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1. EINLEITUNG 

Die Westdeutsche Kalk- und Portlandzement-Werke AG. , -
Koln, haben in Verbindung mit Ihrer Tochtergesellschaft, 
Chaufournerie d'Hergenrath, bis zum Ende des IIo Welt-, 
krieges Kalksteine des Vise im Raume stidostlich Hergen
rath abgebaut und zu hochwertigen Kalken weiterverar
beitet. 

Im Zusammenhang mit den B.estrebungen der WKZ, ihre im 
Raume Stolberg (Aachen) vorhandene Rohstoffgrundlage zu 
erweitern und ferner zuktinftigen Bedarfsanforderungen 
im Rahmen der E.W$G. gerechtwerden zu konnen, erhielten 
die beiden Verfasser den Auftrag, den Raum Hergenrath 
auf wirtschaftlich nutzbare Kalksteinvorkommen zu unter
suchen. 

Die Untersuchungsarbeiten wurden im Frlihjahr 1965 abge
schlossen. Sie umfaBten eine vororientierende Gelande
aufnahme sowie 6 quersohlagig geneigte Untersuchungs
kernbohrungen und dartiber hinaus zahlreiche vertikale 
Flachsondierungen zur tlberpriifung der Lockermassendecke. 

Die Bohrarbei ten sowie die chemische Untersuchung d_er 
Bohrkerne ftihrte die Rheinisch-Westfalische Kalkwerke 
Aktiengesellsohaft, Dornap, durch. 
Vom Service Geologique de Belgique wurden die im Kalk
stein gezogenen Bohrkerne zud~m mikropalaeontologisch 
bearbeitet. 

2. ZUSAMt-ENF ASSUNG 

Das untersuchte Kalksteinvorkommen gehort den Vise-Stu
fen I und II der Kohlenkalkformation an und erstreckt 
sich am Nordwestfliigel einer breiten Mulde, die in 
ihrem Kern von Tonsohiefern und Grauwackensandsteinen 
des Oberkarbons (Mamur) eingenommen wird. 
~rtlioh werden die palaozoisohen Gesteine durch Reste 
des Aaohener Sandes tiberlagert. 
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1 Die Machtigkeit des Kalksteins erreicht bei flacher bis 
halbsteiler Lagerung etwa 200 - 250 m. 

I 

Wahrend die oberkarbonischen Bangendgesteine ortlich 
schollenartig in den Kalkstein eingebrochen sind, sind 
die unterlagernden Gesteine von der Schollentektonik mehr 
oder weniger verschont geblieben. Indessen tritt im nord
westlichen Vorland des Kalksteingebietes eine Spezial
tektonik in Form von Stauchfalten mit breiten Mulden und 
spitz.en Satteln hervor, gleichzeitig herrscht hier ge-

: ringe Nordwes~-Vergenz vo~~---
Die Reste der Aachener Sande liegen zum Teil in Erosions
rinnen, in deren Verlauf ortlich die prakretazisch oder 
auch kretazisch verwitterten Namur .... Schiefer bis auf den 
Vise-Kalk ausgeraumt wurden. 

3. DER GEOLOGISCHE BAU 

3.1 DIE SCHICHTENFOLGE 
Von oben nach unten wurde folgendes Profil beobachtet: 

C) . 
Aachener Sande, zum Teil mit Feuerstein-Eluvium, 
zum Teil mit __ ~-~.!_:-Quarziten (ca. 2-40 m machtig) 

: ci~~~~:tksteine und G-rauwackensandsteine des Namurs, 
m~ Pflanzenresten und einem marinen Horizont mit 
E. bisulcatum und Cravenoceratoides sp. 

Kalkstein des Vise 
ca. 250m machtig (s.w.u.) 

Dolomite des Vise und Tournai, 
ca. 110 m machtig 

Crinoidenkalkstein des Tournai, 
ca. 30 m machtig 

Sandige Schiefer und plattige 
Sandsteine des Famenne 

Im Sinne der Aufgabenstellung sollen in diesem Zusammen
hang alleine die Kalkst~ine des Vise naher beschrieben 
werden. 

Einen reprasentativen Einblick in den Aufbau der Karbo
natgesteine vermitteln die Kernbohrungen s10_11 _

15
_

14
_16 

(vergleiche Anlage Nr. 1 und 2 und Anhang). 
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Es ergibt sich hieraus nachstehender Feinaufbau des Kalk
~teins und seiner Begleitgesteine. 

Hangendes 

Vise 2a . . 

i 

~
Tonschiefer und Sandsteine des Namur, 
die tiefg.rtindig,. das. heisst wenigstens 
bis 45 m tonig (,bzw.. sandig verwi ttert 
sind. . ' • 

,; f>::-tu,;~t , {r ;i , 
s_;b~htfu~~ke f;;f~~g~··· durchbohrter 
Sto.ru:p.g·~lbereiche • 

. J,> ·lfb'" .. 
i"'"'·'h'-· 

ca. 20 m Kalkstein, dicht bis fein
kristallin strukturiert, lichtgrau 
bis schwarzgrau gefarbt. 

c.a.--.. 1-G .. m Schichtliicke infolge 
n ·schlott~ 

_v..;;;i~s.-e_1 __ : 

ca. 10 m Kalkstein, lichtgrau bis 
mittelgrau gefarbt,dicht bis fein
kristallin strukturiert. 

ca. 5 m Kalkstein, m~ttelgrau,fein
kristallin bis speckig\strukturiert. 

"~. . '· (::; t_tJ/} 

ca. 10 m Schichtliic~e infolge 
Schlott'e 

ca. 30 m Kalk'stein, dicht bis fein
kristallin, schwarzlichgrau. 

ca. 30m Kalkstein, fein bis·mittel
kristallin, hellgrau bis mittelgrau, 
ortlich mit dcm-machtigen sandigen 
pyritischen dunklen Schiefern an der 
·Basis. 

ca. 40 m Kalkstein, dicht bis fein
kristallin, mittelgrau bis dunkel
grau. 

ca. 30-40 m Kalkstein, in der Grund
maese dicht bis feinkristallin, gr·au 
bis dunkelgrau; generell erhohte 
Si02-Fiihrung, ortlich ferner detrito
gen geflasert und breccias;. 

caD 5 m dunkle, dolomitische Kalke 
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Liegendes Dolomit, dicht bis feinkristallin, 
dunkelgrau, nahe dem Ubergang zum 
Kalkstein, ortlich geringmachtige 
Einlagerung von dichtem,dunkel
grauem Si02-reichem Kalkstein. 

Nach dieser Tabelle zeigt das Kalksteingebirge nur eine 

vvahre Machtigkei t von rund 190 m. 

