiger erscheint uns, daß unter I. trigeri zwei d eutlicher v erschied en e Formen vereinigt sind, wie es die im Schrifttum einzige re iche Bildübersicht samt guter B eschreibung b ei ÜEHLERT 1886: 51 und Taf. 5 zeigt. Zur subquadratischen F orm im Sinne
VERNEUILs gehören b esonders typisch Taf.5 Fig.14 - 17. Daneb en st eht eine Form
mit wesentlich kürz e r e m Schloßrand und weitgehend gerundetem Um riß,
die ÜEHLERT T af. 5 Fig. 18 - 20 aus d em K alk von Brwon, recht s icher aus d em hohen
Oberem s, abgebildet hat. Diese Form liegt in Fauna 78 und 100c vor; wir sah en sie
auch anderwärts in der Kandel -Unterstufe, während wir statt d er t y pisch en subquadratischen Isorthis t1·igeri sensu VERNEUIL aus dem Rheinland nur die sehr ähnliche Isorthis tetragona k ennen. Die äußeren Unterschiede sind so klar, d a ß wir die
stark gerundete. kräftig gewölbte Form a ls Isorthis oehlerti n . sp . a btrennen; zum
Typus bestimmen wir das vollständige Exemplar b ei ÜEHLERT 1886, Taf. 5 Fig.18 - 20
von Brulon.
45. S. 184. Zu W e1·nerocems sp. aff. vernaThenanus. Auf einer größeren Platte fast 150 zur
gleichen Form gehörende, sehr gut erhalten e Kiesk erne , um 15 - 38 mm Durchmesser ,
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die größeren mit erhalten er W ohnkammer, dazu einige gute Abdrücke, fernet' fast
50 kleine, nicht sich er bestimmbare Stücke. Gestalt der Gehäuse ähnlich vernm·hena nus, Seiten bei größeren Stücken flach er, "abel deutlich enge t·, K a mmerhöhe adult
niedriger, Skulptur fast immer sehr schwach bis fehlend, in der Sutur Laterallobus
noch tiefer als bei vernarhenanus eingesenkt, einen ± scharfen Bogen bis fast zum
Knick bildend , der nach innen noch steiler ansteigt. - Eine 1938 begonnen e Studie
über die Formenvielfalt, die unter Werneroceras vernarhenanus zusammengefaßt war,
wurde nach Kriegsverlust des Materials gegenstandslos.

46. S. 184. Der Artvorbehalt zu D evonobactrites obliqueseptatus von 1937 entfällt. Später
fand en wir ein gut erhalten es v erkiestes Bruchstück mit Sipho und d er engen, schrägen
Kammerung, das jeden Verdacht auf Verdrückung ausschließt. Eine paläontologisch
inter essante, stammesgeschichtlich schwer einzuordnende Form.

47. S. 184. Phragmoceras sp. Verhältnismäßig großes Exemplar, die 8 cm lange Wohnkammer zur Mündung stark verengt. 9 cm größter Durchmesser 3 cm vor dem inneren
Ende der Wohnkammer. Zu k einer b ekannten Art zu stellen. Fundpunkt gesichert.
48. S. 184. Zwei verhältnismäßig stark koni sche Bruchstücke von "01·thoceras" -Kieskernen, größter erhaltener Durchmesser 6 mm, Querschnitt elliptisch, Kammern
niedrig mit 1,2 mm Höhe, Sutur um 10° gene igt, in der längeren Achse det· Ellipse
leicht aufgebogen, unter d er Sutur umlaufender schwacher Wulst, Sipho schwach
exzentrisch.

49. S. 184. Drei gut e rhalten e Stücke von "Pleurotomaria" tenuiarata sind von den en, die

SANDHERGER aus dem Givet von Villmar abbildete, nicht zu untersch eiden, lediglich
etwas kleiner. D er 1937 gegebene Vorbehalt kann entfallen. Auch FüLLMANN nannte
die Art bereits von Olkenbach.

50. S. 187. Zu Loxonema n. sp., 1937: 49 als L. densijalx bezeichnet; nomen nudum bis
zur geplanten Beschreibung. Die große Gomphoceras-Wohnkammer war von Hundert en sehr gut erhalten er L. densijalx in entkalkten, sehr scharfen Abdrücken und Steink ernen erfüllt; in anderen Kalkknollen einige weitere Exemplare. Eine gut faßbare
F orm geringer Variationsbreite . Größe um 10 mm, schlank konisch mit 15° Apikalwinkel, 7 - 8, maximal10 nur schwach gewölbte Windungen , Verhältnis Durchmesser
zu Höhe d er Windungen 5: 8, dicht unter d er oberen Naht schmale, sehr schwache
Einschnürung. Skulptur aus im Mittel 40 deutlichen, dichtsteh enden , sehr r egelmäßigen Anwachsstreifen, die in gleichmäßigem Sichelbogen nach hinten gekrümmt
sind, sich unter der Oberkante d er Naht abschwächen und, wie die glatte Unterseite
der letzten Windung zeigt, zur Spindel hin allmählich aussetzen. - Die zweifellos
n eu e Art ist mit keiner aus deutsch em Devon näher zu v ergleichen, am eh esten noch
mit L. roeme1·i KAYSER (1878: 108, Taf.17 Fig. 3), das aber, n eben abweichender Gestalt, nur 20 - 30 Anwachsrippen zeigt. N ä h ere B eziehungen bestehen zu d er Art, die
BARROIS (1889, Taf.15 Fig.13) als L. subtilistria abbildete, aber nicht zur stärker
abweichenden Art ÜEHLERTS (1888: 76, im SonderdruckS. 12, Taf. 7 Fig.1), die hier
in einer sehr nahesteh enden oder identen Form gleichfalls auftritt. Unterschiede zwischen Beschreibung und Bild lassen BARROIS' Art nicht sicher erkennen; sie möchte
L. densijalx vielleicht am nächsten stehen. - Die Art, die mit vielen anderen vor
Kriegsbeginn zur Veröffentlichung vorbereitet war, konnten wir in der Masse wohl
erhalten aus d em Brandschutt bergen; die große einschließende Gomphoceras-Knolle
wurde im Senckenberg-Muse um jedoch leider weggeworfen, so daß die anscheinend
auch stratigraphisch brauchbare Formnomen nudum bleiben muß.
51. S. 187. Zu Buchiola n. sp. Aus m ehreren verwitterten Knollen 30 Abdrücke und Steink erne einer Form mit langem, geradem Schloßrand; Lage des Wirbels fast in d er
Mitte; auffallende, fast bilaterale Symmetrie der Klappe; mittlere, am nur ganz wenig
prosogyren Wirbel oft etwas aufgeblähte Wölbung, mit 4-6, meist 5 breiten, d eutlich
konvexen Rippen und weit schmaleren Zwischenräumen. Die Merkmale scheiden die
n eue Form von den m eisten b ekannten Arten hinlänglich. Vielleicht ident ist die von
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LIEBER (1917: 70, T af. 6 Fig . 3) vom Rimberg b eschrieben e Buchiola muc1·onata
HEUSHAUSEN var.; ä hnlich die v iel jünger e Buchiola pygmaea PENEAU (1928: 197
Taf.13 - 14) a u s dem französischen Famenne . - Offenbar eine d er gem einer en, bish er nicht gefa ßten B uchiola d er vVissenbach-Schiefer .

IV. Perm; Ober-Rotliegendes 12
1. Abgrenzung der Wadern - gegen die Kreuznach-Schichten
Da es sich b ei der Abgrenzung dieser Schichten nur um eine B ehelfsgrenze handelt,
die weder stratigraphisch no ch faziell scharf zu b egründen ist, die vielmehr auch die
t ektonische B ewegung während d er Sedimenta tion berücksichtigen muß, sind einige
Ausführungen vorweg erforderlich.
Nach d en tastenden und z. T. inkonsequenten Versuchen GREBEs und LEPPLAs (bes .
Karte und Erl. Wittlich 1901), Kreuznach-von W a dern-Schichten zu trennen, traf KoPP
(1955: 103ff.) eine grundsä tzlich s icher b essere Unterscheidung: leitend (wenn a uch nicht
ausschlie ßlich) für W ad e rn-Schichten seien unsortierte und unklassierte Breccien und
Konglomera te, echte Fanglomerate und durchweg splitterig -ka ntige Sande, d agegen für
Kr e uznach-S chichten wenigstens zum größeren T eil b esser gerundet e, sicherlich t eilweise
a uch äolische Sande und nach oben "Rötelschiefer", aber Konglomerate in allen Schich ten. Daß diese Unterscheidung nur einen B eh elf darst ellen kann, v ertrat KOPP selber , zu
wesentlichen T eilen mit d er synsedimen tären B ewegung des groß en nördlichen Randbruches der entsteh enden Wittlich er Senke begründet.
Aber die Abgrenzung ist noch schlechter. Noch unt e r höheren Folgen m it grob en
Fanglomeraten und noch mit reichlich D olomitsch utt d es Givet, also in typischer Wadern er Fazies, fanden wir in guten t emporären Aufschlüssen, die zu KoPPs Zeit noch nicht
vorhanden waren, besonders b ei B a u sendorf, ganz typische äo li sc h e Folgen, rundkörnig,
fast monogran, mit gekappten Dünen , Schwermineral-Anreicherungen im Windschatten
u sw., in m ehr a ls 10m a ufgeschlossen er, tatsächlich h öh erer Mächtigkeit. Ander erseits
fanden wir unter B ergweiler vorzüglich aufgeschlossen e, ganz sandarm e, k a ntig -splitterige, unsortierte Breccien a us Kieselgallen- und Wissenbach-Schiefe rn, ferner zwischen
B ergweiler und Wittlich und a n vielen anderen Stellen , m eist südlich d es Kartenra ndes,
a uch noch Fanglomerat-Lagen zwisch en d en vorherrsch enden, zum kleinen T eil a u ch
g roben Konglomeraten, und ebenso sch arfe Sa nde, die insgesamt noch W adern er Chara kter
tragen, a b er ganz einwa ndfrei von Kreuznach er Alter sein müssen . D en Ausschlag gibt
die alte, 53 5 m t iefe B ohrung Altrich SE Wittlich, etwa 3 % km SE d es N -Randes der
Wittlicher Senke. Da in d er weiter en Umgebung zwischen Bohrung und N-Rand alle
Schichten d es Rotliegenden zwisch en wenigen und selt en m ehr als 20° n ach NW fallen,
erweist das Bohrprofil mit roten Sandsteinen und "Schiefertonen " bis 300m und unterlagernden Konglomera t en bis 500 m T eufe, d a ß die zwischen 200 bis 1200 m breite
Konglomer at-Ra ndzone entla ng d er nördlichen H a uptabschiebung sogar höh e r e m
Kreu znach er Niveau angehören muß, auch wenn man eine sich er vorhandene, aber quantitativ kaum abschätzbare innere Bruchtektonik einrechnet .
12 W ährend unser er K a rtierung b earb eitet e a uch K. 0 . KoPP das Rotliegend e d er
Wittlicher Senke . Da KoPPs Arbeit b ereits 1955 veröffentlicht wurde, fassen wir unsere
Ergebnisse kürzer, soweit sie sich mi t KOPPS B efunden decken . Wir dürfen da r a uf verzichten , alle Einzelheiten zu zitieren, ohne KoPPs Ergebnisse schm älern zu wollen. Die
Abglied erung des Neuerburger Sa ndsteins als Lokalfazies d er Kreuznach-Schichten geht
allein auf KOPP zurück.
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Somit erlaubt nur das stratigraphisch-tektonische Gesamtbild eine ungefähre
Abgrenzung: der nordöstliche Teil des kartierten Gebiets ist, abgesehen von kleineren
Flächen basaler Kreuznach-Schichten, den Wadern-Schichten zuzuweisen, dazu
noch eindeutig das eindrucksvolle Profil an der Autobahn, als verschwimmende
Übergangszone die Aufschlüsse bei Lüxem und am NW-Rand des Zeltinger Waldes
SW Bausendorf Etwa vom Affenberg an nach WSW und SW müssen alle Rotliegend-Schichten, auch der breite Waderner Streifen auf LEPPLAS Bl. Wittlich , den
Kreuznach-Schichten zugewiesen werden. Die vorzüglichen Aufschlüsse beim Neubau der Straße Wittlich - B ergweiler boten wesentliche Hilfe.
Die vorgeschlagene Abgrenzung kann wenigst ens annähernd als stratigraphische
Grenze gelten.

2. Wadern-Schichten
Die Ve rbr e itung im Rahmen der Karte beschränkt sich, nach oben gegebener Abgrenzung, auf den R andstreifen der Wittlicher Senke zwischen etwa H etzhof am S-Rand
des Kondelwaldes und dem unscharfen Grenzgebiet zwischen Lüxem und Affenberg bei
Wittlich. E und SE von Flußbach liegen noch kleine Teile auf Staffeln nördlich der
H auptabschiebung. NE und E von H etzhof setzen sich die Wadern-Schichten als geschlossene Muldenfülhmg bis zum Distr. "Türmet" (vom Topographen unverstandene,
ganz anders zu deutende Dialektform) fort, von dort an übet· Stahlberg, Dennkopf, R eiler
Hals und Sternenwald nur noch als Kappen, NE Sternenwald noch als junger, kleiner
Graben.
Auf BI. Cochem 1:200000 sind in der Umgebung Bausendorf- Kinderbeuern - Bengel
Kreuznach-Schichten eingetragen. Das kann nur zum kleinsten Teil übernommen werden,
denn über mächtigeren Sandsteinen liegen hier noch ganz typische Waderner Fanglomerate und Allreicherungen von Givetschutt.
Morphologisch grenzen die Wadern-Schichten dort, wo sie in geschlossenen
Flächen auftreten, gegenüber den anstoßenden Wissenbach-Schiefern fast durchweg gut ab. Die ganz andere Landschaftsform zeigt flachere bis rundliche Hügel,
leicht gewellte bis fast verebnete Flächen und zahlreiche, kleine Trockentäler . Sehr
klar prägt sich der morphologische Unterschied an beiden Hängen des Alftales
zwischen Olkenbach und Bausendorf aus. Nur dort, wo sich Fanglomerate anreichern, werden die Formen steiler bis etwas schroffer , so besonders am Ewesbach-Tal,
auch noch bei Lüxem, wo natürliche Aufschlüsse auftreten, oder schwächer beim
Bausendorfer Friedhof. In recht kräftigen, weithin sichtbaren Kuppen , im Gegensatz
zur vorherrschenden Morphologie steiler als die unterlagernden Wissenbach-Schiefer, prägen sich die Wadern-Schichten dort aus, wo sie als kleine Restberge mit
Grobschutt-Anreicherung dem schiefrigen Devon aufliegen. Außergewöhnlich lebhafte morphologische Kleinformen in ganz kleinen, aber scharf ausgeprägten Kuppen
und W ellen zwischen Trockentälchen fallen zwischen Lüxem und der Autobahn auf.
Diese Formen sind nicht mit Kreuznach-Schichten zu verwechseln.
Natürliche Aufsch lü sse sind nicht hä ufig. Weita us die besten dehnen sich in zahlreichen Rippen an der N-Flanke des Ewesbach-Tales über mehr als 1 km Ausdehnung
hin, von der W-Fianke des Ewes-Berges unweit P . 216 an, mit Maximum südlich dieses
Berges, dort bis gegen 70 m Profilhöhe in nahezu vollständigen Aufschlüssen und a uf fast
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100 m ergänzbar, und weiterhin bis fast nach K inderbeuern. Sehr hohe Zonen der WadernSchich ten t reten im steilen Gehä nge der Alf am P eschelt W Kinderheuern in fast Yz km
Ausdehmmg zu tage. Kleine Aufschlüsse, wie am Galgenberg bei Lüxem, bleiben unbedeutend.
Die kün s t li c h e n Aufsc hlü sse haben sich in den letzten J ahrzehnt en stark ver schlech ter t . W ohl der beste G r o ß a ufs c hlu ß, inzwischen völlig ver wachsen , lag an der
Au to bahn S Flußbach im Distr. 18, dort mit einem fl ac h e n Wa di . Gleichfalls gu t waren
und sind z. T. noch jetzt einige Aufschlüsse mit angereicherten G iv e t .D o l omit e n am
Bausendorfer Friedhof und seiner näc h ten Umgebung, ferner im Ortsgebiet von Kinderheuern, an der Stra ße Kinderbeuern - Daun NE Bausendorf, a m F a hrweg H etzhofF orsthaus K ondel (dort die Dolom ite z. Z. gut !), im Ortsgebiet von Bengelusw. Äo li se h e
B ä n k e waren in einem kleinen, inzwischen verkippten Steinbruch an der Verbindungsstraße E Bausendorf und in der gro ßen Ba ugrube des neuen Wasser behälters an der E inmündu ng dieser Straße in d ie Straße K inderbeuern - Daun vorzüglich aufgeschlossen.
Die Porp h y r tu ff e waren NE E ngelsberg bei H etzhof und in F eldwegen der Gemarkungen Bengel und Springiersbach rech t gut a ufgeschlossen . G r ö ß e r e P ro fil a b sc hnit te
ließen und lassen sich noch z. T. a us vVeganschnitten W Bausendorf tmd NW Neuerburg
sowie an der Straße Bausendorf - Ürzig zusammensetzen . Typische hohe Waderner Kleinbreccien, nach W fallend und dicht u nter den Kreuznach·Schich t en des westlichen Talhanges, sin d gut am südöstlichen E inga ng von Lüxem 6 - 7 m hoch und am benachbar ten
Galgenberg aufgeschlossen : bevorzugt völlig ungeschich tet bis mehr als 5 m nahezu
bankungslos.
Di e fast durchweg dunkelrote bi s bra umote, violettrote od er selt en h ellrote
S c hi c htfo l ge best eht aus v ielen Br e c c i e n- und st ark zurücktret enden Kon g lo m era tb ä nk e n v on 1 - 2m, gelegen t lich weit größerer Mächtigkeit ohne jed e
Glied erung . Besonders zum Innern d er Senke hin n ehmen diese B änke bis in den
dm-Bereich a b und k eilen vielfach aus . Ü berwiegend sind es ec ht e F a n g lom erat e ; entwed er in Kleinzy klen mit nach oben a bnehmender Grö ße d er K omponenten
oder seltener unver ändert gr ob in voller Bankdicke. Tiefere bis mittlere Lagen , aber
a nscheinend nirgends die tiefst en , st ellen die gröbst en Bänke; sie werden na ch oben
über wiegend (nicht imm er) kleinstückiger . Zur sehr unscharfen H a ngendgrenze
werd en die fanglom eratischen Breccien zum kleiner en Teil durch Konglomerate ersetzt. E ingeschaltet sind oft gr obe Sandsteine, in tieferen und mit tler en Profilab schnitten zuweilen hinter die F anglom erat e zurücktret end, in höheren weit vorherrschend. Dunkelrote Sta ubschluffst eine, die in den Kreuzna ch-Schichten st a rk
hervortret en , kommen in höher en Lagen bereit s vor .
Die F ang lom era tb ä nk e bauen sich zumeist a us ± eckigen bis ka ntengerundet en bis rundlicher en Sandst einen und Quarziten auf, gelegentlich mit einzelnen
scharfen Absplissen v om letzten Sta dium d er B ewegung . Die Größ e der Kompon enten wechselt in allen B ereichen zwischen bevorzugt 0 ,5 bis 2 dm, abwärts bis
2- 5 cm ; in d en groben Bereichen können Anreicherungen bis 5 dm au ftret en , auch
diese wechselnd zwischen fast scharf kant ig und besser gerundet ; über 5 dm Größe,
fast st et s Emsquarzit-Schutt, sahen wir im Kandelwald und N E St ernenwald m ehrfach , einmal ca. 0,7 m . Die gr öberen Bänke sind oft sehr bindemittelarm, h äufig
mit primären H ohlräumen. Die Matrix best eht aus Kleinschutt bis zu eckig -kantigem , ferritisch gebundenem Sand, a ber auffallend wenig aus zerriebenen Schiefern
des Oberem s . D er Schutt bleibt unsortiert und unklassiert , ohne oder nur mit geringer Schichtung.
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Die Zusamm e n se tzung d e s Schutts wechselt auffallend, vertikal und
ebenso horizontal. Am häufigsten sind die quarzitischen Sandsteine der KlerfSchichten, die manche Lagen fast allein aufbauen. Andere Bänke bestehen weit
überwiegend aus Emsquarzit, Orinoiden-Sandsteinen der Flußbach-Schichten und
unsicherem tieferem bis mittlerem Oberems, wieder andere enthalten alle Gruppen
in stark wechselnder Verteilung.
Fossil er Wü st e nla ck auf glatter oder leicht porig-narbiger Oberfläche ließ
sich nur in einzelnen Bänken gelegentlich nachweisen. Ein großes Stück von dunklem
Grauwacken-Sandstein zeigt e auf der Oberfläche den Wüstenlack teilweise noch gut
erhalten, auf einem scharfen Abspliß kurz vor der endgültigen Einbettung nichts
davon - ein Nachweis der Bildung in der permischen Wüste.
Ohne Grenze gehen die Fanglomerate in Konglom erat e über, ganz ohne
kantengerundetes Material, aber nur lokal in ganz tiefen Lagen im östlichen Kandelwald und häufiger in hohen Zonen . Die Bänke aus besser gerundeten Komponenten ,
mit meist wenigen Oberems-Gesteinen, enthalten auch häufiger als andere ± gerundete Gangquarze und dunklere, blaugraue, quarzitische Sandsteine aus tieferem
Unterems oder Siegen. Hierzu mögen auch die seltenen von LEPPLA aus Konglomerat en erwähnten Diaba se gehören, die wir nur zwischen Bausendorf und euerburg inzwei Stücken wiederfinden konnten. Offensichtlich handelt es sich in solchen
Bänken um die südlich der Hauptabschiebung ausgebreiteten Endfäch e r von
Wadi s, deren Lauf bereits in nördlicher gelegenen tieferen Schichten beginnt und
die die Klerf-Schichten durchbrachen haben, deren Material z. T. wohl auch mehrfach umgelagert ist.
In solchen roten Konglomeraten (in Fanglomeraten nur ganz vereinzelt) treten
gelegentlich grauweiße, ellipsoidische bis kugelige Bleichungshöfe in der Matrix auf,
von einigen bis fast 30 cm Größe beobachtet. Es sind R eduktionszonen, die wahrscheinlich von mitgeschlepptem Holz stammen, das in sehr lockerer Verbreitung auch
in der normal-aridenWüst e erscheinen kann.
Ein echtes kleineres Wadi ließ sich an der W-Seite der Autobahn S Flußbach,
ehedem gut aufgeschlossen , klar beobachten. Es liegt einige 100m S der Hauptabschiebung. In die verhältnismäßig gut gehankte Schutt-Sand-Wechselfolge (dort
wegen der Nähe der Hauptabschiebung etwas unregelmäßig 12 - 17° nach S fallend)
hat sich eine nicht ganz vollständig verfolgbare, schräg angeschnittene Rinne scharf
eingesenkt (Abb . 9) . Die Füllung, ganz ohne Bankungsflächen und nur mit angedeutet er Schichtung, best eht überwiegend aus eckigem, großenteils scharfkantigem
Schutt aus Klerf-Schichten, Emsquarzit und weniger aus weiterem Oberems. Die
sandig-feinkiesige Matrix ist scharf bis leicht gerundet, aquatisch bewegt, eingemischt sind rund-matte Sandkörner äolischer Oberflächenform. Über durchgehender
feinerer Bank folgt im Wadi-Einschnitt ein zweiter , kleinerer.
Ähnliche Wüsten-Gerinne, die den ausgebreiteten Schutt durchschneiden, beobachtet en wir in Teilanschnitten noch zweimal: in einer Baugrube in Kinderheuern
und östlich des Galgenberges W Bausendorf. Sie werden aber weit häufiger sein.
Eine Besonderheit stellen die reichlichen Schuttmassen aus Givet-Dolomit
dar, die aus zw e i Ins e lb e r ge n stammen, die kurz vor Ende der Waderner Zeit
abgetragen waren, S. 193, ältere Angaben dazu 1937: 52. Die an vielen Stellen im
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Abb . 9. Wü s t e n -Wadi . In die geh ankte Fanglomerat-F olge von Breccien , Sandsteinen
und untergeordnet Staubschluffs teinen Wadi eingeschnitten, regell ose Füllung a us Brec cien aller Dimensionen und reineren, mit einzelnen Breccien gemischten Sanden. Darauf
zw eit er Einschnitt und nochmalige, ähnliche F ülltmg. Beide Teilfüllungen mit angedeu tet er bis deutlicherer Schichtung, aberolme jegliche Bankung, b is 9 m Mäc ht igkeit aufgeschlossen. Achse des Wadis schräg zur Ebene des Profils; Winkel nicht genauer zu bestimmen . - Wadern-Schichten. W estlicher Autobahn-Einschnitt in F orst-Distritk 18.
R aum Bausendorf- Kinderbeuern - H etzhof, ausgedünnt n och bis B en gel n achgewiesen en Dolomite wurden in d er ganzen W ad erner Zeit zugeführt, oben nur noch
in wenigen Lagen. In unteren und mittleren Zonen können einige B änke bis über
50% aus Dolomit bestehen ; m eist sind es nur 5 - 15% . Die Größe liegt zumeist
zwischen 2 und 10 cm , selten über 20 cm . Das größte, langgestreckte Stück b ei
H etzhof maß fast 60 cm L änge. B em erken swert ist die Oberfläch e: weit ü herwiegend
raub bis narbig, gelegentlich mit Windschliff, dasselbe Bild, wie es auch ein gegen wärtiger kalkreicher Serirbod en in d er Wüst e biet et (SOLLE 1966: T af. 6 Fig . 3).
Da zwischen liegen gelegentlich (bes. Fahrweg zum F orsthaus Kondel und Straße
Kinderbeuern - D aun) ganz glatte, scharfkantige Scherben , sogar mit lang ausgezogen en, messerartigen Kanten , bis 20 cm lang und nur wenige cm breit, ein Hinweis
auf en ergiereiche Zerstörung und Einbettung am Ort, gleichfa lls ein gewohntes Bild
in r ezenter Wüst e .
Auf zahlreiche Hohlg e röll e haben wir 1937: 52 hingewiesen , ohne sie zweifelsfrei erklären zu können. Die Ersch einung erwies sich als viel verbreitet er als wir da mals sahen, aber auch das häufige N eb en einander -Vorkommen von bis auf eine Haut
aus Dolomit aufgelöst en n eb en ganz inta kten Geröllen . Stren g genommen h andelt es
sich nicht um Gerölle, sondern um ganz typisch en , eckig -kantigen , oft n arbigen
Wüstenschutt, sehr häufig mit einspringenden Winkeln ; vgl. d azu 1937 : Taf.2
Bild 11 und 12.
R E I NECK ( 1955 : 300ff.) ha t sich eingehender mit der Entstehung von dolomit ischen
H ohlgeröllen in gleichaltrigen Schichten der Nahemulde befa ßt . Er setzt h äufige Durchfeucht ung und vViederaustrocknung des K onglomerat s vora us, wobei das Innere der
Gerölle länger feucht bleibe und dort der Dolomit langsam gelöst und entlang Klüfteheu
etc. abgeführt werden könne. Das Verbleiben intakter Gerölle neben angeläst en wird
durch das F ehlen kapillarer Wasserwege erklärt. Beide Teilerklärungen werden der Lösung
nahekommen , sie aber nicht ganz erreichen . U nter Tausenden sahen wir keinen Fall zu
Ende gefillH"ter Lösung, obwohl, R E I NECK (1 955: 305) zufolge, gerade das Endstadiu m
noch konsequenter ablaufen sollte. Die Varian te, daß die Innenlösung bereits beim an der
Oberfläche liegenden Schutt einsetzte, wie es bei der K arbona t-Hohllösung im Wüsten-

