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Bekanntmachung 

Jeder Erläuterung liegt eine »Kurze Einführung in das Verständnis 
der geologisch-agronomischen Karten«‚ sowie ein Verzeichnis der bis- 
herigen Veröffentlichungen der Königlich Preußischen Geologischen 
L a n d e s a n s t a l t  bei. Beim Bezuge ganzer Kartenliet'erungen wird nur je eine 
»Einführung« beigegebeu. Sollten jedoch mehrere Abzüge gewünscht werden, so 
können diese unentgeltlich durch die Vertriebsstelle der genannten Anstalt (Berlin 
N. 4, Invalideustraße 44) bezogen werden. 

Im Einverständnis mit dem Königlichen Landes-Ökonomie Kollegium wer- 
den vom 1. April 1901 ab besondere gedruckte Bohrkarten zu unseren geo- 
logisch-agronomischen Karten nicht mehr herausgegeben. Es wird jedoch auf 
schriftlichen Antrag der Orts- oder Gutsvorstände, sowie anderer Bewerber eine 
handschriftlich oder photographisch hergestellte Abschrift der Bohrkarte für die 
betreffende Feldmark oder für den betreffenden Forstbezirk von der König- 
lichen Geologischen Landesanstalt unentgeltlich geliefert. 

Mechanische Verg rößerun gen der Bohrkarte‚ um sie leichter lesbar zu 
machen, werden gegen sehr mäßige Gebühren abgegeben, und zwar 

a) handschriftliche Eintragung der Bohrergebnisse in eine vom Antragsteller 
gelieferte, mit ausreichender Orientierung versehene Guts- oder Gemeinde- 
karte beliebigen Maß=tabes: 

bei Gütern usw. . . unter 100 ha Größe für 1 Mark, 
» » » von 100 bis 1000 » » » 5 » 
» » » . . . ü b e r 1 0 0 0 »  » » 1 0  » 

b) photographische Vergrößerungen der Bohrkslrte auf 1 : 12500 mit. Höhen- 
linien und unmittelbar eingeschriebenen Bohrergebnissen: 

bei.Gütern . . unter 100 ha Größe für 1 Mark, 
» » von 100bis 1000» » » IO » 
» » . . . ü b e r 1 0 0 0 »  » 1 2 0  » 

Sind die einzelnen Teile des betreffenden Gutes oder der Forst räumlich 
voneinander getrennt und erfordern sie deshalb besondere photographische Platten 
so wird obiger Satz für jedes einzelne Stück berechnet. 



Übersicht und Oberflächengestaltung 
Das hier dargestellte Gebiet erhält seine Eigenart durch zwei 

geologisch weit anseinanderliegende Sehichtenreihen. Das de- 
vonische, rheinische Schiefergebirge baut wohl den Untergrund im 
ganzen Gebiete auf, wird aber in der Osthält'te von den Ablage- 
rungen der Trias, dem Buntsandstein, Muschelkalk und Keuper, 
bis zu den Sohlen der Täler herab bedeckt. Diesen beiden Ver- 
schiedenheiten entspricht auch die Gestaltung der Oberflächen- 
formen. 

Man kann den Schiefergebirgsteil dem Ösling, dem Lande im 
Süden der Ardennen und des Hohen Venus angliedern, das geo- 
graphisch gemeinhin als Westeif'el bezeichnet wird. Ich möchte 
aber der im deutsch sprechenden Luxemburg im weiteren Sinne als 
Gegensatz zum sog. Gutlande gebräuchlichen einheimischen Be- 
zeichnung »Ösling« den Vorzug geben. Die Landschaft bildet, die 
Täler weggedaeht, eine etwas wellig ausgebildete Hochfläche, die 
sich im Norden des Blattes zwischen Prüm und Ur etwas über 500 m 
ü. NN.1) erhebt und nach S. zu ein wenig ansteigt. Der höchste 
Punkt liegt hier im Blattgebiete am Köpfchen bei Röllersdorf in 
558,8 m ü. NN., der nächsthöhere am Krummenacker bei Plütseheid 
in 556,1 m ü. NN. Von diesen beiden Punkten oder richtiger von 
deren Verbindungslinie aus senkt sich die Hochfläche des Öslings 
nach S. zu sehr schwach, bis zu dem Rücken, der den Weg 
Oberraden-Rodenhof'-Spiegelsdell trägt. Er erhebt sich bis zu 
526 m ü. NN. und hat links der Prüm im Ritscheberge bei Stauden- 
hof mit 510,3 m eine Fortsetzung. ' 

Weiter nach S. zu dehnt sich nun eine nicht eben sehr breite 
(2—3 km) und nicht stark geneigte Böschung deutlich aus. Sie 

') ü. NN. = über Normal-Null (mittlerer Ostseespiegel). 
l .  
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erreicht ihre südliche Begrenzung und damit ihren Fuß in rd. 
400 m ü. NN. an dem Nordrande der Triasablagerungen bei 
Weidingen. Die Böschung setzt natürlich unter der Oberfläche 
weiter nach SO. zu fort und schneidet bei Birsdorf in rd. 250 m 
ü. NN. die Sohle des Prümtales oder bei 320 m den von Altscheid 
und Weidingen zur Prüm gerichteten Echtersbach. Daraus be- 
rechnet sich eine mittlere Neigung von 4°. 

Aus der Verbreitung der tiefsten Triasschichten bei Altscheid 
und Weidingen geht hervor, daß die geschilderte und in ihrer 
gleichmäßigen Beschafl'enheit auffällige Böschung das Ufer der 
Triasablagerungen bildet, in denen ich Absätze eines flachen oder 
seichten Meeres sehe. Es ist klar, daß mich diese Annahme auch 
zu der Vorstellung drängen muß, daß diese Böschung ihre gleich- 
mäßigen Formen und Neigungen auf größere Strecken hin, ihre 
Parallelität mit dem Streichen der Triasschichten selbst den ab- 
tragenden Wirkungen des Meeres, der Brandung‚ verdanken muß 
und somit als eine sog. Abras ions f läche  aufzufassen ist. Durch 
spätere Verschiebungen, Brüche und Senkungen wurde die 
Abrasionsfläche westlich der Prüm in die Tiefe gesenkt und damit 
den Blicken entzogen. Erst an der Nims ist sie aus dem geo- 
logischen Kartenbilde wieder zu ersehen, ohne indes hier eine 
wesentliche Ausdehnung anzunehmen. Dagegen erreicht sie eine 
breitere Ausdehnung und auflälligere Neigung (rd. 3°) im SW. des 
Kartengebietes im Bereiche des Blattes Mettendorf' zwischen der 
Enz und der Ur bei Obergeckler und Geichlingen, sowie endlich 
jenseits der Ur am linken Sauerufer zwischen Vianden und Die- 
kirch und weiter nach W. links der Attert entlang. Für den Geo- 
logen hat die Abrasionsfläche eine besondere Bedeutung, für den 
Naturfreund nicht minder. Sie vermittelt den Übergang zwischen 
dem höheren Ösling und dem tiefer gelegenen Tafellande des sog. 
Gutlandes und verspricht somit an ihrem oberen Rande eine Reihe 
der prächtigsten Fernsichten über das letztgenannte, über die 
reichen Landstriche der Südeit'el bis zur Mosel, ins südliche Luxem- 
burg und bis nach Lothringen hinein. Das Innere des Öslings 
läßt solche umfassende Blicke vermissen. 

Wie im Bl. Neuerburg verhält sich die Hochfläche des Ös- 
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lings hier innerhalb der verschiedenen Schichtenreihen ver- 
schieden. Wo die kleinstückig zerfallendcn, sehr leicht abtrag— 
baren Daleidener Schiefer auftreten, zeigen sich grabenartige 
Einsenkungen in der Hochfläche, z. B. bei Waxweiler; wo die 
tonig verwitternden Tonschiet'er der Oberen Koblenzstufe breitere 
Bänder ohne Grauwackeu bilden, da entsteht das gleiche Bild in 
der Oberfläche, flache Mulden. Die Granwacken dieser Stufe er- 
zeugen Rücken als kennzeichnende Oberflächenform, ebenso wie die 
an Grauwacken reicheren Schichtenreihen des Unteren Koblenz. 
Sie bauen die oben erwähnten höchsten Erhebungen bei Röllers- 
dorf und Plütscheid, wie überhaupt des Kartenbereiches auf. 

Wie in den Erläuterungen zum westlichen Nachbarhlatte Das- 
burg—Neuerburg ausgeführt ist, sind die dem allgemeinen Schichten- 
streichen SW.—NO. oder umgekehrt folgenden Talmulden meist 
flacher geböscht, als die quer zum Streichen gerichteten. Das 
trifft auch hier zu. Freilich sind streichende Talstrecken nur 
untergeordnet vorhanden (Burscheider und Berkother Bach als Zu- 
flüsse des Badener Baches, Weschbis und Dierbach b. Waxweiler 
nördlich von Lambertsberg). 

Auf die im Süden der Eifel schon in der Tertiärzeit vor- 
handene, muldenartige Einsenkung, ungefähr längs der heutigen 
Moselstrecke Trier—Koblenz richteten sich die aus dem Ösling, 
dem Venn und der Schneifel kommenden Wasserläufe aus der 
Diluvialzeit im Sinne des stärksten Gefälles, also in S.—SO.-Riclr 
tung, zu und waren damit gezwungen, sich quer zum Streichen 
der Schichten einzuschneiden und zu vertiefen. Da diese Arbeit 
aus den anderwärts angeführten Gründen (schwierigeres Loslösen 
und Abgleiten des Absonderungsbrockens usw.) schwieriger von 
statten ging, als in der streichenden Richtung, so blieben die 
Quertalungen im allgemeinen Ziemlich steilböschig und ihre Tal- 
sohlen schmal. Wo nun außerdem großbloekig zerfa'llendc Ge- 
steine, wie Grauwacken und Quarzite, auch dickere, sandige Ton- 
schiefer, die Quertäler schneiden, mußte sich die Steilheit der Ge- 
hänge noch verstärken und es mußten Felsen und Klippen sich 
ausbilden, die die Gleichmäßigkeit der Gehänge wesentlich ver— 
mindert, sie formenreicher und umgestaltet. Die Auswaschung 
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der Sohle wurde durch kleinere Hindernisse, wie dickbunkige und 
großblockige Schichten, in ihrem geraden Laufe vielfach gehindert 
und abgelenkt. Es bildeten sich bogen- und schlingenförmige 
Talstrecken aus. Die vorherrschenden Quertäler des Gebietes sind 
vielorts schluchtig, eng und in ihren Oberflächenformen abwechs- 
lungsreicher, daher auch malerischer und landschaftlich belebter als 
die Längstäler. 

