BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Anlage 32 (zum Datenbericht Mindestanforderungen
gemäß § 23 StandAG und geowissenschaftlichen
Abwägungskriterien gemäß § 24 StandAG)
Schichtenverzeichnis und Gamma Ray Log Bohrung Fehmarn Z1
Stand 21.09.2020
Hinweis:
Vorliegender Datenbericht zeigt alle entscheidungserheblichen Daten, die
mit Stand 19.05.2021 gemäß den Regelungen und Verfahren nach dem
Geologiedatengesetz veröffentlicht werden können. Siehe auch BGE 2020l
Teil 3 von 4.

Geschäftszeichen: SG02102/7-1/34-2020#79 – Objekt-ID: 824756 und 824755– Revision: 000

Entscheidungserhebliche Daten und Tatsachen für die geowissenschaftlichen
Abwägungskriterien
Die Veröffentlichung von entscheidungserheblichen Tatsachen und Erwägungen, hier
geologische Daten, erfolgt nach dem Gesetz zur staatlichen geologischen
Landesaufnahme sowie zur Übermittlung, Sicherung und öffentlichen Bereitstellung
geologischer Daten und zur Zurverfügungstellung geologischer Daten zur Erfüllung
öffentlicher Aufgaben (Geologiedatengesetz – GeolDG).
Das GeolDG löst das Lagerstättengesetz ab und nach § 1 GeolDG (GeolDG) regelt es
die staatliche geologische Landesaufnahme, die Übermittlung, die dauerhafte Sicherung
und die öffentliche Bereitstellung geologischer Daten sowie die Zurverfügungstellung
geologischer Daten zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben, um den nachhaltigen Umgang
mit dem geologischen Untergrund gewährleisten und Geogefahren erkennen und
bewerten zu können. Geologische Daten werden insbesondere auch für das
Standortauswahlverfahren nach dem Standortauswahlgesetz (StandAG) benötigt.
Das GeolDG trat mit dem 30.06.2020 in Kraft, so dass seitens der BGE, den
Landesministerien und Landesbehörden ab diesem Zeitpunkt mit den Verfahren nach
dem GeolDG zur Kategorisierung und öffentlichen Bereitstellung geologischer Daten
begonnen werden konnte. Die erforderlichen Verfahren waren aufgrund ihres Umfangs
nicht in dem bis zur Veröffentlichung bestehenden Zeitraum umzusetzen. Insofern
werden nach dem 28.09.2020 weitere geologische Daten veröffentlicht werden. Die
Veröffentlichung erfolgt mit Hilfe einer Revision des vorliegenden Datenberichtes. Dabei
werden die bisher im vorliegenden Bericht weiß abgedeckten Bereiche nicht weiter
abgedeckt, sondern die „darunter liegenden“ Daten sichtbar gemacht.
Mit diesen Anlagen sind der untersetzenden Unterlage (BGE 2020l) die
entscheidungserheblichen Daten zu den Mindestanforderungen und geowissenschaftlichen Abwägungskriterien angefügt. Die darin angegebenen Koordinaten
beziehen sich dabei immer auf die den identifizierten Gebieten und Teilgebieten
zugrundeliegenden Daten und beschreiben damit nicht zwingend das Teilgebiet selbst.
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wenig Tonstein
Tonstein bis Mer=
Mer=
ceramenbruchstücke)o
Daneben
gelstein, hell=
hell= bis mit
mittelgrau,
pyrithaltigo
gelstein,
t e l grau , pyri
thalt ig o Nahe
derr Basis
Basis vereinzelt
Kalkmergelstein,
vereinzelt Kal
kme rge l stein, blaßrotbrauno
blaßr ot braun o
de
Beii 810 m
m Globotru.ncana
Globotruncana marginata,
marginata, bei 860 m
m Globo=
Globo~
Be
truncana stephanio
stephanio
truncana
Turon
Tur
on
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Cenoman
Cenoman
Kalkstein, weißgrau
weißgrau und we
wenig
Mer=
Kalkstein,
nig ~limmerhaltiger
~limmerhaltiger Me
r=
gelstein, grau
grau und gr
grüngrau,
m auch
auch ve
verein=
gelstein,
üngrau , ab 900 m
r ein=
zelt blaßroto
Gestein
mäßig fe
fsst,
meist fo
fossilreich
zelt
bla.ßrot o Geste
in mäßig
st, meist
s si l r eich

r ,,,,,,

J/j

{./~ (J,

9
durch
Inoce:t's,menl'ir.uohstLwke
und.
eren
du
rch Inoce:e'amer1bru.ohetü0ke
und. FO.Nunini
:Wo rt;.mini f e:r-en"
c

890 m
m Gav. cenomauica
cenomßuica und Dorothia
Dorothia gradata.
gradat&.
Ab 890
Cenr,man

Tonetein
r.i!!l Me:r-g@lstein
Me:t'g~lstein99 hell
hellbX'auu:g:>ot,selten
Tons
tein 'c•is
b~a.1.rn:g:,ot 9 selten
grau,9 foaad.lx-sic;h,
fOBsilreich, mäßig
mäß18 fest
test,9 t.'L
zoTo blätte:g:>ig
gx·~u
blätte:rig
und
mürbeo
und mü!'.'be.
Häufig Globigerinen
Globigerinen, 9 bei
910 m
111AJ~a'!lobulimi.fI.~
Häufig
bei 91a
Arenobuli~ina
px'asslii
Sigmoilina. antique.
antiqu .. o
p:r:-es sl ii und Sigmoilina.
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1'i1ttele.lb
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bxaunrl)t,i u i· f ,;.--:.
b at.ehend
9
bge,lwrot
~~(~t,~nL
n~ ~~atehend
,=o,?9:> 1mn)
lllla),9 da=
da=
aua kalkschaligen
ka lkschaligen
tHo bige:r':i.nn " 0 '",~/=o
aua
Glob:tge:r-:i
h~,tiJ"'l\IL
Außo:,,'=
neben
oft 'b}
·;,ßbJ:'~u.me In,.,r
Ino(';a<;f.",,~
neben
oft
b1 ctßbt-trn:ne
a ;;i\:• eu h "F' hsti•d(
0
Auße:r·-,
dem
Mergel,
brnunx:ot und
und ßl'::".Uo
gl'~Uo
d
em MEn·
5 el ~ b!:-aunxiot
j
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Ton5tein
bi~
Me:t'gelstein~ 9 hell=
helt~, 1l'i.EJ
\8 mit.telg:ra.u,
!h1t.~"fi:l1gra.u~
Tonstein
bia Mergelstein
7unehmelld
8,n '.h
f\ d:,:i.nkt;lg'<-'a.,i
dunke·· PP'ß, I,9 S-'-"hlla0h
af~h'<lad1 glim~
glill.l=
nach 'mt~n
mt-en zunehmend
an
mer=
und pyritatBubig
nlt
von
~,~slJreBten
(~eist
m
er= und
pyritstaubig,
,rt
von
lo
aiJ~esten
(meist
9
FO:r'90miniferen)
dUJ"ohsetzt ~ ei.nzelnfJ
einz!i" ln,
du.nkelg::f.'ßlH:1
Forft.miniferen)
durchsetzt.;
dunkelg~L1.1H,
Partikel fis~hechieferart1g
fia~ha~hieferertig
= blatterLg
p
mit
Partikel
=·
blatterig,
mit papiar=
papier=
dünnen; weißgrauen
weißgrauen Fossillagen
Foaaillagen (ize.ist
(•.•.
e.ist Globige:r.inen).
Glob1gsJ?inen)"
dünnen,
1
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==========·Sa.ndige Unterkreide
Uuterkre1de
'?? sandige
oder Mittelrhät?
Mittelrhät ?
ode~

Der Horizont
Horizont ist
iet nicht
nicht siaher
sicher einatufbaro
einstufb&r. Nßch
Litho=
Der
Naah LithoLögbefund (Böx
(Böxlund
1, Peisaan
Paiesen 5,
5, Eggesto~f
Eggestort 1)
1)
logie und Logbefund
l und 1,
Hinuaise e für
für sandige
sandige UntE'n"k:1teide
Hinuais
UnteJ:k:iteide.
0

? Mittalrhät

9455 m
m Sand
Sandstein,
hellgrau=brßunsti©hig,
feinkörnig
= 94
atein 9 hellg:&:>Bu.=bl';'e..unat:l@hig,
feinkörnig
(~
mm)p selten
selt~n mittelkö~nig
mittelkornig (max
(maxo. ~~ 009966 mm)
mm),9
( ~ 00,15
9 15 mm)~
gut
sortie~t,
~t~l1.enweise --rarkiest
va:t'kiegt~ j übe~w1fJgGnd
mU:r'~
gut sortiert,
atßllen\fe:l.se
übe:E?wißgend mti:t=
'Oe
ZoT.
dU,l:'iCJh Calcit
Calcit
zemen,~
be und
und PO:roSl
po~ös; Pö~en:t'äume
Po~enräume z.T.
duriC!h
zeme'n=
=

tie~t~~ ve
vereinzelt
Kohlerlitter~ ab 940 m
m mehrere
tiert
reinzelt Kohleflitter~
Glaukonitkörner.
GIßukonitkö~ne~o Spor&dis0h
Spö~~d1s~h Fi.ac,hzähna.
Fis~hzähnGo

Febmarn

-'

D

1(1

-

1-1,
9~;6 m
In tfre~·-,.iegend
trt"'E~~''',;,,;.iegend:'ar.'i<.t,?~n,
,--",a~1~~e:n~
l.' .. B.':n,g'I au?
nar-,h unun--- 956
t.a·mg:ra
nar•.h
ten n ;;'1·0.ehT,end
z'JO:lehrend
:1,o',':ri./.--:"rn
nn,i 21,ieri.t.is•h,
2"ierit.:iEFh,
R"l1S't
te
,']~}-·:;
\ +..!_::,,·;-, nn,i
P"nst
1 A lVJergelstein,.
wie e z~--r_
Z'2··"'.
t'nfeTgp':"iDe+
iT'nste:n
wi
rnter?a-r1ne+
~-nstein
rr~~
Mergelstein.
J~rii tla(:'."•-"l.t.•"·
tlB(~ ;q~".
.m c<:-r'-1ta1·'j--"g"
8tellenwei~
hhel1g!~8,
e l l g·,~a, u,rrl
.,;","1 _y,r~J:".r.:c;la11--,,g,,
ste
l lenweiee
c:nd
"'e mit.
mit k·h1tgen
khl
gen F"lanzenresten
F'''lan~enreste~
'lnd ej2eP-c::>Jhü:~sigen
eL3ensrhil~8igen
Kalkk~nkyeti~neno
Ab 952 m mehrere Spa+eiQPn3'eink~n~re+innenv
lo

--=

r

7§()
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0 hsellage~:ng
m We
We0hsellage~~·ng
-~ q~~ m
Sandtde:i:l
ci'"
7;,.
Sa
ndetein ' 0"Ba.i~

%1.

T':'13:ein" f·-.·-au
g"'au u.nd
r!.nd 1,1a1H,
'r.laß"t i'BJY:,
281 t8r1
t8!1
gl"ünll"h,
werh· T•~l'JP~ein,,
a·:r., "Pl
grünli"'h,
wer·h
Ü'Y8rR:cJnI2Sn
!'lergelf'ts1n"
,"'+,elJensselnd
e ::nd kkall<.ig.
a lkig . mi+ tic'et2:an,0.sn
.':'11 Mergel;:,te1n_.
,"'telJer.cwei2e",t.ar"k:.orh:·;ffig
wei"'1
gLi.mmer
we i.ee :.:;t.ark ,., ~t:,•ffig 1"nr1"+a~""andig,
:nrl -"ta ";,and1g, mei"'+
gl.:imme-r
1
halt~g"
ge:egen+'i'h
~·t
k-o:
~pn Pflan7enre~ren
Pflan7snr6 ~en und
ha
lt~g. ge!e~en~
'i h ~•t
k-r'
~en
dunk
e1-"er.
dunkele lvi-leti'1:ra·1nen
v1'leti ::"3"nen
81 ~ee ;y1·,·e~•,hen
re C'hen K"nkre+i-•nen
K~nkre+
i -'nen
0

gra'1rra"
TI
BI-- „1,
'i' •,
'0
W :,:,.e:-ien
Fel"en
1-1aßgro-H)
~3Sandstein.,
a n d s+- e ir.., c1'en
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n
ar
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rlaß.,;u'n1.
tL
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ffein~
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fR"'t
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Pyrit, , m•'n'.'i',
)1)P:;:o;
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d.·~·:n1.+:act1.
Ba·:Lg
1-1r•n
in stengeligen
stengeltgen
KnkY'ef';,-nen,"eve~':"elt,
al~ 7,,,;i•-kl':1
?'N';ckr:;l
in
!<'
nkn,+L-nen, --ere·~::2el+. aaU"h
a1~
füllung :m San1~tein.
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fullung
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win~'ae
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mlitelk~rnig
Imax"~.:· • '," 1Trr
nehmend khakifaT"Pn,
r '~- in++Alkri-1::ig
rmax,p
1·m
d'l':miti;:vh
1.'1li
;:.,t.el:envre:i?6
d'Hlkel'i'let+
d-lnm1+1sr-h
lmi siclel1+i?
"'-idi::i1,+-i:s ,::-,~;.. :'itPl'enwe.,;~e
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müßig
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Unler'ge'j'i!net
'rrenstein.
sd1war·h
m~
ß i g ffest
e st und
p~T ' Bo Unlergerrinet
T~netein.
srhwa
s
1
kalkig~
grau1:-.ralJTI.,
se
1
ten
gr'mgra
)
und
'ri01ettbraun,
vie, k a lk ig~ g r aubraun, 2el ten grmgra11
rnrl •inlettbra un, vJe
'
S~hluffstein"
w8lSgra'l 'Jnd.
uwtblaS'p'B..un,
g
nnig
ig S
„h l uffstein~ we18gra11
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l immer"'ta·.,1- 'p;
~nd
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p~hwa h ei3PY,'>l""J'...'"'''-<
piBenQ"~'Q?_g,.. g • .Resa"nde1·~
BeQ0nder'" ar
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98~ m
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Spateiseneteink-'nkre+:.ir!lEn,
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Sp
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? candige
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Unterkreiis ~de
.derr
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Mitt elrhili.t
q"lr"', m
m Ti'an~g:re
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Unt.errhät
Unterrhät

- 1c15
,3,,.h·,,rarh
kalkig,:,
grau~gr,mi>ti"hi,g;,
r·n1('1) m Tcn2tein,
T:nstein,
a'hwarh
kalkig;,
grau~griinsti"hig,
'limit.telgra'J.,
ael'ten r,t~
r-'t~ "nd.
':nd hlaßbraun"
p~h'Na'r; ~:
tten
en aauch
uc h mitt
e lgra'...l, selten
blaßbraun._. 2°hwa
~taut- ttP
tis feinQandig.
feiuAandig,
Wenig Sandrner
Sand~er
gglimmerhaltig
l i mme rh a ltig und
und ~ta~tWenig
und Sa
San"i·'-i+e:l'.,
I2Tanun'1
rlaßbraun,
meLst
fe:i'r:ggelstein
e lst e i n und
na~+e_n, gra~
un1 ~laßbraun,
mei2+ fei~kdrnig,
me~gelig. ~herwjegend
tiberwjegend sideriti~-h
sideritl~~h 1;nrt
Irnd
k6rn
i g , kkalkig
a l kig -- me~gelig,
bei
1co
(DS)
e'inc;elne
Zwirkel
mit
anhydr:i~lI(}Q(J
ddi<:ht
i -:-ht
re
i
1ccr
m
(DS)
ejn,elne
Zwi'"kel
m:it
anh;vdr:i.+;•1~
/ ()171}
9
9
sc,hem
Pcrenzement;
g81egentl::"h •h TrJmmer
Tl.:.mmer
lH'.Q r~nd.li
r~Jndli 'he
s0he
m P~ren
z e ment ; gA1egsn+:11
u~i
he
Konkretionen
dunkelvinlettem
Eisenstein.
Konk
r eti onen von du
nk e lvinlettam Eisenstejn_
1014 m
m Darwinula
Darwinula sp.,
Spei
a~ 1-~,-,
1-~n m
meinzeIne
BenebedBei 1o14
ar
ein~elne Bcnebedste o(,
rree ste
A
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StaJnmergelkeuper
Tongte),n~
hellg:t's. ~=gI:ü"adchlg~
~pl ten
ten g:E:'l>Ub:i:-&un,
g:x:'&ub:f'i'lun,
Tonstel.n,
hellg-t'&\i~g~in1.a
dchig~ flPl
rotbra~n
fleakt 9 ~~ist
rotbra\ n und
und g•
g·fleckt.
eist schwFGh
sohw eh karbonatisch,
karbonatiach,
oben stellem,..el~~
si;.ell~nw·.i.C'~ , ;;hli.ff
·h..
fe n' ndig
ndig und fein=
f 1'0.=
oben
1g, fein'•
gebändert,9 unten
unt n ou~h
ich tlätterig,
llattarlg, ab 1080 m
m sohv&ch
schwach
gebändert
anhyd~i tiscfh 9 selten
selten mit
anhydritisch,
mit Kohlestau.b
K hlestaub und Bonebed=
Bonebed=
Re~teu" Gestein
Geste1n maßi~
maßlg feat,
fest, 0it
~t mit
mlt kantige
}antige
Bru h=
Restsn"
Bruch=
flä.chen,
bei
WtMHHH;:>s,ufn
'lOOP
ra.se!
,;e:Y"f",ülend
f1 ä.chsn, bei W&fHH:l;g;,aufns.i1m1:, rasch 1,e:t'faller.i.d o

/v ~
/~~

0

Steinm.eJ~ge
Steinmergelkeuper
lkeuper
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Rote
Wand
R te Wand
1122 m
m am Top
Top 2 m
m Anhyd~1t
Anhydrit (~e1st
(~e st ze~bohrt),
ze~ ohrt), weiß=
= 1122
weiß=
grau
grau und blaßrot,
blaßrot, mikromiko~
115
b1s feinkriet
feinkriet llin,
111n, zuT.
zuTo
fei
feinlameJliert
nlameJliert durch
durr,h graue
gra"f! tonige
tonige Karbona.tlageno
Karbonatlagenu
Darunt-el"
Darunter Tonstein,
Tonatein, hellg-;,"e.u-grim.at.ichig
h 11g~ß =gr' ti big und rot=
grau, zunehmend
zunehmend karbonatiach
ka:x:-honatia.h und
uD1uuy'lri
tle"'h 9
grau,
.nhydritieah~
z.T.
mit Dol
omit urid
ZoTe
Dolomit
uhd knollige~
knolligem Anhydrit
Arhydrtt verwanhverwach=
aeur sonst
sonat wie 7Uvor.
~uvoro
aenr

- 1132 m
m Anhyd~it,
Anhydrit~ grauweiß.
grauweiß. selton
selten blaßrot,
bl Brot, mikromikr bis feiu.b'iatalliny
feinb'ia't- i tn, 7.":v'T',
'·n llJg
i
~rauem und
bis
"T" knol
1 i g und mit
grauem
braunem karb
natierh ill'Ponste~n
Ton te1n verwa.chsonv
verWaCh3Qnu
Be~
b:r.~nrnem
ka't'"t~matisl"ham
Bei
4
1124 m
ID en
~enig
g glimmerhaltiger
gl. mmerhal iger Sandmerg~lstein,
Sandmergelste1n, hellhellgrau„
grau"
=
\) m
III Tonstein,
Tonstein,
g1,'ung~ u 11 ndd br
ungl"&11,
zu.nehm.end
=
i1116,)
g1:-irng:..•au
bre.ung~a11,
zunehn,end
rotbraun und gefleckt,
gefl ·kt, sc!Jwa~b
~ I! /3, b ka:x:bona
haJ:bon
t~sch,
glimm
r~
rotbraun
t1.sch,
gl
imm€rhaltig
und ko~leda~~hBt~u~t.
besonders 1mten
unten stark
atark
ba.l
tig und
kohled.urthstäubt, bes()nde:r.-a
anhydritischo " Um
Um ~• Pjo
10 m
m unct
p~ ar
al -1~ } . 'l1m m An1·eic..herungen
An~e' her1ngen
anhydritisch
knolligem~9 we1ßg~~uem
welßg~aue' Anhydrit,
Anhydr1
von meist knolligem
u

m oben Anhydrit,
Anhydritt grauweiß
grauweiß und blaßrot,
1 Brot, mikromi.k:r.o~
-= 1180 m
bis feink:ristallin,
feinkriatallin, bis
,ia 1170 min
m in Wechsellager.ung
Wechsellagerung
mit'
anhyd
anhydritischem
~itischem Tonstein
Tonstein9 9 gr&ub~~un
graubraun und grüngrau"
grungr Uu Ab
111
ten grun~
11/0o m
m uberwiegend
uberwlegend Ton$tein.
Tonatein. g:r,.aubr!'lun
graubt" un,9 ael
aelten
grau
maßig karbograu und
und rotbraun
rotbrauu9 9 stark
ata~k anhydr1t1soh
_nhydrltLsch~ 9 maßig
karbo=
natisah und feina
knolligem Anhynatisch
feins ndig, oft m1t
mJt fein
elnknolligem
drit
drit verwachsen.
verwachsene
RRote
te Wand
Wand
A180 m
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Sch:ll fsands te in
S-.::h1.lfsandatein