206

GERHARD SOLLE

schuttdurch den täglichen Tau bekannt ist, erklärt das zwar nm· äußerst selten, aber eindeutig am Bausendorfer Friedhof und bei H etzhof beobachtete Vorkommen von zerbrochen eingebetteten Hohlgeröllen 13 . Sie führt a ber zu anderen Schwierigkeiten. Daß
der Vorgang frühdiagenetisch abgelaufen war, erscheint uns sicher, wobei die episodischen
Schichtfluten normal-ar·ider Wüste genügend Wasser zur Lösung lieferten. KarbonatAureolen einiger cm Durchmesser in der Matrix um die H ohlgerölle herum weisen gleichfalls auf mindestens teilweise Lösung erst nach der Einbettung im noch gut wasserwegsamen, kaum verfestigten Sediment. Wirpflichten REINECK bei, daß solche H ohlgerölle,
für sich allein betrachtet, keine unbedingten Nachweise ariden Klimas sind, besonders da
der Vorgang noch immer nicht abschließend erklärt ist.
Zwischen den F anglomerat en und Konglomeraten liegen meist dunkelrote Sandsteine geringer Druckfestigkeit und meist hoher P ermeabilität, im unteren und
mittleren Teil in ähnlichen Folgen einiger dm bis m Mächtigkeit wie die groben
Bänke, oder auch schon hier stärker vorherrschend, während in oberen Folgen die
Sandsteine weit überwiegen und bis ca. 20 m Mächtigkeit allein aufbauen können .
E s sind, wie sie auch KoPP sah, überwiegend scharfkantige, ferritisch gebundene
Sande. Aber auch Lagen mit überwiegend rund-matten Körnern tret en auf. Lagenweise kann s ich Muskowit anreichern, zuweilen au ch zersetzter F eldspat, der nur aus
umgelagerten Porphyrtuffen stammen kann und in der Anreicherung bi s zu Arkosen
führt. Häufig ist undeutliche, ± ebene Schichtung, nicht selten auch Diagonalschichtung. Die Bankdicken schwanken sehr stark, zwischen unter 1 dm bis zu
mehreren Met ern. Beobachtungen von Großripp e ln blieben vereinzelt. Zwischen
fallweise bevorzugter Sedimentation durch Schichtfluten oder in t emporären Teichen
oder mit äolischer B et eiligung ist oft schwer zu scheiden.
Dün e n und ähnliche Flu gsa nde wurden m ehrfach in F eldweg-Anschnitten
zwi schen Bausendorf und Neuerburg beobachte t, sicher noch in den Wadern-Schicht en. Rundes, relativ gleiches Korn und Leeseiten mit dem maximalen Schüttwinkel
von 33° sind k ennzeichnend. W eitaus den best en Aufschluß zeigt e ein leider zugeschüttet er Steinbruch bei km 0 ,9 der Verbindungsstraße E Bausendorf Dort steht
ein lockerer , bindemittelarmer , t on- und schluffreier , monograner und bevorzugt
rundkörniger Sandstein an, der angewittert leicht zu Sand zerfällt. Er baut sich in
großzügiger Schrägschichtung aus gekappten Dünenstümpfen und zwischenlagernden flacheren Schaufelblättern auf. Die Dünen-Leeseiten zeigen im gebogenen Schüttwinkel, der etwas unter dem Maximum bleibt, eine ausgedehnte F einbänderung von
meist 2- 3 (extrem 1- 3,5) cm Abstand. Di e unter 1 mm dicken, dunklen Bänder
zeigen über den Dünenkamm gewehte Schwermineral-Anreicherungen an. Es ist
kaum zu entscheiden , welcher Ursache dieser scharfe Rhythmus folgt , den wir ganz
gleichartig auch bei rezenten Dünen an der Nordsee fanden, dort mit ebenso regelmäßigen Abständen von 5 - 6 cm. Eindeutig da rüber lagern noch Fanglomerate mit
Dolomit-Schutt. - Derselbe hohe Horizont fand sich bei Lüxem , gleichfalls zu
lockerem Sand zerfallend, und ebenso noch von z. T. groben Fanglomeraten überdeckt.
1 3 Auf solche zerbrochen eingebettete Hohlgerölle hat bereits LossEN (1867: 240)
hingewiesen . Ein erwähntes Stück mit n ach auß en geöffn ete m Hohlr a um , in den
während der Sedimentation ein Schieferstück hineingefallen war, läßt nicht den mindesten
Zweifel daran, daß Innenlösung vor der Einbettung beteiligt war, wenn a uch seltener .
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Tiefrote Staubschluffsteine (zur Benennung und Einzelheiten s. KreuznachSchichten, S. 215, in denen diese Gesteine weit wichtiger sind) treten in höheren
Wadern-Schichten in Mächtigkeiten einiger dm bis seltener einigermuntergeordnet
auf, ganz vereinzelt auch schon in tiefen Schichten. Die Staubschluffsteine belegen
u.E . recht sicher, daß bereits zu dieser Zeit äolische F e rntransport e eine Rolle
spielten; sie sind den parautochthonen, z. T. kalkig-mergeligen Wüstenstäuben, wie
sie in rezenten Kernwüsten verbreitet sind, nicht ganz gleichzusetzen. 1966: 71 haben
wir diese Staubschluffsteine, unrichtig Schiefertone des älteren Schrifttums, als
wahrscheinliche, flach ausgebreitete Salzle hme gedeutet, wie wir sie aus rezenten
Wüsten kennen und wie sie als Salztennen besonders in asiatischen Wüsten häufig
sind.
Die Mächtigkeit läßt sich auch nicht annähernd angeben. Da während der
W aderner Sedimentation, vom Rodenberg bei Hetzhof beginnend, die Wittlicher
Hauptabschiebung nach WSW hin immer stärkere Absenkung h ervorrief, müssen
die Mächtigkeiten nach W anwachsen. Die Kappe des Stahlberges im Osten besitzt
noch 70 m Restmächtigkeit. Bei B engel und Springiersbach mögen es, bei aller Vorsicht wegen der kaum auflösbaren Spezialtektonik, bereits mindestens 200 m sein.
Für das gesamte westlich anschließende Gebiet steht nur die alte Bohrung Altrieb
zur Verfügung, die ü h e r den Porphyrtuffen rd. 200m nennt. Da die Porphyre aber
irgendwo innerhalb der Wadern-Schichten liegen , kann deren maximale Mächtigkeit hier wesentlich höher anwachsen.
Das faziell e und entwicklungsgeschicht li che Gesamtbild kann nur das
einer normal-ariden Wü s te sein, wie wir es 1966: 71 bereits ausgeführt haben.
Die Fanglomerate, die Wadis, der ganz rezenter Serir gleichende Dolomitschutt,
der vereinzelt erhalten gebliebene Wüstenlack auf eisenreicheren Grauwacken, die
nach oben hin eingeschalteten Dünen und Salztennen usw. lassen in ihrer Gesamtheit keine andere Deutung zu. Zu ungefähr denselben Ergebnissen kommt für das
Ober-Rotliegende im weiteren Rahmen mit Wüsten-Wadis, Dünen etc. auch GLENNIE
(1972: 1048ff.) . Von klimatischem Interesse ist auch die Einordnung in ca. 15- 20°
nördlicher Breite, nach VAN DER Voo&ZrJDERVELD (1969) , aus GLENNIE (1972: 1069).
Zum Aufbau des lokalen Bildes sind u. a. zu benutzen:
a) Die Fanglomerate unterscheiden sich verhältnismäßig engräumig in der Zusammen·
setzung: entweder überwiegend Oberems-Gesteine oder ausschließlich Unterems mit
Emsquarzit und vielleicht ältere Gesteine, oder Mischung aller stratigraphischen
Horizonte mit sandigen Gesteinen.
b) Neben den verbreiteteren Zonen mit maximal 1 - 2 dm Komponentengröße im üblichen
Schichtfiuten-Transport liegen enger begrenzt solche mit häufigen Komponenten um
3 - 4 dm, vereinzelt über 6 dm Größe.
c) Der Givetschutt ist streng a uf zwei eng umschriebene Abtragtmgsstellen begrenzt.
d) Wissenbach - und Kieselgallen-Schiefer fehlen den Fanglomeraten so gut wie ganz,
obwohl sie angesichts des kurzen Transportweges vorhanden sein könnten und es in
den Kreuznach-Schichten besonders bei Bergweiler in großer Menge auch sind. Sandige
Schiefer, wie sie der unteren Kandel-Unterstufe entstammen können, kommen jedoch
gelegentlich vor.
Daraus läßt sich schematisch das Bild der Skizze in Abb.10 gewinnen: eine
Wüstenlandschaft mit wahrscheinlich ± steilen Bergen, Abtragungskante
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Abb.10. Die Wüstenlandschaft der \Vaderner Zeit im Raum d er mittleren Ülkenbacher
Mulde. Aus dem Waderner Schichtfluten-und Wadi-Schutt rekonstruierte Prinzip-Skizze,
angelehnt an besonders gut vergleichbare Landschaften in Ober-Nubien. U = vorwiegend
Unterems; 0 = vorwiegend unteres und mittleres Oberems; G = dolomitisierter Massenkalk des Givet; W = Wittlicher Hauptabschiebung. Schichtstufen-Landschaft d er altpermischen Landoberfläch e, mit S-Kante etwa in oberen Klerf-Schichten und Emsquarzit; Inselberge im sandigen Oberems, dazu die beiden während der Waderner Zeit
quantitativ abgetragenen Givet-Inselberge NE Bausendorf bis H etzhof. Die schiefrigen
Glieder der Kondel-Unterstufe und der Wissenbach-Schiefer - keine Inselberge mehr bereits unter Waderner Schutt. Abtragung der Schiefer bevorzugt Iinienhaft entlang der
Wittlicher Hauptabschiebung. - Die größeren Wadis r eichen weit insUnterems, vielleicht
bis zum Obersiegen.

höchstens wenige km hinter der a llmählich einsetzenden Wittlicher Hauptabschiebung, etwa im Bereich des Emsquarzits oder bereits d er Klerf-Schichten . Diese
Bergzone wurde gelegentlich durch ± steile Trockentäl e r durchbrachen, deren
Oberlauf das tiefere Unterems, vielleicht auch Siegen , dazu auch wenige Diabase
angeschnitten haben. Zwischen der Abtragungskante der Berge und der Hauptabschiebung einzelne Inselberge a u s sandigem Oberems, ganz vorn zwei Givetdolomit-Inselberge auf den Wissenbach-Schiefern, vielleicht von der Hauptabschiebung
bereits angeschnitten.
D er Mechanismus lief wie in rezenten normal-ariden \Vüsten ab. Die Hauptmasse d es
Schutts stammt von der allmählich rückverlegten Kante der Klerfer Berge, Transport der
gröbsten Schuttmassen durch die Wadis. Die fläch enhafte Abfuhr erfolgte durch Schichtfluten nach Ruckregen . Vom Fußknick d er Inselberge aus entwickelten sich Fahnen von
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Fanglomeraten aus Oberems- und Givetgesteinen, die sich in kurzem Transport weg mit
der H auptmasse mischten_ Breite, flache Wassergerinne, noch nicht als Wadis zu bezeich nen, eher als lokale Sammlung der Schichtfluten, müssen häufig gewesen sein. Hierauf
weisen u . a. die auch in ausgedehnteren Bänken häufig zu beobachtenden DachziegelLagerungen plattiger Komponenten, bereits 1937, Taf. 2 Fig.10 abgebildet. Diese PlattenEinregelung, stets ungefähr nach N geneigt und südwärtige Wasserbewegung anzeigend,
benötigt größere Mengen schnell fließenden Wassers, als es normale Schichtflu ten zeigen.
Am Boden ähnlicher breiter, flacher Rinnen in rezenter Wüste beobachteten wir solche
Einregelungen gleichfalls.
Die S c hi e f erflä c h e der Wissenbach-Schiefer und des Hauptteils der KandelUnterstufe, zum kleinen Teil au ch die Höllenthal-Schichten, lagen bereits unt e r
den tieferen Waderner Fanglomeraten , als sich das Transportbild mit der entst ehenden und intermittierend aktiven H auptabschiebung komplizierte. Bei lä nger anhaltenden Stillstandslagen endete der F anglomerat-Transport auf halbem W ege, die
Schichtfluten beschränkten sich auf Sandzufuhr, schließlich konnten sich vereinzelt
S a nddün e n und ebene S a lzt e nn e n ausbilden, auf deren Bild die Staubschluffst eine passen . Bei wieder beginnender Absenkung an der H auptabschiebung mußte
es zur erneuten Aufbereitung und Umlagerung führen , wie es u .a . aus der lokalen
Anhäufung von Quarzgeröllen bereits KoPP (1955: 105) folgert e. Die W aderner
Landschaft dürfte ähnlich derjenigen gewesen sein, wie wir sie 1966, Taf. 8 Fig.4
und 5 und Taf. 9 Fig .1 abgebildet haben, wenn man den Nil durch die Wittlicher
H aupta bschiebung ersetzt und von der flachen Lagerung absieht.

3. Die Waderner Porphyrtuffe und -breccien und ihre Eruptionspunkte
Die Porphyrtuffe und -brecc ien spielen im Aufnahmegebiet eine bescheidene
Rolle: eine Anzahl kleinerer Vorkommen bei Springiersbach , K ellerberg, Türmet
und weiter östlich am Stahlberg, bei Engelsberg und, in st arker Verdünnung umgelagert und nicht in die K arte aufgenommen N Kinderheuern und NE Bausendorf,
weiter westlich ein kleines, zweifelhaftes Vorkommen unweit der Abzweigung der
Stra ße n ach Lüxem von der alten B 49.
En ge l s b erg zeigt die kaolinisiert en und grau weißen ,
Der best e alte Aufschluß
frischer fleischrot bis rosa gefärbten , wenig fest en Tuffe und Breccien v on Porphyr,
lagenweise wechselnd reichlich kleine Schiefer- und Phyllitbröck chen aus durch schlagenem Grundgebirge. Einige Einzelheiten 1937: 53. Die enge lokale Begrenzung
und das völlige F ehlen der normalen W aderner Sedimente deutet darauf, daß hier
ein kleiner Tuffdurchs c hlag aufgeschlossen war, sehr ge n a u in d e r ö s tli c h e n
Fort se tzun g der wenig weiter westlich ausklingenden Haupt a b sc hi e bun g.
Eine lokale Zerrung, die den Magmenaufstieg begünstigte, ist hier durchaus zu erwarten.
Zwei isolierte Vorkommen von z.T. sehr g rob e n Porph y r-Bru c h s tück e n
auf dem St a hlb e r g, 2 km SW Höllenthal, sind besonders zu n ennen : ein kleiner
R est auf dem Gipfel mit Basis ca. 280m ü . Nr . und ein etwas größeres Vorkommen
am S-Ha ng in 240 - 270 m Höhe. Die Basis der Wadern-Schichten auf WissenbachSchiefern und tiefem Unterems, fast durchweg von Schutt v erhüllt, liegt dort um
200 bis maximal210m Höhe . Besonders das Vorkommen a m S-Hang zeigt an der
14
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Schneise in Menge fleisch- bis ziegelrote, meist plattige Porphyr-Bruchstücke bis
2 m Größe, denen nur geringste Transportweite zugestanden werden kann. Wahrscheinlich liegt hier ein Schlot oder Gang des Porphyrs selbst, der die Waderner Kappe des Stahlberges vor weiterer Abtragung geschützt h at . Da Aufschlüsse
leider fehlen, konnten die beiden Vorkommen von der allgemeinen W aderner Tuffund Breccien-Signatur der Karte nicht abgetrennt werden.
Von den übrigen Porphyrbreccien und -tuffen sind die Umgebung des P. 230 W
Springiersbach, Flurwege einige 100m l\TW P. 230 und unmittelbar S Springiersbach
zu nennen: lagenweise wechselnd feinkörnige, rote Tuffe, oft mit rundlichen Bleichungszonen , ebenso nur lagenweise angereiChert Schiefer- und Phyllit-Bruchstücke
im Porphyrtuff; an anderen Stellen, bes. bei P. 230, Breccien fleischroter bis blaßroter oder kaolinisierter Porphyre. Die Mächtigkeit aller Vorkommen beschränkt
sich auf wenige bis höchstens 20 m.
Die Lage der Porphyrbreccien und -tuffe im Profil der Wadern-Schichten ist nur
sehr ungenau anzugeben. Beim oben genannten P. 230 wurden mehr als 60° Einfallen gemessen, anderwärts nur 2-15°; die innere Tektonik des Ostteils der Wittlicher Senke ist viel lebhafter als sich a ngesichts der Armut an Aufschlüssen klar
beobachten läßt. Nur ein Teil der Vorkommen bei Bengel und Springiersbach dürfte
aus dem kleinen Schlot von Engelsberg gefördertes Material zeigen.
Zu sammenfassend als wahrscheinlichstes Bild: Im Ausstrichgebiet der WadernSchichten im östlichen T eil der Wittlicher Senke haben, auf verschiedene Horizonte
verteilt, mindestens zwei, wahrscheinlich mehrere Schlote, darunter der von Engelsberg, Porphyrtuffe und das Material der Porphyrbreccien gefördert. Hinzu tritt der
wahrscheinliche Porphyrschlot oder -gang am Stahlberg. Die Förderungen blieben
unbedeutend und eng begrenzt.
1/

Auch die früher vorzüglich aufgeschlossenen Porphyrbreccien am S-Rand der Senke
oberhalb Ürzig (KOPP 1955: 103, nach älterer Lit.) oder zwischen Ürz ig und P latten
(Blätter Wittlich und Bernkastel sowie LEPPLA 1924: 32) sind nur lokal wesentlich mächtiger und markieren eine etwas größere Ausbruchsstelle. Keinesfalls kann mit Hilfe der
Porphyrbreccien die alte, immer wieder aufgegriffene Gliederung LEPPLAS (Erl. Wittlich
1901: 12) in untere und obere Waderner Konglomerate mit ungefähr halbierender Folge
von mehr als 50 m mächtigen Eruptiv-Breccien und -Tuffen beibehalten werden.
4. Die altpermische Landoberfläche
Die altpermische Landoberfläche und lokale Basis der Wadern-Schichten ist im
kartierten Gebiet in der Auflagerung auf verschiedene Glieder des Devons östlich des
Ausklirrgens der Wittlicher Rauptabschiebung vom Rodenberg N H etzhof an nach
E auf weite Strecke erhalten, am deutlichsten in den vVaderner Kappen vom Stahlberg bis zum Sternenwald. Die verhältnismäßig ebenen Auflageflächen des Stahlberges in ca. 210m, W des R eiler Halses in 160m und des Sternenwaldes in rd. 280m
Höhe können später tektonisch verstellt worden sein; am Dennkopf mit Sprung von
260 auf300m und im kleinen Graben NE Sternenwald ist dies sicher. Aber zwischen
Stahlberg und Rodenberg ist, wesentlich ausgedehnter als wir 1937: 54 angaben,
ein kräftiges a ltp ermisc h es Relief vorhanden, das t ektonisch ungestört
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mind es t e n s 120m umfa ßt, bei m ax im a l e n N e i g un gs wink e ln um 30 ° .
Wenn der Anschluß bis Springiersbach und nach SE hin ohne n ennenswerte jüngere
Bruchtektonik geblieben ist , was sich nicht erweisen läßt, kann das altpermische R elief möglicherweise auf Diffe r e nz e n bi s zu 200 m anst eigen . Von Interesse ist
ein kleines, früher gut aufgeschlossenes Vorkommen v on ti e f e m Unt e r e ms NE
der Kirche von Springiersbach. E s ist a ll se iti g , au c h h a n ga bwärt s, v on
Wad e rn-S c hi cht e n ummant e lt. E s st ellt die recht sc h arfe S pitz e e in e r
Erh e bun g dar , offensichtlich einen ve r sc hütt e t e n kl e in e n In se lb erg 14 .
Mitbenutzen lassen sich die W a d e rn e r R e st sc hutt-Fl äc h e n, vom H ammerichs-Kopf und Nachbarschaft , bereits 1937: 53 angegeben, dort in 340m H öhe.
Auf der Entesburg st eigt die Bas is bis auf 360 m an. Bei den großen Massen von
Waderner Schutt verschiedener Unter- und Oberems-Gest eine, häufig in großen
Blöcken bis über 1 / 2 m 3 , zwischen scharfen Kanten oder k aum K antenrundung bi s
zu etwas besserer Rundung, wie sie am S-Hang des Dennkopfs unt e rhalb der
Liegendgrenze der a nstehenden Wadern-Schichten aufverhältnismäßig st eiler Unterlage liegen, mögen p e ri g l a zi a l e Blo ck s tröm e das Bild der Unterlage verfälschen.
Kleinere Flächen von Waderner R est schutt im Kondelwald zwischen Distr. Sch acht
und T alberg, nicht hinreichend blockreich zum Eintrag in d ie K arte, fanden sich
mehrfach. Die Höhenlagen passen sich den o.gen . R elief- Unterschieden gut a n. E s
bleibt hinzuzufügen , daß der oft sehr grobe R estschutt mit Blockdurchmessern bis
0,7 m ni c ht oder nicht nur au s d e n Ba s i s -Br ecc i e n der Wadern-Schichten
stammt, wie sich aus vielen Vergleichsbeobachtungen zeigen ließ . E s handelt sich
um Blöcke, die der Größe wegen k aum seitlich transportiert wurden und die sich
a us dem Abtrag von m ehreren Dekamet ern unterer W adern-Schichten a ngesammelt
haben.
Weiter nach WSW hin, im großen Bereich der Wittlicher H auptabschiebung,
lassen sich nur noch sehr lück enhafte Angaben zum altpermisch en Relief gewinnen ,
da die Sprunghöhe der sich nach WSW steigernden Abschieblmg unbekannt ist und
die devonische Unterlage an keiner Stelle erbohrt wurde. Die von der H auptabschiebung angeschnit t en e W aderner R andscholle mit Basishöhen zwischen rd. 240
und 300m läßt sich kaum mitverwenden ; die beträchtlichen Höhenunterschiede
werden a uf ganz kurze Entfernung mindestens z. T . durch Teilbewegungen entlang
der H auptabschiebung mitverursacht sein. E s läßt sich lediglich sicher fest st ellen ,
daß die kleine Kappe des Bömerich E Flußbach in 310- 320 m Basis-Höhe und der
R est schutt des dicht benachbarten K aap mit Basis-Anstieg von etwa 310 auf330m
der örtlichen Basis der Wadern-Schichten angehören muß .
Alle S c hi e f e r ges t e in e der geschlossenen Verbreitung der Kondel-Unterstufe
und des Mitteldevons wurden von den Wadern-Schichten sogleich zugedeckt, sie
müssen a lt e Landoberfläche gewesen sein. Der Schluß ist zwingend, da sich a uch in
nächst er N ähe südlich der H auptabschiebung k e ine Schiefer in den Breccien fanden ,
oder nur minimal e R este von solchen , die dem unteren Kondel angehören können .
H Solch e in ihrem W a dern er Sch utt er trunken en Inselberge a us verschied en en Gliedern
d es Unterdevon s kommen in der weit en Umgebung a uch a nderwärts vor. So d eutet
FALKE (1966: 336) die P rofile W EHRLIS (1933, bes. S. 78) vom W estr an d des Hunsrücks
im Saarland ga nz analog.
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Klima und Wadi- oder Schichtfluten-Transport hätten die Schiefer nicht so rasch
quantitativ zerstört, und in den Kreuznach-Schichten bei Bergweiler , wo eine rasche
Bewegung der Hauptabschiebung die Schiefer während einer kurzen Zeit freigelegt
hatte, haben sie sich auch vortrefflich erhalten. In einem anderen Wadi zur Waderner
Zeit fanden wir, sogar nach beträchtlich weiterem Transport, dasselbe Bild (1966:
100). Damit ist auch belegt, daß die Randabschiebung erst während der
Waderner Sedimentation einsetz t e.
DasAlter der Landoberfläche zu Beginn der Wad e rner Zuschüttun g
war nicht ganz einheitlich. An den meisten Stellen, an denen sich die unmittelbare
Unterlage aus Kieselgallen- oder häufiger aus Wissenbach-Schiefern hinreichend beobachten ließ, ist diese, ebenso wie die Randzone der Wissenbach-Schiefer jenseits
der Hauptverwerfung, ± intensiv gerötet bis weitgehend rot-durchtränkt, aber
nicht nennenswert chemisch verwittert, wie es zum Waderner Klima paßt.
Etwas stärkere altpermische Verwitterung unmittelbar unter den WadernSchichten fanden wir nur an zwei Stellen: im kleinen Steinbruch der WissenbachSchiefer einige 100m NW Springiersbach und in den Kieselgallen-Schiefern des
Dennkopfs, wo die Schiefer gerötet und zerblättert, aber nicht entkalkt sind. Nur im
Distr. Entesburg, wo die Waderner Basis mit360m ü. NN am höchsten liegt, scheint
sich ein Rest noch älterer Lando herfläche erhalten zu haben. Der reichliche,
grobe Waderner Restschutt aus allen Emsgesteinen liegt dort auf oberen HöllenthalSchichten mit großem Anteil von Schiefern. Die Schiefer sind dort tiefgründig
chemisch verwitt e rt, die Sandstein e großenteils z e rfallen, beide intensiv
dunkelrot. Zur schwächeren Primärrötung der Höllenthal-Schichten ist hier eine
zw eit e , stärkere getret en . Erst gegen20m tiefer gewinnen diese Schichten wieder
das übliche Aussehen. Wir können diese Insel starker chemischer Verwitterung unter
den Wadern-Schichten nur so deuten, daß sich hier ein kl e iner Rest ä lt erer
Landob e rfläche erhalten hat, der klimatisch noch dem tiefen Unterrotli egenden angehört.

5. l{reuznach-Schichten
D a ß die Abgrenzung gegen die unterlagernden Wadern-Schichten nur b eh elfsmäßig
nach gem einsam en stratigraphisch-tektonisch en Gesichtspunkten erfolgen kann, haben
wir S. 201 ausgeführt. Die Gliederung KOPPS (1955) in unter e, noch st ä rker geröllführ ende Schichten, d arüber den N eu erburger Sandstein und Äquivalente, und ob en die
überwiegenden " Rötelschiefer" gilt in großen Züg e n; mehr hat auch KOPP nicht angenommen. Sie ist aber b esonder s in d er Nähe der Wittlicher Hauptabschiebung nicht
hinreichend k a rtierbar. Wir haben daher die Kreuznach-Schichten unter einer Signatur
zusammengefaßt.
Die Ver br e itun g im R ahmen d er Karte umfa ßt nur einen kleineren T eil; die Hauptmasse der Kreuznach-Schichten liegt weiter im Innern d er Wittlicher Senke . Einige kleine
Fläch en b ei Springiersb ach, B engel und Bausendorf, nur schwer abzugliedern, geh ören
d en unt e r e n Kreuznach-Schichten an. WSW B au sendorf beginnen die nur randlieh erfaßten mittleren Kreuznach -Schichten, die b ei und in N eu erburg etwas größere Flächen
einnehmen. Unweit des Affenberges (verdorben er Kartennam e ; h eißt Aveb erg) SW Lüxem
können sie erstma lig in behelfsmäßiger Grenze an die Haupta bschiebung h era ngeführt
werden, und von dort erstreck en sie sich ungefähr bis zum Stareb erg W der Lieser. W eiter
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westlich müssen alle Schichten des Rotliegenden, auch die breite Waderner Zone LEPPLAS
auf BI. Wittlich, größtenteils oder ganz den ober e n Kreuznach-Schichten zugewiesen
werden.
Morphologisch sind die K.reuznach- von den Wadern-Schichten oft schwer oder
kaum abzutrennen. Die Formen sind m eist noch flachwelliger oder in einzelne Hügel
aufgelöst, weitgehend fast eingeebnet. Nur vereinzelt h ebt etwas fest ere Kornbindung tiefe und mittlere Kreuznach-Schichten geringfügig über obere Wadern-Schicht en h eraus. Steilere Hügel prägen sich dort aus, wo Schuttfächer gröberer Konglom erate erscheinen, am klarsten am StarebergE Gut Blumenschein unweit P. 216,6
W Wittlich erkennbar. Soweit kürzer e Talläufe nicht dem D evon entspringen, sind
es durchweg Trockentäler.
Natürliche Aufschlüss e fehlen , bis auf jetzt überstauten T alboden der Lieser unweit der Hasenmühle, der früher gute Beobachtung bot.
Kün s tliche Aufschlüsse sind schlecht geworden. Übergangsfolgen aus Wadern- zu
Kreuznach-Schichten sind gut in und bei Bausendorf an der Straße nach Ürzig aufgeschlossen. Die verhältnismäßig scharfen Sande der unt e r e n Kreuznach-Schichten sind
nördlich der Kirche von Bengel in kleinem Aufschluß zugänglich. Der N e u e rburg er
Sand ste in der mittleren Kreuznach-Schichten war noch vor wenigen J ahren in zwei
größeren Steinbrüchen amE-Rand von Neuerburg, jetzt verkippt, glänzend aufgeschlossen, mit besonders guten Möglichkeiten sedimentelogischer B eobach t Lmg. Verblieben ist
dicht außerhalb der Karte, 1 km E Neuerburg, ein inzwischen stark verwachsener, früher
sehr guter Steinbruch-Aufschluß , dazu ein benachba rter, offener Anschnitt an der Bundesstraße 49. D enselben mittleren Kreuznach-Schichten, aber n ahe der H a uptabschiebung
und mit recht reichlicher Führung von Breccien, geh ören der alte Steinbruch vom Affenberg zwischen Wittlich und Lüxem an, dazu einige weitere, zumeist t emporäre Aufschlüsse im Stadtgebiet von Wittlich. Die o b ere n Kreuznach-Schichten waren b eim
Neubau der Straße Wittlich - Bergweiler vorzüglich aufgeschlossen. Früher waren an der
alten Straße NE Bergweiler mit scharfem Anschnitt die Wittlicher H auptabschiebung
und die oberen Kreuznach-Sandsteine unmittelbar n eben Wissenbach-Schiefern aufgeschlossen.
Die einzige kleine Scholle von hohen Kreuznach-Schichten auf den WissenbachSchiefern, bergseits der H auptabschiebung, ist am FahrwegS Bergweiler mit 10m roten
Staubschluffsteinen aufgeschlossen.
W eitere, über alle Bereiche verteilte Anschnitte an Feldwegen, die sedimentelogisch
sehr nützlich waren, unterliegen meist raschen Änderungen tmd sind z.Z. insgesamt unb edeutend.
Die Schichtfolge besteht aus dunkelroten bis violettroten, in d er Mitte auch
hellroten, höher oft braunroten Sandsteinen aquatischen oder äolischen Transports, ferner in allen Zonen, aber b evorzugt oben, aus meist dunklen Sta ubschluffsteinen; in alle Zonen eingefingert finden sich von der Hauptabschiebung her a bnehmend Breccien und seltener Konglomerate, oft rasch auskeilend, geringer bis
mittlerer Größe der Komponenten . Kurze Fanglomerate sind meist auf unter e und
mittler e Lagen b eschränkt. Locker gestreute, scharfkantige Gesteinssplitter bis gerundetere Stücke einiger cm Größe in Sandsteinen gleichen d er rezenten Serir. In
allen Gesteinen finden sich grauweiße bis grünliche R e duktionshöfe in Bändern,
Ellipsoiden oder Kugeln, am häufigsten in den mittleren und oberen Sandsteinen,
seltener in d en roten Staubschluffst einen und d en Fanglomeraten , nur vereinzelt in
den Konglomeraten.
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Abb . 11. Wü s t e n-Wad i s . Unt en rechts S e rir mit locker gestreuten , vereinzelt windgeschliffenen , ka ntigen Gesteinsresten von 2- 5 cm Größe (vereinzelt > 20 cm ), darüber Sand. Eingeschnitten30m breites unt e r es Wadi mit ungeschichtet er, überwiegend
dicht gepackter Füllung scharfkantiger Breccie ; R estmächt igkeit der Füllung 1,9 m .
Darauf erneut äolische Sande und Einschneiden einesob e r e n Wadis, dessen gleichartige
Füllung jenseits kleiner Sandlinsen mit der älteren Wadi-Breccie ohne Schich tfu ge verschmilzt. R estmächtigkeit mindest ens 3 m , wahrscheinlich höher . Sehr typisches Bild von
Kleinwadis auf Sandu ntergrund, rezenter Wüst e gerrau entsprechend . - Untere Kreuznach-Schicht en . Alter Steinbruch am Affenberg bei Wittlich . - Unweit der H a uptabschiebung des ' Vittlicher H albgrabens, daher dort noch reichliche, fast durchweg kleinstückige Breccien möglich .
Die ti e f e n S a nd s t e in e , bes. von Bengel und Bausendorf, wechseln in der Korngröße zwischen bevorzugt und bankweise r echt gleichmäßig unter 0,3 - 0,5 mm ,
oder lagenweise und unregelmä ßig mit bedeutendem Anteil über 2 mm. Besonders
die gröber en Körner , n eben Quarz wenig F eldspat , sind eckig-kantig, oft mit einspringenden Winkeln, überwiegend nur ferritisch locker gebunden . Unregelmä ßige
Schrägschichtung wur de mehrfach , aber durchaus nicht über all beobachtet , ±
r egelmäßige Vorschub-Schaufelblätter fanden sich nur in geringer Ausdehnung. Das
Gesamtbild entspr icht S c hi c htflut e n-Tr a n s port auf gering gewordenem Gefälle. Kleine W a di s fanden sich nur noch ver einzelt. Am alten Steinbruch des Affenber ges bei Wittlich , d icht S der H auptabschiebung, liegen im Sandst ein zwei Schuttbahnen (Abb.11 , dort Einzelheiten). Die Füllung ist offenbar in e in e m e inzi ge n
S c hutt s trom r asc h hin ge worfe n . Die Abgrenzung von den unterlagernden
W adern-Schichten ist hier schwierig . Grenzber eiche wurden noch zu den WadernSchichten geschlagen.
D er hangend folgende N e u er bur ge r S a nd s t e in , von KoPP eingeh ender beschrieben , best eht aus einer schwer absch ätz bar en , lokal wohl m ehr als 60 m m ächtigen Folge äußerlich sehr ähnlicher Sandst eine in Bänken zwi schen 0,1 und über 1 m ,
seltener aber auch m ehr als 3m Mä chtigkeit. Ein T eil dieser Sandst eine ist n eben der
üblichen ferritischen Bindung in lagenförmiger oder wolkiger Ver teilung zusätzlich
schwach kieselig oder kalkig bis dolomitisch gebunden .
Di eser etwas fest eren Bindung verdankt der Neuerburger Sandstein vielfache ält ere
Verwendung als Baust ein zwischen Witt lich und Olkenbach , aus drei größeren Stein-
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brüchen in und bei Neuerburg. Die Steine wurden jedoch rasch kantengerundet bis stark
zerblasen. Die Verwendung ist daher längst eingestellt. Der Hauptvorteillag in der leichten Formbarkeit.
S e dim e ntalo g isch zeigt sich, daß der Neuerburger Sandstein aus aquatischen
oder äolischen oder aus aus beiden gemischten Bankfolgen aufgebaut ist. Aquatisch
entstanden e Bänke zeigen zuweilen lan ge, oft sehr typische Vor sc hub-Schaufeln, die zwar meist flacher bleiben, aber vereinzelt die für äolischen Transport
maximalen Schüttwinkel von 33° überschreiten , wie es bei aquatischer Bewegung
möglich ist. Die Körner sind meist besser gerundet ; auf weiteren Transportweg bzw.
mehrfache Umlagerung hat Korr zu R echt hingewiesen. Hierzu passen die häufigen
Bleichungsbänder und -höfe, wohl durch die bei Schichtfluten zusammengeschwemmt en Pflanzenreste h ervorgerufen.
Andere Teilfolgen weisen auf äolisch e Entstehung hin, sowohl als Dünen als
auch als ± flach ausgebreitet e Flugsand-Bänke. Die Dünen waren mit Luv- und
Leeseiten , immer wieder abgeschnitten , als viele Meter mächtige Folge von Dünenstümpfen im leider verfüllten südöstlichen Neuerburger Steinbruch prachtvoll aufgeschlossen , nur teilweise und nicht eindeutig auch im unteren T eil des verwachsenen
Steinbruches an der Bundesstraße 49. Das Korn ist weit überwiegend rund-matt,
bei Analysen Korrs (1955 : 108) bis zu % zwischen 0,2 - 0,5 mm, bei eigenen Korngrößen-Analysen mit Normsieben mit Maximum von 42% im engen Bereich zwischen
0,16 - 0,25 mm . - Mischungen von scharfen und rund-matten Körnern deuten
spät ere Aufbereitung an, die sowohl aquatisch als auch äolisch erfolgen konnte .
Ähnliche, gegenüber den meist heller roten Neuerburger Sandsteinen bevorzugt
wieder dunkl ere Bänke verteilen sich unregelmäßig auf die mächtige, großenteils
aus Staubschluffsteinen aufgebauten oberen Kreuznach-Schichten . Hier fallen
feldspatreich e, überwiegend leicht zerreibliche, braunrote Bänke auf, zuweilen 10 bis
20m mächtig, oft ohne äußerlich sichtbare Gliederung. Eine feine, kaum erkennbare,
sehr ebene, anscheinend auf weitere Erstreckung aushaltende F einschichtung ist gelegentlich vorhanden. Vielfach läßt erst die Kornanalyse entscheiden, welche Anteile
als feinkörnige, äolisch verfrachtete Sandsteine oder als Staubschluffsteine zu bezeichnen sind . E s ist dasselbe Bild, wie es au ch aus rezent en K ernwüst en bekannt ist.
Bei den lock eren Sandsteinen liegt der Anteil unter 0,06 mm zwischen 6- 12%, bis
0,1 mm zwischen 7- 13%, bis 0,16mm zwisch en 9 - 13%, bis 0,25 mm zwischen 23 bis
47% , bis 0,31 mm zwisch en 6 - 11%, bis 0,63 mm zwischen 17 - 31 % und darüber
zwischen 1- 19% . Die meist en Einz e l-Kornvert eilungskurven haben einen steilen
Hauptast zwischen - 0,15 - 0,30 mm ; zusammen mit der Kornform ein sich eres
Zeichen für Windtransport.
Die Staubschluffsteine, gleichmäßig dunkel-braunrot bis rotbraun, treten überall
auf, in den unteren und mittleren Folgen regellos und m eist zurücktret end bis vereinzelt in dünneren Lagen , in den oberen Kreuznach-Schichten entweder verborgen
in den vorbeschriebenen mächtigen Bänken oder in gut abgesonderten plattigen
Lagen.
Wir setzen die Bezeichnung Staubschluffsteine ein, a uch wenn der F einsandAnteil lagenweise überwiegt , da die wesentliche Prägung des Sediments durch
Wüstenstäube und -Schluffe geschieht. Die alte Bezeichnung " Schieferton" trifft
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nicht zu , da höchst ens ganz wenige bis häufiger weit unter 1% echter Tonmineralien
bet eiligt sind. Von der Ben ennung " R öt elschiefer " trifft nur Rötel einigermaßen zu.
Das weitgehend ähnliche bis gleich e Sediment ist im Verwitterungs-Bereich fast
durchweg so locker , daß es leicht zerfällt. An Straßenböschungen beh ält es oft wenig
größere dauernde Standfestigk eit als bindige Sande. Daher sind an der neuen Straße
Wittlich - Bergweiler a ll e Böschungen in den Staubschluffst einen mit Wissenbach er
Gest einen befestigt .
Das Sediment ist weit überwiegend aus verhältnismä ßig stark eisenumrindet en
Sandkörnern aufgebaut, wechselnd zwischen geringer bis vollst ändiger Rundung,
mit wenig Schwermineralien , gelegentlich etwas auffallenderen F eldspatbröck chen ,
a ber nur höchst ens zwei bis überwiegend weit unter 1% T on . Auch bei Gehalten von
30% Schluff und F einst em ließen sich die Atterbergsche Ausroll- und Fließgrenze
und damit Konsistenz und Plastizität nicht bestimmen ; ein Zeichen für weitgehende
Ton-Freiheit.
Die K örnung einer relativ feinsandreichen Probe ergab in Siebtmg zwischen

