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Kurzfassung 

Das Alfbachtal im südöstlichen Vulkanfeld der Westeifel zeigt eine 500 m breite Talsohle und 

sanfte Talhänge, wohingegen die benachbarten Fluss- und Bachsysteme sich durch einen tie-

fen Einschnitt in die Topographie charakterisieren. Durch die Entstehung des Wartgesberg-

Vulkankomplexes wurde die Bildung eines natürlichen Staudammes initiiert, welcher über 

mehrere tausend Jahre hinweg existierte und sich folgend das Tal zu einem fluviolakustrines 

Paläoumweltarchiv einmaligen Ausmaßes entwickelte. Die geförderten Vulkaniklastika und 

die Laven führten darüber hinaus zur Konservierung eines Teils der damaligen Landoberflä-

che und des Talbodens. Die Kastentalform ist das Resultat der Talverfüllung, welche zugleich 

das Gefälle erniedrigte und die Erosion bis zum heutigen Zeitpunkt hemmt.  

Mithilfe einer hochauflösenden geomagnetischen Rasterkartierung gelang es die Ausdehnung 

der beiden Lavaströme, welche sich in das Tal ergossen, zu präzessieren. Es zeigt sich, dass 

durch die Talaufschotterung ein stärkeres Mäandrieren als bisher bekannt vorhanden war. 

Zugleich ergaben sich ein niedriges Gefälle und ein wiedererwartend schmales Bachbett. Die 

Kopplung mit weiteren geophysikalischen, geologischen und morphologischen Untersu-

chungsmethoden ermöglichte eine dreidimensionale Rekonstruktion der pleniglazialen 

Landoberfläche. Im Zuge dessen konnten die Architektur und das Ausmaß der erhalten ge-

blieben glazigenen Depotzentren im Alfbachtal erkundet werden. Mittels der in 'Ar-

cGIS 10.22' implementierten Anwendungen wurde ein Gesamtfüllvolumen von 177 Mio. m3 

bestimmt, wovon 37,8 Mio. m3 durch die Laven und 30 Mio m3 durch die Auswurfprodukte 

des Wartgesberges ausgemacht werden. Der Rest setzt sich aus Alluvionen, pyroklastischem 

Umlagerungsmaterial, Solifluktionsschutt, Torfen und lakustrinen Sedimenten zusammen. 

Für den ehemaligen Alfstausee wurde auf Basis des Rekonstruktionsmodells ein Einzugsge-

biet von 55 km2, eine Seefläche von 8,2 km2, eine maximale Seetiefe von 50 m und eine Längs-

ausdehnung des Sees von circa 8 km kalkuliert. Neben der Beschreibung der Paläo-

Talarchitektur wurden die Resultate der geophysikalischen Kartierungen zur Lokalisierung 

glazigener Depotzentren mit bedeutenden Mächtigkeiten genutzt. Dabei wurde festgestellt, 

dass insbesondere in den Randbereichen zwischen Lava und Talhang und vor der Lava die 

glazigenen Ablagerungs- und Umlagerungsprodukte am mächtigsten sind. Im Zuge gravimet-

rischer Untersuchungen wurde eine annähernd kreisrunde Anomalie westlich des Wartges-

berges festgestellt, welche auf ein bislang unbekanntes Maar hindeutet. 

Als Endresultat wurde ein Zeitscheibenmodell generiert, welches den Werdegang des Alf-

bachtals von der Entstehung des Wartgesberges an bis hin zum heutigen Abbild wiedergibt. 

Die Abtragung des Damms führte zu einer raschen Entleerung des Paläo-Alfstausees, was sich 

in den lakustrinen Sedimenten durch einen Hiatus zwischen 20 und 16 cal. ka BP kennzeich-

net. Dabei wurden grobklastische Sedimente aus dem nördlichen Raum verschleppt und ein 

Teil der lakustrinen Ablagerungen nach Süden abtransportiert. Diese lassen sich unter ande-

rem als Umlagerungsprodukt in der Füllung des Sprinker Maars auffinden, dessen westlicher 

Außenwall zum Zeitpunkt des Dammbruches bereits abgetragen war. 
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Abstract 

The Alf Valley in the southeastern section of the Westeifel volcanic field shows a 500 m wide 

valley bottom and gentle slopes, whereas the adjacent river systems are characterized by deep 

cuts in the topography. This remarkable difference was caused by the emergence of the Wart-

gesberg Volcano Complex, during the Weichselian Pleniglacial about 34,000 years ago, which 

had a significant impact on the development of the Alf Valley. The formation of the volcanic 

system initiated the creation of a natural dam that existed for several thousand years. As a con-

sequence, the river was dammed up and a unique fluviolakustrine paleo-environmental ar-

chive was generated. No other archive of this size is known within the Quaternary Westeifel 

Volcanic Field. Promoted volcanoclastics and lava also led to the preservation of parts of that 

land surface and the valley bottom. The wide valley form is the result of the infilling process, 

which at the same time lowered the slope and inhibits the erosion to this day. 

High-resolution geomagnetic raster mapping was used to determine the extent of the two lava 

flows that poured into the valley. It is apparent that there was a stronger meandering of the 

river than previously assumed, coincident with a low gradient of the thalweg due to the depo-

sition of gravel within the valley. Furthermore, a three-dimensional reconstruction of the 

pleniglacial land surface was created through coupling of the acquired data with further geo-

physical, geological and morphological investigation methods. In the course of this, the archi-

tecture and extent of the preserved glacial deposition centers in the Alf Valley was determined. 

By means of the applications provided by the 'ArcGIS 10.22' software package, a total filling 

volume of 177 million m3 was calculated, of which 37.8 million m3 was produced by the lavas 

and 30 million m3 by the discharge products of the Wartgesberg. The remainder is composed 

of alluvions, pyroclastic rearrangement material, solifluction debris, peat and lacustrine sedi-

ments. For the former Paleolake Alf, a catchment area of 55 km2, a lake area of 8.2 km2, a max-

imum sea depth of 50 m and a longitudinal extent of the lake of about 8 km were calculated on 

the basis of the reconstructed model. In addition to the description of the paleo-valley archi-

tecture, the results of the geophysical mapping were used to localize glacial deposition centers 

with significant widths. It was found that, especially in the marginal areas between the lava 

and the valley slope and in front of the lava, the glacial deposition and rearrangement products 

have the highest thicknesses. Also, gravimetric investigations conducted for this purpose have 

revealed an approximately circular anomaly west of the Wartgesberg indicating a previously 

unknown maar. 

Based on the results a time slice model was generated which reflects the geological history of 

the Alf Valley from the formation of the Wartgesberg to its present shape. The erosion of the 

dam led to a rapid drainage of the Paleolake Alf, which is characterized in the lacustrine sedi-

ments by a hiatus between 20 and 16 cal. ka BP. In the process, coarsely clastic sediments from 

the northern region were carried away and some of the lacustrine deposits were transported to 

the south. These can be found, inter alia, as a rearrangement product in the filling of the 

Sprinker maar, whose western outer wall was already removed at the time of the dam break.
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KAPITEL 1: EINFÜHRUNG UND MOTIVATION 

1 Einleitung 

Das vorangestellte Zitat des schottischen Naturforschers und Geologen James Hutton – „The 

present is the key to the past“ – aus dem Jahre 1795 vergegenwärtigt die Wichtigkeit einer ge-

nauen Beobachtung seiner Umgebung. Im geologischen Kontext bedeutet dies, dass das uns 

heute bekannte Landschaftsbild maßgeblich durch Prozesse und Ereignisse, welche in der 

Vergangenheit auf die Erde wirkten, geprägt worden ist. Gemäß dem Prinzip des Aktualismus 

unterliegen eben diese Entwicklungen denselben Vorgängen, wie sie heute noch in verschie-

denen Teilen der Welt beobachtet werden können. 

Untersuchungen, die sich mit den Formen der festen Oberfläche auseinandersetzen, werden 

durch den Sammelbegriff der Geomorphologie zusammengefasst. Die geomorphologische 

Entwicklung von Oberflächen unterliegt dabei sowohl endogenen (Krustenbewegung, Vulka-

nismus) als auch exogenen (Verwitterung, Abtragung und Ablagerung von Gesteinsmaterial 

durch Wasser, Eis und Wind) Vorgängen (Ahnert 2009). Letztere werden primär durch den 

äußeren Einfluss des Klimas gelenkt, sodass das heutige Gesamtrelief nicht nur das Ergebnis 

rezenter Formungsprozesse ist, sondern vorwiegend die Überlieferung vorzeitlicher Prä-

gungsmechanismen (Büdel 1981). Spuren klimatischer Veränderungen können unter anderem 

in Sedimenten, welche in der Vergangenheit gebildet wurden, überliefert sein und fungieren 

somit als Klima- und Umweltarchive. Von besonderem Interesse für die Paläo-

Klimaforschung ist dabei das Quartär, welches etwa 2,4 Ma zurückreicht und somit den 

jüngsten noch andauernden Zeitabschnitt der Erdgeschichte umfasst (Hewitt 2000). 

Das Quartär wird auch als das Eiszeitalter bezeichnet, welches sich durch vielfache Klima-

schwankungen zwischen kühleren und verhältnismäßig wärmeren/milderen Perioden aus-

zeichnet (Thome 1998). Insbesondere der Zeitabschnitt zwischen dem unteren Mittelpleisto-

zän und dem Holozän ist gekennzeichnet durch drei große Vergletscherungsereignisse. Diese 

werden im norddeutschen Raum als Elster-Glazial, Saale-Glazial und Weichsel-Glazial be-

zeichnet (Litt et. al. 2007), welche durch sogenannte Warmzeiten (Interglaziale) voneinander 

getrennt werden (Lowe & Walker 2014). Auch während der einzelnen Vereisungsphasen 

führten klimatische Veränderungen zu Temperaturschwankungen und zu einem wiederhol-

ten Wechsel zwischen vergleichsweise moderaten (Interstadiale) und sehr kalten (Stadiale) 

Perioden. Das letzte Glazial (Weichsel-Glazial) war, verglichen mit den beiden vorhergehen-

den, das kleinste, aber zugleich das am besten überlieferte, da seine Spuren durch das Ausblei-

ben weiterer Eiszeiten nicht verwischt worden sind (Ahnert 2009). Darüber hinaus zählen 

das Weichsel-Glazial und der während dieses Zeitabschnitts stattgefundene Vulkanismus mit 

zu den prägendsten Ereignissen der uns heute bekannten Landschaften. 

In den mittleren Breiten Europas herrschte, statt des heute gemäßigten Klimas, ein Periglazi-

alklima. Anders als das Klima der heutigen Tundragebiete war das pleistozäne Periglazialklima 
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geprägt von kurzperiodischen Temperaturänderungen, die zu einem häufigen Wechsel von 

Frost- und Auftauereignissen führten. Die Rekonstruktion pleistozäner Periglazialregime ist 

in den mittleren Breiten nur bedingt möglich, kann aber durch das Vorhandensein von fossi-

len Eiskeilen, Gelifluktions-/Solifluktionsschuttdecken (Ahnert 2009), Lössdepositionen 

(u.a. Frechen et al. 2003, Antoine et al. 2009, Fuchs et al. 2013) und eiszeitlich gebildeten See-

ablagerungen nachvollzogen werden (u.a. Pirrung et al. 2007, Seelos et al. 2009, Sirocko 

et al. 2016, Eichhorn et al. 2017). Über Sauerstoffisotopenverhältnisse und zeitaufgelöste 

Lössdepositionen an grönländischen Eisbohrkernen können darüber hinaus die Dauer, die 

Intensität, die windgesteuerte Sedimentdeposition und die Stadial- und Interstadial-Grenzen 

der letzten 40 ka (Tausend Jahre) gefasst und untersucht werden (Andersen et al. 2007, 

Ruth et al. 2007, Abbildung 1.1). 

 

Abbildung 1.1: Verlaufskurven der Staubkonzentration (o.) nach Ruth et al. (2007) und des Sauerstoffiso-
topenverhältnisses δ18O (u.) nach Andersen et al. (2007), bestimmt an einem grönländischen Eisbohrkern 
im Rahmen des „North Greenland Ice Core Project“ (NGRIP). Der betrachtete Zeitraum umfasst die letzten 
40 ka und somit den jüngeren Teil des Weichsel-Glazials, einschließlich des „Last Glacial Maximum“ 
(LGM). Die Abschnitte interstadialer Bedingungen sind kenntlich gemacht und korrelieren mit geringen 
Staubkonzentrationen bei gleichzeitig erhöhten δ18O-Werten. Die dargestellten zeitlichen Abschnitte wur-
den unter Einbezug von Laville (1988), Brauer et al. (1999), Litt et al. (2007), Clark et al. (2009),  
Pettitt & White (2012) und Hošek et al. (2017) zusammengestellt. 

Die vorliegende Arbeit setzt sich mit landschaftsformenden Prozessen im Periglazialgebiet der 

Eifelregion im Rheinischen Schiefergebirge (Westdeutschland) während des Weichsel-

Hochglazials/Weichsel-Pleniglazials, des Weichsel-Spätglazial und des darauffolgenden Ho-

lozäns auseinander (Abbildung 1.2). Nebst der eiszeitlichen Überprägung der Topographie 

führte der junge Vulkanismus im Weichsel-Hochglazial zusätzlich zur Bildung einer Vielzahl 
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an Positiv- und Negativformen, die das heutige Landschaftsbild der Eifel maßgeblich mit-

formten. Im Folgenden wird ein spezielles Gebiet näher beleuchtet, welches durch eine au-

ßergewöhnliche Konstellation mehrerer miteinander verketteter Eruptionszentren in einem 

Tal zur Bildung eines innerhalb der Westeifel einmaligen Klima- und Umweltarchives führte. 

Ferner nimmt das Gelände durch seine hervorstechende morphologische Erscheinung eine 

besondere Stellung bei der Landschaftsentwicklung ein. Um dieses komplexe System verste-

hen zu können, müssen zunächst die stattgefundenen Prozesse im Einzelnen untersucht und 

anschließend in Verbindung gebracht werden. Eine klare zeitliche Differenzierung der abge-

laufenen Ereignisse ist dafür unabdingbar. Folglich ist die Verknüpfung von morphogeomet-

rischer Fernerkundung mit geologischen und geophysikalischen Geländearbeiten das Funda-

ment für die Erzeugung ereignisaufgelöster Modelle. 

 
Abbildung 1.2: Gezeigt ist die maximale Ausdehnung der Eisbedeckung während des Weichsel-Glazials. 
Ferner ist die Lage des Rheinischen Schiefergebirges und der dazugehörigen Eifelregion integriert. Zusätz-
lich ist die Grenzlinie des Permafrosts eingebunden. Erstellt wurde die Karte nach 
Huijzer & Vandenberghe (1998), Ehlers et al. (2011), und Mertz et al. (2015). 

An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Untersuchungen der vorliegenden Dissertations-

schrift an die Diplomarbeit des Autors (Lange 2014) und die Dissertation von 

Eichhorn (2016) anknüpfen. Etwaige Überschneidungen aufgrund der thematischen Nähe 

sind entsprechend zitiert worden. Damit das System als Ganzes verstanden werden kann, wird 

empfohlen, die aufgeführten Arbeiten in die Betrachtung zu integrieren. 
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1.1 Geologische Situation und überregionale Gegebenheiten 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich in der Eifel und ist somit Teil des variskisch geprägten 

Rheinischen Schiefergebirges. Dieses wird im Norden durch das Münstersche Kreide-Becken 

und die Niederrheinische Bucht, im Osten durch die Hessische Senke und im Süden durch 

das Mainzer Becken und das Saar-Nahe Becken begrenzt (Abbildung 1.3). Nach Westen reicht 

es bis an die Eifeler Nord-Süd-Zone und in Verlängerung der Ardennen bis nach Belgien, 

Luxemburg und Frankreich (Henningsen & Katzung 2006). Die deutlich erkennbare Haupt-

streichrichtung von SW nach NE ist das Ergebnis eben jener variskischen Orogenese 

(Rothe 2009). 

 
Abbildung 1.3: Geologische Übersichtskarte des Rheinischen Schiefergebirges modifiziert nach  
Henningsen & Katzung (2006), NB = Neuwieder Becken. 

Im Verband der Ardennen treten die ältesten Gesteine in mehreren Aufsattelungen zwischen 

den devonischen Schichten auf. Dabei handelt es sich um Schiefer- und Sandsteine kambri-

schen und ordovizischen Alters. Im Rheinischen Schiefergebirge sind im Allgemeinen die 

paläozoischen Gesteine am weitesten verbreitet. Insbesondere devonische Schichten machen 

dabei den zentralen Teil des Mittelgebirges aus. Diese sind zumeist durch die klastischen  

(Meta-)Sedimente des Unterdevons vertreten (Sandsteine, Siltsteine, Tonsteine und deren 

leicht metamorphes Äquivalent). Weitere karbonatische und ebenfalls klastische Ablagerun-

gen des Mittel- und Oberdevons finden sich im Raum Aachen, in der Eifler Nord-Süd Zone, 
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nördlich von Olpe und in der Lahnmulde SE und NE des Westerwalds. Gesteine des Karbons 

treten in den Aufsattelungszonen oberhalb der Lahnmulde, nördlich des Venn-Sattels und NE 

im Ruhrrevier auf. Im Unterkarbon dominieren Kalke, Schiefer und Grauwacken, wohinge-

gen im Oberkarbon ein Wechsel zwischen Land- und Meereseinflüssen zumeist eine klasti-

sche Sedimentzufuhr begünstigte (Henningsen & Katzung 2006, Meyer 2013). Die größten 

Vorkommen permischer Gesteine finden sich im westlichen Rheinischen Schiefergebirge in 

Form von mächtigen Schichtverbänden und gebietsweise auch Pyroklastiten des Rotliegen-

den. Sie beschränken sich im Wesentlichen auf die Wittlicher Rotliegend-Senke und ihre 

Randgebiete (Stets 2012). Jüngere, mesozoische Ablagerungen finden sich unter anderem 

reliktartig in der Eifler Nord-Südzone, sind aber im übrigen Teil des Rheinischen Schieferge-

birges nicht großflächig vertreten (Henningsen & Katzung 2006, Meyer 2013). Im Känozoi-

kum folgt in der Eifelregion die langanhaltende vulkanische Aktivität, die in Form von Maa-

ren, Schlackenvulkanen und ganzen Vulkanketten die Umgebung des zentralen Mittelge-

birgsteils mitformte. 

Die Eifel ist linksrheinisch gelegen, reicht im Süden bis an die Mosel und wird im Westen 

durch die bereits erwähnte Eifel-Nord-Südzone begrenzt. Der Untergrund besteht hier im 

Wesentlichen auch aus paläozoischen Gesteinen des gefalteten und verschuppten Unter- und 

Mitteldevons (Negendank 1983). Die Vulkaneifel wird in drei große Vulkanfelder unterteilt: 

Das Osteifel Vulkanfeld, das Hocheifel Vulkanfeld und das Westeifel Vulkanfeld 

(Schmincke 2013). Letzteres umfasst auch das im Fokus der Arbeit stehende Alfbachtal. Die-

ses ist durch den gleichnamigen Fluss Alf gebildet worden (benannt nach der Ortschaft Alf), 

welcher auf einer Länge von knapp 52 km das quartäre Vulkanfeld der Westeifel durchfließt 

und einen der Vorfluter der Mosel bildet. Im Folgenden werden die nähere Umgebung des 

Alfbachtals und dessen Werdegang detaillierter beschrieben. Dabei wird insbesondere der 

jungquartäre Vulkanismus eine zentrale Rolle einnehmen. Die dargelegten Informationen 

und Abbildungen im nächsten Abschnitt sind weitestgehend aus Lange & Büchel (2017) 

übernommen. 

1.2 Das Alfbachtal als Teil des quartären Vulkanfeldes der Westeifel 

Gemeinsam mit der Osteifler Vulkanzone gehört das quartäre Vulkanfeld der Westeifel zu 

den jüngsten Vulkangebieten Deutschlands (Lorenz & Büchel 1980b). Etwa 270 Eruptions-

zentren durchziehen auf einer Nordwest-Südost-verlaufenden Schwächezone das heutige 

Landschaftsbild der Westeifel (Büchel & Mertes 1982, Büchel 1994, Lorenz & Zimanowski 

2008; Abbildung 1.4). Die meisten der quartären Vulkane eruptierten ungefähr zeitgleich mit 

der Hauptphase der Heraushebung des rheinisch-herzynischen Massivs vor etwa 400 ka bis 

500 ka (Schmincke et al. 1983, Schmincke 2013). Ausgehend von Ormont in Richtung Südos-

ten verjüngen sich die Vulkane, bis die Aktivität vor 11 ka mit dem Ulmener Maar ihren vor-

läufigen Abschluss fand (Büchel & Lorenz 1982, Zolitschka et al. 1995, Litt et al. 2001). 
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Abbildung 1.4: Vereinfachte vulkanologische Karte basierend auf der vulkanologischen Karte der West- 
und Hocheifel 1:50.000 (Büchel, G. 1994), modifiziert nach Mertz et al. (2015). Die grüne, gestrichelte Um-
rahmung kennzeichnet das Untersuchungsgebiet innerhalb des Alfbachtals. 

Als Folge kompressioneller Intraplattenspannungen (Cloetingh et al. 2007, Demoulin & 

Hallot 2009) – gesteuert durch die alpidische Orogenese, dem aufsteigendem Eifelplume und 

der damit verbundenen Ausdünnung der Lithosphäre (Meyer & Stets 2002, Ziegler & 

Dèzes 2007) – wurde das südöstliche Gebiet der Eifel seit 730 ka bis heute um etwa 140 m 

gehoben (Demoulin & Hallot 2009). Bedingt durch die Exhumierung und die damit einher-

gehenden Abtragungsprozesse hat sich im Laufe des Tertiärs und Quartärs die Region zu ei-

nem durch Vulkanismus geprägten Rumpfschollengebirge mit zahlreichen tiefeingeschnitte-

nen Kerbtälern ausgebildet (Löhnertz 2003, Meyer 2013). 

Eine Ausnahme bildet das Alfbachtal bei Gillenfeld und Strohn. Es befindet sich im südöstli-

chen Bereich des quartären Vulkanfeldes der Westeifel (vgl. Abbildung 1.4) und zeichnet sich 

zwischen Mehren und Niederscheidweiler durch einen für die Eifel ungewöhnlich ebenen 

und bis zu 500 m breiten Talboden aus (Cipa 1956, Rahm 1958, Hemfler & Büchel 1991; Ab-

bildung 1.5). 

Die zahlreichen Maare und Schlackenkegel in Verbindung mit der untypischen Morphologie 

rückten das Alfbachtal und die nähere Umgebung schon sehr früh in den Fokus der For-
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schung. So verfassten Steininger (1820, 1821 & 1853) und Mitscherlich & Roth (1865) die ers-

ten geognostischen Karten der Gegend. Detailliertere Arbeiten zur geologischen und morpho-

logischen Betrachtung der Region zwischen Mehren, Gillenfeld und Niederscheidweiler er-

folgten später durch Rahm (1958), Cipa (1956, 1958), Wienecke (1979a,b) und hinsichtlich der 

Hydrogeologie durch Hemfler & Büchel (1991). Rahm (1958) und Cipa (1956) führten das kas-

tenförmige Erscheinungsbild der Talaue auf die im Zentrum des Alfbachtals gelegenen Erhe-

bungen der Wartgesberg-Vulkangruppe und deren geförderte Laven zurück. Diese bildet ei-

nen komplexen Verbund aus mehreren einzelnen Eruptionszentren und ist ein wesentlicher 

Forschungsbestandteil der vorliegenden Arbeit. 

 

Abbildung 1.5: Querprofile des Alfbachtals und benachbarter Täler zur Demonstration der für die Eifel 
ungewöhnlichen Talform des Alfbachtals, DHM-Quelle: LVermGeoRP (2015). 
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Die prävulkanischen Gesteine zwischen Mehren und Niederscheidweiler setzen sich aus 

schwach metamorphen, variskisch gefalteten, unterdevonischen, siliziklastischen Sedimenti-

ten zusammen (Meyer 2013). Die Vulkanite sind zumeist undifferenziert, reich an Kalium 

und umfassen Leucitite, Nephelinite, Olivin-Nephelinite und Basanite (Mertes & Schmincke 

1985). Die Lavaströme im Alfbachtal (vgl. Abbildung 1.4) weisen den gleichen qualitativen 

Mineralbestand auf, welcher sich aus Olivinen, fluidal eingeregelten, leistenförmigen 

Plagioklasen und Klinopyroxenen sowie Nephelinen/Leuciten zusammensetzt (Thiele 1976, 

Thiele & Wienecke 1980). 

Insgesamt gibt es 17 Eruptionszentren, die aufgrund ihrer Lage und ausgeworfenen Tephra 

direkten Einfluss auf die morphologische Entwicklung des Alfbachtals nahmen. Diese treten 

sowohl als Einzelvulkane in Erscheinung, sind zum Teil aber auch als komplexe Strukturen in 

Form von Vulkanketten ausgebildet (Büchel 1994; Abbildung 1.6). 