-- 1190 m
m Tonstein,
Tonstein, schwßch
schwa0h karbonatisch,
karbonatisch, braunrot,
braunrot, selten grau,
mäßig
grau~ zunehmend
zunehmend feinsandig
feinsandlg und glimmerhaltig,
glimmerhaltig,
mäßig
anhydritisch.
anhydritisch. Vereinzelt
Verelnzelt toniger
toniger Feinsandstein,
Feinsandstein, rotbraun.
rotbraun.
sandiger
Tonstein
bis Sandstein,
Sandsteir!~
rotbraun,
1217 m sandiger
Tonstein
bis
rotbraun,
be=
sonders in Baaianahe
sonders
Baaisnahe auch grau, meist
me~st feinkörnig=
feinkörnig = gut
sortiert,
von mittelkbrnigen
sort~ert, selten V0n
mittelkörnigen ~uarzen
~uarzen durchsetzt
durchsetzt

=
=

(max.~
); im Kornbestand
(maxo ~ 00,3
mm);
Kornbestand uberwiegend
überwiegend mattbraune
mattbraune
9 3 mm
und farblose ~uarze, daneben
daneben gelbliche
gelbliche und rötliche
rötliche

Feldspate
Feldspate (zo
(ZoTeTc zersetzt),
zersetzt), sowie
sowie bunte
bunte Gesteinstrümmer,
Gesteinatl~mmer,
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C

glaukonitiache Partikelo
Partikel
Gestein über=
über=
Chlorit und glaukonitiache
Chlorit
Gestein
wiegend tonig
tonig und mäßig
mäßig fest bia
bis mü~be; Porenräume
wiegend
Porenräume
durch Anhydrit
Anhydrit und Dolomit
Dolomit zementiert
~amentiert (Sand=
(S&nd=. .
oft durch
steinmaxo bei 1192 m
m und ab 1213 m)o Von 1214 =
steinmaxc
m im g~auen
grauen Feinsandstein,
Feins&ndatein~ oft Kohlestaub
Kohlestaub
1217 mim
winzige Kohlekö~ncheno
Kohlekörncheno Untargeordnet
Untergeordnet Ton=
Ton=
und winzige
stein~9 grung~au,
grüngrau9 glimme~haltig,
glimme haltig9 wechselnd
wechselnd aan=
aan~
stein
dig
selten mit kohligen
kohligen Pflanzenresteno
Pflanzenresteno Nahe
dig99 selten
der Basis
Basis wenig
wenig dunkelgrBuer
dunkelgrauer Kohletono
Kohlstono
der
0

Schilfsands,tein
Schilfsa.nds,tein
~-=========================
1217 m
m ====-===========
====-===========
~-=========================
1217
Gipskeuper
Gipskeuper
m Tonstein
Tonetein,9 do
dulomitiBch~
graubraun=violett=
= 1235 m
lomit iach 9 graubraun=vio
le tt=
stichig, selten
selten grlingrau,
grüngrau, oft g$fleckt,
gefleckt9 glimmer=
glimmer=
stichig,
staubig und zunehmend
zunehmend anhydritis~h,
anhydritiach, schwach
schwach bis
staubig
mäßig feinsandig
kohledurchstäubt7
unten mit
mäßig
feinsandig und kohledurchstaubt,
unten
feinknolligem Anhydrit
Anhydrit verwachseno
Von 1220
1220 =
feinknolligem
verwacheeno Von
1230 m
m wenig
Dolomit, hellbraun,
hellbraun, krypto=
krypto= bis mikro=
mikro=
1230
wenig Dolomit,
kristallin, splitterig
splitterig brechend,
brechend9 dicht.
dichto Außerdem
Außerdem
kristallin,
wenig Feinsandstein,
Feinsandstein, hellgrau
hellgrQu~9 tonig
tonig und anhydrianhydriwenig
chloritstaubig und mit feinverteiltem
feinverteiltem Py=
tisch, chloritstaubig
rito
:ri
t
O

1250 m
m Tonstein,
Tonatein, überwiegend
uberwiegend grungrau~
grungrau, selten
selten rot=
= 1250
zeTo gefleckt
gefleckt und gemasert,
gemasert, mäßig
mäßig anhydrianhydribraun, ZcTo
tisch und staubsandig,
staubsandig, ZoTo
zoTo mit blaßbraunem
blaßbraunem MergelMergeltisch
stein verwachseno
verwachseno
stein
=

Tonatein (cao 65
-~ 1500 menge
menge Wechsellagerung
Wechsellage~ng von Tonetein
Anhydrit (c
(cao
%)g
und Anhydrit
ao 35 %):

%)
%)

Tonstein,
grau und graub~sun,
greub~ßun, sschwach
mäßig
Tons
tein, grau
chwach bis mäßig
karbonatiach,
meist stark
stark &nhydritisch
anhydritisch und mit fein=
fein=
karbonatis
ch, meist
knolligem Anhydrit
Anhydrit verwaohsen
verwachsen, 9 zunehmend
zunehmend feinsan=
feinsan=
knolligem
vereinzelt mit Übergängen
dolomitischem
dig, vereinzelt
Übergängen zu dolomitischem
Sandmergelstein
Sandateino
Sandmergels
tein und Sandateino
Anhydrit, weißgrau
weißgrau,9 selten
selten rötlich
rötlich,9 meist
meist mikro=
mikro=
Anhydrit,
kristallin, ZoTo
zoTo knollig
knolligg 9 oft mit grauem,
grauem, dolomi=
dolomi=
kristallin,
tischem Tonstein
Tonstein verwachseno
verwachseno
tischem

1355 m
m Tonstein,
Tonstein, wechselnd
wechselnd violettbraun
violettbraun und grau,
1355
schwach bis mäßig
mäßig karbonatiach,
karbonatisch, feinsandig
feinsandig und glimglimschwach
merhaltig, meist
meist stark
stark anhydrit1sch,
anhydritisch, oft anhydrit=
anhydrit=
merhaltig,
flaserig und von hirsekorn~oßen
hirsekorn~oßen
Anhydritknötchen
flaserig
Anhydritknötchen
durchsetzto Häufiger
Häufiger als ~uwor
~uvor Sandstein,
Sandstein, hellgrauj
hellgrau,
durchaetzto
selten violettbraun
violettbrauu, 9 fe
feinkörnig
mittel=
selten
inkörnig und fein= bis mittel=
körnig, meist
meist tonig
tonig,9 unten
un an auch
s,uch karbonatiach
karbonatisch, 9 stellen=
stellen=
körnig,
weise kohledurchstäubt
kohledurchatäubt und pyrithaltig;
pyrithaltig; Gestein
Gestein oft
weise
grüngrauem (grobem) Glimmer
Glimmer und bunten
bunten MineralMineralvon grüngrauem
körnern (meist
(meist Feldspäte)
Feldspäte) du~@hsetzto
dur©hsetzto
körnern
=

Fehm.&rn Z 1

1370 m
m Tönatsiu,
~otb~&Un9
ael~en
= 137v
Tonstein, ~ott~~un
·n g~ 0.
U 9 schwach
schwach
9 aalt
k&rbon~tiach und f~ina&ndig
r ins ndig.9 abu
hmend Anhydrit
karcon&tiach
abnehmend
Anhydrit
Sandstein.9 eongt
e n~t wie ~uvorc
n 1;50
1;-0 == 1360
1~6o m
und Sandatain
~uvo~c V
Von
m
seI ten Dolomit
Dölümi t 99 grdu
grt,/'u und
und blaßb:r-aun
bl ßbl:&un 9 lllik~okriselten
mik~okristallin, z.Ta
zoTo mit weißgrauer
weißgr~uer Anhyd~itßtreifungo
stallin,
Anhydritatreifung.
~~~~==~~~~==~~~~~~=~~~=~~~=
-~--==~-=-==---~====-====~=

Gipsken.per
Gipeken.p0:r
1;70
~=~==~~~~=~=~~
1370 m
m ===-==--==~===
Unte~pr
Y np6r
Unte1:ek Keu.per

1~9ö m
m Ton
Ton und Tonstein,
Tonstelu, mattbr&un
mattbraun. 9 selten
selten grün- 1)9o
grüngrau. oft
oft gefleckt,
gefleckt,
m~lßig dnl
d(lloll.rHisch
g1:-a.u9
mitßig
omi tiach und
und anhya.nby=
dritisch, 9 schwach
schwaoh glimmeJ:>ha.ltig
glimmerhaltig und
feinsundig. 9
dritisch
und fe.insandig
seI ten
teu mit kohligen
kohligen Pflan.isn'.!."'esten.
PflanHH1]'?eateuo Ve:r'sinzel
r:iel
Vereinzeltt
dolomitiacher
Kalkstein, g~au
gl."au
dolomitischer Mergelat.e::i.n
Mergelstein bi.s
bis Kalkstein.
blaßbrauno Wenig
Wenig Anhydrit
Anhydrit und
Sandstein wie
und blaßbrauna
und Sandstein
ZU"/()!"
zuvor.

/3 J'O

C

=
~

1476 m
m Ton
Ton und T,:instein
Tonstein, 9 m
ttroetbraun, -.-e:rein=
-erein=
1476
ms.tt:.t>o.~tb~aun,
zelt
auch grüngre.u
grüngra.u und
und khf3kifa.rb.en,
khli3kifarb.en,selten
gefleckt
zelt auch
selten gefleckt
glimme~= und ssndarm,
3and&~m, selten
aelten schwach
schwah
und gemasert,
gemasert, glimme~~
karbonBtia~h und
lnd anhyd:.-i
ßU1Yd lti~~h9
stellenwe~6e mit
mit
kal:'bonati~oh
t. eh~ stellonwaise
Kohleataub~
Ure.bwiegend n:U1'
b 1465
1465 m
m
Kohlestaub. ~berwiegend
murbe und wei."h.
weich, sb
deutlich fester
fester werdend
werd nd und gele
antI' nhh mit
deutlich
gelegentl
mit win=
win=
ztgon (~ 1, =- 2 mm) geluo~aunen
ge ~ ~aunen Kalkkonkretionena
K lkk nkra i eno
zigen
Bis "1420
..ndi;tein,
oben grau,
g.t'au, ab
a.b
1420 m
m vereinzelt
vereinz It Feina_
Feins0nd
in, oben
14'0 w
IIIau.0
blaßrotb:l'auu,9 gliillm.c}:h
glimmc.tL
ItiS.
meist to=
1460
auch blaßrotb~a.un
ltig, nH„ist
to=
nig -= a.nhydritisch
anhydritisch und mäßig
lliäßig feat.
feat bis
selnig
bia murbe,
mur.be, selmit kehligen
kohligen Pflanzenresten
Pflanzanre~tau
(Kornbestand im
ten mit
(Kornbestand
San stein ähnlich
ähnlich wie Sohilfaandstein).
Schilfaandatein).
Sandstein
1404 m
m verein1;elt
vereinzelt Ostrakoden
Ostrakoden und haufig
Ab 14o4
häufig Clli\araceenClli\&r'a.ceenOogonieno
Oogonieno

~===========~==~===========
-===========
= ==== == === === ==

Unte::g:ier
Unterer Keuper
Keuper
1476 mm ===
=~========~====
1476
= = == == ======

Oberer
Oberer Muschelkalk
Muschelkalk
Tonstein
Mergelstein, grau
Tonste
in bis Mergelstein,
g~au und
und graubraun,
graubraun, glimglimmerhaltig,
zoTo staub=
staub- bis
bis feinsandig,
feinsandig, selten
selten schill=
schill=
merhal
t i g, ZaTo
führend
und mit Übergängen
Ü ergängen zu Sandmergelsteina
Sandmergelsteino
Unführ
end und
Un=
tergeordnet t Mergelatein
Mergelateiu bis Kalkstein,
Kalkstein, hellgrau,
tergeordne
hellgrau,
ZoTo
achluffig, schillhaltig
schillhaltig und
za
Tc achluffig,
und glimmerstaubig,
glimmerstaubig,
meist kr
kryptokristallin.
fest und
splitterig bremeist
yp tokristallin, fest
und splitterig
brechend, nicht
nicht selten
selten feinsandig
feinsandig und
mit Übergängen
chend,
und mit
Übergängen
Sandmergelstein und Sandstein
Sandstein, 1 grau,
glimmer=
zu Sandmergelstein
grau, glimmer=
reich, mit
mit Fossilresten
Fossilresten und einzelnen
reich,
einzelnen winzigen
winzigen
(~ o,o2
übe~wie0,02 mm) Glaukonitkö~ne~no
Glaukonitkörneruo
Ab 151;
1513 mm überwiegend Kalkstein,
Kalkstein, weißgrau,
weißgrau, meist
meist mikrokriatallin,
mikrokristallin,
gend
selten sohluffig
schluffig und glaukonithaltig,
gl ukonithaltig, mit
mit Schill
~chill
selten
(meist umkristalliaiert)
umkristalliaiert)~ 9 feinverteiltem
feinverteiltam Pyrit
(meist
Py~it und
und
dunkelgTauen tonigen
tonigen Flecken
Flecken und
Streifeno
dunkelgTauen
und Streifena

Oberer Muschelkalk
Mittlerer Muschelkalk

-/3 r;P

Ii'e hmarn Z 1

= 1556
1556 m
m Mergelstein
M ~gelstGin bis Kalkstain
Kalkataiu99 hallg~~u9
mi~
hellgr~u 9 mik~okri~tallin, glimmerst~ubig
glimmG~Bt~ubig9 9 z.T.
ZoTo
schluffig9 9
krokri~tallin9
schluffig
dolomitia~h und (besonders
(be8onde~s im untß~en
dolomitiaoh
unte~en Teil) schwach
schwach
8nhyd~1ti8Dhp 9 stell~nweise
stellenweise mit a~laitcßloit= und anhyanhy=
snhydritisoh
d~itve~heilteh Klüften,
KlüftsD9 dicht
dicht und
splitterig
dritve:!::>heilten
und splitterig
b~eoh8ndo
Gestein oben 2slten
~elten schillh~ltig
sohillh~ltig, 9
b~echend. Gestein
~ohluffig und
atG,ub~ßndig9
mit Üba~gängen
Übe:a:>gängen zu dolodolo=
aahluffig
und ete.ub~t.tndig
9 mit
mlt18chem Sandmergelstein.
SaDdme~gelsteiDo Ab 1545
1545 m
meinzeIne
miti~ahem
einzelne flßfla=
ae~8.~tige
Ver'W'ä~h~ungen von
Y~D weißgr1t.u*m
weißg:E:'~u~m Anhyd:r.it
Anhyd:t'i t
aer&rtige
Verw&.ahsungen
mit
-br~ung:rauem 9 sta;x:,k
ti:ernh~m Kal~oino
mitbr~ung~Buem9
atark dolorui
dolomitischem
Kal~eino

1595 m
m Mergelatein,
Mergelstein, gr~u
gr~u9
~~lten gr~ubr~u~,
g~~ubr~u~9
-= 1595
~~lten
9
weohselnd dolomitiach
dolomitisoh und anhydritisch
anhyd:E:'itia~h9
glimm~~=
wechselnd
9 glimmerarm, atellenwe1.ae
stellenwe18e achluffig.
achluffigo UDtergeQ~dnet
dolomi=
e,rm9
U~tergeordru~t dolomitis0her Anhydrit,
Anhydrit~ hellgrßu.
hallg~~u9
feinknollig
flaso=
ti.s(;he:r
feinknollig
=
flase
9
rig99 oft mit g~auem
Me~g~l~tein ve~aCJhaen.
ve~wachBeno
:r:ig
grauem Merg1Slat~in
0
~

16'3 m
m übe];'wiegend
überwiegend Mergel~tein.
Me~geletein wia
zuvO~o Dane~
Dane1613
lilie zuvor.
ben ~nhydriti~ohar
~nhydriti~chsr Dolomit,
Dolomit9 hillgr•u~
h@11grau1 mikrakri=
mikrokri=
atallin, dioht
dicht9 9 splitterig
splitterig brechend,
zoTo
atallin,
brechend, z.T.
mit
Steinsalz und
f.ink~18tQl11n~m Anhydrit
Anhydrit verw
ve~w aheh=
Steinsalz
und feinkriatallinem
BeD (Dolomitm&x.
(Dolomitmaxo bei 1600 m);
m); näah
nach SGR
SGH von 16001600=
sen
Stein~al~o Ab 1608 m
m häufig
häufig Ton~toin
1602 m
m Stainaalz.
Tonstein biß
bia
}1e~gelstel.n~
ttelg~au~~""X?ünsti©hig~
dolomi tisch
tisch
Mergelste:rn,
mi ttelg:t>au-g1?ür1sti~hig,
dolomi
bis mürbe.
und anhydritischy
anhydritisch~ mäßig
mäßig fest bia
mürbeo
=

================
========= ==
==-====-===================

Mittler~r Muschelkalk
Muschelkalk
Mittlerer
161,
1613 m
m ==============
==============
Unt~:E:'er Muschelkalk
Muschelkalk
Uut~rer

= 1640 ru
m Mergelstain
Mergelstein bis Ka.lk~t~in
Kalk~t~in99 hellgrau=grün=
hellgrau=grün=
=

stichig
abnehmend il,ll=
stichig und weißg:.:au,
weißg~au~ glimme:ri:'f.rte.ubig
glimme~@taubig9
ßbnehmond
an9
hydritiacho Außerdem
Außerdem Dolomit
Dolomit9 9 ~®~haelnd
w~~h8elnd mergslig
mergslig9 9
hyd~itischo
hellgra.u-brßunstiahig
hellgrau=b~ßunstichig~ 9 mik:!;'O
mik~o== bis f'einkrista1Un
feinkristallin9 9
1620 m
m gröborkristillin
g~öberkristlillin und ~
~oTo
(~ de~
da!:
um 1620
. To kavernös
kavernös(~
wgbenartig
angeordneten
Hohl~äum0
~
0
3=1
mm),
un=
v~benar~ig angeo~dneten Hohl~äume ~ 093-1 mm)j
z.To feinkavernöa
feinkavernöa (schaumig=porös),
(achßumig-porös), um 1630 m
m
ten z.T.
gelegentli~h
br~unan 9 ~undlichen
gelegentli~h mit
mit br~unan9
~undlichen (wohl
(wohl detridet~itischen) Dolomitkö~nern
mm)o
tiachen)
Dolomitkörneni (~ oo~2=oj5
9 2=o 9 5 mm)o
=
~

1745 m
m Mergelstein
Mergelstein bis
Kalksteins weißgrau,
weißgrau
von
1745
bia Ka.lkateinf
von
j

1660 -= 1680 m
mund
1100 m
m braunstichig
selund um 1700
b~aunstichig und sel=

meist mikrokriatallin
mikrokriatallin und dicht,
dicht~ glim=
glim=
ten blaßrot
blaßrot9 9 meist
merstaubig und (besonders
(besonders ab 1720
1720 m) pyrit
führend ,
merstaubig
pyritführend,
selten schillhaltig,
schillhaltig9 sahluffig
schluffig und
und schwach
schwach anhydrianhydri=
selten
tisch gelegentlich
gelegentlich von grauen,
grauen, tonigen
tonigen Partikeln
Partikeln
tisah9
Foasilreste) und braunen,
detritiachen DoloDolo=
((?? Foasilreste)
b~aunen 9 detritiachen
mitkörnern (~ oi1=o,2
091=092
durchsetzto Außerdem
Außerdem we=
wemitkörnern
mm) durchsetzt.
nig Tonstein
Tonatein bis MeI?gelstein
Mergelstein9 9 hell=
hell- bis mittelgra.u,
mittelgrau,
nig
glimmerataubig u:nd
und mit feinverteiltem
feinverteiltem Py:ri
Pyrito
glimmerstau.big
t. Ge=
stein ab 1740
1740 m
m zunehmend
zunehmend anhydritisch.
anhydritiacho
stein
j

Unterer Muschelkalk
=======•=================== 1745 m ======~=== ===Q==
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=

15

=

Oberer Buntsandstein
1821 m
~~!~!!~1~~~~=~~~g~~
1821
m ~~!~!!~!~!~!=~~~~~!
Tönatein99 m~ttviolettb~Qun
ID~ttviolettb~~un und graub~aun9
g~aub~aun9 selten
Tonstein
g~üng~au und gefleckt,
gefleckt
at~llenweiae aohluffig
aohluffig und
grün~au
at&llen:weüHl
ataubs&ndig9 9 glimmerst~ubig
glimme~stßubig und s~hwa~h
SGhWä~h anhydri=
anhyd~i=
ataubsandig
tiach 9 mäßig
mäßig fest
feat99 ab 1790
1190 m
m gelegentlich
gelegentlich durch=
durchtiaah
setzt von roten
roten und grauen
g~auen bis hi~aekorngr()ßen
hir,sekorngroßen
setzt
Anhydritknötcheno
Von 177a
1710 -= 1790
1190 m
m verein~elt
verein~elt
Anhydritknötaheno
Von
Sandmergelstein bis Sandstein,
S~ndstein9 h9ll=
h611- und mittel=
mittelSandmergelstein
graul st&ubkörnig
staubkörnig 9 kieselig=
kieaelig - karbonatisch,
karbonatiach, dichto
dichto
grau,
=

j

j

j

Tonatein
rotbr~un9
aelten
hellgrüngr~u9 9 kalka~9
Tonatein,
rotbraun
sel
t.en hellgrüngI'.~U
kalka!:111 9
9
glimmerstaubig
zunehmend
s,chluffig
und
staub=
glimmerstaubig
zunehmend
achlu.ffig
sta.ub9
9
s&ndiSI sahwßah
a~hwßch bis mäßig
mäßig anhyd~itia~h
anhydritisch und be=
bes~ndig,
sonders im unteren
Teil mit Anhydritknötohen
Anhydritknötchen
sonders
unteren Teil
wie zuvoro Um 1840
und 1860 m
~84o m
mund
m wenig
wenig Staub=
Staubsa.ndstein
sandatein 11 hellgrau,
hellgrau, kieselig=
kieselig - karbonatisch,
karbonatisch,
glimmerhaltig, dichto
glimmerhaltig,
j

j

Tonstein
TonlStein,9 schw&~h
schw&~h kalkig,
kalkig, :giotbraun~
~otbr~un~ häufiger
häufiger grün=
grüngrau und gefleckt,
gefleokt
stärker anhyd~itisch
anhydritisch und öfter
öfter
grau
stärker
braunen Anhydritknötahenj
Anhydritknötchen,
souet wie
WJ6 ~uvor
~uvor ((An=
mit braunen
aonat
Anhydritmaxo nach
nach SGR
SGR bei
bsi 1884
1884 m)o
hydritm&xa
j

- 1911 m
m ~~!~~~=~~!!~!!
~~!~~~~~~!~~!~
=
Tonstein, mattbJ:s.un,
mn.ttbr~unl zunehmend
zunehmend g:t'üngl's.u
ge~
Tonstein,
g:t>üngrau und ge=
fleckt, schwa
schwach
mäßig karbonatisah
karbonati6~h und enhy=
anhyfleckt,
ch bis mäßig
dritisch
durchwegg aohluffig
aohluffig und
und ataubaandig,
BtaubBaDd~g, mäßig
mäßig
dritiaah, durchwe
glimmerstaubig, zunehmend
zunehmend von
von feinknolligem
glimmerstaubig,
feinknolligem und
und
fla.aer&rtigem Anhydrit
Anhydrit durohsst~to
durchsGt:llto Versin~elt
Verein~elt Sand=
Sßnd=
fls.aer&rtigem
grau und
und grüugri:tu~
grüngrau, meist
stsubkörnig und
stein, gr~u
meist ate.u.bkörnig
glimmerreich
tonig = dol
dolomitisch,
dichto Ein~el=
Ein~elglimmerreioh,
tonig=
omitis~h~ dichto
~plitter von
von anhydritischem
ßuhydritisohem Dolomit,
Dolomit, grau,+
gra.u + to=
ne iplitter
dichto
nig, dichta
j

j

j

= 1974

m