Die Differenz von ca. 60 m zu der auskartierten Gesamt~ 

machtigkeit von 250m entfallt im wesentlichen auf die 

oben erwahnte Schichtlticke infolge durchbohrter Storungs

bereiche. Sie laSt sich in etwa mit dem i.n d er Bohrung 
~---···-··~ . " ,, ···"·····---~·· '· ·- "···--··-· "···-- __ ,- ..... ---·- ..... ~ ..... 

s11 er~~~-~-----K.§l:~-~~-~ei~paket schlie13en ( vergl.Anlage 1 
und 2). Es ist ca. 66·m~machtig und weist ei;nen dicht 

) ~:[;jv\?(J :·· ?·. 

bis feinkristallin strukturierten und vo!wiegend grau 

bis dunkelgrau gefarbten Kalkstein auf, der tiber wenige 

Meter machtige Kieselkalke in Namur-Schiefer tibergeht. 

Die Einordnung des petrographischen Profils der Karbonat

gesteine in die Stratigraphie beruht auf den Funden von 

Foraminiferen (nach R.Conil 1964). Hiernach fanden sich: 
Pachysphaera dervillei ) 

Archaesphaera 

Erlandia vulg. 
Plectogyra 

Eostaffella 

minor 

) 
) 

l v2 a/b 

) 

Pachysphaera dervillei ) j v1 Girv. densa 

Wichtig ftir die Abgrenzung des Y1 gegen v2 ist auch das 

Fehlen von Koninckopora inflata in den v1 Kalken. Die 

auf dem Querprofil durch die Bohrungen s15/s 14 und s16 
ersichtliche Festlegung der stratigraphischen Grenzen 

konnte nicht zuletzt durch Faunenbestimmungen an den 

Bohrproben aus verschiedenen Sondierungen des Langs-
., 

profils zwischen den Sondierungsbohrungen 45 und 94 er-

hartet werden (vergl.Anlage 3). Die untersuchten Kalk

steinproben dieser Bereiche ftihrten ausschlie13lich Fo
raminiferenarten aus v2 a/b" 
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3.2 DER STOFFBESTAND DER KARBONGESTEINE 

Um einen Uberblick tiber den naheren Stoffbestand der 
durchbohrten Karbonatgesteine zu gewinnen, wurden von 
sich faciell entsprechenden Bohrabschnitten na8chemi
sche Analysen angefertigto 

Die gewogenen Mittel der in dem petrographischen Pro
fil unterschiedenen Schichtglieder errechnen sich 
hieraus folgenderma8en : 

a) Lagerstattenbereich der Bohrungen s15 , s14 , s16 

a 1 )mittlerer und hangender 
dichter oder feinkristalliner,unterschiedlich 
grau gefarbter Kalkstein (errechnet aus 815 bis 152,00 m, 814 bis 193,60 m und 816bis 208 m) · 

CaO 
MgO 

= 
= 

54,68 % 
0,70 % 

= 

= 

0,66 % 
0,32 % 

a 2 )liegender,detritogener, teils geflaserter 
8i02-reicher Kalkstein ('errechnet aus 815 von 152,00 bis 196,50 m) 

CaO 
MgO 

= 

= 

52,59 % 
0,85 % 

= 
= 

2,78 % 
0,78 % 

b) hangender dichter oder feinkristalliner,unter
schiedlich grau gefarbter Kalkstein der 
Bohrung 8 11 von 89,30 m b;is 159,80 m 

CaO = 54,37 % Si02 = 0,55 % 
MgO = 0,48 % R2o3 = 0,33 % 

c) liegender 8i02-reicher Kalkstein plus Teile 
des mittleren Kalksteins der Bohrung s10 : 

CaO 
MgO 

= 
= 

54,47 % 
0,77 % 

= 
= 

1,03% 
0,55 % 
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Das gewogene Lagerstattenmittel tiber alle Bohrab-
schnitte im Kalkstein ergibt sich mit . • 

CaO = 54,57 ~ Si02 = 0,93 ~ 
MgO = 0,68 ~ R203 = 0,40 ~. 

Der liegende Dolomit ftihrt im eigentlichen Dolomit-
profil 

MgO bis 21 ~ 
Si02 

II 0,6 ~ 

R203 II 0,5 ~; 

er entspricht damit im Chemismus wie im Habitus den 
hochwertigen unterkarbonischen Dolomiten der Maas und 
dem unterkarbonischen Dolomit von Stolberg. 

Erganzend zum petrographischen Feinaufbau des Kalk-, 
steins ist darauf hinzuweisen, daB sich der kalziti
sche Stoffbestand im wesentlichen von organogenem De
tritus ableitet; dartiber hinaus treten in wechselnden 
Anteilen aber auch Ooide auf. Hauptbestandteile .des or
ganogenen Detritus sind Skelettreste von Crinoiden, 
Mollusken, Algen und Foraminiferen. 

Das Gestein ist stark der Sammelkristallisation unter
legen. Hierbei wurde insbesondere die Grundmasse kri
stallin-kornig umkristallisiert, so daB enge und un -
mittelbare Kornbindungen vorliegen. 
Wissenschaftliche Gesteinsbeschreibung riach 
W.U. Mtiller-Jungbluth und Pete~ Toscheck,Innsbruck 1967; 
Bio Oo areno calci sparit. 

3.3 LAGERUNGSVERHALTNISSE 

In der ersten Ubersichtskartierung konnte herausge
stellt werden, daB die Karbonatgesteine von Hergenrath 
den NW-Fltigel einer graBen Mulde bilden, deren Kern von 
Namurschiefern eingenommen wirdo Gleichzeitig war die 
Anschauung gewonnen worden, daB die Karbonatgesteine im 
Rahmen einer brei ten Flexur mit einem flachen· ZwLochen
sttick breitflachig unter dem Deckgebirge ausstreichen. 
Die Flexur mit allen Begleiterscheinungen wurde durch 

~ 
il 
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die Bohrarbeiten voll bestatigt. 
tiber die Kontrolle der Flexur hinaus wurden wir bei 
den Bohrarbeiten auf eine Schollentektonik aufmerksam, 
in deren Verlauf sich Namur-Schiefer durch Abknickung 

entlang querschlagiger Storungen neben Kalkstein scho
ben (s.Anlage 1). Die eigentlichen Bewegungsbereiche 
wurden zum Teil wahrend der Kernbohrarbeiten durchor
tert, zum Teil lassen sie sich aufgrund der Ergebnis
se der Sondierungsbohrungen einengen. 