 
Abbildung 1.6: Übersichtskarte der Einzelvulkane und Vulkankomplexe, welche sich auf die morphologi-
sche Entwicklung des Alfbachtals auswirkten. Bei den Vulkankomplexen/-gruppen handelt es sich um die 
Dauner Maare (A), die Holzmaar-Gruppe (B), den Wartgesberg-Vulkankomplex (C) und den Pulvermaar-
Römerberg-Komplex (D). Die einzelnen Eruptionszentren gliedern sich wie folgt: 1 - Mehrener Maar,  
2 - Mürmes, 3 - Ellscheider Maar, 4 - Schalkenmehrener Maar, 5 - Weinfelder Maar, 6 - Gemünder Maar,  
7 - Hitsche, 8 - Dürres Maar, 9 - Holzmaar, 10 - Trautzberger Maar, 11-13 - Schlackenkegel des Wartgesber-
ges, 14 - Sprinker Maar, 15 - Strohner Märchen mit Römerberg, 16 - Intrusion am Rand des Pulvermaars  
17 - Pulvermaar. Erstellt nach Büchel (1994), DHM-Quelle: LVermGeoRP (2015). 
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Mit einem Minimalalter von >> 32 ka (AMS 14C-Alter der Kraterfüllung – kalibriert BP,  

Schaber & Sirocko 2005) ist das Mehrener Maar (1) aufgrund der kompletten Abtragung des 

Tuffwalls (Büchel 1984) das ältestete Eruptionszentrum innerhalb des Einzugsbereichs des 

Alfbachtals. Für das benachbarte Mürmes Trockenmaar (2) wird aufgrund morphologischer 

Betrachtungen ein ähnliches Alter angenommen. Die Kraterfüllung des Ellscheider Maars (3) 

ergab ein Minimalalter von >> 27 ka (14C-Alter der Kraterfüllung – kalibriert BP, Schaber &  

Sirocko 2005), ist aber aufgrund der fortgeschrittenen Abtragung des Tuffwalls ebenfalls als 

wesentlich älter einzustufen. Etwa vor 30 ka ± 4 ka (ESR-Alter Gemünder Maar, Wo-

da et al. 2001) folgte die Dauner Maargruppe, welche sich aus dem Schalkenmehrener- (4), 

dem Weinfelder- (5) und dem Gemünder Maar (6) zusammensetzt (Büchel 

& Krawczyk 1986). Nahezu zeitgleich entstand die Holzmaar-Gruppe (7-9) (Brauer 1994, 

Negendank 1989), darauffolgend das Trautzberger Maar (10) (Meyer 2013) und der 

Wartgesberg-Vulkankomplex (11-13) vor etwa 33,6 ka ± 2,4 ka (durchschnittliches 

Lumineszenz-Alter, Schmidt et al. 2017). Der Wartges-berg-Vulkankomplex setzt sich aus 

mehreren, miteinander eng verbundenen Schlackenkegeln zusammen und förderte darüber 

hinaus zwei Lavaströme, welche sich nach Norden und nach Süden in die Talaue des 

Alfbachtals ergossen (Cipa 1956, 1958, Wienecke 1979a,b). 

Die Pyroklastika des Wartgesberg-Vulkankomplexes, insbesondere Agglutinate und 

Schlacken, verfüllten das Tal an seiner engsten Stelle und führten zur Bildung eines 

Staudammes (Cipa 1958, Hemfler & Büchel 1991), welcher über mehrere Tausend Jahre 

hinweg existierte (Eichhorn 2016). Am südlichen Ende der Vulkangruppe eruptierte 

anschließend das Sprinker Maar (14) und beendete die vulkanische Aktivität der 

Wartgesberg-Vulkangruppe. Nach Schaber & Sirocko (2005) ist das Maar > 24 ka alt (14C-

Datierung der Kratersedimentfüllung – kalibriert BP). Darauffolgend formte sich der 

Pulvermaar-Römerberg-Komplex (15-17) (Lorenz & Büchel 1980b, Büchel et al. 1984, 1986), 

welcher zwischen 18 bis 24 ka vor heute entstand (Lorenz & Zimanowski 2000). Dieser bildet 

das jüngste vulkanische Ereignis im Untersuchungsgebiet und beendet die spätglaziale 

vulkanische Beeinflussung auf das Alfbachtal. Die Eruption im Bereich der Facher Höhe bei 

Bad Bertrich vor etwa 15,5 ka ± 1,1 ka (Schmidt et al. 2017) und die des Ulmener Maars vor 

ungefähr 11 ka (Zolitschka et al. 1995) schließen die bisherige Vulkantätigkeit des Westeifler 

Vulkanfeldes ab. Diese sind allerdings nicht Bestandteil der hier vorgestellten Ergebnisse. 

Seit Entstehung des Wartgesberges-Vulkankomplexes und bis zum Einsetzen des Holozäns 

befand sich die Eifelregion unter einem wiederkehrenden Wechsel von Stadialen und 

Interstadialen (Litt et al. 2007, Sirocko et al. 2016). Geknüpft an die klimatischen 

Bedingungen und die sich ändernde Vegetation ist das Alfbachtal in Folge von Solifluktion, 

Lösseintrag und Deposition von Seesedimenten zusätzlich verfüllt und nivelliert worden 

(Löhr & Neyses 1997). Zusammen mit der Akkumulation von Auesedimenten und holozänen 

Torfen wurde das uns heute bekannte Bild der breiten Alfaue herbeigeführt und ein 

außerordentlich vielseitiges Klima-, Umwelt- und Zeitarchiv geschaffen. 
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Die Hauptlieferanten von Pyroklastika während des Weichsel-Pleniglazials sind die Dauner 

Maare und der Pulvermaar-Römerberg-Komplex. Untergeordnet und vorrangig durch 

sekundäre Umlagerungsprozesse gesteuert erfolgte darüberhinaus ein Eintrag von 

pyroklastischen Sedimenten durch die Holzmaar-Gruppe, das Ellscheider Maar und das 

südlich der Barriere gelegene Trautzberger Maar. Das Mehrener Maar und die Mürmes 

fungierten aufgrund ihrer Lage und ihres Alters als Sedimentationsraum und wurden 

teilweise durch den Rückstau beeinflusst. Die morphologisch bedeutsamste Struktur bildet 

der zentralgelegene Wartgesberg-Vulkankomplex mit dem im Süden gelegenem Sprinker 

Maar. Die Schlacken des Wartgesberges, das Dammmaterial und die Sprinker Maartephra 

wurden und werden in Richtung Mosel transportiert und finden sich in der Bachfracht und 

den holozänen Aueablagerungen der heutigen Alf wieder. 

1.3 Zielstellung der Arbeit 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, den geologischen und morphologischen Werdegang des 

Alfbachtals im Verlauf des Weichsel-Pleniglazials und Holozäns näher zu beleuchten. Insbe-

sondere die Kopplung der wechselhaften klimatischen Situation im mitteleuropäischen Peri-

glazialgebiet mit den im Alfbachtal abgelaufenen Sedimentations- und Erosionsprozessen, 

welche durch die vulkanische Aktivität beeinflusst worden sind, standen dabei im Vorder-

grund. Es galt zu klären, inwieweit und in welchem Ausmaß die Entstehung des Wartgesber-

ges die Landschaft prägte und die Schaffung geschützter glazigener Depotzentren begünstig-

te. 

Vorab wurde bereits erläutert, dass die Förderprodukte des Wartgesberges einen natürlichen 

Damm schufen, welcher über einen langen Zeitraum hinweg existierte und den Alfbach stau-

te. In Folge dessen wurden oberhalb der Barriere mächtige laminierte bzw. feingeschichtete 

Seesedimente akkumuliert. Diese wurden im Rahmen der Trinkwasserprospektion zwischen 

Gillenfeld und Strohn erbohrt und sind von Pirrung et al. (2007) und Eichhorn et al. (2017) 

untersucht worden. Dabei wurden insbesondere die pleniglazialen Sedimentationsprozesse 

rekonstruiert und ein Alters-Tiefenmodell entwickelt. Im Zuge dessen wurde ein Hiatus (zeit-

liche Lücke) detektiert, dessen Ursache nicht eindeutig geklärt werden konnte. Vermutet wird 

ein Dammbruch, der dafür sorgte, dass großflächig Material abtransportiert worden ist. Dar-

über hinaus eruptierte innerhalb dieses zeitlichen Fensters sehr wahrscheinlich das Pul-

vermaar. Trotz der Größe des Maars und mehrerer Eruptionsserien konnten die Tephren je-

nes Vulkans innerhalb des Alfbachtals nicht aufgefunden werden. Darauf aufbauend ergab 

sich die Zielstellung, im abstromigen Bereich und in den Randbereichen des Tals nach poten-

tiellen Depotzentren zu suchen, in denen sich eben diese fehlenden Seesedimente und Pyro-

klastite auffinden lassen. Ferner galt es zu klären, inwieweit die Erniedrigung des Damms mit 

der Entstehung des Pulvermaars in Zusammenhang stand. 

Südlich des Wartgesberges schließt sich unmittelbar das Sprinker Maar an (vgl. Abbil-

dung 1.6). Trotz des jungen Alters des Vulkans, ist der Westwall vollständig abgetragen wor-
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den. Folglich war es auch hier erforderlich zu prüfen, ob ein Zusammenhang zwischen der 

Dammerniedrigung und dem Verschwinden des Walls bestand. Außerdem wurde vermutet, 

dass das Sprinker Maar als potentielles Depotzentrum für die Umlagerungsprodukte aus dem 

nördlichen Alfbachtal fungierte. Es wurde angenommen, dass auch das Sprinker Maar über 

einen längeren Zeitraum einen See beherbergte und somit die potentiellen lakustrinen Abla-

gerungen im Maarkessel als Zeugen des späten Weichsel-Hochglazial genutzt werden können. 

Ziel war es auch, herauszufinden, ob der Hiatus in den Kratersedimenten überliefert ist. 

Für die Klärung dieser Fragen und um Standorte zu definieren, die als potentielle glazigene 

Depotzentren fungierten, war es notwendig die Talarchitektur näher zu untersuchen. Dafür 

standen hochauflösende digitale Geländemodelle zur Verfügung, die durch das Landesamt 

für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz bereitgestellt wurden. Verknüpft 

mit geophysikalischen Geländedaten und morphologischer Fernanalyse sollte die damalige 

Oberfläche des vom Vulkanismus beeinflussten Alfbachtals wiederhergestellt werden. Neben 

der Erstellung eines mehrstufigen Modells, um die Ereignisse im Alfbachtal zu visualisieren, 

sollte auch das Volumen der Talfüllung mittels der generierten 3D-Modelle kalkuliert werden. 

Die Entwicklung einer Methode, mithilfe der Anwendungen von 'ArcGIS 10.22' zur flächen-

haften Rekonstruktion der Paläotopographie, war daher auch eines der Kernziele der vorlie-

genden Arbeit. 

Trotz des kleinräumigen Forschungsgebietes können die hier dargelegten Ergebnisse über die 

Prozesse während der Weichsel-Kaltzeit auf die umliegenden Regionen übertragen werden. 

Während die meisten Vorfluter der Mosel nur noch die Reste der Solifluktionsfracht abtrans-

portieren, sind große Mengen des eiszeitlichen Materials im Alfbachtal erhalten geblieben 

und können studiert werden. Dies ermöglicht zugleich die Entwicklung der Täler innerhalb 

des Schiefergebirges und Einwirkungen dieser speziellen Konditionen zu untersuchen. 

1.4 Struktur der Arbeit 

Die Dissertationsschrift setzt sich aus insgesamt 6 Kapiteln zusammen. Das erste Kapitel dient 

der Hinführung zum Thema und der Beschreibung der Situation des Alfbachtals als Teil des 

Quartären Vulkanfeldes der Westeifel während des Weichsel-Pleniglazials. Darauffolgend-

werden im zweiten Kapitel die Methoden beschrieben, welche zum Einsatz kamen um die 

Fragestellungen zu klären. Die Kernkapitel 3-5 bauen aufeinander auf, wobei die Strukturie-

rung so erfolgte, dass von der großräumigen Betrachtung hin zur kleinräumigen Detailunter-

suchung gearbeitet wurde. Zu jedem dieser Kapitel gibt es eine angegliederte Zusammenfas-

sung und Interpretation, damit die Verbindung zum darauffolgenden Abschnitt klarer gefasst 

werden kann. Weiterhin existiert für jedes dieser Kernkapitel ein separater Anlagenteil. Die-

ser umfasst in der Regel Abbildungen in A3-Format, welche nur dem jeweiligen Kapitel zuge-

wiesen sind. Der eigentliche Anhang folgt nach dem 6. Kapitel und wird mehrfach im Text-

verlauf integriert. Die nachstehende Abbildung 1.7 fasst die Kapitel übersichtlich zusammen 

und inkludiert jeweils eine Kurzbeschreibung. 
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Abbildung 1.7: Übersicht über den Aufbau der Arbeit und Kurzbeschreibung der jeweiligen Kapitel mit 
entsprechender Verlinkung. 
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KAPITEL 2: MATERIAL UND METHODEN 

2 Material und Methoden 

Um die geomorphologische Entwicklung des Alfbachtals während und nach dem Weichsel-

Pleniglazial nachvollziehen zu können, muss der Zusammenhang zwischen der vulkanischen 

Aktivität und der damit einhergehenden Bildung glazigener Depotzentren untersucht werden. 

Für die Bestimmung von fest- und lockergesteinsspezifischen petrophysikalischen Parame-

tern, die Kartierung von geogenen Störkörpern und die Erkundung der Untergrundarchitek-

tur kamen primär geophysikalische Methoden zum Einsatz. Die Untersuchung der im Alf-

bachtal abgelaufenen Umlagerungs- und Akkumulationsprozesse, geknüpft an die klimatisch-

vorherrschende Situation, geschah unter Zuhilfenahme sedimentologischer und mineralogi-

scher Techniken. Das Prozessieren der Daten, die geomorphologischen Untersuchungen und 

die Rekonstruktion der Paläo-Landoberfläche beruhen auf den 'ArcGIS 10.22' basierten Ap-

plikationen und der Modellierungssoftware 'ModelVision 13.0'. Folgend werden das verwen-

dete Material und die benutzten Untersuchungsmethoden näher erläutert. 

2.1 Geophysikalische Untersuchungsmethoden 

Eine flächenhafte geophysikalische Kartierung erfolgte mit den Potentialverfahren der Geo-

magnetik und Gravimetrie. Die geomagnetischen Untersuchungen sind im Rahmen mehrwö-

chiger Geländearbeiten eigenständig durchgeführt worden. Die gravimetrischen Daten wur-

den in Zusammenarbeit mit Matthias Cieslack vom Landesamt für Vermessung und Geoba-

sisinformation Rheinland-Pfalz (LVermGeoRP) und im Rahmen der Masterarbeiten von  

Förster (2018) und Hoppe (2017) erhoben. Die Bestimmung der magnetischen Suszeptibilität 

erfolgte sowohl an Festgesteinsproben als auch an Lockermaterial und ist für die unter Punkt 

2.3.3 erörterte Potentialfeldmodellierung sowie für die Bestimmung der Liefergesteine von 

Relevanz. Im Zuge der Masterarbeit von Henschen (2017) erfolgte entlang zweier Talquerpro-

file eine refraktionsseismische Untersuchungskampagne, welche als zusätzliches Mittel für 

die Erfassung der Untergrundarchitektur zur Verwendung kam. 

2.1.1 Geomagnetische Feldkartierung 

Der folgende Abschnitt ist aus Lange & Büchel (2017) mit einer eingehenden Ergänzung zur 

Bedeutung der magnetischen Suszeptibilität weitestgehend übernommen. Die aufgeführte 

Veröffentlichung ist der vorliegenden Arbeit angehängt. 

Für die Detektion der beiden Lavaströme wurde zwischen Gillenfeld und Niederscheidweiler 

flächendeckend die magnetische Totalintensität auf Grundlage der profilbasierten Kartierung 

von Cipa (1958) und Wienecke (1979a,b) ermittelt. Entscheidend für eine klare räumliche Ab-

grenzung ist der Kontrast der magnetischen Suszeptibilität zwischen den Laven und den un-

terdevonischen Umgebungsgesteinen (siehe 2.1.2). Die Stärke der Magnetisierbarkeit ist dabei 

abhängig von dem Mineralbestand der jeweiligen Gesteine. Die von Hopmann et al. (1960) als 
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basanitisch Leucit-Nephelenit angesprochenen Laven besitzen einen hohen Anteil an ferri-

magnetischen Mineralkörnern (z.B. Titanomagnetit), wohingegen die Gesteine des Unterde-

vons nur geringe Mengen von diesen aufweisen. 

Für die Kartierung wurde das GSM-19 Protonenpräzessionsmagnetometer der Firma GEM 
Systems verwendet. Laut Hersteller besitzt das Gerät eine Messgenauigkeit von ± 0,2 nT 

(GEM Systems 2008, 1 nT=1 × 10-9 T). Nach Telford et al. (1990) basiert das Magnetometer 

auf der Messung frei präzedierender Protonen, welche in einer Richtung polarisiert sind und 

sich gemäß eines starken, künstlich-erzeugten Magnetfeldes ausrichten. Das Präzedieren wird 

dabei durch die Eigenrotation der Protonen, den Spin, gewährleistet. Verwendet wird eine 

protonenhaltige Lösung in einem geschlossenen System, welches von einer gewickelten Spule 

umgeben ist. Beim Anlegen einer Spannung an die Spule wird ein starkes Magnetfeld erzeugt 

und die magnetischen Momente der Ladungsträger entsprechend des Magnetfeldes orientiert. 

Dabei ist die Richtung des magnetischen Moments gleich der des Magnetfeldes. Wenn das 

angelegte Feld abgeschaltet wird, kann über eine kurze Zeit die Winkelgeschwindigkeit der 

präzedierenden Rotationsachse der magnetischen Momente bestimmt werden (Larmor-

Präzession). Dies wird durch die Präzessionsbewegung und die resultierende, wiederholte 

Induktion in der Spule als Frequenz abgegriffen. Die Winkelgeschwindigkeit der Lamor-

Präzession ist hierbei proportional zur Feldstärke des Erdmagnetfeldes (Knödel et al. 2005), 

sodass die Totalintensität mit dem Protonenpräzessionsmagnetometer punktuell ermittelt 

werden kann. 

Im Gelände kamen zwei GSM-19 zum Einsatz: Eines fungierte als Basisstation und maß an 

einem stationären Punkt (Talhang W' von Strohn bei X: 351011 Y: 5552665, WGS84 UTM32N) 

im 120 Sekunden Rhythmus die magnetischen Variationen des Magnetfeldes. Die Lage der 

Basisstation wurde so gewählt, dass die Messung unmittelbar auf den anstehenden unterde-

vonischen Schiefern erfolgte und sich keine erkennbaren Störfaktoren in der unmittelbaren 

Umgebung befanden (Abbildung 2.1). 

 
Abbildung 2.1: Lage der Basisstation mit Schummerungskarte/'Hillshade' (l.) mit Geländefoto 
(r., © T. Lange 2014), DHM-Quelle: LVermGeoRP (2015). 
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Mit Hilfe des zweiten GSM-19 erfolgte gleichzeitig die Kartierung. Versucht wurde dabei ein 

äquidistantes Gitter mit einem Punktabstand von minimal 10 m und maximal 40 m zu ver-

messen. Durch die Doppelmessung wurden anschließend das erdmagnetische Variationsfeld 

(sich schnell ändernder äußerer Feldanteil) und das Hauptfeld eliminiert und die zeitliche 

Variation reduziert. Resultierend wurde das magnetische Anomaliefeld, das jetzt nur noch 

räumlich und nicht mehr zeitlich abhängig ist, extrahiert. Das ungestörte Regionalfeld wurde 

anhand der Messwerte empirisch mit 48.500 nT bestimmt und von allen Messwerten abgezo-

gen. Dafür sind alle Basispunktmessungen, welche am oben aufgeführten Punkt durchgeführt 

wurden, benutzt worden. Um einen regionalen Trend auszuschließen, wurden darüber hinaus 

die Messungen auf den devonischen Hochflächen im gesamten Gebiet in die Betrachtung 

eingebunden. Schwankungen in der Größenordnung von wenigen 10er nT, welche aufgrund 

lithologischer Unterschiede des Umgebungsgesteines hervorgerufen wurden, sind in Anbe-

tracht gemessener Totalintensitäten von mehreren 100 nT zu vernachlässigen. 

Die Messkampagne erfolgte von November 2013 bis Februar 2014 (Lange 2014), wurde dann 

unterbrochen und von April 2015 bis September 2015 fortgeführt. Demnach muss die Säku-

larvariation mitbeachtet werden. Diese beläuft sich laut des Internationalen geomagnetischen 

Referenzfeldes (IGRF) für die Region Strohn auf 27,3 (2013/2014) bzw. 27,8 (2015) nT/Jahr 

(Thébault et al. 2015). Mit einer Varianz von 0,5 nT ist sie zu vernachlässigen, da die Anoma-

lien in der Regel im Bereich der Laven um ein Vielfaches höher liegen. 

Beeinflusst wird die Messung auch durch topographische Effekte. Beispielsweise befand sich 

im Bereich des Wartgesberges (Strohner Schweiz) und stromab des Sprinker Gehöfts, auf der 

gegenüberliegenden Talseite des Sprinker Maars, der Sensor des GSM-19 wegen der fort-

schreitenden Tiefenerosion unterhalb der Lavaoberkante. Resultierend wurden an diesen 

Lokalitäten negative Anomalien bestimmt. Dies wurde bei der Auswertung durch das Einbin-

den der geologischen Kartierergebnisse berücksichtigt. Darüber hinaus wirken sich metalli-

sche Gegenstände und extern erzeugte, künstliche Magnetfelder auf die Messung aus. Nach 

der Geländeerfahrung wurde ein Mindestabstand von 10 m zu Elektrozäunen und Leucht-

mästen und 100 m zu Hochspannungsleitungen eingehalten (Berckhemer 1990). Insgesamt 

wurden 7.032 Messpunkte aufgenommen, wovon 6.728 für die Datenprozessierung genutzt 

wurden. Die restlichen Messpunkte sind Doppelmessungen oder fehlerbehaftete Messwerte 

durch zu nahes Herantreten an anthropogene Störsignale, welche im Nachgang eliminiert 

wurden. 

Darüber hinaus erfolgte eine Polreduktion nach Ravat (2007), welche für die Lokalisierung 

des Verlaufes des Paläo-Taltiefsten von enormer Wichtigkeit war. Durch die Polreduktion 

kann es zu einer deutlichen Seitverlagerung der Anomalien innerhalb des Messrasters kom-

men. Entscheidend ist daher die zum Zeitpunkt der Messung vorherrschende Inklination und 

die Tiefe des magnetischen Störkörpers bzw. die Entfernung zur magnetischen Quelle 

(Schön 1983). Für die Messkampagne von 2013 bis 2014 und auch die Folgemessung 2015 
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wurde mittels IGRF eine induzierte Inklination von 65,4° bestimmt (Thébault et al. 2015). Die 

Polreduktion führten Dr. Matthias Queitsch vom Institut für Geowissenschaften der Univer-

sität Jena und Dr. Markus Schiffler vom Leibnitz-Institut für Photonische Energien (IPHT) 

durch. Verwendet wurde die Software 'Geosoft Oasis montaj 6.2' bei einer Inklination von 

65,4° und einer Deklination von 1,5° (IGRF, Juni 2017). 

2.1.2 Bestimmung der magnetischen Suszeptibilität 

Die magnetische Suszeptibilität oder auch Magnetisierbarkeit ist der fundamentale Gestein-

sparameter in der geomagnetischen Prospektion und von der Bedeutung vergleichbar mit an-

deren physikalischen Materialeigenschaften wie z.B. Dichte, Kompressionswellengeschwin-

digkeit oder Farbreflexion (Pirrung 2013, Bearbeitungsstand 07.03.20131). Sie wird anhand der 

magnetischen Resonanz von Gesteinen und Mineralen in Abhängigkeit von der Menge und 

Art der im Gestein enthaltenen magnetischen Minerale erfasst (Telford 1990, Hunt et al. 1995, 

Tabelle 2.1). 

Tabelle 2.1: Magnetische Suszeptibilität einiger Gesteine nach Hunt et al. (1995, S. 190, Tab. 1). 

Gesteinstyp 
Volumenspezifische 

Suszeptibilität κ 

(10-6 SI) 

Massenspezifische 

Suszeptibilität  

(10-9 m3kg-1) 

Dichte 

(103 kg/m3) 

Se
di

m
en

te
 Sand-

stein 

0 – 20.900 0 – 9.310 2,24 

Ton 170 – 250 100 – 150 1,7 

Tonstein 64 – 18.600 3 – 886 2,1 

M
et

am
or

-
ph

it
e 

Schiefer 0 – 38.000 0 – 14.000 2,79 

Phyllit 1.600 600 2,74 

Quarzit 4.400 1.700 2,60 

V
ul

ka
ni

te
 Basalt 250 – 180.000 84 – 61.000 2,99 

Gabbro 1.000 – 90.000 260 – 30.000 3,03 

Peridotit 96.000 – 200.000 30.000 – 62.000 3,15 

M
in

er
al

e Pyroxen 1.500 – 1.800 43 – 50 3,59 

Hämatit 500 – 40.000 10 – 760 5,26 

Magnetit 1×106 – 5,7×106 20.000 – 110.000 5,18 

 

Die volumenspezifische Suszeptibilität κ ist definiert durch die Beziehung κ = , wobei M 

die volumenabhängige, induzierte Magnetisierung in einem Material der Suszeptibilität κ, 
unter Einwirkung eines magnetischen Feldes H, ist. Nach dieser Definition ist die volumen-

                                                           

1https://www.researchgate.net/publication/303497258_Forschungsprojekt_FluviMag_Fluviatiler_Transport_von_Magnetominerale
n_3_Magnetische_Suszeptibiltat, Zugriff 12.06.2017. 
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spezifische Suszeptibilität dimensionslos. Es gilt, dass die SI-Einheiten (frz. 'Système interna-

tional d’unitès') der volumenspezifischen Suszeptibilität um eine Größenordnung von 4 π 

höher sind als die cgs-Einheiten ('centimetre gram second'). Die massenspezifische Suszepti-

bilität  wird üblicherweise in cgs-Einheiten angegeben und durch die Division von κ durch 

die Dichte  bestimmt,  =  . Entsprechend ergibt sich die Einheit m3kg-1 (Thompson &  

Oldfield 1986). Für die Messung der massen- und volumenspezifischen Suszeptibilität wurde 

das MS2 Suszeptibilitätsmeter mit dem Sensor B der Firma Bartington Instruments verwen-

det (Dearing 1999, Abbildung 2.2). 