~~~!~!!=~~~!!!!~!~

- 1934
1934 m
m Wechsellagerung
Wechsellagerung von
von dolomitischem
dolomitiachem Anhy=
Anhy=
=
(0&0
60 %) und sandigem
sandigem Tonstein
Tonstein (caa
(0&0 4o
40 %)&
%)g
drit (ca
o 60
Anhydrit, hellgrau,
hellgrau, mikrokri~tallin,
mikrokri~tallin,
zoTo fein=
feinAnhydrit,
zaTo
knollig,
knollig, wechselnd
wechselnd dolomitis~h,
dolomitiach~ stellenweise
stellenweise mit
Übergängen zu hellbraunem,
hellbraunem, anhydritiachem
anhydrit1schem Dolomit,
Dolomit
Übergängen
gelegentlich mit grauem
grQuem oder
oder b~aunem
Tonatein ver=
vergelegentlich
braunem Tonstein
wachseno
wachsena
j

Tonstein, grüng~au
grüngrau und
und mattbraun,
mattbraun, meist
meist feinsandig
feinsandig
Tonstein,
und anhydritisch,
&nhyd~itil3ch, mäßig
mäßig glimmerhaltigo
glimmerha.ltigo Häufiger
Häufiger als
als
und
zuvor Schluffstein
Schluffstein und Feinsands
Feins&ndGtein~
hellgrau,
anzuvor
teinj hell
grau, an=
hyd~itisch und dolomitisch
dolomitisch9 9 mäßig
mäßig fest, glimmers.:rm
glimmera~m
hydritiach

(Sandsteinmaxo
m und um 1930 m)o
m)o
(Sandeteinm&Xo 1920 m

Fehmttrn Z 1

=

16

=

1911 m
m nach
nach Bohrfort~~h~itt
Bohrfort~~hritt und SGR
SGR Steinsalz
Steinsalz
1971
m )
vong 1936 = 1939 m)
1942 = 1947 m)
m ) in Spülprob~n
5pülprob~n nicht
nicht aus
1942
1953 = 1971 m)
m ) get~~gen
getrßgen
1953
=

s•

Zwisahenl~gen bestehen
bestehen n&ch
nach s4 überwiegend
überwiegend
Die Zwisahenl~gen
aus dolomitischem
dolomitischem Anhydrit
grau 99 mikrokristallin
mikrokristallin9 9
Anhyd~it9 9 grau
fest99 selten
selten feinkavernös
feinkavernöa (~ de~
der Hohlräume
Hohlräume 0 992=
2=
096 mm)o
mm)o
o,6
m anhydritischer
anhydritischer Dolomit
Dolomit99 blaßb~&un
blaßb~aun9 9 mit
= 1974 m
Übergingen
dolomitisahem Anhydrit
Anhydrit9 9 hellgrau,
hellgrau,
Übergängen zu dolomitisahem
zoTo geflasert
geflasert und gaatreifto
gestreifto Gestein
Gestein mik~o=
mikro= bis
ZoTo
bia
feinkristallin9 9 stellenwei~e
stellenwei~e feinaandig
feins&ndig und
und glim=
glim=
feinkristallin
merhaltig9 9 Nahe der Basis
Basis blgßgruner
bl&ßgrliner Mergelstein
merhaltig
Mergelstein
feinknolligem Anhydrito
Anhydrito
mit feinknolligem
Obe~~~ Buntsandstein
Buntsandstein
Ob~rer
==================~==~=====
===========================

1974 m
m ===============
===~===~=======
1974
Mittlerer Buntsandstein
Bunte ndstein
Mittlere:!1:'

Anmerkungg
Anmerkung&
dsr Sandsteine
Sandsteine
Eine petrographischs
petrographisahs Ub~reinatimmung
UbGr®instimmung der
Mittleren Buntsandstein
Buntsandstein mit der typischen
typischen Aus=
im Mittleren
Aus=
bildung zwischen
zwischen Wes~~
Em~ ist generell
generell nicht
bildung
Wes®~ und Ems
nicht
vorhanden
T~otzd~m können
können auch
euch b~i der großen
großen Ent=
Ent=
vorhandeno
Trotzdem
fernung,
einige
fernung, besonders
besonders im Detfurth=B~~aich,
Detru~th=B~raich,
einige ver=
ver=
gleichb&~e
Merkmale beobachtet
beobachtet w&rdeno
ve~dGno
gleichbare M~rkmale
0

=

2061 m
m
2o61

~~!!!~§:~~1~!
(S&nds~eineg
~~!!!~i:!~!i!
(Sandsteineg

1994 = 2000 m
m
1994
2030 == 2o39
2039 m)
2o3o

= 1983 m
m Tonstein
Tonstein, 9 mittelgrüngr&u
mittelgrüngrau9 9 schw&ch
schwach bie
bis maßig
maßig
dolomitisch und anhydritisch,
anhydritisch, mei~t
meist schluffig
schluffig und
dolomitisch
glimmerstaubigo Wenig
Wenig Dolomit,
bl&ßbraun, meist
meist
glimmerstaubigo
Dolomi t, bl&ßbraun,
stark anhydritisch
anhydritisch9 9 Ve
Vereinzelt
Staubsandstein, gr
grau,
stark
reinzelt Staubsandstein,
u,
mergelig=dolomitisch,
gl immerre ich , mäßig
mäßig fest bis
mergelig=dolomitisch 9 glimmerreich,
mürbe 9 selten
selten mit feinverteiltsm
fGinverteilt~m Pyrito
mürbe,
m Tonstein,
m&ttviolettbr~un9 9 selten
selten grün=
grün=
1994 m
Tonstein 9 mattviolettbraun
grau und
und gefleckt
gefleckt99 schwach
schwach dolomitisch
dolomitisch und staub=
staub=
grau
glimmerarm, 9 ZoTo
zoTo flaserartig
flaserartig mit Anhydrit
Anhydrit
sandig, glimmerarm
verwachseno Wenig
Wenig glimmerreicher
glimmerreicher Scbluffatein,
Schluffatein, weiß=
weiß=
verwachseno
grau und Staubsandstein,
Staubsandstein, blaßorange
blaßorange9 9 meist
meist stark
stark
grau
to~ig=karbonatiach
(Sandsteinmaxo
tö~ig=karbonatiach
(Sandsteinmaxo 1988=1990
1988=1990 m)o
Ab'1988 m
einzelne Ostrakoden
Ab'1988
m einzelne
Ostrakoden und viele
viele Chara=
eh ra=
Oogonieno
Oogonieno
=
=

m Sandstein,
Sandstein, mattbraun,
mattbraun, selten
selten hallrotgrau,
hellrotgrau,
= 2000 m
feinkörnig, gut sortiert(~
sortiert (~ übarwo
übarwo o,1
0,1 mm), auffallend
auffallend
feinkörnig,
reich an schichtig
schichtig eingeregeltem,
eingeregeltem, dunklem
Glimmer,
reich
dunklem Glimmer,
meist mergelig;
Porenräume überwiegend
überwiegend durch
durch Calcit
Calcit
meist
mergelig; Porenräume
AMhydrit zementierto
zementierto Gestein
Gestein mürbe
mürbe und mäßig
mäßig
und Alhydrit
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porös, stellenwe
ise mit grlingrauen
porbs,
stellenweise
grüngrauen und braunen
braunen
Tonschmitz
en (0
ordnet wenig
Tonschmitzen
(0 3 = 5 mm)o Unterge
Untergeordnet
wenig
Tonst
e i n wi
Tonstein
wiee zuvoro
Zunehmend
Zunehmend Ostrakoden
Ostrakoden und Chara=Oogonieno
C~ara=Oogonieno
2030 m
Tonstein,
rotbrauu=violettstichig,
-= 2o3o
m Tonst
e in 9 rotbraun-violettstichig9
von 2o12
uch grüngrau
2012 = 2o15
2015 m
m aauch
grün grau 9, zunehmend
zunehmend kal=
kig und feinsandig,
feins andig 9 gl
immerstaubig 9 stellenwei=
glimmerstaubig,
atellenwei=
se fossilhalti
Oogonien und Ost
rakod en) o
fossilhaltigg ((Oogonien
Oatrakoden)0
Oben vereinze
lt mür
be r Feinsandstein
vereinzelt
mürber
Feinsandstein, 9 mattbraun
mattbraun,9
selten
elkörnigen ~uarzen
selten mit mitt
mittelkörnigen
Quarzen und zersetzten
zersetzten
Feldspäten,9 ab 2o2o
2020 m
m wenig
wenig Schluffatein
Schluffatein und StaubStaub=
Feldspäten
sandstein, we
weißgrau
hellgrüngrau, 9 kieselig=
kieselig =
sandstein9
i ßgr au und hellgrüngrau
karbonatisch,
splitterig brechend
brechend,9 di
dichto
karb
onatisch 9 splitterig
chto

2039 m
m Sandstein
Sandstein,9 weißgrau
weißgrau und rotgxau
rotgrau,9 meist
= 2o39
feinkörnig,9 zunehmend
zunehmend von groberen
gröberen Quarz
Quarzen,
ein~
feinkörnig
en 9 einzelnen
zeInen Gesteinstrümmern
Gesteinstrümmern und braunen
braunen Kalk0r.iden
KalkC''''iden
durchsetzt (maxo ~
~ 1,
1,~
mm),9 oft mit zersetzten
durchsetzt
~ mm)
zerset~ten
Feldspäten und winzigen
winzigen (0
(0 o,~5-o,2
0,05=0,2
mrn)
sahwar=
Feldspäten
mm) schwarPartikeln, die (etwa 1/4-Jahr
1!4-Jahr nach Entnahme)
zzen
en Partikelni
Entnahme)
Bruchflächen ausgeblüht
dentriten=
an Bruchflächen
ausgeblüht sind und dentritenartige Strukturi
Strukturierungen
markieren (? Hämatit,
Hämatit, Man=
artige
erungen markieren(?
gan) Gestein
Gestein meist fest,
maßig
gan)o
fest 9 zoTo mürbe und maßig
paras;
Porenräume
überwiegend
durch
Calcit
porös; Porenräume überwiegend
Calcit und
Dolomit,9 seltene
seltenerr durch
durch Anhydrit
Anhydrit zementierto
zementierto BeBe=
Dolomit
sonders ab 2o35
2035 m
m gelege
gelegentlich
mattbrauner Sand=
sonders
ntlich mattbrauner
stein,9 fein= bis mittelkörnig
mittelkörnig, 9 gut sortiert~
8ortiert~ to=
atein
nig=kalkig,
meist mürbe
mürbe,9 mit viel Glimmer, ~er~er~
nig-kalki
g 9 meist
setzten Feld
Feldspäten
einzelnen groben
groben,9 rot=
röt=
setzten
späten und einzelnen
braunen eeckigen
oberen
llichen
iehen und braunen
ckigen Quarzeno Im oberen
Teil bis 2o35
cke Zwischenla2035 m
m mehrere
mehrere 1 m
m di
dicke
Zwischenla=
schluffigem Tons
Tonstein,
graubraun,9 mit
gen von schluffigem
t e in, graubraun
grünen Reduktionsfle
Reduktionsflecken
Chara=Oogonieno
grünen
cken und Chara-Oogonieno
Helle
Sandsteine vereinzelt
vereinzelt mit grauen
grauen und brau=
He
lle Sandsteine
Ostrakoden (O
(Ostrakodenmaxo
2020 m)
m)oo
nen ""glatten"
glatten" Ostrakoden
st rakodenmaxo bei 2o2o
2061 m
m Tonstein
Tonstein,, rotbraun=violettstichig
rotbraun=violettstichig, 9 sel8el=
-= 2061
grün grau und gefle
gefleckt,
stärker feinsandig
feinsandig
ten grüngrau
ckt, stärker
einzelnen
groben Quarz
Quarzen
(~ bis 1,6 mm)
und mit einz
elnen groben
en(~
gespickt,
2030 m
m beschriebeno
beschriebeno We
We==
ge s pic kt, sonst wie bis 2o3o
nig Sandstein
Sandstein,, weißgrau
weißgrau und mattbraun,
mattbraun, fein=
nig
mittelkörnig, , stärker
stärker tonig, selten
selten kiese=
kiese=
bis mittelkörnig
lig; Gesamthabitus
Gesamthabitus wie zuvoro Vereinzelt
Vereinzelt Chara=
Chara=
lig;
Oogonien und Ostr
Ostrakodeno
Oogonien
ak oden o
0

Solling=Folge
Solling=Fölge
==================== 2o61
2061 m
m Transgression==
Transgression ==========
====================
========

Tonstein,
braunr~t,
selten
violettbraun und
e in 9 braunr~
t , se
l ten violettbraun
Tonst
grüngrau, schwach
schwach bis mäßig
mäßig kalkig, meist
meist glimglim=
grüngrau,
merhaltig (überwiegend
(überwiegend dunkle
dunklerr Fe
Feinglimmer)
merhaltig
inglimmer),,
schluffig und staubsandig,
staub sandig, stellenweise
stellenweise anhyanhy=
schluffig
dritisch,
besonders
2090 m
m von einzelnen
einzelnen bis
driti
s ch, bes
onde rs ab 2o9o
hirsekorngroßen Anhydritknötchen
Anhydritknötchen durchsetzto
durchsetzto
hirsekorngroßen

18
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UnteI'gsol.'dnet
wetl'.g 3aniRta1~.
-)an 1 te tl" nb",
,;"";legend
Un
t e rgeordnet wentg
ob~~ v~~viegend
rotbraun.
ab 2~R~
"1"8
u: meiß~
1l.l~ s·
-ladI1~CI.'
n 1 s~vie
a
oie
rotbraun.
ab
m
blaßh~~~n
weiß
!.-~au und g-rg.' inpl'.'1""'1.
<. L<'
"heg
r ink0i·nig
j llkc:gvnig
und
we
i ßg1,~au
c 1'""}1\,•Bfr,
f,:;
gut sortiert.
sort.iert., Ol8rw1
i')8'~'"
,t kalkig,
k6.~kiF-" {;i·U
h schwach
schwa"h
gut
.p n1
&uch
anhydri tisch b:t"aune
!"8.'lnp. S,11,1at,ein~,
• n:13tei'tlB
' nig
nd be~
be~
a.nhydritisch„
ni.g und
sondel"o
glimme"'"
ej'C,n; ~e"!tein
0.e"'tein ma.o:i.g
fest
ia
sonde
ra·gl
imme":"' ej•.,h;
wäi3ig fest
bis
mü~be u.-r.d
ul"!d dichto
di~~_to
Gelege,.U
n b.a,lmen
y
oi.d~
mü:E:'ba
Gelege,1t1
i I'! ,·' rn
br.a,1menv
0oi.dfför~igen
örmigen Kalkk~nk~etJonen
l
r~hRE',1
'~
~.s~2
Kalkk nk~etLnnen I r"hae' • ~ ~.~~? llim),
mw ,
21~o lli
lli und
~hd 214~ m ~nd
Dnd ab 2160 m).
((Sandsteinmax.
Sand steinmax. um ?1Jo
Y

j

Q

c

j'

L

(Sandsteineg
22?6 - ?2~o.~
?2~n. hlm
(S
andsteinez ?226
22~3
221,3

=

2?48 0 m)
2?4½.o
0

4 •
= 221
2210
m Tcrnatein
Tonatein,
b~~~nr~••
:~n~hwe ,1 g\~lmgJ;'a.u
=
o m
.t"P+"hl.lle·nd.
g·,-img~•au
9 bl'e.u.nrt:

gefleckt, schwa~h
s ,hws,'h eana1~.
fi6.nUlg.",
\1
1 i":r: anhydritanhydrit~
und gefleckt.
d~~il1rh
'~
()96
äärmer
rmer9
ep
or-adisch
~,,e.1•ze11
(~
0
mm) 9
eporadis
h mit grobe:ren
grhb ren ~
e
9
9 6 mmL
ot_'NI,U
zuvor. Wenig
Wenig Sand~te•,.
Sa11~te ,~ npiat .otgr&u
ssonst
onst wie ~uvora
t-Un.igEiLO Belaund gr
ung:rau 9 oft mit bla.ßg:r
'Jnen 9 ton.i.gen
Belä=
grungrau.
blaß~~unen.
dich
aus3chließli.h tonig=kalkig
t0nig-~a kig und dicht"
gen, ffast
a st aueachließlich
1

0

u

=
2226 m Wechsellager1r~
We",hs llage
'1!"'; v~n
-,n Sand~tein
"a.!i.dstein
I B.u 3~
'5?
=
2226
1ra"
Tonstein 1Jecao 6~
bfi %•:
% .
und Tonstein

%)

0

SB.ndstein~ 9 weißg~a.u
weißg
U unct
'1 hel:.
hel>io'e
tg:r u, feinkör
feinkör= =
Sandstein
·.. i.0 1 ettgrau,
nig und fein= bis
is mittelko~nig
mittelkn~n~g fma~.
~aT.c 0 ~.4
nig
o.4 mm).
überwiegend
Kalki) un'
8el1g, dicht;
di~ht;
übe
rwi e gend fest. meiai
meiat kalkig
und hl
kieselig,
weißgraue
SandsteIne ot
ot
~0n
elbraunen Kalkweißgr
a u e Sandsts1ne
v0n dun
dunkelbraunen
Kalkooiden ((~o,12
o.5? mm) du~cheetzt;
d1:l.'7'(,haotzt; Di<"ke
ooiden
~ o,12 -= o.~2
Dicke der
der
Sandateinlagen
nach
SGRg
1
=
2
IDo
Sand ste i nl agen nach SGRi i
mo

Tonstein.
rotb:r@,ufJ.ael
aelten
grüngra.u.9 maß.1g
Ton
ste in , rotbr~unjl
ten gr>üng,"au
ruaß.i.g karbo=
karbo=
9
natisch,
:unehmend stanb=
atanb= bis fein=
fein=
nati
sc h , gglimmerhaltig.
limmerha1 tig, -:unehruend
sandig, ve
vereinzelt
Sandatein verwachsen
sandig,
r e inze l t mit Sandatein
verwachsen und von
von
groben Quarz
Quarzen
durchsetzto
groben
e n durchaetzto

2230.5 m
m Sandstein,
Sa.ndstein, violettbraun
"iolettbraun und
223o,5
und weißgrau=vio=
wei ßgrau-vio =
lettstichig, , unten
unten auch
auch grüngra.u,
grüngrau9 meist
feinkörnig,
lettatichig
m.eist feinkörn
ig,
besonders br~une
br~une Sandsteine
Sundsteine ste
stellen=
gut ssortiert,
ortie rt, besondera
lle n=
weise von
von mittel
mittelkörnig
n Quarzen
Quarzen durchsetzt,
weise
körnigen
durchsetz t, gele=
gelegentlich ze
zersetzte
Feldspäte und
gentlich
r set zte Feldspäte
und blaßgrüne
blaßgrüne Tonbeläge,
Tonbeläge,
äußerst selten
selten mit
mi dunkelbraunen
dunkelbraunen Kalkooidenv
äußerst
Kalkooi den. Gestein
Gestein
mäßig fest und porös; Porenräume
Porenra.ume oft durch
mäßig
durch Calcit
Ca l cit und
Anhydrit
zementiert.
Anhydrit zeme
ntiert,
=

m Tonstein,
Tonstein, rotbraun-viclattatic
rotbraun-violettstichig,
auch
= 2239 m
hig, auch
grüngrau und
und braunviolett~
braunviol tt. maßig
mäßig bis sta~k
stark kal
kalkig
grüngrau
kig
feinsandig
glimmerarm,
Tonstei=
und feinsa.nd
i g,
gl
immerarru, in zerbohrten
zerboh:rten Tonst
ei =
9
nen stellenweise
stellenweise wei
weißgraue
Mergelschlieren,
schwach
nen
ßgraue Mei'gelsc
hl i e ren, schwa
ch
anhydritischo
Untergeordnet
anhydritis
c h o Unt
er.geordnet wenig
wenig Feinsandatein
Feinsa nds tein.
9
weißgrau und braun~
bX8un9 sowie
sowie Schluffstein,
Schluffstein, grüngr8,u
weißgrau
grü ngx•s.u 99
meist mergel
mergelig
dichto
meist
i g und dichto

Fehma rn Z 1

hellrotbraun und
und grün=
grün=
= 2248 m
m Sandstein
Sandstein,1 am Top hellrctbraun
=
g~~u, sauet
BO!H~t rrytbr~un,
~f\tb:t'~llln, in
in Ba
Be.~i'3nähe
gr&uj
■ isnähe hell:r.'o@tb:t'aun~
hellraatbraunj
überwi~l.nd feink5rnig
reink~rnig,9 aalten
selten mittalk6rnig
mittelk6rnig und
überwisg~nd
vönlrob~ren,
gut ge~l.U"!.d.eten
gG1"",lndeien QtHii,x:''tsn
Qu~rT.8n (max
(max~~
ö,8 mm)
mm)
von
grö-baren 9 - gut
~~ o~8
dur©h~etzt, 9 maßig
maBig bi~
g11t so:1.•tie::R't
S01;'tiex't,9 glimmerarm
glimll1s~a!'m~
spö=
dur©h1etzt
bia · g1:2t
9 spo=
l'.'adi~~h
mit
b,r,~un@.n KalkQöiden
Kalk•j. öiden · (~
mm) und
~adi~~h
mit b<~"~un~n
(~ o?
0,2525 mm)
und oft
oft

mitz6r~8tzt8n
F~ldBpäten, · Gestein
Gestein meiat
meist kalkig
kalkig und
mit
zsr~atmtan F~ldapäten,
iScl-rw$,"h ton:i.g
tonig, 9 mäßig
maßig fecat
feet
und p,)rr),s;
Pö~en::t'äumeüber=
übel~=
echw&(;;h
und
p,1:roa, Poren:g:,äu.me
wiegend durch
du::t'ah
Calcit zementiert.
zementiert. Selten
Selten toniger
toniger Staub=
Staubwiegend
Calcit
sandstein, - :!::'ötbraun~
rotbraun, glimmer~eich
glimmerreich, 9 iiio-ht.
didhto
ss.ndstein~
Dtlitfurth-F'olge
D,1&tfurth=Folge
===========================2249
m Transgreaaion
Transgression ======
======
======================
=====2248 m

=

2443

m

Y~!~~!!~~~!~~:!~l~!