Das Quertal der P r ü m ,  nächst der U r  und der Kil das be- 
deutendste der Westeifel, kann in Bezug auf Wechsel in den 
Oberflächenformen, Windungen, Weitungen und Eugen zu den 
abwechslungsreichsten der Eifeltäler und damit auch zu den 
schönsten gerechnet werden. Gerade die in das Blatt Waxweiler 
entfallende Strecke unterhalb dieses Ortes bietet wohl an Land- 
schaftsbildern das schönste, was man im Mittelgebirge erwarten 
darf. Kultur und Geschichte, Wald, alte und neue Siedelungen 
(Beifels, die Schlösser Hamm und Merkeshausen) vermehren teils 
durch ihre bizarren Umrisse oder ihre herrlichen Anlagen die natür- 
lichen Reize des sonst durch seine düstere und wilde Einsamkeit 
ausgezeichneten und mehr als 200 m in die Hochfläche eingerissenen 
Tales. Daß es schwer zugänglich ist, breite Wege, selbst Fuß— 
wege vielorts entbehrt, sollte den Naturfreund nicht vom Besuche 
abhalten. Er wird sich allein durch die Ursprünglichkeit der 
Natur reichlich belohnt finden. 

Mit der der Ablagerung des Buntsandsteins unmittelbar Vor- 
ausgegangenen Ausbildung der Abrasionsfläche am Südrande des 
Öslings grenzt sich dieser gegen das G u t l a n d  ab, dem die west— 
liche Blatthälfte angehört. Auch hier liegt eine Hochfläche vor, 
die mit rd. 400 m Höhe ü. NN. mehr als 100 m tiefer als der 
Ösling liegt. Sie senkt sich nach SO. zu etwas, erreicht aber im 
Blattbereiche bei Rittersdorf noch nahezu 370 m ü. NN. 

Die Oberflächenformen des Gutlandes zeigen im strengen 
Gegensatze zum Ösling mildere, d. h. flacher geböschte Formen, 
breitere Hochflächen, flachere Gehänge in den Tälern, wie das 
auch der flachen Lagerung der die Oberflächent'ormen be— 
herrschenden Schichten zukommt. Im einzelnen gelangen natür- 
lich im Landschal'tsbilde dieselben Gesetze zum Ausdrucke wie im 
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Schiefergebirge. Alle großblockig zert'allenden Gesteine, wie ge- 
wisse Sandsteine und sandige Dolomite verursachen steilere 
Böschungen als die kleinstückig zert'allenden Schichten der Kon- 
glomerate mancher Sandsteine, besonders aber der Schiefertone 
und Mergel. Jede einigermaßen mächtigere, großblockige Bank 
prägt sich entweder als wagrechte Felszone oder durch stärkeren 
Böschungswinkel aus, z. B. die roten Sandsteine der höchsten 
Schichten des Mittleren Buntsandsteins als Felszone im Prümtal öst- 
lich von Birsdorf, die grobbankigen, sandigen Dolomite des Oberen 
Muschelkalkes in einer Felszone bei Birsdorfnnd auf den Ge— 
hängen des unteren Ehlenztales unterhalb Liessem, die immerhin 
grobbankigen Sandsteine des Oberen Buntsandsteins und die einige 
dickere Bänke führenden Schichten des Unteren Muschelkalkes 
machen sich durch steilere Böschungen da bemerkbar, wo auf- oder 
unterlagernde Schiefertone des Unteren oder Mittleren Muschel- 
kalkes oder Unteren Keupers Ebenungen und flache Böschungen 
aufbauen. Wenn an der Nims die Gehänge des Tales innerhalb 
des Schiefergebirges flacher und die Talsohle anscheinend breiter 
als im Oberen Buntsandstein talabwärts sich zeigt, so mag diese 
Erscheinung, soweit sie auf das Schiefergebirge trifl't, der vor der 
diluvialen Talauswaschung durch die Nims bereits vorhandenen 
alten Abrasionsfläche aus der Buntsandsteinzeit “zugeschrieben 
werden. 

Die Tulbildung im Gutland wird von denselben Kräften be- 
herrscht wie im Schiefergebirge, von der Lage der nächsten 
Senkung zu Beginn der Talbildung und der dadurch bedingten 
Gefällsrichtung. Da beide dieselben wie im Ösling waren, so ging 
die Talbildung im Gutlande nach Richtung und Wirkung die- 
selben Wege. 

Wie auf den Hochflächen des Muschelkalkes im östlich he- 
nachbarten Gebiete, so fallen auch hier dann und wann jene runden 
2—3 m tiefen, schüsselförmigen Löcher von 10—20 m Durch- 
messer in dem Oberflächenbild auf, die man in Lothringen und im 
Eifelgebiet als »Mare« bezeichnet. Ihre Entstehung kann durch 
einen Naturvorgang oder durch Besonderheiten in den geologischen 
Verhältnissen nicht  erklärt werden, Sie können n u r  als künst-  
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liche Vertiefungen betrachtet werden und müssen den früheren 
Besiedelungen, also geschichtlichen und vorgeschiehtlichen Ver- 
hältnissen, ihren Ursprung verdanken. 

Die allgemeine Bodenbewirtschaftung des Blattgebietes richtet 
sich in den Oberflächenformen wesentlich nach der Beschaffenheit 
und Mächtigkeit der Bodenkrume. Sie ist in den Triasablagerungen 
ihrer leichten Verwitterbarkeit zu tonigen und sandigen Böden 
entsprechend mächtiger und dabei meist etwas kalkreicher als im 
Schiefergebirge. Daher dient die Trias als Gutland in erster 
Linie dem Ackerbau, ihre steileren Gehänge im Oberen Buntsand- 
stein dem Walde, und im Ösling unterliegen nur die flachen Gre- 
biete der Hochflächen, insbesondere im Bereiche der tiefgründig 
zersetzten Tons'chiefer einem mäßig ergiebigen Ackerbau. Die 
meisten Flächen, besonders die steilen Gehänge der Täler, be- 
deckt Wald. 

Die Gewässer des Blattbereiches vereinigen sich alle in dem 
Hauptflusse, der das Gebiet in südöstlicher Richtung durchschneidet, 
in der Prüm. Die westliche Talung des Badener Baches er- 
reicht dies Ziel durch die Enz, der Ehlenzbach im Gutlande wird 
durch die den Ostrand des Blattes mehrfach schneidende Nims in 
die Prüm und durch die Sauer zur Mosel geführt. 

Die Schichtendarstellung gliedert sich naturgemäß in die des 
Unterdevon, der Trias und der diluvialen Anschwemmungen. 



Unterdevon 
Koblenzschichten 

Das mehr als die Westhälfte des Blattes einnehmcnde Schiefer- 
gebirge gehört durchweg dem Unterdevon und zwar den Koblenz- 
schichten an. Es wird in mehrere Abteilungen zerlegt, deren 
älteste und tiefste, das Unter—Koblenz, indes nicht in ihrer vollen 
Entwicklung vorhanden ist. Auch die jüngere und obere, das 
Ober-Koblenz, reicht im Blattgebiete nicht ganz bis an die obere 
Grenze des Unterdevons heran, wie sie erst im nordöstlichen Wei- 
terstreichen in der Kalkmulde von Sehoenecken zur Ausbildung 
gelangt. Was die Unterscheidung und Trennung der beiden Ab- 
teilungen angeht, so fehlen hier die an der unteren Mosel und am 
Rheine vorhandenen bezeichnenden Quarzitschichten des sog. 
Koblenzquarzites. Ob bei diesem Mangel die Fassung der beiden 
Abteilungen hier im Ösling mit der an der Mosel und am Rheine 
vollkommen übereinstimmt, muß als zweifelhaft gelten. So lange 
nicht beide Ausbildungsweisen der Koblenzschichten genau erforscht 
und miteinander verglichen worden sind, kann von einer überein- 
stimmenden Fassung der Begriffe Untere und Obere Koblenz- 
schichten nicht die Rede sein. Die hier vollzogene Fassung hat 
daher nur bedingt Geltung. 

Unter-Koblenzschichten (tug) 
Es sind durchweg' graue, dunkelgraue bis schwarze, dicke 

Tonschiet'er von mehr oder minderem Sandgehalt und von großer 
Einförmigkeit. Nur in den Tonschiet'erzügen gegen die Oberen 
Koblenzschichteri zu stellen sich bankige bis plattige Grauwacken 
ein. Ohne eine scharfe Grenze zu ziehen, kann man in dem Ver- 
breitungsgebiete des Unteren Koblenz daher 2 Zonen unter- 
scheiden, und zwar ' 
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]. an Grauwackcn arme oder freie Tonschiefer, untere 
Zone (tug), 

2. an Grauwacken reiche Tonschiefer als obere Zone(tugc). 

Wie bereits angedeutet, läßt sich eine genaue Grenze zwi- 
schen beiden Zonen auf der Karte nicht festlegen. 

Die Untern grauwackenarmen Tonschiefer (tug) sind in den 
Quertälern des Radener Baches und der Prüm an den felsigen 
Gehängen vielfach aufgeschlossen. Die schwarzen his dunkelgrauen 
Schichten führen im allgemeinen hier nur wenig sandige Beimen- 
gungen, sind also ziemlich reine Tonschiefer, meist matt und von 
geringem Glanze aufden Spaltflächen. Sehr kleine Glimmerschüpp- 
chen machen sich mitunter bemerkbar. Die Schichtung der 
Schiefer läßt sich oft nicht deutlich erkennen, da. die Schieferung 
häufigere und schärfere Trennungsflächen im Gestein erzeugt. 
Sind beide, Schieferungs— und Sehichtungsflächen, dicht gedrängt 
so entstehen auch grifi'elige oder stengeligc Absonderungsformen. 
Gewöhnlich haben diese jedoch eine flache Scheiben- oder Linsen- 
form, deren Kanten ziemlich scharf sind. Bei der Verwitterung 
trennen sich die Tonschiefer noch stärker in dünne blätterige Lagen. 
Kalkige Einlagerungen sind nicht beobachtet worden. Auch Schwe- 
felkies ist selten. 

Die wenigen Lagen von Grauwacken erreichen nur geringe 
Mächtigkeit, selten über 0,5 m. Meist sind es nur stark sandige 
Zwischenlager im Tonschiefer. 

Im Bereiche der alten Abtragungsfläche unter der Buntsand— 
sandsteinbedecknng, also im südlichen Verbreitungsgebiete der Ton- 
schiefer bei Weidingen und Altscheid, aber auch in sonstiger Nähe 
des Buntsandsteins, z. B. zwischen Oberweiler und Plütscheid, 
sieht man am Tage auf der Hochfläche oft hellere Farben im Schiefer, 
grau, hellgrau, grünlichgrau und rotgrau. Es sind das wahrschein- 
lich Umwandlungs— und Verwitterungserscheinungen in den Schiefern 
unter dem Einfluß der auflagernden Buntsandsteinschichten. 