0,06 - 0,1 mm rund 16 %; 0,1- 0,16 mm 12 % ; 0,16 - 0,25 mm 35% ; 0,25- 0,31 mm
8%; 0,31 - 0, 63 mm 4%; in Schlämmung (insgesamt 25%, vereinfacht) abwärts von
0,06 - 0,02 mm 13%; bis 0,01 mm 3,5 % ; bis 0,006 mm 2,5%; bis 0,002 mm 1,5% ;
Feinstes tmter 0,002 mm 4,5%. Zum siltigen F einsandstein hin ergaben sich alle Über·
gänge. Andererseits analysierte KoPP (1955 : 108) eine noch feinkörnigere Probe mit 46%
Schluff und feiner sowie einem Maximum im unteren F einsandbereich bis 0,1 mm von
48%; Mittelsand fehlt bereits ganz. KOPPS und unsere Messung des F einsten stimmen

ungefähr überein. - Die Messungen sind unvermeidbar fehlerhaft, da die erst diagenetisch
abgeschlossene Eisenumrindung der K örner relativ stark und z. T. etwas lmollig ist. F ür
das frische Sediment müßten daher dem F einsten ca. 20 -25 % und dem Schluffkorn
ca. 15% zugeschlagen werden.

Gelegentlich sind einzelne Schichtflächen von kleinen , hergewehten MuskowitSchüppchen sehr gleichmäßig locker überstreut, oder nur wenige mm dünne F einsandLagen schalten sich ein.
Wir deuten diese Staubschluffsteine als s e hr fl ac h a u sge br e it e t e S a lzl e hm e
bzw. S a lzt e nn e n a n a lo g g l e i c harti ge n Bildunge n r e z e nt e r Wü s t e n
(vgl. S. 207) . E s ist solchen primär salz- und gipsführenden Stäuben und Schluffen,
die in äolischem Ferntransp ort h erangeweht wurden, in vielen großen rezenten
Wüst en eigentümlich , daß sie se hr e b e n e Fl ä ch e n bilden. Auch die Art der Glimmer-Überstreuung paßt hierzu. Während der wohl nie erheblich e Salzgehalt längst
verschwunden ist, läßt sich Gips durch die Sulfatquellen der Wittlicher Senke (S. 255)
noch nachweisen.
Br eccie n und unt ergeordnet Konglom e rat e tret en in allen Bereichen auf, bev orzugt in tieferen Schichten , m eist in wesentlich dünneren Bänken als in den W adern-Schichten. Überwiegend sind es Kl e inbr e c ci e n (Unterschied gegen W adernSchichten) , splitterig, scharfkantig, in vielen Bänken kaum ein gerundet es Stück ,
gewöhnlich nur wenige cm groß , ganze Lagen in 1- 3 cm Größe. Daneben , als spürbarer Unterschied gegen die t ieferen Schichten, echte Konglomerat-Bänke mit kant engerundet en bis selten er runden K omponenten. In diesen Bänken ist der Anteil an
gut gerundet en Gangquarzen weit größer. Auch die Neuerburger Sandst eine und die
Staubschluffst eine führen Breccien, seltener Konglomerat e, st et s als nach S oder SE
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hin, nach Überschreiten der Hauptabschiebung, rasch ausklingende Fächer. Eine
K ette ganz kleiner Anhäufungen von K onglomerat en unter 1- 2, seltener bis 5 cm
Größe zieht sich durch verschiedene Horizonte hindurch von SW Bergweiler bis W
Wittlich hin, in wenige 100m breiten Streifen entlang der H auptabschiebung. Aber
auch in den Kreuznacher Breccien und Konglomerat en kommen vereinzelt grobe
Bänke vor . Wir beobachtet en größte Komponenten bis 3 dm Durchmesser am Affenberg bei Wittlich , und im ausgeprägt est en Kreuznacher Schuttfächer am Stareberg
sind grobe K onglomerat e mit Komponenten bis 4 dm Dicke zwischen lebhaft diagonal geschichtet en , schwach gebundenen Sandst einen SE P. 216,6 aufgeschlossen .
Auch am W eg W derB 49, W P . 221 ,4 SW Bausendorf, führt noch in unteren Kreuznach-Schichten , zwischen mächtigen Flugsanden , eine wenige m dicke Folge reichlich Konglomerat e und Breccien bis zu 25 cm Durchmesser . Ohne Beachtung des
flächenhaften Verbandes würde man diese Schuttfächer ohne Bedenken tieferen bis
mittleren Wadern-Schichten zuweisen. Fanglomerate Waderner Art tret en in höheren Kreuznach-Schichten nur als ganz vereinzelte, dünne Bänder auf.
Besonders gut aufgeschlossen sind die Kreuznach.Schichten in einer neuen Sandgrube
nahe der Straße Wit tlich - Ürzig, einige 100m E der Bahnkreuztmg (bereits außerhalb
der Karte). Die dort aufgeschlossenen, fast bindemit telfreien Wüstensande (durch Kornanalyse bestätigt) enthalten in locker gestreuten Lagen oder in wirrer, weiter gestreuter
Verteiltmg a u ssc hli eßli ch scharfkantige, zum kleinen Teil w ind g esc hliffe n e devonische Gesteine in großer Menge, meist 2- 6, seltener bis 10 cm groß, nur ganz vereinzelt
größer ; ein recht typisches Ser ir-Bild.
Bemerkenswert sind in der Nähe von Bergweiler zahlreiche, anscheinend große
Linsen darst ellende Bänke, die zu 90 - 95 % aus 1-3, nur vereinzelt fast 10 cm
großen , st et s scharfkanti ge n und ch e misch unverwitt e rten Schieferbru ch s tü ck en bestehen. E s sind überwiegend Wissenbach- und Kieselgallen-Schiefer (von ähnlichen Schiefern zu scheiden , die zur Melioration des Bodens aufgebracht werden!) , wenig Sphärosiderit-Schiefer , dazu 5 - 10% kleine SandsteinBröckchen, ausnahmslos aus Klerf-S chichten. Der Schutt ist nur ganz locker verkittet und als einziger g anz ohn e rot e Matrix. Eine solche gut aufgeschlossene
Bank SW P.255,4 ist ca. 30 cm dick , andere dürften , soweit die mangelhaften Aufschlüsse erkennen lassen, mächtiger sein. Der t ektonisch-paläogeographische Schluß
ist zwingend, daß währ e nd d er hohen Kr e uznach e r Z e it , nichtweit von der
Wende P erm - Trias, die Wittli cher Hauptabschi e bun g in der Umgebung
von Bergweiler ern e ut aktiv wurde, mit Fr e il eg un g d er d e vonisch e n
Randzon e , geringfügiger Abtragung und Anhäufung des Schutts am Fuß der
Steilkante bis auf einige 100m in die Senke hinein. Bis zum sandigen Oberems
reichte der Anschnitt nicht, wohl aber konnte darüber hinweg Schutt des hohen
Unterems herangeführt werden . Die Erhaltung der devonischen Schiefer in kleinen ,
s t et s sc harfen Splitt e rn ist ein nachdrücklicher Beleg für das Wü s t e nklima.
Solche scharfkantigen Schieferbruchstücke kommen auch anderwärts vor, aber
stet s in isolierten Bezirken . Häufiger fanden sie sich noch an mehreren Punkten in
der Umgebung des Stareberges W Wittlich und unweit P .221 , 4 SW Bausendorf.
Die Mä chti g k eit der Kreuznach-Schichten läßt sich nur aus der Bohrung
Altrieb mit mindest ens 300 m angeben . Da angesichts des weitgehenden F ehlens von
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Aufschlüssen und von Leitbänken die zweifellos vorhandene innere Tektonik nicht
auflösbar ist, läßt sich der alten Schätzung LEPPLAS auf mindest ens 400 m wenig
hinzufügen . Wir wagen es nicht, die innere Gliederung mit T eilmächtigkeiten zu b elegen , da die unscharfen Grenzen diagonal durch das Profil laufen .
Die fazi e ll e Entwi cklung ist die Fortsetzung des Bildes, das S. 207 von der
Waderner Zeit gegeben wurde, mit fortschreitendem morphologischen Ausgleich
und Verlängerung der W ege der Schichtfluten . Wind- und Schichtfluten-Transport
des Sandes wechseln. Einige gewöhnlich nur dünne Schuttanreicherungen weisen
auf abnehmende R elief-Energie. In diesen Lagen die letzten Kl e inwadi s, am
best en am Affenberg b ei vVittlich aufgeschlossen. Flächenhaftere R e kurr e nz e n
g rob e r Kon g lom era t e vom Waderner Typus st ellen sich dort ein, wo durch
e rn e ut e s t ä rk e r e B e w eg un g d e r Haupt a b sc hi e bun g das R eliefreaktiviert
wurde, am deutlichsten im Schuttfächer des Stareberges W Wittlich. Äolische F ernfracht nahm zu. Das Bild endet e, v on einzelnen Rucken der Hauptabschiebung und
kleinen Schuttfächern unterbrochen , in sehr flachen Salzlehmen bzw. Salztennen
(1966: 93) aus äolisch herangeführten Stäuben und vorwiegend Flugsanden. Dies
entspricht ungefähr dem , was für weiteren R aum zuletzt F ALKE (1971: 232f.) gezeichnet hat. Gips ist seit GEIE & H EYL (1963) , HEYL (1970) und HEYL, NIELSEN &
R AMBOW (1970) aus den Kreuznach-Schichten der Wittlicher Senke nachgewiesen.
" Beachtenswerte Mengen " teilte F ALKE (1965) aus gleichalten Schichten aus der
Nähe des Mainzer Beckens mit. Solche Vorkommen passen durchaus zum Bild voll
arider Wüst en . Für Sedimentation in semiariden t emporären T eichen , wie es anderwärts für gleichalte Schichten a usgesprochen wurde, können wir uns nicht entsch eiden . Zwar können auch in voll arider Wüste kurzzeitig ausgedehnte Wasserflächen entstehen . Auch aquatische F aunenelemente, sogar vollmarine, können in
Endseen in normal- bis extrem-arider Umgebung als Larven eingeweht werden ;
hierzu unser Hinweis 1966 : 110. Das Sedimentationsbild der Salzlehme ist nicht oder
nur ganz untergeordnet aquatisch. Alles spricht für Fortführun g d e r normalarid e n Wü s t e, wahrscheinlich z e itw e is e von e xtr e m-arid e n P e riod e n
unterbrochen.
Zur Alt e r ss t e llun g lassen sich keine neuen Befunde gewinnen . Das Bild paßt
sich der allgemein angenommenen Deutung, da ß die Kreuznach-Schichten den
Zechst ein mit vertreten , gut ein.

V. Trias; Mittlerer Buntsandstein
In zwei kleinen, der Abtragung entgangen en R esten S Bergweiler , am Bergra nd
dicht westlich der Wittlicher H auptabschiebung, hat sich Buntsandstein erhalten.
Der größere, südliche Rest tritt als markanter Sporn hervor, auf dem Kamm mit langgezogenen Resten alter Steinbrüche. Der kleinere nördliche steht als winzige Scholle an
der scharfen Kurve des Fahrweges S Bergweiler an. Die erhaltene Restmächtigkeit erreicht ca. 30 m . Die Kleinheit der Vorkommen erlaubt kurze Zusammenfassung, unter
Verzicht auf die allgemeineren Fragen des Buntsandsteins der südlichen Eifel.
Die beiden Schollen liegen di s kordant mit s t a rk ge n e i g t e r Trans g r ession s fl ä ch e auf verschieden alter Unterlage. Die Basis der südlichen steigt nach N hin
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von 260 auf 290 m an ; die Schichten liegen auf Kieselgallen- und Wissen bachSchiefern . Der Einsatz der nördlichen Scholle reicht von 280 nach N hin bis auf ca.
310m hinauf. Der Buntsandst ein liegt hier im S-Teil auf Wissenbach-Schiefer ,
weiter n ördli ch auf hohen Kreuznach-Schichten . Die alte Darst ellung auf GREBES
BI. Landscheid ist unrichtig.
Die Schichtfolge beginnt mit einem b asa l e n Kon g lom era t aus überwiegend
erbsen - bis nußgroßen, gut gerundet en Quarzen , aber a uch weniger runden Bröckchen aus Quarziten des Unterems und des Emsquarzits, eingebettet in fest e, hellrot e
bis braunrot e Sandst eine. Dieses bereits GREBE und LEPPLA bekannte Basiskonglomerat fehlt sicher st ellenweise, einwandfrei zu beobachten NE P. 231, 1, wo der
Buntsandst ein besonders hoch auf einer kleinen Devonschwelle einsetzt.
Darüber liegen braunrote bi s kräftig rot e, wenig fest e, bankige S a nd s t e in e mit
wenig ferriti schem Bindemittel und großenteils regenerierten Quarzkörnern. Lagenweise schalten sich einzelne Kugelsandstein-Bänke ein. Die Mäc hti g k ei t sc hwankt
l e bh a ft ; soweit zu beurteilen zwi schen 4 - 5 gegenüber mindest ens 20m.
E s folgt ein 1- 3 m mächtiges, a uffallendes, ganz lockeres, sehr dichtgepacktes
K o n g lom erat (in beiden Schollen in der K arte besonders dargest ellt) . Die Kompon enten bleiben meist unter faust groß, sind überwiegend gut gerundet, seltener
kantengerunclet. Sie bestehen zumeist aus fest en benachbart en Emsgesteinen , v ielleicht a u ch aus ursprünglich h ochgelegenen , aufgearbeitet en Waclerner Konglomerat en , aber wesentlich st ärker verwittert als diese im primären Verband, ela neben
und stärker zurücktret end aus Gangquarzen .
Dber dem K onglomera t liegt ein1 - 2m m ächtiger Ku ge l sa nd s t e in-Horizont
der üblich en , weit verbreitet en F azies mit sehr zahlreichen, zuweilen dicht gedrängt en Kugeln von 1 bi s selten über 4 cm Durchmesser. Stärker verwittert bleiben nur
die sandgefüllten Hohlräume. Ein ähnliches, weniger dicht gedrängtes Bild gibt
BACKHAUS (1972 : 85, Abb . 5) ; dort au ch ergänzende Angaben zur üblichen Deutung
der Entst ehung.
W enige Met er sehr lockerer , zerreiblicher , braunroter Sa ndst eine, meist mit lebhafter Diagonalschichtung, und schließlich fest ere, braunrote, hellrot e bis gelbe
Sandst eine mit regen erierten Quarzkörnern schließen die Schichtfolge a b .
Zur s tr a ti g raphis c h e n Ein s tufung beschränken wir uns, abseits der alten
Diskuss ion , ob in der Wittlicher Senke und der weiten Umgebung Unterer Buntsandst ein eine lückenlose Folge zwisch en Kreuznach-Schi chten und Mittlerem Buntsandst ein vermittele, auf wenige Bemerkungen. KoPP (1955 : 110) vertritt, am benachbarten Burgberg bei Dreis sei konkorda nt auf Rotliegendem Unt e r e r Buntsandst ein vorhanden. Häufiger wird betont, die Folge beginne erst mit dem Mittl e r e n. MARTIN (1960 : 187) t eilt KoPPS Unteren Buntsandst ein auf Kreuznach -Schicht en und Mittleren Buntsandst ein auf. Die Auffassungen lassen s ich angesichts der
faziellen R andlage nicht in jed em Profil belegen oder a blehnen . Aber eine ve rbr e it e t e Schichtlück e und v ielfache Tr a n sg r ess ion des Mittleren Buntsandst eins über ve r sc hi e d e n e ältere Glieder , dazu Wink e l d is kor da nz (diese bereits LEPPLA 1924 bekannt) hat MAR'l'IN (1960: 187) hervorgeh oben . Die Au s bildun g e in es e n g r ä umi g l e bh a ft e n R e li e f s und übergreifende Lagerung
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gehen aus unserer Kartierung hinlänglich hervor. Alles zusammengefaßt dürfen wir
vertreten, daß auf der Karte ein im einzelnen nicht klar anzugebender Teil des
Mittleren Buntsandsteins ansteht.

VI. Tertiär
Lange nach unserer Kartierung erschien QuiTZOW (1969), mit eingehender und räumlich
ausgreifender Darstellung des Tertiärs, so daß wir zu Synthese und Schrifttum wesentlich
auf QuiTZOW verweisen können.

1. Oligozän: Vallendar-Schotter
Die tertiären Kiese, Sande und Tone des Gebietes d er Karte haben wir früher als
altersgleich angesehen, besonders auf die grundlegenden Leitgeschiebe-Arbeiten
von KURTZ (1926, 1931 und 1938) gestützt. KuRTZ hatte bündig nachgewiesen, daß
eine oligozäne Urmosel aus dem Raum Vogesen-Lothringen - Saarpfalz-Luxemburg stammen müsse (einige Einzelheiten zusammengefaßt bei SoLLE 1959: 399).
Nachdem QuiTzow (1969: 40ff.) aus morphologischen und sedimentalogischen
Gründen zeigen konnte, daß die Schotter und Sande des Arenrather Beckens und
seiner Randgebiete etwa dem unteren Miozän angehören, verbleiben den V allendar-Schottern nur noch wenige Flächen, i.a. zwischen 415 und 425 m, extrem zwischen 400 und 435 m ü. NN, die im Kandelwald und vereinzelt im Grünewald
liegen 15 .
Im Grün ewa ld, 1 km N der Heilstätte, liegt in 412-418 m Höhe auf intensiv
subtropisch verwitterten Schiefern und Grauwacken der oberen Klerf-Schichten
1 / - 1 m gelber bis gelbweißer, nur lokal bunt geflammter, verunreinigter Ton.
2
Darüber, an anderen Stellen unmittelbar auf dem Devon, folgen weiße, meist weniger
als nußgroße, vereinzelt über faustgroße, gut gerundete Quarze, darunter ein einziger,
wohl erst nach Ablagerung verwitterter weißer Quarzit, keine anderen Gesteine, und
wenige dm mächtige gelbe, leicht tonige Sande, in die sich anscheinend nochmals eine
Linse grauweißer, fetterer Tone einschaltet. Das Vorkommen ist bereits leicht umgelagert, im ganzen aber noch in situ. Die Mächtigkeit erreicht nur wenige Meter.
In den hangwärts folgenden quarzitischen Grauwacken der Klerf-Schichten fanden
wir niemals Quarzgerölle; Herkunft aus dem Devon der Nachbarschaft scheidet
sicher aus. 1934 fanden wir das Vorkommen noch weit besser aufgeschlossen als nach
dem Kriege. LoUis (1953: 23) hat es gleichfalls gesehen.
Am Kamm des Kandelwaldes S Krinkhof, um die Wegekreuzung NW
P.438 h erum , waren 1935 zwischen 435 (dem höchsten Punkt) und 420 m Höhe
gelbe, weiße oder rote, oft lebhaft geflammte Tone aufgeschlossen, z. T. fett und zäh
und ohne Anzeichen von Umlagerung, andernteils wechselnd sandig und mit Emsquarzit- und Unterems-Schutt durchsetzt, bereits umgelagert. Gut gerundete, daneben lagenweise angereichert kantengerundete bis splitterige Milchquarze, selten

±

15 Die hier und nachfolgend angegebenen Höhen gelten nur angenähert, da die in
geringem Umfang lokal nachgewiesenen jungen Umlagerungen nicht quantitativ zu erfassen sind.
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über nußgroß, liegen auf dem Ton, anscheinend in größerer Menge, als wir 1937: 55
und auf der K arte angaben. Ob unter dem Ton Milchquarze li egen , war nicht sicher
zu erkennen . Die Restmächtigkeit erreicht wenige Met er . Ton und Kies wurden im
Jungt ertiär oder Altpleistozän leicht umgelagert. Die abschließende dünne Decke
von Unterems-Schutt, der nicht stark verwittert ist , muß noch in altpleistozäner
Zeit von E her zugeführt worden sein, von dem höheren Rücken des K ondelkammes,
der niemals vom Tertiär verhüllt war.
W enig weiter nördlich im Distr . Vi e rt e lbü sc h li egen zwischen ca. 415 und
430 m Höhe weiße, runde, kantengerundet e bis eckige Milch quarze von Erbsen - bis
Faust größe in geschlossener Decke. Ein knapp 1 m hoher Anschnitt zeigt e, wenn
auch ohne deutliche Schichtfugen , lebhafte W echsellagerung zwischen überwiegend
kantengerundet en und ausschli eßli ch runden Quarzen . Mehrere bis 1 dm dicke
Linsen sind , bei schneller Strömung abgelagert, völlig sandfrei. Zum Nachweis des
basalen Tones fehlen die Aufschlüsse.
Der östlichst e R est von Vallendar-Schottern, gleichfalls auf dem Kamm des
Kondelwaldes, bedeckt bei P.421 , 5 E des alten Arb e it e rhau ses einige Hektar
Fläche, in 410 - 421 m Höhe . Kleine Gruben bis 2m Aufschlußhöhe schneiden die
reinen Milch quarzschotter an , die gut gerundet bis splitterig, unsortiert in allen
Größen bis K opfgröße liegen , überwiegend aber bei 0,5 - 2 cm Durchmesser bleiben.
Eine inzwischen überwachsene, größere Ki esgrube S der Kandelstra ße zeigt e bis
ca . 3,5 m Tiefe die Kiese der unteren H älfte in lebhaftem W echsel mit gelbem Sand
und Schluff, auch vereinzelte altverwitterte Grauwacken und Quarzite und einen weitgehend in situ zersetzten - wahrscheinlichen Diabas. Unter einem Teil der
Schotter ist fetter , hellgrauer Ton in primärer Lagerung nachgewi esen , der einen
lokalen Wasserstau hervorruft.
Leitgeschiebe fanden wir wed er im Grünewald noch im Kondelwald, auch K u R'fZ
(1926 : 140) beobachtete sie nicht. K URTZ hält es für möglich , daß die Quarzschotter
vom Arbeiterhaus aus dem Runsrück zugeführt wurden , also wohl einem Nebenfluß
des größeren Flußsyst ems von Lothringen und Saar bis zur Niederrheinischen Bucht
angehören.
Von den breiten oligozänen Tälern selbst (sensu QuiTzow) hat sich in weitem
Umkreis nichts erhalten. Lediglich einige ausgeräumte R est e von Talböden tret en
neben die kleinen Schotter- und Tonfl.ächen . Im überwiegenden Waldgebiet sicherlich weiter verbreitet , wurden tiefgründig verwitterte, z. T . st ark kaolinisierte, aber
den Zusammenhang noch bewahrende Gest einsfolgen des Unter- , daneben des
tiefen Oberems beobachtet . Zu nennen u.a. Schichten über dem Fossilfundpunkt im
Watt der unteren Klerf-Schichten E Greimerath (SoLLE 1956) in 400 m Höhe; am
E scherberg NW Willwerscheid 420 m hoch ; dicht NE Wispelt in 410 m H öhe; SE
Schule Krinkhof 415 m hoch ; an verschiedenen Stellen des Kandelkammes zwischen
410 und 420 m Höhe.
Wenn auch alle Punkte zwischen 400 und 435 m Höhe liegen , so lä ßt sich über die
ursprüngliche Mächtigkeit der Talfüllung daraus nichts schließen, da weder Gefälle
noch Abwesenheit junger Bruchtektonik (in der Nähe nachgewiesen) hinreichend
sicher festzulegen sind. Nennenswert höher hinaufreichende Aufschüttung kommt
nicht in Betracht. Der mittlere Kondelkamm, der Staudt N des Grünewaldes, der
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Distr. " Auf der Eich" und der Schrack bei Willwerscheid werden stets freigelegen
haben.
Über die Alterseinstufung wahrscheinlich in das Unt e r-Oligozän und die
Einordnung in die großräumige Krustenverbiegung erübrigen sich nach Qu rTzow
(1969) weitere Diskussionen. H ervorgehoben sei lediglich, daß Zuordnung des gesamten Tertiärs unserer Karte zu den pliozänen Kieseloolith-Schottern nicht erwogen werden kann, wie es in die Karten 1 : 200000 Trier - Mettendorf und Cochem
von LEl'PLA und DAHLGRÜN eingetragen wurde. W eder die Leitgest eine des Pliozäns
sind hier vorhanden, noch passen die Klimazeugen der Schichten unserer Karte
zum Pliozän (vgl. dazu u .a. E. KAISER 1907, MoRDZIOL 1908: 277, BoRGSTÄTTE 1910,
K URTZ 1931: 143).
Die von Loms (1953) ausgelöste Diskussion mit der Annahme sehr tiefer oligozäner
Täler und nachfolgender Auffüllung mit gewaltigen Massen von Quarzschottern, mindestens 200 m mächtig bis zum Kamm des Kandelwaldes hinauf, kann als abgeschlossen
gelten. Nach der eingehend begründeten Ablehnung durch SoLLE (1959) und den Ergänzungen von MARTIN (1962), sowie nach dem Vermittlungsvorschlag von KoPP (1961),
setzte QmTzow (1 969 : 32) den Schluß mit dem Befund, daß der tiefliegende Quarzkies
des H auen bei Pohlbach kein Tertiär ist, wobei es in diesem Zusammenhang nur zweitrangig erscheint, ob der Hauen einen altpleistozänen Rest einer Salm-Terrasse darstellt
(QurTzow) oder ob er bevorzugt durch Solifluktion entstanden ist (MÜLLER & NEGENDANK 1974: 1032). Damit entfällt die letzte Begründung für die übergroße Mächtigkeit
oligozäner Schotter in sehr tiefen Tälern.