 
Abbildung 2.2:  MS2 Suszeptibilitätsmeter mit dem Sensor B der Firma Bartington Instruments. Am unte-
ren rechten Bildrand sind gesägte Festgesteinsproben gezeigt (© T. Lange 2017). 

Über eine mit Wechselstrom durchflossene Spule in einer Oszillatorschaltung wird ein mag-

netisierendes Wirbelfeld erzeugt. Durch die Wechselwirkung mit Materie, hier das Proben-

material, wird eine Änderung der Frequenz bewirkt, welche nach Angaben des Herstellers bei 

Wasser bekannter Suszeptibilität in die magnetische Suszeptibilität übersetzt wird  

(Thompson & Oldfield 1986). 

Vor dem Messdurchlauf wurden die Lockersedimentproben in 12,5 cm3 NUNC-Dosen2 aus 

Polystyrol mit Kunststoffdeckel umgefüllt. Das Leergewicht der Behälter wurde mit einer 

Sartorius BP210S-Feinwaage bestimmt. Die vulkanischen Festgesteinsproben sind mit einer 

Diamantsäge in 2,0 x 2,0 x 2,0 cm große Würfel gesägt worden, um an jenen neben der mas-

senspezifischen auch die volumenspezifische Suszeptibilität und die Dichte zu ermitteln. Jede 

Messreihe begann und endete mit der Messung einer Standardkalibrierprobe des Herstellers, 

welche auf eine Suszeptibilität von  = 250 ×  10-6 {cgs}, entspricht 3.142 ×  10-6 {SI}, geeicht 

ist. Dies dient der Langzeitkalibrierung des MS2 Suszeptibilitätsmeters (Dearing 1999). Alle 

Messungen wurden bei einer Frequenz von 460 Hz durchgeführt. Vor und nach jeder Pro-

                                                           

2 http://www.nuncbrand.com, Zugriff 12.06.2017. 
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benmessung erfolgte eine Luftmessung zur Korrektur der Gerätedrift. Es wurde darauf ge-

achtet, dass durch schnelles Messen die Differenz zwischen den beiden Luftwerten 

≤ 0,5 ×  10-6 {cgs} ist, um die Gerätedrift minimal zu halten. Insgesamt erfolgte eine zweifa-

che Wiederholungsmessung jeder Probe. Der durch die Probendosen hervorgerufene diamag-

netische Effekt wurde mit dem empirisch bestimmten Faktor von -0,2 ×  10-6 {cgs} von allen 

Rohwerten abgezogen (Pirrung 2013, Bearbeitungsstand 07.03.20133). Die Werte wurden an-

schließend gemittelt, auf 10 g normiert und dann durch Multiplizieren mit 4 π in das SI-

System überführt. Die Probenlokation, Probenart, Probenmenge und die zugehörigen Be-

rechnungen sind im digitalen Anhang 6 aufgeführt. 

2.1.3 Gravimetrische Feldkartierung 

Die gravimetrische Prospektion basiert auf der Messung von lokalen und globalen Variatio-

nen des Schwerefeldes der Erde (Telford et al. 1990). Gemäß Knödel et al. (2005) und Milit-

zer & Weber (1984) ist die Hauptursache für die Existenz des Schwerefeldes die Massenan-

ziehung zwischen der Erde und einem beliebigen Punkt auf, über oder unter der Erdoberflä-

che. Darüber hinaus wirkt auf jeden Massenpunkt die Zentrifugalbeschleunigung der Erdro-

tation und die Anziehungsbeschleunigung von Mond und Sonne (Klingelé 

& Hollenstein 2005). Letztere ist orts- und zeitabhängig und Ursache der Gezeitenwirkung. 

Die resultierende Schwerebeschleunigung, auch Anziehungsbeschleunigung genannt, wird 

von einer durch geogene oder anthropogene Dichteinhomogenitäten hervorgerufenen 

Schwereanomalie überlagert (Militzer & Weber 1984). Deren Bestimmung ermöglicht die 

Kartierung von lokalen Dichteunterschieden relativ zur Umgebung. 

Für die Messung der Schwereanomalie im Gelände standen die beiden Lacoste & Romberg 

(LCR) Relativgravimeter D8 (TU-Clausthal) und D187 zur Verfügung (Abbildung 2.3). 

Durch ein hoch astasiertes Federmesssystem erreichen die LCR Gravimeter eine Messgenau-

igkeit von etwa 10 µGal (= 0,01 mGal, 1 mGal = 10 5 m s-2, Torge 1989, Knödel et al. 2005). Bei-

de Geräte verfügen über ein statisches Messsystem, sodass die Schweremessung nur im Ru-

hezustand einer schwingfähigen Feder-Masse-Anordnung erfolgt.  

                                                           

3https://www.researchgate.net/publication/303497258_Forschungsprojekt_FluviMag_Fluviatiler_Transport_von_Magnetominerale
n_3_Magnetische_Suszeptibiltat, Zugriff 12.06.2017. 
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Abbildung 2.3: Lacoste & Romberg Gravimeter D8 und D187 im Feldeinsatz. Die hier gezeigte Messung 
erfolgte am Basispunkt (© J. Förster 2017). 

Nach Knödel et al. (2005) handelt es sich bei den LCR Gravimetern um sogenannte Nullin-

strumente. Es wird nicht die Auslenkung der Feder ermittelt, sondern die Wirkung bzw. 

Kraft, die notwendig ist, um die Masse in Nullposition zu halten. Bei dem D8 und D187 wird 

dieser Zustand über einen Dreiplattenkondensator reguliert. Die mittlere Platte ist ein frei-

beweglicher Hebelarm, der durch Anlegen einer Spannung in horizontaler Lage gehalten wird. 

Die für die Horizontierung erforderliche Spannung ist proportional zur Schwereänderung 

und kann über ein elektronisches Rückkopplungssystem ('Feedback') direkt am elektroni-

schen Gravimeterausgang abgegriffen werden4. Durch das im Gravimeter verbaute 'Feed-

back'-System kann dann die Nullpunktlage manuell justiert werden, wobei die am extern an-

geschlossenen Voltmeter angezeigte Spannung im Wertebereich ± 20 mV liegen sollte.  

Für die angesprochene hohe Astasierung wird eine Feder aus Metall vorgespannt, sodass das 

gesamte System extrem temperaturempfindlich ist. Daher muss die Temperatur über ein zu-

sätzlich verbautes Thermostat konstant auf 50 °C gehalten werden, damit das Gangverhalten 

verbessert und damit die Messgenauigkeit erhöht werden kann (Knödel et al. 2005). 

Aufgrund des zeitlichen Aufwandes fand die gravimetrische Kartierung nur in ausgewählten 

Arealen des Alfbachtals statt. Vor Beginn der Messungen wurde entlang von Profillinien in 

einem ungefähren Abstand von 40 bis 45 m ausgepflockt. Die Pflockhöhen über Normalnull 

wurden für die im Anschluss an die Messung erfolgte Höhenkorrektur mithilfe des Differen-

zen-GPS-Gerätes FC-2500 der Firma Topcon bestimmt. Für den Höhenbezug zum Gravime-

ter wurde außerdem die Differenzhöhe zwischen dem Messinstrument und dem Pflock er-

mittelt. Anschließend erfolgte die Messung in der Einschleifenmethode (Knödel et al. 2005). 

Dabei wurden bis auf den Basispunkt alle Punkte einmalig gemessen. Für die Berechnung des 

Gerätegangs und die 'Offset'-korrektur wurde darüber hinaus vor und nach jeder Messreihe 

der Basispunkt gemessen. Für das Einhängen der gewonnenen Daten in ein überregionales 

                                                           

4 http://www.geophysik.uni-jena.de/igwphymedia/Versuchsanleitungen/Gravimetrie-p-26.pdf Zugriff 16.06.2017. 
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Messfeld wurde der Schwerefestpunkt 5807 900353 (Pfeilerbolzen an der Straße von Strohn 

nach Mückeln X: 350822,857 Y: 5551929,647, WGS84 UTM32N) als Basispunkt benutzt. Er 

befindet sich unmittelbar an der K25 zwischen Strohn und Mückeln. 

Für eine detailliertere Beschreibung der durchgeführten Korrekturen und der Datenprozes-

sierung wird an dieser Stelle auf die Arbeiten von Hoppe (2017) und Förster (2018) verwiesen. 

Folgende Korrekturen und Reduktionen wurden durchgeführt: 

 Gezeitenkorrektur 

 Gerätedrift 

 Niveaureduktion 

 Bouguer-Plattenreduktion 

 Nord-Süd-Korrektur 

 Offset-Korrektur 

 Topographische Reduktion 

2.1.4 Refraktionsseismik 

Alle seismischen Methoden machen sich das Propagieren künstlich angeregter elastischer 

Wellen im Untergrund zu Nutze (Telford et al. 1990, Knödel et al. 2005). Die Anregung an 

der Oberfläche erfolgt zumeist durch Sprengstoff, Fallgewichte oder auch Vibratoren. Die 

dabei erzeugten seismischen Wellen werden an Grenzflächen im Untergrund reflektiert, ge-

beugt oder gestreut. Diese umfassen insbesondere lithologische Grenzen, Störungsflächen 

oder auch anthropogene Einlagerungen im Untergrund. Durch das Aufzeichnen der zurück-

kehrenden seismischen Wellen (seismisches Echo) lassen sich Informationen über den struk-

turellen und lithologischen Aufbau der Gesteinsschichten gewinnen (Knödel et al. 2005). 

Im Rahmen einer einwöchigen Geländekampagne im Jahr 2016 wurden zwei 2D-Weitwinkel-

Seismik-Profile in Kooperation mit der Arbeitsgruppe der Angewandten Geophysik der Uni-

versität Jena unter Leitung von Dr. Marco Paschke gemessen. Zwischen Strohn und Gillen-

feld verläuft auf einer Länge von 672 m das S-N-orientierte Messprofil Alfbach 1 (S1) und 

unterhalb der Wartgesberg-Vulkangruppe und etwa 500 m S' des Sprinker Maars das 624 m 

lange W-E-verlaufende Messprofil Alfbach 2 (S2). Für die künstliche Anregung elastischer 

Wellen zur Durchschallung des Untergrundes kam alle 10 m der Sprengstoff Dynergit (28 g) 

in Kombination mit einem 'Seismic Impulse Source System' (SISSY) der Firma Geosym 
GmbH zum Einsatz (Abbildung 2.4). 
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Abbildung 2.4:  Das 'Seismic Impulse Source System'. Geräteaufbau gemäß dem Hersteller5 (l.) und der 
Einsatz im Gelände (r., Fotograf unbekannt). 

Um eine bessere Wellenausbreitung und Energieabstrahlung im Untergrund zu gewährleis-

ten, erfolgte die Sprengung in einem 0,5 m tiefen und oben abgedichteten Bohrloch. Für die 

anschließende Detektion der Laufzeiten der seismischen Wellen wurden 10 Hz Vertikal-

Komponenten-Geophone der Firma Geometrics benutzt. Diese wurden, insofern die Mög-

lichkeit bestand, in einem 2 m Abstand entlang der Profile angeordnet. Bei Alfbach 1 erfolgten 

57 und bei Alfbach 2 61 Schüsse mit 336 bzw. 312 Geophonen. Für eine detaillierte und hoch-

auflösende Aufnahme der Schüsse wurden die Daten während einer Zeitspanne von 3 s in 

einem Intervall von 0,5 ms aufgenommen. 

Die Datenprozessierung und -auswertung war Bestandteil der Masterarbeit von  

Henschen (2017). Für die Erzeugung eines ersten Modells, welches den Aufbau des Unter-

grundes erfasst, wurden zunächst die Ersteinsätze der P-Welle mit der Software 'zplot' unter 

Zuhilfenahme von Bandbreitenfiltern manuell gepickt (Zelt 1998). Mit dem Programm 'fast' 

erfolgte daraufhin die Laufzeittomographie der P-Ersteinsätze (Zelt 1998, Zelt 

& Barton 1998). Für ein detaillierteres Abbild der Architektur und der Lithologie wurden die 

Ergebnisse aus der Laufzeittomographie als Startinformationen verwendet und anschließend 

mittels der visko-akustischen Wellenforminversion in der Frequenz-Domäne invertiert 

(Pratt 1990). Dies hat den Vorteil, dass nicht nur der Ersteinsatz der P-Welle betrachtet wer-

den kann, sondern auch das Gesamtbild der Welle. 

                                                           

5 http://www.geosym.de/assets/Uploads/FlyerSISSY.pdf Zugriff 19.06.2017. 
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2.2 Sedimentologische und mineralogische Untersuchungsmethoden 

Um die Entstehung glazigener Depotzentren im Alfbachtal nachvollziehen zu können war die 

Untersuchung der Akkumulations-, Umlagerungs- und Erosionsprozesse von großer Bedeu-

tung. Für die Beprobung und Untersuchung der Talfüllung wurden in der näheren Umgebung 

des Wartgesberges mehrere COBRA-Rammkernsondierungen abgeteuft, aus denen insge-

samt 165 Proben entnommen wurden. Zu Vergleichszwecken wurden darüber hinaus das Ma-

terial aus dem heutigen Bachbett der Alf und die primären Tephren des Pulvermaars sowie des 

Sprinker Maars beprobt. 

Mithilfe der Korngrößenanalyse, der Auflichtmikroskopie und der Fraktionierung ferromag-

netischer Komponenten erfolgten die sedimentologisch-mineralogischen Untersuchungen. 

Diese halfen dabei, Aussagen über die Sedimentzusammensetzung, die Länge des Transport-

weges und das Sedimentliefergebiet zu treffen. Um die Verbindung zwischen dem devoni-

schen Umgebungsgestein als eines der primären Sedimentlieferanten und der sedimentären 

Füllung im Alfbachtal klären zu können, wurde die Tonfraktion mittels Röntgendiffrakto-

metrie unter Anweisung von PD Dr. Andreas Bauer am Karlsruher Institut für Technologie 

(KIT), Institut für Nukleare Entsorgung (INE) untersucht. 

2.2.1 Rammkernsondierung 

Die Rammkernsondierung (RKS) ist eine Methode mit welcher der Aufbau des Untergrundes 

punktuell erkundet werden kann. Diese dient der Entnahme von Bodenproben aus Lockerge-

steinen. Gemäß DIN 4021:1990-106 (ersetzt durch DIN EN ISO 22475-1:2007-01) ist die RKS 

als Kleinrammbohrverfahren deklariert.  

Bei dem so genannten Trockenbohrverfahren wird eine Stahlschlitz- (d=32 mm) oder Ramm-

kernsonde (d=40 mm) mit Meißel- oder Schneidekante am unteren Ende durch Rammen in 

den Untergrund vorgetrieben7. Das am oberen Ende der Sonde angebrachte Gewinde dient 

zum Aufsetzten des Schlagkopfes oder der Verlängerung des Bohrgestänges mit Hilfe von 

Vollrohren. Während des Vortriebes wird das Sediment in den Hohlraum der Sonde, aber 

auch nach außen an die Bohrlochwand zur Stabilisierung, verdrängt. Insofern bei der Bohrung 

Grundwasser erbohrt worden ist oder Schichten niedriger Kompaktion vorliegen, kann das 

Bohrloch nach dem Herausziehen des Gestänges durch nachfallendes Sediment zum Teil ver-

füllt werden. Bei der Kernansprache muss dies berücksichtigt werden, da andernfalls falsche 

Teufen zugewiesen werden. Da sich der Reibungswiderstand mit zunehmender Tiefe erhöht, 

ist die Rammkernsondierung auf niedrige Tiefen und Lockersedimente beschränkt8. 

Im Gelände wurden an insgesamt 21 Lokalitäten Bohrungen abgeteuft (Abbildung 2.5). Zwei 

erfolgten mit einem Eijkelkamp-Handbohrer (Alf16-04, Alf16-10), 17 weitere Sondierungen 

                                                           
6 DIN 4021:1990-10, Baugrund; Aufschluss durch Schürfe und Bohrungen sowie Entnahme von Proben. 
7 http://www.spektrum.de/lexikon/geowissenschaften/rammkernsondierung/13150 Zugriff 29.06.2017. 
8 Ebd. 
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mit dem COBRA-Bohrgerät des Instituts für Geowissenschaften der Universität Jena und 

2 Bohrungen wurden gemeinsam mit Herrn Dr. Köppen vom Ingenieurbüro Wasser und Bo-

den GmbH in Boppard niedergebracht. Letztere sind mit einer hydraulischen Ziehvorrich-

tung gekernt worden und z.T. mit einem größeren Bohrdurchmesser (Alf17-01 & Alf17-02). 

Die Kernansprache erfolgte gemäß DIN 4022-1:1987-099 (ersetzt durch DIN EN ISO 14688-

1:2013-12) unmittelbar im Gelände. Die Schichtenverzeichnisse inklusive einer Kurzerläute-

rung sind im Anhang 2 der Arbeit angefügt. 

 
Abbildung 2.5: Lokationen der Rammkernsondierungen. Die Vergrößerungen zeigen Bereiche hoher Boh-
rungsdichte: Sprinker Maar (l. Bild o.r.) und Seismikprofil Alfbach 2 (l. Bild m.l.). Rechts in der Darstellung 
sind Aufnahmen aus dem Gelände gezeigt (o. © M. Pirrung 2016, u. © E. Hoppe 2017), DHM-Quelle: 
LVermGeoRP (2015). 

2.2.2 Korngrößenanalyse 

Die Korngrößenanalyse ermöglicht, Sedimente verschiedener Ablagerungsmilieus und Fazie-

stypen zu unterscheiden. Entsprechend können Prozesse und Kräfte, welche innerhalb eines 

Akkumulationsraumes herrschen, studiert werden (Tucker 2001). 

Ziel war es, anhand des Probenmaterials aus den Rammkernsondierungen und dem heutigen 

Alfbach unterschiedliche Bildungsbereiche, sich ändernde Sedimentationsprozesse und Palä-

oumweltbedingungen abzuleiten. Weiterhin können Rückschlüsse auf das Transportmedium 

und die Art und Weise der Sedimentation gezogen werden. Es galt auch zu klären, ob sich der 

                                                           
9 DIN 4022-1:1987-09, Baugrund und Grundwasser; Benennen und Beschreiben von Boden und Fels; Schichtenverzeichnis für Boh-
rungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben im Boden und im Fels. 
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Eintrag pyroklastischen Materials unterschiedlicher Liefergebiete in den Korngrößen der Se-

dimentfracht des rezenten Baches bemerkbar macht. Deshalb wurden neben den Bachsedi-

menten auch die Tephren des Sprinker Maars (SM) und des Pulvermaars (PM) analysiert 

(Tabelle 2.2). Bei der Probennahme der Sande und Kiese aus dem Bachbett wurde darauf ge-

achtet, dass das Material aus strömungsgeschützten Bereichen des Bachbettes stammt und 

somit eine Vergleichbarkeit gewährleistet werden kann. Bis auf eine Einzelprobe wurden die 

Korngrößen der Lockersedimente aus den Rammkernsondierungen nur makroskopisch (vi-

suell und Fingerprobe) und mit der Lupe bestimmt. Für die Fracht des heutigen Alfbachs, die 

Tephren und eine Probe aus der Bohrung Alf16-19 wurde eine Siebanalyse durchgeführt 

(Abbildung 2.6). 

Tabelle 2.2: Übersicht der Proben für die Korngrößenanalyse, einschließlich der Art des Probenmaterials 
und der zugehörigen Lokation. 

Probennummer Probenmaterial RW HW 
0616-12 Grobsandlage der Bohrung Alf16-19 352556 5551887 
0816-1 Rezente Flusssande 352142 5551715 
0816-2 Rezente Flusssande 352142 5551453 
0816-3 Rezente Flusssande 353320 5549585 
0916-3 Rezente Flusssande 351709 5552650 
0916-4 Rezente Flusssande 350580 5553835 
0916-7 Rezente Flusssande 348914 5556204 
0916-8 Rezente Flusssande 349852 5560013 
0916-9 Rezente Flusssande 353935 5548757 
0916-10 Rezente Flusssande 354077 5548115 
0916-11 Rezente Flusssande 354296 5547104 
0916-12 Rezente Flusssande 354416 5546617 
Alf1609-1 Tephra SM 352689 5552273 
Alf1609-2 Tephra SM 352689 5552273 
Alf1609-5 Tephra PM 351210 5555222 
Alf1609-6 Tephra PM 351210 5555222 
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Abbildung 2.6: Lokationen der Probennahme für die Siebanalyse (l.). Die Probe 0616-12 stammt aus dem 
Kern der Bohrung Alf16-19. Daneben sind die beprobten Tephren des Pulvermaars (o.r.) und den Sprinker 
Maars (u.r.) dargestellt (© T. Lange 2014), DHM-Quelle: LVermGeoRP (2015). 

Aus den interpolierten Kornsummenkurven wurden zuletzt die Korngrößenparameter (Me-

dian, Mittlere Korngröße und Sortierung) nach Trask (1932) berechnet (Tabelle 2.3). Dafür 

wurden die Perzentile 25, 50 und 75 aus den Graphen abgelesen. 

Tabelle 2.3: Die Berechnung der Korngrößen-Parameter nach den Formeln von Trask (1932). 

Parameter Formel nach Trask (1932) 
Median Md =  
Mittlere Korngröße M = +2  

Sortierung/Standardabweichung So = 
 

 

2.2.3 Mikroskopie 

Für die Untersuchung der gewonnenen Proben aus den Bohrungen, den Bachsedimenten und 

den Tephren des Pulvermaars und Sprinker Maars wurde primär das Binokular (Stereomikro-

skop) 'Leica Zoom 2000' der Firma Meyer Instruments verwendet (15- bis 30-fache Vergröße-

rung). Neben der Betrachtung der Lockersedimente wurden von den vulkanischen Festgestei-

nen der Wartgesberg-Vulkangruppe vier Dünnschliffe angefertigt und diese unter dem Pola-

risationsmikroskop 'Axioskop 40' von der Carl Zeiss AG analysiert. Zum einen wurden die 
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beiden Laven untersucht und zum anderen die Schlacken des Wartgesberges (rote Schweiß-

schlacke, Schwarzschlacke).  

Für die Untersuchung der Feinfraktion des Probenmaterials aus den Bohrungen Alf17-01 und 

Alf17-02 wurden 'Smear Slides' unter Anleitung von Herrn PD Dr. Michael Pirrung vom 

Institut für Geowissenschaften der Universität Jena angefertigt und folgend im Rahmen der 

Masterarbeiten von Hoppe (2017) und Förster (2018) ausgewertet. Ferner wurden von Herrn 

PD Dr. Pirrung 'Smear Slides' aus den Asche und Lapilli-Lagen der Bohrung Gillenfeld 

GWM1 (X: 350219, Y: 5554306, siehe Kap. 4 Abbildung 4.4), Dünnschliffe der Schlacken des 

Wartgesberges und des Körperichberges und Dünnschliffe von den Lapilli des Holzmaars, 

Strohner Maars und Pulvermaars zu Vergleichszwecken bereitgestellt. 

Auf tiefgreifende geochemische Analysen des Probenmaterials wurde an dieser Stelle verzich-

tet. Ausführlichere Arbeiten, die sich mit der Petrographie und Geochemie der Locker- und 

Festgesteine in der Umgebung des Alfbachtals auseinandersetzten, sind u.a. Thiele (1976), 

Thiele & Wienecke (1980), Pirrung et al. (2007) und Kager (2013). 

2.2.4 Röntgen-Diffraktions-Analyse (RDA) 

Die Röntgen-Diffraktions-Analyse (RDA) oder auch Röntgendiffraktometrie dient der Iden-

tifizierung der Tonminerale eines pelitischen Gesteins (oder jeden anderen Gesteins) und 

wird in der Regel auf die Fraktion < 2 µm angewendet (Tucker 2001). 

Analog zum sichtbaren Licht wird die Röntgenstrahlung auch an Gittern reflektiert und ge-

beugt und ermöglicht damit die Untersuchung der Gitterstruktur. Dabei gilt, dass die Wellen-

länge der Strahlen im Bereich der Gitterabstände liegen muss. Röntgenstrahlen besitzen eine 

kurze Wellenlänge und hohe Energie, sodass sie sich hervorragend für die Untersuchung klei-

ner Gitterabstände, wie sie bei Kristallen auftreten, eignen. In gleicher Weise wie beim Licht 

gilt, dass der Einfallswinkel bei Refraktion und Reflexion gleich dem Austrittswinkel ent-

spricht. Wichtig für das Verfahren der Röntgendiffraktometrie ist jedoch, dass Reflexion von 

Röntgenstrahlen im Unterschied zum sichtbaren Licht nur bei bestimmten Winkeln Θ auf-

tritt. Diese Winkel sind abhängig von der Wellenlänge λ und dem Abstand d der Netzebenen 

(Markl 2008). Jener Zusammenhang wird durch das Bragg-Gesetz, 2 × = , beschrie-

ben (Moore & Reynolds Jr. 1997). Bei der Bewegung eines beliebigen Kristalls im Röntgen-

strahl treten somit bei bestimmten Stellungen Reflexionen auf, welche gemessen werden 

können und Rückschlüsse auf den Abstand der Netzebenen liefern. Die Werte der Netzab-

stände (Schichtabstände) werden in Ångström angegeben (1 Å = 10-8 cm) und sind für alle 

Minerale absolut charakteristisch, sodass eine Tonmineralbestimmung erfolgen kann 

(Markl 2008). 