Die in der oberen Zone häufigen Grauwacken (tugc) sind 
meist sehr feinkörnig (Korn <0 ,3  mm), grau, grüngrau, auch rot- 
grau gefärbt, wenig glimmerführend, mitunter etwas geschiefert 
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und gequetscht. Sie sind in Platten und Bänken bis zu 0,5 m 
geschichtet, meist sehr fest und großblockig abgesondert. Aus 
diesem Grunde machen sie sich dann, wenn sie in mehrere Me- 
ter dicken Schichtenreihen auftreten, als Grate und Rippen im 
Oberflächenbilde bemerkbar. Im ganzen treten sie aber auch in 
der oberen Zone an Mächtigkeit gegen die Tonschiefer zurück. 
Die Grauwacken zeigen, wie viele Sandsteinablagerungen, oft trans- 
versale Schichtung in Form von Federstreifung auf den Querklflften. 
Wellenfurchen und damit zusammenhängende regelmäßige Er- 
höhungen und Binnen sind auf den Schichtflächen häufig. 

An mehreren Stellen links und rechts der Prüm bei Mauel 
sind den grauwackenreichen Tonschiefern schwarze, stark glänzende, 
dünnblätterige, scheinbar zerriebene und weiche Schiefer in Mächtig- 
keiten von 0,1 bis 0,5 m eingelagert. Sie färben stark ab und er— 
weisen sich als verhältnismäßig reich an Kohlenstoff ode! Graphit. 
Der Gehalt an diesem Mineral erreicht jedoch nirgends die Höhe, 
die eine Verwendung des Gesteine zu Brenn— und Heizzwecken 
rechtfertigen könnte. Für eine größere technische Verwertung, 
etwa zur Graphitgewinuung, sind die bisher bekannten Vorkommen 
zu gering mächtig und zu untergeordnet. 

In den an Grauwacken reicheren oberen Schichten wurden 
von mir an wenigen Stellen Versteinerungen gefunden. Es sind 
nach den gefälligen Bestimmungen des Herrn ALEX. F UCI-[S: 

Zweischaler: Proeocoelus Beushauseni A. F UCHS, 
Schnecken: l’leurotomaria crenato—stoiata SANDB, 

\ Chonetes semiradiata SOW.-plebeia SCHNUR, 
Armfüßer: - { Anoplotheca cmusta SCHNUR. 

Im Gegensatze zu dem Schiefergebirge an der Mosel und süd- 
lich von ihr sind die gesamten Koblenzschichten arm an Gang- 
quarz. 

Ober-Koblenzschichten 
a) Bunte Schiefer un d Grauwacke n (tut) 

Unter dieser Bezeichnung sind hier jene bunten Tonschiefer 
und Grauwacken zusammengefaßt, die als breite Bänder die kal- 
kigcn Bildungen des Mitteldevons der West-Eifel umschließen und 
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unterlagern. Die untere Grenze der Abteilung wurde ungefähr 
da gezogen, wo die ersten bunten Tonschiefer im Querschnitt von 
den grauen Ablagerungen des Unter—Koblenz her einsetzten. Zwei- 
felhaft konnte eine derartige für die Karte giltige Abgrenzung da 
werden, wo die etwas sandigeren Tonschiefer der oberen Zone des 
Unter-Koblenz nachträglich durch Eisenerz rot gefärbt worden sind. 

Die Tonschief'er der ()ber-Koblenzschichten sind entweder 
braunrot oder grüngran bis grau und hellgrau, durchweg dünn- 
scbichtig, nicht sehr fest und verhältnismäßig mild, meist klein- 
stückig zum Zerfall und zur Verwitterung geneigt. Die grauen 
und grüngrauen Abarten zeigen sich in Festigkeit und im Wider- 
stande gegen Verwitterung etwas stärker als die roten. Sie be- 
sitzen auch wohl glänzendere Flächen als die matten roten 
Tonschiefer und weniger Quarzsand. Im'allgemeinen scheinen 
die roten Schiefer die grauen zu überwiegen, jedenfalls machen 
sie sich stärker bemerkbar. In den sandigen Lagen beobachtet 
man kleine Glimmerschüppchen. Kalk scheint den Schiefern ganz 
zu fehlen. 

Die vorwiegend roten Tonschiefer (tur) sind in ihrer allge- 
meinen Verbreitung auf der Karte beiläufig gekennzeichnet worden. 

Den Tonschiefern sind plattige bis bankige, oft mehrere Meter 
mächtige Grauwacken oder Sandsteine vielfach eingeschaltet. 
Sie unterscheiden sich von Grauwacken der nächsttief'eren Abtei- 
lung in ihrem äußeren Ansehen nicht und es kann nicht als völlig 
ausgeschlossen gelten, daß manche Grauwaekenzüge zwischen 
den bunten Schiefern Einfaltungen von Granwacken des Unter- 
Koblenz darstellen. Die festen Granwacken bestehen zum über- 
wiegenden Teile aus eckigen und mitunter ineinander verzapf'ten, 
oft auch einander nicht bezührenden Quarzkörnern. Hinzu treten 
eckige bis rundliche Brocken von Tonschiefer und Glimmerschiefer 
als wesentliche Gemengteile, dann vereinzelt etwas Feldspat, Glim- 
mer und die seltenen Minerale, wie Zirkon, Titanit usw. Das 
Bindemittel besteht aus feinverteiltem Quarz mit Tonschiefersub— 
stanz. Schwefelkies in kleinen Körnchen, auch wohl etwas Rot- 
eisenerz treten hin und wieder auf. 

In manchen Lagen treten die Tonschiet'erbröekchen der Sand— 
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steine stark zurück und an ihre Stelle Quarz. Wenn in solchen 
Fällen auch das Bindemittel rein quarzig wird, dann gehen die 
Gesteine in mehr oder "minder reine Quarzite über. 

b) Quarzit (tun:) 
Wenige Meter von der oberen Grenze der Schichtenreihe tritt 

zwischen den Tonschiefern ein weißer oder hellgrauer, auf den 
Klüften oft roter Q u a r z i t  auf, der im Bereiche des Blattes indes 
nur eine sehr geringe Mächtigkeit besitzt (< 1 m) und nur an 
wenigen Stellen bei Lambertsberg, sowie am rechten Gehänge der 
Prüm oberhalb Waxweiler gesehen wurde. Während in den bunten 
Tonschiefern und Grauwacken keine Versteinerungen beobachtet 
wurden, enthält der Quarzit mitunter solche, allerdings in unbe- 
stimmbaren Formen. 

c) Daleidener Schichten (tue). Graue Mergelschiefer 
Aus dem Bereiche des westlichen Nachbarblattes Neuerburg 

reicht ein schmaler Streifen der so bezeichnenden Daleidener 
Schiefer in das vorwürfige Gebiet hinein, um über Lambertsberg 
bis Lascheid (Bl. Schoenecken) fortzusetzen und hier sein Ende 
zu finden. Es sind dieselben grauen bis schwarzen, sandigen, wu]- 
stigen, rauhen und unebenflächigen etwas kälkhaltigen Schiefer, 
wie sie in größerer Mächtigkeit bei Daleiden, Dasburg und Irr- 
hausen auftreten und in den Erläuterungen zu Blatt Dasburg- 
Neuerburg beschrieben sind. Auch hier fiihren sie ganze Lagen 
voll von Versteinerungen, besonders an der Straße nach Lamberts- 
berg, wie auch am Wege nach Lascheid. 

Lagerung der Koblenzsehichten 
An keiner Stelle im Blattgebiete, wie überhaupt im Rheini- 

schen Schiefergebirge, sind die devonischen Ablagerungen in ihrer 
ursprünglich wagerechten Lage erhalten geblieben. Überall, wo 
wir sie in Felsen, Steinbrüchen usw. sehen, zeigen sich in ihrer 
Stellung im Raume, in ihrer Lage zur Wagerechten bedeutende 
Änderungen und ein häufiger Wechsel. Nur der allgemeine'Ver- 
lauf, die Richtung der‚Schichtfläche oder die Streichrichtung ist 
annähernd dieselbe im ganzen Gebiete, nämlich nach NO. bis ONO. 
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oder etwa N50—7000. In diese Lage sind die ursprünglich wage- 
recht abgesetzten Schichten durch einen seitlichen, tangentialen 
Druck in der Erdrinde geraten. Er muß aus SO. oder aus NW. 
gewirkt haben und hatte zur Folge, daß die Schichten in ziemlich 
gleichmäßige Falten, Sättel und Mulden, wie die Blätter eines 
Buches zusammengeschoben, aufgerichtet, dabei aber auch zer- 
quetscht, zerbrochen und auseinander gerissm oder aneinander 
verschoben wurden. Alle diese Veränderungen in der Lage der 
Schichten lassen sich in einigermaßen langen Schichtenentblößungen 
beobachten. Eine Sattelfaltung sieht man in ausgezeichneter ge- 
wölbeartiger Weise am rechten Prümuf'er gegenüber der Gius- 
hauser Mühle oberhalb Waxweiler, andere am Westabhange des 
Eichelsberges bei Waxweiler, am linken Gehänge der Prüm 
etwa 500 m unterhalb Manuel u. a. a. 0. An dem Weg Wax- 
weiler-Lascheid, etwa 300 m von der Abzweigung der Straße nach 
Lambertsberg entfernt, läßt sich in den Daleidener Schichten eine 
deutliche Muldenf'alte erkennen. 

In der Gesamtheit der Lagerungsverhältnisse zeigen sich, vom 
annähernd gleichen Streichen abgesehen, auch gewisse Regelmäßig- 
keiten. Die obersten Koblenzschichten, die Daleidener, bilden bei 
Waxweiler eine deutliche Muldenfalte über den bunten Tonschie- 
fern und deren Grauwacken. Es scheint aber aus dem Vorherr- 
schen des nordwestlichen Einfallens der Daleidener Schichten und 
ihrer nördlichen Nachbarschaft hervorzugehen, daß diese Mulden- 
falte selbst nach NW. geneigt oder nach SO. überkippt ist. 

Im Süden der Waxweiler Muldenf'alte neigen im allgemeinen 
die Koblenzschichten nach NW., d .h .  sie unterlagern ziemlich 
regelmäßig den SO.-Muldenflügel von Waxweiler. Im Prümtale 
etwa bei Merkeshausen, im Radentale etwas oberhalb 0berradens 
vollziehen sich jedoch deutliche Änderungen. Hier wenden die 
Sehichttlächen nach SO. um und behalten diese Neigung im großen 
ganzen weiter nach SO. bei. Somit prägt sich also in der La- 
gerung der Kobl‘enzschichten gleichlauf'end mit der Waxweiler 
Muldenfalte südlich von ihr eine Sattelung mit einer von Ober— 
raden über Scheuerndell, Mollscheid nach Merkeshausen und gegen 
Oberweilerstraße zu verlaufenden Sattellinie (Antiklinale) an . 
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Mulden- und Sattelfalten sind durch quer zum Streichen ge- 
richtete Verwerfungen oft unterbrochen und ihre Bruchstücke seit- 
lich aneinander verschoben worden, wie das die Waxweiler Mulde 
mehrfach zeigt. In dem Sattel von Merkeshausen konnten Quer- 
brüche nicht hinreichend sicher erkannt werden, da genauere Be- 
obachtungen über die Lagerung nicht möglich waren. Es kann 
aber wohl angenommen werden, daß auch er mehrfach zerbrochen 
und gestört ist. 