2281 = 2289 m
m
((sand~teineg
sand~teineg 2287
2431 == 2443
24431\1)
ID)
=
-

2287 m
m toniger
toniger Sandstein,
Sandstein9 ~otbrl;-l,1u1
~otb~aun99 staub=
~taub= bia

feinkörnig9 9 ~©hw~ah
~©hw&~h bil3
ks,lkig99 reich
reich an dunk=
dunk=
feinkörnig
bia mäßig
mäßig ks.lkig
lsm
Glimmer,
mäßig
:fel'jt;,
at~ll~nweise
mit
'Irsißgrauen
lem Glimmeli:', mäßig fe~t 9 ~t~llenwaise mit weißgrauen 99
steckn~d~lkoprgroßen
Anhydri tPUt\0EH'l.o
Auße~dsm Ton=
Ton=
steakn&d~lkopf~oßen
Anhydritput~eno
Außerdsm
stein und
und Sahluff~tein
S©hluffGiein9 8 dunkelrctbraun
dunkelrotb~aun9 9 karbonatisah,
karbonatisch,
stein
schw~~h anhydri
~nhyd~itis~ho
scshw1:1.ah
t:tsah.
- 2289 m
m Sand~tein
Sa.nd~tein9'rot=
und ~iolettgrßu.
violGttg~~u9 9 auch
auch hell=
hell=
=
9 ' rot= und
b~&unrot,
eta.ub= bis mittelkörnigj
mittelkörnig9
a~hlecht sortiert,
~ortiert,
braunrot 9 staub=
s~hleaht
reich an zer~etzten
zer~etzten Feldspäten,
Feldspäten9 oft mit
Kalk=
reich
mit b~aun&~
braunea Kalk=
ooiden
4 mm)~
mm), helles
ooiden (~ o,1
0,1 -= 0094
helles Material
Material fest
feet und über=
überwiegend dicht
dicht,9 braune
Sandsteine mürbe
mürbe und
mäßig porös;
wiegend
braune Sandsteine
und mäßig
Porenräume meist
meist dur~h
durch Anhydrit
Zwickel auch
auch
Porenräume
Anhydrit9 9 einzelne
einzelne Zwickel
durch Calcit
Calcit und
und Silikatzuwachs
Silikatzuwachs zementiert
zementie~to .
durah

2350 m
m Tonatein
Tonstein bis Schluffstein,
S~hluffstein9 rotbraun,
rotb~aun9 glimmer=
glimmer=
2350
staubig, e@hwä~h
~©hw&ch kalkig
kalkig und anhyd~iti~©ho
anhyd~iti~cho Häufig
Häufig Sand=
Sand=
staubig,
stein,9 mattbraun~ot,
mattb~aun~ot, staubkörnig
staubk6~nig9 9 gut sortiert~
sortiert, sh
~h
stein
dunklem Glimmer,
Glimmer, maßig
maßig karbonatisch,
karbonatisch
stellenweise
an dunklem
stellenweise
schwach anhydritis
anhydritisohch und mit winzigen
winzigen Anhydritputzen
s,c;hwach
An.hydritputzen
0,5 = 2 mm), (Sandate:i.nmaxo
(SandBteinmaxo Yon
von 2313 = 2350 m)o
m)o
(~ o,5
Vereinzelt Mitte18andstein~
stark kalkig
kalkig,9
Vereinzelt
Mi ttelsand~tein~ rotgrau
~otg~au; ~tark
Kalkooiden (Maxo 2295 m)o
mit braunen
braunen Kalkooiden
=

j

j

2412 m
m überwiegend
überwiegend Tonatein
Tonatein bis Schluffstein,
Schluffstain~ rot=
rot=
- 2412
b~aun,
sehr selten
selten grüngrau
grüngrau und
und feingeb
feingebändert,
glim=
braun, aehr
ände:!::'t, glim=
merstaubig, schwach
schwach ka.rbons.tisch
karbonaiisch 11 zunehmend
zunehmend a.nhydri=
anhydri=
merstaubig,
tischo Daneben
Daneben Staubsandstein
Staubaand~tein wie zuvor
zuvo~ (Max
(Maxo. um
tisch.
2370 m
mund
m)o Sehr
Sehr selten
selten Mittelsandstein
Mittelsandstein9 9 rot=
rötund 2380 m).
grau, anhydritiach
anhydritisah und meist
meist stark
stark karbonatiaoh
karbönatiaoh, 9 oft
grauj
braun&n Kalk
Kalkoöiden
(~ oo~2
0,3
mm)oo Ab 1380
1380 m
m
mit bram~n
ooiden (.~
~2 = o
9 3 mm)
vereinzelt Schluffstein
Schluffstein und Staubsandetein~
Staubsand~tein9 hellvio=
hellvio=
vereinzelt
lettgrau, meist
meist tonig
tonig und hämatitgetüpfelt
hämatitgetüpfelt, 1 z.To
zoTo fein=
fein=
lettgrau,
geschichtet
Staubsandsteino Gestein
Gestein
gesch
ic htet mit rotbraunem
rotbraunem Staubsand~tein.

nicht selten
selten mit atecknadelkopfgroßen
stecknadelkopfgroßen Eins©hlüsaen
EinschlüsBen
nicht
von weiß
we~ßgrauem
Anhydrit.
von
grauem Anhydrit.
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243 m
m Tonstein
Tonstein und
lud Schluffstein
Schluffstein9 9 rotbr&un
rot raun~1 zu=
= 2431
nehmend kalkig
kalkig9 9 anhyd:d·ti®ch
ßuhydritiach und feinss.ndigo
feinsandig. Da.=
Danehmend
neben (auffallend
(auffallend häufiger
häufig r als ~uvor) Tonstein,
Tonstein,
neben
dunkelgrüng~auy 9 a!.'!hi.:ach
sQhwach dolomiti~oh
dolömiti8gh und glimmer=
glimmer=
dunkelgrüngl"a.u
ataubig9 9 stellenwsi~e
atellenwsiae mit fein Yerteil
,erteiltem
Pyrite
ataubig
tem Py:d
to
UntergeördnetStaubsandatsiu
rntbrauD und vio=
vioUntergeordnet Staubsand~tein
9
9 rotbraun
lettgrau wie ~uyore
Außerdem verein~elt
verein~elt Sand=
Sand~
lettgrau
v1Yoro Auße:i•dem
steing 9 · hellb'.!:'s.11n:tiot
hellbraun~ot
feink6rnig9 9 mit einzelnen
einzelnen
atein
feink6rnig
mittelkö~nigen
Quarzen, stark
stark an.hyd:d
ßfihydritisch
mi
t.telkö:t"nigen Q,ua.r2:-en,
tisch und
k~lkig (Übergänge
(Übergänge zu Sandkßlketein)~
Sandkalketein)9 gelegent=
gelegent=
k~lkig
blaßroten und
u.nd hellbraunen
ZeT. anhy=
änhy=
lieh mit bla.ßroten
hellbraunen9 9 ZoTo
dr1ti~~hen Kalkooiden
Kalkooiden ((~ 009933 == 0094
mm)e
driti~chen
9 4 mm)o
=

2443 m
m !~!~~!~h!~!!~:~~~~!~!!~
Y~~E~f~h!~!!~:~~~~~~!!~
2443

Wegen technischer
technischer Schwie~igkeiten
SQhwierigkait n (Gestänge
(Gaatange durch=
duroh=
Wegen
gespült und gebrochen)
gebrochen) i~ oberen
oberen Teil
Teil kein
kein wert=
wert=
gespült
barer Aust:n.go
Austrage
barer
wenig Sandstein,
Sandstein9 dunkelrotbr&un
dunkalrotbraun und
Ab 2440 m
m wenig
roatbraun9 feinkörnig,
feinkörnig, gut aortiert
aortiert9 9 atellenwei=
atellenwei=
rostbraun,
ge~ndetGn
mittal= und grobkörnigen
grobkörnigen
se von gut gs:!::'llndeten
mittel=
~uarzen du~cheetzt
durgh~etzt (maxo,
(m~xo ~ 1 9911 mm), schwach
schwach kal=
kal=
~uarzen
mäßig fe6t
fe~t bis
bia mürbe
mürbe,1 porös, sporadisch
sporadisch von
kig, mäßig
br unsn Kalkooiden
Kalkooiden durahsotzt~
durch8stzt, oft mit Feldspat=
Feldapat=
br&unen

f1ittlere~
Buntsand=
Mittle:t:>e:i: Buntsa.nd=
~tein
===========~=====~==~======~=
2443
=~==~~=====~=====~=========~=
2443 m
m ~===========
============
Unt~
Buntsandstein
Unt~
Buntsandstein

Kern 2443,8
244;,8 == 2452~8
2452,8 m~
ID. voller
voller Gewinn
Gewinn
Kern

(244198
(2441?8

=

m)
24509988 m)

= 2447,35
2441.35 m
m (2445,35 m)
m) tonflaseriger
tonflaseriger Sandstein,
Sandstein,
=
rotgrau=violettati~higl 9 auch
auch hellrotbraun
hellrotbraun. 9 ein=
rotgr&u=violettsti~hig
zeIne cm-dünne
om=dünne Lagen
auch grüngrau,
grüngrau, überwiegend
zelne
Lagen auch
überwiegend
staub= bis feinkörnig,
feinkörnigy besonders
besonders an Grenzflächen
Grenzflächen
staub=
zu Tonflasern
Tonflasern yon
y.~n gröberen
gröberen Quarzen(~
Quarzen (~ bis o,6
0,6 mm)
du.r~haetzt; un:Fegelmäßig
un~egelmäßig verteilte
verteilte grüngra.ue
grüngraue Lagen
Lagen
dur,chaetzt;
einzelne rotgraue
rotgraue Partien
Partien auch
auch bis mittelkör=
mitteIkör=
und einzelne
nig und dann
dann reich
reich an blaßorangefar.benen
blaßorangefarbenen Kalkooi=
Kalkooi=
nig
0,3 mm), mehrere
10 cm-dicke
cm=dicke Partien
Partien
den (~ o,3
mehrere bis 1o
Übergängen zu sandigem
sandigem Kalkoolitho
Kalkoolith. Gestein
Gestein
mit Übergängen
mäßig bis stark
stark kalkig,
kalkigy auch
auch tonig
tonig und in wiuäi=
win.i=
mäßig
Putzen und Zwickeln
Zwickeln anhydritischo
anhydritisch. Häufig
Häufig cm=
gen Putzen
dünne
Flasern und &agen
von glimmerreichem
glimmerreichem dun=
dünne Flasern
&e,gen von
kelbraunem Tonstein
TODstein und Schluffsteino
Schluffateino Glimmer~eGlimmer~ekelbraunem
Schichtflächen oft feinhöckerig
feinhockerig und wulst=
wulst=
legte Schichtflächen
artig uneben
uneben mit?
mit? Lebensspuren(?
Lebensspuren (? Wurmgänge)o
Wurmgänge).
artig
Zahlreiche sanderfüllte
aanderfüllte Trockenrisaej
TrockenrisBe. oft un~uhi=
unruhiZahlreiche
Sedimentationagefüge.
ges Sed
imentationsgefügeo

(
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m (24
(244896
ooidischer
Sandstein9 9 matt=
= J45oo6
m
48 9 6 m) oo
i discher Sandstein
matt=
rotbraun,, selten
selten vio
violettbraun,
staub= bis
und rotbraun
lettbraun 9 staub=
feink6rnig; Kalkooide
Kalkooide (~ o,2
0,2 = 0
0,4
mm),9 unregel=
unregel=
feink5rnig;
9 4 mm)
mäßig verteilt;
ve~teilt; mehrere
mehrere Partien
Partien von
von 1 = 3o
30 cm
mäßig
Dicke mit Übe~gängen
Übe~gängen zu Kalkoolith
Kalkoolith und dann
dann
Dicke
stellenweise dunkelviolett
dunkelviolett gestreift
gestreift und gefleckt
gefleckt
stellenweise
durch Eiaenoxyd,
gelegentlich auch
auch von
von groben
groben
durch
Eisenoxyd, gelegentlich
Quarzen (~ 00,4
0,8 mm) durchsetzto
durchsetzto
Quarzen(~
9 4 = o,8
Gestein stark
stark kalkig,
kalkig, auch
auch .schwach
schwach tonig, splitte=
splitte=
Gestein
rig brechend,
brechend, di
dicht;
Porenräume fast auss
ausschließ=
rig
cht; Porenräume
c hl ie ß=
liryh zementiert
zementiert durch
durch Calcit
Calcit,9 einzelne
einzelne Zwi
Zwickel
lioh
ckel
auch durch
durch Anhydri
Anhydritt und Dolomito
Dolomito Besonders
Besonders oben
auch
obe n
unten gelegent
gelegentlich
und u.nten
lich enge Feinschichtung
Feinschichtung durch
durch
cm=dünne Flasern
Flasern und Lagen
Lagen von
von dunkelbrau=
dunkelbrau=
bis 1 cm=dünne
nem? glimmerreichem
Tonatein
Schluffsteino
nem~
glimmerreic hem Tonste
i n und Schluffsteino
Schichtflächen feinhöckerig
feinhöckerig uneben
uneben mit?
mit? Lebens
Lebens==
Schichtflächen
spuren wie zuvoro Seltener
Seltener Trockenrisseo
Trockenrisseo
spuren
m (245
(2450,8
Sandstein, 9 mattbraun
mattbraun und
2452,8 m
0,8 m) Sandstein
und
graurotss zoTo
zoTe viole
violettstichig,
Lagen grün=
graurot
ttstichig 9 cm=dünne
cm=dünne Lagen
grün=
überwiegend feinkörnig,
feinkörnig, helle
helle Lagen
Lagen auch
grau, überwiegend
auch
mittelkörnig9
wechselnd od4führend
o~rührend, 9 mehrere
mehrere Par=
mittelkörnig,
wechselnd
Par=
tien von
von 1o
10 = 2o
20 cm
cm Dic
Dicke
Übergängen zu Kalk=
tien
ke mit Übergängen
Kalk=
oolith (nicht
(nicht se
selten
groben Quarzen
Quarzen gespickt)o
gespickt)o
oolith
lten mit groben
Gestein mäßi
mäßigg bis stark
stark kalkig,
kalkig, splitterig
splitterig brechend,
Gestein
brechend,
diohte Häufiger
Häu~iger als bis 2350,6 m
m (2448,6 m) bis cm=
dioht.
dünn, Flasern
Flasern und Lagen
Lagen von
von glimmerreichem,
dunkel=
dünne
glimmerreichem, dunkel=
braunem Tonste
Tonstein,
darin vereinze
vereinzelt
nußgroße, umge=
braunem
in 9 darin
lt nußgroße,
umge=
lagerte Sandateintrümme
Sandateintrümmer r und Fetzen
Fetzen von
von sandflaseri=
sandflaseri=
lagerte
gern Tonstein
Tonstein (umgelagerte
(umgelagerte Gesteinstrümmer
Geateinstrümmer vom
gem
vom Habi=
Habi=
tUB vie Gesamtkern)
Gesamtkern)o o Schicht
Schichtflächen
plattig und
tus
flächen plattig
und rauh~
rauh 9
jedooh
weniger uneben
uneben als in den oberen
oberen Partie~o
Partie~o Häu=
jedoch weniger
Häu=
Trockenrisae~ ste
stellenw~ise
unruhiges Sediment&=
Sedimenta=
fig Tr0ckenrisse
llen:weise unruhiges
tionsgefügeo
tionsgefügeo
=
=

j

Einfalleng flach
flach (0
30))
Einfallen1
( o = 3°

Spe~ 2457
m Tonstein
Tonstein und Schluffstein,
Schluffatein, dunke
dunkelrotbraun,
Spo=
2457 m
lrotbraun,
glimmerhaltig, 9 schwach
schwach kalkig
kalkig und
und anhydritis
anhydritische
glimmerhaltig
cho Dane=
Dane =
Sandstein, hellrotbraun,
hellrotbraun, staub=
staub= bis feinkörnig,
feinkörnig,
ben Sandstein,
sporadisch
von mittel=
mittel= und
und grobkörnigen
grobkörnigen Quarzen
Quarzen durch=
sporadi
sch von
durc h=
mäßig kalkig,
kalkig, seltener
seltener als im Kern
Kern zuvor
setzt, mäßig
zuvor ooid=
ooid=
führend, k&lkig=anhydritisch,
kalkig=anhydritisch,
dichte
Wenig sandiger
sandiger
führend,
di cht o Wenig
Kalkooliths f blaßrot
blaßrot und
und rotbrauno
rotbrauno
Kalkoolith
=
2537 m
m Tonstein
Tonstein bis Schluffste
Schluffstein,
rotbraun, schwach
schwach
=
2537
i n, rotbraun,
bia mäßig
mäßig kalkig,
kalkig, glimmerreich,
glimmerreich, meist
meist feinsandig,
feinsandig,
bis
stellenweisese anhydritisch,
anhydritisch, gelegentlich
gelegentlich von
stellenwei
von winzi=
winzi=
gen
(~ bis 11 mm) Anhydritknötchen
durchsetzte
gen(~
Anhydritknötchen durchse
tzto Daneben
Da.neben
Sandstein, mattbraun=violettstichig,
mattbraun=violettstichig,
bis 2470
2470 m
Sandstein,
m fein=
fein=
mittelkörnig,
sonst feinkörnig,
feinkörnig, stark
stark kalkig~
bis mittel
körnig, sonst
kalkig,
schwach anhydritiech
anhydritiach und tonig, dicht,
dicht, sehr
sehr selten
selten mit
schwach
mit
K
.lkooiden (Sands
(Sandsteinmaxo
mund
Kalkooiden
teinmaxo um 2480 m
und 2525 m)o