2. l\liozän: Schotter und Sande des Arenrather Beckens
Die Schotter und Sande zwischen Hupperath und Bergweiler am W-Rand der
K art e st ellen den östlichen Ausläufer des Arenrather Tertiär-Beckens dar (MARTIN
1962), das auf BI. Landscheid (GREBE 1892) in zahlreichen größeren Lappen erhalten ist . Wir haben früher, ebenso wie die Mehrzahl der Autoren, diese Schichten
den V allendar-Schottern gleichgesetzt. Die tiefe re Lag e, im Kartengebiet
zwischen 315 und 378m, vorherrschend um 330 - 350 m, gegenüber der üb e r ga ngslos höheren zwischen bevorzugt 415 - 425 mim Grünewald und Kondelwald, haben
wir dem Wiederaufleben der größeren nachvariszischen Störung (S . 248) zugeschrieben, die ungefähr N -S die Lieser schneidet und von W Bohlensmühle bis
Distr. Kust engraben zu verfolgen ist ; dazu einige kleinere jüngere Abschiebungen
im Tertiärgebiet selbst. Wir folgen nun Qu r.rzow (1969 : 27ff. u . 40ff.) , der nachwies,
daß es sich hier um wahrscheinlich unt e rmiozäne Sedimente eines verwilderten
Flusses handelt. Bett und Becken dieses Flusses zeigen lebhaftere Morphologie als
im Oligozän, und vor allem umgekehrte Abflußrichtung nach S. Die gerade im Areurather Becken besonders mächtigen Schotter und Sande, die viele der von KuRTZ
beschriebenen Leitgeschiebe geliefert haben, müssen zum w ese ntlich e n T e il
miozän um ge la ger tes Oli gozä n-Mat erial sein. Eine Kiesgrube bei Arenrath
zeigt nach MARTIN 15m Aufschlußhöhe, ebenso nach GREBE (1892: 13) bei Binsfeld,
die Gesamtmächtigkeit ist a ber weit höher.
Das ziemlich geschlossene V erbre itungs ge biet der Schotter, Sande und untergeordneten Tone zwischen Hupperath und Bergweiler ist kleiner und differenzierter,
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als es die alte Aufnahme GREBES auf Bl. Landscheid darst ellt. An manchen Stellen
erscheint der devonische Untergrund, oft in flachen Senken , aber auch auf der Höhe.
Die erhaltene Mächtigkeit ist geringer als es bei der alten Aufnahme erschien .
Den besten Aufschluß bot die große Gemeinde-Kiesgrube von Bergweiler im Wald,
S des Distriktnamens "Dachslöcher" auf der Karte. Weitere gute Einblicke gewährten die
neueren Kiesgruben 250m NE P. 346,7 und die Grube350m ENE des genannten Punktes. Andere, z. T. aufgelassene Gruben finden sich entlang der Straße Hupperath-Ober bergweiler. Die größte geschlossene Aufschlußhöhe erreichte wenig mehr als 10m . Insgesamt konnten mehrere 100m lange, frisch a ufgeschlossene, hohe Schichtstöße studiert
werden. Die seit Kriegsende hier betriebene überaus lebhafte Gewinnung guter Betonierkiese und Putzsande für weite Umgebung, a uch guter Ma uersande, hat die besten Vorkommen abgebaut. Von den prächtigen Aufschlüssen der 50er J ahre ist nur noch wenig
vorhanden.
Die meisten Aufschlüsse, am best en die Gemeinde-Kiesgrube Bergweiler , zeigten
sehr lebhafte Diagonalse hich tun g, Vor s e h u b blätt e r aller Dimension und
Dichte, oft sprunghaft rasch es Auskeilen, W ellungen, h äufig eine völlige
Auflösung der Schichtfolge in Linsen , bis herab zu Mächtigkeiten von 1- 2 dm auf
wenigen Met ern Erstreckung . In m ehreren Aufschlüssen fällt auf, daß die meisten
Linsen einen ganz e ng b eg renzt e n B ere i c h d er Korn g röß e n zeigen, sowohl
bei Kiesen als a uch bei Sanden; ein bezeichnendes Bild eines l e bh aft mäandri ere nd e n Flusses, mit wechselnden , z.T. über längere Zeit a nhaltenden , recht
hoh e n Fließ gesc hwindi g keit e n .
Im Gesteinsbestand h errschen Mil chqu a rz e weitaus vor, in vielen Linsen
und Bänken bis zu 100% des Kiesanteils, meist völlig gerundet. In geschlossenen
Folgen von über 1 m Mächtigkeit überwiegen 1- 3 cm Durchmesser , in a nderen
Linsen 1 / 2 - 1 cm . Weniger häufig tret en größere Linsen auf, in denen dickere Milchquarze bis 8, vereinzelt bis 12 cm Durchmesser, gehäuft auftret en . Gerölle bis 20 cm
Durchmesser zeigen sich am F a hrweg von Oberbergweiler nach NW, 800 m NW
Ortsmitte. Neben Lagen, die ausschließlich gut gerundete Quarze führen, tret en
solche, die daneben kantengerundet e oder splitterige Quarze in beliebiger Mischung
oder kantengerundet e allein führen ; eine bevorzugt e Lage der wenig gerundeten
Quarze im Profil war nicht zu ermitteln.
Daneben meist einige dm mächtige Folgen von reinen , gelben Sanden, deren Korn
0,5 mm selten überst eigt. Häufig erscheint, stets in kleineren Linsen, hellgrauer bis
schneeweißer, sehr reiner, lockerer M e hl sand. In anderen Gruben überwiegen
schlecht sortiert e Folgen von hellgrauem, kiesreichem Sand und von sandigen F einbis Mittelkiesen. Solche Bänke sind gelegentlich schwach verkittet. Tonige, schmierige F einsande erscheinen nur gelegentlich.
Einki ese lun ge n tret en zwar selten er, aber recht bezeichnend auf.
In den beschriebenen Quarzschottern erscheinen andere Gest eine äußerst selten.
MoRDZIOL fand in einer h eute verlassenen Kiesgrube bei P . 346, 7 das lichtgraue
Leitgest ein, das K u RTZ später (1926 : 103) die "Mordziolsche Kieselgalle" nannte.
KURTZ fand n ach jahrelang fortgesetzten Beobachtungen einen Teil der Leitgesteine
(vgl. SoLLE 1959: 399) bei Bergweiler und Hupperath . Wir konnten ein braunschwarzes Kieselholz aus dem saarpfälzischen Rotliegenden nachweisen , ferner
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einige kleine, schwarze Quarzitgerölle, die denen gleichen , wie sie primär aus den
Vogesen angegeben werden.
Von den reinen Milchquarz-Folgen, mindest ens überwiegend umgelagerter Oligozän-Bestand, weichen andere im Gest einsbest and ab, vor allem in höheren Horizonten . Neben dem auch hier überwiegenden Milchquarz erscheinen Buntsandst ein,
Emsquarzit, quarzitische Sandst eine wahrscheinlich des Untereros und andere Gest eine. Hier werden somit geringere bis kurz e Tr a nsportw ege erkennbar. In
solchen Lagen sind zwar nicht die Quarze, aber oft die übrigen Gest eine von Braune i se n bis zur Gla s kopfbildun g dick umrindet oder durchädert, daneben
treten vollständige Braune is e n-V erkittun ge n bis Kopfg röß e auf. Diese
über gelb nach schmutzig-braun gefärbten Bänke sind z. T. nur schwer mit dem
Pickel zu lösen .
Stöße von 5 - 7 m Aufschlußhöhe bleiben oft ganz ohne Ton und Lehm, andere
führen bindige Massen untergeordnet . Mehrmals ließ sich unr einer Ton in den
Gruben unter dem Kies nachweisen . Wertvoll war ein im Sommer 1953 offener
Benzinleitungsgraben , der vom E -Ende von Oberbergweiler aus nach WNW auf
700 m Strecke das Tertiär bis 1,5 m t ief anschnitt und eine 17 m m äc hti ge
S chi c htfol ge freilegt e. Am W-Ende beginnt das Profil in 325m Höhe, ungefähr
an der Basis des Tertiärs, mit grauem, sandigem Ton (so fette Tone wie weiter W bei
Einsfeld tret en hier nicht auf) in Bänken oder Linsen von höchst ens einigen Met ern
Mächtigkeit. Zwischen die Tone schalten sich anfangs unbedeutende, höher überwiegende und schließli ch alleinherrschende Folgen aus braunem Lehm und hellgrauem bis rein weißem , sehr feinen Sand. Ton, Lehm und Sand führen häufig
einzelne oder in lockerer Streuung häufiger Milchquarzgerölle.- Unweit der Stra ße
nach Hupperath werden die Lehme und nach oben zunehmenden feinen Sande von
den oben beschriebenen geschlossenen weißen Quarzschottern überlagert .K rä fti ge
Au skolkun ge n in den Tonen, Lehmen und Sanden zeigt en sich mehrfach dann,
wenn ein sandig-kiesiges Sediment einem tonigen oder lehmigen folgt .
T onig-lehmige Schichten ohne Quarze konnten in der Karte nur selten a u sgeschieden
werden , da die oberflächliche U m lagerung i. a . die Abtrennung von d en Sch ot tern verbot.
Unter dieser Sign atur m ußten im W ald N Bergweiler a uch L ehme und T on e a u sgeschieden
werden , die n ah e d er Oberfläch e nur wenig größere Milchqua rze führen , h ä ufiger u nd in
L agen a ngereich ert feine Qua rzkiese. Ein kleines Vorkomm en S Hupperath führt neben
gelbem Feinsand und weißem Quar zkies r ötlich gelbe, sandige T one .
Die übrigen Vorkommen sind !deine Erosionsrest e .

In das von Qmzow (1969) in größerem R ahmen gewonnene Bild, es handele sich
um die Füllung eines lebhaften Flusses in kräftig ausgetieftem Bett sehr wechselnder
Breite, mit vielfach sich verändernden Strombahnen , fügen sich unsere B eobachtungen gut ein. Nicht umgelagerte Schotter, Sande und Tone wurden zwischen Bergweiler und Hupperath von etwa 315m Höhe an (vereinzelt) über 330 - 350 m
(Hauptmasse) bis 362m ü . NN. nachgewiesen . Höhenunterschiede der Basis bis
ca. 20m auf wenige 100m Erstreckung erscheinen mehrfach . Sie sind mindest ens
z. T . sicher nicht durch spät ere t ektonische Verst ellung deutbar. Bis 370m hinauf
reichen bei Hupperath die höchst en Reste von im Verband gebliebenen Schottern .
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Hinzuzufügen sind die nachst ehend beschriebenen Schotterrest e auf devonischer
Unterlage E und S Minderlittgen und bei Hupperath v on 350 bis maximal 378 m
hinauf. Alle diese Zahlen erlauben zwar keine a bsoluten Vergleiche, da wir mehrere
kleine, junge Abschiebungen hier nachweisen , davon eine a uch in die K arte eintragen konnten . Auch MARTIN (1962) und Qu rTzow (1969) erkannten in weiterem
Rahmen junge Störungen , a ber das Gesamtbild ändert sich dadurch nur wenig . Die
Schott e rr e st e auf alter Unterlage sind auf der Karte dort ausgeschieden , wo geschlossene Tertiärmassen bereits fehl en , der t ertiäre Boden a ber noch erhalten ist
und eine lockere Bestreuung v on Milchquarzen aller Größen erkennbar bleibt. Auch
diese Quarze zeigen alle Stadien v on scharfen K a nten bis zu v ölliger Rundung. Daneben liegen im Verwitterungsschutt in weiter Verbreitung gebleichte und weitgehend zermürbte Grauwacken ne ben solchen v on normaler pleistozäner und holozäner Verwitterung. Buntsandst ein-Reste bleiben vereinzelt. Besonders SE Minderlittgentret en gebietsweise die gut gerundet en Milchquarze gegenüber den splitterigen
st ark zurück. Der Verdacht, es handele sich hier nur um pleistozän zerstörte Qua rzgänge aus dem Untergrund, scheidet a us, da nach Ausweis der ausgedehnten Aufschlüsse im Unterems hinreichend mächtige Qua rzgänge hier ganz selten sind, zudem
präpariert sie die pleistozäne Verwitterung i.a. nicht so sauber heraus.
Die Ausscheidung der Schotterreste ermöglicht es, die alte Talsohle in etwas
größerer Erstreckung zu erfassen . Die Abgrenzung ist n aturgem äß schwierig und
bleibt oft etwas willkürlich , da die Grenze zu pleistozäner Umlagerung schwer zu
ziehen ist.
An der Zugehörigkeit der Schotterrest e zur altmiozänen oder im höheren T eil
nach Qu rTzow vielleicht bereits mittelmiozänen Talfüllung halten wir fest . Die vielfältigere Zusammensetzung - n eben Quarzen verschieden e Unterdevon-Glieder und
Buntsandst ein - entspricht genau derj enigen , die wir in d en höheren Lagen über
den reinen Milchquarzen in den Kiesgruben nachweisen konnten.
Aus allen Höhenzahlen , aber auch den nicht zu übersehenden Nachweisen postmiozäner Bruchtektonik nach MARTIN (1962) , Qu rrzow (1969) und eigenen K artierergebnissen ergibt sich eine ursprün g li c h e Mäc hti g k e it der Kiese von st ellenweise mindest ens 30m. Früher genannte Werte bis zu 50 m mögen zu hoch sein.
Von Interesse bleibt au ch der unt e rmiozän e Talbod e n . Zur von Qu rTzow
(1969: 40) von anderen Stellen beschriebenen Steinsohle fa nden wir gleichfalls
Belege, besonders gut am alten Fahrweg Bergweiler - Hupperath, bevor er zur
Straße ausgebaut wurde, unweit P . 345, 2. Nur kantengerundet e, bis fast 50 kg
schwere Platten von Unterems-Gesteinen der Gladbach-Schichten fanden sich hier
in einiger Zahl. Das von Qu rTzow befürwortet e H erauslösen aus dem Untergrund,
schlucht- oder kolkartig, ist die einzige vertretbare Deutung . Da sich in der Na chbarschaft a ber bis zu 20m tiefer sichere Ton- oder Kiesbasis fand, handelt es sich
hier um eine jüng e r e Verlagerung des Laufs, nach bereits erheblicher Auffüllung.
E s ist ein Beleg mehr für die lebhafte Kraft des mäandrierenden und auch während
der Kiesauffüllung seine Gehänge anschneidenden Flusses.
Die H e rkunft der Sedimente ist ganz uneinheitlich. Ein großer Teil der Quarzkiese mit den Leitgest einen von KuRTZ muß umgelagerten Valleudar-Schottern des
Oligozän entstammen . Das gilt am stärkst en für die tiefst en Lagen in der Um15
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gebung von Arenrath, wo auch d er - freilich er st nach lan ger Sammelar beit erschließbar e - Anteil a n K u RTZschen Leitgest einen am größten ist (vgl. K URTZ
1926, bes. S. 105; 1931 : 43ff. ; 1938 : 135ff.). In d en tiefer en Lagen bei B ergweiler ist
der Oligozän-Anteil, da hier die Leitgest eine ber eits sehr selten sind, gering geworden.
W eiter na ch oben zunehmende Buntsandstein-Gerölle und zugehörige Sande weisen
auf zeitweise überwiegende Bet eiligung des in der Nähe anstehenden Buntsandsteins
hin. Gerölle des benachbarten und auch des etwas ferneren Eifler Unterdevons
werden erst in den hohen Zonen und d en noch einige Met er höher liegenden R est schottern häufig .
Der Transport dieser hochliegenden Devongesteine und der großen Mengen begleitender , oft grober Quarze, die nicht oder nur zum kleinsten Teil aus dem Buntsandstein
stammen können , aber bet rächtliche Unterdevon-Abtragung voraussetzen, ist angesichts
des an den Sedimenten ables baren , recht spürbaren Gefälles noch nicht ganz klar . Ohne
recht deutliche oberoligozäne bis altmiozäne Schollenverbiegung oder/und Br uchtreppen,
die völlig eingeebnet sind, läßt sich schwer auskommen .

3. Tertiärquarzit
Außer dem einzelnen großen Block an d er Römerstraße N Olkenba ch , d en wir
bereits 1937: 55 erwähnten , fanden sich im ganzen Gebiet nur kümmerliche, z. T.
zweifelhafte R est e. Im vergangen eu J ahrhundert wurde die planmäßige Suche nach
" Findlingsquarzit", d er damals zur
von Siemens-Martin-Öfen , B essem er-Birnen u .a. ein unentbehrlicher Rohstoff war, auch hier betrieben . Bruchstücke
mit Spuren der Bearbeitung fanden sich m ehrfa ch . - Noch vor 100 Jahren waren
zwischen Saar und SE-Eifel Tertiärquarzite in Einzelblöcken oder locker gestreuten
Blockfeldern weit verbreitet . Von d en Bildungsstätten in t ertiären Sanden aus wurd en sie pleistozän auf sekundäre Lager stätten v erfrachtet , a bwärts bis zur Wittlicher
Senke hin .

VII. Quartär
1. Pleistozän
a) Fluß-Terrassen
Weit räumiger hat B öHLER (1934) die Terrassen von Salm, Lieser , Alfund Üss bearbeitet.
Die Untersuchung der Terrassen der mit tleren Mosel durch E . K REMER (1954) streift das
K art engebiet nur randlich, ebenso die moderne Bearbeitung des Üss-Tales durch Qu rTzow
(1971) , und weiterhin die ergebnisreiche Untersuchung von Mü LLER & NEGENDANK
(1974) , die den alten Gedanken GREBES einer Moselspaltung mit einem NW-Ast in einem
Teil der Wit tlicher Senke (außerhalb unserer Karte) mit Brauneisenooiden in den Schwer mineral-Anteilen klar belegen konnten . Wir beschränken uns nachstehend auf einige
knappe Mitteilungen über die Terrassen-S e dim e nt e, denn die wünschenswerte morphologische und sedimentalogische Neubearbeit ung des von BöHLER bearbeiteten Gebiet es
wäre nur in voller Ausdehnung sinnvoll . Unsere Einstufungen stimmen überwiegend mit
BöHLERs Ergebnissen überein.
Von der Hauptt e rr asse n-Grupp e haben sich mit geschlossener , nicht umgelagerter Schotterfüllung nur wenige sehr kleine Reste erhalten . Zu nennen : Am E-
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Sporn des Bur g ber ges im scharfen Knie derLieserliegt um 300 - 310 m Höhe,
von scharfen Talflanken abgeschnitten, eine ca. 2 m mächtig nachgewiesene, aber
wahrscheinlich dickere Folge von Schottern, die Komponent en m eist flach gerundet
bis rund und selten mehr als einige cm dick . E s sind weit überwiegend nichtrote Gesteine des mittleren und tieferen Unterems, vielleicht auch Obersiegen . Basaltgerölle
bleiben vereinzelt. Nicht zu übersehen in fast allen Lagen gut gerundet e, selten üb er
nußgroße Milchquarze, die offensichtlich aus umgelagertem Miozän der Gegend um
Plein - Gipperath herst ammen . - Eine zweite, ebenso kleine Schott erlage liegt im
Di str. Sternenwald SE Höllenthal , 275 - 280 m hoch , etwa ei ner mittleren H auptt errasse entsprechend. Auch hier meist graue Gesteine des Unterems, zwischen Nußbis selten Kopfgröße. Sehr reichli ch oligozäne oder miozäne Quarze eingesch altet. Ausgeräumte Terrassen-Fluren sind, besonders im Mittela bschnitt, verbreit3t.
Devonische Gerölle sind hier selten , umgelagert e t ertiäre Milchquarze häufiger.
Die Mitt elt e rr asse n sind lokal recht gut in obere und untere Terrassen scheidbar.
Sie liegen a uf dem Rotliegenden W Wittlich um 200 - 230 m, vereinzelt abwärts bis
190m, SE Bergweiler bis 240m hoch ; NE Wittlich ungefähr zwischen 180- 190 m (nicht
abgrenzbar); im Liesertal am besten am Kalmertersberg um rund 190 - 210 m, entsprechend knapp 20-40 m über Talsohle ; im Alftal zwischen Bausendorf und ScheidweilerBrücke an mehreren schmalen Streifen (meist zu klein zum Eintrag in die K arte) bis
240m ü b r NN, entsprechend bis 40 m über Talsohle ; alfabwärts bei Kinderbenern rund
175 - 190 m hoch, bei Bengel 160 - 170 m, tmd an der Mündung zwischen Alf und Waldfrieden in der weiten Spanne zwischen 130 bis fast 170m, gegenüber Mündw1gsspiegel
det· Alf vor dem Stau bei ca. 93 m ü.NN.
Die Schotter der Terrassen waren bei der Aufnahme am best en a m K almertersberg a n der Lieser , im Alfgehänge ca. 400 m NW Kraulsmühle bei Ollrenbach und
zwischen Alf und Waldfrieden zu beobachten: runde bis plattig-runde, gra ue Unterems-Gesteine überwiegen, rote quarzitische Sandsteine der Klerf-Schichten , besonders der hohen Zonen, treten hinzu, ni cht häufig au ch Emsquarz it, siltige Schiefer
stark wechselnd, Basalte vereinzelt und immer noch umgelagerte, gut gerundet e
t ertiäre Milchquarze, von denen seltener vorko=ende aus jüngerem Devon-Abtrag
nicht immer zu scheiden sind. Korngrößen lagenweise um 2 - 7 cm, andere Bänl{e
mit faust-bis kopfgroßen Geröllen, NW W aldfrieden bei Alf bis zu 0,5 m Größe. Im
Gebiet der leicht zerfallenden Gest eine des Rotliegenden nur unbedeutende SchotterLagen aus Quarz bis F austgröße, spät er gerundet e W aderner Breccien aus Emsgesteinen, dafür mehr 1-2 m dicke Sandzonen und Lehme, mehrfach Umlagerung
erkennbar. Hier ist meist nur eine behelfsmä ßige Abgrenzung der Terrassen-Sedim ente möglich .
Auf den meist en Mittelterrassen-Schottern liegt eine 1-2, gelegentlich bis über
4 m mächtige Lehmdecke, in Baugruben häufig aufgeschlossen. In Anschnitten zeigt
diese Decke oft ±starke Umlagerung, die so weit reichen kann, daß keine Trennung
zwischen Lehmen der unteren Mittelterrasse und der Niedertenasse mehr möglich
bleibt. Das gilt besonders für den Abschnitt zwischen Wittlich und Lüxem.
Mehrfach ist zu beobachten, daß die Ablagerungen der Mittelterrassen bereits von
G e hän gesc hutt und -l e hm üb er rut sc ht sind, am besten :t\TW Waldfrieden
bei Alf und NW der Kraulsmühle . Am Hoxel und am S-Hang des Stahlberges sind
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die Mittelterrassen-Schotter so vollständig mit dem Gehängeschutt und -lehm vereinigt, daß sie nicht mehr abzutrennen sind.
Schotter, Sande und deckende L ehme der Niederterrasse nehmen etwas ausgedehntere Flächen beiderseits der Lieser bei Wittlich ein , erscheinen sonst in
schmalen Streifen im Lieser-und Alftal und Nebentälern .
Zuweilen ist Tr e nnun g in zw e i durch wenige Met er Höhenunterschied scharf
ge tr e nnt e T e rr asse n möglich , gut zu beobachten im Stadtgebiet von Wittlich
und lieseraufwärts bei der Abachs-Mühle. Lage meist wenige, bis 10- 12 m über
Talsohle, bei Wittli ch in größerer Ausdehnung bis fast 20m über dem Bachbett.
Der Geröllbest and wechselt stark. Die Haupttäler führen denselben Bestand wie die
Mittelterrassen , um weitere Oberems-Gest eine bereichert. Die kleineren Nebentäler
beschränken sich auf die lokal zugänglichen Gest eine, wobei mehrfach auffiel, daß
in Terrassen-Sedimenten, die durch Schichtung und eingestreute Gerölle ausgewiesen
sind, die Hauptmasse aus kaum kantengerundet en , wenig widerstandsfähigen
Wissenbach- und Kieselgallen-Schiefern best eht, auch dort, wo diese Schiefer nicht
nur Gehängeschutt darstellen können. Die Schotter der Niederterrasse zeichnen sich
gegenüber den höheren durch besonders verschiedene Rundungsgrade aus, zwischen
völlig rund und kantengerundet, entsprechend dem unterschiedlicheren Transportweg. Die Durchmesser der Gerölle schwanken lebhaft zwischen geschlossenen Feinbis Mittelkieslagen , Nuß- bis Faustgröße, oft über Kopfgröße, besonders im Liesert al. Ein bis 4 m Höhe aufgeschürfter Schotter-Anschnitt nahe der Abachs-Mühle
zeigte Gerölle bis mehr als 50 cm Länge. Durchmesser bis 30 cm wurden auch im
Alftal oberhalb Bausendorf beobachtet ; am N-Rand von Wittlich zeigten mehrfach
3-4 m hoch aufgeschlossene Anschnitte über 20 cm dicke Gerölle. W Wittlich, wo
der Einfluß des Rotliegenden hinzutritt, baut sich, nach Ausweis eines größeren
Grabenaufschlusses, das Terrassen-Sediment aus rotem und braunrotem Sand auf,
lagenweise mit eingestreuten kleinen Geröllen aus Gest einen des Unterdevons und
Milchquarz.
Die selten fehlende Lehmüberdeckung schwankt zwischen wenigen dm und rund
2m. Die Abgrenzung zur unteren Mittelterrasse bleibt streckenweise willkürlich.