Die röntgendiffraktometrische Analyse ausgewählter Proben aus dem Kernmaterial der 

Rammkernsondierungen und aus Aufschlüssen wurde am Karlsruher Institut für Technolo-

gie (KIT), Institut für Nukleare Entsorgung (INE) unter Leitung von Herrn PD Dr. Andreas 
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Bauer durchgeführt. Die Abtrennung der Tonfraktion (< 2 µm) und die weitere Präparation 

erfolgte ebenfalls am KIT, INE. Von jeder Probe wurden etwa 2 g in 3 l Reinstwasser gegeben 

und 30-minütig gerührt, um das Material in Suspension zu bringen. Anschließend wurden die 

Proben 24 h zurückgestellt, damit sich gemäß des Stokesschen Gesetzes die groben Partikel 

am Boden absetzten und die Fraktion ≤ 2 µm im Überstand als Schwebefracht verbleiben 

konnte. Die Frachtlösung (etwa 2 l) wurde folgend abgetrennt und zur Homogenisierung mit 

SrCl2 (95 %) versetzt (Abbildung 2.7). Die Menge wurde so gewählt, dass eine 1-molare Lö-

sung vorlag. Im nächsten Schritt erfolgte die Aufteilung der Tonsuspension auf viermal 

400 ml Kautexgefäße und anschließend ein 10-minütiges Zentrifugieren der Proben. 

 

Abbildung 2.7: Mit SrCl2 (95 %) homogenisierte, abgetrennte Schwebefracht. In der Lösung befindet sich 
die Tonfraktion (≤ 2 µm). Die Probenaufbereitung und Messung erfolgten am KIT/INE (© T. Lange 2017). 

Der klare Überstand wurde abgegossen und das Festsubstrat solange mit Reinstwasser versetzt 

und zentrifugiert bis das überschüssige SrCl2 vollständig entfernt wurde. Aus der verbleiben-

den Tonsuspension wurden zuletzt mittels einer Pipette 2,5 ml entnommen und auf einen 

gründlich gereinigten Objektträger aufgetragen. Die Proben wurden ruhiggestellt und sind 

nach der Trocknung bereit für den Messvorgang. 

Für die Messung wurde ein 'D8 AXS Advance DaVinci'-Diffraktometer der Firma Bruker mit 

einem energiedispersiven Detektor und einer Kupfer Kα Anode ( = 1,54060 Å) benutzt. Für 

die Erzeugung der Röntgenstrahlung wurde eine Spannung von 40 kV bzw. 40 mA angelegt 

(Bauer et al. 2006). Mit dem Detektor wird ein Halbkreis um die bestrahlte Probe abgefahren 

und die Röntgenreflexe aufgezeichnet (Diffraktogramm). Gemäß dem Bragg-Gesetz können 

anschließend die Gitternetzabstände berechnet und Rückschlüsse auf die Tonmineralzu-

sammensetzung getroffen werden. 
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Die zwölf bearbeiteten Proben sind über die Bezeichnung eindeutig den jeweiligen Ramm-

kernsondierungen zugewiesen. Über die Analysennummer kann auch die Teufe der Probe 

und die Sedimentart gefasst werden. Bei drei Röntgendiffraktogrammen ist die Lokation di-

rekt angefügt, da es sich um Probenmaterial handelt, welches entweder nicht in einem Bohr-

profil aufgeführt wird oder aus einer Festgesteinsprobe aus anstehendem Gestein hergestellt 

worden ist. Die ausgewerteten Diffraktogramme sind dem Anhang 4 zu entnehmen. 

2.2.5 Fraktionierung magnetischer Bestandteile 

Wie eingangs erläutert, hängt die magnetische Suszeptibilität von dem Anteil und der Art fer-

romagnetischer Minerale im Gestein ab (siehe Kap. 2.1.2). Um einen genaueren Einblick zu 

bekommen, welche magnetischen Minerale im Untersuchungsgebiet auftreten und wie groß 

diese sind, wurde die magnetische Fraktion aus Einzelproben der Sedimentfüllung extrahiert 

und unter dem Binokular betrachtet. 

Für die Abtrennung wurde ein stabförmiger Neodym-Magnet mit einem darüber gestülpten 

Plastik-Häubchen verwendet (Abbildung 2.8). Wird der Magnet in die Probe eingeführt, blei-

ben die magnetischen Bestandteile an ihm haften. Durch langsames Hinunterschieben der 

Plastikummantelung werden die magnetischen Bestandteile abgelöst und können in einem 

bereitgestellten Gefäß gesammelt werden. Kleinstteilchen, welche an der Ummantelung haf-

ten blieben, wurden mit entionisierten Wasser in das Auffanggefäß nachträglich abgespült. 

 
Abbildung 2.8: Versuchsaufbau für die Fraktionierung der magnetischen Bestandteile. In der linken 
Porzellanschale befindet sich die Probe und in der rechten die extrahierten magnetischen Körner. Am 
oberen rechten Bildrand ist der Stabmagnet mit dem abnehmbaren Plastikhäubchen gezeigt 
(© T. Lange 2017). 

Der Vorgang wurde so lange wiederholt, bis nahezu keine Körner mehr am Magnet haften 

blieben. Bei sandigen, lockeren bzw. wenig zementierten Proben wurde die Prozedur im tro-
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ckenen Zustand durchgeführt. Proben, welche sich überwiegend aus Körnern der Ton-Silt 

Fraktion zusammensetzten, wurden zuvor in Suspension gebracht und nach Abtrennung der 

magnetischen Bestandteile erneut getrocknet. Ziel dieser Methode ist es, die magnetischen 

Bestandteile nach Größe und Art zu differenzieren. Darüber kann unter anderem der Trans-

portmechanismus und der Transportweg beschrieben werden. Bei äolischem Transport ist 

beispielsweise ausschließlich mit kleinsten magnetischen Kompartimenten zu rechnen. Fer-

ner kann dieses Analyseverfahren dazu genutzt werden, Umlagerungsprozesse auszuschlie-

ßen, da eine Kategorisierung auftretender ferromagnetischer Minerale in verschiedenen Ge-

steinsverbunden diesbezüglich Aussagen zulässt. 

2.3 Fernerkundung und Modellierung 

Basis für die Fernerkundung und Modellierung sind die vom Landesamt für Vermessung und 

Geobasisinformation Rheinland-Pfalz (LVermGeoRP) bereitgestellten 'light detection and 

ranging'-Daten (LIDAR). Aus den zugesandten Rohdaten wurden von Herrn Dipl.-Geol. Jörn 

Engelhardt vom Institut für Geowissenschaften der Universität Jena digitale Höhenmodelle 

('digital height models', DHM) mit einer Zellgröße von 1 bis 5 m erzeugt. Aus diesen wurden 

weiterführend Schummerungskarten ('Hillshades', Hs) mit verschiedenen Beleuchtungsrich-

tungen und Hangneigungskarten ('Slopes') erstellt.  

Die hochauflösenden Karten liefern das Fundament für die morphologische Fernanalyse, d.h. 

die automatisierte Erstellung von Höhenprofilen, die Visualisierung geophysikalischer Da-

tensätze, das Aushalten von Ausbisslinien der unterdevonischen Gesteine und die zwei- und 

dreidimensionale Modellierung. Unter Verwendung der Applikationen von 'ArcGIS 10.22' 

erfolgte die Rekonstruktion der pleniglazialen Landoberfläche. Anhand der erzeugten 3D-

Modelle können Berechnungen ausgeführt werden, die Rückschlüsse über das Volumen der 

Sedimentfüllung, Bereiche bedeutender Sedimentmächtigkeiten und Ab- und Umlagerungs-

prozesse zulassen. Um das erzeugte Model auf Plausibilität zu prüfen, wurden die gravimetri-

schen und magnetischen Daten mit der Software 'ModelVision 13.0' entlang ausgewählter 

Profile modelliert und eine Abweichung an selbigen Lokalitäten gegenüber der Rekonstrukti-

on berechnet. 

Folgend wird erläutert, wie die Paläotalrekonstruktion durchgeführt wurde, welche Ein-

gangsparameter benutzt und wie weitere Informationen aus den Ergebnissen mit zusätzlichen 

Methoden gewonnen wurden. Weiterhin wird erläutert, welche Werkzeuge von  

'ArcGIS 10.22' zur Verwendung kamen. 

2.3.1 Morphologische Detailanalyse digitaler Höhenmodelle 

Grundlegend basiert die Untersuchung der heutigen Landoberfläche auf der Erstellung einfa-

cher 'Shapefiles' der Typen Punkt, Linie und Polygon. Durch die Benutzung einfacher Tools 

können Punkte- und Linien-'Shapefiles' ineinander überführt werden. Da aus den digitalen 

Höhenmodellen an jedem beliebigen Punkt die Höheninformationen abgreifbar sind, können 
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in Verbindung mit den Schummerungs- und Hangneigungskarten markante Geländekanten 

und Bereiche niedriger und hoher Gefälleänderung ausgehalten werden.  

Für das Kartieren ehemaliger Uferlinien, das Aushalten von Schichtausbisslinien in den de-

vonischen Gesteinen und die Visualisierung von heute noch sichtbaren Paläo-Prall- und -

Gleithängen wurden Linien mit räumlichem Bezug aber ohne Höheninformationen verwen-

det (Abbildung 2.9).  

Die Erstellung von Längs- und Querprofilen verlief in einem ersten Schritt analog zum ge-

nannten Verfahren. Entlang der Linien wurden anschließend mit Hilfe des 'Editors' und einer 

zusätzlich generierten Punkte-'Shapefile' über das Tool 'Construct points' in einem Abstand 

von 2 m Punkte erzeugt. Daraufhin wurden den Punkten mit dem Werkzeug 'Interpolate sha-

pe' aus dem DHM die Höheninformationen zugewiesen und in Excel als Graphen dargestellt. 

Die Profile dienen der Untersuchung der Talerweiterung, der maximalen Seeausdehnung, der 

Rekonstruktion des Paläo-Seespiegels, Festlegung des Rekonstruktionsumrisses und der Be-

stimmung der Triangulierungspunkte für die Erzeugung des 3D-Modells. 

 
Abbildung 2.9: Beispielhafte Nutzung von Profillinien für die Fernerkundung auf Basis des DHM (l.), der 
HS (m.) und der 'Slope'-Karte (r.), DHM-Quelle: LVermGeoRP (2015).  
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2.3.2 Paläotalrekonstruktion 

Für die Wiederherstellung der pleniglazialen Topographie des Alfbachtals wurden die Daten 

aus der magnetischen Kartierung und die aus dem DHM gewonnenen Ergebnisse der Ferner-

kundung herangezogen. Ferner wurden auch die im Alfbachtal abgeteuften Bohrungen, wel-

che bis in das devonische Schiefergebirgsstockwerk reichten, integriert. Vor der Paläo-

Talrekonstruktion mussten zunächst einige Annahmen getroffen werden, da nicht alle geolo-

gisch-geomorphologischen Prozesse, die seit Entstehung der Wartgesberg-Vulkangruppe 

stattgefunden haben, nachvollziehbar sind. Die Hypothesen setzten sich mit folgenden The-

men auseinander: Hebung während des Jungpleistozän, Lössakkumulation auf den devoni-

schen Hochflächen und Gefälleänderungen im Längsprofil als Folge der rückschreitenden 

Erosion. Detailliertere Beschreibungen diesbezüglich folgen im späteren Textverlauf. 

Die hier geschilderte schrittweise Rekonstruktion ist für den Bereich südlich der Wartges-

berg-Vulkangruppe durchgeführt worden und knüpft zugleich an die Arbeit von 

Eichhorn (2016), welche sich mit der Wiederherstellung der damaligen Topographie oberhalb 

des Staudammes auseinandersetzte, an. In Zusammenarbeit mit Dr. Luise Eichhorn und 

Dipl.-Geol. Jörn Engelhardt vom Institut für Geowissenschaften der Universität Jena wurde 

eine Methode entwickelt, die auf Basis von vertikalen Quertransekten eine dreidimensionale 

Modellierung zulässt. Es folgt eine schrittweise Beschreibung der durchgeführten Arbeits-

etappen. 

Schritt 1: Prozessieren des magnetischen Datensatzes und Lagebestimmung des damali-
gen Paläo-Taltiefsten 

Um Aussagen über die Lage des ehemaligen Taltiefsten und die pleniglaziale Talform zu tref-

fen, mussten zu allererst die Geomagnetik-Daten in Form eines flächenhaften Anomalieplots 

visualisiert werden. Dafür wurde die geostatistische Interpolationsmethode 'Kriging' verwen-

det. 'Kriging' ist ein Oberbegriff für eine Reihe von Schätzverfahren, die den sogenannten 

'BLUE'-Schätzer ('Best Linear Unbiased Estimator') benutzen10. Dabei wird der Wert an einer 

unbekannten Stelle aus einem gewichteten Mittel aus den bekannten Nachbarwerten ge-

schätzt. Die nächsten Nachbarn erhalten dabei die größten Gewichte. Die Gewichte werden 

mit der Hilfe eines Semivariogramms bestimmt, welches die räumliche Autokorrelation der 

gemessenen Referenzpunkte darstellt11. Für die Interpolation der magnetischen Daten kam 

das 'Ordinary-Kriging' mit einem exponentiellen Semivariogramm zur Verwendung. Im An-

schluss daran wurde aus dem neugenerierten Magnetik-Raster eine 'Slope'-Karte erzeugt. Bei 

der Erstellung der 'Slope'-Karte wird für jede Zelle (5x5 m) einer Rasteroberfläche das Gefälle 

oder die maximale Änderungsrate des Z-Wertes bestimmt und als Neigungswinkel ausgege-

                                                           

10 http://www.geoinformatik.uni-rostock.de/einzel.asp?ID=1076 Zugriff 10.08.2017. 
11 https://pro.arcgis.com/de/pro-app/help/analysis/geostatistical-analyst/understanding-a-semivariogram-the-range-sill-and-
nugget.htm Zugriff 20.07.2017. 
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ben (Abbildung 2.10). In diesem Fall ist der Z-Wert nicht die Höhe, sondern die gemessene 

Totalintensität. Durch diesen Schritt wird das Kartieren der Lage des Paläo-Taltiefsten signi-

fikant vereinfacht. 

 
Abbildung 2.10: Prinzip der 'Slope'-Karte angewendet auf den magnetischen Datensatz. 

Zwar ist der Verlauf des ehemaligen Baches mittels der Magnetik ableitbar, jedoch können 

zunächst keine Aussagen über die Tiefe des Lavakörpers und dessen Mächtigkeit getroffen 

werden. Dafür sind weitere morphologische Untersuchungen und die Anfertigung eines 

Längsprofils unter Einbezug von Bohrinformationen von Nöten. 

Schritt 2: Erstellung eines Längsprofils als Basis für die Tiefenrekonstruktion 

Als nächstes galt es, ein Längsprofil ohne die Talverfüllung zu rekonstruieren. Es wurde an-

genommen, dass die heutige Topographie innerhalb des Tals nördlich und südlich des mit 

Laven und Sedimenten verfüllten Alfbachtales in etwa der damaligen entspricht. Bei der Er-

stellung des Längsprofils wurden zusätzlich diejenigen Bohrungen in der Umgebung des 

Wartgesberges hinzugezogen, welche nach den Ergebnissen der geomagnetischen Kartierun-

gen nahe dem Scheitelpunkt des Paläotals positioniert waren und darüber hinaus den Über-

gang von den Talsedimenten bzw. der Lava zu den unterlagernden devonischen (Meta-

)Sedimenten erfassten. Diese lithologischen Grenzen sind als minimale Höhenwerte in Rela-

tion zum ehemaligen Talboden abgegriffen worden, wobei sich ein plausibles, ausgeglichenes 

Längsprofil ergab. 

Die Längsschnitte der umliegenden Fließgewässer dienten zusätzlich als Referenz für die vul-

kanisch-unbeeinflusste Talmorphologie und wurden als Orientierung für den Höhenverlauf 

des Paläotals benutzt. Die Schichtenverzeichnisse der Bohrungen wurden durch das Landes-

amt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (Mainz), den Landesbetrieb Mobilität Rhein-

land-Pfalz (Koblenz), das Kreiswasserwerk Cochem-Zell und das Ingenieurbüro Wasser und 

Boden GmbH (Boppard) zugänglich gemacht. 

Schritt 3: Festlegung des Rekonstruktionsumrisses 

Das zu rekonstruierende Areal im Alfbachtal beschränkt sich auf den Bereich zwischen Meh-

ren und Niederscheidweiler und liegt innerhalb des Einzugsgebietes der Alf. Aus dem Längs-

profil und der in Schritt 2 getroffenen Annahme ergeben sich zwei Festpunkte, welche für die 
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Rekonstruktion herangezogen wurden. Für die laterale Begrenzung des Umrisses wurden wei-

tere morphologische Analysen auf Basis des digitalen Höhenmodells durchgeführt. In der 

nachstehenden Abbildung 2.11 ist eine erste Übersicht über das zu rekonstruierende Areal 

gegeben. Die konkreten Argumente, welche die Basis für die Bestimmung des Areals lieferten, 

werden im Kapitel 4 genauer diskutiert. 

 
Abbildung 2.11: Umriss für die Rekonstruktion der pleniglazialen Landoberfläche vor Entstehung der 
Wartgesberg-Vulkangruppe. Die äußere Umrandung gibt das Einzugsgebiet des heutigen Alfbaches wieder, 
DHM-Quelle: LVermGeoRP (2015). 

Schritt 4: Schnittpunkte zwischen heutigem und damaligem Taltiefsten 

Aus der geomagnetischen Vermessung wurde schnell klar, dass das Paläotal wesentliche stär-

ker mäandrierte und damit abschnittsweise ein geringeres Gefälle als das vorläufige Tiefen-

modell des Paläotals besaß. Um diesem Umstand gerecht zu werden, sind zusätzliche Stütz-

punkte an den Überschneidungsbereichen zwischen dem Paläotalverlauf und dem heutigen 

Talverlauf generiert worden. Aus dem zuvor rekonstruierten, vorläufigen Paläo-Längsprofil 

wurden an diesen Positionen die entsprechenden Tiefen abgegriffen und den jeweiligen 
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Punkten zugeordnet. Es folgte eine lineare Interpolation der Höhendifferenzen entlang des 

geomagnetisch bestimmten Verlaufes des Paläo-Taltiefsten mit einem Punktabstand von 2 m. 

Schritt 5: Vertikale Quertransekte 

Die Rekonstruktion der Paläotalmorphologie erfolgte mit der Hilfe von insgesamt 63 Quer-

profilen. Die Lage dieser richtete sich zum einen nach den Positionen der Stützpunkte und 

morphologischer Besonderheiten der heutigen Taltopographie (Gleit- und Prallhangstruktu-

ren), zum anderen wurde versucht, einen möglichst hohen Deckungsgrad für das später er-

folgte Interpolationsverfahren zu erzielen. Den Transekten wurden mittels des Werkzeuges 

'Interpolate shape' die Höhen aus dem DHM und die Totalintensitäten aus der Magnetik zu-

gewiesen. Für die anschließend erfolgte Rekonstruktion der Paläotäler auf diesen Profil-

schnitten wurden folgende Parameter eingebunden: 

 Extrapolation von den Talhängen der heutigen Topographie zur Tiefe hin  

 Aus der Geomagnetik gewonnene Informationen bezüglich der Verteilung von damaligen 

Gleit- und Prallhangstrukturen 

 Ergebnisse der Potentialfeldmodellierung (siehe Abschnitt 2.3.3) 

 Ergebnisse der refraktionsseismischen Untersuchungen entlang der Profile Alfbach 1 & 2 

Bei der Betrachtung der magnetischen Totalintensität des Anomaliefeldes spielte auch die 

Steilheit des Kurvenverlaufes und die Lage von Minima und Maxima eine wesentliche Rolle. 

Der Tiefenbezug erfolgte über die vorab erfolgte Rekonstruktion des Paläo-Taltiefsten. Aus 

den rekonstruierten Profilverläufen wurden zuletzt die Höhen der pleniglazialen Landober-

fläche entnommen, in ArcMap übertragen und farblich kategorisiert. Zusammenfassend lie-

gen nun ein rekonstruiertes Längsprofil, welches zugleich den ehemaligen Talverlauf nach-

zeichnet und Querprofile, welche die laterale Paläotalmorphologie abbilden, vor. 

Schritt 6: Höhenlinien und Rasterinterpolation 

In Vorbereitung auf den letzten Schritt wurden aus dem DHM Höhenlinien in einem Ab-

stand von 5 m mit Hilfe des 'Add Contours'-Tools erstellt und innerhalb des Rekonstruktion-

sumrisses durch das 'Erase'-Tool eliminiert. Bei diesem Vorgang bleiben nur die Höhenlinien 

außerhalb des Rekonstruktionsumrisses bis zur Grenze des Einzugsgebietes der Alf übrig. In 

einem Abstand von 5 m wurden folgend Linien-'Shapefiles' erstellt. Diese besaßen zu diesem 

Zeitpunkt noch keinen Höhenbezug. Im zu rekonstruierendem Bereich wurden folgend Poly-

linien gezeichnet, welche zwischen den Querprofilen und unter Berücksichtigung des rekon-

struierten Taltiefsten die „neuen“ Höhenlinien ergaben. Diese wurden an das äußere, bereits 

bestehende Netz angegliedert und erhielten über die Attributtabelle die „neuen“ zugehörigen 

Höheninformationen. Diese Rekonstruktionsmethode ermöglichte die Einbeziehung von 

Umlaufstrukturen und morphologischen Besonderheiten. Bei einem automatisierten Interpo-
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lationsverfahren, welches keine Konturlinien als Referenzhöhen verwendet, würden diese 

Informationen womöglich verloren gehen. 

Abschließend wurde aus den Profilen und den Konturlinien das 3D-Modell konstruiert. Für 

diesen Schritt wurde das Werkzeug 'Topo to Raster' verwendet. Dabei handelt es sich um ein 

Interpolationsverfahren, welches mit den allgemein verfügbaren Eingabedatentypen und den 

bekannten Eigenschaften von Höhenoberflächen arbeitet sowie lokale und globale Interpola-

tionsmethoden vereint12. Eingangsparameter waren hierbei die Profile und die rekonstruier-

ten Höhenlinien innerhalb des Rekonstruktionsumrisses. Da die Konturlinien in einem Ab-

stand von 5 m generiert worden sind, wurde ebenfalls eine Zellgröße von 5 m gewählt. Durch 

die Verwendung des 'Topo to Raster'-Tools wurde ein Raster erstellt, welches folgend mit 

dem äußeren DHM verschnitten wurde. Das 3D-Modell wurde dann mit 5-facher Überhö-

hung in 'ArcScene' dargestellt. 

Nach demselben Schema wurde auch der Pulvermaar-Römerberg-Vulkankomplex und der 

Wartgesberg-Vulkankomplex mit dem Sprinker Maar eliminiert bzw. wiederaufgebaut. Be-

dingt durch das fortgeschrittene Abbaustadium des Wartgesberges, sind für die Wiederher-

stellung des Vulkanrückens und der einzelnen Eruptionszentren frühere topographische Kar-

ten eingebunden worden. Diese geben den Zustand vor Einsetzten der Abbautätigkeit wieder, 

sodass mittels Georeferenzierung die Höhenlinien übernommen werden konnten (Reichsamt 

für Landesaufnahme 1936, bezogen vom LVermGeoRP). Für den Wiederaufbau des Sprinker 

Maars wurde zusätzlich die Gravimetrie hinzugezogen. Weiterführend mussten auch die 

Oberflächen der Lavakörper rekonstruiert werden, um folgend das Volumen der sedimentä-

ren und vulkanischen Talfüllung abschätzen zu können (siehe Abschnitt 2.3.4). Auch hier 

wurde auf das beschriebene Schema zurückgegriffen, wobei hauptsächlich Bohrungen, die 

Ergebnisse der Refraktionsseismik, die Potentialfeldmodellierung und die Triangulierung der 

Hangbereiche mit dem Taltiefsten für die Ermittlung der Oberkanten der Lavaströme benutzt 

worden sind. Auf diese Weise konnte neben der Rekonstruktion der pleniglazialen Landober-

fläche vor den Ausbrüchen der Vulkane des Wartgesberges eine Zeitscheibenmodellierung 

der wichtigsten Ereignisse, die im Alfbachtal stattgefunden haben, ergänzt werden. 

Die nachstehende Abbildung 2.12 zeigt eine schematische Zusammenfassung der durchge-

führten Prozessschritte. In Kapitel 4 werden die hier vorgestellten Arbeitsschritte in Form von 

Abbildungen detaillierter dargestellt. 

  

                                                           

12 https://pro.arcgis.com/en/pro-app/tool-reference/3d-analyst/how-topo-to-raster-works.htm Zugriff 27.07.2017. 
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Abbildung 2.12: Schematische Zusammenfassung der Einzelschritte für die Paläotalrekonstruktion, DHM-
Quelle: LVermGeoRP (2015). 
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2.3.3 Potentialfeldmodellierung 

Die Potentialfeldmodellierung ermöglicht die Erschaffung eines Abbildes des Untergrund-

aufbaus unter Einbezug gesteinspezifischer physikalischer Eigenschaften und temporär 

gleichbleibender magnetischer Parameter. Für die Vorwärtsmodellierung auf Basis der mag-

netischen und gravimetrischen Felddaten stand die Software 'ModelVision 13.0' der Firma 

pbEncomTM zur Verfügung (pbEncomTM 2013). Da es sich bei den verwendeten geophysikali-

schen Methoden um Potentialfeldverfahren handelt, ist stets die Tiefenabhängigkeit zu be-

rücksichtigen (Knödel et al. 2005). Ein tiefgelegener Störkörper mit hoher Dichte und/oder 

hoher magnetischer Suszeptibilität kann eine ähnliche Anomaliekurve generieren, wie ein 

näher an der Oberfläche gelegener Störkörper gleicher Mächtigkeit aber mit niedriger Dichte 

und/oder niedriger magnetischer Suszeptibilität. Insbesondere bei Mehrschichtfäl-

len/Mehrkörperfällen sind die Mächtigkeiten der lithologischen Einheiten variabel. Daher 

werden Modelle erzeugt, welche eine Möglichkeit der Untergrundstruktur wiedergeben, aber 

nicht zwangsweise das Idealbild darstellen. Durch geologisches Vorwissen und das Einbinden 

von Punktinformationen des lithologischen Aufbaus durch Bohrungen wird das Modell plau-

sibler und die Mehrdeutigkeit erheblich eingeschränkt. In den Bereichen wo sowohl eine gra-

vimetrische als auch eine magnetische Kartierung durchgeführt worden ist, erfolgte eine 

gleichzeitige Modellierung beider Datensätze, wodurch zusätzlich eine höhere Präzision ge-

währleistet werden konnte. 