Es laBt sich im wesentlichen eine Ostscholle im Gebiet 
der Eynaburg sowie eine Westscholle nahe dem Houset-Hof 
unterscheiden (vgl.Anlage 1-3). Die Breite der west
lichen Schieferscholle betragt rund 300 m, die horizon
tale Verwurfsweite wenigstens 200- 250m. 
Die Ostscholle findet ihre Begrenzung nach Westen ent
lang eines Systems mehrerer Storungen, die am Ritzahof 
vorbeistreichen. Innerhalb dieses Verwerfungssystems 
schiebt sich ein gesonderter Schieferkeil nochmals wei
ter nach Nordwesten in die Kalksteinlagerstatte hinein. 
Im Bereich der Hauptscholle.di.irfte die Hangendgrenze 
zwischen Schiefer und :Kalkstein unter dem tonig-sandi
gen Deckgebirge im Verlaufe des Talchens ausstreichen, 
das von der Eynaburg aus nach Si.idwesten verlauft. Ver
langert man diese Ausstrichlinie nach Nordosten tiber 
das Gueule-Tal hinaus, so sto.Bt man im Gebiet der Teu
felskammer wieder auf Kalkstein. Es muB de'mnach spate-

s tens im Gueule-Tal die ostli~he Begrenzung der Schie
fersch0lle an der Eynaburg vorhanden sein. 

Eine nabere Festlegung der Verwurfsweiten innerhalb der 
einzelnen Schollen stoBt insofern auf Schwierigkeiten, 
als gerade im Bereich der schon sehr frtih angelegten 
Storungszonen die Auslaugung besonders intensiv ablief 
und somit die Schiefer der Schollen in das klastische 

Material von Auslaugungsrinnen i.ibergehen konnen (s.w.u.). 
Insbesondere in den Schollengebieten sind zu gegebener 
Zeit also noch weitergehende Sondierungen zur Bestimmung 
des Oberflachenreliefs des Karbonatgesteingebirges unter 
den tonigen Lockermassen durchzuftihren. Die Storungen 
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selbst stellen im Untergrund teils Ru3chelzonen dar, 

in denen die Breccien durch wei~lichen Kalkspat ver

kittet sind, teils werden sie aber auch durch bis mehrere 

Meter brei te Dolomi tgange vorgezeichnet ( s • .:\.nlage 2). 

Letztere Eigenart la~t erwarten, da~ auch in den tibrigen 

Vorkommensbereichen noch querschlagige Dolomitisierungs

zonen auftreten. 

Die oben beschriebene Bruchtektonik konnte in Form und 

AusmaE nicht tiberall im unmittelbaren nordwestlichen 

Vorland des Zuges mit Vise-Kalkstein beobachtet werden. 

Vielmehr erwiesen die Gelandeaufnahmen insbesondere im 

Gebiet Schmalgraf in dem dort ausstreichenden Tournai

Dolomit Streich- und Fallwerte, die zu der Konstruktion 

einer Stauchfaltung Anla~ gaben. Der Faltenbau pragt 

sich im einzelnen in brei ten tiefreichenden Iviulden ~nd 

spitzen Satteln aus. Gleichzeitig tritt eine geringe 

Nordwest-Vergenz hervor. 

Es erhebt sich die Frage, ob der Sattel aus Famenne

Schiefern, der im Gebiet unmittelbar ostlich der durch 

La Calamine/Neu-Moresnet fti,hrenden Hauptstra~e Nr. 2 in 

Erscheinung tritt, mit der geschilderten Stauchungstek

tonik ursachlic·h im Zusammenhang steht oder ob dieser 

Sattel ein Bauelement ftir sich darstellt, tiber dem die 

karbonischen Dolomite spezial gefaltelt wurden. 

3.4 DAS DECKGEBlRGE 
Als Uberlagerung des Kalksteingebirges wurden in den 

Bohrungen durchweg zunachst verlehmte Sande mit Feuer

stein- und Quarzgerollen sowie reinwei~e oder gelblich

braune Feinsande und ortlich auch Linsen aus hellen fein

kornigen Sandsteinen angefahren; darunter folgen fette, 

gebleichte oder rote und auch schwarzgraue Tone, die 

zum Teil gut gebandert sind. Die gesamte sandige Deck

gebirgsfolge gehort der Kreide an und entspricht den 

Aachener Sanden. Im Quartar sind diese Sande breit

flachi~ verlehmt. Die Grenzflache zu den unterliegenden 

Tonen ist au~erst unregelma~ig gesto.ltet, wodurch un-
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terschiedliche Primarmachtigkeiten bedingt sind. Im 
allgemeinen schwankt die Machtigkeit der Sandtiberlage
run~ zwischen 3 und 12 m. Ortlieb treten in Auswa
schungsrinnen des Tons auch Kreidemachtigkeiten von 

20 - 40 m auf (s.Anlage 3). 

In Hinblick auf die Struktur des Tones ist hervorzu
heben, daB die hin und wieder auftretende Banderung 
- in grauen und braunlichen Farbtonen - mehr oder we
niger horizontal liegt und in den tonigen Grundmassen 
gelegentlich kleine Schiefer- und SandsteinbruchstUk
ke vorhanden sind. Es handelt sich bei dem Ton also 
nicht um Basiston der Kreide, wie anfangs angenommen 
wurde, sondern um tiefgrUndig verwittertes Schieferge
birge. Dieses gehort Funden von Eumorphoceras nach dem 
Namur an. 
Hiernach drangte sich &nfangs die Frage auf, ob die han
genden Schiefer den Vise-Kalkstein in weit ausgeschwun
genen Schichtverbiegungen konkordant Uberlagern und so
mit den Ausstrich des Karbonatgesteingebirges stark ein
engen. Die richtige Deutung der.Lagerungsverhaltnisse 
zwischen Schiefer und Kalkstein gelang alsdann aufgrund 
von Beobachtungen im Maas-Tal zwischen Vise und Namur so
wie aus dem Studium von Bohrungen, die J.M.GRAULICH 1963 
beobachtet hat. 
Demzufolge treten in·den Kalkgesteinen der Umgebung des 
Maastales unterschiedlich brei te und tie·fe Auslaugungs

rinnen- und kessel hervor, in denen wohlgeschichtete kla
stische Namur-Sedimente lagern. Die Schichtung dieser 
Namurfolge schneidet die Bankung des Kalksteins diskor
dant ab und liegt selbst horizontal bis flach g~neigt • . 
Mit Hilfe der im AnschluB an die querschlagigen Profil
bohrungen angesetzten Sondierungen auf streichenden Li
nien, in denen teils Bohrklein ausgespUlt, teils Kerne 
erbracht wurden, konnte geklart werden, daB in der Tat 
auch im Raum Hergenrath analoge Beziehungen zwischen 
Kalksteingebirge und Namurschiefer vorliegen; dartiber 
hinaus ergaben sich hierftir Hinweise dadurch, daB im 
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Verlauf der Kernbohrungen der Querprofile tiefreichen

de Schlotten mit Schieferftillung angefahren wurden 

( s • Anlage 2 ) • 

Ein Hinweis auf jtingere Gebirgsbewegungen und damit ver

bundene Erosionserscheinungen ergibt sich aus den La

gerungsformen der Aachener Sande. 

