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Anlage 6 (zum Datenbericht Mindestanforderungen 
gemäß § 23 StandAG und geowissenschaftlichen 
Abwägungskriterien gemäß § 24 StandAG) 

Schichtenverzeichnis Bohrung Broistedt 40 + 40a 

Stand 21.09.2020 

BUNDESGESELLSCHAFT 

FÜR ENDLAGERUNG 

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. 



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 geowissen-

schaftlichen 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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\\t.eald en ( ca 30° K" ) 
.Tr?nsgre:ss.ion ____________ :.,. ___________ . ___ _ 

... . ·.·••m .Cenoman 
·. Ohe+älb 

Mittela.lb 
Unteralb 

.Oberapt 
Tr.anegreesion -- - - ~ - -- · -

.'.Barreme (25-30° .Ko),, 





·Bräurl1i~hgr~uer :Schluff, kalk:frei, schwach 
humos, . mit etwas J?flanzenwurz.eln„ Lö;ßle,hm; 

•·· Ackerboden~ · 

0,3 .~.·. ·3 ,o m•·• G~lbgraU~r bfshillb:riaut1lichg:r>auer. L?ß,; stark 
··.kalkig, m;~. etwa.s.fei.n~ bis mittelkdI'nigem 

Sartdo • Schwemmlößo. . . . .. . 

· .. ··5 ;:5 m He1lge%blichgrau~r, .. etwas. schtnutz.iger ,·.···st?rk 
kaJkig~r und etw&s sandiger •Löß". SchwennnlöJ3 o . 

. ···.•·~ ,5 im • .-H~llbtä.~nl:tchgrau~r ... }e~miger:Sand, feirt-.:bis 
gpol)~ö:pri:Le; pno· mit· •. pein--- .bia ..... Mit·telkies· .ein

;·Aeimisgh~!' .. ttn,d no.rdißcher. Jferk,1-inft, kalkfI'c,iQ 

9,a. tn ~ic11~ü.~~iäoräUn1io~gr~Uer. ·b1:S} Qun1ie1gr~Ger ; .. ·· 
S.~·a_:r-K fein~ bisgrol>aandiger Me~gel .·mtt yiel 
f7tn- pi~ ,gr?bkörnigem Kie~> U.IfdGesch~.qben ·. 
te;i:raheiillis •. oher und. no:ratsClier Her)nmft a·. Btwcs 
awsgewasohener ... Geschieheme.rgelo.·. 

··•~51tt:1~ray.er ... ·Merg~·l~t~in., ... gleicllmäßig ·stark•·•··· 
·. <>···•·· >• .. •···· ··.· scfi;,qt6tg bis sJaubs~notg \lnd feinst~ .:<•·········· 
.· > > > •.•• · .. · .·/ ·· ·•· · gT~lillll:~Figt > ohp_e< g:9.P~rys Sa~gmateriaL .... ··• (In-
> / > > ••·····•···.•· "t~:rgla!Zi.Etl~r .?J _)?.~ck'.~p.me::rg~J..~ . . . 
' '8, 1 L ql,\ 1,j. m G:Ca~er, sta:rk feill-' · biß grcibsandiger he schie~ 

·_.· 5Jri~~~~~J .. m.it V.~·~l teii:17 .. •• b~s.~.grobkörn~gem . 
K~~s nrnl>q~sehieben }~lnhe1mrs>cher • UJlctl'lOr: 
dia.che:r·· 1-Ie:r.~unft ,··.·aarpnter viel :Z1euerat,.ein ··· 
und l?l~ne:rkaJk .. · _·. l~lcistozLl~ 

ca< 14-•· m /------------~.-+---~------------------~ 
. ( ~pU:Lprohen.:) . . C e:noman . 

.. · .·. 

,· ;::::::-.)_·.:<:_i::\.\/\i>./ii\\\ '. ···i\···. :)'. -------~----------~ 
. :· .. :· .·.··:-··. ,::·-:· .. ·:•.>"···.:,.:·---·:···.·.· ··.. .. 

··vorw'ietend i.gelb1ichweißer .. PJ.änerkalkstein 
· .{an~~witt~;rt) >Illit .·11e1Igrauen,:["lergelein-

. •. schal tun.gen·q ~
.·· · > << .. . 

. ·.·". ·.· .... . ·.·. :- · .. ·::::;..::::::·,"-:-::::

Spo 25 - ca 310 m Grau~r Me~gelstet;n., teile etwas ht!ll~t'; ·teils 
~twas auntte:r grfti'rbj; und grürllich getönt o -

!Jfahrschein:tiph $ehr steil, gesi;.e11 t" -

· · · 
.. •, ·:-:••.·.· ... ·.··.·· .... ·· .. · . 

. 