Für die Vorwärtsmodellierung der Bouguer-Anomalie musste vorab die Dichte der im Unter-

grund vorliegenden Fest- und Lockergesteine bestimmt werden. Für die Festgesteinsproben 

(Schiefer des Unterdevons, Lava des Strohner und Sprinker Lavastroms und Schlacken) er-

folgte die Ermittlung der Dichte bereits im Rahmen der Berechnung der volumenspezifischen 

Suszeptibilität (siehe Abschnitt 2.1.2). Die Dichte der lockeren Sedimentfüllung oberhalb der 

Laven war nur in Annäherung durch eine quantitative Analyse zu bestimmen, da im Zuge der 

Rammkernsondierungen das Material verdrückt und verdichtet worden ist. An insgesamt 

30 Proben der Lockersedimente wurde die Dichte anhand komplett gefüllter 12,5 cm3 NUNC-

Dosen13 empirisch ermittelt. Für eine plausible Darlegung wurden zusätzlich die gravimetri-

schen Modellierungsmodelle und Dichtewerte von Pirrung (1998) am Döttinger Maar (DM) 

und am Eckfelder Maar (EM) für Vergleichszwecke herangezogen (Tabelle 2.4). Ferner wur-

de für die Dichte der unterdevonischen Gesteine in der Umgebung des Eckfelder Maars 

durch Pirrung (1998) eine Dichte von 2,5-2,7 g/cm3 ermittelt, was mit dem im Alfbachtal be-

stimmten Dichtedurchschnittswert von 2,67 g/cm3 für die (Meta-)Sedimente übereinstimmt. 

                                                           

13
 http://www.nuncbrand.com, Zugriff 12.06.2017. 
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Tabelle 2.4: Vergleich von Dichtewerten (Ø) relevanter Lockersedimente (Gelb: EM, Blau: DM). 

Gesteinstyp Dichte (103 kg/m3) 

Pirrung (1998) 

Dichte (103 kg/m3) 

Vorliegende Arbeit 

L
oc

ke
rg

e-
st

ei
ne

 Hanglehm 2,17 2,2 

Laminite/Seesedimente 1,61 1,8 

Kratersedimente 1,95 --- 

 

Damit die Totalintensität des Anomaliefeldes zuverlässig modelliert werden konnte, mussten 

neben der magnetischen Suszeptibilität auch die Richtung und Höhe der remanenten und 

induzierten Magnetisierung sowie die Stärke des Regionalfeldes bekannt sein. Die Paläo-

Inklination, die Paläo-Deklination und der Königsbergfaktor wurden von Wienecke (1979b) 

übernommen, welcher an den Laven in der Talenge westlich des Wartgesberges paläomagne-

tische Untersuchungen durchgeführt hatte. Die zum Zeitpunkt der Messung vorherrschende 

Orientierung der Inklination und Deklination wurde mithilfe des IGRF bestimmt 

(Thébault et al. 2015). Die Berechnung der volumenspezifischen magnetischen Suszeptibilität 

erfolgte gemäß Dearing (1999). Für die Lockersedimente wurde diese ebenfalls quantitativ aus 

den Proben der Rammkernsondierungen ermittelt. Die Stärke des Regionalfeldes wurde mit 

48.500 nT aus dem Datensatz der Basisstation arithmetisch gemittelt. 

Zu Beginn wurden die magnetischen und gravimetrischen Daten sowie das DHM als Raster 

in 'ModelVision 13.0' importiert und die erforderlichen Basisinformationen, sprich Stärke 

und Richtung des oben aufgeführten Regionalfeldes, hinterlegt. Im zweiten Schritt wurden 

Profilschnitte festgelegt und die Topographie gemeinsam mit der Totalintensität des Anoma-

liefeldes und der Bouguer-Anomalie dargestellt. Folgend wurden in den 2D-Profilen Polygone 

generiert, welche die einzelnen Lithologien im Untergrund vergegenwärtigen. Den Polygonen 

wurden die spezifischen Eigenschaften: volumenspezifische magnetische Suszeptibilität, Pa-

läoinklination und -deklination, Königsbergfaktor und Dichte zugewiesen. Außerdem wurde 

für die Polygone eine gleichbleibende Breite von 40 m festgelegt, damit auch randliche Effek-

te bei der Modellierung berücksichtigt werden konnten. Die Wahl der lateralen Ausdehnung 

richtete sich dabei ungefähr nach dem 2-fachen durchschnittlichen Messpunktabstand der 

magnetischen Kartierung. Zur Vereinfachung wurden im Bereich der Magnetik lediglich zwei 

lithologische Einheiten modelliert, da das implementieren mehrerer Gesteinskörper rein spe-

kulativ wäre. Bei der gekoppelten Variante von Magnetik und Gravimetrie wurde die Model-

lierung hochauflösender durchgeführt. Die nun vorliegenden Körper wurden vertikal und 

geometrisch solange angepasst, bis sich die gemessenen und modellierten Anomaliekurven 

gleichen (Abbildung 2.13). 
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Abbildung 2.13: Oberfläche der Modellierungssoftware 'ModelVision 13.0'. Das gezeigte Transekt (u.r.) 
umfasst die heutige Topographie (o.l.), die Totalintensität des Anomaliefeldes (u.l.), die extrapolierte Palä-
otopographie als Referenz (o.r.) und den 2D-Profilschnitt mit angeglichener Anomaliekurve und den dafür 
notwendigen Polygonen. DHM-Quelle: LVermGeoRP (2015). 

Bezogen auf die Wiederherstellung des Paläotals kam die Potentialfeldmodellierung zum ei-

nen als Mittel für die Tiefenrekonstruktion zum Einsatz und zum anderen als überprüfende 

Methode der extrapolierten Querprofile. Dies bedeutet, dass nicht für alle 63 vertikalen Quer-

transekte eine Modellierung durchgeführt worden ist. Die gewonnene Erfahrung im Umgang 

mit 'ModelVision 13.0' ist auf die übrigen Profile übertragen worden. Ferner konnte durch 

den Vergleich zweier benachbarter Profilen die damalige Talarchitektur zwischen diesen ab-

geschätzt werden. Gerade in den Randbereichen ist dies wesentlich genauer, da die Modellie-

rung, dort wo sich Sedimentkeile befinden deren Suszeptibilität sehr niedrig ist, nicht möglich 

war. Dies zeichnet sich dadurch aus, dass der Kurvenverlauf in den Kontaktzonen zwischen 

Lava und Hangbereich nicht „gefittet“ werden kann (vgl. Abbildung 2.13). Daher ist es essen-

tiell die aus der Magnetik resultierende Verteilung der damaligen Prall- und Gleithangstruktu-

ren heranzuziehen. 

Über eine Plausibilitätsprüfung konnte Stichprobenartig abgeschätzt werden, wie hoch die 

Abweichung zwischen modellierter und extrapolierter Paläo-Talarchitektur ist (siehe Kapi-

tel 4). 

2.3.4 Volumenkalkulation 

Die Kalkulation des Volumens der Talfüllung erfolgte in drei Etappen und basiert auf der 

Differenzierung von Rasteroberflächen. Prinzipiell können zwei verschiedene Tools in 

'ArcGIS' eingesetzt werden. Zum einen das 'Extrude Between'-Werkzeug, welches auf der 

Erstellung von 3D-Polygonen basiert, anhand derer das Volumen ermittelt werden kann und 

zum anderen das 'Surface Difference'-Werkzeug, bei dem zwischen zwei Rastern gleicher 
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Ausdehnung in Abhängigkeit von der Bezugsoberfläche die Kalkulation durchgeführt wird. 

Bei der zweiten Methoden werden ebenfalls 3D-Polygone erzeugt, die sowohl das Volumen 

oberhalb als auch unterhalb der Bezugsfläche berechnen. Da bei der Benutzung der Funktion 

'Extrude Between' der Rechenaufwand und die Prozessierungsdauer enorm waren und 

darüber hinaus viele gestückelte Polygone generiert wurden, fiel die Wahl auf die 'Surface 

Difference' Methode. 

Als erstes wurde die rekonstruierte Oberfläche des Lavastroms auf die Fläche des 

Rekonstruktionsumrisses erweitert, damit zwischen den Rastern gleicher Ausdehnung die 

Differenzrechnung durchgeführt werden kann. Da sich das Tool nur auf ein unregelmäßiges 

Dreiecksnetz, kurz TIN ('Triangulated Irregular Network'), anwenden lässt, wurden die Ras-

ter mithilfe der 'Raster to TIN' Funktion in eben diese überführt. Daraufhin kam das 'Surface 

Difference' Werkzeug zum Einsatz. Als Bezugsoberfläche wurde das TIN der 

Paläotalrekonstruktion und als Differenzfläche das TIN des erweiterten Lavastromrasters 

verwendet. Resultierend verbleibt der Lavastrom als Positivkörper und die Umrandung als 

Negativkörper mit entsprechend hinterlegten Volumina. Auf selbe Art und Weise kann dann 

auch das Volumen der sedimentären Talfüllung ermittelt werden. In Abbildung 2.14 sind die 

Einzelschritte schematische zusammengefasst. 
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Abbildung 2.14: Schematische Zusammenfassung der Einzelschritte für die Volumenkalkulation, DHM-
Quelle: LVermGeoRP (2015). 
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KAPITEL 3: DER WARTGESBERG-VULKANKOMPLEX UND SEINE FÖRDERPRODUKTE 

3 Eruptionszentren des Wartgesberges und die Verbreitung ihrer Förderprodukte 

Der Wartgesberg ist durch die Eruption mehrerer miteinander verketteter Schlackenvulkane 

und die Förderung zweier Lavaströme während des Weichsel-Hochglazials entstanden. Er ist 

einer der Untersuchungsschwerpunkte dieser Arbeit. Die einzelnen Vulkane und ihre Förder-

produkte nahmen erheblichen Einfluss auf die morphologische Entwicklung des Alfbachtals 

und lassen zugleich Rückschlüsse auf die damalige Talarchitektur zu (Hemfler 

& Büchel 1991). In diesem Kapitel wird erläutert, wo, wie und wann der Vulkankomplex ent-

stand und wie anhand der vulkanischen Ablagerungen Informationen über die pleniglaziale 

Landoberfläche gewonnen werden konnten. 

Damit das komplexe Vulkansystem des Wartgesberges verstanden werden kann, mussten die 

Vulkanite und Pyroklastite der einzelnen Eruptionszentren und deren Verbreitung näher ana-

lysiert werden. Hierfür waren sowohl morphologische als auch geologische Untersuchungen 

von Nöten. Anhand der Lagerungsverhältnisse der Schlacken und Tuffe der Vulkane war es 

möglich, Aussagen über die zeitliche Reihenfolge der Eruptionen zu treffen. Eine räumliche 

Differenzierung und Einschätzung der Größe der Eruptionszentren erfolgte über die Kartie-

rung der Kraterranddiskordanzen und die Verteilung der Schweißschlacken bzw. Schweißba-

salte. Mineralogische Unterscheidungen zwischen den geförderten Laven und Schlacken wa-

ren aufgrund der Nutzung derselben Förderkammer und somit resultierend gleicher qualitati-

ver Mineralbestände nicht ableitbar (Thiele & Wienecke 1980). 

Die Ausdehnung der beiden Lavaströme wurde mithilfe hochauflösender geomagnetischer 

Rasterkartierung bestimmt. Dafür wurde unter anderem das Vorwissen aus früheren geophy-

sikalischen Untersuchungen durch Cipa (1958) und Wienecke (1979a,b) als Orientierung für 

die örtliche Begrenzung der Laven genutzt. Da die Laven die weichselkaltzeitliche Landober-

fläche konservierten, konnten aus den erzeugten Anomalieplots und modellierten vertikalen 

Quertransekten die Paläotalmorphologie und die Lage des Paläo-Taltiefsten abgeleitet wer-

den. 

3.1 Der Wartgesberg-Vulkankomplex 

Der Wartgesberg-Vulkankomplex ist innerhalb des Untersuchungsgebietes mit einer Höhe 

von ehemals 475 m ü. NN die morphologisch auffallendste vulkanische Erhebung im 

Südostteil des Vulkanfeldes (Rahm 1958). Er ist 500 m südöstlich von Strohn am heutigen 

Ostufer der Alf gelegen. Der Vulkankomplex setzt sich aus insgesamt drei miteinander 

verketteten Eruptionszentren zusammen und bildet einen NNW-SSE-verlaufenden 

Höhenzug bestehend aus Lapillituffen, Schlackenbrekzien, Agglutinaten und Laven (Ci-

pa 1956, Rahm 1958, Lange & Büchel 2017). Seine maximale Längsausdehnung beträgt 1 km 

und er erreicht stellenweise eine Breite von bis zu 500 m (Cipa 1956, Hemfler & Büchel 1991). 

Im südlichen Bereich zeichnet sich der Komplex durch eine markante Westausbuchtung aus, 
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welche die engste Stelle innerhalb der schluchtartigen Strohner Schweiz verursacht. Während 

der Westhang durch sehr steile Schlacken- und Lavawände gekennzeichnet ist, weist der 

Osthang ein sehr sanftes nach Osten hin abfallendes Gefälle auf (Cipa 1956). Dort liegen die 

Tuffe des Wartgesberges und die pyroklastischen Ablagerungen der umliegenden 

Maarvulkane auf der devonischen Hochfläche auf und schmiegen sich der Topographie an. 

Von dem einst eindrucksvollen Höhenzug ist bedingt durch den Abbau der Lava nur noch die 

Süd- und Westwand erhalten geblieben (Abbildung 3.1). Zwar liefert der Tagebau die 

Möglichkeit die Internstruktur der Vulkankette zu untersuchen, jedoch wird wahrscheinlich 

nach Beendigung der Abbautätigkeit das Restloch als Deponie weitergenutzt und der Zutritt 

zum Bruch verboten. 

 
Abbildung 3.1: Umriss des Wartgesberg-Vulkankomplexes südlich von Strohn (l.). Im Süden schließt sich 
unmittelbar das Sprinker Maar an. Oben rechts: Blick auf die bislang erhalten gebliebene Südwand des 
Wartgesberges. Unten rechts: Blick in den aktiven Lavatagebau (© L. Eichhorn 2013), DHM-Quelle: 
LVermGeoRP (2015). 

Südlich des Wartgesberges schließt sich unmittelbar das Sprinker Maar (SM) an (Cipa 1956). 

Nach Noll (1967) besitzt es eine elliptische Form, einen Durchmesser von 470 m in NNW-

SSE Richtung und eine vermutete Tiefe von 60 m für die Kraterfüllung. Vermessungen mit 

der Hilfe des digitalen Höhenmodells ergaben sogar einen Durchmesser von 550 m. Im 

Rahmen der Trinkwassererkundung wurde im SM durch Weiler (1972) eine Bohrung 

niedergebracht, welche im Maarkessel in einer Tiefe von 61 m noch tonige Sedimente antraf, 

sodass eine größere Tiefe anzunehmen ist. Detailliertere Untersuchungen hinsichtlich der 

Entstehung, der morphologischen Entwicklung und der Sedimentationsprozesse im 

Maarkessel des SM folgen im Kapitel 5. 



Kapitel 3: Der Wartgesberg-Vulkankomplex und seine Förderprodukte 44 
 

 

Die ausgeworfenen Förderprodukte der drei Schlackenvulkane lassen sich primär in nordöst-

licher und östlicher Richtung auffinden, sind aber auch auf der im Westen gelegenen Hoch-

fläche und in der Umgebung des SM vereinzelt anzutreffen. Diese werden großflächig von 

der nebengesteinsreichen Tephra des SM überlagert (Cipa 1956, Wienecke 1979b, Thon 1985, 

Büchel 1994). Infolge geologischer Untersuchungen konnten die Positionen der einzelnen 

Eruptionszentren lokalisiert und ihre zeitliche Entwicklung abgeleitet werden. Da sich der 

Abbau des Wartgesberges bereits in einem fortgeschrittenen Stadium befindet, wurden zu-

sätzlich die Ergebnisse vergangener Kartierungen durch Cipa (1956), Wienecke (1979b) und 

Krause (1984) bei der Betrachtung eingebunden. In Abbildung 3.2 sind die Ergebnisse in Form 

einer geologischen Karte zusammengefasst. Darauffolgend werden die abgeleiteten Resultate 

anhand der Aufschlusserläuterungen näher begründet. 

 
Abbildung 3.2: Geologische Karte der Umgebung des Wartgesberg-Vulkankomplexes, zusammengestellt 
nach Röder (1960), Wienecke (1979b), Thon (1985), Büchel (1994) und den Kartierergebnissen der vorlie-
genden Arbeit. Die Größe, die Lage und die Entstehungsreihenfolge der jeweiligen Eruptionszentren wur-
den aus der Verbreitung der Schlacken und deren Lagerungsverhältnissen abgeleitet. Die Austrittsstellen der 
beiden Lavaströme ergaben sich gleichermaßen aus der geologischen Kartierung. Das Eruptionszentrum 3 
setzt sich aus dem Körperichberg (K) und der Langen Klopp (L) zusammen, DHM-Quelle: LVermGeoRP 
(2015). 

Im Allgemeinen lassen sich für die drei Schlackenvulkane des Wartgesberges vier Entwick-

lungsphasen ableiten. Diese sind jedoch durch die heutigen Aufschlussgegebenheiten nur 
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noch spärlich nachzuvollziehen. In Phase 1 erfolgte das Aufbrechen des Förderweges und die 

Schaffung von Wegsamkeiten entlang von Schwächezonen. Daraufhin wurden in Folge von 

gas- und energiereichen Aschenwurftätigkeiten blauschwarze, sehr poröse/schlackige Lapilli 

gefördert (Wienecke 1979b). Diese lassen sich in großer Verbreitung bis auf die umliegenden 

Hangbereiche aushalten. Teilweise besitzt die lapillireiche Lage eine gelbweißliche Farbe, 

welche durch die Bildung von Kalksinter als Folge der Verwitterung entstand (Cipa 1956). 

Oberhalb der Lapilliabfolge erfolgt sukzessiv der Übergang zu einem Bereich, welcher von 

Schlackenbrekzien dominiert wird (Phase 2). Mit zunehmender Entfernung zum Eruptions-

zentrum erniedrigt sich die Korngröße bei gleichzeitiger Verbesserung der Sortierung. Phase 3 

zeichnet sich durch die primäre Schlackenwurftätigkeit aus. Lavafetzen, welche in unmittel-

barer Nähe zum Eruptionszentrum akkumulierten, sind durch eine rotbraune Farbe gekenn-

zeichnet und werden als Schweißschlacken bezeichnet. Die Farbe ist auf sekundäre thermi-

sche Alteration zurückzuführen, welche das Resultat von aufsteigenden heißen Gasen und 

überschwappenden Laven sind und in der Kontaktzone zur Mineralum- und -neubildung 

führten (Wienecke 1979b). Zum Teil sind die Schlacken in der Nähe des Schlotes beim Auf-

prall noch so heiß gewesen, dass sie ein lavaähnliches, dichtes Gefüge ausbildeten und am 

Kraterrand hangabwärts flossen. Oberhalb der Schlacken ist im proximalen Eruptionsumfeld 

eine weißgelbliche bombenreiche Lage anzutreffen, welche den Abschluss der Wurftätigkeit 

bildete (Phase 4). Dies ist heute unter anderem noch in der Strohner Schweiz nachzuvollzie-

hen. Unter Berücksichtigung dieser Abfolge wurden die Schlackenkegel des Wartgesberges 

räumlich und zeitlich differenziert. 

Das nördliche Eruptionszentrum entstand als erstes. Die von Cipa (1956) und Krause (1984) 

beschriebenen Aufschlüsse, welche den strukturellen Aufbau des Vulkans beschrieben, sind 

aufgrund des Abbaufortschrittes nicht mehr existent, sodass auf die damalige Interpretation 

der beiden Autoren zurückgegriffen werden musste (Abbildung 3.3). Der Aufschluss 1 befand 

sich an der Nordflanke des Vulkans. Die Basis bildete die blauschwarze Lapilliabfolge, die 

dann allmählich in einen schlackenführenden Horizont überging. Zum Hangenden hin 

mischten sich unter die Schlacken und Aschen zunehmend Basaltbomben, welche ein rundes 

bis eierförmige Erscheinungsbild und eine brotkrustenartige Oberfläche besaßen. Sowohl die 

Schlacken als auch die Bomben wiesen zumeist ein schaumiges Gefüge auf und fielen mit 20 ° 

in Richtung Norden, Westen und Osten, weshalb Cipa (1956) einen nach Süden geöffneten 

Vulkan ableitete. Im Zuge des Abbaus wurde auch der zentrale Teil des nördlichen Eruptions-

zentrums freigelegt, woraufhin die Theorie bestätigt und zugleich eine NNW-SSE streichen-

de Vulkanspalte interpretiert werden konnte (Büchel, pers. Mitteilung 2014). Auch die beiden 

Aufschlüsse 2 & 3 an der Ostflanke des Vulkans, welche nur noch bedingt einsehbar sind, 

bestätigten diese Annahme. Dort weisen die Schlacken ausschließlich ein flaches Einfallen in 

Richtung Osten auf. Krause (1984) detektierte am Aufschlusspunkt 4 eine Abschiebung, rasch 

wechselnde Einfallsrichtungen der Schlacken und mehrere Wurfserien von verschiedenen 
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Vulkanen. An dieser Lokalität wird eine Kraterrandstörung vermutet, welche dem nördlichen 

Eruptionszentrum zuzuordnen ist und von Schlacken späterer Eruptionen überlagert wurde. 

 
Abbildung 3.3: Geologische Karte inklusive der Aufschlusspunkte 1-4(l.) und eine schematische Karte der 
Umgebung des Wartgesberges (r.) angelehnt an Cipa (1956) unter Einbezug der Kartierergebnisse von  
Cipa (1956) und Krause (1984). Die zugehörige Legende ist der Abbildung 3.2 zu entnehmen, DHM-Quelle: 
LVermGeoRP (2015). 

Überdies interpretierte Krause (1984) ein weiteres, sich im Süden anschließendes, mittleres 

Eruptionszentrum, was jedoch aufgrund der Aufschlussgegebenheiten an der Ostflanke und 

den freigelegten Schlacken und Laven im Zentrum des Bruches nicht bestätigt werden konn-

te. Zwischen dem Aufschluss 1 und 4 lassen sich die Schlacken mit einem 20 bis 30 ° Einfallen 

in Richtung Westen verfolgen, welches dann, südlich vom Punkt 4, in eine Südwest-

Orientierung umschlägt. Resultierend wird ein NNW-SSE orientierter, ovaler Vulkan ange-

nommen, der eine Länge von etwa 350 m und eine Breite von etwa 250 m besitzt (Kraterrand). 

Das weiter im Süden gelegene Eruptionszentrum bildete sich als zweites. Da dieser Vulkan 

von dem Abbau bislang weitestgehend verschont geblieben ist, konnte seine Morphologie und 

Ausdehnung mit der Hilfe des digitalen Geländemodells gefasst werden (Abbildung 3.4). 

Gemessen an dem Kraterrand besitzt der Schlackenring (fortan als Sprinker Schlackenring 

bezeichnet) eine ovale Form mit einer Längsausdehnung von etwa 400 m in der Orientierung 

SW-NE. Seine maximale Breite beträgt circa 250 m. Der westliche Kraterteil ist durch den 

Alfbach bereits angeschnitten und größtenteils erodiert worden. Die Schlacken lassen sich auf 

der gegenüberliegenden Talseite oberhalb der Sprinker Lava zum Teil noch kartieren. Auf-

grund der Vulkanform und seiner deutlichen Depression im Zentrum wird eine initiale, phre-

atomagmatische Maarphase angenommen, welche aufgrund einer Unterbrechung der 

Grundwasserzufuhr, durch Abdichtung der Eruptionskammer infolge des Maareinbruches, 

in eine ungestörte Schlackenwurftätigkeit umschlug (Negendank 1983). Bislang konnte die 
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Theorie durch das Nichtauffinden von Tephren an der Basis der Schlacken nicht bestätigt 

werden. An der Südspitze des Lavatagebaus sind die Schlacken des Sprinker Schlackenrings 

(SpSr) durch eine steilstehende Abbauwand aufgeschlossen. Im Aufschluss 5 ist der obere 

Bereich der mächtigen (WBS-2a) des SpSr aufgeschlossen. Die WBS-2a sind blasenreich und 

besitzen eine Farbe, die basal von dunkelgrau bis hin zu gelblichrot im Hangenden reicht. 

Zum Top hin nimmt die Anzahl an Blumenkohl- und Brotkrustenbomben sukzessiv zu, wobei 

der Horizont nach wie vor durch dunkle Schlacken dominiert wird. Die WBS-2a weisen ein 

Einfallen von 25-35 ° in Richtung Nordosten auf. Oberhalb folgt direkt die nebengesteinsrei-

che Sprinker Maartephra (SMT), welche an der Basis thermisch alteriert ist (Rahm 1958). 

Aufgrund dessen wurde für das SM ein ähnliches Alter wie für den SpSr angenommen (Lo-

renz & Büchel 1980b). Weiterhin ist das Fehlen von Lössablagerungen und ausgebliebene 

Bodenbildung zwischen dem Tephramaterial und den Schlacken ein Indiz für die kurz aufei-

nanderfolgende Eruption. 