(
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~~ 2605
2605 m
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Wechaellagerung von Tonstein
Tonstein bis Sohluffstein
Sohluffstein
Wechsellagerung
(cau o 60 %)i
%)9 Staubsandstein
Staubsandstein (o&o
(0&0 25 %)
Kalk=
(ca
%) und Kalk=
oolith (cao
(cao i5
15 %)i
%)~
oolith
Tonatein bis Schluffstein,
Sohluffstein~ stärker
karbonatisch
Tonstein
stärker karbonat
isch
feinsandig9 häufiger
häufiger anhydrithaltig,
anhydrithaltig,
sonst
und feinsandig,
sonst
zuvoru
wie ZUVO:r'o
Staub5&ndatein9 hel
hellrotbraun
und graubraun,
graubraun~ mäßig
mäßig
Staubaandstein,
lrotbraun und
bis sta~k
stark karb
karbonatisch
glimmerreich (oft dunkler
dunkler
onatischw glimm.erreich
GlimIDer)9 schwach
schwach anhydritiech,
anhydritisch
selten tonflase=
tonflase=
Glimmer)~
selten
rig und mit blaßbraunen
grauen Kalkooiden
~ig
blaßbraunen und grauen
Kalkooiden,
9
di0ht (Sandsteinmaxo
(Sandsteinmaxo 2555 = 2570
2510 m)o
di0ht
j

j

Kalkoolith, hel
hellrotgrau
grau~ meist
meist mit ca.lci=
oaloi=
Kalkoolith,
lrotgrau und
und grau,
tiseher und
und anhydritischer
anhydritisoher Grundmasse,
von
tisc:her
Grundmasse, zoTo von
einzelnenn farblosen,
farblosen, eckigen
eckigen Quarzen
Quarzendurchsstzt,
einzelne
durchsetzt,
splitterig brechend,
Kalkooide oben
oben meist
meist
splitterig
brechend, dicht; Kalkooide
braun
selten dolomitisiert,
dolomitisiert,
braun und braunrot,
braunrot, und selten
m öfter
öfter grau
grau und
und dolomitisiert,
dolomitisiert, nahe
nahe der
der
ab 2550 m
Basis
auch anhydritisiert
Ooide o,12
0,12 =
Basis auch
anhydritisiert (~ der Ooide
0,6
(Oolithmaxo um 2540 m
mund
0
(Oolithmaxo
und 2560 m)o
9 6 mm),
m Schluffstein
Schluffstein bis Staubsandstein,
Staubsandstein, violett=
violett=
-- 2648 m
b~aunj toni
g=karoonatisch, glimmerreich,
braun,
tonig=k~onatisch,
glimmerreich, zunehmend
zunehmend
anhydritisch, gelegentlich
gelegentlich mit weißgrauen
weißgrauen Anhydr
Anhydrit=
anhydritisch,
it=
kristallnestern
oberen
krieta
llnestern (~ 1 -- 5 mm), besonders
besonders im oberen
Teil bis 2615 m
m vereinzelt
vereinzelt von
von relativ
relativ großen(~
großen (~ o,5=
0,5=
Teil
mrn) he
hellrotgrauen
Kalkooiden durchsetzt
durchsetzt und dann
dann
1 mm)
l lrotgrauen Kalkooiden
stärker anhydriti
anhydritischo
2610 m
wenig Dolomit,
Dolomit, hell
hell=stärker
s cho Bei 2610
m wenig
braun.
mikrokristallin, mit anhydritisierten
anhydritisierten
dolo=
braun. mikrokristallin,
und do
lo=
mitisierten Ooideno
Ooideno Außerdem
Außerdem Tonstein,
Tonstein, rotbraun=
rotbraun =
mitisierten
violettstichig~
schwach karbonatisch,
karbonatisch, wechselnd
wechselnd san=
violett
stichig , schwach
digo
digu
.~2800
m schluffiger
achluffiger Tonetein,
Tonstein, rotbraun,
rotbraun, abnehmend
abnehmend
~ 2800 m
violettatichig,
selten grüngrau,
grüngrau, um
m auch
auch
viol
ettatichig, selten
um 2790 m
mittelgrau,
schwach kerbonatisch,
kerbonatisch, mäßig
mäßig glimmerglimmer=
mitte
lgrau, schwach
staubig und
und sandig,
sandig, zunehmend
zunehmend anhydritisch
anhydritisch und
und öf=
staubig
winzigen ((~1=8
Anhydritkristallen
durch=
ter von winzigen
~1=8 mm) Anhydritkristallen
durch=
setzt~ gelegentlich
gelegentlich mit mittelkörnigen
mittelkörnigen Quarzen
Quarzen und
setzt,
Harnischen
Untergeordnet wenig
wenig Schluffstein
Schluffstein und
und
Harnisch
eno o Untergeordnet
Staubsandstein,
dunkelbraun und rotbraun,
rotbraun, meist
meist
Staubsands
t ein, dunkelbraun
tonig =,= anhyd:ri
anhydritisch,
glimmerarmo Um
Um 2770 m
m wenig
wenig
tonig
tisch, glimmerarmo
Dolomit, hellgrau,
hellgrau, staubsandig
staubsandig und anhydritis
anhydritisch,
oftt
Dolomit,
ch, of
anhydritisierten Ooiden
Ooiden und
Ooidrelikteno
mit anhydritisierten
und Ooidrelikteno
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6$<>h' tein 4
Zsd1stein
1
29
5 m
m ---~-~------~-===--====--=2915
Zechstein
j
Zechstei n .~

,?'~8h m Sf.einselL,
S~·e:i.ns8"li ~ ore.ngs
o:ce,ng'8'19 unt€r
un.tet1. a11°h
ar b
ra,:(~hlr;s urld
7:;g,,
J'a:f'1-,1ns
und
melst schwa0h
s~hwa0h anhydri1isrh~
anhydrLt18rh~ bei
be2 2968 m
m
meie1
0

1 ~higg~au,
mi10~igg~au,
mi

dunne Anhydritlage.
Anhydritlageo Oben
Oben häufigw
häufig, ab 2940 m
meinzeine
einzelne
ldl~mn~p~8
Quarze, mejst
meist farblos
langgsstreckt
1d10m0~
p~a ~uarze.
farbloa und langgestreckt
LäugeS' '
'r., Langes

r, _
'~1

-'

09~1.:1
('

mm) c
mm)
C

N s_ h : , -~ r~
1~,._

~ .-

1 K3

.,.!rngen

\

")

(1

1~

R:L),

29g-r
Jll Aot\fd:rit,
Ann,ydrj.t,
Vleißf:;3"A1l,'.Ier~inzelt
mit, Pyx'jt~
-~ 2[197
m
weiße,7•'8,n, •Je1"-eun::elt mit
P.v.-i:-Jt-

kc/nkY'$ !..ion.en;
in der
d€J' vhll~g
'".",11 ~,g ~,~bohrten
:r;,@):'boh-rten Masse
Masse atellen,,'tellen·-·
konk~etionen;
in
we'.11:!':' g,"s.1;1.e
S"hli.
r,en.., Ab
'"e'!13~
i~!"'J'1.e i·u,.d
n'D.d r-raun,~
rraUTIH9 9 t'"nig@
+'·nig~
Sf'}üi,r-en~
Ab '.1992
:'-992 m
10
bei111fig
fJ.g rr,-•.
xr,·;l-h:igp"f·nl)~!
:ldioIOorphe
und ::fOlt)~diomor.phe
lia
··h1gi,r,,.11.11<:1~ :ldiom..:>J'phe
und
lb1t1\ltdiomo:r·phe
,~ueY'i'S ~ 1ibe1•w:ie,l!:end
I] hei'wJ. ege!Jd
,fi8.UJ jg.,langgestreckt
(Länge oy?-·
0 y 2~
,~uar.7~,
1'lau1ig,,langgestreckt
(Länga

.., , 4 mm)

,....,

,.

J

u

• '.l
(.

Ton, oben
oben gg..t'8.':!1:lrs,1Jn
und 'l\eso!1rJe"~
vet(>,h,. . mit
mit vielen
vielen
Ton,
.. e,,2b:ra1.n1 und
l esowie1"'?J v~lch~
SteinBalzkristallen~ ab 3oo3
~oo3 m
aqnh hell~ bis mittelmittel=
Steinsalzkrietallen,
m aunh
gJ"s,u~grünstHhig
~ mäßig
st ~ anhyd.ri
anhyd.ri tiachu
tisch.
Häufig
gr•a.11~grünst1r-hig~
mäßig fe
fest~
Häufig
bl
aßrote
id jj 0m,.,rphe
'))Y;Tl'phe ~u.arzs,
~uar:ze,
oft kurzged:t'ungen~
auch
blaßrot.e
~~ 1.d
oft
ku:r.zgedrungen 1, auch
langgeatrer'kt
und di<'•k
dick ru.nge
(I,änge o
0991=1
mm)9 nicht
nicht
8el~
langgest.redd
•)nd
:;=1 mm),
sel~
wnhl knrr0dierten
k0rrndierten Prismenflächen.
Prismenflächenu
ten mit unebenen.
unebenen, wohl

(·einfl''l.l 'l,
z. l-i11iß,,.rauge
hlaßnl"augt3
1xnd u.ül"-higg:i."auj>
miJ.n,hj ggrau"
SC'hWBüh a.nhy~
anhy~
'.':' i-~inf1,d
und
sc-hwa.c.h
dritis0h, umm ~0~O
mund
,ohO m
m ofL mit zerbohrtea,
z8Y'bohrteB,
dritis"h,
•~~o m
und 5ofn
weißgrauem Anhydrit~
Anhydrit, im oberen
oberen Teil bis ~0~0
~05o m
m sel8elweißgrauem
~en '1'·:rn.
'1";11.59 g:,:,,l!P;'
g~~'l
"md :rothr.s.un„
:rot.b'l'a1.HJ.\.
si::ax'h anhyd:d
anhydri tiarh.
tJw'hu
Bis
terJ
·.md.
si;a,Y-1\
Bis
)0;,
m haurig
häutIg
:ld.J oW")'y"phe
1<),Ua.t'd"
wei.8t 'fa.,·b1cs
·ta\'b11,g 1,nd
lH1,d
)(' ,o") w
:id.iom0Y'phe
1.,/,uay•;,;e,
weist
}laßr,t,
verein~elt auoh
Buryh nlivbraun~
011vbraun~ wa~haelnd
we~hBelnd kurz~laßr~t, v~reinzelt
gedrungen
und 1.auggAstrerkt
langgRstrenkt (Lange
0,2 =- Oy8
0,8 mm),
gedr-ungsn nnd
/Lange o,2
bei ~0~0
~oSo m
m auffallend
auffallen~ plumpe, weißgraue
weißgraue Formen
Formen (Län(1in~
ge um II mm,,
mrn), z.T.
I.T. stark knrr0diert.
k0r~odlert" Im unteren
unteren Teil
Teil
n ) r1"'E~Tei
nZE'llt.
t. f
fa.rbl,)/?-eld
iomn"phe
'iua,:"ze
ru
-, e 2•e i n:ze
':t rbl •'.' 5e .ui iom-.;rphe
~ua
,:-, e •
.Nar-h
,.,·/r! -.- )1
'31;j 2 m
tun.gen
Na ··tl srrn
srm •ron
'on~o9i
1ll Kalisalzeins(',hal
Kalisalzeinschaltungen
'KJ,Ro)
K -:,Ri;,) •
Q

u

C

m Anhydrit
Anhydrit (überwiegend
(überwiegend zerbohrt),
weißgrau~
- ~13913
31~9,3 m
zerbohrt), weißgrauj
feinkristallin, stellenweise
stellenweise schwach
schwaoh dolomitisoh,
dolomitisch,
feinkristallin,
nachfolgenden Kern"
Kernu
sonst wie im nachfolgenden
Technisnher Kern
Kern von 3139,~=1140~0
~139,~=~14o,o m.
m, Gewinn
Gewinn -~ o~3 m
rn (4
(4 faustTechnischer
bis kopfgroße
kopfgroße B:r-01•ken)"
Brocken)"
Anhydrit.
hellgrau=rT8o'Unsb.['hig~
bis grobkri=
grobk:d=
Anhydrit,
hellgrau=
hr.crnnstirhig 9 mi.ttel=
mittel= bis

stallin (Länge der Kristalle
Kristalle o,2-2
0,2=2 mrn),
stellenweiae
stallin
mm), stellenweise
großkri tallin fmaxu
(max Länge
Länge 5 = 1o
10 mrni,
gelegentli0h
großkristallin
mm, gelegentli0h
mit
feinnetzai,tig
verwobener
DoloIDitflaseru.ng9
mit feinnetzartig
verwobener
Dolomitflaserung,
stellemoleise
a.uch durch
durch bräunlichen
Dolomit (wa:r.veno
(warvenc
stellenweise
auch
bräunlichen Dolomit
u

lamellie~t9 an Kornkontaktstellen
Kornkontaktstellen oft
ähnlich) lamellie~t.
6ft fein0r=
kristalliner
Anhydrit und Dolomit.
Dolomit. Gestein
Gestein mäßig
mäßig fest,
kristal
liner Anhydrit

Einfa}~Bn (dur~h Dolomitlamsllen
Do10mitlsm611en angadeutati
angedeutBt~ flacho
Einfal?~n
flach.

=Re,s,kii0y.l,
'S,ugre';l.,'q Dolomitfls.~e)::n mit gelbb:!c'eU=
bbJ'::'81U=
"tlS,ngra;q

ner Gasteinsfluoreszenzo
Gesteinafluor szenzo
ner
Spo= 31ea
3188 !I!
IU ·Anhyd:1::'
"Anhydrit·
(~e:r'b0hr"t) 99' weißgrsu.
w ißgrau9 9 fein=
fein= bis
Spo=
H- (ze~bohr't)
bis
mi
tt~lkx,ifi+i3,,l 1in. 9 · ,riei<St
oln,~oh99 ab )16o
mittelkria+~111n9
~8iBt lilBohwaoh
'160 m
m mäßig
mäßig
dolomiti~~ho
)~~n
m uutergaordnet
unt~rgeordnet wantg
wenig dolo=
dolomitia
~h. Ab 317n
m
dolo=
mi ttL~<)h~l~
b;"l'l,ungra'119 ae:
seI l ten
tEm m.1
mitt Uber.=
Übe'r.'=
mi
ia r,,h"",_~ A~)hyct]'it
A'l'.)hyd.:t"i t. 99 · b\"aung:&"au.,
gängen · ;,,·;i
hU anhyd.~iti8~hem
Dolomit. Auße'.!:'d.em
Außerdem ·r0r,
ryQn
gäng~n
1:,,
hy'i:t-i tis ;}H,iID Dolomit.
3173 -= ~~
'6 ~ ~i~ht
~1~ht 8~lten
selt8n anhydritiaohar
anhydritisoher Ton=
Ton3173
~~ :6
s ein,
hbllF.-)'8.1'~<'t't'un5"Gjc;;hig9 + dolomitiaoh,
QolomitisQh9
mit
atein,
h~llgr~•;grüns~iahig,
mit
einzelnen
d"',::lke -,r}~aun",n
Stt,l ,kz-i~iallen
rki;i15tallen
(Max
der
einzelnen·
d.·.;,nkei
1::1:'ai.:ni<l!n S.a.l
(Max.
de:r
"d.
1""
"E'"
lt
b"C-1"1-)
'J:Q::~"=o~0nn1,"8r;nE,n
·).t1ar,n8,
.11ng€in
e:l
'.i)
nl
t".l71.'
½:=d.ol0IDi
+iEF,heu
EJ.ner,hB,lt,mgen
bei
3175
ro).
t
Vel"einzel
id:i.0morplce Q11a:r.
Q118i.rle
meist färbloa
f~:1:.'blos und k:u~z~
kurz=
Vere
inze1tt idi0mo:tphe
te 99 rueiat
säulig :1auge
{Länge o
0 9 i=o
1=o~2
m:m)o
säu.lig
9 2 m:m)o
0

0

- 3191

m

Plattend0lomit

Dolomit{gaeist zerbohrt)
zerbohrt)99 graubraun:;
graubraun 9 mikro=
mikro= bis
Dolomit{meisi
feinkri§tallin (~ der Kristalle
Kristalle D
09914
mm)9 überüberfeinkriitallin
14 mm)9
wiegend
:eta
1"k.
an.hydri
t.:i.sc:h
9
z
Tomi
t
we
i
Bgrauen
wiegend sta:rk anhydri ti.sch 9
o Ta mit weißg:r-auen
Anhydri
tkri.stallneateY'11
nun) 9 . Jereinzel
~reim;el
Anhyd:d tkristallnsate'r'I'l.
(~ oCl 995
5 mm),
tt
gefleck~ und gestreift
gegtr~ift du:t.>oh
durch blattdünne
Lagen und
gefleckt
bla.ttdünne Ls.gen
F'laeer'u YO!l
V')!1
8icnw€i,rz:b:l:"6,unem
Plass:r-u
achwa.rzbX"aunem
(? bituminösem)
bi tuminöaam) Ton=
steiue Gest,;,,in
Gest.in besondere
unten fein.kl!!,VG:!'nöe
f8ink~vernöB d.u:t-ch
durch
stainc
bee\on.de:t·a unten
(Sa.lzz /Anhydri
t-) Au91aubru.ng (~
(~ d6~
d8r Hohl~äume
Hohb:,äume 092
092 ~
(Sal
/Auhyd~it=)Auslsugung
~
mm)o) o Unterg;,;OJ:><lnet
Untergeordnet dolom.i
dolömitis~her
Anhydrit9 9 hell=
hell1 mm
ti1:rnhel:' Anhydrit
gra.uo
grauo
0

UV-Reaktion;
gelbbrs.u.n (Cc1
(CC14=T~t:it
,-negativ))a
UV-Reaktion;
gelbb~&un
=T~at ,neg~tiv

0

4

=
=

3194 m
m ~~~~~~=§~!~!~~
~~!~~~=~~!~!9.~
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Oben
hellgrau,
Oben Anhydrit
Anhyd~it (zeJ:-bohrt)
(ze~boh~t)9
9 hsllgrau,

ZaTo
ZoTo

fein=
fain-

knollig und
und schlierenartig
sGhlierenartig
mit g~auem
grauem Ton
Ton ver=
knollig
mit
ver=
mengt
cao 3192
3192 mm überwi
überwiegGnd
Ton und
und wenig
wenig
mengt.
Ab ce.
egGnd Ton
Tonatein9 9 h$ll
hell== bi~ mittal
mitt91g~au9
a~hwach doloTonstein
grau 9 a~hwach
mitisch, oft durDh~etzt
feinknolligem,
dolomitisch9
durah~stzt von feinkn
olligem, dolo=
miti~~hem Anhydrit
Anhydrit9 9 ~®lten
a~ltGn mit Salzkriatallen
Salzkrista.lleu99
miti~chem
mehrere
fäX"blo~e idiomorphe
idiomo~phe
und :.
:, h';pi.d
.lf~pidiomorphe
mehrere
fe.rblo~e
und
i omorphe
Qua~ze9
meiet kurzaäulig
kurzsäulig und
gedrungen, ZaTo
ZoTo
Quarze 9 meist
und gedl:'Ungen,
mit
ge~undeten
Priamenkanten
(Länge o,
0,15
mm)o o
gerunde
ten Priame
nkant en ('Länge
15 == o09933 mm)
0

Zechstein 3
Zec:hstein
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m
======
Zechstein 2
Zechstein

Nach SG
SGR
überwiegend
Kalis~lzo In Spa
Spo faat
fast aus=
rwisgend Kalis~lza
R übe
schließlich Steinaalz
Steinaalz9 9 farblos
farblos und
und blaßorangs
schließlich
blaßorangej
9
sehr vereinzelt
vereinzelt auch
auch br~unroto
Gestein beaon~
sehr
br~unroto Gestein
beaon=
ders vvon
m stark anhydritisch.
anhydritischo
dera
on 3223 = 3225 m

r1

:

1 1,

€'lli
[,.."
r:'-:rl,r-en ge~inger
f!:
nl.ger Anstieg
deg MagnesjumMagneSillmB~im
D r"n~rb~en
Anstieg dee
gl:al~~:..
dp. '.::
;-llll"ngc
Mehrere
g-e.ria.l„ti"
~n de
·11ungc Mehrere
k ;1"'7.stengelige
lr'latengelige
J(i om~~yhe
me1st
be~netein
a~ben 9 auch
'U0 vLt= Ju~~ie~
~\:.A·'?e,
me:\s
bel"nl'!teinfa'T"'en~
auch
(8..l'hln~
.
,(t
daIJn
ruj
t
ge:r.-undeten
Pr-i~menka.nteno
• a.l"blc-18 · r-.;1 dai.!'tl
ger.-undeten P:r-i~menkanteno
11

~tein~alz.
(besonders ab 3500 m)
m) zu=
~tein~alz. farblos
farblos und (besonders
nehmend ~laßo~ange
r laßoy·ange 99 besonders
besondere
oben echwa~h
3 hwa~h
bi.s
nehmend
oben
bis
maßlg anrydritisch
(Maxo der Anhydritteile
Anhydritteile zwi=
zwimäßig
anhydritisoh (Maxo
prhen ~'5~
m und ~3oo
~300 m)o
m). Ab 3350
3350 m
m fast
fa t reines
reines
enhen
250 m
SteinRalzo Gestein
Gestein ab 3720
~720 romäßig
stark an~
anSte1nRalza
ro mäßig bis atark
Lyd~~tl~~h
gelegentlinh udt
mit weißgrauen•
weißgrauen 0 fein"
fein.
r,yd•l"i
t.:ia"h und gelegen.tli"'h
6nnll~gw
Anhydrit verwa0h~en.
verwa~h8 Du Sehr
Sehr ve
einzelt
~n011Jgem
Anhydrit
vereinzelt
iciio.J :r.oprJs Quai:-ze
Q" ·rze9 9 überwiegend
überwiegend
'~blo:
und kurz=
nu'z=
idiom"~:pLe
f a.-bl
oa. und
g·.;>d1'11ngen ((Lange
~ o
092
mm)o o
gect:nrngen
Länge o0~1
9 1 ~
9 2 mm)

572f m
m ~~~~}=~~l~~!~
~~!_!~~~l~~!!
-- 1126
Anhyd!"J
Ube1"'wtagend. zarbohrt),
ßgrau bis
Anhyd!"Jtt ((ubs1"''IY''legend
zerbohrt)~ wei
weißgrau

u, wiln:•r>k:l'iatallin
wikr-~k1" at~llin (0
(~ o
09903
0,06 mm)ll
mm)
hh.llg~
llgrs.1.1,
o3 = 01>06
,",'
n
k.
1",
oupt
:r1l1
ab
3724
111
zun
hmand
ka.lkig=
,-"!_.-;n k•1"bonrtal"lll. 9 9 e.b 3724 m. zunehmend kalkig=
~l0Titia~h5 im zerbohrten
•'l~~lt{B~h~
2erbohrten Materißl
Material oft schlie=
schlie=
1

.Ienart'j:l:
mi.t mittelgraueru~
mi ttelgrauelil~
kalkigem Dolom.i
N!,i.art·;,;, mit
kalkigem
Dolomitt
el'mengt;
-5725 m gelegentlich
geleg~ntlich
Übergänge zu
·ermengt;
ab 5725
Übergänge
anhydrl i;isc'hem K
Kalkstein
Dolomit 99 bre.ungrauy
braungrau.
auhyd:r-itisd1em
a.lkstein und Dolomit

8pa~ig-fsinkr 8t~llin
sporadisoh von Pyritkri=
Pyritkrispatig-feink~iBtallin
aporadisoh
dur0hetzto
3726 m
m zoTv
ZoTe
feinknollige
astall@n
allen dur0hsetzt.
Bei 3726
feinknollige
Ver',
L~llngen von
'on A.l(thydri
A!iihydri t und pyri
p;y:ti tha.l
th ltigem
Ve:r-Ya"Jlifängen
tigem
l<Kalkste:Lno
alkr:i+etno

- ·?
2 1.)
, ,'2:J

m
~v~hwach
III Ke,lkstein,
K 11nneiul' hE-11=
hE'11= bi
bi a mi
rui ttelgrau
ttelgrau9
s"'hwach
9
8u~yd~i+lsrh-d
lomitischi 1 mikrokristallin
mikrokristallin
auhydri~1srh-d0lomitiaoh
(~ 0,02r,"'-1~..1 mm). ael
Belten
py:t-itataubig~
mäßig fest
fest
bis mür~
mür~
,..
ten py~i
tataubig 9 mäßig
bis
he,
~·v~'v blätterig
bläiterig
llt'1d mit
mit papierdünnen,
papier'hinnen,
tonigen
1"1:'!,
;•"~'und
tonigen

'?,w.!.s~henlageno
Zw.1.Sf'henlagen
o

lern
Kern

m. voller
voller Gewinn
Gewinn
- ~7\9.o ru.