Wie aus den Sondierungsprofilen der Anlage 3 zu ersehen 

ist, verzahnen sich die verwitterten Namur-Schiefer im 

Streichen mit den Aachener Sanden, die dabei oft unmit

telbar dem Vise-Kalk aufliegen. Im Verlaufe der Ablage

rung der Aachener Sande bildeten sich also ortlich Ost

West gerichtete Erosionsrinnen bis auf den Kalkstein 

heraus, die nachtraglich mit Aachener Sanden wieder ge

ftillt wurden. Diese Erosionsrinnen reichen bis zum Ni

veau + 177 m hinab und unterschneiden damit die ortliche 

Vorflut (Gueule und Lontzener Bach), die sich auf ca. 

·+ 190 m bewegt. 



A N· H A N G 

BESCHREIBUNG DER UNTERSUCHUNGSKERNBOHRUNGEN 



JB/YB 

PL. RAEREN 123 E, n° 218 

BOHRUNG s10 

N 58 W 

BESCHREIBUNG ______ ..,. _____ _ TEUFE (m) 

1. Kalkstein, mittel- bis dunkelgrau,dicht bis feinkr.,. 
c 

stellenweise speckig, ma.ssig, sparlich fossil-
detritisch (Brachiopoden). Sehr hart, moglicher
weise schwach kieselig, manchmal muscheliger Bruch. 
Kltifte weisen gelegentlich Harnischstriemung auf, 
ferner mit dtinnen Kalkspatlagen belegt. Einige bis 
dm- weite Spalten mit weiSlich-grauem Ton belegt, 
in dem Kalkbruchstticke stecken. 

2. Kalkstein, schwarzlichgrau, dicht.speckig und ge
legentlich feinkr.,sehr hart,wenig kltiftig, mas
sig, Schichtsuturen mit feinsten Letten belegt, 
wenig Fossildetritus (J 0 bei 15m 60g) Kltifte und 

Spalten mit Kalkspat und rotfichweiSem Ton be
legt. 

3. Kalkstein, schwach dolomitisch, grob-bis mittel
sp~tig gelblichbraungrau, stark splittrig;haufig 

auf Kltiften Bildung von Roteisenkrusten. 

4. Dolomit, feinkr.-bis zuckrig,braungrau bis gelb
lichgrau; sehr dicht bis massig, alte Schichtung. 
zum Teil noch erkennbar; schwach cavernes. Stel-

14.00 

17.95 

22.85 



lenweise starker Eisen- (Braunspat-)ftihrend, wo
durch das Gestein ein flaseriges Aussehen erhalt 

(von 28,75-32,25). Tonig-lehmige Spaltenftillun
gen, ratlichgrau mit Dolomitbruchstticken. Bei 
35,10 m schwarzlicher Kluftbelag wahrscheinlich 
Manganmulm. 

Bei 43,30 m tiber 10 em breccias; 
bei 25 m I 0 45g 

29 m I 0 35g 
45 m I 0 55g 
49 m 1° 50g 

5. Dolomit, grobkristallin; grau,relativ cavernas, 
Kavernen mit Dolomit- und Kalkspat geftillt. 

6. Dolomit, fein-bis mittelspatig, gelb-bis braun
lichgrau; stellenweise dicht, stellenweise cave_r

nas entlang von Schichtflachen. Cavernen jedoch 
klein. Grobkristalline Kalkspatgange bei 52,80; 
55,80; 56,70; 60,90, jeweils tiber wenige em. 

7. Kalkstein, dicht bis feinkr., mittelgrau stellen
weise speckig,sehr massig,artlich sehr hart mit 
metallenem Klang, sehr geringe Kltiftigkeit~ 

8. Kalkstein, wie vorher, jedoch mit geringen Ein
schaltungen aus lettigem,schwarzem Material.Von 
72,50 m bis 73,50 m schwach breccias sowie Kalk
spatgangmaterial. Kern stark s~littrig. 

9. Kalkstein, weiterhin sehr dicht bis feinkristallin; 
mittelgrau bis dunkelgrau, auch wider hart und 
scharf absplitternd, zwischen 92 m und 105 m Kalk

stein dunkel bis schwarzlichgrau, feinkristallin. 
Ab 105m bis 110m ist das Gestein maglicherweise 
starker kieselig (muscheliger Bruch). Um 112m 
Fossildetritus. 

50.00 

52.70 

61 .oo 

71.30 

75.50 

115.00 



TEUFE (m) 
10. Ab 115,20 m schmale Kalkspatzone daran an

schlieBend Kalkstein,dunkel bis schwarzlich
grau, sehr hart und scharf splittrig (moglicher
weise kieselig), schwach fossildetritisch. 

11. Kalksteinbreccie, mittelgrau,durch grobspatigen 
weiBlichen Kalkspat verkittet, sowie mit lehmi
gem Material vermischt. 

12. Kalkstein, anfangs schw5rz und stark mergelig, 
' relativ weich, dann in dichten feinkristallinen, 

mittelgrauen Kalkstein tibergehend. Von vielen 
weiBen Kalkspatgangen durchzogen, besonders bei 
132 m, bei 136,25 m und ab 133,2o m bis Ende. 
Kerngewinn nur splittrig. 

13. Kalkspatgangzone mit iiberwiegend weiBem grob
spatigem Kalkspat, in dem haufig Kalksteinre
likte verbacken sind. Gegen die Teufe zunehmend 
eisenschtissig und dadurch Rotfarbung. Bei 145,50 m 

125.60 

131.15 

140.00 

Kalksand-Schlottenftillung. 145.70 

14. Kalkstein, dunkelgrau, dicht, feinkr.,in Summa 
wie vorher, jedoch bei 146,50 m schwaeh tonig
mergelige Zwischenlagen, braunlichgrau tiber 10 em. 
Moglicherweise in den Kernsplittern des letzten 
Meters schon Dolomitanteile. 149.00 

15. Primardolomit, dunkelgrau mit feinem Seidenglanz, 
ab 151,80 m mit Gangkalkspatmaterial vermischt. 153.00 

16. Dichter, schwarzgrauer mergeliger Dolomit. 156.10 

17. Dolomit, schwarzgrau, mikrokristall.,feinkliiftig 160.80 

18. Dolomit, vorwiegend schwarzgrau,dicht, in Zwi-
schenbanken leicht mergeligo 166.80 

19. Dolomit, schwarzgrau, mikrokristallin, fein-
kltiftig. 168.30 



PL. RAEREN 123 E, n° 219 
---------------------------

BOHRUNG s11 

Bl~~IU~§ : N 62 W NEIGUNG : 35° -------

BESCHREIBUNG 

1. Lehm, braun, mit Feuersteineluvium und Sand
steinbrocken. 

2. Tonschiefer, anfangs hellgrau dann dunkel
grau bis braungrau. 
Ab 6,8 m Tiefe, Hacksel 
Ab 7, 8 m Tiefe, dunkelgraue. bis schwarze 
Tonschiefer. Eumorphoccras bisulcatum, cfr. 
Cravenoceratoides spo 

3. Sandstein, verwittert, und sandige Tonschie
fer, Hacksel_. 

4 ~ Kein Kerngewinn 

5. Sandstein, mittelfein, hellgrau -bis weiBlich, 
stark pores, eisenschtissig, besonders auf 
Kltiften stark brauneisenftihrend,schwach arkosig. 