 
Abbildung 3.4: Geologische Karte inklusive der Aufschlusspunkte 5-8(l.) und Fotos der Aufschlüsse aus 
dem Gelände mit ausgehaltenen Grenzschichten unterschiedlicher Eruptionsabfolgen (u.l. & r., 
© T. Lange 2014-2016). Die zugehörige Legende ist der Abbildung 3.2 zu entnehmen, DHM-Quelle: 
LVermGeoRP (2015). 
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Unweit vom Aufschluss 5 entfernt in nordwestlicher Richtung ist der Aufschluss 6 gelegen. 

Hier sind drei verschiedene Eruptionsserien erkennbar. Im unteren Bereich lassen sich erneut 

die WBS-2a erkennen. Diese werden von einem bombenführenden Schlackenhorizont 

(WBS-2b) überlagert, welcher sich direkt auf dem Kraterrand konkordant an die unterlagern-

den WBS-2a anschmiegt und nach SE hin auskeilt. In Richtung SW lagern die WBS-2b dis-

kordant auf den WBS-2a und sind zum Kraterzentrum hingeneigt. Die Schlacken besitzen 

überwiegend eine rötlichbraune Farbe und sind zum Teil miteinander verschweißt und wei-

sen auf eine proximale Ablagerung hin. Bei nahem Herantreten erkennt man, dass die Schla-

cken ein Fließgefüge aufweisen, welches ebenfalls zum Kraterzentrum gerichtet ist. Im Han-

genden folgt auch im Aufschluss 6 die SMT, die mit 30 ° in Richtung Wartgesberg fällt und 

ähnliche Lagerungsverhältnisse wie die WBS-2b aufzeigt. An der Kraterinnenseite des SpSr 

konnten darüber hinaus Ausspülungsrinnen und Rutschungslinien detektiert werden, welche 

auf Umlagerung der SMT in Richtung des Kraterzentrums schließen lassen. Die Aufschlüsse 

7 und 8 befinden sich in der schluchtartigen Strohner Schweiz und zeigen die mächtige Serie 

der geförderten Schweißschlacken in Zentrumsnähe des Vulkans. Insbesondere im Auf-

schluss 7 lassen sich die lavaähnlichen Bereiche aushalten. Auf dem Aufschlussfoto 7 nicht 

erkennbar ist die gelb bis beigefarbene, verwitterte, bombenreiche Lage, welche die Schweiß-

schlacken überlagert und in Richtung Norden allmählich auskeilt. Im Umkreis des Aufschlus-

ses 8 treten gehäuft metergroße Spindelbomben innerhalb der Schweißschlacken auf. Anhand 

des Anschnittes konnte das Einfallen und die Fallrichtung nur bedingt erfasst werden. Nach 

Schätzungen fallen die Schlacken flach vom Eruptionszentrum aus radial nach außen. Zwi-

schen den beiden Aufschlüssen 7 und 8 am westlichen Kraterinnenbereich des SpSr finden 

sich tiefer in die Topographie eingeschnittene Furchen, welche eine treppenartige Stufung 

aufweisen. Diese Erscheinung lässt sich auf wiederholten Kontakt mit Grundwasser während 

der Eruptionsphasen zurückführen, sodass Materialien unterschiedlicher Korngrößen und 

Fragmentierung ausgeworfen wurden. Folglich bildeten sich weichere Tephralagen und här-

tere Schlackenbänke, die sich dann als erosive Geländestufen während des Glazials ausbilde-

ten. 

Das Dritte und letzte Eruptionszentrum musste sehr kritisch betrachtet werden, da die Mei-

nungen verschiedener Autoren stark divergieren (u.a. Cipa 1956, Krause 1984, Eichhorn 2016). 

Aus den Ergebnissen der Geländeuntersuchungen der vorliegenden Arbeit wurde ein weiteres 

oval-förmiges, etwa 350 m langes Eruptionszentrum abgeleitet (Abbildung 3.5). Aus vorrange-

gangenen Kartierergebnissen sind der Körperichberg (K) und die Lange Klopp (L) als isolierte, 

eigenständige Vulkane eingestuft worden (Cipa 1956). Am Westhang des Körperichberges bei 

den Aufschlusspunkten 9 & 10 stehen radial nach außen fallende Schweißschlacken an. An 

einzelnen Stellen bildeten die Schweißschlacken, ähnlich wie in der Strohner Schweiz, ein 

lavaähnliches, sehr dichtes Gefüge aus. Cipa (1956) beschrieb dieses Phänomen an der NW-

Flanke des Kegels als morphologisch-kenntlichen Lavastrom und deutete die Lokalität als 

Austrittspunkt eines zweiten Lavastroms, welcher den Strohner Lavastrom überlagert. Nach 
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neuen Untersuchungen (u.a. Bohrungen im Alfbachtal) handelt es sich jedoch um einen ein-

zelnen, zusammenhängenden Lavastrom. Auf der Ostflanke des Körperichberges fallen die 

Schlacken steil in die entgegengesetzte Richtung zum Eruptionszentrum hin und direkt auf 

dem Körperichberg sind sie nahezu horizontal gelagert. Dies lässt darauf schließen, dass der 

Körperichberg den Kraterrandbereich widerspiegelt. Ähnliche Verhältnisse lassen sich im 

Bereich der Langen Klopp beobachten. Dort fallen die verschweißten Schlacken flach nach N 

und NW (Aufschluss 11). Im Lavatagebau am Aufschlusspunkt 12 sind mehrere Eruptionsse-

rien zu erkennen. An der Basis sind die grauschwarzen Schlacken des ersten Eruptionszent-

rums (WBS-1) aufgeschlossen. Sie zeichnen sich durch eine relativ gleichmäßige Korngröße 

und ein flaches Einfallen nach W und NW aus. Darüber folgen rotgefärbte Schlacken (WBS-

3), die an der Basis eine lavagangähnliche, kompakte Struktur besitzen. Zum Hangenden hin 

häuft sich, analog zu den anderen Aufschlüssen, die Anzahl an Bomben. Das Einfallen der 

Schlacken beträgt ungefähr 30 ° in Richtung W und SW. Den Abschluss bildet hier wieder die 

konkordant gelagerte Sprinker Maar Tephra.  

 
Abbildung 3.5: Geologische Karte inklusive der Aufschlusspunkte 9-12 (l.) und Fotos der Aufschlüsse aus 
dem Gelände mit ausgehaltenen Grenzschichten unterschiedlicher Eruptionsabfolgen (u.l. & r., 
© G. Büchel 2015) Die zugehörige Legende ist der Abbildung 3.2 zu entnehmen, DHM-Quelle: LVermGe-
oRP (2015). 
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Die im Aufschluss 12 sichtbare nach Westen einfallende Kraterranddiskordanz ist ein wesent-

licher Beweis für die Existenz des 3. Eruptionszentrums. 

Nach Beendigung der Schlackenwurftätigkeit setzte die effusive Förderphase ein. Im Zuge 

dessen wurden zwei Lavaströme gefördert, welche in das ehemalige Alfbachtal ausflossen. Sie 

wurden durch die zentralgelegene Barriere aus Schlacken, Laven und Agglutinaten voneinan-

der getrennt. Da der Strohner Lavastrom oberhalb des natürlich geschaffenen Staudammes 

austrat, floss die Lava gezwungenermaßen entgegen des natürlichen Talgefälles stromauf-

wärts in Richtung NW (Hemfler & Büchel 1991). Im Zuge der Trinkwassererkundung durch 

das Kreiswasserwerk Cochem-Zell wurden in der Umgebung von Strohn mehrere Bohrungen 

abgeteuft und im Rückstaubereich Basaltmächtigkeiten von knapp 50 m angetroffen. Als Fol-

ge der rückschreitenden Erosion ist der Strohner Lavastrom im Bereich der Strohner Mühlen 

freigelegt worden, taucht dann in nördlicher Richtung jedoch schnell unter die Alluvionen ab 

(Abbildung 3.6, Aufschlusspunkt 13). Weiter südlich auf Höhe des SpSr trat der Sprinker La-

vastrom aus und floss talabwärts in Richtung Mosel (Wienecke 1979a,b). Am Aufschluss-

punkt 14 wurde die Lava durch den Alfbach freigelegt und steht beidseitig im Bachbett mehre-

re Meter hoch an. Im digitalen Höhenmodell ist darüber hinaus erkennbar, dass der Bach auf 

der westlichen Talflanke eine Stufe innerhalb der Strohner Schweiz geschaffen hat, welche 

auf eine alte Bachterrasse schließen lässt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit befanden sich dort 

zunächst leichter erodierbare Sedimente oberhalb der Schlacken und der Lava. Die Gelände-

stufe lässt sich auch im Süden, wo das Sprinker Gehöft gelegen ist, weiterverfolgen. 

 
Abbildung 3.6: Geologische Karte inklusive der Aufschlusspunkte 13 und 14 (l.) und Fotos der Aufschlüsse 
aus dem Gelände (© T. Lange 2016). Die zugehörige Legende ist der Abbildung 3.2 zu entnehmen, DHM-
Quelle: LVermGeoRP (2015). 

Eine mikroskopische Untersuchung der beiden Laven ließ keine Möglichkeit der Unterschei-

dung zu. Analog zu Hopmann et al. (1960), Thiele (1976), Thiele & Wienecke (1980) und 
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Mertes (1983) ist festgestellt worden, dass die beiden Laven den gleichen qualitativen 

Mineralbestand aufweisen, welcher sich primär aus Olivinen, fluidal eingeregelten, 

leistenförmigen Plagioklasen und Klinopyroxenen (überwiegend Augit/Aegirin-Augit), 

Nephelinen/ Leuciten, Apatiten und Magnetiten zusammensetzt. Seltener treten Sanidine 

und Hauyne im Gestein auf. 

Sowohl die Ausdehnung des Strohner als auch des Sprinker Lavastroms wurden im Zuge 

profilbasierter geomagnetischer Untersuchungen durch Cipa (1958) und Wienecke (1979a) 

detektiert. Durch die Messergebnisse der beiden genannten Personen wurde in ersten Zügen 

deutlich, dass die beiden Laven die Paläotalmorphologie des Alfbachtals während des späten 

Weichsel-Hochglazials wiedergeben. Darauf aufbauend erfolgte im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit eine rasterbasierte geomagnetische Neukartierung des Strohner und des Sprinker 

Lavastroms. Durch ein flächenhaftes Messraster mit niedrigen Messpunktabständen war es 

möglich, hochauflösende Abbilder der beiden Laven in Form von Anomalieplots zu 

generieren. Diese bilden die Basis für weiterführende Prozessierungsmethoden zur 

Lokalisierung der Lavaberandung und der Lage des Paläo-Taltiefsten. Nachstehend werden 

die Ergebnisse der hochauflösenden geomagnetischen Rasterkartierung vorgestellt, diskutiert 

und mit den Resultaten der vorrangegangenen Untersuchungen verglichen. Die im nächsten 

Abschnitt gezeigten Daten und Anomalieplots und die zugehörigen Deutungen wurden in 

Lange & Büchel (2017) veröffentlich, sind aber partiell in leicht abgewandelter Form und mit 

ergänzten Informationen dargestellt. 

3.2 Geomagnetische Kartierung des Strohner Lavastroms 

Aus älteren geologischen Beschreibungen war bereits die Existenz von Basalt an der NW-Seite 

des Wartgesberges bekannt. Dass sich dahinter ein 2 km langer Lavastrom, welcher sich über 

Strohn hinaus flussaufwärts fortsetzte, verbirgt, wurde erstmals durch die geomagnetische 

Untersuchung von Cipa (1958) offenbart. Initiiert wurde das Unterfangen durch das Nieder-

bringen einiger Wasserbohrungen zu Beginn der vierziger Jahre durch das damalige Wasser-

werk Cochem (Cipa 1958). Ahrens (1944) interpretierte die erbohrten Basalte als einen Lava-

strom des Wartgesberges und wies auf die Bedeutung des Basaltes für die örtliche Wasserver-

sorgung hin. Bis heute bildet die Talverfüllung zwischen Gillenfeld und Strohn einen ergiebi-

gen Aquifer und ist für die wasserarme Eifel von großer Bedeutung (Hemfler & Büchel 1991). 

Cipa (1958) erkannte bereits damals, dass der Strohner Lavastroms die Landoberfläche zum 

Zeitpunkt der Entstehung des Wartgesberges konservierte und mittels geomagnetischer Kar-

tierung erfasst werden konnte. Unter diesem Aspekt erfolgte im Rahmen der Diplomarbeit 

des Autors die geomagnetische Neukartierung, um die ehemalige Talarchitektur zu untersu-

chen und die pleniglaziale Landoberfläche zu rekonstruieren (Lange 2014). Nachfolgend wer-

den die Ergebnisse beider Arbeiten vorgestellt und anhand der Potentialfeldmodellierung mit 

'ModelVision 13.0' diskutiert.  
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3.2.1 Geomagnetik nach Cipa (1958) 

Mit dem Wissen, dass das Tal den Verlauf des Lavastroms in groben Zügen vorgab, legte  

Cipa (1958) seine Messprofile quer zur Längserstreckung des Tals an und verlängerte seine 

Transekte auf die aus unterdevonischen Gesteinen bestehenden Hochflächen. Während des 

Messvorganges stellte er bereits fest, dass auch die Vorfluter des Alfbaches teilweise mit Lava 

verfüllt worden waren und dass mit zunehmender Entfernung zum Austrittspunkt die „Lava-

zungen“ weniger weit in die Nebentäler migrierten. Aus dem zur Verfügung stehenden Kar-

tenmaterial ließ sich nicht eindeutig ableiten, wie viele Messungen er für die Kartierung der 

Ausdehnung des Strohner Lavastroms durchführte. Anhand bekannter Messpunktlagen wur-

de ein durchschnittlicher Punktabstand von 30 m berechnet, woraus sich eine ungefähre An-

zahl von 700 Messpunkten ableiten ließ. Im Bereich der Strohner Schweiz, auf Höhe der 

Strohner Mühlen (Abbildung 3.6, Aufschluss 13), war es ihm nicht möglich Daten zu generie-

ren. Vermutet wird hier eine topographiebedingte Ursache. 

Der Lavastrom zeichnet sich durch eine deutlich positive Anomalie der Vertikalintensität aus 

und wird von einer negativen Zone begleitet und komplett umschlossen. Die maximalen Wer-

te der Vertikalintensität liegen im Mittel bei 900 bis 1.000 nT (Original: Gamma, 1 γ = 1 nT). 

Aus dem Datensatz erstellte Cipa (1958) einen Isanomalenplan und verwies darauf, dass ein 

Steilabfall der nT-Werte dem Prallhang und ein flacher Abfall dem Gleithang entspräche. Der 

Lageplan und der Isanomalenplan von Cipa (1958) wurden digitalisiert, georeferenziert und 

mittels des 'Kriging'-Verfahrens interpoliert, sodass ein Anomalieplot aus den Altdaten gene-

riert werden konnte (Abbildung 3.7). Darüber hinaus wurden für die Vergleichbarkeit aus 

dem Interpolationsplot weitere Isanomalen in einem festen Abstand von 200 nT erstellt. An-

hand der neuen Anomaliekarte wird auch der zentral gelegene Umlaufberg, welchen Ci-

pa (1958) aus dem isolierten Minimum ableitete, deutlicher abgebildet. Die damaligen Gleit- 

und Prallhangstrukturen sind sowohl im Isanomalenplan, als auch im Anomalieplot nicht ein-

deutig sichtbar und passen nicht exakt mit den im DHM erkennbaren Relikten des damaligen 

Mäanders überein (Abbildung 3.7). In den Nebentälern ist im Anomalieplot ersichtlich, dass 

die Lava sehr scharf gegenüber der Umgebung abgegrenzt ist und schnell von einem Maxi-

mum in ein Minimum der nT-Werte umschlägt. Einzige Ausnahme ist das Nebental zwischen 

dem Römerberg und dem Pulvermaar. Durch das Einschwämmen von Schlacken und Tuffen 

„verschwimmt“ dort die scharfe Grenze, weshalb die Vertikalintensität des Anomaliefeldes 

nicht wie üblich die 0 nT-Grenze unterschreitet. 

Zusammenfassend lässt sich bestätigen, dass es Cipa (1958) gelang mit der profilbasierten 

Messtechnik die Ausdehnung des Strohner Lavastroms zwischen Strohn und Gillenfeld voll-

ständig zu detektieren. Für das Vorhaben der Paläotalrekonstruktion und für die Untersu-

chung der pleniglazialen Talarchitektur bilden die Resultate den Lavastrom allerdings nicht 

hinreichend ab. Folglich war eine Neukartierung im Rahmen der vorliegenden Arbeit erfor-

derlich. 
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Abbildung 3.7: Ergebnisse der geomagnetischen Untersuchung Cipas (1958) als digitalisierter Isanomalenplan (l.) und Anomalieplot der Vertikalintensität des Anomalie-
feldes (r.). Die sich ergebenden Prallhangstrukturen stimmen nicht ideal mit den erhaltenen Relikten der Paläo-Prallhänge aus dem DHM überein. DHM-Quelle: LVerm-
GeoRP (2015). 
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3.2.2 Hochauflösende geomagnetische Rasterkartierung Teil 1 

Für eine flächendeckende geomagnetische Kartierung wurde ein äquidistantes Messgitter 

über den Strohner Lavastrom gelegt. Insgesamt waren 2.384 Messpunkte von Nöten, um die 

Ausdehnung des Lavastroms vollständig zu erfassen. Damit auch die Randbereiche klar vom 

Umgebungsgestein abgegrenzt werden konnten, wurde das Raster in gleicher Weise auf die 

Seitenhänge erweitert. Im Zuge der Messung war es sogar möglich, den Lavastrom bis zu sei-

nem vermuteten Austrittspunkt in der Strohner Schweiz zu verfolgen. Die Ergebnisse der 

Kartierung, einschließlich der Polreduktion, sind in der Abbildung 3.8 in Form von Anoma-

liekarten visualisiert. Insbesondere in den West-Ost-streichenden Anomaliezonen wird die 

Nordverlagerung von bis zu 50 m durch die Polreduktion sichtbar. 

Deutlich erkennbar ist die negative Randanomalie mit knapp -1.000 nT, welche sich erwar-

tungsgemäß primär auf die Nordbereiche des Störkörpers begrenzt. Hier kommt der Dipolef-

fekt im Randbereich des Lavastroms zum Tragen. Die maximalen Werte des Störfeldes errei-

chen punktuell Werte von bis zu 1500 nT und sind erwartungsgemäß 500 nT höher als die 

von Cipa (1958) ermittelten maximalen Anomalien der Vertikalintensität. Die Lava lässt sich 

analog zu Cipa (1958) auch hier deutlich von dem Umgebungsgestein scharf abgrenzen. 

Die Auffassung von Cipa (1958), dass die Lava mit zunehmender Entfernung zum Austritts-

punkt weniger weit in die Nebentäler des Alfbaches geflossen ist, kann nicht geteilt werden. 

Insbesondere auf der östlichen Talflanke ist das mittlere und das sich im Norden anschlie-

ßende Nebental weitreichender mit Lava verfüllt als jenes, welches sich direkt östlich von 

Strohn befindet (Abbildung 3.8). Nach eigener Auffassung spielen weitaus mehr Rahmenbe-

dingungen als die Entfernung zum Austrittspunkt eine Rolle beim Verfüllungsprozess. Insbe-

sondere die Fließlänge der Vorfluter zwischen Quelle und Mündung und die damit einherge-

hende Verteilung der Tiefenerosion bilden einen essentiellen Faktor. Weiterführend ist das 

Stadium der Sedimentverfüllung vor Austritt der Lava von großer Wichtigkeit. Gelisoliflukti-

ve Prozesse während des Weichsel-Hochglazials führten dazu, dass große Mengen an Löss, 

aufgearbeitetes Hangmaterial und pyroklastische Ablagerungen in die Täler und deren Ne-

bentäler eingetragen wurden. Aufgrund von mangelndem Wasserangebot und niedrigem Ge-

fälle wurde das Material stellenweise womöglich nicht in das Alfbachtal abgeführt, sodass die 

Täler sprichwörtlich in ihrem eigenen Schutt „ertrunken“ sind. Resultierend floss die Lava 

weniger weit in die Nebentäler. Das sehr breite, im Osten von Strohn gelegene Tal (nicht in 

Karte), wurde in einer Zusatzmessung durch Hoppe (2017) erschlossen. In dem Tal konnte 

keine Lava im Untergrund detektiert werden, was die Annahme bestärkt, dass die Lange 

Klopp und der Körperichberg einen gemeinsamen Schlackenvulkan bildeten und zusammen 

mit dem nördlichen 1. Eruptionszentrum das Nebental vom Alfbachtal abtrennten. Ob die 

Förderung des Strohner Lavastroms unmittelbar nach der Entstehung des 3. Eruptionszent-

rums erfolgte oder noch während der Aktivität kann nicht eindeutig bestimmt werden 

(vgl. Abbildung 3.2). Da die Schlacken der Langen Klopp der proximalen Kraterfazies entspre-

chen könnte die Lava seitlich aus dem Schlackenkegel entwichen sein. 
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Abbildung 3.8: Ergebnisse der geomagnetischen Rasterkartierung in Form eines Anomalieplots (l.) und die darauf angewendete Polreduktion nach Ravat (2007) (r.). Die 
Markerlinien zeigen den Paläotalverlauf vor und nach der Polreduktion und vergegenwärtigen die Signifikanz der Nordverlagerung, DHM-Quelle: LVermGeoRP (2015). 
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Bei den Isanomalenplan zeigen sich größere Unterscheide zwischen den beiden Kartiervarian-

ten (Abbildung 3.9, vgl. Abbildung 3.7). Während sich nach Cipa (1958) großflächige Areale 

hoher Intensitäten andeuten, sind die Maxima der Neukartierung lokal begrenzt und be-

schränken sich auf die Bereiche neben den ehemaligen Prallhängen. Die Randminima sind 

breiter und weisen auf abgeschlossene Teilbecken/Teilbereiche hin, in denen eine Mächtig-

keitszunahme der Sedimentfüllung zu erwarten ist. Insbesondere eiszeitlich gebildete feinge-

schichtete Seesedimente, Solifluktionsschutt und holozäne Torfe sind in den Randzonen und 

vor der Lava zu erwarten. Erstere beschränken sich jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach auf 

den ungestörten Teil im Zentrum des Alfstausees und in der Mitte breitausgebildeter Neben-

täler. Hier sei insbesondere das Tal im Westen Strohns zu benennen, welches im Kapitel 5 

ausführlicher diskutiert wird. In unmittelbarer Nähe zu den Hangendbereichen lassen sich 

eher grobklastischere Sedimente auffinden, welche nicht bis ins Seezentrum gelangten und als 

Schuttzungen keilartig die Randbereiche des Tals auffüllten. Genaueres zu den Sedimentati-

onsprozessen im Alfstausee sind ebenfalls Bestandteil des Kapitels 5 und basieren auf der Ar-

beit von Eichhorn (2016). 

Das lokale Minimum, welches eingangs als Umlaufberg deklariert wurden ist, entpuppt sich 

bei näherer Betrachtung des Isanomalenplanes als ein weit in das Tal reichenden Härtling aus 

unterdevonischen Gesteinen, welcher von Norden durch den Alfbach und von Süden durch 

den West-Ost-verlaufenen Vorfluter erodiert worden ist (vgl. Abbildung 3.7, Abbildung 3.9). 

Die Umlaufstruktur wurde an ihrer engsten Stelle von dem Alfbach und dem Nebenbach so-

weit abgetragen, dass sich ohne das Aufstauereignis im Laufe der Zeit eine isolierte, beidseitig 

umflossene Inselstruktur gebildet hätte. 

In Abbildung 3.9 ist neben der Interpolationskarte auch eine 'Slope'-Karte beigefügt. Mithilfe 

der Neigungskarte konnte sowohl die Lage des Paläo-Taltiefsten des Haupttales als auch der 

Nebentäler zwischen Strohn und Gillenfeld bestimmt werden. Die Methodik beschränkt sich 

allerdings auf den Bereich des Lavastroms und stützt sich auf der Annahme, dass die höchsten 

Intensitäten mit der größten Mächtigkeit und resultierend mit dem ehemaligen Taltiefsten 

einhergehen. Ferner wurde mittels der 'Slope'-Karte auch der Lavarand festgelegt, sodass die 

Ausdehnung des Strohner Lavastroms räumlich klar definiert werden kann. Für die im Kapi-

tel 4 erörtere Paläotalrekonstruktion wurden somit zwei wesentliche Basisinformationen ge-

liefert. 

Die rasterbasierte geomagnetische Neukartierung verfeinert das Bild des Strohner Lavastroms 

und ermöglicht darüber hinaus einen detaillierteren Einblick in die paläomorphologische Si-

tuation des Alfbachtals. Außerdem werden lokale Minima und Maxima genauer dargestellt 

und lassen neue Rückschlüsse auf die Lithologie und Sedimentationsräume zu. 



K
apitel 3: D

er W
artgesberg-V

ulkankom
plex und seine Förderprodukte 

57 
  

 

Abbildung 3.9: Isanomalenplan (l.) und 'Slope'-Karte (r.) auf Basis der Magnetikdaten. Anhand der Isanomalen lassen sich Paläo-Prall- und -Gleithänge und Bereiche 
größter Lavamächtigkeit kartieren. Die 'Slope'-Karte dient der Bestimmung der Lavaausdehnung und der Lokalisierung des Paläo-Taltiefsten, DHM-Quelle: LVermGe-
oRP (2015). 
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3.2.3 Potentialfeldmodellierung entlang vertikaler Quertransekte 

Um einen Eindruck über das tatsächliche Ausmaß der Talfüllung zu bekommen, wurde an 

zwei Beispielprofilen eine Potentialfeldmodellierung durchgeführt. Die Lokalitäten wurden 

so gewählt, dass eine möglichst hohe Messpunktdichte in beiden Varianten vorliegt. Daher 

orientierte sich die Lage der Transekte an den bekannten Messprofilen von Cipa (1958). Aus 

den Isanomalen lässt sich bereits erahnen, dass nach den neuen Ergebnissen die Anomalie 

weniger breit ist und daher in den Kontaktzonen zwischen Lava und Talhang größere Sedi-

mentvolumen zu erwarten sind. Die klare räumliche Begrenzung des Strohner Lavastroms 

könnte darüber hinaus darauf hindeuten, dass das Tal schmaler ausgebildet und stärker einge-

schnitten war als ursprünglich angenommen (Abbildung 3.10). 