b) Gehängeschutt und -Iehm, Solifluktions-Schutt, Abschlämm-Massen
Auf den mäßig bis steiler geneigten Hängen best eht die Bedeckung überwiegend
aus Solifluktions-Schutt. Gesondert e Ausscheidung in der Karte war nicht
zweckmäßig, da sowohl zu den meist hochgelegenen Schuttmassen in noch nahezu
primärer Lage als auch zu den tiefliegenden Abschlämm-Massen vielfach keine
Grenzen hätten gezogen werden können. Wir belassen es daher bei einer Signatur. Die Ausscheidung erfolgt e nicht konsequent nach dem kartierüblichen Prinzip bei
Mächtigkeits-Überschreitung von 1,5- 2 m. Wenn w e ni g bewegter Schutt noch ±
stark überwiegend bis ausschließlich auf der zugehörigen anstehenden Schichtfolge
liegt, erschien es besser, die Ausscheidung des Schutts erst bei größerer Mächtigkeit
vorzunehmen oder ganz darauf zu verzichten. Nachfolgende Angaben beziehen sich
auch auf solchen Gehängeschutt, der in der Karte nicht ausgeschieden ist.
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Im Bereich der ti e f e n Singhofen-Schichten, etwa zwischen Stahlberg- R eiler
Hals und Alf, ist es überwiegend Wauderschutt: Schiefer- und seltener SandsteinBruchstücke in oft überwiegender , schluffig-sandiger , vereinzelt in Bändern toniger
Grundmasse. Gelegentlich nur schwach steiniger, auch tiefgründiger Lehm. Mächtigkeit nur vereinzelt über 2m beobachtet.
Auf den Gladbach- und den unt e r e n Klerf-Schichten wechseln Schutt und
Lehm sehr stark, entsprechend den ungleichartigen Schichtfolgen. Auf den Gladbach-Schichten, besonders den oberen , meist grauer bis brauner Schutt und Lehm,
auch st einarme Lehme. Stärker wechselnd auf den unteren Klerf-Schichten ein
m ehr zur Solifiuktion neigender Schutt. Soweit noch wenig bewegt , wechselt die
Zusammensetzung zwischen oft rotgrauen, grobsteinigen Massen in wenig lehmiger
Grundmasse auf quarzitischen Sandsteinen und zerfallenden Grauwacken, gegenüber Schieferschutt aller Dimension in dunklem , sandigem Lehm auf Schieferserien.
Mächtigkeit verbreitet nur wenige dm, besonders bei verhältnismäßig flacher Lagerung des Anstehenden; dagegen in engeren Talrissen fast oder ganz schichtungslos
angehäuft bis i. a. 3 m , in einem Anschnitt unweit Willwerscheid mehr als 5 m.
Auf den ob e r en Klerf-Schi chten meist lehmarmer, oft grober Schutt aus wenig
verwitterten Platten und Brocken von Quarziten und quarzitischen Sandsteinen,
oft lückig gelagert. Dieser Schutt bleibt, wenn er besonders lehmarm ist, meist nahe
dem Bik!ungsort angehäuft; bei etwas stärkerer Lehmbet eiligung wandert er weiter,
aber selten bis zu den Talböden. Mächtigkeiten sehr wechselnd zwischen unter 1 bis
häufiger mehrere Meter , bis über 4 m beobachtet . Auffallend rasches, gegenwärtig
fortgesetztes Wandern des Oberklerf-Schuttes zeigte sich am Sollig bei Alf, auch
dort, wo das Gehänge nicht steiler als 15 - 20° ist. - Die Grenze zwischen landwirtschaftlicher Nutzung und Wald liegt oft nahe der Grenze unterer gegen obere KlerfSchichten.
Das auffallendste Glied im Verwitterungsschutt ist der Emsquarzit , insbesondere die blauweißen bis weißen , voll durchgekieselten und chemisch unverwitterbaren Glaswacken. Der Schutt best eht aus Quarzitbrocken und Blöcken,
selten fast bis zur Größe eines Kubikmet ers, häufig von 3- 4 dm Kantenlänge, dazu
quarzitischen Sandsteinen bis wenig festen Grauwacken. Der Grobschutt ist bei
Schutt-Wanderung eingebett et in eine h ellgraue bis braune Grundmasse , die aus ±
völlig zu Sand, Schluff und Muskowit-Blättchen verwittertem Schluffstein-Zerreibsel best eht. In Kammnähe, am klarst en im östlichen Kondelwald, bleibt der
Schutt auf Hängen bis 10 - 12° ortsfest, dort meist um 1- 1,5 m mächtig, lokal
2 - 3m in der Umgebung des Schrack bei Willwerscheid. 1967/68 waren auf dem
höchsten Punkt des Kondelwaldes, im Distr. R eudelheck , gute Profile bis 4 m Tiefe
aufgeschlossen. Die völlig frische Gesteinsfolge endete unter 3 m Tiefe; bis 1,1 bis
1,4 munter Flur hinauf angewittert, aber noch im Verband ; bis 0,6- 0,9 m hinauf
heller Quarzit- und Grauwackenschutt, kleinstückig bis 0,4 m groß , fast ohne sandigschluffigen Zersatz; darüber brauner Verwitterungslehm aus den zersetzten Grauwacken, wechselnd durchspickt mit frischen , weißen Quarzitbrocken aller Größe.
Besonders in der weiteren Umgebung des Distr. Kaiserherberge im östlichen Kandelwald liegt der Quarzit sc hutt so f es t , daß mit seiner Hilfe die sc hmalen
Quarzitzüge und besonders die Querstörung e n scharf karti er bar sind. Auf
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steileren Hängen reichem sich die Quarzite immer stärker an und wandern oft bis
zu den Talsohlen, wo sie sich auf nicht erschlossene, aber sicher mehr als 5 m erreichende Dicke anhäufen. Nicht selten sind Quarzitrosseln. So ist ein Steilhang im
Distr. 44 im östlichen Kandelwald mit einem offenen Schuttstrom aus Emsquarzit
ganz geschlossen übersch üttet, obwohl die eigentlichen Quarzitbänke (Taf.1, ProfilS)
nur wenige m erreichen.
Die Flußbach-Schichten liefern die ausgedehntestenund z.T. auch mächtigen
Schuttströme, da in ihnen die zur Schuttbildung günstigste Mischung aus quarzitischen Sandsteinen und sandig-schluffig-glimmerigen Schiefern zur Verfügung steht.
2 - 3m mächtige Schuttdecke ist am häufigsten, gelegentlich abwärts bis 1 m, mehrfach bis über 5 m beobachtet. Die Schuttdecke ist so geschlossen, daß auf 25 km
Erstreckung nur verschwindend wenige kleine natürliche Aufschlüsse vorhanden
sind. Auch der Straßenbau schneidet selbst dort, wo sich höhere Böschungen ergeben, das Anstehende sehr selten an.
Ähnliche Schuttentwicklung biet en die quarzit- und sandsteinärmeren, schieferreicheren Höll e nthal-Schichten. Vielfach überwiegt noch der Grobschutt, aber die
steinig-sandig-lehmige Grundmasse schwillt an, örtlich bis zum Wasserstau (von
oberen Klerf-Schichten bis zur Basis der Höllenthal-Schichten nie! ). SolifluktionsBewegungen werden deutli cher . Am ausgedehntesten liegt Schutt der HöllenthalSchichten auf beiden Flanken des Demichbach-Tales zwischen Diefenbach und der
Alf.
Über den überwiegend bis ganz aus Tonschiefern aufgebauten Schichten der
Kandel-Unterstufe und des Mitteldevons spielt die Möglichkeit oberflächlicher
Abschlämmung während des Glazials eine besondere Rolle. Wo dies aus hinreichender Neigung und Ausdehnung der Hänge gegeben ist, beschränken sich Lehm und
Schieferbröckchen oft auf dünne Decken, herab bis auf wenige dm bis cm. Andererseits können sich mehrfach über 4 m dick beobachtet e Gehängelehme bilden , die auf
den Sphärosiderit-Schiefern ogar 8 m überschreiten . Auf diesen Schiefern sind es
meist gelbe bis hellbraune Lehme, mit winzigen Schiefer- und Schluffstein-Bröckchen
bis zum Überwiegen angereichert; auf den Kieselgallen-Schiefern graue bis braune
Lehme mit z. T . größeren Schieferplatten; auf den Wissenbach-Schiefern steinfreie,
dunkle , tonige Lehme bis Lehm-Schieferschutt-Massen. Alle diese Lehme verbinden
sich vor den Tälern übergangslos mit Abschlämm-Massen. Als Hanglehme sind
sie Wasserstauer, verursachen oft kleine Quellen. Nicht seltener Säbelwuchs der
Bäume zeigt an, daß di e Bewegung andauert. Auch echte Rutschungen kommen vor.
Fast oder ganz lehmfreie Massen aus scharfkantigem Schieferschutt der Kieselgallenund der Wissenbach-Schiefer kommen gleichfalls vor, mehrfach einige dm dick,
einmal bis fast 11/2 m mächtig beobachtet.
Aus dem Postdevon neigen besonders die W adern-Schichten, darin wesentlich
die Porphyrtuffe, zur Ausbildung von Gehängeschutt und Lehm. Deutlich zeigt dies
u .a. das Kartenbild bei K ellerberg, Türmet, Stahlberg und Dennkopf Am -Hang
von K ellerberg und Türmet, wo eine größere Zahl steil eingeschnittener Wasserrisse
vorhanden ist als die top. Karte zeigt, schneiden zwei Risse über 8 m tief den Gehängeschutt an, hinab bis zu anstehenden Wissenbach-Schiefern. Der Schutt führt
die üblichen Bestandteile der Waderner Breccien, in Blöcken bis 0,5 m, bevorzugt
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Emsquarzit, die Porphyrtuffe sind a ber weitgehend vertont, woraus sich lokal eine
lebhafte Rut sc hnei g un g, auch üb er dur c hs c hnittli c h e Dur chfe u chtun g
ergibt. Solcher Rutschungen wegen müssen a n steileren H ä ngen des Kellerberges
und des Türmet abgleitende Forstwege häufig verlegt werden. Auch die periglaziale Solifluktion war in di esem Bereich b eso nd ers l e bh a ft , am kräftigsten
an den S- und SW-Hängen des Stahlberges und des Dennkopfs, die während des
Glazials der stärksten Sonneneinstrahlung und damit lebhaft em Frostwechsel ausgesetzt waren . -Auf den Kr e uzn ac h-Schichten WWittlich s ind Gehä ngelehme,
in junger Bewegung in der Umgebung von F orsthaus F ailz , gleichfalls nachgewiesen,
aber uncharakteri sti sch und schwer abzugrenzen.
Alle beschrieben en Gehängeschutt-Massen gehen t alwärts in lehmreichen Schutt
bis ± reineren Lehm über. Die p eriglazialen Frostwechsel sind die Hauptursachen
der Bewegung, doch setzt sie sich weiterhin in geringem Ausmaß fort. Mittel- und
Niederterrassen-Schotter sind mehrfach von Gehängeschutt und -lehm überrutscht,
auch Mischungen kommen vor . Kr yo turbation e n wurden nur untypisch beobachtet. Das dürfte z. T . a n unzulänglichen Aufschlüssen liegen , doch hat auch
I. GEBHARDT (1963: 199} , di e sich mit dem Pleistozän der Eifel eingehend befaßt
hat, nur geringe Andeutungen gefunden.
In mächtigeren Schuttlehmen der Sphärosiderit-Schiefer im Kondelwald, Distr.
H ellefeld, hat sich dort, wo die Massen a uf steilerem H ang liegen geblieben waren,
sogar ein echter , gegen12m hoher Gl ei tkr eis ausgebildet, der später von flacher
Nachgleitung überdeckt wurde.

2. Holozän
Die jüngsten Auffüllungen der Talböden , die Ho c hflutl e hm e, bleiben meist
nur einige dm mächtig. Sie wachsen seltener auf m ehr als 1 / 2 - 1 man, am ehest en
dort, wo reichli ch Abschlämm-Massen des Rotliegenden zur Verfügung st ehen , wie
im Lieser-T al bei Wittlich und ab Bausendorf im Alf-Tal. Die H auptfüllung der
breiteren Täler, Alf, Lieser und Ü ss, stellen unter den holozänen Lehmen in allen
Übergängen grobe Schotter von m eist 0,5-2 m Mächtigkeit und feinere Kiese selten
höherer Dicke dar, die meist noch dem jüngst en Pleistozän zugerechnet werden. Die
Grenzen bleiben fließend.
Von holozänen Abtragungsformen sind die über die normalen Bachkolke weit hinausgehenden Strudellöch e r an der Hasenmühle im Lieserbett bei Wittlich hervorzuheben,
durch mahlende quarzitische Reibsteine entstanden. Die jetzt überstauten Kolke in den
Wissenbach -Schiefern werden dort bis 1,5 m lang und über 1m tief.
S chuttk ege l an der Mündung kleinerer Bäche in größere mit geringerem Gefälle
sind häufig . Dort, wo sie aus fest eren devoni schen Massen best ehen, bleiben sie eng
begrenzt, verhältnismäßig st eil, zum Eintrag in die Karte meist zu klein. Breiter ,
wesentlich ausgedehnter, flacher und unscharf begrenzt, a ber örtlich auf maximal
10m Mächtigkeit zu schätzen (im Neubaugebiet von Wittlich bis über 5 m aufgeschlossen, noch weit von der Basis entfernt) , werden solche Schuttkegel vor Rotliegend-Erhebungen. Im Kartengebiet sind sie besonders vor allen Hängen des
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Affenberges b ei Wittlich a nger eichert . D er Schutt ist hier m eist zu Sand aufber eitet.
Sch a rfe Trenmmg zwisch en pleist ozä n en und holozänen K egeln und Fächern ist
nicht möglich .

VIII. Tektonik
A. Vorbemerkung
N ach unserer Kartierung der Ülkenbacher Mulde 1951 - 53, unter überarbeiteter Mit .
v erwer tung unserer älteren Aufnahm en , h at KOPP (1955) einen Ü berblick über den t ektonischen Ba ust il der Mulde und der angrenzenden Wit tlicher Senke gegeben. E s fol gten
m ehrere großräum igere Arbeiten H oEPPENERs, die die SE.Eifel und die Moselmulde in
weiterem R ahmen behandeln, aber a uch Einzelheiten zur Ülkenbacher Mulde bringen;
zu nennen nach allgemeiner Übers ich t 1955 und 1957 a, die Ausgestalt ung 1957b und
1960. Mehrere weitere Autoren , besonders E NGELS und MARTIN, haben zur Tek tonik der
Mulde n och rand lieh beigetragen. Insbesondere die D a rstellungen von KoPP (1955) und
H oEPPENER (1957) lassen uns nun überflüssig erscheinen, unsere Ergebnisse n ochma ls
vollständig mit zuteilen. E ingehender oll nur behandelt werden , was anderen Arbeiten
fehlt oder zu berichtigen ist. W ir stü tzen uns besonders auf die acht der K arte beigefügten
Profile.
Zur te k to ni sc h e n K a r t i e r m e t h o d e sei a uf die Bem erkun gen beim Abschnitt
Querstörungen S. 244 hingewiesen .
In der K onstru ktion der Schichtgrenzen im a ufsc hlußl ose n Gebiet wurden ± flache
F alt en achsen zugrunde gelegt, soweit sich nich t ein das K ar tenb ild beeinflussendes stär keres Achsenfallen (in zahlreichen Aufschlüssen bis zu steilen Winkeln n achgewiesen)
wahrscheinlich m achen ließ . H eute geht man da mi t viel freier um , wodurch v iele Querstörungen - z. T . n ur scheinba r - en tbehrlich werden . Aber die Bemerkung sei gestattet,
da ß bei m angelhaften oder fehlenden Aufschlüssen a uch diese Arbeitsweise vielfac h nur
eine K artierm e t h o d e ist, deren exakter N achweis sich der Mögli chkeit entzieht. Soweit
es uns richt iger erschien , h a ben wir unsere ält eren Aufnahmen weitgehend überpr üft und
die K arte angepaßt.

B. Einfügung in den Bau des Rheinischen Schiefergebirges
Die Olkenba cher Mulde liegt n a h e d em SW-Ende d er großen Mosel- und DillMulde, die das ganze Rheinisch e Schiefergebirge quert . In weiterer Fortsetzung
folgen nur n och die Muldenrest e um N aurath und Schweich (in Einzelheiten überholte Übersicht SoLLE 1942 a, n eu ere B earbeitung der Stratigraphie und T ektonik
MARTIN 1960). Bis zum Fla umbach-Tal be i Treis (Bl. Treis ) ist die Moselmulde v on
NE h er noch ein in sich differ enziertes Synklinorium. Von dort a n n ach SW b eschrä nkt sie sich a uf einen schma len , höch st en s noch wenige km breiten Zug . Die
etwa 25 km la nge Olkenbach er Mulde ist nur noch im :1\TW-Flügel bis zum Muldentiefst en erhalten . Durch die gr oß e n ordvergente Aufschiebung, die mit sehr großer
Sprunghöhe Schichten d es tiefen Unterem s a n das Mitteldevon d es Muldenkerns
angr enzen läßt, ist der S-Flügel a u sgeschoben. Trotzdem sollte man d en B egriff
" Olkenbach er Mulde" erhalten und nicht auf eine etwas differ enziertere Schuppe
b eschränken , denn er ist , seit FüLLMANN (1882) , der ältest e und gut eingeführte
T eilbegriff der Gesamtmulde, weit v or " Mosel-Mulde" oder dasselbe bed eutender
"Bopparder Hauptmulde" .
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Die große mittelrheinische Antivergenz-Zone (S. 237 f.) durchzieht mit ihrem
Scheitel in ganz spitzem Winkel die Ülkenbacher Mulde. Nach der Terminologie
HoEPPENERs gehört das Gebiet der Karte somit, von N nach S folgend , der s üdverg e nt e n Zon e II, dem Me iler B und der nordv e r ge nt e n Zon e III an.
W des SW-Endes der Mulde folgt die große Eifler N - S-Zone in 0 - 20°-Richtung,
bereits synsedimentär oder früher angelegt, in der Hauptfaltung ausgestaltet und
auch noch später aktiv. Die Zone ist ein bedeutendes Lineament, bis in die tiefe
Kruste hina breichend, mit mäßigen Dehnungsbewegungen , aber auch horizontalen
Verschi ebungen, die Blattverschiebungen und Schrägabschiebungen ausgelöst ha ben .
Die auffallende, große Horizontalflexur nahe dem E-Rand der N - S-Zone hat die
Ülkenbacher Mulde nach N verschleppt, unter Einschwenken des Generalstreichens
von 80 - 60° bis auf N - S-Richtung. Auch innerhalb der Mulde wirkt sich die Bewegung der N - S-Zone durch verstärkte Bruchtektonik aus, zuletzt noch durch
jüngere Abschiebungen um 20°-Richtung .
Die angrenzende, im P erm entstandene Wittlicher Senke folgt mit dem N-Rand
in großen Zügen dem Streichen der Wissenbach-Schiefer im Muldenkern. Die große
Aufschiebung , die die Olkenbacher Mulde nach S abschneidet, ist nur im nm·döstlichsten T eil erkennbar. Nach SW hin liegt sie, in der genauen Position nur abschätzbar, unter dem Rotliegenden . Zur Anlage der Wittlicher Senke ist sie nicht wieder
aktiv geworden.

C. Synsedimentäre Bruch- und Flexurtektonik
Di e Bedeutung synsedimentärer Bruch- und wohl auch Flexurtektonik .i n der
Rheinischen Geosynklinale ha ben wir 1960 herausgestellt, u.a . mit dem Verhalten
der besonders klar erfaßbaren Sphärosiderit-Schiefer der Ülkenbacher Mulde für
kleinere Sprunghöhen belegt, und von Teilen des Unterems, unter Mitverwertung
von Ergebnissen MARTINs und RöDERs, in vielmals größerem Ma ßstab.
Inzwisch en h aben wir geseh en , d a ß sc harfe Bruch- und we itspannigere Flex urbewe gungen im Geosynklinal-Stad ium noch weit v e rb re it e t e r s ind, bis zu groß en Dimensionen hina uf. Ein besonders a uffallendes B eispiel: Die große, b er eits im Geosynklinalstadium aktive Altenbürener Störungszon e im Sauerla nd ist a ls Mächti gk eits - und
F aziessch eide großer Dimensio n b ereits la nge bek a nnt. E s h a t sich d a bei gezeigt, daß
solche Synsedimentä r-Tektonik sowohl bei rascher und ± gleichm ä ßiger a ls a uc h differenzierterer Trogabsenkung eintritt, eben so wie a u ch in Zeiten v erhältnismäßig stabiler
B eckenlage . Die Ausdehnung solcher synsedim entärer T ektonik über weite B ere ich e des
östlichen Rh einischen Schieferge birges, bis zum Unterkarbon hina uf, hat K REBS (1968,
b esonder s S. 43ff.) aus vielen Einzelheiten zusamm engetragen. Eine Menge v erschied enartiger sy n edimentärer B ewegungen in allen T eilen d er rheinisch en Geosynklina le a naly s ierte Dvo:R.AK (1973 : 133ff.) . W eiterhin gehört eine ganze Gruppe von mitteldevonisch en ,
a n d er B asis d es Givet g eh ä uften B ewegtmgen zwischen T a unus und südöstlicher Dillmulde hinzu, die wir früher a ls Zeugen d er Brandenberg-Fa ltung a ngesprochen h aben
(anged eutet 1960: 344, Fußnote ). Eine Brandenberg-Faltung ist inzwischen zwa r aufgegeben, es bleiben an di ese r Stelle aber synsedim entä re Brüche z. T. erheblichen Ausmaß es, z. B. b ei Übernth a i (BI. Obersch eld) , w o s treng loka l abgegrenzt n eb en vollständigen Profilen obermitteldevonischer Sch a lstein diskorda nt auf Unterems liegt (LIPPERT
& SoLLE 1953: 301) . Anderwärts, z.B. gut aufgeschlossen b ei Diez, haben sich Schollen-