7 ~~~r
- ~~~~,0
~'7~"'~r

(:,728,n
) ' .37 ,0 rJl'
'~~2R.n -- ,'57,0
m'
~-

37);,o mm (~
35 ,o m)
~737,o
(-73590
m) Kalkstein
Kalkstein

hell=
hell= bis dun=
dunkelg~au, fa.rbg@~ndert
farbg@~ndert, , schwa.oh
schwa~h bis mäßig
mäßig dolo=
dolo=
kelg:ra.1.i,
roitis~h mikr~k~istallin
mikrJk~istallin ((~
01=00702
dünne
roitis~h<
~ 001 01=
,02 mm), dünne
ZwiB~henlagen
a~ch
fein=
bis
mittelk
istallin
Zwis0henl agen auch
mittelkriatallin,
7
tes~nders
be8~Lde~s im oteren
oberen Teil bis 3734,i
3734~1 m
m (3732,1
(3732,1 m)
ctellenweise
mehrere.blattdUnne bis cmstellenwei
se tonig; mehrere_bla.ttdünne
dicke Lagen
Lagen mit Übergängen
Mergelsteino Gest
Gestein
di0ke
Übergängen zu Mergelsteino
ein

l

7

)

Bohrteufen

= 27 =

splitterig
g) breohend
egend
Bplitte~ig (treppi
(treppig)
breohend,9 dicht, überwi
überwiegend
1(w8-~\Tenähnli
inla.mallie:rt
d
lX'ch papi.erdünne,
wa.'.l"' r,rnähnl i eh) •.f einla.mallie:r-t
duJC'ch
pa.pi.er-dünne,
tonig•;.,dölomi
tieche · Le.gen 9 bbraunschwarz,
raun:schwe.J:>?, 9 schwach.
ton1g~dolomiti~ohe1&gen,
schwach·
bituminöa
lamellierte Pa~bituminös,9 ZoTo
z.T. mit Pyritataub;
Pyritataub; l~IDelliertePartien zoTo
oder taschenförmig
taschenförmig
z.T. fein
f in allig
ellig verbogen
verbogen oder
in das
eingefügto
dar:i ungeeohiohtate
u.ngesohichiete Nebengastsin
Nebengestein
eingefügt.
Gi;-! egenUich
Anhydrit, 9 meist
meist· feinve~teilt
feinve:t'teil t, 9 ,stellen=
..stellenG~legentlioh
Anhydrit
wG1Be
w&1Be hiraakorngroß
hirsskorngroß und in nußgroßan
nußgroßen, 9 sahichtp$schichtpßraJlel geordneten
geordneten Nestern
Nestern angereichert,
angereichert, -bei
,bei 3734,7
rallel
3734 9 7 mm
(37J2,7
m)
geaprenkalt durch
durah
(37~2p7
m) ~ine·cm-dicke·Lage
6inecID-dicks'Lage weiß gesprenk.lt
wi z1gs Anhyd?itknBtch~n
(~1 1 ~3
winzig6
Anhyd~itknBtah•n (~
- 3 mro),
mro) 9 da~in
da~in eingeeinge=
!vhloea 'n eine
eine waln.ußgroße,
lInhydri tknolle.
echloBS611
walnußg'.!:'oße 9 · weißgra.ue
we:i ßgraue .Anhydri
tknolle o
Dn~eg.lmäßig v~rt
v8~teilt
mehrere aaig
ra Kluftey~teme;
Uv~eg•lmäßig
eilt mehrere
aaigere
Kluftey~teme;
Klü
fie · 1 =.
und du1."oh
Anhyd:d t und CalCttl=
Kl~ft81
-·33 mm schm.~.1.
schm.lu~d
durch Anhydrit
1

nt t vs-r.he:i.1
'fs"t.'hei.lt.
Selten
i,n aufgekla,fft~n
aufgekl8.fft~n
Sohi-chtfugen
nJ
to Selten
in
Sobi<::htfugan

R1B~~n Beläge
Beläge und·La.gan
und'Lag$n von
Steinsalz, farblos
f rbloa
und Ria~e-n
-von Steinealz,
und blaßo~anga,
blaßor ngs, großkristallin
großkriatallin
(maxo Kri~tall-Länga
Kriat lI-Länge
und
(~ax.
1
('N). meist
mais' mit
mit lockerem
lockerem
Gefüg
(? ?:ekrista.llisie:rt)
rekrist8.l1isiert)o
l 0:m),
Ge
füg(. (?
0
H37,)
111 (:i735
()7,5,59 5 m)
m) Ka.lkatain9
Kalkatain,
dunkelgrau,
spati,g =Hjl9) m
dunkelgr&u9 apättg
fpj.n- hia
ll1ittelkristßllJ.n
?
fe:tnbja m.itte
lkristallin ((Längs
Län.ga der
der Kri~t81le
Kl:'iata.lle?
0,2 mm),
mill),
sohwach tonig
tonig und zunehmend
zunehmend anhydritiach
anhydritiach, 9
of2
schwach
'iberwisg
ad feinla.mellie:t>t
feinlamelliel:'t
:ibe:r-wlegend
wie zuvor,
zuvor, gelegentlich
gelegentlich
iuit blai:tdunnen
blaitdünnen Lagen
Lagen von Tonetein
Tonetein, 9 schwarzgrau
schwarzgrau, 9
ri.dt
g]imm~~BtBubig, 9 schwach
schwach bituminöG
bituminös,9 z.T.
abfärbend.
g)irnm""-r.-Btaubig
ZoTo ebfärbenda
1
Naf'h
'n zunehmend
mehrere
rom-dünne
Ns.,..h nD.i.
1n t ~n
zunehmend mehrere
mm=dünne Lagen
Lagen von
von
wsj ßgrauem Anhydrit
Anhy'd1"it,9 m.eiat
llIetst pe:t°le.rtig
perlartig
ausgebildet
weißg::r.-auem
ausgebildet
achichtparBllel geordnsta
geordnet. Durchgehend
und achichtparallel
Durchgehend eine
aaigere 5
5 mm-schmale
mm~8chma16 Kluft,
Kluft, schlecht
schlecht verteilt
saigere
verteilt du.rch
durch
grnbkristallinen
Calcitt und Anhyd~ito
grnbkrists.1
linen Ca.lci
Anhyd ·dto

4°)
4°)

Einfalleui
flach(O -=
Einfallen1 flach(O

UV=Rsaktiong maitb~aune
mattbrauue und gelbbraune
gelbbraune GGBtein~UV=Rsaktion&
Gasteinafluoreszenz
fluoreszenz

~~~~~~~~~~~~~~~~~==~==~=~~===
----a=---=-==================

3772 m
m
-~ 3712

Ze
·hatein 2
ZGchatein
3737
mm ~~~=~~~=~==~~
3737,5
========-===95
Zechstein
Zechstein 1

~~~~~:~~~~~!!~
~~!~~:!~~l~!!!
(von 3737,5

-0&.
=C&o

3742 mm mit DolomitzwiachenDolomitzwiachen-

lagen)
la.gen)

3739 m
m (3737
(3737 m)
m) anhydritischer
anhydr1tischar Dolomitj
Dolömit~ hell=
~- 3739
hell= bie
mittelgräu-braunaiichig
mikro=
bis
feinkriatallin,
mittelgräu=braunaiichig
mik~o=
bis
feinkriatallin
1
9
stelle,w iee in dolomitieohen
dolomiiiachen Anhydrit
stellenweise
Anhydrit übergehend,
übergehend 9
y

(

) ; Bohrteufen
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fest. splitterig
splitterig und treppig
treppig brechend
djaht9"oft
fest.
brechend,
diaht
9
9 ·oft
feinlamelliert
zunehmend in ·enger
enger
feinlamel
liert wie zuvor und zunehmend
Feins0htohtung
mit wei
weißgrauem
Anhydrit9
blatt~~
Fe
inanhiohtung mit
ßgraue m Anhydrit,
blatt-dünne Anhydritlagen
Anh;yd:!.'itlagen
oft als
als Perlanhydrit
Perlanhydrit"
ausgedünne
oft
ausgebildet.
Mehr~re saigere~
saigere9 überwiegend
durch AnAn~
bildet. Mehrare
überwiegend durch
hydr1t verheilte
verheilte KlüftG.
KIUftao
hydrit
Einfalleol flach
flaah (o
(0 -_
Einfalleng

S~o
s~.

4°)
4°)

--

m dolomitischer
dolomitischerAnhydrit
hell~- bis mit
mittel3740 m
Anhyd 9
rit 9 hell
telgrau 9 mikro=
mikro= bis feink:r.-is
feinkriatallin
stellenweise
feiug~au.9
ta.liin
lenweise fe:i.n=
9 9 stel
knotig ((Perlanhymit)
durch braungrau6
knotig
Perlanhycmt) und durch
braungraue9 9 blattdünne
blattdünne
Dolomitlagen
feingeschichtet
Dol
omi tlagen fein
ges chichtat ((Rapltionsschichtung)o
Repition ssahichiung).
Untergeordnet
wenig anhydritischer
anhydritischar Do
Dolomit
Unterge
ordnet wenig
lomit99 braunbraungrau
einzelnen nadelstich
nadelstichfeinen
Hohlräumen.
grau99 mit einzelnen
fein en Hohl
räumeno
m Anhydrit
Anhydrit (zsrbohrt)
(zerbohrt)9 9 hellhell- und
weißgrau9
-- 3772 m
und weißgrau9
oben
oben ,1e
'18 3750
3750 m
m schwach
schwach bis mäßig
mäßig dolomitisch
dolomitisch und
mit einz
einzelnen
Pyritkristallen9 9 sonst
sonst karbonatarm
karbonatarmo o
elnen Pyritkristallen

3775 m
m !~~l~!!!~~2!!~!2~!!!!~
~~~~~~!~~~~!~~!~~~~!~~
-~ 3775
Überwiegend Anhydrit
Anhydrit (meist
(meist zerbohrt)
zerbohrt)9 9 hellgrau
Uberwiegend
hellgrau9 9
mäßig bis
stark dolomitisch;
dolomitiech; in der zerbohrten
Maase
mäßig
bia stark
zerbohrten Maaae
gelegentlich
gelegentlich graue
graue Dolomitpartikel
Dolomitpartikel und winzige
winzige (~ o,ii1-o,~~~
1 mm) Anhydritkn6tchen.
Dane
ben wenig
Anhydr1tknBtcheno
Daneb~D
wenig Dolomit
Dolomit9 9 mittel
mittel~~
krypto=
mikrokristallin9 9 mäßig
mäßig anhydritisch
anhydritisch9 9
grau 99 kryp
to- bis
b i s mikrokrietallin
stellenweise
feingeschichtet
weißgrauen Anhy=
Anhyste
l le nweise feingeschic
h tet und mit weißgrauen
dritknbtchBn.
dritknBtchen.

Über',.'.:l.<eglBud.
Anhydrit 99 mei1:1t
meil:lt ze~böh:!:'i
zerböhrt 99 g:t>auweiß
grßllweiß
'Il1ikro=
Über,1 lagaud Anhydrit
99 mikr.o=

bis feinkri~t8lli
feinkristal11D,n 9 schwach
schwach bis mäßig
mäßig dolomiti~ch
dolomiti~ah9 9
~18
[~t·e11
11 enwei.se
emll'~ise mit
mit gl:'s.ubrs.un~m
g:raubraunem Dolomit
Dolomit ve:t>ws.chaeino
v€n:'wacha~no
r-i-te
Al ße1"dem
von 3776
37'16 == 3777
3777 m Dolomi.t
Dolomi.t 99 gra.ub:l:'aun
graubraun 99 mikro=
mikroA,iße:rde
m von
krlstallin (zuckerkörnig),
(zuckerkbrnig), stellenweise
Btellenweise von
von winzigen
win2igen
kristallin
AnhydritkristalleD
durohsetzt.9 sehr selten
selten d.olomi
dolomiti~
.Anhyd1::-i
tk:dstallfHl durchsetzt
ti =
aohydritisie~te Struk
Strukturen
(aoida ?),
?), oft
sierte und anhydritisierte
turen (Ooide
In:1t nade
nadelstichfeinen
Poren (0 0902-0
mm)
mit
ls tichfeinen Poren
mm)._,
904 9 o4
9 o2=0
v

m Dolomit
Dolomit.9 hell=
hell= bis mittelgrau
mittelgrau9 9 braun=
Von 3779 = 3780 m
braun=
etichig99 krypto=
krypto= bis mikrokrietallin,
mikrokr~allin9
mäßig
etichig
mäß
ig bis stark
stärk an=
hydritiach
bre chend 9 dicht0
hyd~itisch9 9 schwach
schwach tonig, splitterig
splitterig brechend,
dicht
v

Von
au,
Von 3782
3782.5
= 3783,5
378395 m
m Dolomit
Dolomit, 9 hellgr
hellgrau
sonst wie zuvor.
9 sonst
1 5 =

UV=Reaktion des Dolomitsg
Dolomitsg graubraun
graubraun
UV=Reaktion

((
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379795
3797p5 m
m (399495
(3994y5 m)
m) ~!~~~!!!~~!!~
~!:~~~!~~~!~~

=
~ 3790po
3790 9 0 m
m (~787
(;78790
dolomitischer Kalkstein9
Kalksteinp hell=
hell=
9 0 m) dolomitischer
gra,u.
gra.u.p9 krypto=
krypto= und mikrokrista.llin
mikrokrista.llinp9 ZoTo
zoTo tonig
tonig und
und-d~nn
d~nn mättviolettbrßun
mattviolet tbraun und gefleckt
geflecktp9 selten
selten schwach
schwach
~nhydritiach
anhydrit1sah und mit einzelnen
einzelnen ooidähnlichen
ooidähnlichen EinEin=
as·hlua~~n
ch l ua ~en (~
violett(0 0099 22 ~~ 0op5
mm)p9 weißgrgu
weißgr&u und violeit=
9 5 mm)
ZoTo eisenoxyd~ltigo
eisenoxyd'.aliigo Gestein
Gestein apröde
aprödsp9 splitte=
splitts=
br~u~9 zoTo
~ig
rig brechend
bre~hendp9 dichto

Ke~n
,190 1 0 == ~199
m
le r Gewinn
Gewinn
Ke~n )!YopO
~799pO
My9 vol
voller
9 0
7 87 90
(~181;o
3796
m)
(~
3796po90 m)
=
= 37
3797p5
9795 m
m (379495
(3794p5 m) Kalkstein
Kalkstein; 9 hel
hell~
l- bis mittelmittel=

stellenweise braunstichig
braunstichigp 9 m.eh~ere
meh~ere 110=50
stellenweise
o-5o cm
dicke
dicke Pä:!:'tien
Partien a.uch
äuch mattbraun
matt braun und dann
dänn gefleckt
gefleckt und
grßup
g:1'.?ß\l9

ma:rn.oriert
marmoriert 99 kryptokrypto= bis mikrokristallin
mikrokristallin (mittlo
Kristall
-Länge 0oyo08
008
=
o,o2
mm)
plitte rig bre
chend 9
Kristall=Länge
=
0;02
mm)p9 ssplitterig
brechend;
9
sehr
sQhr spr;;;_de
spr~de;9 dicht
dichtoo Gestein
Gestein schwach
schwach bis mäßig
mä~ anhy=
anhy=
driti
s ch 9 selten
dritischp
selten dolomitisch
dolomitisch; 9 besonders
besonders mattbraune
mattbraune
Partien
Pa.rtien diffus
diffus von Ton
Ton durchsetzt
durchsetzt und stellenweise
stellenweise
mit kalkigen
kalkigenp9 ZoTo anhydritisierten
anhydritisierten und eisenoxyd=
eieenoxyd=
ha
l tigen Ooiden
5
mm),
vereinzelt
Sch&=
haltigen
Ooiden (~ o,2
op2 =
- 00;5
mm);
vereinzelt
Scha=
9
lent
rümmer und?
lentrümmer
und? Koprolitheno
Koprolitheno Besonders
Besonders im oberen
oberen
und mittleren
mittleren Teil mehrere
mehrere weißgraue
weißgraue erbsen=
erbsen= bis
walnußgroße
walnußgroße schichtig
schichtig geordnete
geordnete Anhydritknolleno
Anhydritknolleno
Gelegentlich
blattdünnen MerGelegentlich Feinschichtung
Feinschichtung durch
durch blattdünnen
Mergelstein und Kalkstein,
Kalkstein; unregelmäßig
unregelmäßig verteilt
verteilt vie
viele
gelstein
le
bis cm=breite,
cm=breite; offene
offene und mit Steinsalz
Steinsalz gefüllte
gefüllte
Risse, sowie mehrere
mehrere aufgeklaffte
&ufgeklaffte Schichtfugen
Schichtfugen und
Risse,
Drucksuturen,
Drucksuturen; dazwischen
dazwischen einzelne
einzelne 2 = 5 cm dünne
dünne
Lagen
Lagen von Ste
Steinsalzp
insa lz, dunkelrotbraun
dunkelrotbraunp 9 grob=
grob= und groß=
groß=
kristal
lin (Kristall-Länge
kristallin
(Kristall=Länge 2 mm=
mm = 1,5
195 cm)o Sehr häu=
häu=
fig Stylolithen,
Stylolithen; gelegentlich
gelegentlich mm=achmale
mm=schmalep 9 anhydrit=
anhydrit=
~
calcitverheilte
~
calcitverheilte Klüfteo
Klüftso
"

Einfallen;
Einfallen~ flach (o
(0 =

4°)
4°)

Mattgelbe
Mattgelbe und bräunliche
bräunliche Gesteinsfluoreszenz
Gesteinsfluoreszenz
Unter
Unter HW keine
keine Entgasung,
Entgasung; beim
beim Anschlagen
Anschlagen schwacher
schwacher
Geruch
s,
Geruch nach
nach H
H2S.
(
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Mergelstein'bis
Kalkstein,
mittelOben überwiegend
Oben
überwiegend Mergelstein
' bis Kalke
te in 9 mittelbis dunkelgrau,
dunkelgrau. zunehmend
zunehmend mit am-dünnen
em-dünnen Lagen
Lagen vonvon
kalkigem Tonstein
Tonstein, 9 dunkelgrau.
dunkelgrau. Ab 37
3797,8
m Tonstein
Tonstein
kalkigem
97 , 8 m
bis 1ergelstein
~erge18tein, 1 dunke
dunkel=
schwarzgrau, , ·schwach
schwach
l - bis schwarzgrau
bitumin6s, feingeschichtet,
blätt erig; auf
bituminös.
feingeschichtet. z.T. blätterig;
auf- packpapierartig
stumpfen Schicht
Schichtflächenwenig:
packpapierartig - stumpfen
flächen wenig,
Glimmer. sulfidische
sulfidische Erze
Erze und einzelne
einzelne •Fischrestea
Fischresteo
Glimmer,
Von 3797,94
3797.94 == 3797,99
3797.99 m
m Steinsalz
Steinsalz. 9 dunkelrotbraun
dunkelrotbraun, 9
Von
großkri.stallin
(Größe der
der Kristalle
Kristalle
bis
cm).
großkristallin
(GrBße
bis 2 cm),
darul'J.ter
Mergelstain, hellgrau
hellgrau (ge=
(gs=
darunte:!.'
1 cm mürber
mürber Mergelstein,
bleicht),
Fischresten und
und KupferKupferbl e icht), blätterig,
blätterig, oft mit Fischresten
erzen. sonst
sonst wi
wiee über
über de
derr Steinsalzlageo
Steinsalzlage.
erzen,
w

00

Einf~ll&ng
flaoh (0
(0 e~ 4°)
Einfall&ns f.l&oh

Zeohstein
Zechstein
~-===~====~==
3798,0 m
m (3795
(3795,om)
Transgression
----====•-== 3798,o
9 0 m) Transgression
Rotliegendes
Rotliegendes
= 4555
4555 m
m
=

!~~!§~=~~~!~!f~~!!~:~!:!!
!~~!§!=~~~!~!!!!!!~:~!;!!

m (3796 m)
m) in konkordanter
konkordanter Folge
Folge toniger
toniger' ·
3799 m
Schluffsiein,
rotbraun, am Top 1 cm grau
grau (geble
(gebleicht),
Sch
luffst ein 9 rotbraun,
ic ht),
stellenweise staubsandflaserig
staubsandflaserig und
mittelkörnistellenweise
und von mittelkörnikantengerundeten
Quarzen, sowie einzelnen
Vulkagen, kantengerundeten
Quarzen,
einzelnen Vulka=
nitsplittern
durchsetzt. Gestein
Gestein schwach
schwach kalkig
kalkig und
ni
tsplittern durchsetzto
glimmerataubig. mäßig
mäßig fest bis mürbe
mürbe,9 Bruch
Bruch rauh
rauh und
glimmerataubig,
pl itterig "
ssplitterig"
Von 3798,99
3798,99 = 3799,o
3199,0 m
Steinsalz,
rotbraun, großkri~
m Steinsal
z, rotbraun,
großkri=
Von
stallin (Länge
(Länge der Kri
Kristalle
stallin
stalle um 1 cm).
=
=

Einfallen
Einregelung der Glimmer)~
Glimmer)~ flach
flach wie
Einfa
llen (nach Einregelung
zuvorc
zuvor.