An zahlreichen Stellen konnten quer zum Streichen und 
längs mit: ihm gerichtete Schichtenzerreißungen und -brüche 
unmittelbar im Aufschluß wahrgenommen werden, Querbrüche 
z. B. am Rotig bei Bellscheid in den bunten Tonschiefern, rechts 
der Prüm am Wege, ] km oberhalb Mauel im grauwackereichen 
Unter-Koblenz, links der Prüm zwischen Hamm und Biersdorf usw., 
Längs- oder streichende Störungen am rechten Gehänge des Ra- 
dener Baches unterhalb Fischbachs. 

Als eine Folge des seitlichen Druckes oder einer Pressung 
muß die in den Tonschiet'ern meist als hauptsächlichste Ablösungs- 
fläche ausgeprägte Schieferung angesehen werden. Ihre Richtung 
ist in einigen Fällen auf der Karte besonders gekennzeichnet wor- 
den. Man sieht dabei, daß sie im allgemeinen dem Schichten- 
streichen parallel verläuft, daß sie aber mitunter eine andere Nei- 
gungsrichtung annehmen kann. Solche Fälle kommen bei Ober- 
raden, bei Echtershausen links der Prüm durchweg im Unter- 
Koblenz 11. a. a. 0. vor. Zumeist ist die Schiefcrung in den Ober- 
K-oblenzsehichten gegenüber der Schichtung nur unvollkommen 
ausgeprägt. ' 

Recht erhebliche Abweichungen in der Streichrichtung der 
Falten weist das Unter-Koblenz am Rande gegen die auflagernde 
Trias in der Nähe der nördlich gerichteten Abbruchspalte auf. 
Zwischen der Prüm und der Ehlenz drehen sich die Schichten an 
»den grauen Bächen« und an der Ehlenz auf größere Strecken 
aus der NO.—Richtung in die 0.— und GSG-Richtung um. Etwas 
weiter südlich, auch rechts der Prüm, beobachtet man häufig west- 
östliches Streichen. Es ist kaum anzunehmen, daß diese Abwei- 
chungen mit dem eben erwähnten nördlichen Abbruche der Trias 
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ursächlich in Verbindung steht, viel wahrscheinlicher ist es, daß 
diese Abweichungen (Schleppungen z. T.) auf Widerstände in der 
Tiefe bei der Faltung zurückzuführen sind. 

Das Alter der F altung und der Störungen des Unterdevons kann 
nicht mit Sicherheit genau bestimmt werden, es muß zwischen die 
Devon- und Triaszeit fallen und hängt wahrscheinlich mit den um- 
fangreichen Faltungsvorgängen zusammen, die zwischen den älteren 
flözt'reien und dem jüngeren flözreichen Carbon stattf'anden. 

Trias 
Buntsandstein 

In der jüngsten Permzeit, im Ober—Rotliegenden, traten im S. 
des Rheinischen Schiefergebirges starke Störungen, Senkungen in 
der Erdrinde ein, die sich bis zum Schlusse dieser Zeit und bis in 
die Trias fortsetzten und im wesentlichen in Senkungen des Fest- 
landes äußerten. Die unter den Meeresspiegel oder in dessen Höhe 
geratenen Gebiete wurden von der Brandung bearbeitet, abge- 
tragen und abgeschlifl‘en und auf dieser Abtragungs-(Abrasions)- 
fläche zunächst die sandigen Meeresablagerungen abgelagert. Es 
sind dies die Schichten des Mittleren und Oberen Buntsandsteins. 

Mittlerer Buntsandstein (sm) 
Nur die höchsten Schichten dieser an der oberen Saar mehr 

als 300 m Mächtigkeit erreichenden Schichtenreihe gelangten hier 
zur Ablagerung. Der Absatz der tieferen Schichten ging weiter 
im Süden des Schiefergebirges anscheinend in tiefer gelegenen Teilen 
des Triasbeckens vor sich. Die Schichten bestehen aus Konglo- 
meraten und Sandsteinen, und zwar verteilen sich beide in der 
Weise, daß die nur wenige (1—3) Meter mächtigen Konglomerate 
unten über den gefalteten Schiefern und Grauwacken liegen, die 
mächtigen Sandsteine die oberen Schichten einnehmen. Die Karte 
läßt erkennen, daß die Konglomerate nicht überall den Mittleren 
Buntsandstein einleiten. Vielorts fehlen sie oder sind zu unbedeu- 
tend, um auf der Karte vermerkt zu werden. 

Die braunen bis rotbraunen Konglomerate (c) bestehen aus 
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bis über faustgroßen, gut _gerundeten Geröllen von Grauwacken, 
grauen, rotgrauen und dunkelgrauen Quarziten und aus Milchquarz, 
selten aus Tonschief'er, lauter Gesteinen des unterlagernden oder 
nördlich vorgelagerten Schiefergebirges. Die auflagernden Sand— 
steine besitzen eine hellrote, ziegelrote, mitunter auch gelbe bis weiße 
Farbe, sind teinkörnig (Korn <0‚3 mm), meist von geringer Bin— 
dung und m(trbe und fast nur aus eckigen, etwas glitzernden, 
oder mit einer dünnen Rinde von Eisenoxyd überzogenen Quarz- 
körnern zusauirnengesetzt. Die Schichtung ist dünn, oft trans- 
versal und schief, wie in andern vom Wasser, dessen Fließrichtung 
oft wechselt, aufgehäuften Ablagerungen. Manche Bänke führen 
reicheres Bindemittel und binden besser, sie springen alsdann an 
den Abhängen mitunter als Felsen und Klippen über die weiche- 
ren Schichten vor. Das linke Gehänge der Prüm, am Fuße des 
Ringelsteins und Erzberges bei Biersdorf, auch das von Altscheid 
und \Veidingen nach Brecht zur Prüm (Blatt Oberweis) gerichtete 
Echtersbachtal, die linken oberen Abhänge der Prüm westlich 
von Oberweiler, die linken Gehänge der Nims unterhalb der 
Huscheider Mühle an der Straße nach Setl'ern bieten gute Auf- 
schlüsse in dem Mittleren Buntsandstein. Schiefertone fehlen an- 
scheinend gänzlich. 

Die Gesamtmächtigkeit der Abteilung dürfte nirgends 30 m 
übersteigen und meist nur 20—30 m betragen. Während im Osten 
des Blattgebietes und noch weiter östlich gegen die Kil zu der 
Mittlere Buntsandstein regelmäßig die Trias einleitet und überall 
vorhanden ist, beginnt er bereits im Bereiche des Blattes Wax— 
weiler und öfters noch weiter nach W. zu fehlen. In  solchen 
Fällen legt sich die nächstfolgende Abteilung des'0beren Bunt- 
sandsteins unmittelbar auf das Schiefergebirge auf, wie das bereits 
auf der Karte, westlich von Plüscheid, dann südlich von Weidin- 
gen gekennzeichnet ist. 

An einigen Stellen, anscheinend in der Nähe von Verwerfungen, 
sind die Sandsteine streifen- oder lagenweis durchBrauneisenerz 
fest—verkittet und machen sich als fingerdicke Schalen häufig be- 
merkbar. 

Blatt Wunniler. ? 
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Oberer Buntsandstein (so) 
Die Schichtenreihe zerfällt, wie auf den Nachbarblättern, in 

die unteren geröllführenden (c) und die oberen geröllfreien Sand- 
steine (so). 

a) Die geröll t 'ührenden Sands t e ine (c )  besitzen, wie die 
-freien, eine rotgraue bis braungraue, auch wohl rotbraune, ziem- 
lich gleichmäßige Farbe, meist feines Korn und zahlreiche Gerölle 
von Grauwacken neben vereinzelten von Milchquarz. Während 
die ersteren gut gerollt sind, zeigen sich die Quarzgerölle meist 
nur kantengerundet. Die Gerölle sind entweder einzeln im Sand- 
stein zerstreut oder zu Konglomeraten angehäuflz. Nach oben 
werdenjzsie bankweise seltener; nach unten setzen sie aber nicht 
unmittelbar mit der ziemlich schrofl‘en Änderung in der Färbung 
gegenüber dem Mittleren Buntsandstein ein, sondern erscheinen 
erst über den unteren rotbraunen oder rotgrauen Sandsteinen. In 
diesen letzteren macht sich an der Sohle der Abteilung eine mit- 
unter heller get'ärbte, bläulichgraue, auch violette Flammung oder 
kurze Streifung geltend, die von einem Gehalte an Dolomit, Eisen- 
erz und Mangancarhonat und deren Rückständen nach Auslau- 
gung herrührt. Manche Sandsteine besitzen ein Bindemittel von 
dolomitischen Verbindungen, aber mehr knollent'örmig als lagen- 
förmig verteilt. Bezeichnend für die Gerölle ist, daß sie in den 
Konglomeraten meist mit einer dünnen Rinde von Roteisenerz 
überzogen sind und zahlreiche Sprünge und Risse, Berstungen 
ähnlich, aufweisen. Während die Korngröße der Gerölle im N. 
und 0. des Blattgebietes selten über 5 cm hinausgeht, erreichen 
die Gerölle im. SW. des Blattes bei Weidingen Faustgröße. Hier 
häufen sie sich zu groben Konglomeraten, wie auch weiter nach 
SW. gegen das Ur- und Sauertal zu. 

Die Mächtigkeit der geröllführenden Sandsteine und Konglo- 
merate dürfte 24 m nirgends überschreiten, meist aber nur 10 bis 
15 m betragen. 

b) Geröllt 'reie Sands te ine  (so). Sie sind in der Farbe 
von den vorigen kaum zu unterscheiden. Vielleicht treten rot— 
braune Töne gegenüber den granbrannen mehr zurück. Hellgraue 
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Flummung und Streifung ist in manchen Lagen vorhanden. Auch 
sonst sind die Sandsteine außerordentlich gleichmäßig nach Korn, 
Schichtung.und Zusammensetzung. Das feine Korn überschreitet 
selten 0,5 mm, bleibt vielmehr meist unter 0,3 mm. Die einzelnen 
Sandkörner bestehen ‚zum größten Teil, vielleicht zu 60 v. H. aus 
eckigen oder nur wenig gerundeten Quarzkörnern, zum geringeren 
Teil aus Feldspat, Quarzit-, Grauwacken- und Tons<ihietierbröck- 
chen, die ersteren ziemlich rund, die letzteren lappig. Das Zer- 
reibsel Von Grauwacken und Tonschiefern tritt auch örtlich als 
eine Art Bindemittel zwischen den Quarzkörnern auf und ist rand- 
lich meist mit anscheinend tonigem Brauneisenerz durchsetzt. Dieses 
häuft sich stellenwcis neben dem Tonschief'erzerreibsel als Binde- 
mittel an. Glimmer ist in sehr untergeordnetem Grade in ein— 
zelnen Blättchen sowohl als Muskovit wie als Biotit im Gesteine 
verteilt und drängt sich nur selten, z. B. in der Nähe von Schiefer— 
tonen, auf Schichtflächen lagenweis zusammen. Rote Schiefertone 
fehlen in dünnen Lagen nicht ganz und besitzen keine größere 
Erstreckung, bilden sonach auch keine regelmäßigen und bezeich- 
nenden Schichten. Sie haben meist nur die Form von linsen— 
l'örmigen Einlagerungen. 