234

GERHARD SOLLE

kippungen bis 30° zur selben Zeit ergeben. K artenbilder und Profile aus dem Schrifttum,
über die Geosynklinale vom S-Rand an verteilt, lassen sich mit Einfügung synsedimen tärer Brüche einfacher und besser umdeuten.
Als Ergebnis: mind es t e ns im grö ß ere n T e il d e r rheinischen Geosynklin a l e ge hör e n sy nsedimentär e Brüche und Fl ex ur e n , z. T. g roß er
Dim e nsion, zum verbreiteten B esta nd, mind es t e n s vom unt e r en
Siegen, vielleicht vom oberen Gedinne ab, a ns c h e in e nd ge h ä uft in
U nt e r- und Ob erems und in der Spanne Giv e t - Ob er d evo n. Der größere
Teil der Bewegungen geht auf Querdehnungen der Geosynklinale oder auch Schrägabschiebungen entla ng kleiner T eilscholl en zurück.
In der Ülkenbach er Mulde, aus der wir diese Bewegung als engräumiges Must er andeuten , und in ihrer westlichen Nachbarschaft spielen solch e Brüche und Flexuren
eine b eträchtliche Rolle, verursacht wohl durch die früh beginnende Anlage der
Eifler N - S-Zone . Nachfolgend einige Beispiele.
Ein besonders klares Bild der gro ß e n Dimension biet et dieS . 18 B ergwe il erGra b e n genannte Struktur, am W-Ende der Karte. In dem auf 6 km Länge kartierten , wohl viellängeren Graben, den nach W hin der Landscheider Horst (MARTIN
1960: 386) , nach E die große Horizontal-Flexur am W-Ende der Ülkenbacher Mulde
scharf a bgrenzt, liegen die ob e r e n Gladbach-Schichten des mittleren Unterems in sehr hoher, mindestens 2000 m, vielleicht gegen 2500 m erreichender Mächtigkeit. Dieselben Schichten reduzieren sich nach E rasch auf J4 dieser Mächtigkeit und
weniger. Es sind eintönige sandig-siltig-tonige, rasch sedimentierte Gest eine, nicht
selten mit Anzeichen lebh a fter submariner Gl e itun g, wie es in einem
schnell ei nsink e nd en s ubmarin e n Graben bei hoher Sedimentations-Rate
angemessen ist. Der Graben streicht in 20°-Richtung, mit dem Ende der Olkenbacher
Mulde als östliche und den zahlreichen Blattverschiebungen und Abschiebungen am
R and des Landscheider Horstes (MARTIN 1960) als westliche Flanke. In Ausdeutung
der Ergebnisse MARTINS setzt sich die synsedimentäre Bruchtektonik, W der Olken bacher Mulde, in der Eifler N -S-Zone selbst in vergleichbarer Intensität fort . Diese
20°-Richtung, von HoEPPENER nach Vorarbeiten 1957a verbreitet nachgewiesen und
als Bewegungsscharniere des tiefen Untergrundes gedeutet , koppelt sich hier mit der
Eifler N - S-Zone. Die großen Achsen-Depressionen der östlichen Rampe folgen zwar
erst einige km weiter nach W hin, aber bereits hier erreicht das Achsenfallen vereinzelt mehr als 60°. Diese Verbindung mit den vielen horizontalen und vertikalen
Bewegungsbahnen der N -S-Zone dürfte der wesentliche Anlaß dafür gewesen sein,
daß sich der Bergweiler-Graben in der späteren Hauptfaltung erhalten und ausgestalten konnte und daß a nschli e ß e nd se ine E-Flank e als Scharni er für
di e g roß e Horizontalfl e xur gewirkt hat.
In den darüber folgenden unt ere n Kl e rf-Schicht e n finden sich zwar gleichfalls Anzeichen t ektonischer Bewegungen , doch ist es in dem lebhaft wechselnden
Sedimentationsbild nicht möglich , sie näher zu kennzeichnen und zu lokalisieren.
Eine Flexur im Gebiet der mittleren Alf könnte den erheblichen Anstieg der Mächtigkeit n ach E hin erklären, doch fehlt uns zum gerraueren Nachweis dort die Ausdehnung der Kartierung bis auf die Basis der unteren Klerf-Schichten hina b. Die
zahllosen, z.T. größeren Gleitun ge n in diesen Schichten, bis weit zur Untermosel
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nachgewiesen und dort noch stärker gehäuft, sind der Zufuhr des Sediments en tgege n größtenteils nach NW gerichtet . Die Unterlage muß sich st ärker als in üblicher epirogener Verbiegung verstellt ha ben, so daß mindestens vom Grünewald a b
zur Untermosel hin eine nicht lokalisierbare, viele km lange schwache Flexur zu
vermuten ist. Vielleicht ist ein synsedimentäres Bewegungsgitter einzusetzen, das
einerseits lokale Fazies- und Mächtigkeits-Unterschiede in ungefährer SW -NERichtung verursacht und andererseits Neigung etwa nach NW hin zur Auslösung der
vielen Gleitungen hervorgerufen hat. Das Kliff in den gleichaltrigen Schichten bei
Alf (1970 : 52 ff.) ist sehr wahrscheinlich, wenn auch nicht sicher beweisbar, einer
lokalen synsedimentären Abschiebung mäßiger Sprunghöhe zuzuweisen .
Nach airnähernder geosynklinaler Ruhe in der kurzen Zeit des Emsquarzits erscheint in den mittl e r e n Flußbach-S chi c ht e n eine weiter gespannte, rasche
H ebung, in deren Folge bis 100m tiefe Einschnitte bis in den Emsqua rzit hinabreichen (S . 81 ff. und T af . 2). Dimension und Abgrenzung sind zu hoch und eng für einfache schwache Aufbiegung. Viel wahrscheinlicher sind Flexuren oder Brüche beteiligt.
Die Gesamtmächtigkeit der Flußbach-Schichten schwankt zumeist in ruhigen
Dbergängen zwischen 60 mim SW und bi s oder über 200m im NE, auf fast 25 km
Erstreckung. Nur im Forst Kondel müssen scharf abgegrenzte R eduktionen von
150 - 200 m auf 80 m und am E-Rand des Grünewaldes von rund 150 aufunter 80 m
auf kleine synsedimentäre Abschiebungen zurückgeführt werden. An beiden Orten
waren die plötzlich verringerten, tektonisch ungestörten Mächtigkeiten bei Wegbauten früher gut aufgeschlossen. Wa hrscheinlich verbergen sich mehrere weitere kleine
Abschiebungen zur Geosynklinalzeit zwischenLieserund demW-Ende der Olkenbacher
Mulde unter den teilweise unübersichtlichen Brüchen der späteren Haupttektonik.
Die Höll e nthal-S chi cht e n des mittleren Oberems bleiben, im ganzen gesehen,
mit Mächtigkeiten zwischen meist 80-120 m nur unter geringem Einfluß synsedimentärer Tektonik. Die schlagartige R eduktion der Mächtigkeit unmittelbar westlich der Alf WNW Höllenthal , mit allmählichem Wiederanstieg auf normalen Wert
bis zum Distr. 40 hin, ist nur mit synsedimentärer Bruchlinie zu deuten . Di e engbegrenzte Höchstmächtigkeit zwischen E Autobahn und W der Alf aufvielleicht
über 200 m kann wahrscheinlich auf einen kleinen , synsedimentären Graben zurückgeführt werden, in dem sich, von der Faltung überprägt, die 20°-Richtung wieder
andeutet. Im obersten Viertel der Höllenthal-Schichten beginnen sich synsediment äre Bewegungen zu verstärken. Die unvermittelte Einschaltung 50 m mächtiger
Schiefer, nur an der Straße Wittlich - Minderlittgen beobachtet, läßt sich als synsedimentär-tektonische Sedimentfalle am einfachsten deuten .
Während der älteren Kond e l-Z e it , darin Sphärosiderit-Schiefer und
mit ihnen Braun e is e n-Sandst e in und Flaserschiefer zusammenzufassen,
tritt das klei11maschige Abschiebungs- und wohl auch Flexurbild ein, das wir 1960 :
345 beschrieben haben. Bis auf einige Details, Mächtigkeit an der Autobahn 80 bis
90 m statt 60 - 80 ; lokale Anschwellung im Forst Kondel (ehem. K esselstatt er Forst),
Profil G- H, auf etwa 150m ; im Gebiet des Ewesbachs bis 120m, neben beiderseits
weit geringeren Mächtigkeiten ; im Distr . H ellefeld im Kandelwald wieder bis ca.
170m hinauf, bleiben die Darstellungen von 1960 gült ig. Zusammenzufassen : neben
m ehreren flexurartigen Verbiegungen mindest ens 10 synsedimentäre Abschiebungen
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von mmgen Zehnern bis fast 200m Sprunghöhe auf weniger als 20 km Di st anz .
Besonders hervorzuheben der größere geosynklinale Graben mit W -Flanke zwischen
Lieser und Ba hn bei schlagartig anschwellender Mächtigkeit von 40 bis über 200 m ,
und E -Flanke 800 m E Ortsmitte Flußbach mit geringerer Sprunghöhe. Daneben
im Kandelwald eine ganze R eihe von Abschiebungen , die in häufigem W echsel
R eduktionen der Mächtigkeit bis auf 20 m und Anschwellungen bis zu 170 m ver ursacht ha ben. Kleine F ehler durch unerkannt gebliebene lokale streichende Störungen sind nicht auszuschließen , doch sichern die zeitweise vorzüglichen Wegaufschlüsse, daß das Gesamtbild zutrifft. Ri chtun g der synsedimentären Bruchlinien ,
nur vereinzelt angedeutet , etwa N - S ; au ch NNW - SSE-R ichtungen kommen in
Betracht. Diese alten Geosynklinal-Brüche leben zum größeren Teil w ä hr e nd d er
s pät e r e n Haupt f altun g a l s Qu e r s törung e n wieder auf.
In der ob e r e n Kand e l- U n te rstufe - Kieselgallen-Schiefer und ein hier zu
vernachlässigender, weil nicht abgrenzbarer kleiner Teil der unteren Wissenbach Schiefer - werden synsedimentäre Bruchbewegungen im ganzen weitspanniger . Di e
Auflösung des Sedimentations-Beckens in einzelne, m eist ungefähr nach E abt au chende kleine Schollen ist in der mittleren Mulde am best en erkennbar: Die Zone
größter Mächtigkeit mit 400 m beiderseits der Alf bei Olkenbach, nicht n ennenswert
spezialgefaltet , endet n ach E hin im Ülkenbacher Tälchen an einer von späteren
Brüchen verdeckten synsedimentären Abschiebung; die nächst e Scholle beginnt dort,
k aum über 150m mächtig (nicht ganz sicher , da kleine streichende Störung möglich)
und wächst nach E N E allmählich a uf r und 350 m N des H ammerichs-Kopfes a n ;
eine weitere, hier sehr gut faßbare Schollenkante ergibt eine erneute R eduktion a uf
r und 200 m Mächtigk eit, mit nunmehr allmählichem Wiederanwachsen nach ENE
hin. W eiteres S. 150.
Die Wi sse n ba c h- Sc hi efer lassen ähnliche bruch-oder flexurartige Erscheinungen im Kondelwald, bei Olkenbach , nah e der Autobahn und NE Bergweiler vermuten , sind a ber ni cht klar nachzuweisen bzw. abzugrenzen.
Als Ergebnis ist festzuhalten : Nach Bruchbewegungen großer Dimension im mittleren Untereros folgen , durch kurze Ruhezeiten unterbrochen , mehrmals Bruch- und
Flexur-Perioden bis mindest ens zur Basis des Mitteldevons, wobei besonders im
unteren K ondel die Zahl der Bewegungsbahnen recht groß wird, die Sprunghöhen
aber meist gering bleiben . Nachgewiesene oder wahrscheinliche Richtungen folgen
zumeist der Eifler N - S-Zone oder HöPPENERs 20°-Bruchrichtungen. Antithetische
Abschiebungen unter Querdehnung des Beckens sind wohl ebenso vertret en wie
Blattverschiebungen , die der Eifl.er N - S-Zone zuzuordnen sind. Zum Großteil sind
diese synsedimentären Brüch e oder Flexuren variszisch überprägt , zum kleineren
Teil, am best en im großen Bergweiler-Graben , aber weitgehend erhalten.
D. Die Hauptfaltung
1. F a lt e nbau
Die devonischen Schichten wurden hier zu nicht genauer bestimmbarer Zeit im
Oberkarbon gefaltet . In einer im Streichen rasch wechselnden Folge von Falten und
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Schuppen , daneben auch streichenden Abschiebungen , die meist jünger sind, blieb
die 1\TW-Hälfte der Ülkenbacher Mulde, der SW-Teil der Moselmulde, erhalten . Die
SE-Hälfte wurde mit der großen Randaufschiebung herausgeschoben und ist abgetragen , ein verhältnismäßig schmaler Streifen unter den Halbgraben der Wittlicher
Senke abgesunken . Die der Karte beigefügt en 8 Profile vermitteln einen Überbli ck,
ergänzt durch die Karte, der jedoch nicht alle aufgenommenen t ektonischen Meßwerte beigefügt werden konnten .
Das Streich e n d e r Falt e na c h se n p endelt im NE-Teil , von der Mosel bis über
die mittlere Alf hinaus, überwiegend zwischen 50 - 70°. Häufig, besonders nahe der
Alf, werden Werte über 80° erreicht . Messungen unter 50° sind hier st ets durch
st eiler einfallende Achsen bedingt. Nach SW hin n ehmen die Durchschnittswerte
auf 40 - 60° ab, W der Li eser auf 35- 50°. Im Failzer W ald und bei Bergweiler
schwenkt das Streichen in großer Horizontalflexur am E-Rand der Eifler N - S-Zone
auf st eile Winkel ein, hina b bis unter 10°. Auch HoEPPENER (1957a) hat dies, nach
Aufnahme unserer Karte, gesehen und als Nordbewegung der östlichen Scholle gedeutet , mit großer Schleppung entlang einer der von ihm hervorgehobenen 20°Zonen. Diese 20°-Zone berührt hier die Eifl er N - S-Zone. Die anst oßenden Gladbach-Schichten jenseits der 20°-Zone und von der eigentlichen Ülkenbacher Mulde
durch große, spätere Abschiebungen getrennt, bleiben dagegen bei Streichwerten
der Achsen um 70 - 80°. Ähnli che kleinere Umlenkungen s. S. 248 .
Der große V e r ge nz -M e il e r (Meiler B sensu HOEPPENER) durchzieht die Ülkenbacher Mulde in ganz spitzem Winkel. E s ist di eselbe Struktur, die Quiring (1928)
am Mittelrhein als Kohlenzer Pressungsgelenk bezeichnet hat, die ScHOLTZ (1930)
und auf weitere Erstreckung über Mosel und Eifel DAHLGRÜ (1932) und KrENOW
(1934) verfolgten , die wir 1937 zur mittleren Olkenbacher Mulde hin b eobachtet en,
deren Verlauf KETIN (1941 : 56) zwi schen E-Eifel und Untermosel ergänzte und die,
außer a nderen Bonner Arbeiten , HoEPPENER seit 1957 mehrfach , zuletzt in best er
Übersicht 1960 : 182 in ganzer linksrheinischer Ausdehnung bearbeitet hat, mit
Ende dicht SW der Ülkenbacher Mulde .
Der Scheitel des Meilers, der die nordvergente Zone im SE von der südvergenten
im 1\TW trennt, ist am einfachst en aus den Profilen a bzulesen . Von SW nach NE : In
Profil A - B li egt der Scheitel al s mäßig schmale Zone zwischen Distr . Schoscheid
und Dreisknopf, noch N der Olkenbacher Mulde im Bereich der Gladbach- und
unteren und mittleren Klerf-Schi chten . Hier zeigt sich in den guten Aufschlüssen
sowohl auf der N- als auch der S-Seite der Einfluß des Vergenz-Meilers auf di e Spezialtektonik besonders klar . Auf beiden Seiten schiebt sich eine größere Zahl von
Schuppen mit meist 50 - 70° Neigung, auf der N -Seite st et s südvergent und umgek ehrt, bis dicht an den Scheitel heran. Östli ch der Lieser nähert sich der Scheitel als
eng begrenzter , spitzer Sattel bereits im Bereich der oberen Klerf-Schichten der
Mulde. Im Bereich der mittl e r e n Mulde schwenkt der Vergenz-Scheitel stärker
nach S hin ab , im Profil E - F zwischen Scha ufels-Bach und Autobahn in breitem
Sattel mit zahlreichen kleinen st ehenden Falten. An der mittleren Alf (zwischen den
Profilen) zwischen Kraulsmühle w1d Diefenbach-Brücke erreicht der Meiler bereits
die innere Mulde und kreuzt im Profil G - H in ausgeprägtem breiterem Sattel den
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Hannert. Am Ewes-Bach , Profil I - J , erreicht der Scheitel erstmalig den K ern der
Mulde, hier vom östli chen Teil der R andabschiebung der Wittlicher Senke abgeschnitten. Von dort an nach NE hin bl eibt der Scheitel, mit geringer Verlagerung ,
im K ern der Ülkenbacher Mulde, im Profil M-N von der großen südlichen R andaufschiebung tangiert.
Die Ach se n e b e n e n d er Falt e n auf beiden Seiten st ehen , mit wenigen Ausnahmen , recht steil. So flach liegende, stark überkippte Falten , besonders auf der
antivergenten NW -Seite, wie sie im Schrifttum gezeichnet werden , kommen nur
als kleinere Spezialfalten vor ; ihre Konstruktion geht wohl überwiegend auf unzureichende K enntnis stratigraphi scher Details zurück .
Bemerkenswert und aus dem üblichen R ahmen fallend ist der verhältnismäßig
br e it e Sp e zi a l sa tt e l , der sich im Vergenz-Scheitel zwischen Grünewald und
Autobahn herauszuheben beg innt und 1- 2 km E der Alf wieder verschwindet . Im
Bereich der Autobahn, Profil E - F , st ellt sich der Scheitel als breiter und vielfach ,
a ber nicht eng gefaltet er , flacher Sattel mit fast waagerechtem Spiegel dar. Hier
waren alle Einzelheiten besonders gut aufgeschlossen. Erst nahe der Alf, dazu Profil
G - H , bilden sich die üblichen F altenformen heraus.
Die Anl age d er A ntiv e r ge nz-Zon e begann , wie wir 1937 angaben , spät er
auch HoEPPENER (1957a : 215) , mit flachen, ± einheitlich nordvergenten F alten .
In einem verbreitet en Detail können wir HoEPPENER und anderen Bonner Autoren
etwas eingeschränkt beipflichten : Überwiegend, aber nicht ausschließlich , sind von
der ursprünglichen Anlage her die südlichen F altenschenkel die längeren und die
nördlichen di e kürzeren . Dies bleibt, mit HoEPPENER, überwiegend auch nach der
Rotation zur Antivergenz erhalten , aber nicht al s st et s geltende R egel. Dort, wo
hinreichend dichte Meßfolgen möglich sind, ergibt sich oft, da ß di e Falten in der
südvergenten Zone län ge r e N -S c h e nk e l haben (gelegentlich auch unmittelbar
zu beobachten , sehr gut z. B. in der Umgebung von Distr. Treineseifen und " In der
K ehr" E der mittleren Alf) . Dies kann entweder damit gedeutet werden, da ß die
ursprünglichen F alten mit der Rotation weitgehend umgeformt wurden , oder da ß in
der Antivergenz-Zone gebiet sweise die Faltung erst später einsetzte, wofür die noch
gegenwärtig vorhandenen Bezirke mit fast schwebender Lagerung, am best en Profil
E - F , einen Anhalt geben können . Vermutlich traten fallweise beide Möglichkeiten ein.
Die Au s bildun g d es M e il e r s und d er Antivergenz wurden vielfach zu d euten vers uch t . DAHLGRÜN (1932 : 63) p ostulierte eine Krist a llin-Schwelle in der Tiefe, die ab er
niem a ls n achgewiesen werden k onnte und lä ngst a bgeta n ist. Wir hielten eine solch e
Schwelle 1937: 62 gleic hfa lls für möglich , eb enso a b er die Anwesenh eit mech a nisc h a bweich ender , st a rrer devonisch er Schichten in d er Tiefe. An ein sich h eraush eb endes
Krist a llin-Funda m en t dachte a uch CLOOS (1939 : 455) . KOPP {1955: 133) und HOEPPENER
(1957b: 345) a rg umen t ier ten , d a ß ohne diese h y p oth etischen Hilfen a u szukommen sei;
ein System von R otationen (a m kla rsten H OEPPENER 1960) , vielleicht a u ch von Sch ollen grenzen im Untergrund, wobei a ber nicht d as B asem en t gem ein t ist, genüge zur Erklä rung.
Mit diesen D eu t ungen m ag im SW, wo die Antivergenz-Zone a llmä hlich ausspitzt, a u szuk om men sein, aber nich t m ehr zum Mit t elrhe in hin, wo diese Zon e gegen 20 km breit
wi rd. Wir h a lten das Profil Qu iRINGs (1 928) und d as n ot wendig sch em atisier te, a b er in
der Aussage kla re große P rofil HoEPPENERS (1955 , T exttaf. 1) in d er K a usalitä t im Grunde
n och immer für k a um od er nicht gedeu tet. Ü berzeugende geophysikalische B efunde, ohne
die nicht a usz ukommen ist , steh en n och a us.
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Die Dim e n s ion e n der Falten bleiben zumeist in mittleren Bereichen um einige
100m Spannweite. Großfalten mehrerer km Spannweite wurden nicht beobachtet .
Kleinere Dimensionen, etwa einige Zehner bi s 100- 200 m , tret en oft auf, verbreitet
im Salmtal, lebhaft im Bahneinschnitt Wittlich - Daun, NW des alten H altepunktes
Grünewald, am Krotzig, mehrfach im Kondelwald, auf weitere Strecke am besten
beobachtet in den früher vorzüglichen Aufschluß-Folgen der Autobahn und Umgebung. Hier tritt die Auflösung einer vergleichsweise breiten , flachen F alte im Vergenz-Scheitel in zahlreiche, gerrau isolierbare kleinere F alten am klarst en heraus.
Kleinfalten im Bereich weniger Met er sind in kompet enten Schichten selten . Sie sind
dort wohl stets Ausgleichsbewegungen zwischen größeren Falten oder Falten und
Brüchen. In inkompet enten Folgen sind auch kleine Dimensionen häufiger.
Die übli che R egel, daß kompet ente Bankfolgen in guten Biegefalten verformt
sind, inkompetente, weitgehend tonige Bänke die Einengung aber dmch Scher faltung oder ± ganz durch Schieferung aufnehmen , gilt hinsichtlich der Schieferfolgen hier nur eingeschränkt. An vielen Stellen ist zu beobachten, daß z.B. weitgehend tonige Sphärosiderit-Schiefer, auch in Folgen größerer Mächtigkeit, den
Biegefalten der unterlagernden Höllenthal-Schi chten genau folgen . E inwandfreie
kleine, mittlere und größere Biegefalten sind gleichfalls in den Kieselgallen-Schiefern
vorhanden (gut z. B. beiderseits der Li eser , besonders im Bahneinschnitt, ferner im
oberen Udelsbach- und Saalsbach-Tal im Kondelwald zu beobachten) , hier freilich
gelegentlich von Scherfalten oder verstärkter Schieferung überdeckt. Auch in den
\Vissenbach-Schiefern wurden Falten verschiedener Dimension nachgewiesen, die
sich jedoch großenteils nicht mehr zu geschlossenen F olgen von Falten durchverfolgen ließen. Hi er sind die Profile t eilweise unvermeidbar etwas schematisiert. Ob
die ehedem überlagernden Massenkalke des Givet größere Scherbewegungen in den
Wissenbach-Schiefern ausgelöst haben , unter Verwi schung der Fa!tung, war an
wenigen Stellen zu vermuten, aber nicht sicher zu erweisen.
Der Grad der Ein e n g un g liegt meist bei mittleren bis höheren Werten. Fallwinkel zwischen 45 und 80° sind am häufigst en. Überkippungen bleiben , verglichen
mit nordöstlicheren Folgen der Moselmulde, verhältnismäßig selten . Auffallend ist
es, daß in einem Teilbereich , etwa zwischen Lieser und mittlerem Kondelwald, die
Einengung am N-Rand plötzli ch viel geringer wird , mit Minimum beim Profil E - F .
In dessen Nä he läßt sich die fast schwebende Lagerung a n der Autoba hn und in
Nachbaraufschlüssen auf einige Strecke, nach N über den Kartenrand hinaus, gut
beobachten. Auch nach E hin, über H ölzerbach - Schämeri ch - Treineseifen bis
zum Kondelwald, sind Fallwinkel unter 15 bi s seltener über 25° am häufigsten .
Mechanisch verhält sich das dort aufgeschlossene Untereros und das in der Tiefe
folgende Siegen kaum wesentlich anders als die südöstlich anschließende Folge bis
zur Basis des Kondel.
Die B ewegungen d e r Falt e na chsen sind weit stärker und engräumig wechselnder als im Großteil des Rheinischen Schiefergebirges. Die wesentli ch e Intensivierung geht mindest ens überwiegend auf die während der Faltung ablaufenden Bewegungen der benachbarten Eifler N - S-Zone zurück . Hier und übergreifend zum
N-Rand der Olkenbacher Mulde hatte bereits ScHENK (1938 : 10ff., bes. 12) sehr
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st eile Achsen einmessen und in ein System bringen können . Auch KETIN (1941) hat
N des Kondelwaldes, b ei Bad Bertrich , recht lebhafte \iVechsel gemessen .
Im Kartenbereich ist das überwi egende Gefäll e der Achsen nach WSW bzw. SW
gerichtet; häufige Winkel 5- 15°. Von NE nach SW einige Einzelheiten: Bereits im
mittleren Kandelwald lokal 20 - 25° SW, im Di str. 54 mehr als 30°, auffallende Unruhe, angezeigt durch lebhaft e Streichwechsel und umlaufendes Streichen bes. N
des Kondelkammes, wo nach dem Ausbau der N euen Kandelstra ße die guten Aufschlü sse besonders wechselhafte Bewegungen der Achsen zeigt en . Mehrere schlechte,
im Verband bereits aufgelock erte Aufschlüsse lassen noch st eilere Winkel schätzen .
Achsenfallen nach ENE wurde seltener und nur vereinzelt über 15° beobachtet.
W der mittleren Alf tret en im Hölzerbach -Tal a uf engstem R aum besonders lebhafte W echsel a uf. Auf gemeinsame Ursache geht hier vermutlich die Entst ehung
der Buntmetall-Lagerst ätte zurück , die KIENOW (S. 253) bearbeitet hat. An der
Autobahn NE Flußbach waren mehrfache Wechsel zwischen 15° WSW und 25° ENE
sehr klar unmittelbar zu beobachten .
Weiter nach W hin n ehmen die nach SW geri chtet en Achsengefälle zu : An der
Lieser bis 30° beobachtet , nahe N-Randder Karte am Ba hnkörper und unweit Plein
sehr unruhige ·w echsel zwischen 10 und 50° SW, a m Talweg N des Pleiner Viadukts
55° SW. NE-Werte bleiben demgegenüber seltener und meist flacher , erreichen a ber
am Leienberg, hi er bei raschest em Wechsel, bis 60° !
W der Lieser wurden auf einige km nur flachere Winkel gemessen . Zwischen Bergweiler und der Salm fast nur mittlere und st eilere Winkel nach SW, an der alten
Salmstraße in prachtvollem Aufschluß (j etzt völlig beseitigt) ein Sattel mit 65° SWF allen der Achse.
In Überschau : n ach SW hin macht sich in lebhafter Steigerung mit immer st eileren
Achsenrampen di e Eifler N - S-Zone bemerkbar . Dazwischen liegen ruhigere Flächen.
Daraus entst eht der Eindruck , daß entla ng mehreren etwa - S-gerichtet en Linien
während der Faltung Blockbewegungen des tieferen Untergrundes abgelaufen sind,
die zum Syst em der Eifler N - S-Zone gehören , aber weiter nach E reichen als bisher
bekannt war . Völlig im Einkla ng damit stehen die S. 233 ff. beschriebenen synsedimentären Bruchbewegungen.
2. Auf- und Üb e r sc hi e bun ge n
Meist steile Aufs chi e bun ge n in Richtungen , die fast stet s ± genau dem Streichen der Faltenachsen folgen und mit Neigungs-Richtungen des Einfallens, die vom
großen Vergenz-Meiler diktiert werden , sind in einiger Anzahl vorhanden . Wie die
Profile zeigen , bleiben die Sprunghöhen verhältnismä ßig gering, unter 100 bis
seltener wenige 100m. Flachere Überschiebungen , fast st et s nur in unbedeutender
Dimension, sind meist nur zum Ausgleich von Differential-Bewegungen angelegt .
Nur die große Aufschi ebung, die das tiefst e Untereros der Moselberge auf die
Olkenbacher Mulde geschoben hat, unter völligem Ausschieben des SE-Flügels der
Mulde, e rr e i c ht se hr g r o ß e Dim e n s ion . Sie ist im Spätst adium der Hauptfaltung angelegt und etwas jünger als der Großteil des t ektonischen Aufbaues. W enn
man die Mächtigkeit der Wissenbach-Schiefer mit einigen 100m abschätzt, das
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st ark wechselnde gesamte Obereros mit 600 bis über 1000 m , die gesamten KlerfSchichten zusammen mit mindest ens 500 mim verdeckten SW-Teil, bei Alf in erst er
Annäherung mit mehr als 1500 m , die besonders stark wechselnden GladbachSchichten nur mit einem Minimalwert von mehr als 500 m , die höheren Biederburg-/
Singhofen-Schichten , außerhalb der Karte in der Umgebung von Bad Bertrich gut
zu beobachten , mit kaum unter 1000 m , dann ergibt sich eine Sprunghöhe von
mindest ens 3000 m auf der NE-Seite, wahrscheinlich aber deutlich mehr, vielleicht
bis 4000 m. Da diese große Aufschiebung im nordöstlichen Teil zwischen Mosel und
W Stahlberg - die Hauptstrecke liegt unter dem K ern der Wittlicher Senke zwischen siltig-tonigen tiefst en Singhofen-Schichten und mechanisch ähnlichen
Wissenbach-Schiefern oder an der Mosel Kieselgallen-Schiefern liegt , tritt sie kaum
in Erscheinung. Nur lokale morphologische Einsenkung, mit verursacht durch zahlreiche kleine Aufschiebungen parallel der großen , dazu nicht immer eindeutige
stratigraphische und kleintektonische Merkmale, verbergen diese große Aufschiebung soweit, da ß sie von verschiedenen Autoren recht abweichend eingesetzt wurde.
Die o. gen . Aufschiebungen kleinerer und mittlerer Dimension sind in den Profilen
sicher nicht vollständig eingetragen , da einwandfreie Aufschlüsse nur ganz vereinzelt
vorhanden sind und die K onstruktionen zuweilen mehrdeutig bleiben. Um dies auszudrücken, haben wir nicht alle Aufschiebungen der Profile in die K arte eingetragen.
Das Gesamtbild ergibt aber , daß die kleineren Aufschiebungen gegenüber der F altung unbedeutend bleiben. Nur wenige der größeren Aufschiebungen gewinnen
einige Dimension . Die Län ge der Aufschiebungen, auch solcher mit größerem Verwurf, beschränkt sich zuweilen auf 1- 2 km. Aus dem K artenbild ist vielfach ablesbar, daß solche Aufschiebungen oft gleichzeitig mit Querst örungen , auch Blattver schiebungen , entstanden sind.
Schleppungen, Kleinfalten , Verruschelungen , st ärkere Zerbrechungen, die meist
mit Quarz , ganz vereinzelt mit Kalkspat und wenig Siderit ausgeheilt sind, wurden
im Bereich überwiegend sandiger Gest eine einige Male beobachtet. Die Dicke der
Störungszone überschreitet selten 5 - 10 m . Dort, wo Tonschiefer gegen Tonschiefer
oder noch vergleichbare tonige Siltst eine stoßen , beschränkt sich die gest örte Aufschiebungsfuge auf viel geringere W erte, die auch bei Bewegungen von mehr als
100m Sprunghöhe unter 3 cm bleiben können.
E chte Üb e r sc hi e bun ge n , definitionsgemäß mit Winkeln bis ca. 45°, bleiben
zum Eintrag in K arte oder Profile fast durchweg zu unbedeutend, da die Schubweiten
selten über wenige Zehner von Met ern hinausreichen . Sie zeichnen sich gegenüber den
st eileren Aufschiebungen oft dadurch aus, da ß die Flächen schaufelartig gebogen
sind oder sogar ganz unregelmäßig bleiben , mit Abweichungen des Einfallens von
20 - 30° auf kürzest e Distanz . Dies und die zuweilen mit ihnen verbundenen stärkeren Durchbewegungen des Gesteins, besonders im hangenden Flügel, zeigen, daß es
sich meist nur um lokale Ausgleichsbewegungen handelt. Die Fallwinkel gehen bis
unter 20° zurück . Ein etwas größeres Beispiel, mit zwischen 40 - 60° wechselnden
F allwinkeln, als glatte Fläche innerhalb der Wissenbach-Schiefer angelegt , mit
nicht bestimmbarer , aber nicht mehr ganz geringer Schubweite, ist im alten Stbr. am
N-Ende von Ülkenbach gut aufgeschlossen . Im Untereros des Lieser -Talesbiegt eine
Überschiebung von 43 auf 14° ab . Vergleichbare Beispiele finden sich oft.
16
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Kleinere S chupp e n , zu klein zum Eintrag in K a rte und Profile, sind am häufigst en . Sie st ehen meist st eil, bevorzugt um 60 - 80°, zuweilen mehrere in recht dichter
Folge hintereinander. Sie tret en am häufigst en dort auf, wo sandige bis quarzitische
Bankfolgen mit Schiefern wechseln , besonders unverkennbar am und im Emsquarzit
des Kondelwaldes. Die Schuppen zerschlagen sich beim Eintritt in geschlossenere
Schiefermassen . In näherer und weiterer Umgebung der alten Pleiner Mühle an der
Lieser und in den Klerf- Schichten am Unkenst ein-Tunnel der Bahn sind st eile
Schuppen , auch mehrere di cht hintereinander , häufig, ähnli ch am Schämerieb an der
mittlerenAlf, ferner an der Neuen Kandelstra ße; st ark angereichert, auch mit kleinen ,
S-fallenden Überschiebungen , im Umkreis von Burg Arras. F erner hervorzuheben das
Gebiet der Vereinigung von Alf und Üß, in bevorzugt schiefrigen Gest einen der
Kondel-Unterstufe zwischen Ewesbach und Füllersbach im Forst Kondel und intensiv in den Alfer W einbergen (dort die Sphärosiderit-Schiefer bis auf mehr als 10m
völlig zerrieben , während Abschiebungen in diesen Schichten oft ganz scharf bleiben).
Vereinzelt tret en Aufschiebungen auf, die Winkel zur F altenachse bis 35° einschließen. Ihre Bedeutung bleibt gering.
Eine scheinbar notwendige Konstruktion weiterer streichender Auf- bzw. Abschiebungen lä ßt sich dort aus dem Kartenbild herauslesen , wo die Ausstrichbreite
einzelner Schichtglieder , bei ungefähr gleichbleibendem Einfallen, erheblich wechselt.
Im Einzelfall, besonders in schlecht aufgeschlossenem Gebiet , bleibt sichere Entscheidung unmöglich. Das Gesamtbild führt darauf, daß hier , häufiger als anderwärt s,
hindurchschimmernde alte synsedimentäre Bruch- oder Flexurtektonik solche Bewegungsbahnen , die zur H aupttektonik gehören, nur vortäuscht. Im Bereich mächtigerer Schiefer muß selbstverst ändlich oft damit gerechnet werden , daß die Biegefaltung durch quantitativ schwer abschätzbare Scherfaltung und/oder Schieferung
ersetzt wird, wodurch Bruchbahnen gleichfalls vorget äuscht werden können .
Auf. und Überschiebungen haben wir in der K artensignatur, entgegen neuerem Gebrauch, nicht von Abschiebungen getrennt . Da in den mächtigen Teilfolgen häufig nicht
zwischen beiden Möglichkeiten zu scheiden ist, und da ein Teil der Linien nacheinander
entgegengesetzt aktiv war, hätte sich bei der Trennung oft nur eine Verschleierung ergeben.
3. Str e i c h e nd e Ab sc hi e bun ge n
Daß während der variszischen H auptfaltung, z. T . auch etwas spät er , eine lokale
Dehnungst ektonik mit st reichenden Abschiebungen einzusetzen ist , hat im Bereich
der Ülkenbacher Mulde KoPP (1955) an zahh·eichen Beispielen nachgewiesen . HoEPPENER hat dies in mehreren Arbeiten für die gesamte Moselmulde gezeigt und auch
theoretisch unterbaut. Daher genügen hier einige kurze Hinweise. E s sei lediglich
vermerkt, daß wir K oPPS Befund , all e N-fallenden Strukturen seien Aufschiebungen
und ebenso alle S-fallenden seien Abschiebungen , nicht folgen können .
Die Profile lassen erkennen , daß es sich fallweise um abgesunkene K eile einfacher
(Profil C- D) oder auch etwas komplizierterer Konstruktion (Profil A - B) handelt.
Häufiger und auf den meist en Profilen zu erkennen sind es einzelne oder zwei bis drei
hintereinanderliegende gleichsinnige Abschiebungen. Gelegentlich, auf den Profilen
bezeichnet, tritt auch eine Umkehr der Bewegung ein : aus älteren Aufschiebungen
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werden später , beim Eintritt lokaler Dehnung, Abschiebungen. Dieser Fall der Mitbenutzung älterer Bruchlinien ist sicher häufiger als sich erkennen läßt.
Die Abschiebungs-Beträge bleiben z. T . ganz gering bis unter 100m, erreichen
aber bevorzugt mehrere 100m. Daß b e trä chtli ch e Sprunghöhen auftret en können ,
oft auf engen R aum begrenzt, zeigt die Karte oft besser als die Profile : verschiedenst e
Glieder stoßen hier aneinander , bis zum Versatz von Kondel- gegen Klerf-Schichten .
Das gilt ebenso, wenn auch abgeschwächt, für die Aufschiebungen .
Wieweit diese Abschiebungen mit dem Mechanismus der H auptfaltung verbunden
(hierzu neben älteren Arbeiten HoEPPENER 1960 : 186) oder spät er zu datieren sind,
war nicht zu entscheiden .
4. Qu e r s törun ge n
Querstörungen sind in so großer Zahl vorhanden , daß sie das K artenbild wesentlich
beeinflussen. Überwiegend sind es einfache Ab sc hi e bun ge n , sehr st eil über 70°,
seltener flacher als 60° einfallend. Die Sprunghöhen erreichen alle Dimensionen von
wenigen bis zu 100-200 m , seltener höhere Beträge . Zwischen glatten , eng begrenzt en Linien mit ± kräftiger Striemung in Schiefern gegenüber st ärkeren Schleppungen , am auffallendsten in W echsellagerungen von überwiegend fest en , sandig-quarzitischen Gest einen mit Siltschiefern , kommen alle Übergänge vor. D och tret en auch in
sandigeren Folgen sehr scharfe Abrisse auf. Der Verschiebungsbetrag bei Abschiebungen , aber ebenso und wohl noch häufiger bei Blattverschiebungen, kann ganz
oder teilweise durch eine große Zahl dünner , striemiger Lagen , oft mit H arnisch ,
aufgenommen werden . Dies ist besonders gut in den t iefen Singhofen-Schichten
zwischen unterem Alf-Bach und der Mosel zu beobachten .
Bl a ttv ers c hi e bun ge n , meist schwerer nachweisbar, sind nicht selten. Zumeist
ergeben sie sich aus K artenbild und Profil, oft besser als Vertikalbewegungen . Aber
auch unmittelbar nachzuweisen sind Blattverschiebungen an ± waagerechter
Striemung. Sie finden sich nahezu in allen Schichtgliedern , zwischen groben quarzitischen Sandst einen im Untereros und reinen Tonschiefern im Mitteldevon. E s hat
den Anschein, al s löse sich die Blattverschiebung im Normalfall in mehrere bis zahlreiche Teilverschiebungen von jeweils geringen Einzelbewegungen auf. Die Q-Klüfte
zeichnen hier den Weg vor. Solche gestriemten Flächen können recht auffallende
Erscheinungen werden. In prachtvollem , sehr großem Aufschluß war um 1960 eine
gestriemte Fläche im Steinbruch W eihersdeli/Stein in den Wissenbach-Schiefern bei
Olkenbach als abgrenzende Wand in voller Breite und Höhe des großen Bruches aufgeschlossen . Die Striemung verläuft dort fast genau horizontal, kräftig ausgebildet ,
von jeweils einigen dm breiten , sehr glatten Spiegelflächen abgelöst . Vertikal ist die
Fläche z. T. kräftig gewellt und gerunzelt, so daß sich nur horizontale Bewegungen
abgespielt haben können . Diese große Blattverschiebung hat nicht die geringst e Verformung der benachbarten Gest eine hervorgerufen ; nachdem inzwischen der Betrieb in voller Breite darüber hinaus gegangen ist, läßt sich die Blattverschiebung
an den W änden nicht mehr wiederfinden .
Schräg ab s chi e bungen, gleichfalls durch Striemung nachweisbar, sind anscheinend nicht selten. Zuweilen sind sie mit Torsionen der betroffenen Teilschollen
16°
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v erbunden . Am deutlichsten, mit guten Harnischen in 60 - 65°, sogar abwärts bis
40° liegender Schrägstriemung sind solche Abschiebungen nahe dem SW-Ende der
Karte in der Umgebung des W erdeistein in einiger Zahl zu beobachten.
Die Richtun g der Querstörungen steht weit überwiegend ± quer zum Streichen.
Das setzt sich au ch bis zum W-Ende fort, wo das Streichen der Falten fast auf N - SRichtung abschwenkt. Kleinere Abweichungen der Richtung sind häufig. DiagonalStörungen bleiben vereinzelt. Weit überwiegend folgen die Querstörungen der Richtung der Q-Klüfte.
Die Eintragung der Querstörungen in die K arte erfolgte, wo immer möglich, durch
sorgfältige Kartierung, aber ohne unkritisch e Übernahme von Hinweisen durch die QKlüfte. Die Übereinstimmtmg diente gegen seitiger Kontrolle .