MitteigraU:er Mergelstel:n, schvmch grünlich 
_· g~tönt;. qhn.e e:r~kennbare . Einlrigerungen o 

.. . 



. ' .... ••, .. ··.· 

. Spe 685 ;: - 745·· 

· kalk:i.g'.1 · · . . . . . Unteralb ·· 

,;-·,.·:·,· .. ;-:·•.·.·,:•·: ... ····.···.:-:-·······<··>".·.··.··.·· ·. -:--.•.:·,·.·. ·-·-:·• .. ··•-:•.-:-•.··>:-.. -. :···.·>·:.·•·:--·:··.;-_:,,• 

•••·>m p~f}~'(gr:~~f~ i~ergelsfeiÄ, e.twas t·einsan;Hf-\ 0 

m ( = \\:o :~\ G~v;i~; 2: o ~ . 
~üp.t~:L7xnJ~\u~g~a,uer. M:erge~bste.in, · .. le·icht :··.· :·· ... ·.·.·• 

.· 9:t,ty·b:räµnlich .... g~s9bliert, :fest .Und.·· spröde., 
~/o\Va~ fe:i.n$.andig~gl.iIJ1merig; Bruch etwas .. 
un:ri~gelJnä~ig •. · fläphig•·•nach· der .?ch·~chtung, 

· J..~~c:t1t·••·•·~1:1~er~uh·t·,.·schwacn .·.mi}.de o . Häufig 
· ~;(:titf1lpOid1P.Q . ~oE~nf~llen . sehr•.· flHQh 
l'l,99h.J3,Cell~> ca>'.3~5 o·• Ke111e •. ·Bewegungsspuren,,. -
•·N:ul?.·•:sehr..•. vere'inzelt · kleine•, .. unbesttrnm·bare 
Scha.lerihruchstU.cke" 

 
· . 

K0 750,0 - 753,0 m (= J,Ü 1m}.G$W:Lnn:·2,Öim 
.. ·. Dunke1~µß.tlsgraue:r Mergelstein<, etvn:ts heller 
· -grau. Ulld z Q T •. 1e1.9nt o~iYbräunlich .. ge:-. 
• sqhl:~er,t, :t'~~t : w~~ äprö~e, JJat1dfrei, .Bruch 
un,re.efelmäßig flächig bis. grObscberbig in 
Ar1lehntmg an die Sqhicht~rlg ~· 1?;1pi t in 
Fuo'oiden und sehr ;feinen bis etwas g:r.~troe:re;:n 

- 770 m 

Ko 800,0 - 803,0 m 

·Ei~ze11-;rietal1en µ,nd. ~_:1.1:1z~lt1en ... klein~s··· 
Kr1,st~lli:\.&;gteg~t~µ" <:- .· .. E:itJfalle:n pa 10 ·• .0 

. :E.:Ln~~]11~ >.s"t.ei~e ,E:a~n~flche .: mit Rü~schstrei~ · 
f.<,11 ~ty:a. •i;o. de!' Fa~Jrtöhtung o ....• - Einze}ne 
Scba1enbruchstücke Q 

 

Der~elbe.d:unkelgrau~ Mergelstein wte vor" 

'. ·.. .· . : . 

Derselbe dÜnkeTgraue kalkig~ 'ion- bis .1,:er
J1els. t .. ein wie vor.o . Unterhtrnter:Lve ,_::;;,· ··. 

(= 1,-0m) Volle~,G~winn 
Dunkelgrauer . .kalki'ger ·Ton;~ bis Mergelstein, 
fest und sehr spröde, bröckelig, durch-



-•:. 

Broisted-p 40· ·::.· ... : .. -.::::·:·:::.;•·::-::: .. :: 
:::-::.:-:.:/:::·.-::.•• .. -• ... · ·,•.>·· 

. . . J.7 .. : ·' .. l ~: , •;,: : : •• . • .. 

. gehii;~d etwas sch~uf;ig~staubs~!ldig .ulld · 
feingl:Lm~~r~g., 1:n .... ei11.Z:·einen schli,ren~- \ 
jf'qrwi,gen: L9-g~.n ctami 't .. ·· etwas angereichert; · . 

. · ~:suc1~ .. }lt1r~gel~~~ig. und ··.undei:rtlich sshä~ig~ 
$Sh~p~:Lg., ..•. ?n.et;e:rat1ht., .....•. etv;as• mi1de o . fyri·~····•• · 
.~~ ..• ··.B~p~~Xkr~~~fl:llep und.·.S~ltepl~leinen• .. <·.• ... ··.•· 
J,t:ggr,e€$at~n.o .. : - ~~11f:alle~ sclliech~ .. ·~eßbar, .. < . 
•·flac~, oa .100 15. o .·.----•·•.Seltene kleine .. Schal·e;n
prucl'ls,-t;;.ü9k~/ ·

 •.· 
.· Obe:cvale:ndis . 