6. Wechsellagerung von braunlichem Ton (plastisch) 
und sandigem Material (teils stark verwitterter 
Sandstein braun bis rotbraun). 

TEUFE (m) 

4.60 

14.75 

24.00 

42.00 

46.35 

50.35 



7. Anfangs dunkle Tone (mit feiner Banderung) mit 
noch einzelnen sandigen Zwischenpartien oder 
Sandstein (54-55 m). Dann wohlgebanderte Ton
schiefer mit einzelnen flaserigen mehr sandi
gen Lagen und vor allem feinen Kohleschmitzeno 
Farbe braunschwarz bis dunkelgrau. Einige 
Sandsteinzwischenmittel bei 61,50 m tiber ca. 
20 em. Stark plastischer Ton von 67,50 m bis 
69,00 m. 

8a Sandiger Ton, hellgrau bis violettgrau, ge
schichtet., 

g. Milde Schiefertone, grau bis violettgrau,kaum 
mehr kohlig, doch schwach sandig, wenig ge
bandert., 

10. Lehmverbackene Breccien, Lehm, braun, stark 
verpreSt mit Tonletten (grtin)o 

11. Kalkstein, dunkelgrau feinkr., auf Schichtsu
turen tonig-kohlige schwarze Letten. Kalk
stein sonst dicht und masslg, jedoch mit 
schwarzen Hornsteinlagen von 5-7 em Dicke. 

12., Grtinliche Tonschichto 

13. Kalkstein, hellgrau bis blaSbraungrau, dicht 
mit geringen Hornsteinbeimengungen. Bei 93,25 m 
Kern brtichig, jedoch nicht direkt breccias. 

14. Kalkstein, mittel- bis feinkrist., mittel-bis 
dunkelgrau, in der Regel wenig kltiftig. Auf 
einzelnen Kltiften Kalkspatbesatz und etwas 
Pyrit. 

15o Kalksteinbreccie, durch Kalkspat (weiS) ver
backen. 

TEUFE {m) 

70.70 

72.70 

86.80 

89o30 

91.30 

91o40 

93.95 

100 0 50 

101 • 15 



TEUFE (m) 
16. Kalkstein, dicht bis feinkristallin,stellen

weise mittelspatig, mittelgrau bis aschgrau; 
zum Teil sehr hs.rt. Kltiftigkeit massig, vor
wiegend parallel der Bohrachse. Kllifte mit 

Lehmschmiere belegt, bei 101,50 m Kluft mit 
Celzit- und Brauneisenbesatz, bei 102 m Schlot-
te mit Sandflillung (Kalksand)o 114.70 

17o Kalkstein,dunkelgrau bis tiefschwarz, dicht 
speckig bis feinkr., wechselnd bitumin5s, fos
silftihrend (Brachiopoden, Gastropoden) oft 
sehr hart (kieselig ?) mit muscheligem Bruch. 

18. Kalkstein, schwarzgrau feinkrist. mit ein
zelnen dm-dicken Partien r5tlichbraunen leicht 
mergeligen Kalksteins, fossilftihrend.Bei 120,80 

119.50 

lehmgeftillte Kluft. 122.80 

19. Kalkstein, anfangs schwarzgrau dann mittelgrau, 

dicht bis feinkrist., stellenweise fossilftihrend. 
Kltifte mit wei13em Calzit belegt. Schichtsuturen 
mit schwarzen Letten. 

20o Kalkstein, wie vorher, doch zunehmend von Kalk
spat durchadert, auch offene Kltifte mit Kalk

spatskalenoedern; von 132,30-132,40 m Kalkstein
breccie in glasigem Kalkspat verbacken. 

21. Kalkstein, dunkelgrau, feinkrist.bis zuckrig mit 
Seidenglanz (wie Primardolomi~);ziemlich hart. 

Mittlere Kltiftigkeit. Um 134,20 m leichte Braun
farbung durch Verwitterung. 

22. Kalkstein, mehr oder weniger wie vorher, jedoch 
mergelig verwitternd, mit vielen lehmigen Hei
mengungen (wahrscheinlich von Kltiften), auch 

Sand. 

23o Ton, dunkelgrau, sehr v1eich und schlierig bei 
165 m ein Sttick r5tlich-wei13er Sandstein,ab 
176 m schwarze, starke verwitterte Schiefer und 
schwarze geschichtete Sandsteinbrockeno 

132.40 

153.10 

159.80 

182.00 



PL. RAEREN 123 E, · n° 220 
---------------------------

BOHRUNG s12 

B!Qtl!~~§ N 59 W NEIGUNG : 330 ---------

BESCHREIBUNG 
-..-----------

1. Feuersteineluvium mit einzelnen Brocken Krei
desandsteins (hellrosa gefarbt). 

2. WeiSer Feinsand (Kreide) 

3. Anfangs durch Roteisen verkitteter Sand, dann 
rote- bis violette, fette plastische Tone 

Fetter Ton dunkel bis schwarzgrau, sehr dicht. -
5. Brocke·n von anfangs grauem, dichtem Quarzi t 

feinkltiftig, dann bei ca. 42,50 m ca. 10 m Kern 

mit schwarzem kohligem Ton, in dem Quarzit
brockchen stecken, dann grauer Quarzit, dicht 
bis feinkornig, nur in Splittern. 

6. Schieferton, schwach feinsandig, schwarzgrau 
feinglimmerig, mit geringen Pyritanfltigen. 

7. Graue Quarzitbrocken und·rotlicher sandiger 
Ton mit einzelnen Brocken rotlich-grtinen, 
leicht arkosigen Sandsteins; um 61,75 m noch
mals graue Quarzitbrocken, dann wieder rot
lichgrtine Sandsteine. 