Kalk fehlt den Sandsteinen zumeist gänzlich. Doch treten 
breccieuartige Schichten in der oberen Hälfte der Abteilung auf, 
die aus einem Haufwerk von eckigen, kleinen rotbraunen Bröck- 
chen von sandigem, dolomitischem Kalk bestehen, verkittet durch 
ein aus ähnlichen kohlensauren Verbindungen zusammengesetztes 
Material. Bei seiner Auslaugnng bleibt in den Hohlräumen ein 
anscheinend etwas Mangan führender Eisenmulm zurück. 

Die Sandsteine sind in plattigen bis bankigen Schichten ab- 
gelagert. Einzelne Bänke erreichen mehr als 2 m Dicke ohne 
Spuren einer Schichtungsfuge. Für die Gewinnung großer Blöcke 
ist die verhältnismäßig starke Häufung und Drängung von Quer- 
Hüften und Schalen hinderlich, die indes am Ausgehenden der 
Schichten bedeutender ist, als im Innern der Berge. 

Auch in den Sandsteinen dieser Stufe sieht man häufig in der 
Nähe von Störungslinien durch Brauneisenerz verkittete Lagen 
(Schalen) von Sandstein. 

2 *  
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Gegen die obere Grenze der Abteilung, gegen den Muschel- 
kalk zu, werden die Sandsteine bei gleichbleibender rotbrauner 
Färbung etwas toniger, dünnschichtiger, vielleicht auch etwas 
feiner im Korne. Gleichzeitig bemerkt man hier mehr Glimmer. 
Es könnte die Frage aufgeworfen werden, ob man diese Schichten, 
entsprechend der Gliederung an der Saar, nicht als Voltziensand- 
stein besonders auf der Karte ausscheiden sollte. Wenn auch zu- 
zugeben ist, daß diese tonigen Sandstrüne wahrscheinlich Vertreter 
des Voltziensaudsteins vorstellen, so muß anderseits hervorgehoben 
werden, daß ihre Abgrenzung nach unten eine ziemlich willkür- 
liche Maßregel wäre und einer sachlichen Begründung durchaus 
entbebrte. Das hat mich davon abgehalten, die Vertreter des Volt- 
ziensandsteins auf der Karte besonders zum Ausdruck zu bringen. 

Versteinerungen tierischer Wesen fehlen im Oberen Buntsand- 
stein gänzlich; undeutliche Pflanzenreste sind ganz vereinzelt beob- 
achtet worden. Die Mächtigkeit der geröllfreien Sandsteine be- 
rechnet sich nach den Höhenlinien auf über 120 m,  sie kann so- 
gar 130 m übersteigen. Genauere Angaben lassen sich nicht geben. 

Muschelkalk 
Unterer Muschelkalk (mu) . 

Wie anderwärts in der Westeifel, zeichnet sich auch hier der 
Untere Muschelkalk durch ein Zurücktreten der kalkigen und ein 
Vorherrschen der sandigen und tonigen Ablagerungen aus. Die 
Schichtenreihe beginnt über der braunroten Unterlage mit einem 
von weitem schon in die Augen fallenden Farbenwechsel. Es sind 
mit einer sehr geringen Ausnahme nur hellgraue, hellgrünlich- 
graue, gelbe und hellbraune Farben, die. den Unteren Muschelkalk 
auszeichnen. Nur wenige Meter über der tiefsten Schicht kehren 
in einer dünnen Lage noch einmal rotbraune oder violette Farben 
wieder. Im allgemeinen setzt sich die Abteilung aus mehr oder 
minder sandigen Schiefertonen und Mergeln von hellgrauer und 
hellgrünlichgrauer Farbe, aus gelben, feinkörnigen und oft dunkel 
punktierten, dünnplattigen, ursprünglich wohl etwas kalkig—dolo- 
mitischen Sandsteinen und aus gelben, körnigen, auch wohl zelli— 
gen und porigen, bankigea Dolomiten zusammen. Alle diese Ge— 
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steine wechseln verhältnismäßig oft miteinander ab. Eine Bank 
gelben, etwas sandigen, porigen Dolomites kehrt mehrorts in den 
tiefsten Schichten der Abteilung wieder. Sehr häufig sind die 
sandigen und mergeligen Schichten wulstig, flaserig, rauh und un- 
eben auf den Schichtflächen, was anscheinend mit einer häufigen 
Wiederholung dünner, kurzer, linsenförmiger Einlagerungen von 
sandigen und kalkigen, welligen Lagen in mehr tonigon Schichten 
zusammenhängt. Wellenfurchen werden oft auf den Schichtflächen 
der sandigen Gesteine beobachtet. 

. Der Untere Muschelkalk unseres Gebietes ist nicht arm an 
Versteinerungen. In den mittleren und höheren Schichten sind 
Steinkerne von Muscheln und Schnecken stellenweise sehr häufig 
und ganze Schichten einnehmend. Der Erhaltungszustand genügt 
indes oft nicht, um eine genaue Bestimmung der Arten auszu- 
führen. Nach den gefälligen Bestimmungen des Herrn PICARD 
kommen im Unteren Muschelkalk vor in den 

Lima atriata Scano*rn. sp. var. 
Ga‘vz'llz'a socz'alz'e SCHL. sp. 
Myophorz'a v%qaris SGHL. sp. 

mittleren » ihtermedia Sonnen. 
Schichten » cardissoides Scan. sp. 

Omphaloptycha sp. 
Terebratula vulgaria Sem.. 
Rhizocorallz'um 
Lima stwiata SCHLOTl-l. sp. var. 
Gervillz'a socialis Scan. sp. 
Aatarte triasz'na RÖMER. 
Litkodomus pralscus GBL. sp. 
Macrodon cfr. ‘Beyrz'chz' STROMB. sp. 
Myophorz'a vulgamls Scan. sp. 

‘ » cardz'saoidea Sem.. sp. 
Anoplophora sp. 
Myoconcha gaatrochaena DKB. sp. 
?Thracia maktroidec Scan. sp. 
?Rhabdoconcka sp. 
Rhizocoralh'um. 

höheren 8 
Schichten (\ 
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Die Mächtigkeit des Unteren Muschelkalkes ergibt sich nach 
den Höhenlinien der Karte zu 30—40 m. 

Mittlerer Muschelkalk (mm) 
Die Abteilung wurde in zwei Stufen zerlegt, und zwar in 

eine untere bunte (m m,) und eine obere graue (m m;) von Schiefer— 
tonen und Mergeln. 

Die untere Grenze gegen den Unteren Muschelkalli wurde 
meist mit dem Auftreten von rotbraunen, dünnsebichtigen, sandi- 
gen Schiefertonen mit sehr feinkörnigen, dünnplattigen Sandstein 
gezogen. Darüber folgen rote und graue Schiefertone, die weiter 
nach oben mehr grüngraue, blaugraue und auch wohl violette 
Farben annehmen und mergelig werden. Dann und wann er- 
scheint wieder eine sehr dünne Sandsteinlage. Im allgemeinen 
sind diese Schichten mehr tonig als kalkig oder mergelig und sehr 
selten so hart und fest, daß sie im Verwitterungsboden als Ge- 
steinsbrocken sich erhalten. ' 

Diese bunten Schiefertone mögen bis zu 30 m mächtig wer— 
den. Auf'schlüsse in ihnen‘siud nur selten und daher größere 
Schichtenreihen nirgends zu sehen. ‚_ 

Die obere Stufe (mm„) zeichnet sich durch eine ziemlich ein- 
heitliche, hellgraue u'nd hellgrünlichgraue Färbung aus und besteht 
zum Teil aus Schiefertonen, zum Teil aus dünnblätterigen oder 
auch plattigen Mergeln. Auch dünne Bänke von hellgrauem, sehr 
feinkörnigem Dolomit treten zwischen den Mergeln auf. Bezeich- 
nend für die Schichten sind einmal das Vorkommen von recht— 
winklig dreistrahligen, rippenförmigen Erhöhungen auf den Schicht- 
flächen, wie sie als Ausgüsse von Hoblräumeu früher vorhandener 
Steinsalzkrystalle gedeutet werden und zweitens das, wenn auch 
spärliche Auftreten einer kleinen Muschel, Lingula tenuzlesz’ma, an- 
scheinend in etwas höheren Schichten als die vorerwähnten Steinsalz- 
pseudomorphosen (Straßeneinschnitt am Steifelsteine, westlich von 
Liessem). DieStufe dürfte nirgends mächtiger als 10 m werden. 

Oberer Musehelkalk (mo) 
In der Südost-Ecke des Blattes legen sich über die weichen 

Schiefertone und Mergel harte, feste, bankige, graue Dolomite, die 
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im Oberflächenbilde einen klippenartigen Steilhang oder Felsvor- 
sprung bilden, wie er am Kopp und Steifelsteine zu beiden Seiten 
der Ehlenz bei Liessem gut ausgeprägt ist. Unmittelbar über den 
Dolomiten dehnt sich eine Ebenung aus. Die Dolomite führen 
nur vereinzelt weichem sandige Mergel zwischen sich. Wahr- 
scheinlich sind ihnen solche aufgelagert. Da es aber an Auf- 
schlüssen fehlt, so liegen über die Beschafl'enheit der Schichten 
zwischen den bankigen Dolomiten und den tiefsten Schichten-des 
Keupers'_keine Beobachtungen vor und die Frage, ob hier noch 
den Schichten mit Ceratites nodoeus entsprechende Ablagerungen 
vorhanden sind, muß ungelöst. bleiben. Die Dolomitc sind meist 
feinkörnig, oft etwas sandig, führen auf den meist sehr unebenen, 
rauhen und holperigen Schichtflächen oft etwas Glimmer und sind 
mitunter drusig. In einem Dolomit von Rittersdorf häuft sich der 
Gehalt an Quarzsand, einem Dünnschlifl' gemäß, bis zu mehr als 
einem Drittel der ganzen Gesteinsmasse an. 

Als ein Verwitterungsgebilde der den Dolomiten auflagernden 
sandigen Mergel, möchte ich die braunen, sandarmen, aber|eisen- 
reichen Lehme ansehen, die die Dolomite zwischen Liessem und 
Biersdorf in mehr als 2 m Mächtigkeit ziemlich gleichmäßig be- 
decken. 