Einige Bemerkungen zur gr oß e n Zahl d e r Qu e rstörun ge n . Daß die neuere
K artiermethode die zahllosen, oft recht unkritisch eingesetzten Querstörungen vieler
älterer Karten zugunsten lebhafterer Bewegungen der Faltenachsen abgeworfen hat,
ist zweifellos richtiger als das alte Übermaß. Man darf die Ausmerzung der Querstörungen ab er nicht zum Dogma erh eb en , wie es gelegentli ch geschieht. Andere,
in große Tiefe hinabreichende Schollenbewegungen können sehr wohl Querstörungen
in größerer Zahl auslösen. Für die Olkenbacher Mulde gilt : 1. Die Nähe des E-Randes
der Eifler N - S-Zone, bzw. ihrer nachgewiesenen südlichen Fortsetzung, mit frühen
Bewegungen (ScHENK 1938). 2. Die Fortsetzung dieser Bewegungen nach E hin in
zeitweise verhältnismäßig engem Schollenmosaik, nachgewiesen durch die hier besonders große Zahl synsedimentärer Brüche undfoder Flexuren (S. 233 ff.). 3. Das
Zulaufen einer 20°-Störungszone (HoEPPENER 1955: 48 und 1957: 216) im Bereich
der Ülkenbacher Mulde auf die Eifler N - S-Zone, verbunden mit zahlreichen Blattverschiebungen (MARTIN 1960 : 186) und starker N-Schleppung der Mulde. Diese
20°-Zonen sind, den Lineam enten PILGERS (1957) entsprechend, sicher Streifen
stärkerer Bruchtektonik. W esentlich über den Durchschnitt hinausgehende Querstörungen sind daher zu erwarten . Auch F ucHS (1974) hat sie weiter nördlich, in
derselben t ektonischen Position, in größerer Zahl in die Karte eingetragen, wobei
damit zu rechnen ist, daß der Übersichtsaufnahme noch viele kl einere Störungen
fehlen.
Der Nachweis ist leicht zu führen, b esonders mit Hilfe des Erosquarzits und der
Sphärosiderit-Schiefer. Der Erosquarzit fällt aus den benachbarten Schichtgliedern fast immer so stark heraus, daß er bequem abgrenzbar ist. Vielfach , am best en
im Kondelwald, lassen auf kaum geneigter Unterlage nicht bewegte Blockfelder die
Querstörungen mit überdurchschnittlicher Genauigkeit kartieren . Da die einzelnen
Quarzit-Bankfolgen (Taf.1 und 2) oft auch in aufschlußlosem Gebiet gut erkennbar sind, erübrigt sich dann, wenn die einzelnen Züge auf gleicher Linie scharf enden
und versetzt weiterlaufen, der Verdacht einer Täuschung, z.B . durch ab- und auftauchende Sättel. (Aber diese kommen ebenso vor!) Die Sp h ärosiderit-Schiefer,
besonders dann, wenn sie in der Normalausbildung strohgelber, blätteriger Schiefer
vorliegen, lassen sich oft noch besser zum Nachweis von Querstörungen benutzen,
da sie von jedem anderen Glied gut abtrennbar sind. Zudem sind diese Schiefer vielfach gut aufgeschlossen, so daß sich im Einzelfall metergerraue Bruchgrenzen kar-
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ti.eren ließen. Wenn die Sphärosiderit-Schiefer in breiterer Front stumpf gegen ein
anderes Schichtglied stoßen , bleibt keine andere Konstruktion als eine Querstörung.
5. Klüftung
Di e wichtigste Klüftung ist die Qu e rklüftung (Q-Klüftung) . In weitaus den
meisten Aufschlüssen dominiert sie, ist oft bis überwiegend allein nachweisbar. Dort,
wo die Q-Klüfte sandige bis leicht quarzitische Gest eine durchschneiden , sind sie
wechselnd glatt bis rauh , meist eben, aber häufig auch stärker uneben , bis zu welligschaliger Ausbildung in Sonderfällen, z. B . am Schunk im Gehänge der Lieser. Im
voll durchgekieselten Emsquarzit mit eingeschaltet en Siltschiefern (z. B. im Stbr.
am ersten Viadukt der Bahn Wittlich - Daun) können die Q-Klüfte sehr lmeben und
rauh werden , häufig mit kleinem Versatz zwischen 1- 4 cm.
In Schiefern, besonders in sandarmen Tonschiefern (strohgelben Sphärosideritund Wissenbach-Schiefern, mehr als in den Kieselgallen-Schiefern) , sind die Q-Klüft e fast immer dicht geschlossen, glatt, bevorzugt weit aushaltende, ebene Flächen
bildend. Doch kommen auch in Schiefern stärkere bis schaufelartige Biegungen vor,
entweder alle Klüfte eines Aufschlusses in einer Richtung gebogen, was auf spätere
Verformung weist , oder häufiger bei nur einzelnen Klüften , dann oft mit Gabelung
bzw. Scharung verbunden.
Hinsichtlich der Kluftziffe r sensu STINI (dieser kürzeste in Zahlen faßbare Ausdruck hat sich leider nicht eingebürgert) gilt die allgemeine R egel nur sehr eingeschränkt, daß in sandigen und quarzitischen Bankfolgen die Klüfte enger, in gleichförmigen Schiefern wesentlich weiter stehen. Dies rührt wohl besonders daher, da ß
die Q-Klüfte einen Teil der Bewegung von Abschiebungen aufnehmen und deshalb
in der Nähe solcher Störungen oft wesentlich dichter st ehen . So sind 2- 4 Klüfte je
m in verhältnismäßig regelmäßigen Abständen bei Sandsteinen und Quarziten
häufige Wert e, vereinzelt bis 3m (Emsquarzit am ersten Bahnviadukt) . Dagegen
können auch in stark gefalteten Bezirken in quarzitischen Sandsteinen und Quarzit en die Q-Klüfte wesentlich weitst ändiger bleiben, wenn die Faltung gleichmäßig
ablief, das Achsengefälle gering bleibt und Querstörungen hinreichend weit entfernt
liegen . Im neuen Quarzitbruch N Scheidweiler-Brücke an der mittleren Alf (KlerfSchichten) beobachtet en wir durchschnittliche Kluftabstände von 1- 3, maximal
bis 7 m. Andererseits wurden auch in sandigen Schichten bis zu 15 Klüfte je m beobachtet; bei so enger Stellung ist eher die mehrmals nachgewiesene schraubenartige
Verdrehung einer Falte die Ursache als die unmittelbare Nachbarschaft einer Abschiebung.
Besser bewährt sich die R egel bei Schiefern. In sandig-siltigen Schiefern meist
1- 4 Klüfte je m , seltener weitständiger, dagegen vereinzelt bis über 10 Klüfte. In
homogenen Tonschiefern sind die Abstände meist am größten , Spannen von 0,5 bis
2m sind häufig, bis 5 m nicht selten , vereinzelt nahe an 10m, z. B. KieselgallenSchiefer im Saalsbach-TaL Aber auch in den Wissenbach-Schiefern, z. B. Stbr. im
Olkenbacher Tälchen, kommen dichte Folgen von mehr als 10 Klüften je m vor.
Das Streichen der Q-Klüfte fächert oft um 20-30°, seltener über 40° um Werte
quer zum Streichen der Faltenachsen. Dabei liegt der Mittelwert besonders bei Ton-
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schiefern oft recht genau bei 90° zum Streichen, weicht bei anderen Gesteinen aber
oft bis 20° vom Querwert ab, z.B. 75 - 105°, anderwärts 70 - 90 oder sogar 65-80°
zur Faltenachse gemessen . Einzelwerte fallen weit heraus. Sie können auch aufschlußweise sogar recht regellos dominieren . Die Annäherung an den rechten Winkel zur
Faltenachse bleibt st ets erhalten, auch dort, wo das Streichen weit auslenkt (SWEnde der Mulde oder unweit des erst en Bahnviadukts). Das Einfall e n ist fast stets
st eil, um 70- 90° ; Werte unter 60° treten weit zurück .
Seltener ersetzen D iag on a lklüft e die Querklüfte. Wir fanden sie bevorzugt nahe
Mulden-Umbiegungen . Sie tret en in spiegelbildlichen Paaren auf, um eine Achse annähernd quer zum F altenstreichen , wobei sie häufig Winkel von 90 - 110° einschließen . Die Achsen der Kluftpaare können aber auch um 20 - 30° vom rechten Winkel
zum Schichtstreichen abweichen . Die Diagonalklüfte fallen überwiegend um 75 - 85°
steil ein, doch kommen flachere Winkel anscheinend häufiger als bei Querklüften
vor. Vereinzelt tret en schwer auflösbare Bilder mit vielen Diagonalklüften verschiedenst er Richtung und weit streuenden Fallwinkeln auf. Die Abstände sind
meist größer als bei den Querklüften ; 1- 2 je m ergab sich häufiger . Wir fanden
solche Kluftpaare nur in siltig-sandigen Schichten. Sie sind oft sehr rauh . Beim
Steinbruchbetrieb oder Straßenbau können sie recht wichtig werden , da sich entlang
Diagonalklüften leicht große Blöcke lösen .
Län gs klüft e tret en in allen Gest einen auf, bleiben beherrschend nur in sandigen
bis quarzitischen Gest einen. Bevorzugt finden sie sich in Sattel- und Muldenumbiegungen . Sie wechseln zwischen glatt und rauh, springen zuweilen von einer zur
nächst en geschnittenen Bank um einige cm (gut z.B. an der Neuen Kondelstraße,
einige 100m von der Üß-Straße ab). Die Längsklüfte können recht genau im Streichen
der Faltenachsen bleiben, aber auch bis über 40° weit streuen (z. B . im flachen Schenkel der schönen F alte in den Höllenthal-Schichten im alten Stbr. an der B 49 bei
Höllenthal) . Die Fallwinkel können bei größeren Strukturen in einem Aufschluß
recht regelmäßig st eil sein, in engeren Falten jedoch von Kluft zu Kluft lebhaft um
weite Bet räge wechseln, anderorts, z.B . in den Wissenbach-Schiefern des Ülkenbacher Tälchens, auf flachere Winkel zwischen 40 und 65° N beschränkt bleiben.
Auch in zwei einander schneidenden Systemen wurden Längsklüfte beobachtet, z. B .
25 - 45° S-Fallen und 50 - 70° N-Fallen.
L age rklüft e sind dort eine geläufige Erscheinung, wo steil st ehende Wechselfolgen von Sandst einen und Quarzit en ganz geringmächtige, meist nur wenige dm
mächtige Lagen von siltigen oder seltener tonigen Gesteinen einschließen . In solchen
F ällen kommt es in den an sich schieferbaren Gest einen nicht zu einer der F altengeometrie entsprechenden Schieferung, und die Ausgleichsbewegungen werden von
Lagerklüften in der Fuge Quarzit/Schiefer aufgenommen . Rauhe bis runzelige, zuweilen leicht verruschelnde, schichtparallele Flächen sind hier häufig, oft mit geringer Bewegung. Sobald die Schiefer-Zwischenlagen jedoch mächtiger und toniger
werden und in günstigen Winkeln st ehen , bilden sie eine Schieferung aus ; Lagerklüfte können dann nicht entst ehen.
In allen Schichtgliedern im Liegenden der Kandel-Unterstufe, bevorzugt in oberen
Klerf-Schichten und Emsquarzit, sind Lagerklüfte verbreitet.
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6. Schieferung
Die Schieferung in der Moselmulde, auch in der Olkenbacher Mulde, haben frühere
Autoren bereits eingehend behandelt, zu nennen besonders KoPP (1955) und HoEPPENER (1956, 1957 a, b) sowie in klarer , abschließender Synthese 1960, so daß wir uns
auf wenige Bemerkungen beschränken.
Die Lage der Schieferung parallel den H auptachsen der Faltung wird vom großen
Vergenz-Meiler bestimmt (S. 237 und Profile bei der Karte), von lokalen Fächer- und
Meiler strukturen nur gelegentlich überprägt. Somit herrscht südlich des VergenzScheitels S-Fallen vor, auf der N-Seite N-Fallen.
Voll geschiefert sind die Schichten der Kondel-Unterstufe, außer den sandigen
Teilfolgen im unteren Teil, und die Wissenbach-Schiefer: glatt, parallel, intensiv,
alle anderen Flächen ± vollständig überprägend, bis zur Ausbildung von Dachschiefern hin, am besten in den Wissenbach-Schiefern. In den Kieselgallen-Schiefern
ist die Schieferung nur z.T. ebenso gut ; in allen Übergängen zu siltig-feinsandigeren
Bereichen wird sie schlechter , bis zur Beschränkung auf unregelmäßige, rauhe
Flächen . Sehr ungleich, gest eigert bis zu dünnblättriger Ausbildung, ist die Schieferung
in stark tonigen, siltarmen Schiefern der Sphärosiderit-Schiefer.
Die allgemeine R egel des Ersatzes der F altung durch Schieferung in solchen stark
tonigen Gesteinen gilt hier nur eingeschränkt : nur wenig überprägend bis gar nicht
in den Sphärosiderit-Schiefern, die noch stark von der Nähe der kompetenten Bänke
der H öllenthal-Schichten im Liegenden beeinflußt sind (S. 239) ; ferner in den Kieselgallen-Schiefern und den Wissenbach-Schiefern, aber auch dort nur zum Teil. Auch
hier li eß sich nachweisen, daß vielfach ein großzügiger Faltenbau unter der Schieferung vorhanden ist. Mehrfach zeigt en sich Fächer- und Meiler-Strukturen im Bereich
unter 10 bis weit über100m als Fortführun g d e r Faltung nach d e r Hauptschieferung, z.B. klar im östlichen Gehänge der mittleren Alf vom Distr. Treineseifen bis zum N-Rand der Karte. Aber zweifellos ist aufweitere Strecken die Schieferung in solchen Schichten das beherrschende Element der Verformung. Das normale
Bild : eine enge Spezialfalte, leichtere W ellungen , mehrere st eile Abschiebungen mit
ganz geringen Sprunghöhen, alles überprägt von kräftiger Schieferung, zeigt übersichtlich der große Stbr. W eibersdellfFa. Stein N Ülkenbach in den WissenbachSchiefern.
Geringer ausgebildet ist die Schieferung in den tieferen Schichten, noch am großzügigst en in den oberen Gladbach-Schi chten, bereits weniger in den unteren und
mittleren Klerf- und noch weniger den Höll enthal-Schichten , am geringst en bis gar
nicht zwischen oberen Klerf- und Flußbach-Schichten . In diesen Folgen ist eine
einigermaßen gute Schieferung gewöhnlich nur dann vorhanden , wenn die schieferbaren Gest eine faltengeometrisch günstig zur Schieferungsebene liegen: südlich des
großen Vergenz-Meilers meist in den langen , mit mittleren Winkeln einfallenden
Faltenschenkeln. In diesen Schenkeln ist die Schieferung gut, wenn sie den sandigquarzitischen Bänken annähernd parallel läuft, bereits schlechter, wenn die Fallwinkel zwischen Sandst ein-Bänken und Schieferung um 15 - 20° differieren, noch
schlechter bei 25-30° Differenz , darüber nur noch dann, wenn mächtigere schieferbare Einheiten zwischen den kompetenten Bankfolgen liegen. Schwächer ausge-
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bildet e F ächer und Meiler sind auch hier möglich. In den kurzen Faltenschenkeln,
die einen großen Winkel zur Schieferungsebene einschließen , fehlt die Schieferung
entweder ganz , oder sie ist auf sandst einarme Zonen begrenzt.
Auf der N-Seite des großen Vergenz-Meilers sind die Verhältnisse komplizierter.
Spiegelbildliche Umkehr der S-Seite gilt nur dann, wenn eine frühzeitige Umformung
der F altung st attgefunden hat, was aber nur in der Minderzahl der Falten eingetret en ist. Hier liegen verschiedenst e Ausbildungen der Schieferung vor : Von ± glatter
Schieferung wie in Teilen der S-Seite über so starke Ausbildung von zw e i Schi ef erun ge n unt e r g roß e n Wink e ln , daß int e n s iv e Griffe l sc hi e f e run g entst eht, besonders zwischen Grünewald und mittlerer Alf beobachtet , ferner gut aufgeschlossen an der Neuen Kandelstraße W Distr . 54, bis zu verst ärkter Runzel- und
Knickschieferung. Dazu gehört die nur in Teilbereichen zu beobachtende Schubklüftung im Sinne von ScHOLTz (1930) ; später K!ENOW (1934: 66ff.) ; mehrere Arbeiten von HoEPPENER, mit 2. Schieferung in seinem Sinne; TALBOT (1965) crenulation cleavage; solche Verformungen sind insbesondere in R andzonen der Ülkenbacher Mulde häufig.
Andererseits fanden sich auf der N-Seite Teilbezirke, bevorzugt bei den unteren
Klerf-Schichten und dort, wo fast schwebende Lagerung vorherrscht, in denen auch
in größeren Mächti gkeiten schieferbarer Gest eine die Schi e f e run g fast od e r
völli g f ehlt , z.B . zwischen Autobahn und Willwerscheid.

E. Variszische Bruchtektonik nach der Hauptfaltung
und jüngere Bewegungen
1. Horizontalfl ex ur e n

Entlang den von HoEPPENER (1955, 1957) mehrfach vertret enen 20°-Zonen sind
im Bereich der Olkenbacher Mulde zwei Horizontalflexuren entst anden , mit Umlenken des Streichens von etwa 60° auf 10° bzw. auf 350- 0° : eine große im besonders
labilen Raum am W-Ende der Mulde, wo die Eifler N - S-Zone und die 20°-Zone
gemeinsam wirksam werden (S . 237) , und eine kleinere im Raum Km;tengraben Leienberg- Bohlensmühle a. d . Lieser. Beide haben den östlich anschließenden Teil
nach N versetzt.
Die große folgt un ge f ä hr , aber nicht genau , dem E-Rand der synsedimentären
Anlage des Bergweiler-Grabens (S. 234) . Die Horizontalflexur ist sowohl im S in der
Umgebung des Werdeist eins als auch weiter nördlich im Raum Hupperath - Minderlittgen von jüngeren Bewegungen (Kap. E 2.) stark überprägt. Sie ist w e ni g jünge r
a l s di e Hauptfa ltun g .
Die östlichere, kleinere Horizontalflexur ist klar erkennbar vom K.ustengraben
bis zum Unkenst ein , setzt sich aber , vom Pleistozän der Lieser verhüllt, wohl bis
fast zur Bobleusmühle fort und zerschlägt sich nach S hin in den Schiefern der K.ondel-Unterstufe. Im nördlicheren und mittleren Bereich ist sie ursprünglich wohl als
Schrägaufschiebung angelegt , noch im späteren Stadium der H auptfaltung selbst
und somit etwas älter als die große Horizontalfl.exur. Im Gebiet der GladbachSchichten am W-Abhang des Grünewaldes ist das Bild der anstoßenden Falten mit
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st ark wechselndem Achsenfallen , beiderseits 40 - 60°, lebhaft und z. T. verworren ,
mit intensiver Zerschuppung in der Nähe des Emsquarzits. Au ch hi er ist die Horizontalflexur jünger überprägt , wenn auch weniger al s die westli chere.
Eine dritte, kleine, in der erst en Anlage st eckengebliebene Horizontalflexur, die
no ch g anz zur Hauptfaltun g gehört, liegt am nördlichen Kartenrand bei
Willwer cheid: dort Streichrichtung 10 - 25°, Achsen bis fast N - S, untere Klerfund Gladbach-Schichten intensiv verfaltet . Hierzu gehört das starke Vorspringen
der oberen Kl erf-Schichten nach N SW Willwerscheid und die Störungszone in der
Umgebung des oberen Schaufelsbach-Tales.
2. Jün ge r e Ab sc hi e bun g sph ase
Jünger als die Horizontalftexuren , auch von Spätstadien der Hauptfaltung nicht
mehr beeinftußt, ist vor allem im W-Teil der Ollwnbacher Mulde ein Syst em von
Abschiebungen , das dort zur Blockabsenkung der Mulde geführt hat, überwiegend
unter Mitbenutzung älterer Linien, a ber z. T . unter Änderung des ursprünglichen
Ablaufs der Bewegungen.
Das Syst em beginnt im SW am Werdelstein, dabei auch unter erneutem Aufreißen
älterer Querstörungen . Der mächtige Quarzgang des W erdeist eins gehört hierzu.
Nach N hin wird die große H orizontalflexur mitbenutzt, di e im R aum Hupperath Minderlittgen aber von mehreren ungefähr N - S-verlaufenden und diagonalen
Störungen überprägt wird. Die H auptbewegung springt von S Minderlittgen zum
Burgberg in ungefähre 70°-Richtung. Dort stößt sie auf die 0 - 20° streichende
kleinere Horizontalfl.exur, die ihrerseits vom Leienberg b.i s fast zur alten Straße
Wittlich - Hasborn von einer 75 - 90° streichenden Abschiebung abgeschnitten
wird.
Die den Horizontalflexuren folgenden Lini en wurden reaktiviert und als Abschiebungen mitbenutzt. Neu entst anden die Differentialbewegungen am Werdelst ein ,
bei Hupperath und Minderlittgen. Komplizierter ist die 70°-Linie zwi schen S Minderlittgen - Burgberg. In ihrem Verlauf entst anden während der H auptfaltung einige
sehr st eil N-fallende Schuppen ganz geringer Schubweite (am Schoscheid aufgeschlossen, zum Eintrag in Profil A - B zu gering), in deren Zerrüttungszone die
jüngere, S-fallende Abschiebung entst and . Die wechselnd 75 - 90° streichende Linie,
die vom Leienberg ab unter st etiger Abnahme der Sprunghöhe den Grünewald durchzieht und schließlich ausklingt , ist die d e utlich s t e jünge r a n ge l eg t e Struktur , die alle älteren spießeckig abschneidet.
Die Sprunghöhen wechseln, sie bleiben vorwiegend unter 500 m , meist bei geringeren Werten. Im Zuge der großen Horizontalftexur, wo auch in den jüngst en Teilbewegungen obere Gladbach-Schichten an Sphärosiderit-Schiefer stoßen , wächst die
Absenkung der Olkenbacher Mulde gegen die früher vorausgeeilte Eifler N - S-Zone
nach S hin auf weit mehr als 1000 m an .
Das Alter dieser Bewegungen nach Ende der Hauptfaltung und der Horizontalflexuren, aber vor Anlage der Wittlicher Senke, ist zwischen hohem Oberkarbon und
mittlerem Rotliegenden abzugrenzen . Die Wittlicher H auptabschiebung wird nicht
mehr beeinftußt. F erner zeigt der Schuttbestand der Wadern- und randlieh der
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Kreuznach-Schichten an, daß während des Oberrotliegenden ungefähr dieselben
Schichten im Rückland zur Abtragung freilagen , wie sie das gegenwärtige R elief
biet et. Seitdem hat sich diese Fläche, abgesehen von der geringen t ertiären und
stärkeren pleistozänen Einschneidung, nur noch wenig geändert.
Anhangsweise sei eine vermutete Linie erwähnt, die vom mittleren K andelwald aus
über die F orstdistrikte 59 -54 - 49- 47 zur unteren Üß zieht. Diese Linie, vermutlich
eine Abschiebung größerer Sprunghöhe, aber a uch südvergente steile Aufschiebung nicht
ausgeschlossen, ist daraus zu erschließen, daß auf ihrer S-Seite ± regelmäßig das H auptstreichen der Schichten gilt, während auf der -Seite die lebhaften Wechsel ein anderes
tektonisches Stockwerk anzeigen. Der Anschluß an das vorbeschriebene Störungssystem
ist nur eine Vermut ung; zeitliche Zuordnung zur Wittlicher H auptabschiebung wäre
gleichfalls vert retbar.
3. Wittlich e r S e nk e
Während das Rotliegende im NE-Teil der Olkenbacher Mulde in verschiedenen
Höhen diskordant auf dem Devon liegt , setzt a m Rodenberg bei H etzhof nach SW
hin die große Wittlicher H auptabschiebung ein. Sie zieht anfangs mit ca. 75°, bei
N euerburg 90°, weiter n ach SW mit zurückgehenden Winkeln, am SW-Ende der
Ülkenbacher Mulde mit 10° Streichen dem Muldenkern entlang. Stet s grenzen
Wadern- oder Kreuznach-Schichten gegen Wissenbach-Schiefer . KoPP (1955) hat
besonders diese Struktur untersucht. Er hat h erausgearbeit et , diese nördliche R anda bschiebung des Wittlicher Halbgra bens folge aus m echanischen Gründen st ets und
genau den Schieferungsflächen der Wissenbach-Schiefer , wo sie, wie fast immer, ein
abschiebungsparalleles S-Fallen aufweisen. Dem ist in großen Zügen zuzustimmen,
aber nicht immer . Von NE h er bis Neuerburg ist die Abschiebung eine einzelne, ±
Schieferungsparallele Fläche, st eil S fallend, in ihrem ungestörten Verlauf sehr gut
kartierbar. Von dort an wird das Bild unregelmäßiger. Zwischen N euerburg und
Flußbach bilden sich zwei weitere kurze Staffeln h eraus, die durch Querstörungen
begrenzt sind. Zwischen Lüxem und der Lieser wird der Verlauf n och unruhiger; die
Pleist ozän-Bedeckung läßt nur einen Teil der Querst örungen erkennen. Zwischen
Neuerburg und Wittlich weichen Streichwerte der Abschiebung gegenüber der
Schieferung bis 30° a b. W der Lieser folgt die H aupta bschiebung auf längere Strecke
wieder KoPPs R egel. E Bergweiler springen die Wi ssenbach -Schiefer bastionartig
in den Halbgraben vor, SE Bergweiler nochmals in einer kleinen Nase, an die sich
nach N hin eine kleine Staffel von Rotliegendem und Buntsandst ein auf Mitteldevon
bergseits der großen Abschiebung zeig t. Der H albgraben ist somit unruhiger als es
W u RSTERB Texttaf.8 bei K oPP (1955) zeigt.
Die Sprung höh e der Haupta bschiebung liegt im E bereits beim Ewesbach-Tal
bei mindest ens 100, eher gegen 150m (gute Aufschlüsse auf der linken Talseite) ;
dazu die fünf bis 100m t iefen Bohrungen in den W adern-Schichten zwischen Kinderheuern und Bengel, die GEIB & H EYL (1963) mitget eilt hab en . Sie steigt von dort
nach WSW m äßig an. W enn man die Kappe auf der zweiten Staffel des Bömerich
mitzählt (Profil E - F), erreicht sie bei N euerburg in allen Staffeln um 300m. Sie
dürfte, soweit es sich abschätzen läßt, von dort aus bis E Wittlich wenig zunehmen .
Nach SW hin folgt ein g röß e r e r Querbruch. Zwischen Affenberg und Rollkopf
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liegt die Basis der Kreuznach-Schichten noch hoch. Die alte Bohrung Altrich (S. 201
und LEPPLA 1901 : 13}, bereits im inneren Halbgraben , 2,2 km SE Bhf. Wittlich, die
mit ca. 500 m Teufe, zumeist in den Kreuznach-Schichten, das Liegende noch nicht
erreicht hat, dürfte für die Hauptabschiebung keine wesentlich geringeren oder etwa
dieselben Werte anzeigen, denn die zweifellos vorhandene innere Bruchtektonik
wird, soweit Beobachtungen schätzen lassen, wohl vorwiegend nur unbedeutendere
Sprunghöhen erreichen. Eine nicht auszumerzende Fehlerquelle liegt zusätzlich in
der Morphologie der Rotliegend-Basis. Daß diese sehr lebhaft sein kann, haben wir
S. 210 f. gezeigt: bei Springiersbach ragt eine devonische Bergspitze aus den ummantelnden Wadern-Schichten heraus. Da im konsolidierten Untergrund kaum mit
einer größeren Flexur zu rechnen ist , bleibt aber im Bereich der Lieser ohne eine
Querabschiebung nicht auszukommen, die unter B erücksichtigung der Basishöhen
und der F allwinkel die südwestliche Scholle um mindestens 150 - 200 m absenkt.
Da diese Abschiebung während der Bildung des Halbgrabens entstand, ist sie von
höheren Kreuznach-Schichten überdeckt und nicht genauer zu lokalisieren. Nach
SW hin steigt die Sprunghöhe der Hauptabschiebung allmählich weiter an , sie erreicht jenseits der K arte im Meulenwald nach KoPP 900 m.
Die o. gen. inn ere Tektonik im Halbgraben ist nicht ganz so gering wie KoPP
glaubt, wenn auch meist schwer zu erfassen. Neben dem größeren Querbruch ungefähr entlang derLieserund zwei kleinerenN und NE Neuerburg wurden Schollenverkantungen bis 25° Einfallen häufiger beobachtet , echte Biegefaltung nicht. An
einer Störung, die nicht genau lokalisierbar ist, sind die Porphyrtuffe bei P. 230 W
Springiersbach bis 60° aufgerichtet. Die Zahl nicht kartierbarer Störungen im Kern
kann nicht ganz gering sein. S Lüxem trennt wahrscheinlich ein Bruch die geschlosseneren Verbreitungsgebiet e der Wadern- und der Kreuznach-Schichten .
Zum Alter der H auptabschiebung haben besonders die sedimentalogischen Befunde während der Kartierung ergeben , daß die Bewegung während d er Zuschüttung des Halbgrabens im Rotliegenden erfolgte, nicht kurz darauf, wie wir
1937 angaben. Auch KoPP (1955) kam zum gleichen Ergebnis. Die Absenkung hat
jedoch bis zu den höchst en Kreuznach-Schichten die Sedimentation beeinflußt, z. B.
durch die Kleinbreccien in Staubschluffsteinen bei Bergweiler nachgewiesen . Die
Absenkung hat sich während der unteren Trias fortgesetzt.
4. Na c hp er mi sc h e und nicht dati er bar e Bru c ht e ktonik
Für die weitere Absenkung der Wittlicher Hauptabschiebung ergibt die Karte bei
Bergweiler nur unbedeutende Hinweise. LEPPLA (1924: 39) glaubte, aus weiterer
Umschau für den Bunts andst ei n mit 40 - 50 m Absenkung auszukommen. KoPP
(1955: 114) argumentiert Werte bis zu 140m.
Krust enverbiegungen und auch Brüche zwischen Oligozän und Nach-Miozän
spielen im Bereich der Karte selbst eine geringe Rolle. Wichtiger werden sie im westlichen Anschluß (bes. MARTIN 1962 : 243ff.). Einige Hinweise S. 222ff. , dort auch
Lit. Seit QurTzow (1969) entfallen weitere Erörterungen zu früher lebhaft diskutiert en Fragen . Mit der stratigraphischen Trennung der verschieden hoch liegenden
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t ertiären Sedimente in einen oligozänen und miozänen Teil erübrigt sich auch eine
früher von uns vertret ene trennende Bruchlinie.
Eine klare na c hmi o zän e Abschiebung verwirft zwischen Bergweiler und Hupperath die miozänen Schotter und Sande. Weniger deutliche Anzeichen solcher
Brüche fanden sich dort noch mehrfach ; sie sind durch Umlagerung der Schotter
und Verlehmung nicht klar fa ßbar.
Nicht einzuordnen sind einige Abschiebungen am und im P erm des K ondelwaldes.
Eine St örung am K ellerberg zeigt neben Wadern-Schichten st ark verwalzte Wissenbach-Schiefer . Hier mag eine Schollen-Verkant ung einget reten sein ; sie paßt im
Mechanismus nicht zu einer lokalen Fortsetzung der Wittlicher H auptabschiebung
über deren geschlossenes Ende hinaus.
Die Abschiebung, die sehr klar auf dem Dennkopf eine Scholle von WadernSchichten mit ca. 40 m Verwurf zerschnitten hat , wird nicht die einzige ihrer Art
sein. Vielleicht se hr jun g sind diejenigen, die NE Dist r. St ernenwald SW Alf eine
ähnliche Rest scholle als kleinen Graben absenken . Die Basis der benachbarten
Scholle auf dem Sternenwald liegt 70 - 80 m höher; aus K arte und ehemals glänzenden Aufschlüssen in Bombentrichtern zu entnehmen.