Spco
Sp

3943
toniger Schluffstein,
Schluffstein, dunkelrotbraun,
dunkelrotbraun,
schwach
= 39
43 •• toniger
schwach
kalkig,
glimmerarm, mäßig
mäßig staubsandig,
staubsandig, selten
selten von
von fein=
fein=
kal ki g, glimmerarm,
körnigen Quarzen
Quarzen und
und einzelnen
Vulkanitgesteinstrümmern
körnigen
einzelnen Vulkanitgesteinstrümmern
durchsetzt
(maxo ~ o,3.5
0,35 mm); stellenweise
stellenweise anhydritisch
anhydritisch
durch
setzt (max.~
Anhydriteinschlüsseno
Gelegent=
und mit hirsekorngroßen
hirsekorngroßen Anhydriteinschlüs
seno Gelegent=
Harnische und grüngraue
grüngraue Reduktionsflecken.
Reduktionsfleckeno
Gestein
llich
ieh Harnische
Gestein
mäßig fest, bröckelig
m 15=1
15=199ii11=Au8=
mäßig
bröcke l ig (von 3800 = 3925 m
=Aus =
kasselungen)
kesselungen)o
0

m toniger
toniger Schluffstein,
Schluffstein, rotbraun
rotbraun und dunkel
dunkelrot=
-~ 4248
4248 m
rot=
braun, se
l ten blaßgrün
blaßgrün und gefleckt,
ig
braun,
selten
gefleckt, schwach
schwach kalk
kalkig
glimmerhaltig, mäßig
mäßig anhydritis
anhydritisch,im
oberen
Teil
und glimmerhaltig,
ch,im obe
ren Teil
bis
4000 m
m häufiger
häufiger mit bis erbsengroßen
erbsengroßen Anhydritein=
Anhydritein=
bi s 4000
schlüsseno Daneben
Daneben wenig
wenig Sandstein,
Sandstein, braunrot,
staubschlüsseno
braunrot, staub=

bis
feinkörnig, tonig=karbonatisch,
tonigekarbonatisch,
glimmerhaltig,
bi s feinkörnig,
glimmerhalt
ig,

C
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schwach
schwach anhydritisc
l omitisch, mäßig
anhydritischh und do
dolomitisch,
mäßig
ffest
es t tis
dicht
(Sand
steinma
x.
395c-4o2o
m
bis mu~be
mtirbe,
(Sandsteinmax.
3950-4020
m
1
(C
(Ca.
a . 1o
~o %).
%). Gestein
Gestein nach SGRC
)) vom 12.5.67
12.5.67
stellenweiee
stellenwei28 von Steinsalz
Steinsalz durchwachsen
durchwachsen und mit
d~nnen
i nsalzzwi schenlagen .
dbnnen Ste
Steinsalzzwischenlagen.

In Spdlproben kein St einsal z.

-- 4265 m
oniger Schl
uffstein, rotbraun
n d wenig
wen ig
m ttoniger
Schluffstiin,
rotbraun uund
Staubsands
t ein, braunrot, wie zuvoro
Ton~
StaubSBndstein,
zuvor" Auße~dem
Auße~dem Tonstein, schwach
ig , rotbraun
ritisch
sohwaoh kalk
kalkig,
rotbraun~1 selten
selten anhyd
anhydritisch
und mit erbsengroßen
erbsengroßen Anhydritein
Anhydriteinschlüssenc
sc hl ü ssen .
Ker
Kernn 4265,0
4265,0 -- 427
4273,5
3,5 m
m,1 vo
voller
ller Gewinn
Gewinn
(4262,0 1 0 -- 4270
4270,5
m)
(4262
1 5 m)
o,5 m) schluff
ige r Tonstein,
rotbraun,
-- 4273,5 m
m (427
(4270,5
schl~ffiger
Tonstein, rotbraun,
se
lten violettbraun
viol ettbraun und feingebänd
ert, schwach
selten
feingebändert,
schwach staub
staub-und ffeinsandig,
e in sandig , mit Übergängen
Ubergängen zu tonigem
tonigem Schluffstein
Schluffstein. .
Gestein
ch kalkig
r staubig, stellenweiGestein schwa
schwach
kalkig und glimme
glimmerstaubig,
stellenweise
ritisch, spo
r ad i sch von mittelk6rnigen
mittelk örnigen Quarzen
Qua rz en
se anhyd
anhydritisoh,
sporadisch
ssowie
ow ie gra
uen und braunen
in s trümmern (uoa.Vulkanits)
grauen
braunen Geste
Gesteinstrümmern
(uoa.Vulkanite)
durchsetzt,
durchsetzt, die stellenweise
stellenweise iin
n mm=dünnen
mm=diinnen Lagen
Lagen angerei=
angere i=
che
ahert
rt sind.
sindo Ob
Oben
en bis 4266,2
4266,2 mm (4263,2
(4263,2 m)
m) oft weißgraue
weißgraue
Spenke
Spenkelung
lung durch
durch erbsengroße
erbsengroße Anhydritknollen;
Anhydritknollenj darunter
darunte r
oft bblattdünne
lattdünne ca
calcitverheilte
l citverheilte Riss
Rissee und mehrere
mehrere bis
bi s 5
cm
überwiegend
em breite, meist 45° geneigte
geneigte Klüfte, die überwiegend
durch
r heilt ssind.
ind.
durch Anhydrit, selten
selten auch durc
durchh Calcit
Calcit ve
verheilt
Gestein fest und kompakt, Bruch rauh und spl
splitterigo
Gestein
itte r igo
Schichtung
Schichtung durch eingelagerten
eingelagerten Sand und Anhyd
Anhydrit
rit angedeutet,
deutet"
Einfallen: flach (o
(0 =~ 3°)
3°)
Einfallen:

- 4460
ste i n, meist
4460 m
m toniger
toniger Schluff
Schluffstein,
meist dunkelrotbraun
dunkelrotbraun
(insgesamt
(insgesamt etwas dunkler
dunkler als zuv
zuvor),
or), unten
unten stellenwe
stellenweiise
se vi
violettstichig,
olettstichig, schwach
schwach kalkig, glimmerstaubig
glimmerstaubig, 9 wech=
wech~
selnd staubstaub~ bis feinsandig,
feinsandig, sporadis
sporadisch
c h von
von mittelkörni~
mittelkörni gen Quarzen
raunen Gesteinstrümmern
Quarzen,9 sowie grauen
grauen und b
braunen
Gesteinstrümmern
(u.
a . Vulkanitsp
l itter) durchsetzt
o,5 mm).
mm ). Zu(u.a.
Vulkanitsplitter)
durchsetzt (max
(maxc.~
~ 0,5
nehmend
i nsandstein, braunrot,
braunrot, stärnehmend toniger
toniger Staub
Staub-- bis Fe
Feinsandsteins
kker
er kalkig
mürbe; im
kalkig und glimmer.haltig,
glimmerhaltig, mäßig
mäßig fest
fe.t bis mürbej
Kornbestand
arblosen Quarzen
le Calcitkörner
Calcitkörner
Kornbestand außer
außer ffarblosen
Quarzen vie
viele
uund
nd eeinzelne
i nzelne Vulkanitsplitter
4355 m
m
Vulkanitsplitter (Sandsteinmax
(Sandsteinmaxo. um 4355
und vvon
on 4390 = 4450 m).
Ton~
m)o Untergeordnet
Untergeordnet schluffiger
schluffiger Tonstein
Bruch"
stein,9 schwach
schwach kalkig, rotbraun,
rotbraun, mit splitterigem
splitterigem Brucho
elsandstein , dunkel
Ab 4536
4536 m
m vereinzelt
vereinzelt kieseliger
kieseliger Mitt
Mittelsandstein,
dunkel--

violett,
schwach eisenoxydhaltig
eisenoxydhaltig und zoT
zoTao mit zersetzten
vio
lett, schwach
zersetzten
Feldspäteno
Feldspäteno

(
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4555 m
m fast ausschließlich
aussohließlich toniger
toniger Schluffstein
Sohluffstein und
St
aubsandatein wie zuvor. Außerdem
Staubsandatein
Außerdem wenig
wenig Feins&nd=
Feinsand~
stei
n, vi
olettbr&un, kalkig=kieselig,
splitterig
stein,
violettbraun,
kalkig=kieselig,
splitterig
brec
hend , dich
t. Zunehmend
e=
brechend,
dicht.
Zunehmend mehrere
mehrere Splitter
Splitter von
von ki
kie=
seligem
ttelsandstein, braunviolett;
seligem Mi
Mittelsandstein,
braunviolett; im Kornbe
Kornbe==
stßnd
tgesteinstrümmarno Vereinzel
stand mit Vulk~ni
Vl11kanitgesteinstrümmarn.
Vereinzelt t gro
gro==
be, eeckige
ckige Quarze
Quarze und br2une
brsune Gesteinstrümmer(~
Geateinstrümmer
(~ o,61=
o,6'~
1 mm). Anhydri
tanteile deutlich
Anhydritanteile
deutlioh abnehmend.
abnehmend.
~
=

~ 4630 m ~!2~~~~~!§!=~~~~~~!~~!~~!~:~!~~!
~
= 457o,4
4570,4 m
m (4567,4
(4567,4 m) Schluffstein
Schluffstein und Staubsandstein,
Staubsandstein,
häufiger
häufiger von
von gröberkörnigen
gröberkörnigen Quarzen
Quarzen und GesteinsGesteinstrümmern
trümmern durchsetzt,
durchsetzt, sonst
sonst wie zuvor. Gelegentlich
Gelegentlich
Feinsandstein,
kieselig=k&lkig,
Feinsandstein, dunkelviolettbraun,
dunkelviolettbraun,
kieselig=kalkig,
sehr
mittel- und
sehr fest, dicht,
dioht, sporadisch
sporadisch von
von mittelund grobgrobkörnigen Quarzen
Quarzen durchsetzt(~
durchsetzt (~ o,8~1,2
Gestein
körnigen
o,8=1,2 mm). Gestein
selten schwach
schwach anhydritisch
anhydritisch und
und mit weißgrauen,
weißgrauen, steck=
steck~
selten
nadelkopfgroßen Anhydriteinschlüssen.
Anhydriteinschlüssen.
nadelkopfgroßen

Kern
4570,4 -~ 4578,5
4578,5 m, voller
voller Gewinn
Gewinn
Ke
rn 457o,4
67,4 =
= 4575,5
4575,5 m)
((45
4567s4
4578,5 m
m (4575,5
(4575,5 m)
m) toniger
toniger Schluffstein
Schluffstein bis StaubStaub4578,5
sandstein, mittelmitt6l~ bis dunkelbraun
dunkelbraun -- violettatichig,
violettstichig,
sandstein,
schwach kalkig,
kalkig, stellenweise
stellenweise kieselig,
kieselig, glimmerarm,
glimmerarm,
schwach
sehr fest, splitterig
splitterig brechend,
brechend, dicht, spröde
spröde (Kern~ch
(Kern~oh
sehr
Bohrvorgang aufgespalten)o
aufgespalten). Gestein
Gestein oft von
von gröber=
gröber=
Bohrvorgang
klastischem Material
Material durchsetzt
durchsetzt (max.
(maxo 0
~ 1,5 mm), iim
klastischem
m
Kornbestand
überwiegend
Quarze,
milchiggrau,
farblos
Kornbestand überwiegend Quarze, milchiggrau, farblos
rötlich, meist
meist kantengerundet,
kantengerundet, daneben
Gesteins==
und rötlich,
daneben Gesteins
trümmer (meist
(meist von
von Vulkaniten
Vulkaniten und Grauwacken);
Grauwaoken); g~ö=
grö~
trümmer
berklastische
Komponentenunregelmäßig
verteilt, sel=
s6l=
berklastische Komponentmunregelmäßig
verteilt,
dünnen Lagen
Lagen geordnet
geordnet und dann
dann stärker
stärker
ten in bis 2 cm dünnen
kalkig und kieselil•
kieseli'.
kalkig
4578 m
m (4575 m) mehrere
mehrere cm~dünne
Lagen von leder=
leder=
Ab 4578
om=dünne Lagen
braunem
Tonstein, im Wechsel
Wechsel mit tonigem
tonigem Mittelsand
Mittelsand- =
br aunem Tonstein,
stein, braungrau
braungrau (Iornbestand
(Iornbestand wie im oberen
oberen Kernteil),
Kernteil),
atein,
sehr spröde,
spröde, dicht.
dicht.
sehr
=

Einfalleng flach
(0 =
~ 3°)
3°)
Einfalleni
flach (o

~p.. =- 4630
4630 m
m toniger
toniger Schluffstein
Schluffs tein bis Staubsandstein,
Staubsandstein, rot
rot-~p
braun=violettstichig,
schwach bis mäßig
mäßig kalkig
kalkig und kie=
kie=
braun=violettstichig,
schwach
selig, glimmerarm,
gl immerarm , sporadisch
sporadisch von
von mittelkörnigen
mittelkörnigen Quar=
QuarGesteinstrümmern durchsetzto
durohsetzt. Untergeordnet
Untergeordnet wezen und Gesteinstrümmern
nig Sandstein,
Sandstein, dunkelviolettbraun,
dunkelviolettbraun,
nig
fein- bis grobkörnig
grobkörnig
schlecht sortiert
sortiert (max. 0
~ 1,2 mm), kalkig-kieselig,
kalkig-kieselig,
= schlecht
Sandsteinlagen im Kern
zuvor
dicht; Kornbestand
Kornbestand wie Sandsteinlagen
Kern zuvor
(Max.. des kieseligen
kieseligen Sandsteins
Sandsteins um
m)o
(Max
um 4600 m).
(

) =
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= 4700 m
m ~~~~!~~!:~!:~!!!~
~~~~!~~~:~~:~~!!~
=

4635,9
m (4632,9 m) zunehmend
zunehmend kieseliger
Sandstein,~ 4635
kieseliger Sandstein,
99 m
violettbraun,
fein- bis grobkörnig,
grobkörnig, schlecht
schlecht sortiert9
sortiert,
vi
olettbraun9 fein=
vereinzelt zerbohrte
zerbohrte Gesteinstrümme~
vereinzelt
Gesteinstrümme~ (~ bis
bis 11,8
mm) 9
98 mm),
sonst wie im nachfolgenden
nachfolgenden Kerno
Kerno Außerdem
sonst
Außerdem toniger
toniger -Schluffstein bis Staubsandstein,
Staubsandstein, rotbraun
(meist
Schluffstein
rotbraun (meist
Nachfall)0 o
Nachfall)
=

Kern
- 4642,1 m
m,9 voller
voller Gewinn
Ker n 4635,9 =
Gewinn

- 4639,1 m)
((4632,9
4632,9 =

Grundmasseg Sandstein,
Sandstein, rotbraun,
rotbraun, fein- bis
Grundmasseg
bis grobkörnig,
grobkörnig,
sschlecht
chlecht sortiert,
und schwach
schwach kieselig,
kieselig,
sortiert, tonig=kalkig
tonig-kalkig und
einzelne
geröllfrei (Sand=
einzelne bis 1o
10 cm=dicke
em-dicke Partien
Partien geröllfrei
(Sandsteintyp wie zuvor);
zuvor); im Kornbestand
Kornbestand meist
farblo~und
steintyp
meist farblomund
rötliche,
überwiegend eckige
eckige Quarze,
sowie viele
r ötliche, überwiegend
Quarze 9 sowie
viele GeGe=
steinstrümmer (meist
(meist braunrotes
braunrotes Vulkanitgestein,
steinstrümmer
Vulkanitgestein, zoTo
dünnen Eisenoxydkrusten)
Eisenoxydkrusten)0 o
mit dünnen
Ca
wirr eingeeinge=
Caoo 80 %
% Geröllmaterial;
Geröllmaterial; darin
darin ,berwiegend
,berwiegend wirr
lagerte graue
violettgraue bis
faustgroße Sandstein=
Sandsteinlagerte
graue und violettgraue
bis faustgroße
trümmer (zoTo grauwackenähnlich
grauwackenähnlich
und
trümmer
und anchimetamorph),
anchimetamorph),
sowie nußgroße
nußgroße Milchquarze
Milchquarze (vereinzelt
(vereinzelt Achat)und
sowie
Achat)und viele
viele
erbsen- bis kirschengroße,
kirschengroße, ziegelrote
ziegelrote und
erbsen=
und braune
braune VulkaVulka=
nittrümmer (meist
(meist Quarzporphyr)
Quarzporphyr)o o Gerölle
selnittrümmer
Gerölle oft eckig,
ecki g, sel=
kantengerundet, in Zwickeln
Zwickeln überwiegend
Calcit und
ten kantengerundet,
überwiegend Calcit
und
Tonee Gestein
Gestein splitterig
splitterig brechend,
brechend, sehr
sehr fest, dichto
Ton
dichto
0
Mehrere
cm-breite 45°=geneigte
45 -geneigte Klüfte,
Mehrere bis cm=breite
Klüfte, überwiegend
überwiegend
durch Calcit
Calcit und
und Anhydrit
Anhydrit verheilto
verheilto
durch
Einfallen: nach
nach Einregelung
Einregelung einzelner,
einzelner, schichtk
schichtlB geordEinfallen:
geord=
neter
nach geröllfreien"Sandsteingeröllfreien'' Sandstein=
neter Trümmer
Trümmer und
und nach
lagen = flacho
lagen=

Spoo =
- 4700
4700 m
m zerbohrtes
zerbohrtes Konglomerat,
Konglomerat, violettbraun
Sp
violettbraun und
und rotrot =
braun,
stärker tonig=karbonatisch,
tonig-karbonatisch,
im Geröllbestand
Geröllbestand
aun, stärker
br
besonders ab 4680
4680 m
m zunehmend
zunehmend Vulkanittrümmer,
besonders
Vulkanittrümmerf oben
oben
meist braun
braun und ziegelrot,
ziegelrot, ab 4685 m
meist
m auch
auch blaßgrün
blaßgrün
hellgrau, zoTo mit
mit Chloritstaub
Chloritstaub und
und hellgrau,
und eisenoxydeisenoxyd=
haltigen Kluftäderchen,
Kluftäderchen, sonst
sonst wie im Kern
(Konhaltigen
Kern zuvor
zuvor (Kon=
glomeratmaxo o bei 4650 m
mund
glomeratmax
und 4615
4675 m).
m) . Außerdem
Außerdem zunehzuneh=

mend Sandstein,
Sandstein, rotbraun,
rotbraun, meist
meist mittelkörnig,
mend
mittelkörnig, oft von
von
groben Quarzen
Quarzen und Vulkanittrümmern
Vulkanittrümmern
groben
(~ 1,5 mm) durchdurch=
meist tonig, schwach
schwach kalkig
setzt; meist
kalkig und
und kieselig,
kieselig, fest

(
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;_md
ich t ((Sandsteinmax.4680
Sa.ndsteinmax c468o m
und 4695
~nd d
dicht
mund
4695 m)
m).o Unterge
Unterge-~
schluffiger
Tonstein
Staubsandstein,
ordnet schl
u ffiger Tonste
i n und Sta.ubsand
s t ein, dunkel:x:ot"braun"
ke
11:ot"t,:raun "

472)
m ~~~!!~~~~!2!!~!!
~~~~~~?~~~~~~~~~
472~ m
m Sandstein,
Sandstein, hellorange
hellorange und braunrot,
- 44718
71 8 m
braunrot, fein- bis
mt tt
ttelkö:r.-nig,
sorti.ert,
mäßig fes
feett 9,
m1.
e1k ör:nig 9 gut sor
tiert, meist kalkig, mäßig
ZoTe
mürbe;; iim
Kornbestand überwiegend
überwiegend eckige, bernz.
T. mürbe
m Kornbestand
bern Quarze,
Porenräume über
über-tei nf arbe ne und blaßrötliche
blaßrötl i che Quar
ze, Porenräume
ssteinfarbene
wiegend
durchh Calcit und Serizit
Serizit zementiert
zementiert.. Gestein
Gestein
wie
gend durc
konglomeratisch; zerbohrte
zerbohrte Ger5lle
Ger6lle meist aus gr
grünoft konglomeratisch;
lingrauem
violettgrauem Quarzpo
Quarzporphyr
bestehend
(maxo
gra
uem und violettgrauem
r phyr bestehe
nd (max.
~
= 8 m
mm),
(Max. der kongl
konglomeratischen
Bestandteile
~ 6 =
m), (Max.
ome r atis chen Be
stand t eile
47155 - 47
4718
m). Unte
Untergeordnet
Feinsand~von 471
1 8 m).
r geordnet Staub- bis
b i s Feinsand
stein,
groben Quarzen
Quarzen durchsetzt.
durchsetzt.
ste
i n, rotbraun, oft von groben