. ··.-.···· ,· .-··.:··· ·.·. :.•:·.-

Spo 805 ..,; 820 · m Deisel'he. Ö.~nkelgrau~}k!;ilkige 9:onstein ,~i~ . 
· ·.·.· • ·•. < <> <·•· · ·· ··· / · .·· .. ·· 119:;--, :.ra~;•t e~n.zel!len e+h\~t:as stärker föfn7 .< 
. · · .· · •. ·· • ...• · · • . sandigen 'Partien, OberValendi.s · · 

:im 

825{0- 828;.2> m · (:=; .. 3,2 m} Ge~ill?J. :3, Cr·rn .. 
,eiß:Ltc:q~ bis .. gelb,J.icbg;r·au~:e ga11d:s~ein; 
~:~rir. •• niiiroe , ..•.. ~tTo···· .iockor., ... $ehr b:pöokelig? 

· g1eic.hm~ßig t,inkörnig, .• / s tellenv,eiB e .... leicht 
'tonig0und etwa.syerfesti6to. --- Ein:fa11en 
ca. •... 3Q.····•9· .. ··K~in~ ........ Bewegii.ngss;puren O • .. ·.·- .Keine' 

. F□-ersilr~ste' nu:r. <e·~was I{Ohlehäcksel'. meist 
a~ß. Be.s.treu11r1g ..... ~H.f•·•Scraiohtflächen 7 

im ganzen abe!"' 
. 

rn (~ 3 , 7 :ni} Gewinn 2 , 0 . m 
m (= 4 ~ 1 •. rnJ YolLer ... ~ewinn 

Derßelbe §apdsteirr wi>e vor\·. streckenwe~s 6 
1.~o~~r und .. im Gefüge . zerfallen, mi.t . ein~ 
ze1rte11 ... unre~elmäfäigen 7 . fingerqicken, · dun-
~.e.lg~auen .... ·~onzwischenlagen. und .~fl-asei·n ° -
E~nfa~l~.n.•· .· y;ie··•· vor!) .. Einzelne .. 11n1~e ge lffik4.fäige .. •~· 
'.bis ca 1 cm äicke Ka1l{spatJt1Ufte~. 

. •rntt••· deutl ichern .. Ölgci--uch l•·•· 
aber ve,rwässert und nach H2S rieche!ld ~ < ·.· 

· Vlealden 
-. ·· .. ·· '· 

 
836J.0 -.... 640, 5 m 
840,5 - ·844,0 m· 
84.4 ,o 848 ;4 ...... in 
846;,4- 853;4 m 
855 · m 

()=: 4?.51~) Vol;er Gewinn 
(=3,5 m) ·Gewi:nn 3',0 m 
{==4,4 m) Voller Gewinn 
(;=.; 5,0 m). Volle„r Ge~~nn 
H.e:~l~rünli.ohgrauer .Toris"bein, . ' . 
bröck~lig, . verl:täl·tnism.äßig vxeicn., 
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... ·. . . · .. 

. aus Bobrlodi. 

.• .·.·····••···.•····<···••· .. ·\• .... ··•·····.·.•···. 

Sp, 120 . ·. ~·. 315 · · m · ·Hellgt;,:U\,r tfergl'ilstein, 3. 'l\ etwai.l 
. ····· tg~tär"o~):pna.·.••··vor~e:r:rsch~pQ in . de11 .. t 

· pa:rti~J1, · .gr:Linl~chge.tönt ~~ Wohl ... re 

Sp; 320 

- 615. 

Spo 620 m 

si/eiI••·gesteILlt<i .·Unter-... 

M:i.tteig:eau,er Mergelstein, ·etwß.s· grünlicJ'.l ... 
ge:fäl'bt., ... Phn.e J~ir1lage:pungen o Oberalb 

Derselbe rnitt~lgraue Mergelstein wi.e„vor; 
wieder- e.tw~~r grth1lioh ,·•·· ste11enweis e .e't\VäS 

·•·dunk1er gefärbt_,. besönde1:·s nach„ unten zu.~ 
·· ·· · r.Tittelal'b 

·.-· 

. 

'.Dy.r!½:~Ig:r\aUer Tönst ein„ s chWticn fe insan.d1g, 
k~OJ~igo Urrteralb 

Dunkelgrauer .Me.r.gelsteiu, etwas fein.sand:i.go . . . .. . . . . . . . . . .. . 0-be :t'a Jrt 

·· 
730 
750,0' 
755 . 