IX. Quarzgänge und magmatische Erzlagerstätten
Eine Gruppe mächtigerer Quar z gä n ge in den F orstdist rikten 60, 66 und 68 des
mittleren K andelwaldes zeigt sechs Gänge, von denen fünf 5 - 20° streichen , der 6. ,
unbedeutendst e, 95°. 900 m weiter östlich steht ein weiterer kurzer Gang an, ein
letzter 1 km weiter nach ENE .
Der größte Gang, 700 m lang, ist in einem alten Bruch entlang einer Forstschneise
auf 9 m Breite gut, aber nicht vollst ändig aufgeschlossen . Die Füllung des Ganges
best eht, zonenweise wechselnd, zur H älfte bis drei Vierteln aus Nebengest ein, das
in meist kleinstückige Gangbreccie zerbrochen ist . Die Füllung schwimmt in fein- bis
mittelkörnigem Gangquarz. Die Gangfüllung war offenbar ein Vorgang langer Zeit,
unter st ändiger F ortsetzung der Breccien-Bildung. Im ä lt e r e n Teil sind die Nebengest eins-Breccien blaßgelb , selten etwas dunkler, voll durchgekieselt, mit leicht
v e r sc hwimm e nd e n Gr e nz e n und meist abgerundet en K anten , mit dem weißen
Gangquarz in fest est em Verband . Es handelt sich offensichtlich um eine höh e r
t e mp e ri ert e Phase, mit weit gehender Umwandlung des Nebengest eins. Hierin
ganz geringe sulfidische Erzspuren. Im jünge r e n Teil liegen die Nebengest einsBruchstücke mit meist sc h a rfe n K a nt e n im Quarz ; die Durchkieselung ist nicht
mehr so vollst ändig, die meist hell- bis mittelgrauen , seltener dunkelgrauen Gest eine
heben sich vom weißen Quarz st ärker ab. Die primär roten F arben , wie bei fast allen
Nachbargesteinen , sind überall durch R eduktion verschwunden . Daraus ergibt sich:
Die Gangfüllung ist v orp ermi sc h , denn die für den älteren Teil erforderliche st ark
erhöhte Temperatur wäre unter der nicht viel höher liegenden permischen Abtra gungsfläche kaum möglich gewesen. Der Vorgang war anscheinend einheitlich, von
langer Dauer und mit allmählich abnehmender Temperatur. Die H äufung der
Quarzgänge offenbar mit der Entst ehung des nach N spitz zulaufenden kleinen
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Grabens von oberen Klerf-Schichten läßt vermuten, daß die Gangfüllungen noch in
eine Spätphase der Faltung gehören.
Die Ganggruppe ist nur wenige km von den gleichfalls bis zu einige m mächtigen
Quarzgängen von Bad Bertrich entfernt, die DILLMANN & KRAUTER (1972) erwähnt
haben, dort gleichfalls mit Erzspuren. Das stark abweichende Streichen führt zwar nicht
auf unmittelbare Beziehung, doch müßte sichere Klärung spez ieller Untersuchung überlassen bleiben.
Ein weiterer mächtiger Quarzgang quert in 50°-Streichen den Werdeist ein am
SW-Ende der K arte. Nahezu saiger, in mehrfach an- und abschwellender Mächtigkeit bis 31 / 2 m , als stellenweise einige m hoch heraustret ende Mauer von reinem
Quarz. Nach NE hin zunehmende Schiefereinschlüsse, dann Zerschlagen des Ganges
in kleinere Trümchen bis zum Ausklingen . Der Gang ist an eine t ektonische Zerrungszone gebunden. Mehrere alte Schurflöcher zeigen Spuren von Kupferkies. Am
tiefer gelegenen Waldweg W des SW-Endes des Ganges ein alter Versuchsstollen,
Einzelheiten unbekannt.
Bauwürdige sulfidische Erze sind im Kartenbereich nicht bekannt. Außer den
bereits 1937:66 genannten alten Versuchsbauen am Schäm e rieb ca. 11/ 2 km NE
Diefenbach , wo Bleiglanz und Kupferkies in geringer Menge abgebaut wurden, ist
die Lagerstätte " N e u g lück " zu nennen. Die einzige Veröffentlichung hierüber ist
ein Vortragsberi cht von KrENOW (1938 : 419) , in Ortsangabe und stratigraphischer,
damit auch t ektonischer Stellung unrichtig, in der tektonischen Deutung umstritten ;
einige recht interessante Bilder , die wir aus dem Vortrag in Erinnerung haben,
blieben leider unveröffentlicht. Die Mutung, die im Hölz e rba c h-Tal N Willwerscheid liegt , soll nach K.rENOW Kupfergla nz und Buntkupfererz erbracht haben .
Zusammen mit Kupferkies und Pyrit, etwas Bleiglanz und ganz wenig Fahlerz ,
häufiger Malachit, die wir auf der damals noch frischen Halde fanden , mag die arme
Zementationszone und die schwach a usgebildet e Oxydationszone einer mesothermalen Lagerstätte aufgeschlossen gewesen sein.
In den Wissenbach -Schiefern des Stbr. W eibersdellfFa. Stein war in einem älteren
Stoß der N-Seite ein 3 - 5 cm dickes Gängeben von sehr reinem Pyrit auf einige
Meter aufgeschlossen. E s bleibt offen , ob der Pyrit magmatisch ist oder dem dortigen
Sapropel entstammt.

X. Kohlensäuerlinge und Bleiebungen
Die Nähe des großen C0 2 -Gebietes von Gerolst ein - Daun - Bad Bertrich läßt
auch im Bereich der Karte Kohlensäure-Austritte erwarten .
Eine gefaßte Qu ell e an der Straße Lüxem - Flußbach, 1 / 2 km WSW Flußbach ,
führt in geringer Menge aufsteigendes C0 2 • In den Wiesen SW der Mineralquelle
steigt eine zweite auf, die höheren C0 2 -Gehalt erkennen ließ. Eine andere im Quellgebiet des Braunbaches S Distr. " Auf der Eich", etwa 3 km N Lüxem, zeigt sich
durch intensiv braunen Auslauf und gleichfalls wenig C0 2 an. Kohlensäure-Quellen
in etwas weiterer Umgebung s. KoPP (1955, Texttaf. 8).
Eine Mofette liegt wenige 100m ESE Hupperath , a uf dem Störungssyst em, das
nach der Hauptfaltung entstand. Nach starken R egenfällen wurde hier in Acker-
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furchen ein einige m langer C0 2 -Blasenzug erkennbar. Dieser Zufallsnachweis läßt
darauf schließen , daß es im K artengebiet weitere Mofetten geben wird.
Lokale Bl eic hun ge n , bis zu v ölli ge r Z e r se tzun g des Gest eins, lassen sich
auf Mineralquellen zurückführen . Der Gesamtchemismus des Wassers - mit C0 2
allein ist nicht auszukommen - bleibt leider unbekannt.
Eine Bleichungs- und Zerset zungszone in den Wissenbach-Schiefern, im Bereich
weniger hundert Met er um die Wegspinne NW des Stahlberges im östlichen Kandelwald, verteilt sich auf zwei bis drei lappig begrenzte, z. T . fingerförmige Vorkommen
(in der K arte nur andeutend darst ellbar) fahlgrauer , gelbgrauer bis weißlichgrauer,
in dünne Blättchen spaltender Schiefer , oft in der Hand zu zerbröckeln. Die Zersetzung führt , wie einige umgefallene Bäume erkennen ließen , auf einer Fläche von
et wa 'l4 ha am H ang (j etzt Schonung) zu völliger Vertonung, zu weichplastischem ,
ganz homogenem, hellgrauem, st ark wasserst auendem Ton. Die Säuerlinge hatten
hier wohl 4-5 Aufstiegswege zur Verfügung. Sie bleiben noch mindest ens 300m
von der großen Randaufschiebung tiefer Singhofen-Schichten auf WissenbachSchiefer entfernt und ohne erkennbare Beziehung zu t ektonischen Linien. Wir
hielten 1942a : 40 das Vorkommen für zu groß, als daß es durch aus einem Gang
austret ende Mineralwässer verursacht sei, vermutet en eher , es altpermischer Verwitterung zuschreiben zu dürfen . KoPP (1955 : 136) nahm zu R echt, nach K enntnis
der Wittlicher Bleichung, die Zersetzung durch Mineralwässer wieder auf.
Ein ähnli ches Vorkommen fand KoPP in den Wissenbach-Schiefern an der NE Flanke des Spring iersbach-Tales nördlich der erst en scharfen Wegumbiegung. Die
ca. 35 m breite Bleichungszone aus gelbbraun bis fahlocker verfärbten Schiefern ist
weniger zerset zt als die übrigen Zonen . Die Aufstiegswege sind offenbar an eine stark
gest örte, z. T . verwalzte Zone in den Schiefern gebunden .
Die best en Aufschlüsse einer größeren Bleichung im Bruch der Ziegelei Wittlich
wurden von KoPP (1955: 135) und uns unabhängig untersucht. Entlang einer streichenden Störungszone mit beträchtlicher Durchbewegung und vielen Brüchen in
den Wissen bach-Schiefern entstand die Bleichungszone: maximal 30 m quer zum
Streichen , aber in der Breite wechselnd, überwiegend vertikal gegen die ungebleichten
Wi ssenbach- Schiefer abgesetzt, aber mit wechselnd scharfer bis verschwimmender
Grenze, mehrfach mit fingerförmigen Ausstülpungen entlang Bruchlinien. Die gebleichten Schiefer sind fahlgelb bis gelbgrau , großenteils leicht zwischen den Fingern
zu zerreiben , mehrfach mit Ü bergang zu völliger Vertonung. Klüfte in der Bleichzone zeigen jüngere K alkspat- und jüngst e Zeolith-Füllung. Die Bleiebungen sitzen
auf P araHel-Störungszonen zur Wittlicher Hauptabschiebung, von dieser selbst
durch eine breite Zone unveränderter rotblauer Schiefer deutlich getrennt.
Weitab auf einer Querstörung sitzt eine Zersetzungszone in oberen Klerf-Schichten
und Emsquarzit am SW-Hang des Schrack bei Willwerscheid , auf Distr. Nr. 2 der
Karte. Eine größere Grube schloß bis 31 / 2 m tief das völlig zersetzte Gest ein auf. Es
sind gelblichweiße bis hellbraune, vorwiegend lockere, seltener fette, lehmige Massen,
in denen sich nur örtlich sehr mürbe, in der H and zu zerbrechende Sandst einbrocken
und festgebliebene Erosquarzite erhalten haben . Das streng an die Querstörung gebundene Vorkommen , ohne Beziehung zu alttertiärer Verwitterung, läßt sich auf
rund 100m Länge beobachten.
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Da solche Bleichungszonen bei mehr als ganz geringem Gehängeschutt verborgen
bleiben, dürfte die Zahl der alten Mineralwasser-Aufstiege wesentlich größer sein.
Nicht auszuschließen , daß die ungewöhnlichen gelben Schiefer in den oberen Gladbach-Schichten unweit P . 333,6 SW Bergweiler (j etzt schlechter aufgeschlossen)
hinzugehören .
Von Wässern anderer Mineralisierung sei auf Sulfatwässer im Rotliegenden hingewiesen, unbedeutend aus den Wadern-Schichten bei Bengel und bis zu wesentlich
höherer Mineralisierung aus Staubschluffst einen der Kreuznach-Schichten (z. T.
fossile Salztennen!), die in und bei Wittlich und bei Wengerohr erbohrt wurden .
Nach Diskussion dürfte erwiesen sein, daß di e Sulfationen aus dem ariden Gips der
Wadern- und Kreuznach-Schichten st ammen , vgl. GruB & HEYL (1963) , HEYL (1970)
und HEYL, NrELSEN & RAMBOW (1970).

XI. Zusammenfassung
Hauptziel der Arbeit ist es, den am klarsten faßbaren und gut vierfach untergliederbaren Teil des Unterdevons rheinischer Magnafazies, das Ob e r e m s, unter
Miterfassung des ob er e n Unt e r e m s und des unt e r e n Mitt e ld e von s an einem
ausgewählten Must er so eingehend zu bearbeiten, daß es zu einem rheinischen, aber
auch international brauchbaren Standard beitragen kann. Die Ülkenbacher Mulde
am SW-Ende der Moselmulde erwies sich in Gliederbarkeit und Fossilreichtum als
besonders günstig, hinsichtlich der vielfältigen und reichen Kondel-Unterstufe allen
anderen Gebiet en überlegen . Die gesamte Mulde wurde einschließlich ihres Rahmens
- oberes Unterems nach NW hin, tiefes Unterems und P erm der Wittlicher Senke
nach SE - auf beigefügt er K arte dargest ellt. U.a. zur Biostratigraphie dienen über
100 Fossillist en , darunter besonders umfangreiche. Soweit wie möglich wurden die
List en innerhalb der betr. Schichtglieder genau eingeordnet . Die einzelnen Glieder
wurden , um das Must er vollst ändig zu gest alten , eingehend durchgearbeitet. Übersicht über die Schichtfolge und ihre Eingliederung in das Mittelrhein-Profil Abb .2,
s. 10.
Das tiefst e Glied, wahrscheinlich tiefst e Singhofen-Schichten des tieferen Unterems, das mit einer der größten Aufschiebungen des Rheinischen Schiefergebirges
von mind est e n s 3000 m Höh e den SE-Ra hmen bildet , ist ohne Anspruch auf
voll e Erfassung in eine tiefere F azies dunkler Schiefer und eine höhere SandschieferFazies get eilt. Der tiefere, wichtigere Teil der Vallendar-Unterstufe des Unterems,
die Gladbach-Schichten , konnten sensu MARTIN in eine untere Folge mit verarmter
Stadtfelder Fauna und interessante obere Schichten getrennt werden : diese entst anden als monotone, 2000 - 2500 m mächtige graue Schiefer zur Hauptsache im
synsedimentären Bergweiler-Graben .
Die überlagernden unteren und mittleren Klerf-Schichten (hier zusammengefaßt) ,
vorwiegend rote, sehr wechselhafte, großenteils ganz unentmischte, zumeist psammitische Gest eine, überwiegend aus Sedimentzufuhr von der Old-Red-Küst e her, mit
submarinen Gleitungen, Prielen , Watt u .a ., mit besonders umfangreichen, vollmarinen Faunen des hohen Unterems. Die oberen Klerf-Schichten, typische Vor-
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delta-Einschüttungen roter psammiti scher Sedimente, noch mit den höchst en Untereros-Faunen bis zum Dach .
Der Emsquarzit, hier auch scharfe biostratigraphi sche Basis des Oberems, ist als
Modell seiner Entwicklung in Taf. 1 und 2 dargest ellt. Die beiden höheren Glieder
des Mittelrheins, Hohenrhein- und Laubach-Schichten, konnten nicht beibehalten
werden , da die biostratigraphi sche Basis der Laubach-Unterstufe mit dem Einsatz
von Paraspiri fer praecursor hier noch im oberen Teil des kartierbaren unteren Gliedes
liegt . Für die tiefere Abteilung, meist rote, quarzitische Sandst eine mit guten Faunen ,
wird der Name Flußb ac h-S c hi cht e n eingeführt. F ast durchweg ± stark ablaufende synsedimentäre Bruch- oder Flexurbewegung des Untergrundes erzeugt e
hier kurze, kräfti ge H ebung bis zu rd . 100m und mindest ens fünf Senken oder
Rinnen , die z. T . bis zum Erosquarzit hinabführen. Den Großteil der LaubachUnterstufe nehmen die neu eingeführten Höll e nth a l-S chi cht e n ein, mit abnehmenden roten Sandst einen und zunehmenden rauben Schiefern mit Chondriten ;
am Dach und lokal auf die tiefst en Teile der Kandel-Unterstufe übergreifend (biostratigraphisch gut trennbar) die F azies der eisenreichen R öt elgallen-Schiefer.
Mit biostratigraphisch sehr klarem Übergang (Ersatz von A rduspirifer arduennensis arduennensis durch A . mosellanus mosellanus) Einsatz der Kandel-Unterstufe. An
der Basis, flächenhaft in der mittleren Mulde, mit F ächern nach W und NE, Brauneisen-Sandst ein vor der Mündung eines Flusses von der westlichen Runsrück-Insei
her, mit lokalen Stillwasser-Bezirken und guter F auna. Im äußerst en NE noch untypischer Einsatz der zum Mittelrhein hin das untere Kondel beherrschenden Flaserschiefer . Hauptmasse des U nterkandel die durch synsedimentäre Tektonik in Ausbildung und Mächtigkeit besonders lebhaft variierenden Sphärosiderit-Schiefer ,
große Faunen , beginnender hercynischer Einschlag . Die Kieselgallen-Schiefer des
Oberkandel mit den reichst en dort bekannten Faunen , Basis durch den leitenden
A rduspirifer mosellanus dahmeri gut abgegrenzt, zum Dach hin, bei allmählicher
Vorbereitung der Wissenbacher Fazies, noch Leitformen des höchst en Unterdevons.
Kurz vor Ende des Unterdevons Einsatz t ypischer Wissenbach-Schiefer , wechselnd
Gyttj a und Sapropel, mit zugehörigen , verhältnismäßig reichen benthonischen und
planktonischen Faunen , zeitweise Flachwasser mit großen t abulat en Korallen. Bedeutsam in den tiefsten Wissenbach-Schiefern eingeglittene ( 1) kleine Linse mit
einwandfreier Brachiopoden-Fauna des höchsten Unterdevon ; höher nicht genau
einstufbare Berührung mit Eifler F azies; nach SW (außerhalb der Karte) Ende der
Wissenbacher F azies mit P apierschiefern, wohl lokal als Erdöl-Muttergest ein entstanden . - Massenkalk des Givet nur in Breccien des Oberrotliegenden .
Zahlreiche paläontologische Hinweise zur Devon-F auna ; darin neu Mutationella
schindewolfi n . sp . für die homonyme, in W est- und Mitteleuropa häufige " T rigeria"
gaudryi (OEHLER'.r) und M icropteria mosellana n . sp . für die homonyme Pterinea
ovalis FüLLMANN. Mit I sorthis oehlerti n. sp . wird eine gerundet ere Form von der
subquadratischen I sorthis trigeri (VERNEUIL) a bgetrennt.
Die Wadern-Schichten des Oberrotliegenden werden - in der Randzone vor der
gleichzeitig entst andenen Hauptabschiebung der Wittlicher Senke - nur undeutlich
gegen die Kreuznach-Schichten abgegrenzt. In den tieferen Schichten beherrschend
Fanglomerate, darunter die R est e von zwei Inselbergen aus Givet-Massenkalk und
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die Spitze eines weiteren Inselberges aus tiefem Unterems, Porphyrtuffe und -breccien , z. T. mit ihren Eruptionspunkten , bereits Sanddünen und Salztennen. Nachlassende R elief-Energie in den Kreuznach-Schichten , zunehmend äolische Sedimente.
Beide Glieder mit allen Zeichen normal- bis zeitweise extrem-arider Wüste.
Trias mit unbedeutenden Buntsandst ein-Rest en ; Tertiär mit oligozänen Vallendar-Schottern , Quarzkies und Ton, und mit ausgedehnter miozäner Füllung des
Arenrather Beckens, Sande, Quarzschotter, Tone, unterschnittene Flanken eines
verwilderten F lusses. - Pleistozän und Holozän ohne grundsätzlich Neues.
Zur Tektonik wesentlich, daß während der Sedimentation der Mehrzahl der Schicht en ± lebhafte synsedimentäre Bruch- und Flexurtektonik herrschte; Auswirkungen
auf die Einzelglieder werden beschrieben , bis zur Entst ehung eines mindestens
2000 m tiefen Grabens in kurzer Zeit als Maximum.
Der variszische Faltenbau, in Einzelelementen beschrieben und durch 8 Profile
belegt , wird von einem spitzwinklig die Mulde durchziehenden Vergenzmeiler be··
herrscht. Die verhältnismäßig große Zahl von Querstörungen wird auf Auswirkung
des E-Randes der Eifler N -S-Zone zurückgeführt . Nach der Hauptfaltung entst anden zwei größere Horizontalflexuren und ein jüngeres System von Abschiebungen, als Abschluß während des Oberrotliegenden der Halbgraben der Wittlicher
Senke. Nachpermische Bruchtektonik bleibt gering.
Nicht genauer einzuordnen spätvarisz ische mächtige Quarzgänge und jüngere
Bleiebungen durch Kohlensäuerlinge.
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N eun Schichtsäulen-Profile durch den Ems.Quarzit, in unwesen t lichen Einzelheiten ver einfacht. Anordnung von SW nach NE.
1. Alter Steinbruch an d er Straße nach Minderlittgen - K yllburg, 230m NW Abzweigung
von der B 50 Wittlich - Hupperath. - Profil von Basis bis Mittelbank des weißen
Quarzits ; Oberbank nicht abgelagert oder wahrscheinlicher abgetragen. Ältere Aufnahme ; Profil jetzt weitgeh end überrutscht.

Geol. Abh. H essen, 74, 1976

2. Alter Steinbruch an der Bahn Wittlich-Daun, zwischen 1. Viadukt und LeientunneL
Abschluß mit Erosionsgrenze .
3. Waldweg von L eienberg nach E und NE, dicht N Profil 2. Vollständiges Profil.
4. Alter Steinbruch a n d er alten Poststraße Wittlich - Da un (guter Aufschluß; Eingang
verwachsen und leich t zu überseh en) .
5. Anschnitt der Straße Bausendorf- Niederscheidweiler a m S-Hang d es Schämerich. Oberbank·Zone überschoben .

6. Alter Steinbruch a . d. Bundesstraß e 421 Kinderheu ern - D ann (nach älterer Auf.
nahme; Aufschluß stark überrutscht) .
7. Profil im K abelgraben zur Richtfunkstelle Kandelwald auf d em Reudelheck, am
Fahrweg N P. 463,0.
8. Anschnitt des n e uen Forstweges 40-70 m unterhalb des W eges zwischen P. 338,4
und Distr. 40 im östlichsten Kondelwald.
9. GehängeN Alf, Fortsetzung des obersten Weinbergweges n ach N in den Wald, ungefä hr NE Pavillon. - Die obersten Bänke überschoben.
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Vortektonisches Profil durch den Emsquarzit und Teil der FlußbachSchicht e n (diese nur schematisch angedeutet) vom Hauknopf NE Bergweiler bis N Alf,
1:50 überhöht. Basislinie Grenze Emsquarzit/Flußbach-Schichten. - Im Emsquarzit
voll durchgekieselte Quarzite, meist Glaswacken, herausgehoben: dicke Punkte; alle

Geol. Abh. Hessen, 74, 1976

anderen Gesteine, überwiegend quarzitische und siltige Sandsteine: dünne Punkte. Darüber Teil der Flußbach-Schichten, Hauptsignatur schematisiert. Oberfläche nach
Sedimentations-Unterbrechung durch kurze, kräftige Heraushebung in der mittleren
Flußbach-Zeit: starke Strichlinie. Eingeschnitten fünf Senken oder Rinnen mit abwei -

ebender, jüngerer Sediment-F üllung: a n der Lieser, dort bis in den oberen Emsquarzit
hinab; Autobahn; oberes Ewesbach -T al; östl. Kondelwald und Teil des Burgberges
Arras; alle mit Schieferfüllun g und wenig Sand; dazu Rinne Petersbüsch mit heller
Sandfüllung. Einzelheiten S. 81 ff.
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Geol. Abh . Hessen, 7 4 , 1g76

29: BAuEn, G., u. a.: Beitrag zur Geologie der Mittleren Siegener Schichten. 1960. 363 S., 85 Abb., 10 Tab.,
22 Taf., DM 36,-.
30: BUBnE, 0.: Untersuchungen über die Berechnung der dem Grundwasser von den Niederschlägen zu.
gehenden Wassermengen aus den Bewegungen des Grundwasserspiegels. 1960. 68 S., 1 Abb., 8 Tab., 5 Taf.,
DM 8,60.
31: RönEn, D. H.: Ulmen.Gruppe in sandiger Fazies (Unter. Devon, Rheinisches Schiefergebirge). 1960.
66 S., 4 Abb., 1 Tab., 7 Taf., DM 8,-.
32 : ZAKOSEK, H.: Durchlässigkeitsuntersuchungen an Böden unter b esonderer Berücksichtigung der Pseu·
dogleye. 1960. 63 S., 12 Abb., 1 Tab., 2 Taf., DM 11,-.
33: KnEBS, W.: Stratigraphie, Vulkanismus und Fazies des Oberdevons zwischen Donsbach und Hirzenh ain (Rheinisches Schiefergebirge, Dill-Mulde). 1960. 119 S., 21 Abb., 7 Tab., 11 Taf., DM 14,80.
34: STOPPEL, D .: Geologie des südlichen Kellerwaldgebirges. 1961. 114 S., 21 Abb., 2 Tab., 4 Taf., DM 14,- .
35 : MATTHESS, G.: Die Herkunft der Sulfat-Ionen im Grundwasser. 1961. 85 S., 3 Abb., 31 Tab., DM 7,60.
36: STENGEn, B.: Stratigraphische und gefügetektonische Untersuchungen in der metamorphen TaunusSüdrand-Zone (Rheinisches Schiefergebirge) . 1961. 68 S., 20 Abb., 4 Tab., 3 Taf., DM 9,-.
37: ZAKOSEK, H.: Zur Genese und Gliederung der Steppenböden im nördlichen OberrheintaL 1962. 46 S.,
1 Abb., 19 Tab., DM 6,80.
38: ZIEGLEn, W.: Taxionomie und Phylogenie Oberdevonischer Conodonten und ihre stratigraphische Be·
d eutung. 1962. 166 S., 18 Abb., 11 Tab., 14 Taf., DM 22,60.
39: MEISCHNEB, KL.-D.: Rhenaer Kalk und Posidonienkalk im Kulm des nordöstlichen Rheinischen Schie·
fergebirges und der Kohhmkalk von Schreufa (Eder). 1962. 47 S., 15 Abb.; 2 Tab., 7 Taf., DM 11,60.
40 : HOLTZ, S.: Sporen-stratigraphische Untersuchungen im Oligozän von Hessen. 1962. 46 S., 1 Abb., 6 Taf.,
DM9,-.
41: W ALLISEn, 0. H.: Conodonten d es Silurs. 1964. 106 S., 10 Abb., 2
32 Taf., DM 12,-.
42: KUTSCHEn, F.: Register für die Notizblatt-Bände d er 5. Folge, Hefte 1-20, erschienen 1916-1939.
1963. 58 S., 1 Taf., DM 7,60.
43: EmsELE, G.: "Ober Art und Richtung der Sedimenta.tion im klastischen rheinischen Oberdevon (Famanne). 1963. 60S., 8 Abb ., 7 Tab., 5 Taf., DM 7,60.
44: JACOBSHAGEN, E., H UCKBIEDE, R. & JACOBSHAGEN, V . : Eine Faunenfolge aus dem jungpleistozänen
Löß bei Bad Wildungen. 1963. 105 S., 9 Abb., 2 Tab., 14 Taf., DM 12,-.
45: KltMMEnLE, E .: Die Foraminiferenfauna des Kasseler Meeressandes (Oberoligozän) im
bei
Kassel (BI. Nr. 4622 Kassel-West) . 1963. 72 S., 1 Abb., 2 Tab., 11 Ta,f., DM 9,40.
46: ScHENK, E.: Die geologischen Erscheinungen der Subfusion des Basaltes. 1964. 31 S., 6 Abb., 2 Tab.,
16 Taf., DM 7,60.
47 : HöLTING, B. & STENGEL·RUTKOWSKI, W.: B eiträge zur Tektonik des nordwestlichen Vorlandes des
basaltischen Vogelsberges, insbesondere des Amöneburger Beckens. 1964. 37 S., 2 Taf., DM 5,60.
48: DmnEBICH, G., LAEMMLEN,M. & VILLWOCK, R.: D as obere Biebertal im Nordspessart.Neugliederung
d es Unteren Buntsandstein, Exkursionsführe-t l'nd geologische Karte. 1964. 34 S., 2 Abb., 5 Tab., 4 Taf.,
1 Kte. , DM 7,20.
49: KUTSCHEn, F.: Register für die Notizblatt-Bä.nde der 4. Folge, H efte 1-35, erschienen 1880-1914.
1965. 56 S., 1 Taf., DM 6,60.
50 : ZAKOSEK, H., u. a.: Die Standortkartierung der hessischen Weinbaugebiete. 1967. 82 S., 1 Abb., 17
Tab.,. 1 Atlas, DM 10,-.
51 ; MATTHESS, G.: Zur Geologie des Ölschiefervorkommens von Messe! bei D armstadt. 1966. 87 S., 11 Abb.,
10 T ab., DM 10,- .
52: BEnG, D. E.: Die Krokodile, insbesondere Asiatosuchus und aff. S ebecua! , aus dem Eozän von Messe!
bei DarmstadtfHessen. 1966. 105 S., 11 Abb., 6 T af., DM 11,20.
53: HöLTING, B.: Die Mineralquellen in Bad Wildungen und Kleinern (Landkreis Waldeck, Hessen). 1966.
59 S., 7 Abb., 9 Tab., DM 7,- .
54: SOLLE, G.: H ederelloidea (Cyclostomata) und einige ctenostome Bryozoen aus dem Rheinischen D evon.
1968. 40 S., 1 Tab., 5 Taf., DM 5,-.
55: ScHNEIDEn, J.: Das Ober-Devon des nördlichen Kellerwaldes (Rheinisches Schiefergebirge). 1969.
124 S., 24 Abb., 1 Taf., DM 15,-.
56: HonsT-FALKE-Festschrift. 1970. 228 S., 71 Abb., 10 Tab., 23 Taf., 1 Bild, DM 14,-.
57: MEISL, S. : P etrologische Studien im Grenzbereich Diagenese-Metamorphose. lil70. 93 S., 70 Abb.,
2 Tab., DM 11,-.

5S: MATTHESS, G.: B eziehungen zwischen geologischem Bau und Grundwasserbewegung in Festgesteinen.
1970. 105 S., 20 Abb., 18 Tab., 4 Taf., DM 12,-.
59: SoLLE, G.: Brachyspirifer und Paraspirifer im Rheinischen Devon. 1971. 163 S., 1 Diagr., 20 Taf.,
DM 30,-.
60 : HEINZ·TOBIEN·Festschrift. 1971. 308 8., 58 Abb., 12 Tab., 32 Taf., 1 Bild, DM 24,-.
61: WmTz, R .: Beitrag zur Kenntnis der Paläosole im Vogelsberg. 1972. 159 S., 2 Abb., 21 Tab., DM 19,-.
62: Buaazsoll, W.: Zur Geologie und Geochemie d er K eilwasserkalke und ihrer begleitenden Sedimente
(Unteres Oberdevon). 1972. 68 S., 19 Abb., 6 Tab., 13 Taf., DM 16,-.
63: TliEWS, J ••D.: Zur Typologie der Grundwasserbeschaffenheit im Taunus und Taunusvorland. 1972.
42 8., 27 Abb., 7 Tab., 2 Taf., DM 12,-.
64: STEPRAN-HARTL, R. : Die altmiozäne Säugetierfauna des Nordbassin und der Niederräder Schleusenkammer (Frankfurt/M., Hessen) und ihre stratigraphische Stellung. 1972. 97 S., 16 Abb., 11 Tab., 24 Taf.,
DM 21,-.
65: BoY, J. A.: Die Branchiosaurier (Amphibia) des saarpfälzisohen Rotliegenden (Perm, SW-Deutschland). 1972. 137 S., 70 Abb., 2 Tab., 2 Taf., DM 17,-.
66: BABTll, H.: Petrologisohe Untersuchungen im Felsberg-Zug (Bergsträßer Odenwald). 1972. 85 S.,
16 Abb., 11 Tab., 8 Taf., DM 12,-.
67: KusTER-WENDENBURG, E.: D ie Gastropoden aus dem Meeressand (Rupelium) des Mainzer Tertiärbeckens. 1973. 170 S., 8 Taf., DM 21,-.
68: NEUFFER, FR. 0.: Die Bivalven des Unteren Meeressandes (Rupelium) im Mainzer Becken. 1973.
113 S., 13 Taf., DM 25,-.
69: WALTER, H.: Hydrogeologie und Wasserhaushalt im oberen Horlofftal (westlicher Vogelsberg). 1974.
104 S., 13 Abb., 17 Tab., 2 Taf., DM 25,-.
70: AziMI, M. A., Hl:r.ALI, E.-A., Huso.HMAND, A., KRüGER, H., PICKEL, H .-J., SoHABPFF, H.-J., SaHEWE
L., WAGNER, H.-R.: Beiträge zur Hydrogeologie von Hessen. 1974. 198 S., 60 Abb., 37 Tab., 2 Taf.,
DM 35,-.
71: BARLo, E. : Die Nagetierfauna vonReimersheim beiAlzey (Rheinhessen, Westdeutschlandlaus dem
Grenzbereich Mittel-/Oberoligozän und ihre stratigrafische Stellung. 197 5. 182 S., 43 Abb., 11 Tab., DM 25,-.
Bearbeitung geologischer und bodenkundlieber Karten. Von der
72: lliTHEIS, J.:
Manuskriptkarte zur Druckvorlage. 1975. 68 S., 22 Abb., 3 Taf., 5 Beil., DM 24,-.
73 : GOLWER, A., KNoLL, K.-H., lliTTliESS, G., ScHNEIDER, W., WALLliÄUSER, K . H.: Belastung und
Verunreinigung d es Grundwassers durch feste Abfallstoffe. 1976. 131 S., 23 Abb., 34 Tab., 2 Taf., DM 20,-.