4723
m Sandstein,
Sandstein, rotgrau
rotgrau und violettbraun,
-~ 47
23 m
violettbraun, meist
dolomitisiert (Übergänge
(Übergänge zu sandigem
sandigem Dolomit),
Dolomit), splitte
splitte-=
dolomitisiert
Kornbestand der Sandbrechend 1 fest und dicht; im Kornbestand
· rig brechend,
kantengerundete Quarze, farbfarb ssteinfragmente
t einfragmente eckige und kantengerundete
mittelkörnig, sowie einzelne
einzelne
los und rötlich, fein- bis mittelkörnig,
Porphyrtrümmer mit Eisenoxydkrusten.
Eisenoxydkrusteno Untergeordnet
Untergeord.net Quarz
Quarz~Porphyrtrümmer
porphyr, violettgrau
violettgrau und grüngrau, z.T.
ZoTe mit Chloritstaub
Chloritstaub. o
Eisenoxyd.
ffleckig
leckig durch Eisenoxyd.
-~ 4931
m
*
Quarzporphyr_
4931 m * ~~~~~E~~E~~~=
47422 m
m Quarzporphyr,
Quarzporphyr, violettgrau
violettgrau und grau-grlinstichig,
- 474
mikrolithenreicher, silikatischer
Grundmasse oft mmin mikrolithenreicher,
silikatischer Grundmasse
weißgraue Einsprenglinge
idiomorphen
große, meist weißgraue
Einsprenglinge von idiomorphen
hypidiomorphen Quarzen
Quarzen und Feldspäten
Feldspäteno o Gestein
und hypidiomorphen
Gestein
stellenweise
calcithaltig und dunkelviole
dunkelviolett
gefleckt
stellenweise calcithaltig
t t gefleckt
gemasert durch
durch Eisenoxyd
Eisenoxyd.o
und gemasert

*

Mineralogisch-petrographische
Untersuchung des KernKernMineralogisch-petrographis
che Untersuchung
materials
materials

~

474~,0
4753,9 m,
m, voller
voller Gewinn
Gewinn
Kern 4741
,o =- 4753,9
4750,7 m)
((4743,8
4743,8 =- 475o,7
4753,9 m
m (475~,9
(475~,9 m)
m) Quarzporphyr,
Quarzporphyr, violettgrau,
violettgrau, durch
durch-=
-- 4753,9
weißgrau gesprenkelt.
gesprenkelto
weg weißgrau
Grundmasse:
(ca. 7o
70 %)
%) grau und rotgrau, überwiegend
überwiegend eng
Gr
undmasse: (ca.
verzahnte Quarzfelder
Quarzfelder (~ 0,06 mm), selten
selten Feldspat
Feldspat (Men=
(Menverzahnte
genverhältnis 1:5), reich
reich an Mikrolithen
Mikrolithen (u.a.25 %
% MuscoMuscogenverhältnis
vi
ti tstaub).
vitt und 40 %
% Häma
Hämatitstaub~
,
'

Einsprenglinge (ca.
(ca. 3o
30 %)
%) meist weißgrau
getreidekorn~
Einsprenglinge
weißgrau und getreidekornidiomorphe Alkalifeldspäte,
Alkalifeldspäte, oft ser1z1serizigroß, überwiegend
überwiegend idiomorphe
selten auch calcitisiert,
calcitisiert, daneben
daneben Quarze
Quarze (ca
(cao. 5 %),
%),
tisiert, selten
(

)

a

Bohrteufen

~ ~Ta
idi.amQ~ph7 ~uch
~uch ~~nd
:i:~!'id..
qnd .. kßnm
kt*"um lc~nt!ingac.o
It~~t~ng~c=.>
~ T o id.icm0~ph,
.. ~-~h
~-~h ¼'fi~.
~~==-,i~t
_;;.ßaril em =~h~e~w t:iuL.J.cl~•f11iäop:rc,ngli11gs
~~~d~too A
A~BarfjemQ~h~e~~
~Uk~1~~tiüop&üngling8
i_.
.!.'
Ja
,;.•
„ ,i.
•
'"!?.
;_#
,..,_ :. ',; <' ""
...
'\
r"t
'
ii n
((~·'!:·~-eU~.~!:!~~'Prl:l.wl$b·~a
!t-.~!~•;.g=~::...!.1
~·;.g=~~~.;.g:a~e
j... ~ G@~~~
G~~~e n
!=·!~~~~~~rpr1.1,.A.~b·t~ ;.-~/
.~~i;e J
~
~plJ.'tt~l::tg
~p11tt~~ig-b~;ch~nd~
b~~c.u~nd~ ~~~~n1e~~
ü~t.j=:,.iid.~~~ :t11.
in Na.:lQ
Nä~@ vvn
von ~~~.;..~
S~~lt~
...
~i~ö~n
l1iQl~i:t·b-r~u-~. g~f\le~~=t
g-@f'le~~=t t!=.1.
t:~i g@:fl~rt(~l~t
g@:fl~rtr~~~ d.';-1~i:Sh
~i~ö~u vivl~i:tl1-r~u.)'.1.
-i~::;i~h
~i~~no:::ydo
~~o
40~~ie~noLydo tt:h:;:-e:;
~:h~e:;
~~o
4Q~ i~n@i~rtii
~~n~i~t~ Klüftf?
Klüf~~9 ~~i5·t
~~i~t
1.2.~~h ~·'!iß{f~~,:.en
dt)..~~h
~·"ie·8~~t:.€n i;~L~!
C:~L~~_99 ~-=-7j_
~-=-~~.~~lto
,ton 4749~l?5
4749~",
475{\9~ m
m
d.
~ilto \ton
475~9~
1~~~74::~45
.~ 4T.~~j?8 ID.) und. 5~ t:~ üb~~ K~:rnb~~i.= schlie~
re;lc,~tig~
re~~~tig~ Sedim~nt:te~~~nt
Sedim~ntLe~~~n~ t~otst.~nd
1~s~~hsnd e.u..a
aua ki~~el.igem
ki~~elige~
Rot
Ro~lieg~üd~Send3t~1n~
liegitiüd-- Sendstein~ ~utrötnE~~n,
Dr~~n, feine,
fein~ bis
bis ~i
~it~~lkö~~
t-t:~lkö~c:.
nig~
nig~ schwßoh
schwßoh kalkig~
kalkig~ tonigi
tonig~ f~öt
t~~t und diohto
dichto
<'"
C

•

r_

.,.,

<

~

i"l

••

•

0

li}

c=>
=,

4796
4796

~
m

Q.~§~~po~phy~.
. l~·it~~·•u und
Q.~~~~po~phY~r h~}
h.'~} l";;-1~
l~1~,,1~·~t~~'_u
und gre1:ac=
gA:&1:ac=

O~~~n~ atGll~nweise
at~ll~nweise ducGh~~~~t
b~~~n~
dUc~h~~~~~ ~04
~Ö4 tonig=kie:alig&m
~onig=kie=~li~m
?~in~~TId~~~in!" ;rctb~~\iü;
;rc-tbE';;'\lü; VGü
VGi;. 477e
477n ." 478;J
4780 ili. of~
0f'~ ~~tß.;,
~~~ ..ß~
?~i!i~Gnd~~~in:~Oi_j_
.;;;i' ~~~bnhrteE
~~~~:::hrteE Kie~~
l~~t~lü~ ~oJ'?o
g~e~~~~
Kie~~1~6talü;
~oTo mit
mit G~l~;..t
G~1~~~9
9
SQni~~ein u~d
u~d P~rphy~
P~rphy~ verväch~~nc
VEryäOh~~n~
SQni~t~i~
•<-

~ 4922
4922 m
In Q.u.~~·~po~ph.y::·»
Q.u~~·i:PO~P!:'Y::·iI ~iol.;~t-~~~!1.n
-"i1016~t·~~~!l,n 1.!!l~
1Y-!l~ zun*hmand
zun~hm~nd
~
d:u.nkQl~ot-b:t~~un;in
mik~ok~istellin9~'9
~il~.5.::stit;.1c;:.~~
d.u.nkQ
lrot-b~~U.'!?.; in mikr-ok~i
s'te.l line~·? ~il
:1..~s ti t;.1e;'::~ ~
G~z>:.1nt:!:.=.:=s3
G~~nt~~=s~ t~t~:t.:wisg&nd.
~t~~wisgGnd FeI.:ispatöiü~p~sn5lin~
Fe~d~patfiiü~p~sn51ing;9
~~i9~
9 ~~ist
~,-=~i~it~~~.~:t~ !1.!ld
!.!.!1d ~~1~!;;:.~i~:!:"t
c;;l~i;;:;;;i.~~-t,.,
.::::.ur:.;; 3:!~~r!~Ji:{:;-=
3i.~~r~~3:{:;-(tv
g~P
~e~iziti~~-~r~
. , R~uii;,;
1 11 ~~p
"""
"""
2.~:::5·:~~.t
-:1"ic~~
~
?,i,.i..0I:~·i
t
0
t:,:·.~~~~~
..
~
::.d.
G~l
~
i
~
_ ··-;.:; ~ .1· : -~~·:,
~i~.i.w:t~·:tt~t~.~~~~~',;",~~d. G~ l ~i~n
n

K09:t'I'l.
Kern

40~5?o
49~5;~

,".
·-\tll':!~2~v
A9 2 ~ v

l

493495 ffi (~93!~o m) ~us~~pOr~~Y~9 viglettb~~~ü ~ud
~un~~lviol~ttb~au~,
~un~~lviol~ttb~au~j we1ßggau
weißg~au ~sp~nkGlto
~~p~nkGlto
G~7.l~d.~~~~~ {r.<:FJ"Sr.lci~
cax•a ~
a . - 0.-1..--.1-.a.
,...,~ .. 'i.PU>~~":c11.C=s-l.o~-=G~u~dmae~~~
(~~i~~~~~
!~=
S~~~~1=:
~~=~~~~~~!!!=~~~~
,:-----6- ·~""IEii. T T A ~ ~ ~ ~ - n ~ - '"\ 0
~'1\..1"ö
..,,._._c-,~
.
.
,fl; "':.,,;_4.,_~_;; ·'!'-.e-t:'-. ~,_;
""°'~'".1""6"'=" Korn~fÜ5~)~
f?
~
- ~ - un~
:.Z: e.!u, =~t~~;
_._. v~~=~, üb~~iw~~d su;
~@~
~~~

--- -------- ----------------

':!"t~~

~ . J ~ ! ~ ~ ~ -j. Y-~~

ll,dll,5J~-=,~.;;..if&'lli)"»U.o:.1..

O~id

Alksl:iieli~p~t
Q~:io~ {;t
-o5=ö. i ~)
Alksliiel~~p~~ u:~t
~~~ Q~c~
(~ 0.
0;o5=ö.i
~) gns&!iüli®tt~=
~U~&~@~=
?~tzt
~ij!
:
i
t
~!!iti~ch~r
Text°i,Är<'
~~t~t ~"~ =it~~i~i~chcr Text~r~
~i';:2;?:;~~!!.~li;';6~(~~ö ]~ it) ~~ist
~~ist ~eif~eu.9
~eig~eu9
{Oolt~t~;::~~-~C)
~i~==v~~!!~li~e~
~olt~r;
k~l~i~l@tt:
erb~@U= 11i
bii ~~,~eßi
üb~ni.g,:snd l~ld~p~t
~~l~i~l@tt:~rb~~n=
nu2g~~a~üb~~1.~nd
~~ld~p~t

c~~ö ,~ /')

=-~~.~G)

~~~~~~.~=~~~~
~~~~

:~~~Jbo\
~~~
~~'~&~~~d~~~
~e'~r,~~\E:.~~~
...;.&.
"""_I'--'.t..
I)
f-Ellbitg).
~ft
ii~~izi-tiei~~*
uad o~1oit1~i~rto
1191.t~iä
Me;,

~

__

:lIr'~6d..~4

J

•••.••••

t!i"

..,." •...•••
a.l.

~.eo~A1rJ:iJö;Y

E"~tflto

_&6

...,v, •.•,n{o"h'''' ~-c1
,..••~ i.fiie:~::e~-phe}
",.'!.!:e:~·.n""''O~eG.~~~zeo
C"~"'f"!i@o
~ul!"""l!t
~i1ll=
~~;~lieh~
Dunklt\
Eine:,
'="'<'
..,
~
.
1
"'•
5
w.'J
me1.·
..
~
=
'"'~'"'
--:::r:;:.,.
...
.&
i:
••
.,. ;,i
~•- - ...
b
~p~~g2i~~~
(e~o
%)
meist
~U5
Hä~tit
u~d
~~0~~~it
•:....,.~~~~~~~~ \~-o
~~v ••~
r~e~t~il~nd.o
be~t\Sil@ndo
J~~t®i~
J~~t@i~ ~plitt~~ig
$plitt~~ig bre~heud.
br~~heud 9 spröd~~
apröd®~ ~tell~uw~i~®
~t~ll~uw~i~~
dü~~~
d~~~~ Boh~o~~ng
Boh~o~gQng ~ufggspalten,
~ufg9Bp&lten9 oft
oft mit c~=b~eit@~
c~=b~eit@~
S~hlieran
3~hlie~n und haarfein~n
haarfeinen Flasern von dunkelviol$tt*~
dunkelviolett*m
~i~@uoxydo
~i~~uoxydo Mshrere
MGhrere Spaltri~se
Spaltri~se und mr:.=~chm~l~
~=~chm~19 Klüft~~
Klürt~~
~~~h8ilt durch
durch Calcit
Calcit und Eisenoxydo
Eisenoxydo
:~ ~~~hGilt
;~
'<'~)
'\ 1 ~;)
/ I

"'" ~

•• -

•

V

•••.••••
-

_

.... ..,., ,i - - -

m_.21 ••.

.:iI~""

-~:'...;>~

_-A..

" •• ~.

49:>11
;),

••••.
~ ..•.•.•.•.
~-;..

--

-.;.:
.•......•

u~~~~-

0 •••
•••

~~~~g~~6Ba~~~~8m~

St~imbke,do
St~imbke,do 6~1201967
6012 1967
0

~~~

--.&

n~~~~r~~

1
Anlage 14
Anlage

Schichtenverzeichnis
der Bohrung
Bohrung Fehmarn
Fehmarn Z 1
Schichtenverzeichnis
der

Lage: Schleswig-Holstein,
Schleswig-Holstein,
Petersdorf
(1532)
Lage:
TK 25: Petersdorf
R: 44 45 335
725
H: 60 33 725

Höhe ü. NN : 6, 28 m

\

Stratigraphisches Profil:
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m

Quartär

---------------- Regression-------------------------------235

m

Untereozän 4 - 3

---------------- Transgression----------------------------279
322

m
m

------------------------------341
341
375
407
443
535
570
611
611
625
647
690
703
724
754
807
866

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

-------------------------------

Untereozän
Untereozän
1
Oberpaleozän
Oberpaleozän

Transgression----------------------------Transgression
----------------------------Obermaastricht
Obermaastricht
11
Untermaastricht
2
Untermaastricht
Untermaastricht
Untermaastricht
1
Obercampan
Obercampan
2
Obercampan
Obercampan 11
Untercampan
Untercampan 2
Untercampan
Untercampan 11
Obersanton
Obersanton
Mittelsanton
Mittelsanton
Untersanton
Untersanton
Oberconiac
Oberconiac
Unterconiac
Unterconiac
Obert~ron
Obert~ron
Mittelt~ron
Mittelt~ron
Untert~ron
Untert~ron

Transgression------------------------------
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- 2 -

889
901
901
903
903
917
917
929

m
m
m
m
m

Obercenoman
Obercenoman
Mittelcenoman
Mittelcenoman
Untercenoman
Untercenoman
Oberalb
Oberalb
Mittelalb
Mittelalb

-------------------Transgression--------------------------------935

m

/

Apt

0

------------------- Transgression--------------------------------995
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1093
1093· ·
1180
1217
1370
1476
1526
1613
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m
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m
m
m
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m
m
m
m
m
m
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1745
1974

m
m
m
m

2443

m

? sandige Unterkreide oder Mittelrhät ?

Transgression--------------------------------Unterrhät
Unterrhät
Steinmergelkeuper
Steinmergelkeuper
Rote Wand
Rote
Schilfsandstein
Schilf
sandstein
Gipskeuper
Gipskeuper
Unterer
Keuper
Unterer Keuper
Oberer Muschelkalk
Muschelkalk
Oberer
Mittlerer Muschelkalk
Muschelkalk
Mittlerer
(Steinsalz:
(Steinsalz:
1600 - 1602 m)
Unterer Muschelkalk
Muschelkalk
Unterer
Oberer Buntsandstein
Oberer
Buntsandstein
- 1821
1874
- 1886
- 1911
- 1974

m
m
m
m
m

-

m

Grauviolette Gruppe
Gruppe
Grauviolette
Rotbraune Gruppe
Gruppe
Rotbraune
Oberes Rötsalinar
Rötsalinar
Oberes
Zwischenmittel
Zwischenmittel
Unteres Rötsalinar
Rötsalinar
Unteres
(Steinsalz:
m
(Steinsalz:
1936 - 1939 m
m
1942 - 1947 m
1953 - 1971 m)
Mittlerer Buntsandstein

2061

------------- 2165
- 2248

m
m

-------------

2443

m

Solling- Folge
Solling-Folge
(Sandsteine:
1994 - 2000 m
(Sandsteine:
m
2030 - 2039 m)

Transgression -----------Hardegsen-Folge
Hardegsen-Folge
Detfurth-Folge
Detfurth-Folge
m
(Sandsteine: : 2226 - 2230, 5 m
(Sandsteine
2248m
2239 - 2248
m
)

Transgression -----------VolpriehausenFolge
Volpriehausen-Folge

(Sandsteine:
22877 - 228
22899 m
(Sandsteine:
228
2431 - 2443 m)
2431
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Untere
Unterer

ndstein
(0
dstein
(0 - 3°, K)
K)
(Rogensteinzone
(Rogensteinzone von 2443 - 2457 m)
Zechstein
Zechstein
-

2858 m

Grenzanhydrit (Z 6 ? )

-

2898 m

Ohre-Serie (Z 5)
-

2889 m

- 2898 m
-

3002 m

Aller-Serie (Z 4)
- 2915 m
-

2991 m

- 2997 m
- 3002 m
- ca. 3194 m

Ohre-Steinsalz mit
mit Anhydrit
Anhydrit
Ohre-Steinsalz
von 2876 - 2877 m
Salzbrockenton
5)
Salzbrockenton
(T 5)

Tonbrockensalz
mit
Tonbrockensalz
mit Anhydrit
Anhydrit
von 2903 - 2905 m (Na4
(Na4 br)
br)
Aller-Steinsalz
mit Kalisalz-EinKalisalz-EinAller- Steinsalz mit
schaltungen
2 93 3 - 2954
2 954 mund
m und
schaltungen von 2933
von 2986 - 2991 m
AnhydritAnhydrit - Einschaltungen
Einschaltungen
bei
952 und 2958
2 958 m
bei 2
2952
Pegmatitanhydrit
Pegmatitanhydrit
Roter Salzton
Salzton (T 4)
Roter

Leine-Serie (Z 3)
m
- 3012 m
- 3128 m

Tonmittelsalz
Tonmittelsalz
Leine- Steinsalz
Steinsalz
Leinemit Kalisalz-Einschaltungen
Kalisalz-Einschaltungen
von
mit
3018 - 3025 m und von
3091 - 3112 m
Anhydrit der
der Anhydritmittelzone
Anhydritmittelzone
- ca. 31 75 m Anhydrit
Lücke --------------------------------------------------Lücke

-

3737.5 m

3798 m

Hauptanhydrit
Hauptanhydrit
Plattendolomit
Plattendolomit
Grauer Salzton
Salzton (T 3)
Grauer

Staßfurt-Serie (Z 2)
-

-

3188 m
3191 m
3194 m

3223 m
3723 m

Staßfurt - Kaliflöz
Kaliflöz
StaßfurtStaßfurt-Steinsalz
mit
Staßfurt-Steinsalz
mit Anhydrit
Anhydrit
von 3225 - 3227,
3227, 5 m
Basalanhydrit
3726 m
Basalanhydrit
3737,5 m Staßfurt
Staßfurt Karbonat
Karbonat (Stinkkalk)(O
3737,5
(Stinkkalk)(0 - 4°,
4°, K

Werra-Serie (Z 1)
-

3772 m
3775 m
3787 m
3797,5 m
3797,5
3798 m

- -- -- - - - - -- -- - - - ---

Werra-Anhydrit
Werra-Anhydrit
Anhydritknotenschiefe
r
Anhydritknotenschiefer
Anhyd ri tknollend
tknollendolomi
Anhydri
olomit
Zechsteinkalk
(0
Zechsteinkalk
(0 - 4°,
4°, K)
Kupferschiefer
(T 1) (0
Kupferschiefer
(0 - 4°,
4 °, K)

Transgression -- ---- - -- - --- -- -- -- - -- -

- 4 -

- 4 -

-

4931.0O m
m
4931,

Rotliegendes (0
(0 - 3°,
3°. K)
K)
(ET) Rotliegendes
m
3798 - 4555 m

-

4630
4700
4723
4931
0

m
m
m
m
m
m
m
m

Tonige Schluff
Schluff stein-Serie
stein - Serie
Tonige
(mit Salinar
Salinar von 3
3943
(mit
943 - 4248 m)
Grobsandige Staubsandstein-Serie
Staubsandstein-Serie
Grobsandige
Konglomerat-Serie
KonglomeratSerie
Basis-Konglomerat
Basis-Konglomerat
Quarzporphyr
Quarzporphyr
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