.., j~g,o '! (: M m)  
-••>7,/65 m. DttIIk~lgfau~r Tönstein,···.·fest.und s:prbde\ 

$ä.:1~:Lg, sonluJtfig >und. e1t\VB.EJ staubBan.dig; 
Brud:tf u.nregt•ümäßig eb~rrfl.ächi.g noch der 
SchiChtun.g;. ···etv~as .,rs.uh,. ·mr1a.e<)····pyrit, :Lh 
vveni:g.e·n- Fucoiden und Flecken.; :Eingelage:ct . 
papi~rdü.nn.e biS mm.--dicke,. eben:flächige, .· .. 
stark kalkige Zwischenlagen. von· schluffige~1 
Tdriste.in.· mft. etwas Fo.in5:)and .. und. viel . asOh-
pt8.~eI1: f~~1}f3f,z~,rrieb~~e~ petrit~ff . •( b1Jf8ter+-
soJ11e:terahrll1ch}.. - ,1:;il.n~alJ.en ca 25 .... 30 o ... 

EiP;.~•~ne·•••steil~··•··Harnis9he .mit ···nu~E?l~streifcn 
ca-· .60·•·· geg~tl•.·•·••dit· .. ·.Jrß-J.1:r+chtung .. gene~gtö. -
E:trizeTn.e kleint9 Sehale:n:oruchstücke und 
s~lten Ul'.1Zerbröchetle Mus ehe in' Uo :80 Inocern----

. mµs •·.sP .. ~·••··. -· · 
 . 



SP.o. 
IC 

Snb ····•79Q\ .• · - 800 
-K~~ eoo, o - so 3·., o 

(= '.3 ,p m) ··. GeWf.rln . . 1,0 111 ·• .. ·.•. : .. 
Dunkelgrauer Merg~l~te:in f fe$t. und spröde? 
~CllWßCh scJtluffig;. B:ruch. unregelu:äßig 

. ~tüokig,, :nacr d~r. Sq~icll tung' .i anger&uht? 
rotld~.ö . Etwa.s Eyrit· ·tn ~feinen. I~~coideno 
Ste:L1enwej$~ im .. 1;onsteJ.!1 . sehr. dünn. bis rtm-

. d~ckt!, feins5Jndig-glimmerig-e .Schlie:r'enmit 
e~nzt.(;p etngus~:r~uten, mLtte1- bis grob
kö:r1:i~on. Mi0chquarzer.i o . - Einfallen sex:ir . 
flaöfl.r .•. c·Ei.5. ,; ..•.... Zahl;~eiche flaone und e1nzel-.•.·• 

•11e stetle: I3:arnisohn •. mit Rutschstreifen ·.·quer. 
zur ];'a1J:r1oh-ttmg" ?' Rele.tiv zahlreicb . ··. ·. . 
Kleinmuscheln···und einze1ne .. gx•ößere ·.·•·S9haJe!l
?-rucJ.1stüGke'~ . 

 

m·. 
m (:::::_ . 3 , 0 m:J · Gewtnn. l i O m . .. . . . .. . . . . ..•.. ·.·•· < · .. 

:qunr~elg.rauer, kalk~ge·r-. T.onstetin, ~es~ und. 
sp~öde:, .. s9h'#ach acnJ,uffig;: EfU9!.1, scharf~ 
1tanttg .... $tück~g, s~hr u11:s~g~lniä@ig und .. ohne 
Beziehung zur Schtc~tung, .. bröc~elig, leicht 
angerciuht, .rnildeo l?yrit in. Fu~oiden, :rrek,.-. 
keµ;'un~. dü~ne~ Ster;1geJri.r ·- ~inf a.1] en wohl 
~elft ·.f:lachJ nicht se.l1auer erkenntar,, .. Keine 
Bew~gungss.purerio .~ {viele,. meist kleiue 
Elchale:ri.bryqhs.~Ug:ite •• und:>etw~s>)<1J~nmuachel~ 
fauna~·.·.···~  

· · · 
. 

. · m· D~:tselbt .dµnk~l1sraue ; .. 1ta1k;g~. ?onst~in \?ie 
VQ]7o ~ Wohl bivirgatus...: bis noriclUn~-zone 0 

· · · · Unterha.ut,erive 

Ko · ... 840,b - 844,Q 
K" a44·, o - S.4$., ö 

perseJ~e dv.n1t~lgJ)ane• 1ionstein>wie ·Vör) 
etwas $qb.wä.cheI'k.&lkig als vo'rher o 

'·· .,.· .. 

m ·e~·.··4,.,0.m)· Gewi;nn.··3 .• ~.o.••.rn 
rn. (== 1tq·, .. m)·•• Vo.ller Gewinn 

l)e;rs~f P(t cltt-nkelgrau~> Tonstein' .feot_ und .... . 
spröde 1 Jpröck~lig,. kalkig,)::1taub- .. bis fein-
9a.n.dig;· ~r.uch acheI'bi-g~~ch,11:j.g J;üs >sch~rf~ 
~~;n-tigt~,;ückigini~• .. ·SGh~~ohe:r Anlehnung .• •.a.n 