TEUFE (m) 

6.30 

13.30 

16.40 

25.80 

53.00 

55.85 

64.40 



8. Schieferton, feinsandig mit schwarzgrauer 
Farbung, anfangs noch einzelne Quarzitbrocken. 

9. Grauer Quarzit, feinsplittrig 

10. Schieferton, grau- bis dunkelgrau, ziemlich 
trocken, feinstsandig, einzelne Quarzit
brockchen. 

11. Einzelne Quarzitbrocken (grau) und dann ca. 
10 em schwarzgrauer kohliger Ton oder Schiefer
tono 

_TEUFE (m) 

79.90 

81.00 

82.10 

90.90 



Pl. HENRI-CHAPElLE 123 W, n° 721 
----------------------------------

BOHRUNG s13 

RICHTUNG : N 60 W --------

1. Lehm, braun mit Feuersteineluvium. 

2. Ton, anfangs geblichgrau, leicht rosa, pla
stisch, dann dunkelgrau, violett und lachsrot. 

3. !2£, rotlich-bis violettgrau, zum Teil schluf
fig; bis 16 m haufig Brockchen verfestigten 
Tons in plastischem Ton. 

4. Ton, bis 41.00 m stark schluffig, dann pla
stisch, weich-schmierig. Farbung sehr wechselnd 
von violettgrau bis rosagrau und dunkelgrau, 
stellenweise schwache Schichtung erkennbar, 
jedoch nicht meBbar. 

5. Roter Ton, stark vermischt mit roten Ton
schiefer ? - Bruchstticken • 

6. Ton, sehr weich und plastisch, dunkelgrau, 
stellenweise brockelig zerfallend, auf dem 
letzten Meter einzelne Kohlensandsteinbrocken. 

7. Roter Ton, anfangs plastisch, dann verfestigt und 
mit sandigen Einlagerungen. Farbung von anfangs 
violettgrau nach feuerrot. 

TEUFE (m) 

2.00 

11.00 

20.50 

43o50 

71.40 

74.60 



a. Vorwiegend dunkelgraue Tone mit einzelnen 
violettgrauen Zwischenpartien, in denen ver
hartete sandigtonige Brocken stecken. Keine 
Kohlensandsteinbrocken. 

.TEUFE (m) 

91.80 



P.L. HENRI-CHAPELLE 123 W, n° 726 
----------------------------------

BOHRUNG s14 

R!~tli~~~-= N 39 W 

BESCHREIBUNG 
--------------
1. Lehm, braun, leicht mit Ton vermischt, mit 

Brocken von Quarzit und Eisensteinkonkre
tionen. 

2. Schieferton, rotund hellgrau verwitterto 

3o ~ und Ton, braun und rot, mit Brockchen 
von grauem Quarzit, Eisenkonkretionen und 
Roteisen. 

4. Dolomit,braun bis braungrau, mittel-bis grob
sp~tig, kompakt, schwach zellig, Bei ca. 
23.00 m tiber 20 em Kluft mit Eisenstein
gerollen und Sand. 

5. Vorwiegend Lehm und sandiges Material ver

mischt mit Eisenocker. Roteisenkonkretio

nen, vereinzelt Quarzitbrocken. Schiefer
tonpartien in der beschriebenen Art bei 
27,50 m und bei ca. 37,50 bis 38,40 m. 

6o Dolomit,hellbraun bis dunkelbraun, gleich
maSig mittelspatigo Dunkelbraune Farbung 
du:t;'Ch intensive Hraunspatbildung. Massig, 
stellenweise von Haarrissen durchzogen.Bei 
ca.47,50 m lehmgeftillte Spalte,Dolomit in 
der Umgebung angesandeto 

TEUFE (m) 

10.00 

12.30 

22.50 

40.00 

56o30 



1. Kalkstein, dunkelgrau bis schwarzgrau, sehr 
· dicht bis feinkrist., stellenweise fossilde
tritisch mit Muschelschillagen. Von 63,00 -
63,20 m leicht mergelige braungefarbte Zwi
schenlage. Schwache Durchaderung mit weiB
lichem Kalkspato 

8. Kalkstein, lichtgrau bis mittelgrau, teil
weise mittelspatig. Gelegentlich leicht 
mergelig verwitternd, in diesen Partien Kern
gewinn splittrigo 

9. Ton oder Schieferton, schwarz bis blauschwarz, 
weich plastisch, Schichtung schwach erkennbar. 

10. Kalkstein, bis ca. 99.00 m feinkrist., mittel
bis dunkelgrau, dann dicht speckig dunkel-bis 
mittelgrau, stellenweise Kerngewinn nur 
splittrig. 

11. guarzitischer Sandstein,grtinlich und rosa ge
farbt, mittelkornig sowie grtiner und schwarz
lichbrauner Schiefer, sandig, stellenweise mit 
Eisen vermischt. Einzelne Dolomitsandspalten. 

12. Kalkstein, meist dicht-speckig und auch fein
kristallin, dunkel-bis schwarzlichgrau, stellen
weise schwach geschichtet, vereinzelt mit 
Schillagen. Schwache Kalkspatdurchaderung. 

13. Kalkstein, meist dicht bis fei?krist., gele
gentlich speckig, hellgrau bis grau. Von 
176,40- 177,10 m feine punktformige Dolomit
verrauhungen in der Grundmasse, bei 173,40 m 
2 em starkes Oa-Gangchen, 45g. 

14. Breccienzone, es wechseln Partien von dichtem 
dunkelgrauem Kalkstein mit Breccienzonen ab, 
in denen dichte, hellgrau gefarbte und gelblich 
gebleichte Breccien durch Oa-Spat und auch Dolo
mit verkittet sind. Begrenzungsflachen der 
Breccienzonen kreuzen Kernachse mit 20g. 

TEUFE (m) 

67.20 

76.00 

89.00 

106.30 

119.80 

153.30 

179.60 

183.60 



15. Kalkstein, dicht bis feinkrist., schwarzgrau 
bis dunkelgrau. 

16. Breccienzone mit hellen gebleichten Kalkstein
breccien zwischen Do- und Ca-Spat. 

17. Kalkstein, feinkrist., hellgrau bis grau, leicht 

TEUFE (m) 

187 .. 30 

187.70 

dolomitisch ? 188.60 

18. Kalkstein, dicht, gelblichgrau, stark breccias, 
zum Teil mit Dolomit und Ca-Spat um Breccien. 190.20 

19o Kalkstein, dicht bis speckig, hellgrau, leicht 
mergelig ? 
Ab 193,30 m wieder breccias mit Schalenblende ? 193.60 



P.lo HENRI-CHAPELLE 123 W, n° 727 
----------------------------------

BOHRUNG s15 

~!~tliY~§ : N 55 W 

1. Brauner Lehm 

2. Lehm, und schluffiger !££, hell-bis ocker
braun mit reichlich Sandstein- und Quarz
brocken und Eisensteinkonkretionen. 