Reaper 

Unterer Reaper (ku) 
Die hierher gerechneten Gesteine sind meist rotbraunc, auch 

violette und grünlichgraue, mehr oder minder sandige, oft blätte- 
rige Schiefertone und Mergel, denen dann und wann dünne Lagen 
von grünlichgrauem, feinkörnigem, oil: kalkreichem Sandstein ein- 
geschaltet sind (z. B. am Wege von Rittersdort' nach Wiersdori'). 
Aufschlüsse, die den genauen Aufbau der Schichtenabteilung und 
das Vorhandensein von wichtigen versteinorungstilhrcnden Schichten 
erkennen lassen, fehlen und so blieb in Zweifelsfällen bei der 
Kartierung nur das Vorkommen der roten Schiefcrtone als leiten- 
des Gestein übrig. Die Mächtigkeit mag zwischen 5 und 10 m 
liegen. 
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Mittlerer Keuper (km) 
Die obersten Triasschichten des Blattgebietes sind wieder 

hellgraue bis grünlichgraue, auch wohl violette und rotgraue, blät- 
terige Schiefertone und Mergel, denen eine oder mehrere bis hand- 
hohe Bänkchen von grauem dichtem, sehr festem und glashartem 
Dolomit eingelagert sind. Flach linsen— und scheibenförmige 
Knollen von weißem, auf der Außenfläche seidenglänzendem Gips 
und Kalk treten oft in diesen Mergeln (z. B. am Kopp, sö. von 
Liessem) auf. Auch in diesen Schichten fehlen Aut'schlüsse und 
Enthlößungen, die einen Einblick in die Einzelheiten der Schichten- 
gliederung gestatten. 

Lagerung der Trias 
Im Gegensatze zu dem unterlagernden Schiefergebirge zeigen 

Buntsandstein, Muschelkalk und Keuper eine flache, nahezu wage- 
rechte und sehr wenig gestörte Lagerung ihrer Schichten. Starke 
Neigungen, Biegung, Faltung und andere Wirkungen eines starken 
seitlichen Druckes in der Erdrinde fehlen in der Trias, die Zer- 
reißungen und Brüche in den Schichten stellen sich meist als 
Senkungen dar. 

Aus dem Verlaufe der einzelnen Schichtengrenzen geht hervor, 
daß die Schichten selbst eine schwache Neigung, vielleicht 1—20 
nach S. und SSC. besitzen. Das zeigt sich besonders deutlich an 
der Sohle des Unteren Muschelkalkes, aber auch an den höheren 
Schichten, wie z. B. am Dolomit des Oberen Muschelkalkes vom 
Kopp bei Liessem. Der Obere Buntsandstein rechts der Prüm 
läßt in seiner Auflagerfläche (Abtragungs- oder Abrasionfläche) 
eine deutliche Neigung nach S. bis SSD. erkennen. 

Nach Ablagerung des Keupers und wahrscheinlich erst in der 
Tertiärzeit wurde das Gebiet von Senkungen betroffen, die sich 
zumeist in einem nach S. oder SO. gegen die Mitte der Luxemburger 
Mulde zu erfolgenden Abbruch äußerten. Mehrere .Verwerfungen, 
z. B. südlich von Weidingen, südlich von Kosbüsch, bei Liessem 
und Rittersdori' und im Nimstale beweisen dies in den nach NO. 
oder ONO. gerichteten Bruchlinien auf's sicherste. Andere Brüche 
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erfolgten in Südnord-Richtung und in nach NNO. gerichteten 
Linien. Auch ihre Wirkung ist: ein Abbruch im 0. des Bruches, 
wie z. B. längs der starken SN.-Verwerfung zwischen Oberweiler 
und Plütscheid. Die Spaltung, Ablenkung und Kreuzung dieser 
Bruchlinien durch die nach NO. gerichteten erzeugt kleinere Graben- 
senkuugen, z. B. bei Oberweiler und Biersdorf, dann zwischen 
Wiersdorf und Rittersdorf. Insbesondere die Hochfläche des Oberen 
Muschelkalkes im SO. des Blattes ist beim Absinken in mehrere 
Gebirgsblöcke in etwas unregelmäßiger Weise niedergegangen und 
läßt bedeutende örtliche Spannungen in dem abweichenden Spalten- 
verlaufe erkennen. Im ganzen haben sich die Schichten der Hoch- 
fläche hier aus der Süd-Neigung in die Südwest-Neigung‘gedreht. 
Man vergleiche hier den Verlauf der Unteren Keupergrcnze östlich 
und südlich von Wiersdorf. 

Der Mangel der Karte an Bruchlinien im Buntsandstein ist 
sicher nicht immer auf ihr Fehlen zurückzuführen, er ist z. T. in 
dem Mangel an bezeichnenden Schichten begründet, der‘ein Er- 
kennen der Brüche ohne Aufschlüsse verhindert. 

Die Talstraße am linken Nimsufer ließ an ihrer bergseitigen 
Böschung die Beobachtung deutlicher Verwerfungen im Bunt- 
sandstein bei der Aufnahme zu. Ebenso war die kleine nach NW. 
gerichtete Störung im Mittleren Buntsandstein nordwestlich von 
Niederweiler der unmittelbaren Beobachtung zugänglich. 

Die Sprunghöhe der Störungslinien wechselt häufig. Der 
Südnord-Abbruch bei Wiersdorf hat: mehr als 100 m Sprunghöhe, 
nahezu ebensoviel (vielleicht 90 in) der am Ringelstein, westlich 
Von Biersdorf und 60—70 m der westlich und nördlich von Ober- 
weiler. Geringer ist das Ausmaß der Abbrüche. bei Weidingen 
und in der Südost-Ecke des Blattes. 

Diluvium 
Die jüngsten Keuperschichten sind der tertiären und diluvialen 

Abtragung zum Opfer gefallen. Auch die wahrscheinlich noch 
hier zur Ablagerung gelangten Lias- und Doggerschichten (Schwarzer 
und Brauner J um) fehlen am Nordrande der Luxemburger Mulde. 
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Ob in diese auch der Malm oder Weiße Jura und die Kreide— 
formation eingedrungen sind, erscheint sehr fraglich. Sichere 
Tertiärablagerungen fehlen im Blattgebiete ebenfalls; nicht unmöglich 
ist es jedoch, daß sie aus dem weiter südlich an der Kil ausge- 
dehnten Tertiärbecken her bis in das Blattgebiet ursprünglich 
herangereicht haben. Vielleicht hat auch die Bildung des braunen 
Verwitterungslehmes auf den Hochflächen des Oberen Muschel— 
kalkes bereits in der Tertiärzeit eingesetzt. Wir müssen ver- 
muten, daß das Gebiet der Karte in der Tertiärzeit Festland ge- 
wesen und bis heute geblieben ist. Die seit dieser Zeit hier tätig 
gewesenen Kräfte bewirkten im wesentlichen eine Abtragnngtdes 
Landes durch Fortschwemmung der gelockerten Verwitternngs- 
bildungeu der Oberfläche. Damit im Zusammenhange stand die 
Bildung der Täler, der Wasserläufe und des heutigen Oberflächen- 
bildes. 

Die sichtbaren Zeichen der Talbildung treten dem Beschauer 
in den alten Talstufen oder Terrassen und ihren Ablagerungen 
entgegen. In dieser Beziehung bietet das Prümtal gute Beispiele. 
Zwischen Waxweiler und Hof Beifels prägen sich an den Ge- 
hängen über dem heutigen Talboden stellenweise (z. B. bei Wax- 
weiler und Niederpierscheid) selbst 5 alte Talstufen übereinander 
aus, schmale Ebenungen über noch schmaleren Steilgehängen. 
Diese 5 Stufen verteilen sich auf ein gesamtes Tieferlegen des 
Flußbettes von etwa 50 m. Unterhalb Echtershausens erheben 
sich die ältesten Flußablagerungen dem Schlosse Hamm gegenüber 
bis zu rd. 80 m über die Talsohle. Links der Prüm unterhalb 
Hamms verteilen sich 5 alte Talstufen auf etwa 60 m senkrechte 
Vertiefung des Tales. 

Den Gliederungen des Diluviums an der Mosel und im engen 
Rheintale entsprechend sind die alten Talstufen in mehrere Gruppen 
geteilt worden und zwar die bis zu 25 m über die heutige 
Talsohle sich erhebenden als Gruppe der unteren und diejenige, 
die sich darüber bis zu 90 m erheben, als Gruppe der mittleren 
Talstufen. Die über 90 m über die heutige Talsohle reichende 
obere Gruppe ist im Blattbereiche nicht erhalten geblieben. 

Alle Talstnfen tragen Schotter und hiesige Anschwemmnngen 
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des fließenden Wassers in bis zwei Meter erreichenden Mächtig- 
keiten. Die Gerölle der Schotter bestehen vorwiegend aus den 
härteren Gesteinen dcr Koblenzschichten, aus Grauwacken und 
Quarziten, seltener aus Milchquarz und Tonschiefer. Häufig 
werden die Schotter bcrgseitig von Lehm überdeckt, der seiner— 
seits wieder bergseitig oft unter einer Decke von Gehängeschutt 
verschwindet. In den Tälern der Nims und Ehlenz erreichen die 
feineren und tonigen Ablagerungen des fließenden Wassers, die 
Lehme, auf den alten Talstufen größere Ausdehnung und Mächtig- 
keit als im Prümtale. 

Aus dem Verlaufe der alten Talstufen und ihrem engen An- 
schluß an den heutigen Wasserlaut' erkennt man, daß bedeutende 
Verlegungen der Flußläufe in und seit der Diluvialzeit im Karten- 
bereiche nicht stattgefunden haben. Nur soviel zeigt sich, daß der 
in der Diluvialzeit etwas geradlinigere Flußlauf gegen die Jetzt- 
zeit mehr und mehr gewundener wird, daß sich Schleifen und 
Bögen ausbilden. Das wird in dem ganzen Prümlaufe zwischen 
Waxweiler und Wiersdorf, besonders aber bei Hof Beifels und 
bei Echtershausen klar. Hier scheint sich in der Gegenwart der 
umgekehrte Fall, ein Geradlegen durch Abschneiden einer F luß- 
schleiffe vollzogen zu haben. Es ist vorerst nicht ganz un- 
möglich, daß Menschenhände den Durchbruch beim Dorfe und die 
Trockenlegung der westlich davon liegenden Talschleifc gefördert 
haben. 

Alluvium. 
Die in der Gegenwart sich vollziehenden geologischen Er- 

scheinungen lassen sich gliedern in 
1. Aufschüttungen in den Talsohlen, 
2. Schuttbildung _(Schuttkegel), Bergstürze. 

Ihnen gesellen sich die fortschreitende Verwitterung, die ehe- 
mische Zersetzung und der mechanische Zerfall der‚dem. Einfluß 
der sogen. Atmosphärilien Schnee, Regen, Wind, Sauerstofl' usw. 
ausgesetzten Gesteine zu. 