.· die . . Sch.±c}rtung, angerauht, -milde o Pyri·t in 
wenigen- il'ucoideno··•Sel~en .. eingestreut etwas 
mi:ttelkörniger Quarzsand; itl untersten Me
ter, zunehmend nach unten, · wes entlieh häu-

• :figer und dazu ebenfalls nach unten zu 



856,:3 - 858,8 
Ko 859,8 - .862,r, 
K .. · 862 fJ · - i3§5.,8 

recht häuf:Lg, einzelne gut gerundete Grob..;. - . 
~uatze und,kl!~nste. Geröll?hen (Bo.s.alkgn
t;lomerat}o - J!Jlnfallen steil, C(l. 65--70·, .. 
sov,ei t ex·kennbar" Einzelne et eile Harnische 

...... iir .der.:SchichtUngp ·.•.·.+ Wemige\Schal;enhruch-
stüöke<) 

·
C

 

. (;:; 4 m) G.eW:id1n O 18 trl 
Hel~grau~r. Qua.!zsal?.d~tetn, w,plll .. mürpe l?is 
z„T9 schwach .gelock~rt, <stark•• aboandend, 
hoch pörös und dlxrch1äss1g, kalkfrei, .. fein-
his 21itt~lkörnig,n1:~t vielen? ... · einzeln ~in~ 
ges;tte·u·ten,. gu.t .gerundeten .. Grol)~uarzen o . 

Etrigeschs.ltet häufig rr1m- .bi.s 3 eo dicke · 
S9h1ieren VO!l {ieJ:1l1efü l?:.:,.rr,it mit. stelle·nweise 

· K:cistaJ.laggreg~ten 9 .etwao IDfärkanit und.••· ·, 
einzelnen <k~eineri, 0.Til?i~lanzn~ste.rn o ·. - Eir>
fall~n e~wa~6.Q---6E5 o K~ine Klufte und. Har,.;.. 
nischea ~ Fossilfrei~ -
Sandstein verwäsa~rta 
(== 0 ~e rn) Gewinn O, 2 m 

m (= 3,5 m) Voller Gewinn 
Defse.1?e. hellgraue Quarzsa.ndstein . wie. vo:c, 
etwas.mittel~ . bis überwiegend···· f'ei1:.körnig, 
·rnit .. nur wes~ntlich weniger Grob·qvcirzena 
Etngeschaltet .. nur. Wenige kleine .. Bleiglanz ... 
l'.lester ·und. ]?yritkrist~llaggr·egatc .. (keine 

. P:yt~tsphlieren}, .· dafü.± mm-dicke,. c~unke1-
g;~~~e: .. IJ:onsc~:tie;i:-.·~r.i><im.·Sands:te:in.·· una ...• dane~ 
<h~n, :ti,a• .kl~in.en Ifari;i~n ge@ph0,rt;. pap;er
dün!le ~pnhä.utc~1:rt. rm ~rsterr Kern·. hä;txfig 

\ . <;lf:I.~i~e >)3:s~u..µ,~·:is.eggPt~~·Q•·•··r .· .. ~inf;:llen. k!uxn .•....... 
< rrlef3'ba~>,. <:!t3, .3Q749 ~ .Y, 7r-~;ppe~ t t"a1ksp~~_. ···. •· 

k+iift~.und Harn~scho i?l·•·· der .....• sc11ichttmg ;. -
Keine .. ·. Foss1.lien.o•·.· · völlig v.erv1ässert .. 

m (= 2~5 p:t)· G,winn · 2, 0 m 
( = 3 t::Jt.p}. Vcdler Gewinn. 
(= ... , ;:5< m) Voller· Gewinn. 
De~sffI'b~•·•·•he.llgraµe ..... Qu~rz.$a,ndstein vlie.: v:or, 

· .duFchgehend e·twagr9bmi tteül:örnig, r.iü.r?e, 

z .. ·.•·Q·· T .... o ..... · .•. z. 1.· e. ID .... 1.·1··.·c .•. h ..• · ·.·.·.·.·.·.···.1 .. 0 .. c.·· .. k. e. ·. r.··.··., ..... b·· . .• z1'1 0 ·.··.•~ .. r·.··.·b .. ' .cke .. ~.J..l.···· €}.•.'.' z ... o :2 0 stark ahsandend, ton- und kalkfrei ,nur 
durch eiri~etrrB::t1genc Spülung ffiit etwa crc--
dicker kalkiger• .• Rinde) .. Q .· Zwischengelagert ~-=:~
dicke., ... u:nregelmäßige,·· ...... ~unkelgraue Tonsteir:~ 
flas.ern und bis 3-5 .cm dicke· Tor.steinle.[;en· 

•Und .... fetzen~. kall~..; ·und sandfrei; ~·edoch . 