3. Kreidesandstein, hellbraun bis rosabraun 
vermis2ht mit etwas Lehm. 

4. !££, dunkelrot, leicht schluffig mit Sand
steinbrocken. 

5. ~, dunkel-bis schwarzgrau, auf den letzten 
Metern lichtgrau, fett und plastisch, leicht 
mit Pyrit durchsetzt; trotz Verwitterung 
tektonische Beanspruchung erkennbar. 

6o Zunachst brauner Sand, darin hellbrauner 
bis rotlicher Arkosensandstein, nur in 
Brocken erbohrt. 

7. ~' dunkel-bis mittelgrau,zunachst dicht; -
vermischt mit grauen Sandsteinbrocken, 
Quarzit, braunem Eisenstein,grauem Glimmer
sandstein und reichlich Pyrit,spater fetter 
plastischer Ton. 

lEUFE (m) 

3.00 

7.40 

15.00 

22 .. 00 

37.30 

38~80 

46.50. 



8e Schieferton, und Ton, rotlich-grau bis violett
grau, leicht gebandert, im letzten Abs.chni tt 
mit Brocken von quarzitischem Sandstein. 

9. Schieferton, mit reichlich breccias erschei
nenden Brocken von Sandsteinen und Quarzit. 
Anfangs rotlichgrau, spater dunkelgrau. 

10. Tonschiefer, dunkelgrau, schwach gebandert, 
sehr dicht, anfangs fast als Kieselschiefer, 
dann stark pyrithaltig. Von 59,50 -.59,80 m 
sandig-brockeliger Kerngewinn mit Quarzbrok
ken und einem Stuck Milchquarzbreccie. 

11. Quarzitische? Breccia? oder Gerolle, in 
schwachtonig~n bis schluffigen Zwischenmit
tel. 

12. Kalkstein, hell- bis mittelgrau, fein-bis mit
telspatig, oft zuckrig aussehend; anfangs star
ker von Kalkspatadern, gelegentlich auch fei
nen Braunspataderchen oder Kalkspatadern, die 
beidseitig von einem Braunspatsalband beglei
tet warden, durchzogen so zum Beispiel bei 
75,00 m. Bei 68,50 m lehmgeftillte Spalte. Von 
Schichtflachensuturen ausgehend Verwitterungs
ausla~gung; sonst sehr dicht und massiv. Auf 
den ersten Matern Zwischenschaltung einiger 
leicht geflaserter Partien. 

13. Zunachst tiber 20 em breccios-flaseriger 
Kalkstein, dann 70.cm dichter, grauer Kalk
stein, sodann 30 - 40 em grtinlichgrauer, san
diger Schiefer, sehr pyritreich mit Kalkstein
einschltissen, schlieBlich dunkelgrauer, leicht 
flaseriger Kalk, ebenfalls mit etwas Pyrit und 
dtinnen Zwischenlagen von grtinlichen Schiefern. 

Teufe (m} 

51 .o 0 

58.50 

63.50 

63.90 

100.00 

102.00 



14. Kalkstein, hell-bis mittelgrau, dicht bis 
feinkristallin, nur selten groberspatig, 
sehr massig, das heisst mit wenigen Schicht
suturen, nur g anz wenige kalkspatbesetzte 

Kltifte. Einige wenige Fossil-Anschnitte. 

15. Kalkst·ein, dunkel-bis schwarzlichgrau, 
meist dicht bis sehr feinkornig, moglicher

weise schwach bituminos. I 0 bei 130m 55°. 
Auf den letzten Metern schwach fossilftihrend 

(Crinoiden, Brachiopoden). 

16. Kalkstein, anfangs mittelgrau, ab 150,50 m 
dunkelgrau, dicht oder nur schwach feinspatig, 
vereinzelt schwache Schichtung erkennbar. 
Dunne Calzitaderchen, kaum Fossilstrukturen, 
bei 155 m Lehmspalte mit Kalkbrocken. Von hier 
an cm-weite Bereiche mit detritogenem Material 
in schwach tonigem Mittel. Bei 144m grtinliche 
Tonftillung in cm-weiten Schlotten. 

17. Kalkstein, stark flaserig, mit dtinnen Bankchen 
grtinlichen Tons. Kalkstein sonst wie vorher. 

18. Kalkstein, anfangs hellgrau, dann dunkelgrau, 
meist sehr dicht oder feinspatig, vereinzelt 
Schichtung erkennbar. 

19. Kalkstein, dunkelgrau, leicht flaserig oder 
detritogener Turbidit in Form von helleren 
Kalkbruchstticken in dunklerer Matrix, in der 
Schichtung gut erkennbar ist. 

20. Kalkstein, dicht- bis feinkrist., nur selten 
mittelspatig, meist dunkelgrau, selten hell
grau, massig, stellenweise detritogen breccios 
in schlierigtoniger Grundmasse. Auf Kltiften 
sehr feinkrist. kubisch-idiomorpher Pyrit. 
Auf Schichtflachen haufig Lettenbelage. 

TEUFE (m) 

123.85 

142.00 

157.20 

158.20 

166,30 

169.70 

184.70 



21. Kalkstein, grau- bis dunkelgrau, in der Grund
maese dicht bis feinkrist., jedoch weitgehendst 
wohl sedimentar breccias (wenig gerundete, 
schwach klassierte Kalkbruchsttioke in dunkler 
Grundmasse). Nur bei 187,50 m tektonisch 
breccias maglich, da mit Kalkspat durchmischto 
Bei 185.00 m etwas starkere Kalkspatdurchade
rung. 

22. Kalkstein, meist dicht oder feinkrist., dunkel
grau, stellenweise leicht schlierig, noch keine 
erkennbaren dolomitischen Einschaltungen, Pyrit 
auf Kltiften. 

23. Dolomit, feinstkarnig-zuckrig, schwarzlich- bis 
dunkelbraungrau, in Wechsellagerung mit ein
zelnen Kalkbanken, die noch bis dm-dick sind. 
Auf Kltiften Pyritlagen, vereinzelt Kalkspatreste. 
Gestein bituminas. 