Die Hochwasser der Flüsse nehmen_„_ bei starkem Gefälle das 
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in der Flußsohle vorhandene Geröllmaterial und das an die Ufer 
reichende Schuttmaterial auf, führen es weiter und setzen es da 
wieder ab, wo ihre Geschwindigkeit oder Stoßkraft so weit erlahmt 
ist, daß sie Gesteinsbrocken von bestimmtem Gewichte nicht mehr 
bewegen können. Auf diese Weise kommt die Aufschüttung von 
Schotter und Kies, von grobem Geröll in den Talsohlen zustande. 
Außerhalb des eigentlichen F lußbettes setzen die Hochwasser meist 
die feineren Teile ab, Sand und Lehm, deren Teilchen wesentlich 
durch den abfließenden Regen und die Nebenbäche in den Haupt- 
fluß als Trübe gebracht werden. 

lm Bereiche der Prüm geben die unterdevonischen Quarzite, 
Grauwacken und sandigen Tonschiefer die Hauptgesteine zur Ge- 
röllbildung ab. Sandig zerfallende Gesteine werden ungefähr von 
Merkeshausen ab in den Fluß gebracht, spielen aber erst unterhalb 
Echtershausens eine wesentliche Rolle. Oberhalb des Ortes fehlen 
sie in den Aufschüttungen, dagegen lagern bei Wiersdorf bereits 
1,5 m und mehr mächtige Sande über grobem Schotter von 
Unterdevongesteinen in der Talsohle. Die feinem tonigen Teilchen 
der Hochwassertrübe, wie sie vorwiegend aus der tonigen Zer- 
setzung des Tonschiefergebietes stammen, lagern sich oberhalb 
Merkeshausens in geringer Mächtigkeit auf den Schottern im äußeren 
Hochwasserbereiche breiter Talsohlen ab und im Triasgebiete weiter 
abwärts über dem Sande. Fast nirgends im Blattbereiche er- 
mäßigt sich die Geschwindigkeit derart, daß auch im eigentlichen 
Flußbette bei Hochwasser Sand oder gar Lehm aufgeschüttet wird. 

Der Badener Bach schüttet in seinem ganzen Hochwasser- 
bereich nur Schotter und Kies auf, während bei der Ehlenz und Nims 
die f'eineren Absätze (Sand und Lehm) hoch in der Talung hin- 
aufreicheu und so mächtig werden, daß selbst im Niederwasser- 
bette, z. B. bei der unteren Ehlenz, nur mehr kleine Gerölle 
bewegt werden. 

Wo im Bereiche der groben Aufschüttung (ag) die Einebnung 
der durch Verlegung des Flußbettes bei Hochwasser erzeugten 
Unebenheiten und Stufen in der Talsohle durch die spätere Sand- 
und Lehm-Aufschüttung noch nicht vollzogen ist, sind in der 
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Karte Talstufen, z. B. bei und unterhalb Echtershausens an der 
Prüm kenntlich gemacht worden. 

An der Ausmündung enger Schluchten und Täler werden die 
vom Steilgehänge mitgebrachten groben Schuttmassen in Form 
von Schuttkegeln auf den'ebenen Talsohlen des Hauptflusscs auf- 
geschüttet, wenn dessen Geschwindigkeit so erlahmt ist, daß die 
von der Seite zugeführten groben Gesteinsmassen nicht mehr auf- 
genommen und weiter geführt werden können. Das macht sich im 
Ehlenz- und Nimstale bemerkbar. . 

In dem leicht zu Hochwasser geneigten Prümtale ist die Ge- 
schwindigkeit großer Wassermassen ziemlich beträchtlich und ge- 
eignet, die aufgenommenen Gesteinstrümmer weit fortzutragen. 
Die groben Aufschüttungen erreichen daher selten, besonders im 
Unterdevon, mehrere Meter Mächtigkeit, bleiben oft so gering, daß 
der nackte Fels im Bette zu Tage tritt, meist dann, wenn dieses 
am Fuße des Gebänges entlang läuft. Hier und an solchen Stellen, 
wo überhaupt keine Aufschüttung erfolgt, wie in den V-förmigen 
Talstrecken, die das Prümtal zwischen Mauel und Echtershausen 
besitzt, sieht man in den Felsen des Flußbettes häufig Strudel- 
löcher, die Aushö‘hlungsformen wirbelnder Gerölle in den Ton- 
schiefern, z. B. 1 km oberhalb Merkeshausens. 

In die geschichtliche Zeit fällt wohl auch die Verlegung des 
Prümbettes bei Echtershausen. Hier wurde durch einen schmalen 
Tonschieferrücken eine nach W. gerichtete Flußschleife vorge- 
zeichnet, die nach Durchbruch des Rückens an seiner Wurzel, 
trocken gelegt wurde. Ob dieser Vorgang lediglich ein natürlicher 
war und ohne wesentliche künstliche Hilfe (Erniedrigung und Ab- 
tragung des Schieferrückens) geschah, muß dahingestellt bleiben. 

Am linken Ufer der Prüm unterhalb Mauel zeigen sich am 
Gehänge die Wirkungen eines Bergsturzes, eines umfangreichen 
Abbruches größerer Gesteinstrümmer vom anstehenden Felsen. 

Wo feste, großblockig oder großstückig zerfallende Gesteine 
über weichen, kleinkörnig, sandig oder erdig zerfallenden Gesteinen 
durch die natürliche Abtragung (Demndation), durch Flußans— 
waschung, Regen und Wind bloßgelegt werden, bilden sich steile 
Böschungen, Klippen und Felsen in den Oberflächenformen, also vor— 
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nehmlich an den Talgehängen, aus. Bei dem weiteren Zerfall der 
Felsen, Klippen usw. durch Frost und Wärmeschwankungen brechen 
einzelne größere Gesteinsbrocken und Blöcke in eckiger Form vom 
Anstehenden los und bewegen sich abwärts, teils stürzend und 
fallend, teils und besonders bei feuchtem, tonigem Untergrund, 
langsam gleitend und rutschend. Auf diese Weise wird der Fuß 
der steilen Gehänge allmählich mit Schuttmassen höher am Ge- 
häuge anstehender Gesteine bedeckt. Zu diesem gewissermaßen 
auf »trockenem« Wege —— durch Abbrechen — zustande kommenden 
Schutt tritt noch ein anderer, feinerkörniger Schutt hinzu, der 
durch Regengüsse in den zahlreichen kleinen Melden und Dellen 
des Gehänges, vom Verwitterungsboden der Gesteine aufgenommen, 
den Abhang hinuntergeführt oder hinnntergeschlämmt wird und 
je nach dem Gefälle oder nach der Geschwindigkeit des Fließ- 
wassers auf den ebenen Flächen unter dem Steilgehänge ganz oder 
teilweise zur Aufschüttung gelangt. Dieser »nasse« Schutt ver- 
mischt sich mit dem »trockenen« und bildet in seiner Gesamtheit 
das, was man Gehängeschutt nennt. Er tritt am Fuße von 
Steilgehängen auf tieferliegenden Ebenungen, besonders aber am 
Rande von Talsohlen auf. Nur da, wo die großen Schuttmassen 
anderen Gesteinen entstammen, als sie im Untérgrunde des Schuttes 
anstehen, ist im allgemeinen der Gehängeschutt auf der Karte ein- 
getragen worden. Wo dagegen, wie im Schiefergebirge, Schutt- 
massen von Tonschiefer- und Grauwackenrnaterial auf eben diesen 
Gesteinen am Fuße der Gehänge, besonders am Rande der Tal- 
sohlen aufruht, wurde von der Kennzeichnung des Schuttes abge— 
sehen. Er ist natürlich hier ebenso wie anderwärts vorhanden. 

Die Schuttbildung ist eine Vl’irkung der Oberflächenf'ormen, 
im besonderen des Vorhandenseins der steilen Böschungen über 
flachen oder Ebenungen. Demnach setzte sie mit der Ausbildung 
dieser Gegensätze in den Böschungswinkeln ein und dauert so 
lange fort, als sie bestehen, also auch noch in der Gegenwart. 

Die schuttbildenden Gesteine sind im wesentlichen die 
1. großblockigen Dolomite des Oberen Muschelkalkes auf 

den flachen Gehängen des Mittleren, z. B. bei Biersdorf, 
Liessem und Rittersdorf, 
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2. großblockigen Sandsteine des Oberen Buntsandsteins auf 
dem Mittleren Buntsandstein, z. B. rechts der Nims am 
Hardtberge, links der Prüm bei Biersdorf, 

3. großstückigen Grauwacken und Tonschiefer des Unterde- 
vons auf dem Lehm der diluvialen Prümterrassen, z. B. bei 
Mauel und Staudenhof. 

In  die oberen Talwannen und -Anf'änge der Triast'ormation, 
besonders des Oberen Muschelkalkes und Keupers, wird von den 
Gehängen ein lehmiger Verwitterungsboden herabgeschwemmt, 
der die flachen Wannen oft mehrere Meter tief ausfällt. Ähn- 
licher Entstehung ist der lehmige Tonschieferschutt in den flachen 
Wännen der Talanfänge im Devon. Er ist meist vermengt mit 
dem lehmig zersetzten Tonschiefer selbst in diesen flachen Wannen 
oder ruht aut ihm. 

Wasserverhältnisse 
Die Verteilung des an der Oberfläche und unterirdisch ver- 

kehrenden Wassers regelt sich, von den Niederschlags- und Ver- 
dunstungsverhältnissen natürlich abgesehen, nach der Grösse der 
in den Gesteinen vorhandenen Hohlräume, in die das Wasser 
eintreten kann. ' 

Im Bereiche der devonischen Tonschiefer und Grauwacken 
sind die feinen Hohlräume nur in sehr spärlicher Weise verteilt. 
Alle Tonschiefer, besonders die leicht verwitternden, nehmen nur 
sehr wenig Wasser auf, weniger als 0,5 v. H. ihres Raumes. Ihre 
feinen Haarspalten sind meist von Tage aus durch Tonsubstanz 
geschlossen. Bei den Grauwacken sind die Hohlräume meist 
nicht viel größer, wohl aber sind ihre Schicht- wie Querklüfte 
mitunter etwas ofl"en und für Wasser aufnahmefähig. Da aber die 
Grauwacken nur eine geringe Mächtigkeit und eine sehr geringe 
Ausdehnung an der Oberfläche besitzen, so ist ihre etwas größere 
Wasserfiihrung doch kaum von erheblicher Bedeutung für die 
unterirdische Gesamtwasserführung des Sehiefergebirges, die; so— 
nach als sehr untergeordnet bezeichnet werden muß. Die ge- 
ringe Auf'nahmef'ähigkeit hat zur Folge, daß das Schiefergehirge 
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arm an Quellen ist und bei starken Niederschlägen verhältnis- 
mäßig große Abflußmengen zeigt, also zu Hochwasser neigt. 