. _ 12 



m 
m 

·. etwas feinglimme:rigq ·. :-· Ei.nfa11en c r;l 4 50 o 

V~•reifl.~el{e: nim~d~ok~ .... :l\alkspat~l~ft·e • quer.·•·• ' ~ur. ~qhi~h~ung unq·tinze-lne Harnische- .·in d·~r 
··•Sch.i9htun~;.?.:fe,~J ay.f3pcll1.te.~liCb,•··•i:1 den Ton- .. 
•· S9ilr•t1Stc·_,  

{~ ···3,5· ... mJ Vo11er Gewinn 
(= 3~6:m) Völler -Oewinn 
De~s.~:l.be ... Quarze.~ndste1:n Wie 
etwa.s ±'einer, .nämlioh: fein...;. hin mi tte~kö-1~nig; -
\Vie~er· .. mit · eingt,·S6ha~.t~ten .••. unrege1:näßigen.... .·· .... 
:ron.steinflasern, •..• ~1:agen und .... fetzen ... wie .vor? 
ebenfall~: m~t etvias :Anhydrit und Gipskristt1l~ 
len •: Btvt~ff •. :Ey:rtt .·••· in<·feinen .. •· ~tnzelkr~ stUll
ch~rt, .•. ·.••P ~ffO:naerf:J•> auftkohlig~nrijolzre a ten ·. 
au~ffli:'~~end "•· -.< ];ir1f~1lt:t1:: ca 50 \ ~··.·• Mehrfach. 
I(l:U,fte tn. de:r:~ .•. · .Sp11,iph~cung•~··· .. •. •~ : Keine . :~:'o so j_ 1= 
r~stei .j<edqqh Yftl ko~li t 

.·· in ;Lagen angerci.gqe'rto.····•·-

s72·;e -<H76,3 llJ.·· (~ 3,5: m) Voller Gewilln 
D1erß.!':tb•~.·. qu.a.r~s~ndstein ... mit·· unr?geloäßigen 

·• T911st~~ll~W~Scheplat;en· w~e VOX'r ~
1 er11~~.· im 

·•· lo Kepn~ete;r- eine c~160 cm dicke, kompnkte 
pq~agrau,e. Arihyd:ri·te~,nscb.alillng ; •..•• ·darunter 
m~h:t?#~fP.. zy1;scn .. et1~~lt1.g~rt .. •· ca>.1-,3· .. cn .d;oke 

-. :AnttYopitl~g~:n.,'' Im url:t"psten KeI'nrneter ... 
·•.·.tnehrero .. gr,ünliortg:raue Tonstej~n:fetzen wie· 
·. rrn.che:tel1eild~ . .:.. Einfellen 5 0.,.,55 ° o Einzelne 
. 11ä:r~iscb.e}·spitzvl~l1_k;±,t·••.zu.r··.·.gch~Chtung: .•.• mi t 
R~"tßp~~treif~ll> sctr

1

llrichtungo .-.· ... ··· >••·· 

Kr~fe'.· .Jrq1.s1~:rest.e .~. · ·•••··.· ... · ···•···•···••···••'·•.·.·•·.•····•·•· ;•.•··· 
876 ,3·. 87.9f8 m ( 7 pJ5- m) ·G~wtntr 2 j8 m•••···.·•·.: .· ·.•··•··.••·· ... <> . . •••·••· · ..•.•••.. > .. •·•• i 
8[9',t3)-. 880}9> >m · (:;: }rlrn) v91rer Gevro ... ·+ 0,7: m Jllehrgew "' < ..••. · · 

Griip?rat:ier• .~onstein·. (Hu11tsan.~•~'tein-Schv.tt ). , 
ungeschic.htet, u,nregelmäßig •• brecciös'.·,. st·e:r ... 
renweise ·•von rqt'bräµnlichen Flecken··uurch
sed,z.t~ Eb~nsxr: eini~~. hiEt ca 5. qr:1dioke: 
ß.nhyd+'iteinlegeho Menrfß.ch · b:tt:1 ca 60 cr:1 
d.~oke> Bänke vqn h:ellgrau'em, · dünn.-.. und eben~ 
~öhf o}:ttiger,i ,·· .~f ei~mit•~e1kg:rni~.en •· ;Quar.zs an?
st~:i.n <) .• ~. Ei:ntaller.1·.··ca.·• 60··· " ... E:tnzelne .h  
'.Harnische o - . .J:f1ossi1fret~ Kohlereste-,,' 

.· 
880,9 ·. - 884/4 µi fs 3}§ii11J Voll~r .G~vlinn .. 

K" ·· 8~4, 4 - 897:,I: m :{:::: ,;,:3 füi} Vqller. Geviin.n < 
••···•~a.nJtige•.•·.We.chs~llageruilg.• .. von grün.grauem . 