Bei der Vorwärtsmodellierung galt es zu beachten, dass Cipa (1958) die Vertikalintensität ge-

messen hatte, während im Rahmen der vorliegenden Arbeit die Totalintensität bestimmt 

worden ist. Für die Potentialfeldmodellierung ist die Paläo-Magnetfeldorientierung, welche 

von Wienecke (1979b) bezogen wurde, von großer Wichtigkeit. Weiterhin war darauf zu ach-

ten, dass nicht die bereits polreduzierten Daten als Input eingebunden werden, da andernfalls 

eine doppelte Polreduktion im Rahmen der Modellierung erfolgt wäre. 

Profil A-A' (nach Lange & Büchel 2017) 

Das Profil A-A' verläuft von Südwest nach Nordost und überquert den Strohner Lavastrom 

genau senkrecht zur ehemaligen Fließrichtung des Baches. Kurz nach Verlassen des Hangbe-

reiches erhöhen sich die gemessenen Intensitäten auf einer horizontalen Distanz von 75 m um 

1.050 nT bzw. 1.275 nT und fallen dann in Richtung Nordosten nach 200 m bzw. 125 m auf das 

„Nullniveau“ ab (Abbildung 3.11). Durch einen schnellen Anstieg und ein sanftes Abfallen der 

Intensitätskurven wird der Übergang von einem ehemaligen Prall- zu Gleithang erkennbar. 

Die Maxima kennzeichnen den Scheitelpunkt und implizieren zugleich die größte Mächtig-

keit der Lava und geben Hinweise auf die Lage des Taltiefsten des Paläotales. 

Die durch den Lavastrom hervorgerufene Anomalie fällt bei Cipa (1958) relativ breit aus, 

wodurch sich in der Modellierung eine laterale Lavaausdehnung von knapp 275 m ergibt. An-

hand der neuen Daten wurde eine Breite von etwa 200 m modelliert. Die maximale Mächtig-

keit der Lava beträgt 38 m bzw. 40 m und ist somit nahezu identisch. Die höchsten Mächtig-

keiten der sedimentären Talfüllung von etwa 15 m beschränken sich auf die Kontaktzonen 

zwischen Lavastrom und Hangbereich. Die Morphologie des ehemaligen Alfbachtals ist bei 

den vertikalen Quertransekten des Profils A-A' relativ ähnlich und weist ausschließlich bei der 

Breite der damaligen Talsohle und dem Gleithangbereich kleinere Unterschiede auf. 
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Abbildung 3.10: Magnetikvergleich mit Cipa (1958). Mittig sind Areale bedeutender Sedimentmächtigkeiten ausgehalten, DHM-Quelle: LVermGeoRP (2015). 
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Abbildung 3.11: Potentialfeldmodellierung des vertikalen Quertransektes A-A'. Oben die vorwärtsmodel-
lierte Vertikalintensität nach Cipa (1958). Der Kurvenverlauf der Vertikalintensität des Anomalifeldes ist 
aus den Isanomalen ermittelt und interpoliert worden. Unten die Vorwärtsmodellierung der Totalintensität 
aus den Ergebnissen der flächenhaften geomagnetischen Rasterkartierung (nach Lange & Büchel 2017). 

Profil B-B' (nach Lange & Büchel 2017) 

Das zweite Profil, welches über den Strohner Lavastrom verläuft, befindet sich etwa 200 m 

südlich des Profils A-A'. Im zentralen Bereich kreuzt es das zuvor beschriebene „isolierte“ 

Minimum, wobei es sich nach neuen Ergebnissen nicht um einen Umlaufberg, sondern viel-

mehr um einen umflossenen Härtling aus kompetenten (Meta-)Sedimenten des Unterdevons 

handelt. Bestätigt wird das Minimum unter anderem auch durch das Profil der Brunnenboh-
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rung BrIV (5807-27), welche im Randbereich der Struktur abgeteuft worden ist (vgl. Abbil-

dung 3.10). Die Kurzbeschreibung der Brunnenbohrung IV (5807-27) ergab: 

0-6 m:  Alluvionen, überwiegend Sand und Kies, 

bis 12,5 m: Seesedimente, überwiegend Ton und Silt, 

bis 29,5 m: Basalt, 

bis 31,0 m: devonische Gesteine, Tonschiefer/Quarzit. 

Die Potentialfeldmodellierung der magnetischen Intensitäten entlang des Quertransektes B-B' 

zeigt hinsichtlich der Lage von Maxima und Minima leichte Unterschiede (Abbildung 3.12). 

So befindet sich das von Cipa (1958) bestimmte Minimum der Umlaufstruktur und das im 

Osten befindliche Maximum weiter in Richtung Nordosten verlagert. Resultierend aus der 

Modellierung ergeben sich daher unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten über die 

Morphologie der Paläo-Oberfläche. Das teilweise mit Lava verfüllte Nebental ist nach den 

aktuellen Ergebnissen schmaler ausgebildet als bei Cipa (1958) und weist beidseitig sehr steile 

Hänge auf. Ferner zeigt sich, dass das Nebental tiefer eingeschnitten und die Lavamächtigkeit 

größer ist als im ehemaligen Alfbachtal an der Schnittstelle des Profils B-B'. Dies resultiert aus 

der weiter im Süden gelegenen Einmündung des ehemaligen Vorfluters in das Haupttal. 

Durch die rückschreitende Erosion ist das kleine Tälchen sehr tief in das devonische Schie-

fergebirgsstockwerk eingeschnitten und hat sich dem Höhenniveau der Mündung angepasst. 

Nach der geomagnetischen Modellierung liegt die maximale Mächtigkeit des Strohner Lava-

stroms entlang des Profils B-B' bei 40 m bzw. 42 m und die überlagernde Sedimentfüllung 

erreicht eine maximale Mächtigkeiten von bis zu 22 m im Bereich des Osthanges. 
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Abbildung 3.12: Potentialfeldmodellierung des vertikalen Quertransektes B-B'. Oben die vorwärtsmodel-
lierte Vertikalintensität nach Cipa (1958). Unten die Vorwärtsmodellierung der Totalintensität aus den Er-
gebnissen der flächenhaften geomagnetischen Rasterkartierung. In beiden Fällen ist das lokale Minimum zu 
erkennen und durch die Brunnenbohrung Br IV (5807-27) belegt (nach Lange & Büchel 2017). 

3.3 Geomagnetische Kartierung des Sprinker Lavastroms 

Im Rahmen der Diplomarbeit von Wienecke (1979b) erfolgte eine Fortsetzung der geomagne-

tischen Untersuchungen im Alfbachtal nach Süden. Aufgrund der Aufschlussgegebenheit 

und auf Basis älterer geologischer Kartierungen vermutete er einen weiteren Lavastrom, wel-

cher sich in das Alfbachtal südlich der Wartgesberg-Vulkangruppe ergoss. Die Ergebnisse 

seiner geophysikalischen Kartierung veröffentlichte er bereits vor Abschluss seiner Arbeit  

(Wienecke 1979a). Mit einer, bis zu diesem Zeitpunkt bekannten, Länge von 5 km zählt der 
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Sprinker Lavastrom zu den längsten, zusammenhängenden Lavaströmen der gesamten Eifel 

(Schmincke 2013, Hofbauer 2016). 

Ähnlich wie bei Cipa (1958) zeichnete sich auch bei der Messung von Wienecke (1979a) der 

damalige Talverlauf während des späten Weichsel-Hochglazials im Alfbachtal nach. Gemein-

sam mit dem Strohner Lavastrom wurde ein Großteil der damaligen Landoberfläche, welche 

unter der Beeinflussung der vulkanischen Aktivität des Wartgesberges stand, konserviert. Mit 

dem Ziel das Alfbachtal vollständig zu rekonstruieren, glaziale Depotzentren zu detektieren 

und die Sedimentationsprozesse, die während und nach dem späten Weichsel-Hochglazial 

stattgefunden haben, zu untersuchen, musste eine gleichwertige geomagnetische Rasterkar-

tierung des Sprinker Lavastroms im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführt werden. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse beider Arbeiten vorgestellt und anhand der Potential-

feldmodellierung mit 'ModelVision 13.0' diskutiert. 

3.3.1 Geomagnetik nach Wienecke (1979a) 

In Vorbereitung auf die geophysikalischen Untersuchungen südlich der ehemaligen Schla-

ckenbarriere erfolgte eine geologische Kartierung und Aufschlussbeschreibung durch 

Wienecke (1979b). Als ausschlaggebend für die Motivation die Untersuchung in Fließrich-

tung der Alf weiter fortzusetzen zählte die Erkenntnis, dass innerhalb der Strohner Schweiz 

an zwei Stellen dichter, mehrere Meter mächtiger Basanit im Bachbett ansteht. 

Wienecke (1979b) stellte fest, dass die beiden Aufschlüsse 13 & 14 (s. Abbildung 3.6) durch 

unterdevonische Schiefer und Schlacken des Wartgesberges auf einer Distanz von 300 m 

voneinander getrennt sind und sich keinerlei Verbindung zwischen den beiden Basanitvor-

kommen herstellen ließ. Daher ging er davon aus, dass der südlich gelegene Aufschluss einem 

weiteren Austrittspunkt einer Lava zuzuordnen ist. 

Auf Höhe des dritten Eruptionszentrums ist der Sprinker Lavastrom durch die rückschreiten-

de Erosion etwa 15 m freigelegt worden und verschwindet dann, nach wenigen 100 m, auf 

Höhe der Talweitung, unter den Alluvionen. V. Dechen, H. (1886) beschrieb darüber hinaus 

verschiedene „Lavareste“ weiter südlich der Wartgesberg-Vulkangruppe, deutete diese aller-

dings als Erosionsreste und trat der Vermutung eines derart langen, zusammenhängenden 

Lavastroms sehr vorsichtig und skeptisch gegenüber. Wie sich später herausstellte, handelte es 

sich nicht um Reste des Lavastroms, sondern um einzelne, durch den Bach freipräparierte 

Bereiche und um sekundär phreatomagmatisch-gebildete Aufwölbungen, welche beim Über-

fließen der Lava von anmoorigen Arealen entstanden (Wienecke 1979b, Meyer 2013). 

In Anlehnung an Cipa (1958) maß Wienecke (1979a) entlang von Talquerprofilen. Damit die 

vollständige Ausdehnung des Sprinker Lavastroms erfasst werden konnte, führte er insgesamt 

600 Messungen auf 49 Messprofilen durch. Die Profile konnten in seltenen Fällen bis auf die 

Talhänge verlängert werden. Aus eigener Erfahrung wird vermutet, dass dies durch die starke 

Bewaldung und hohe Topographie nicht möglich gewesen ist. Nach Angaben von  

Wienecke (1979a) wurde innerhalb einer Messstrecke je nach Lage und Länge alle 10 bis 20 m 
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die magnetische Vertikalintensität gemessen. Für die Ermittlung des Normalfeldes führte er 

10 Messungen auf der devonischen Rumpffläche durch und mittelte diese. Es ergab sich ein 

Wert von 31.600 nT (Original: Gamma, 1 γ = 1 nT). Ferner bestimmte er punktuell Maxima 

von bis zu 3.200 nT (Durchschnittliches Maximum 2.400 nT). Die Ergebnisse seiner geo-

magnetischen Untersuchung sind in der Anlage 3A, in Form eines Isanomalenplans und eines 

darauf basierten Anomalieplots mit erweiterten Isanomalen, dargestellt.  

Anhand der Isanomalen ist zunächst erkennbar, dass der alte Talverlauf auf einer horizontalen 

Länge von etwa 5 km durch den Sprinker Lavastrom konserviert worden ist (Wienecke 1979a). 

Die Dichte der Isanomalen verrät nur in Ansätzen, wo sich Paläo-Gleit- und Prallhänge befin-

den. Besonders auffällig sind die großflächigen Areale hoher Intensitäten im zentralen Unter-

suchungsgebiet. Die Nebentäler scheinen nur in einer Entfernung von etwa 1,6 km zum Aus-

trittspunkt mit Lava verfüllt worden zu sein. Unterhalb dieser Zone weitete sich das Tal.  

Wienecke (1979a) führte dies auf einen Zusammenhang mit der Erniedrigung der Vertikalin-

tensität zurück. Erst weiter südlich verengt sich das Tal wieder und die Vertikalintensitäten 

des Anomaliefeldes steigen. 

Mit vergleichsweise wenigen Messpunkten war es ihm möglich, die komplette Ausdehnung 

des Sprinker Lavastroms geomagnetisch zu bestimmen. Da aufgrund des größeren Messge-

bietes allerdings auch ein größerer Profilabstand als bei der Vermessung des Strohner Lava-

stroms gewählt wurde, war eine Neukartierung für die Untersuchung der damaligen Talarchi-

tektur und die Rekonstruktion eben dieser von großer Wichtigkeit. Zugleich lag die Vermu-

tung nahe, dass insbesondere in den Bereichen der Talweitung durch ein hochauflösendes 

Messraster eine stärkere Differenzierung zustande kommen würde. 

3.3.2 Hochauflösende geomagnetische Rasterkartierung Teil 2 

Damit die komplette Ausdehnung des Sprinker Lavastroms erfasst werden konnte, begann die 

Rasterkartierung unmittelbar unterhalb des anstehenden devonischen Schiefers in der Stroh-

ner Schweiz. Die Messung im Bachbett in diesem Bereich stellte sich als schwierig heraus, da 

sich der Sensor des GSM-19 unterhalb bzw. neben der Lavaoberkannte befand, sodass sehr 

niedrige Totalintensitäten registriert wurden. Erst nach Verlassen der Strohner Schweiz und 

Eintritt in den geweiteten Talbereich sind die gemessenen Daten erwartungsgemäß. Für die 

Detektion des Sprinker Lavastroms war eine Gesamtzahl von 4.648 Datenpunkten notwen-

dig. Das hochauflösende Messraster beschränkt sich im Wesentlichen auf den nivellierten 

Talbereich und reicht selten bis auf die Talhänge hinauf. Ursache dafür sind die größeren 

Höhenunterschiede zwischen dem Talboden und den Hangbereichen und die stärkere Bewal-

dung. Die Anlage 3B zeigt die Ergebnisse der durchgeführten Messungen im Alfbachtal süd-

lich des Wartgesberges. 

Die Maxima der gemessenen Werte reichen bis zu 2.300 nT sind punktuell aber sogar noch 

größer. Die höchsten Totalintensitäten des Anomaliefeldes beschränken sich ähnlich wie bei 

dem Strohner Lavastrom auf die Bereiche neben den ehemaligen Prallhängen und auf das 
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Areal in unmittelbarer Nähe zum vermuteten Austrittspunkt. Die Minima erreichen im 

Schnitt etwa -900 nT, zeigen aber keine klare räumliche Abgrenzung und sind topographie-

bedingt nicht überall erfasst wurden. Die Polreduktion nach Ravat (2007) ergab eine Nord-

verlagerung von wenigen Metern und ist verglichen mit dem Strohner Lavastrom sehr gering. 

Es liegt nahe, dass ein Zusammenhang mit der Mächtigkeit der Sedimentbedeckung und mit 

der Entfernung zur magnetischen Quelle besteht. 

Bei der zuvor beschriebenen Untersuchung von Wienecke (1979a) ergaben sich Vertikalinten-

sitäten die um fast 1.000 nT höher liegen als die der gemessenen Totalintensität des Anoma-

liefeldes. Weshalb diese Diskrepanz vorliegt kann nicht eindeutig beantwortet werden. Es 

wird vermutet, dass die Verwendung eines anderen Regionalfeldes und somit Bezug auf ver-

schiedene „Nullniveaus“ und zusätzlich die Messung verschiedener magnetischer Komponen-

ten Ursache für den Unterschied sind (Lange & Büchel 2017). Mittels IGRF wurde für Juni 

1979 in der Umgebung Strohns ein Regionalfeld von 43.303,0 nT bestimmt 

(Thébault et al. 2015). Damit liegt es über 10.000 nT höher als das von Wienecke (1979a) be-

stimmte. Eine Klärung dieses Problems konnte bislang nicht erfolgen. Für eine Beschreibung 

der Störkörperform und der Rückschlüsse auf die weichselkaltzeitliche Talarchitektur spielt 

dies jedoch nur bedingt eine Rolle. 

Circa 350 m südlich des vermeintlichen Austrittspunktes der Sprinker Lava steht gegenüber 

des Sprinker Maars erneut Lava von etwa 8 m Mächtigkeit im Talbett an. Da sich bei den Mes-

sungen in diesem Bereich der Sensor des GSM-19 unterhalb der Lava befand, ergab sich auch 

hier ein topographiebedingtes, randliches Minimum, was bei weiteren Deutungen zwingend 

berücksichtigt werden muss. Trotz der Nähe zum 2. Eruptionszentrum wurden in der Umge-

bung des SM vergleichsweise geringe Anomaliewerte bei beiden Messvorgängen festgestellt. 

Erklärt werden kann dies durch die rückschreitende Erosion, die hinter der Schlackenbarriere 

das meiste Lavamaterial abtrug und somit die Lava soweit ausdünnte, dass relativ niedrige 

Intensitäten des Anomaliefeldes die Folge sind. Näheres zu den Erosions- und Sedimentati-

onsprozessen in diesem Bereich folgt in den Kapitel 4 & 5. Weiterhin zu beobachten ist die 

Unterbrechung des Lavastroms an der Westseite des SM. Da sich in den Ablagerungen der 

SMT unter anderem große Bruchstücke aus dichtem Basanit nachweisen lassen und diese 

außerdem großflächig als Kubikmeter große Blöcke im Kraterinnenhang zu kartieren sind, 

eruptierte das SM nach Förderung der Lava und durchstieß den bereits erkalteten Lavastrom. 

Resultierend wird auch die Anomalie durch das Herausbrechen der Lava dort unterbrochen, 

wo mit hoher Wahrscheinlichkeit der nicht mehr sichtbare Westteil des inneren Kraterbe-

reichs zu suchen ist. Weiter südlich, bei der Einmündung des Diefenbaches, ist der Lavastrom 

bei beiden Messungen nachweislich am stärksten rückgestaut worden und migrierte auf einer 

Länge von 600 m in das Diefenbachtal hinein (Anlage 3B). Weiter in Richtung Trautzberg 

zeigen sich fortlaufend leicht erhöhte Totalintensitäten des Anomaliefeldes. Hier wird ver-

mutet, dass Pyroklastite und umgelagerter Löss durch gelifluktiven und fluvioglazialen Ein-

trag das Diefenbachtal verfüllten. Auf Höhe der Ortschaft Oberscheidweiler erniedrigen sich 
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die Totalintensitäten des Anomaliefeldes erneut und das Alfbachtal weitet sich plötzlich und 

erreicht eine Breite von bis zu 400 m. Der Grund dafür wird bei der Analyse des Isanomalen-

plans und der 'Slope'-Karte erkennbar (Anlage 3C). Wie erwartet wurde durch die Nutzung 

eines hochauflösenden Messrasters besonders in dem Areal der Talweitung eine stärkere Dif-

ferenzierung als bei Wienecke (1979a) bewirkt. Erkennbar werden Umlaufstrukturen, starkes 

Mäandrieren und hohe Fließamplituden des ehemaligen Baches. Sehr wahrscheinlich besteht 

ein Zusammenhang mit einem lithologischen Wechsel innerhalb der Schichten des Unterde-

vons (Abbildung 3.13). So ergibt sich eine Änderung der Morphologie beim Übergang von den 

Eckfeld-Schichten in die Reudelsterz-Schichten und an der Grenze zwischen den Reu-

delsterz-Schichten und den Gladbach- und Biederburg-Schichten. Die Reudelsterz-Schichten 

zeichnen sich durch schlecht sortierte Silt- und Sandsteine aus, wohingegen die anderen bei-

den lithologischen Einheiten durch Tonschiefer und olivfarbene Siltsteine (z.T. auch quarzi-

tische Sandsteine) gekennzeichnet sind (Meyer 2013). 

 
Abbildung 3.13: Geologische Karte der Umgebung des Wartgesberg-Vulkankomplexes zusammengestellt 
nach Röder (1960), Wienecke (1979b), Thon (1985), Büchel (1994) und den Kartierergebnissen der vorlie-
genden Arbeit. Erkennbar ist ein differenzierbares Paläo-Mäandrieren des Alfbaches basierend auf litholo-
gischen Unterschieden innerhalb der unterdevonischen Schichten, DHM-Quelle: LVermGeoRP (2015). 
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Aus den Isanomalenplan und der 'Slope'-Karte lassen sich genauso wie beim Strohner Lava-

strom die Lage des ehemaligen Taltiefsten und die Berandung des Lavastroms ableiten. Zu-

sammenfassend sei gesagt, dass zwischen der profil- und der rasterbasierten geomagnetischen 

Kartierung des Sprinker Lavastroms sich deutlichere Unterschiede abzeichnen. Besonders das 

Erkennen der Mäanderstrukturen in Folge der Nutzung eines äquidistanten Messgitters lie-

fert komplett neue Resultate und Interpretationsmöglichkeiten. Die Länge des Sprinker Lava-

stroms ist entsprechend von 5 km auf 9 km zu korrigieren. Der Titel des längsten zusammen-

hängenden Lavastroms ist daher mehr als gerechtfertigt. 

3.3.3 Potentialfeldmodellierung entlang vertikaler Quertransekte 

Deckungsgleich zur geomagnetischen Kartierung des Strohner Lavastroms wurde auch eine 

Potentialfeldmodellierung zweier Beispielprofile südlich des Wartgesberges durchgeführt. 

Die Wahl der Profilmodellierungslokationen orientierte sich an den Messtransekten von 

Wienecke (1979a). Auch bei der Vorwärtsmodellierung der Profile C & D galt es zu beachten, 

dass Wienecke (1979a) die Vertikalintensität gemessen hatte, während im Rahmen der vorlie-

genden Arbeit die Totalintensitäten bestimmt worden ist. 

In Anlage 3D ist die Lage der beiden Profile zu sehen. Aus den Ergebnissen der Rasterkartie-

rung lassen sich Areale bedeutender Sedimentmächtigkeiten in den Grenzbereichen zwischen 

Lava und Talhang aushalten. In dem Untersuchungsgebiet unterhalb der Schlackenbarriere 

handelt es sich dabei zumeist um junge Alluvionen und im späten Weichsel-Hochglazial um-

gelagerte Aschen, Hang- und Lösslehme. Innerhalb des Diefenbachtals könnten möglicher-

weise Torfe und/oder Seesedimente in Folge einer weiteren Verdammung akkumuliert wor-

den sein. Bislang konnte dies leider nicht nachgewiesen werden. Zukünftig geplante Untersu-

chungen in diesem Bereich sollen Aufschluss über die Situation geben. Eine Modellierung 

lieferte hier keine eindeutigen Ergebnisse. 

Profil C-C' (nach Lange & Büchel 2017) 

Das Profil C-C' befindet sich südlich des Wartgesberg-Vulkankomplexes und verläuft von 

Südwesten nach Nordosten über den Sprinker Lavastrom. In Abbildung 3.14 wurde das Profil 

auf die Hänge erweitert und der entsprechende Profilschnitt gekennzeichnet. Der deutlichste 

Unterschied ist bei der Höhe der ermittelten Intensitäten zu beobachten. Die vorliegende Kar-

tierung liefert eine maximale Totalintensität von 850 nT wohingegen Wienecke (1979a) Ver-

tikalintensitäten von bis zu 1800 nT bestimmte. Ursache ist vermutlich die zuvor erwähnte 

Verwendung verschiedener Regionalfelder und damit einhergehend unterschiedliche Be-

zugspunkte für das „Nullniveau“. Insofern konnten entlang des Profils C-C' nach Wien-

ecke (1979a) die ermittelten Vertikalintensitäten nicht komplett angepasst werden. Auch eine 

Mächtigkeitserhöhung der Lava hatte keinen signifikanten Effekt auf den Verlauf der Model-

lierungskurve der Vertikalintensität. Entsprechend wurde versucht die Kurve an die gemesse-

nen Maxima und Minima von Wienecke (1979a) geometrisch ähnlich anzugleichen. 
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Bei den eigenen Messungen zeigt sich entlang des Profils ein lokales Minimum, welches auf 

eine Umlaufstruktur hindeutet. Mit hoher Wahrscheinlichkeit verläuft der Profilschnitt über 

das Alfbachtal und einen seitlichen Vorfluter, welcher zum Teil mit Lava verfüllt worden ist. 

Das Haupttal und das Nebental werden im Bereich des lokalen Minimums durch einen Quar-

zit-Härtling voneinander getrennt. Letzteres ist bei Wienecke (1979a) nicht erfasst. 

 

Abbildung 3.14: Potentialfeldmodellierung des vertikalen Quertransektes C-C'. Oben die vorwärtsmodel-
lierte Vertikalintensität nach Wienecke (1979a). Unten die Vorwärtsmodellierung der Totalintensität aus 
den Ergebnissen der flächenhaften geomagnetischen Rasterkartierung. Das lokale Minimum zeichnet sich 
ausschließlich im untern Bild ab (nach Lange & Büchel 2017). 
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Profil D-D' (nach Lange & Büchel 2017) 

Eine vergleichbare Konstellation zeigt sich im Beispielprofil D-D' (Abbildung 3.15). Diesmal 

ist das lokale Minimum bei beiden Messungen erfasst worden. Es handelt sich auch hier um 

einen umflossenen, weit in das Tal ragenden Härtling aus (Meta-)Sedimenten des Unterde-

vons. Nach den Resultaten aus 2013-2015 ist die Umlaufstruktur jedoch wesentlich breiter als 

ursprünglich angenommen, was an dem sehr weit ausladenden Flussmäander in diesem Be-

reich liegt. Entsprechend ist dies auch die heute breiteste Stelle innerhalb des Alfbachtals süd-

lich der Wartgesberg-Vulkangruppe. Auch die Maxima sind lokal begrenzter, als sie bei Wien-

ecke (1979a) ermittelt wurden.  