Das nur aus Quellen stammende Niederwasser der Prüm bei 
Merkeshausen, wo das Niederschlagsgehiet rund 300 qkm beträgt, 
belief sich am 30. August 1904 noch auf rund 60 Sek.-Liter, was 
einer Ahflußmenge von 0,2 Sek.-Liter in lqkm entspricht. Der 
Badener Bach führte beim Verlassen des Blattgebietes um diese 
Zeit rund 4 Sek.—Liter. 

Die geringe Durchlässigkeit und die große Neigung zu Hoch- 
wasser lassen sich leicht in'der Zurückhaltung des Hochwassers 
nutzbar machen, einmal zur Verhütung von Schäden, anderseits 
auch zur Gewinnung von Kraft, zur Erhöhung des Niederwassers, 
des Grundwassers usw. Die Untergrunds- und Siedelungsverhält- 
nisse kommen dieser Eignung zur Anlage von Staubecken (Tal- 
sperren) sehr entgegen, und es ist klar, daß innerhalb des Schie- 
fergebirges in erster Linie das Prümtal sich in hervorragender 
Weise zur Anlage von Staubecken größeren Umfanges eignet. 

Der Buntsandstein besitzt durchweg zahlreiche feine Poren, 
deren Gesamtrauminhalt bis zu 10 v. H. des Gesteine und höher 
reichen kann. Die Folge davon und des Mangels an wassertragenden 
Schichten (Letten oder Schiefertonen) ist, daß die weitaus größte 
Menge der Niederschläge nicht ahfließt, in dem Boden versickert 
und zwar bis zu den Talsohlen herab. Hochwasser treten daher 
im Buntsandsteingebiete nur selten ein, die Quellbildung ist über 
den Talsohlen bei dem Mangel an Wasserträgern sehr unterge- 
ordnet, dagegen treten mitunter auf Spalten und Klitften in den 
Talsohlen und in den Flußbetten ziemlich erhebliche Wassermengen 
als Quellen aus. Das wird an einigen Zahlen deutlich. 

Das Niederwasser der Prüm, das bei Merkeshausen am 
30. August 1904 nur rund 60 Sek.-Liter betrug, besaß um die 
gleiche Zeit bei Hamm rund 100 Sek.-Liter, unterhalb Wiersdorfs 
aber beim Verlassen des Blattgebietes bereits rund 200 Sek.-Liter, 
nachdem sich das Niederschlagsgebiet um kaum mehr als 10 qkm 
vergrößert hatte. Die Ehlenz, die fast ausschließlich aus dem 
Blattgebietc gespeist wird und kaum über mehr als 30 qkm Nie- 
derschlagsgebiet verfügt, zeigte mir als niedrigste Wassermenge 
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bei Ehlenz selbst schon rund 40 Sek.-Liter im Sommer 1907. Die 
Abflußmengen der Nims stehen unter dem ausgleichenden Einflusse 
der starken und ziemlich gleichmäßig ergiebigen Quellen von 
Schoenecken und erweisen sich daher für die einschlägigen Ver- 
gleiche zwischen Schiefergebirge und Buntsandstein ungeeignet. 
Sie dürften im Blattbereiche nur wenig unter 500 Sek.-Liter herab- 
gehen. ' 

Unterer und Mittlerer Muschelkalk nehmen ihrer tonigen und 
mergeligen Schichten wegen nur sehr wenig Wasser auf und 
führen auch kaum nennenswerte Quellen. Dagegen sammelt sich 
in den ofl'enklüftigen Dolomiten des Oberen Muschelkalkes meist 
eine verhältnismäßig große Wassermenge, die an der Grenze gegen 
die mittlere Abteilung als dem Wasserträger, dann als Quelle zu 
Tage tritt, wenn diese Grenze von einem Tale angeschnitten wird, 
wie z. B. bei Wiersdorf, oder wenn der Wasserträger durch eine 
Störung in die Höhe gerückt ist. Die zahlreichen, durch die 
Störungen erzeugten Klüftungen führen natürlich bei günstiger 
Neigung des Wasserträgers und Wasserführers oft unterirdisches 
Wasser, das sich an tiefgelegenen Schnittpunkten mit der Ober- 
fläche als Quelle zeigt. So treten im Bereiche der S. N.-Störun- 
gen Wiersdort'-Biersdorf-Oberweiler-Hardtwald häufig Quellen, 
aus den durchlässigen Sandsteinschichten kommend, auf. 

Wie im Blatte Kilbnrg ist die Sohle des Buntsandsteins als 
Wasserführers über dem Tonschieferuntergrunde, dem Wasserträger, 
wasserreich, wie am rechten Prümufer unterhalb Hamms und zu 
beiden Seiten der Nims beobachtet wurde. 

Die Wasser des Schiefergebirges und des Buntsandsteins 
gelten als rückstands- und besonders kalkarm und weich, die 
des Oberen Muschelkalkes als hart. 

Benutzung der Gesteine 
Das Schiefergebirge bietet nur in den Grauwackenbänken 

einiges Material für Bauzwecke und Straßenbau (Kleinschlag). 
Wenn die Grauwacken auch nicht bearbeitungsßhig sind, so 
eignen sie sich doch ihrer Wetterbeständigkeit wegen zu Brücken- 

Blatt Wuxweiler 3 
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und Wasserbauten, wie auch für rauhes Mauerwerk. Im übrigen 
wird von Schiefern nur wenig Gebrauch gemacht; auch sie dienen 
mitunter zu rauhem Mauerwerk. Es ist zweif'elhaft, ob sich weitere, 
für Bauzwecke geeignete Gesteine im Bereiche des Unterdevons 
finden werden. 

Der Mittlere Buntsandstein vermag nur Sand zu Wegebau- 
zwecken und zur Mörtelbereitung zu liefern. Im Oberen Buntsand- 
stein sind in der geröllf'reien Abteilung zum Hochbau, als Werk— 
und Bausteine verwendbare Schichten wohl ebenso vorhanden, wie 
in den gleichen Schichten an der Ki]. Die weite Entfernung von 
den großen Verkehrsmitteln hat die Gewinnung bisher hintangehalten. 

Vom Muschelkalk werden die Dolomite der oberen Abteilung 
zu rauhem Mauerwerk verwendet, größere plattenförmige Stücke 
in der engeren Umgebung auch zur Einzäunung von Gärten, Höfen, 
zur Befestigung des Bodens in Höfen, Binnen usw. 

Bodenverhältnisse 
Die Gehänge und Flächen des Schiet'ergebirges und Sandsteins 

bewahren den Verwitterungsboden der Schiefer und Grauwacken 
nur da, wo die Neigungen einen gewissen Winkel (vielleicht 15°) 
nicht überschreiten. Die steilen Böschungen eignen sich daher 
zum Ackerbau weniger, weil der abfließende Regen den Verwitte- 
rungsboden zu leicht aufnimmt und fortschwemmt. Sie sind 
mit Wald angelegt, der in den meisten Flächen als Eichenloh- 
hecke betrieben wird. Meist in den großen Gemeinde- und 
Stiftungswaldungen des Prümtales und des Oberen Buntsandsteins 
des Hurdtwaldes nördlich von Heilenbach, auch bei Kosbüsch, sieht 
man Hochwald in Buchen und Eichen und jüngere Pflanzungen in 
Nadelholz. Die flacheren Gehänge des Oberen Buntsandsteins, des 
Muschelkalks und Keupers unterliegen durchweg dem Ackerbau, 
der zumeist unter günstigen Bodenverhältnissen sich gedeihlich 
entwickelt. Die Flächen des Muschelkalks, in denen die groß- 
blockigen Dolomite ohne Verwitterungsboden zutage treten, ebenso 
manche schweren, tonigen Böden des Keupers wurden in den 
letzten Jahrzehnten mit Nadelholz angepflanzt. 
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Die Böden des 'l‘onschiefers und der Grauwacke sind durch- 
weg verhältnismäßig reich an Kali, aus dem glimmerigen Gemeng- 
teil des Schiefers stammend. In dem bunten, besonders in dem 
roten Tonschiefer des Oberen Koblenz tritt die tonige Verwitte- 
rung anscheinend rascher ein und greift tiefer, als in den übrigen 
’l‘onschiefern, in denen der Verwitterungsboden selten bis zu 1 m 
Tiefe reicht und meist nicht über 0,50 m geht. Die Daleidener 
Schichten zerfallen leicht und kleinstückig und bilden oft kahle 
Flächen. An Phosphorsäure und Kalk ist das Schiefergebirge 
ziemlich arm und besonders der letztere muß künstlich zugeführt 
werden. 

Für den Oberen Buntsandstein mit seinem im wesentlichen 
leichten, sandigen und tiefergründigen Boden gilt, daß seine Acker- 
krumen einen hinreichenden Kaligehalt besitzen, aber einer Zufuhr 
von Kalk und Phosphorsäure dringend bedürfen. 

Dagegen führen die schweren tonigen Verwitterungsböden des 
Mittleren Muschelkalkes besonders dann noch etwas Kalk, wenn 
sie stark mit Schutt des Oberen Muschelkalks bedeckt sind und 
tief aufgearbeitet werden, sodaß die Pflanzeuwurzel mit den mer- 
geligen Muttergesteinen in Berührung kommt. 

Im Unteren Muschelkalk herrschen hinsichtlich des Kalkge- 
halts wechselnde Verhältnisse. Die Verwitterungsböden erreichen 
hier meist keine große Mächtigkeit und gehen oft nicht über 0,30 m 
hinaus. Der Untergrund erweist sich nicht selten schwer durch- 
dringbar für die Pflanzenwurzel und nicht wenige Flächen des 
Unteren Muschelkalks liegen unbebaut. 

Auch die Verwitterungslehme des Oberen Muschelkalks sind 
zumeist kalkarm, aber sehr tiefgründig, ziemlich schwer und im 
ganzen ertrageich. 

Phosphorsäure dürfte den Muschelkalkböden hinreichend eigen 
sein. Nach Herrn J. P. AREND‘) scheint der Untere Muschel- 
kalk am wenigsten Phosphorsäure zu besitzen. 

Die lehmigen Schuttmassen an den Gehäugen (nicht der groß- 

1) Etudes géologico-chimiques sur la gsn‘ese des terres ambles du Grand- 
duohé de Luxembourg. Luxemburg 1907. 
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blockige Schutt) geben im allgemeinen einen leicht zu bearbeiten- 
den tiefgründigen Boden, der im Muschelkalkgebiete auch meist 
noch Kalk führt. 

Die diluvialen Ablagerungen spielen ihrer geringen Verbrei— 
tung wegen keine wesentliche Rolle in der Bodenbewirtschaftung. 
Sie gehören, wenn lehmig, im Schiefergebirge zu den besseren und 
ertragreichen Böden, weil sie verhältnismäßig leicht zu bearbeiten 
und tiefgründig sind und flache Gehänge bedecken. 
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