••. Steln••·•vrie··· .. vo:r,••s.tell"nytei~e .·. :rotbrL~unlich 
gefle:ekt und ölbr.äunlicliem· .. sana:stein, ... · .·•· 
:fcinmit,telkörnig, z „ T. ziemlich dicht in--
folge P.n:renraumausfüllung durch ADbydrit 



.· · Ün:d· ~~ps.: ~ingdag:;~' e;h1~e hühnereigr;~e . 
r-.n~yd:r:i,;tlp1alJeI1?-l ~tel~~nw~t~g :F3~eigla1:z-> > 
1-tr:1.st;&:r.J"'e 9 .... · ~• .. ·. E:in.fa11en 6p~f35 > a./ . .Z.ahlre:i.che .. : 
HflthißCJ:1.e in der Sphinhtung ~.·  

 
·.· ······ ·· ···. · troffkenen Ke'rn Salz~ 

887 ... 7·· .-.·.•.• .. ··.•.• .. •.s.:'••:·9•• ... •:.1 .. • .. ·.• ... , .. ·2.•.•····· ß("~!l!hü.n) gin1.••1· · o·· · • · · ·· • •· . \,'.·.·.. im ... ·.•,•.•• .. ~ ..... •· ... ·.·•·.:: .. ·.•.·.•.·.··.·✓ ..•... ::.,.·.• ... :···.1 .. •.:···:·•.:.m .... i.•.·.•.·· .•.. :.•·· .. ·•.::1 ... :.:o .•. ·.··.•.··.·:.·.·::•····.·.:•.e ... ·.r ... ·.·•· ·· ew1nn 
891\2 + .:Es$.·4r7 m L? .3?5 m.J .. Vo:t:t~r GeV:tlfin 

< .•· ..... ··· .. < . Gr~ifl~:r~µ~r To!lstein wie yqr; .. w~eder rot-
prs.un:Liqh gef~eo:k:tq Ime;rsten Kern noch 
ein:i.ge r1e11g~~lle) :f~~nmitte1körl'ligc Sand 

·r···•.·•··.··:·•·• .. ••: ....•... > •• $te~rieir19cb.a~tµ:t1ge.r:i Irlj_;t.·•· Ble:lg10-nztristallen" 
................ ·•.·.· .··· ... +m •... ~Vf~ii;~;rr .. I<.~:rn•.··•~Vf('i··•. je>ca, •.. c1ndicke L?gen 

· ·•· ·.· ·. ·. •··•··•·•·· Y?n· rq~~~rau~m Anh;tdr~t,· .z~· .. T». mi~ ..... große~. :·. 
•·• ··• > ••: . . gip$~tat-tcneno - Einfallen. ca 60 . 

·· 

894,7 - 897,5 m (:;; 2 18 m) Voller Gewinn 
§:rüni:ratter Tonst.ein W~e VOrt .. Jtalk::.frei, un-
;reg~1märdig bre.cciös. ·ve:rknete·tmit .. kleinen·· 
Mest:err1 von füittel~örr~igem .. Q'uarzO?-nd .: r:üt 

900,0 m 
a;) 

H~~ig~a.n.zkri~tallen Q: Eing~Ja;g~_i„t :mehrfach 
· unge:fähr. ebenfl&chige, . 3-5 om, vereinz~lt 
bis ea 105~.dicke Bänkc~en von grobrJit'tel
körnigem .·9'Uar~::sand~ii?.in .. :··\~lie:·.vo~her. ginf'al·-

.·Ten .. · ca .65 :··:o Mellrere ... Harnische· in: dter. ·. ···.·• 
Schioht~l'lgo :: 

,Am 
/-trqckenen:. Kern· .. SalzRuslJ!iHiungem. 

(;:: 2, 5 n1) Vo1.ler Ge\vinn . . . .. . .. . .. 
t,5.:.:m: Grünesraue:r. Tonstein···vlie .. vor .:nit ein
g,l.ßig,:trten:.Eänk9aen von 'Qua;rz$andntein .mit 
Bl5iglanzkrj,st~ll~n. \Vie VO:·· .,-> E~n~·a11~n ca. 
6<) Q • ... ·"""••• 

•··: . .... · . . ·.. . . ·.··· .. ·· .. ·.· ...... · .. ··· 
•.•. · b) .1,0 :pü,nnschtchtige .1Nechse11agerung .. von 

ditnkeJ.gr~u.em kalkfrei~n -Tonstein mit hell- . 
gral;ten;. cru--dioken Flasern. und·. Lagen von ·. 
dichtem,. feinltörnigen Kalksandstein mit 
Kr:uzsc~iqh~ungen(> Aµ;. einigen S~-:t1i~ßt:Z~ächen .. 