24. Mergelkalk, schwarz, bituminos, wohl auch dolo-

TEUFE (m) 

1188.00 

196.50 

204.70 

mitisch, wohl geschichtet. 206.00 

25. Kalkstein, schwarzlich-bis dunkelgrau, sehr dicht, 
mit feiner Pyri tftihrung., 207.35 

26. Dolomit, feinstkarnig-zuckrig, dunkelgrau, massig. 
Wenig kltiftig mit einzelnen Kalkspatadern und 
Knollen. Bei 207,60 m ca. 1 om dicker Kluftbesatz 
mit feinen Pyritkuchen, auch ~pater noch haufig 
Pyrit auf Kluftflachen und als Absatz aussen auf 
dem Kern. Schiohtung im Dolomit kaum erkennbar. 231.20 



PL. RAEREN 123 E, n° 222 

BOHRUNG s16 

R1CHTUNG : N 61 W ---------- NEIGUNG : 44 -------

BESCHREIBUNG ·-----------

1. Lehm, braun, schwach schluffig, sehr weich. 

2. Ton, braungrau bis grau, gegen die Teufe dunkler 
werdend, schwach geschichtet, mit jedoch nicht 

erkennbarer Lagerung. Bei 4,50 m Einschllisse 
von Quarzitgerollen; bei 5,70 m sandige braune 

TEUFE (m) 

3.00 

Partie. 6.00 

3. !2,£- oder Schieferton, mittel-bis dunkelgrau, 

bis 7,50 m verfestigter Ton mit geringen 

Glimmerkomponenten; dann bis 14,00 m weicher 
bis plastischer, stark wasserftihrender Ton mit 

einzelnen festen Komponenten. Dann bis 30,00 m 
mehr oder weniger verfestigter Schieferton mit 

einzelnen Lagen starker verwitterten und dadurch 

aufquellenden und zerbrockelnden Tones. Schich

tung mit I 0 von 50° laBt sich bei 18,00 m gut 
ablesen. Vereinzelt Glimmereinschllisse. Beim 

Austrocknen wird der Schiefer mittelgrau. 

Ab 30,00 - 33,50 m wieder sehr plastischerdunkel

grauer Ton mit einzelnen wenigen harten Partien. 33.50 



4• Ton und Tonschiefer, stark wechselnd in der 
Farbung von leuchtend-rot tiber dunklerrot, 
violett bis grau und dunkelgrau, meist sehr 
weich und plastisch, nur vereinzelt in den 
roten Partien etwas verfestigt, zum Teil 
auch mit Glimmer. Auch kommen dtinne Kohle
bandchen vor. 

5o Feinsandiges Bohrklein mit Quarzsandanteilen, 
in denen Bruchstticke von sehr harten Eisen

kieseln, Quarzit usw. vorkommen. Farbung rot
braun und schwarzgrau. 

6. Kalkstein, speckig bis feinkrist., meist dicht 
und massig erscheinend, wenig kltiftig, wenig 

Calcitadern. 
Bei 50,40- 51,40 m und urn 55,00 m sowie bei 
60,00 m tonige oder sandige Einlagerungen, 
wohl auf Spalten. 

7. Kalkstein, dunkelgrau, dicht, mit leicht toni
gen schwarzen Partien, in denen breccias er
scheinende helle Kalkstticke schwimmen. Ein
zelne Pyritknollen sowie etwas Calcito 

8. Kalkstein, dicht, speckig, mittel-bis dunkel
grau, nur stellenweise feinkrist. 

9.. Dolomit, braun, gelblichbraun bis dunkelbr.aun, 
geringe graubraune Farbung, tiberwiegend 
grobkrist., nur,vereinzelt feinkrist.-zuckrig. 
Der Ubergang vom Kalk zum Dolomit vollzieht sich 
ziemlich abrupt und kreuzt mit ca. ?Ogden Kern. 
Dolomit, vorwiegend dicht, nur vereinzelt etwas 
zellig-poros. Gelegentlich Drusen mit Dolomit
kristallen. Einzelne Partien wittern sandig an. 
I 0 bei 75,00 m ca .. 60g. 

TEUFE (m) · 

45o00 

49.80 

61.20 

67.40 

76 .. 80 



10. Dolomit, wie vorher, jedoch grau ge~arbt mit 
einzelnen braunlichen Partien, meist grobkrist., 
dann mit Drusen und poroser Struktur und sandig 
anwitternd, gelegentlich auch zuckrig-~einkrist. 
strukturiert. Stellenweise laSt sich Schichtung 
erkennen, die mit BOg den Kern kreuzt. Schicht

~ugen oder ahnliches sind vereinzel t mit schvvar
zen Letten belegt. 

11. Kalkstein, dicht und ~einkristallin, mittelgrau, 
ohne Fossilreste. Minimal dolomitisiert. 

12. Dolomit,grau mittelkrist., etwas zellig. 

13. Kalkstein, ,dicht und geschlossen, kaum speckig, 
meist ~einkrist., mit tonigen Beimengungen, die 

leicht schlierig sind. 

14. Dolomit,braun- bis gelbbraun, meist grobkrist. 
oder zuckrig, o~t ockerbraun, gelegentlich 

zelligporos. 

15. Dolomi t, grau-bis schvvarzgrau,, tiber dm auch mal 

braun ge~arbt, meist grob- bis mittelspatig oder 
zuckrig, in den grobspatigen Partien poros,sonst 

dicht und kaum klti~tig. 

16. Kalkstein, meist speckig, dicht oder ~einkrist., 
Farbung dunkelgrau bis schwarzlich, kaum klti~tig 
oder geschichtet, nur ganz geringe~ Fossilquer
schnitte. Stellenweise tonige schwarze Schlieren. 

17. Dolomi t, grau- bis dunkelgrau, grob- bis mittel
spatig, etwas zellig, urn 161,00 m etwas braun
lich ge~arbt. 

18. Dolomit, braun bis gelbbraun, stellenweise weiS
grau, meist grobspatig und sandig verwitternd 
sowie grobsttickig z~rbrockelnd, wenig zellig
poros. 

TEUFE (m) 

104.30 

105.30 

121.50 

104.50 

162.00 

174.30 



19. Kalkstein, dunkelgrau, speckig, dicht. 

20. Lehm, sandig, braun, wohl als Spaltenftillung. 

21. Kalkstein, speckig.oder feinkrist., dunkelgrau 

bis sch\mrz, dicht, wenig kltiftig, nur um 191 m 

etwas brackelig, wenige Calzitadern, ab 205,00 m 

TEUFE (m) 

174.90 

175.60 

stark kristallin. 208.00 
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LEGEND£ ZUR ANLAGE 2 
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Verlehmte Sande, teils mit 
Feuersteinresten und Quarziten 

Ton ig- san dig ve rw it terte 
Namurschiefer ···~* 

Kalkstein, hell-bis dunkelgrau, 
im allgemeinen dicht bis fein
krist. struk turiert, >>:tein- bis 
mittel spat ig, ::::- geflasert, '/ 1/~ 
breccii:is!.• Si02- reich (sandig) 

Sa ndig- mergelige Schiefer 
mit Pyrit 

Dol om it, schichtgebunden, 
dicht, schwarz -grau 

Sekundardolomitgang, grau
braun -bis dunkelgrau, 
spat ig, poros 

Ruschelzone 

Kat kspa tgang 

Fossilien 
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