•· G1l.mme:rbestreuung" ..... Einfallen 65-7? o · Zahl-- · 
refche·. Harnische. in der •. <Schichtung, __ stellen .... 
weise mt-t sgsergtps ausgetu.11 t ~ KJ.ei:ne 
Kohlerf!,HJt~:I> 

. . . 



900,0 ~. 903;5 nt (= 3,5 m) Gewinn 2 ,o m 
903, 5 - 906;0 m f::; 2, 5 rri) V0.11..er Gewinn 
90G;O - 907,9 m· ·f# ·1,9 .m) Vö11er··cfoW:üin 
907, 9 .. ~ .. 908; 5 m (==. 01.6 )n) .. 'Wqll.e:r Gewinf1 . 

Q.rüng:re.tt~;v•• rr◊ristein.,•·dunkeJ.totbrä-itnlich. ge-- . 
flecltt u,p,d :geschliert, . bie 90Ei m z o T ~ · schwach 

< kallt:tg, d$.run.'ter · ka.lkfrei o Eingelager~t . . 
ei;r„ige·•·• n1m-:·.••• cis· ctn~dicke, · .... d i ohte.,.•·••·hell- .··•• .. °:üi s ·• ..... 
Ul:it•~e:tgraue '······ k~Ikige Fe:insan~steinlagen und· . 
. ,.,,f1asei-:n n11t.•.Glimmerbest:reuu,r1g• auf Schicht;.-
:flächen tu1d ·einzelnen· Bl.eig1anzkrista1Ien9 

••·. Bei 6a, 907,8 im eine. CEL 3 9m. dicke Lage//von 
· r9sa.grauem Anhydrit; f:einkristaJ~1in, stt:1,.,,···•·· 
lenvte:Lse> mit.· Bleiglanzk:cistalle11<.durchsetzt\ 
Bei. e.a 907, 5· · m •. ·eine Partie•••••von<•dunke·~grauem 
1tEtblt$:pet~n. ·•·.Tonst.e·~rl"··.···-.••··Einfal1e11 .< 50 .· --) .. ·.60-
65 Q Zahlreio1te Harnische in der· Schichtung? 
ZoPlimit H'.ipsi;apetenQ .. •·.~· .Keine I?ossilreste o 

.906;5 9lt,5 
9l1i5 - 912f1 
912 , 1 .·• - 9J 5 , 6 

m r~ .3 ,er rnJ Vdll~r Gewinh 
Völler Ge·winn 
Gewinn· 2,6 m 

111 (~ Of6 tn) 

915, 6 9/1·6 .,0 m 
916iO 9J8,0 m 
925· 
925,1 

Sp'a. 927 

m 
9.26,3 rn 

m 

(±: 3 ,5 m) 
(~ 0}4 m) c~ 2,0 m) 

Voller G~winn· 
Vol:rer Gewinn 

(:.:. ·.,, 2 m) Gew'inn o·,ß. Ill 
Du~kelbf~u~liohg1;t:),tl~r Tpnstein, grüng;rau ·.· ge-. 

·•··fl.~p~tj §te+;en\v.~ts~ · .. •r,twas .s:taupsandig-fein-
. g11rnmeri;g, metst ka.JJcfrei, ··• z.~.T" .auch sc~w~ch 
kalk:Lg;. Bru.ch fest Ul1d spröde.., meist etr;as . 
v~r!'usqhe:l.~, le~cht .. ~ngeraµht, ... milde" .. rm unte:c,n :Cei~·QyS ers:t~n Kerrie~ eingelagert 
cin,i?e ca 3-5. cni dioke ~ng~n von gi„auem, re-
J.atiy .d~chten, feip- . b1s rnittelkö:rni~en, 
do1omitis>cfien~:nd süh\\facfi kalkigen. Quorze- . 
saml~~e.Jn mit. :S1eiglanzkrist~llen; in····~en 

. tieteren Ker11en auoh unregelmäßige . Tres.ter und 
.:Pla.H~rn..• vo11··· dem3~lben Quarzsa.nd stein o·•· Bei 
ca. 912 m. eine ca 5 c·m dicke I~inscl'laTtung , 
vo:1 l?OB~grauem Aghy~:rtt Q ... - Eintallen:~ ßOVtei t . 
. eJ'-K~nri,oar, . 60-70 ·., :i.n den. un·tersten f"etnen 
kaunr· .•.. n9öh ..• erkennb~,r, .. ·.vtel l~iCb t .• .... s.ehr. steil? 
ca ~O~.\ ZahlreiChe steile Harn.~scht, .. mt~... 
Ru-tsch~t:cetfen' jedoch überwiegend . ohne.~e:... 
ziehu~g zu~ Schichtung;. darunter einzelne 
s~nkrecht stehende 0 ·. - Keine, Fossilreste" .:..; 

· Euntsand'steitlsChutt it1 Wealden 
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