Der wohl deutlichste Unterschied zwischen den Modellierungen im Norden und im Süden 

des Wartgesberges ist die sedimentäre Bedeckung der beiden Laven. Daraus ergeben sich auch 

die höheren Anomalien der Total- und Vertikalintensität in einigen Bereichen des Sprinker 

Lavastroms. Mithilfe der Geomagnetik konnten im südlichen Untersuchungsgebiet glaziale 

Sedimente bedeutender Mächtigkeiten ausschließlich im Bereich der Talränder und in den 

durch die Lava aufgestauten Nebentälern aufgefunden werden. Ein weiteres glazigenes De-

potzentrum unterhalb des Wartgesberges stellt das Sprinker Maar dar, welches im Kapitel 5 

näher thematisiert wird. 
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Abbildung 3.15: Potentialfeldmodellierung des vertikalen Quertransektes D-D'. Oben die vorwärtsmodel-
lierte Vertikalintensität nach Wienecke (1979a). Unten die Vorwärtsmodellierung der Totalintensität aus 
den Ergebnissen der flächenhaften geomagnetischen Rasterkartierung. Das lokale Minimum zeigt sich in 
beiden Fällen, weist aber auf eine diverse Talarchitektur hin (nach Lange & Büchel 2017). 

3.4 Zeitliche Einordnung des Wartgesberg-Vulkankomplexes 

Der Vulkankomplex und seine Laven wurden vermutlich während des Denekamp-

Interstadials gebildet (Litt et al. 2007, Pettitt & White 2012: 32 ka – 28 ka BP, 14C; Hošek 

et al. 2017: 35,5 ka – 32,5 ka BP, OSL), einem vergleichsweise warmen Zeitabschnitt innerhalb 

des Weichsel-Hochglazials. Dazu sei angemerkt, dass die Existenz des Interstadials umstritten 

ist, da Datierungen an organreichen Lagen in diesem Zeitsegment stark streuen. Außerdem 
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wird die Bildung torfiger Bereiche an günstigen Einzellokationen diskutiert, was wiederum 

einer allgemeinen Klimaverbesserung wiedersprechen würde (Litt et al. 2007). 

Das Alter der Wartgesberg-Vulkangruppe reicht nach Datierung verschiedener Autoren von 

33,6 ± 0,4 ka bis 27,9 ± 2 b2k (Tabelle 3.1), wobei ein Alter zwischen 33 ka und 30 ka BP, auf-

grund folgend aufgeführter Faktoren, am Wahrscheinlichsten erscheint.  

Tabelle 3.1: Zusammenstellung verschiedener Alter des Wartgesberg-Vulkankomplexes. 

Alter des Wartgesberg- 
Vulkankomplexes [ka] 

Datierungsmethode Verweis 

31 ± 11 ka (Plateaualter) 40Ar/39Ar Mertz et al. 2015 
≥ 27,9 ± 2 b2k ('before 2k') Eiskernabgleich und 14C Sirocko et al. 2016 
≥ 33 cal. BP 14C an Huminsäure Eichhorn et al. 2017 
33,6 ± 0,4 BP RTL und OSL Schmidt et al. 2017 

 

In verschiedenen Bohrungen zwischen Gillenfeld und Strohn sind unterhalb der 

Wartgesbergtuffe keine Indizien von Bodenbildung oder Vegetationsresten zu verzeichnen 

(pers. Mitteilung Pirrung 2017). Auch zwischen den freigelegten unterdevonischen Schiefern 

im Lavatagebau und den Schlacken des Wartgesberges fanden sich keine Organikreste und 

Bodenbildungserscheinungen. Daher muss davon ausgegangen werden, dass die klimatische 

Situation während der Eruption und Lavaförderung stadialen Bedingungen entsprach. 

Folglich ist für den Zeitpunkt der Entstehung eine grasdominierte, vegetationsarme 

Kältesteppe mit wenigen Bäumen und einem kontinuierlichen Eintrag äolischer Sedimente 

abzuleiten (Sirocko et al. 2016). Oberhalb der Wartgesbergtuffe sind hingegen vereinzelt or-

ganikreiche Sedimente in einem Bohrkern südlich von Strohn aufgefunden worden 

(Pirrung et al. 2007), welche für eine kurzzeitige Temperaturerhöhung sprechen. 

Bezugnehmend zu Abbildung 1.1 des 1. Kapitels ist ohnehin kein gleichbleibendes 

Klimaregime für das Denekamp-Interstadial anzunehmen, sondern vielmehr ein Abschnitt, 

welcher durch einen Wechsel von kalten und vergleichsweise warmen Temperaturen 

gekennzeichnet war. Fortlaufend wird das Alter nach Schmidt et al. (2017) als Referenz be-

nutzt. 

3.5 Interpretation der Ergebnisse 

Cipa (1958) und Wienecke (1979a,b) legten mit ihren geomagnetischen und geologischen Un-

tersuchungen im Alfbachtal den Grundstein für die vorangestellten Ergebnisse. Durch den 

Erkenntnisgewinn der letzten Dekaden und dem technischen Fortschritt erfolgte eine geo-

magnetische Neukartierung der beiden Laven des Wartgesberg-Vulkankomplexes. Gegenüber 

den profilbasierten Messungen von Cipa (1958) und Wienecke (1979a,b) erwies sich die flä-

chenhafte geomagnetische Kartierung als geeigneter um den Verlauf und die Morphologie des 

damaligen Tals zu erfassen. Insbesondere ehemalige Umlaufstrukturen, Gleit- und Prallhänge 

werden durch die Verdichtung des Punktabstandes und die hochauflösenden Isanomalenplä-
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ne sichtbar und helfen eine exaktere Vorstellung über die pleniglaziale Talmorphologie zu 

erlangen. 

Die Kartierung der beiden Lavaströme ergab, dass das Alftal vor dem Einsetzen der vulkani-

schen Aktivität des Wartgesberg-Vulkankomplexes eine deutlich schmalere Talsohle aufwies 

als ursprünglich angenommen. Dennoch ist diese im Vergleich zu der heutigen Morphologie 

benachbarter Täler, wie dem der Üß oder der Lieser, immer noch verbreitert. Die Talerweite-

rung ist Folge der Aufschotterung, Gefälleerniedrigung und der damit einhergehenden Bil-

dung eines verflochtenen Flusssystems, welches nicht in der Lage gewesen ist, die großen 

Mengen an Lockersedimenten abzutransportieren. In der Bohrung GWM1 (5807-70) bei 

X: 353646 & Y: 5551928 (WGS84 UTM 32N) wurde an der Basis eine Brekzie aus grauen un-

terdevonischen Sand- und Siltsteinklasten in einer siltig-feinsandigen Matrix angetroffen, 

welche Reste eben dieser solifluktiven Schuttdecke unterhalb der Lava und der Tuffe des 

Wartgesberges darstellen (Pirrung et al. 2007). Die basalen Schuttmassen sind Relikte der von 

den Hangbereichen und dem Flusssystem angelieferten Geröllfracht, welche als Folge der 

mechanischen Verwitterung in dem von Frostwechseln beherrschten Klima in das Alfbachtal 

eingetragen wurden (Ahnert 2009). Durch die Hemmung der rückschreitenden Erosion ist 

die Aufschotterungsdecke im Alftal erhalten geblieben, wohingegen diese in den umliegenden 

Tälern abtransportiert wurde bzw. noch abtransportiert wird. 

Neben der Talform konservierten die Laven auch das Mäandrieren des damaligen Bachsys-

tems. Im Rahmen der flächenbasierten Magnetik wurden die Mäander deutlicher abgebildet 

und zeichnen den Verlauf des Paläotals nach. Insbesondere im Bereich zwischen dem Wartge-

sberg und der Ortschaft Niederscheidweiler ergibt sich eine stärkere Differenzierung. Wäh-

rend sich nach Wienecke (1979a) ein lineares Flusssystem mit hohem Gefälle ableiten lässt, 

resultiert nun ein Talmäander mit hohen Amplituden, engstehenden Flussschlingen und ge-

ringerem Sohlgefälle. Auch die Gesamtlänge des Lavastroms ist entsprechend zu korrigieren. 

Statt der ursprünglichen 5 km folgt der Sprinker Lavastrom nach den Ergebnissen der vorlie-

genden Arbeit dem natürlichen Gefälle des Alfbaches auf einer Länge von etwa 9 km. Für den 

Strohner Lavastrom ergibt sich statt den von Cipa (1958) bestimmten 2 km eine neue Fließ-

länge von ca. 2,5 km. An dieser Stelle muss nochmals darauf hingewiesen werden, dass die 

Rohdaten der vergangenen Messungen nicht vorlagen und dass die Interpretation ausschließ-

lich auf Grundlage der veröffentlichen Isanomalenpläne erfolgte. Es ist davon auszugehen, 

dass bei den angegebenen Messpunktabständen der Autoren auch detailliertere Anomalieplä-

ne hätten erstellt werden können. Eine höhere Deckungsgleiche der Ergebnisse wäre daher zu 

erwarten gewesen. 

Die mit Hilfe der Applikationen von 'ArcGIS 10.22' erstellten 'Slope'-Karten und Isanomalen-

pläne ermöglichten die Detektion der Berandung der Lavaströme und die Bestimmung des 

Verlaufes des ehemaligen Taltiefsten. Darauf aufbauend kann abgeleitet werden, dass in den 

Kontaktbereichen zwischen der Lava und den Talhangbereichen höhere Sedimentmächtigkei-

ten zu erwarten sind. Auch in den Vorflutern der Alf sind aufgrund der Bildung von abge-
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schnürten Teilbecken hohe Sedimentmächtigkeiten über dem devonischen Grundgebirge zu 

erwarten. Bei den dort erhaltenen Sedimenten handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach 

um tonig-siltige Seesedimente, Torfe, primäre und umgelagerte Aschen und solifluktiv umge-

lagerte Hanglehme, welche während des Weichsel-Hochglazials akkumulierten und keilartig 

in das Tal der Alf reichen. Es ist sogar anzunehmen, dass der Hiatus, welcher bei 

Pirrung et al. (2007) und Eichhorn et al. (2017) in den Bohrkernen aufgefunden worden ist, 

in jenen geschützten Bereichen zumindest teilweise durch Sedimenterhalt konserviert ist.  

Die Potentialfeldmodellierung von den geomagnetischen Daten unter Verwendung der Soft-

ware 'ModelVision 13.0' verifizierte das Vorhandensein von Reliktsedimenten neben und vor 

der Lava. Weiterhin wurde durch die Vorwärtsmodellierung ergänzend deutlich gemacht, 

dass die Morphologie des Alfbachtals vor Bildung des natürlichen Damms eher der eines Tro-

ges gleichkam. Derartige Täler sind heute vorwiegend in Tundren, Frostschuttgebieten und 

borealen Zonen zu finden. Darüber hinaus kann im Zuge der Untergrundmodellierung auch 

die Nordverlagerung der Anomalie, welche aus der Polreduktion nach Ravat (2007) resultier-

te, geprüft werden. Bei der durchgeführten Polreduktion wurde die Stärke und Wirkungsrich-

tung der remanenten Magnetisierung nicht einbezogen. Gerade bei einem Königsbergerfaktor 

von 2,5 spielt diese jedoch ebenfalls eine wichtige Rolle. Die Potentialfeldmodellierung auf 

Basis der Rohdaten berücksichtigt dies, weshalb eine Plausibilitätsprüfung des Nordversatzes 

getätigt werden konnte. Es ergab sich eine durchschnittliche Abweichung von 5 m zwischen 

den beiden Reduktionsmethoden entlang der dargelegten Beispielprofile. Die Abweichung ist 

somit niedriger als der gewählte Messpunktabstand. Für die Zielstellung der Lagelokalisierung 

des ehemaligen Taltiefsten ist die Polreduktion nach Ravat (2007) daher vollkommen hinrei-

chend und aufgrund der schnellen Durchführbarkeit geeigneter. 

Ferner fand die detaillierte Darstellung des Strohner Lavastroms bereits Beachtung bei der 

Erstellung hydrogeologischer Gutachten über die lokale Trinkwassergewinnung durch das 

Ingenieurbüro Wasser und Boden GmbH (Boppard). 

Die außergewöhnliche Lage der Vulkane in Verbindung mit der Förderung von Laven und 

der damit einhergehenden Talabriegelung überführten das Alfbachtal zu einem einzigartigen 

Archiv innerhalb des quartären Vulkanfeldes der Westeifel. Die Kartierung der Laven verrät, 

wie die Talentwicklung während des Weichsel-Pleniglazials von statten ging und ermöglicht 

darüber hinaus die Detektion von, vor Erosion geschützten, glazigenen Depotzentren. Die 

Daten liefern die Basis für eine dreidimensionale Rekonstruktion der weichselkaltzeitlichen, 

periglazialen Geländeoberfläche und liefern somit auch die Möglichkeit das Volumen der 

Talverfüllung zu kalkulieren. In den folgenden Kapiteln wird die Magnetik mehrfach einge-

bunden, da sie neben der Rekonstruktion für eine gekoppelte Potentialfeldmodellierung mit 

den gravimetrischen Daten im Bereich des Sprinker Maars und des westlich von Strohn gele-

genen Seitentälchen herangezogen wurde.  
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Anlagen des 3. Kapitels 

Anlage 3A Ergebnisse der geomagnetischen Untersuchung Wieneckes (1979a). 

Anlage 3B Ergebnisse der hochauflösenden geomagnetischen Rasterkartierung südlich 

des Wartgesberg-Vulkankomplexes. 

Anlage 3C Isanomalenplan und 'Slope'-Karte des Anomalieplots. 

Anlage 3D Magnetikvergleich mit Wienecke (1979a) einschließlich Modellierungsprofi-

len und Bereichen bedeutender Sedimentmächtigkeiten. 
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Anlage 3A: Ergebnisse der geomagnetischen Untersuchung Wieneckes (1979a) als digitalisierter Isanomalenplan (l.) und Anomalieplot der Vertikalin-
tensität des Anomaliefeldes (r.), DHM-Quelle: LVermGeoRP (2015). 
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Anlage 3B: Ergebnisse der geomagnetischen Rasterkartierung in Form eines Anomalieplots (l.) und die darauf angewendete Polreduktion nach 
Ravat (2007) (r.). Die Markerlinien zeigen den Paläotalverlauf vor und nach der Polreduktion, DHM-Quelle: LVermGeoRP (2015). 

 

 
 



A
nlagen des 3. K

apitels: D
er W

artgesberg-V
ulkankom

plex und seine Förderprodukte 
77 

  

 

Anlage 3C: Isanomalenplan (l.) und 'Slope'-Karte (r.) auf Basis der Magnetikdaten. Anhand der Isanomalen lassen sich Paläo-Prall- und -Gleithänge 
und Bereiche größter Lavamächtigkeit kartieren. Die 'Slope'-Karte dient der Bestimmung der Lavaausdehnung und der Lokalisierung des Paläo-
Taltiefsten, DHM-Quelle: LVermGeoRP (2015). 
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Anlage 3D: Magnetikvergleich mit Wienecke (1979a). Mittig sind Areale bedeutender Sedimentmächtigkeiten ausgehalten, DHM-Quelle: LVermGeoRP 
(2015). 
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KAPITEL 4: REKONSTRUKTION DER PLENIGLAZIALEN LANDOBERFLÄCHE 

4 Talrekonstruktion mithilfe eines digitalen Höhenmodells 

Das digitale Höhenmodell ist ein Abbild der heutigen Geländeoberfläche abzüglich der Vege-

tation und ermöglicht morphologische und auch strukturelle Fernanalysen. Es ist die Grund-

lage für die hier vorgestellte Paläotalrekonstruktion und daher essentiell für die Visualisierung 

der Landschaftsentwicklung während und nach dem Weichsel-Pleniglazial. Da aus dem 

DHM aber keine konkreten Sedimentations- und Umlagerungsprozesse, sowie Mächtigkeiten 

abgeleitet werden können, war eine präzise Tiefenbestimmung des anstehenden devonischen 

Festgesteines und lithologische Untersuchungen unabdingbar. Dafür wurden unter anderem 

Punktinformationen aus Bohrungen und über die Magnetik hinaus durchgeführte refrakti-

onsseismische Profilmessungen herangezogen. Vor der Wiederherstellung der knapp 34 ka 

alten, hochglazialen Landoberfläche mussten einige Annahmen getroffen werden, da Prozes-

se wie Hebung, Sedimentation (v.a. fluviatil, lakustrin, äolisch) und Erosion (insb. durch So-

lifluktion) nur bedingt erfasst werden konnten. 

Annahme 1: Hebung im Jungpleistozän 

Das heute charakteristische Bild des rheinischen Schiefergebirges mit tief eingeschnittenen 

Tälern ist das Ergebnis mehrere Hebungsphasen während des Plio- und Pleistozäns  

(Illis et al. 1979, Fuchs et al. 1983) und zum Teil auch das Resultat der periglazialen Auflocke-

rung des Talbodens und der Hangbereiche und der dadurch bedingten Tiefenerosion  

(Thome 1998). Die flachen Hochflächen sind das Ergebnis der tertiären Denudation. Bei einer 

maximalen Hebung von 140 m seit 730 ka für die SE Eifelregion (Demoulin & Hallot 2009) 

ist für das Alfbachtal für die letzten 34 ka eine Hebung von ungefähr 7 m abschätzbar. Dies 

setzt allerdings voraus, dass die Hebungsrate über den Zeitraum hinweg einigermaßen kon-

stant gewesen ist. Aufbauend darauf musste für die Paläotalrekonstruktion die Annahme ge-

troffen werden, dass das betrachtete Areal im Alfbachtal eine annähernd gleichmäßige He-

bung erfahren hat. 

Annahme 2: Lössakkumulation auf den vegetationsfreien Talhängen 

Weiterhin wichtig für die morphologische Entwicklung des Alfbachtals und somit für die 

Wiederherstellung der damaligen Oberfläche sind der Eintrag und der Erhalt von Löss vor 

und nach der Entstehung des Wartgesberges. Frechen et al. (2003) beschäftigten sich mit der 

Massenkalkulation von Löss in Europa während des letzten Glazials und differenzierten meh-

rere Hauptphasen der Lössakkumulation für das Rheinland. In einigen wenigen geschützten 

Bereichen in der Umgebung des Wartgesberges ließen sich Relikte des Lösseintrages auffin-

den. Wie hoch allerdings die Erhaltungspotentiale und die Akkumulationsraten von Löss auf 

den unterdevonischen Hochflächen im Umkreis des Alfbachtals gewesen sind, ist bislang 

nicht untersucht worden und kann aufgrund stattgefundener Hebung und Umlagerung auch 
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nicht ohne weiteres erfasst werden. Bei der Bildung von Löss spielen lokale bzw. begrenzt re-

gionale Bedingungen eine wesentliche Rolle, sodass eine Einheitlichkeit nicht vorausgesetzt 

werden kann (Tillmanns & Windheuser 1980). Damit die heutige devonische Hochfläche als 

Referenz für die Rekonstruktion genutzt werden kann, musste folgende Annahme getroffen 

werden: Der windgesteuerte Löss- und Flugsandeintrag erfolgte überwiegend in das Alfbach-

tal selbst, in dessen Vorfluter und in Depressionsbereiche, welche in Folge vulkanischer Akti-

vität entstanden (Maare und Krater von Schlackenkegeln und -ringen). In den windgeschütz-

ten Bereichen der Talhänge wurde der Löss akkumuliert und dann durch gelisolifluidale Pro-

zesse umgelagert. Die zumeist vegetationsfreien bzw. vegetationsarmen und ebenen Hochflä-

chen lieferten eine große Angriffsfläche und daher ist davon auszugehen, dass sich nur gerin-

ge Mengen an Löss auf den Hochflächen halten konnten. Im Zuge der Hochflächenkartierung 

konnten keine Bereiche ausfindig gemacht werden in denen bedeutende Mächtigkeiten von 

Lössablagerungen anzutreffen waren. Die gelegentlich auftretende gelbliche Bodenfarbe und 

das Vorhandensein von Eiskeilen in der Tephra des Sprinker Maars, welche mit Lösslehm 

verfüllt worden sind, geben Hinweise auf das Vorhandensein von äolischen Sedimenten. 

Annahme 3: Linearität und Gefällekontinuität 

Die letzte Annahme bezieht sich auf das Gefälle in Längsrichtung der Fließgewässer während 

des späten Pleistozäns und Holozäns. Voraussetzung ist, dass trotz klimatischer Veränderun-

gen die Gefällekontinuität bei den Bächen und Flüssen bis heute erhalten blieb. Dabei findet 

die rückschreitende Tiefenerosion vor allem an den Übergängen zwischen den Kalt- und 

Warmphasen statt, genau dann, wenn die Vegetation den Solifluktionsschutt der Talhänge 

stabilisiert, winterliche Frostperioden den Untergrund der Täler auflockern und Frühjahrs-

schmelzwässer diesen aufgelockerten Gesteinsschutt wegtransportieren (Ambos 

& Kandler 1987). Während der Kaltphasen wirkt die Solifluktion talverbreiternd. Es wird an-

genommen, dass diese Wechsel im Wesentlichen einen Einfluss auf die laterale Talmorpholo-

gie nehmen, aber das Gefälle seine Kontinuität langfristig beibehält. 

Die Festlegung des Rekonstruktionsumrisses ergab sich aus einer Kombination aus Fernana-

lysen des DHM, geologischen und geophysikalischen Untersuchungen (Abbildung 4.1). Die 

nördliche Grenze wurde zum einen aus der Talverschmälerung und zum anderen aus dem 

Fließen des Alfbaches in den (Meta-)Sedimenten des Unterdevons abgeleitet. Im Süden ist 

das Gebiet ebenfalls durch das Fließen im anstehenden Umgebungsgestein und durch die, aus 

der Magnetik resultierende, Begrenzung des Sprinker Lavastroms abgeleitet. Die laterale Be-

randung richtete sich nach der Ausdehnung der Verebnungsfläche. 

Das Mürmes Trockenmaar, welches aufgrund seines Alters als Sedimentationsraum zu be-

trachten ist, der Pulvermaar-Römerberg-Komplex und der Bereich oberhalb der Schlacken-

barriere wurden im Rahmen der Doktorarbeit von Eichhorn (2016) und der Diplomarbeit von 

Lange (2014) rekonstruiert. Der Wiederaufbau des Wartgesberg-Vulkankomplexes erfolgte 

ebenfalls durch Eichhorn (2016) und die Eliminierung der Vulkangruppe einschließlich des 
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Sprinker Maars und die Rekonstruktion des südlichen Areals sind Bestandteil der vorliegen-

den Arbeit. 

 
Abbildung 4.1: Rekonstruktionsumriss innerhalb des Alfbachtals. Die Festlegung des Bereiches erfolgte 
anhand der geomagnetischen und geologischen Kartierung und morphologischen Untersuchungen mithilfe 
des digitalen Höhenmodells (l.) und der 'Slope'-Karte (r.), DHM-Quelle: LVermGeoRP (2015). 

In diesem Kapitel werden die Einzelschritte der Paläotalrekonstruktion näher beschrieben, 

das 3D-Modell präsentiert und die sich darauf stützende Volumenkalkulation diskutiert. Die 

Modellieranleitung zu den Talquerprofilen wird im Abschnitt 4.2 auf den Bereich südlich der 

Wartgesberg-Vulkangruppe beschränkt. Darüber hinaus wird mittels Potentialfeldmodellie-

rung entlang vertikaler Quertransekte das erzeugte Modell auf Plausibilität geprüft.  

4.1 Längsprofile des rezenten Alfbachs und benachbarter Fließgewässer 

Für die Erzeugung der Längsprofile wurde erneut die 'Slope'-Karte verwendet, da mit ihrer 

Hilfe die Positionen der Taltiefsten besser nachzuzeichnen sind. Die Höheninformationen 

wurden aus dem DHM abgegriffen. Neben den Längsschnitten des Alfbaches und dessen 

Vorfluter wurden drei weitere Längsprofile erzeugt (Abbildung 4.2). In Anlage 4A sind diese 

dargestellt.  
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Das zu rekonstruierende Areal ist im Profil des Alfbaches rot gekennzeichnet. Der nördliche 

Grenzpunkt liegt bei einer Höhe von 425 m ü. NN und der südliche Grenzpunkt bei 

240 m ü. NN. Genau in diesem Abschnitt zeichnet sich die Beeinflussung des langwährenden 

Aufstaus und der resultierenden Talverfüllung durch eine irreguläre Morphologie aus  

(Böhler 1934). Der Quellbereich ist sehr steil ausgebildet, geht dann aber nach wenigen Kilo-

metern in ein flaches, lineares Fließgefälle über, welches sich im Süden, also unterhalb des 

Sprinker Lavastroms, fortsetzt. Auf Höhe des Wartgesberges ist eine weitere Steilstufe zu 

erkennen, welche darauf hindeutet, dass während der Staudamm noch intakt gewesen ist, un-

terhalb der Barriere bereits aktive, rückschreitende Tiefenerosion stattgefunden hat. Die Er-

niedrigung des Damms und eine zeitliche Einordnung sind Bestandteil des Kapitels 5. 

 
Abbildung 4.2: Heutiger Verlauf des Alfbachs und benachbarter Gewässer. Der Ausschnitt A zeigt das 
Ueßbachtal und Ausschnitt B das Alfbachtal auf Basis einer 'Slope'-Karte, DHM-Quelle: LVermGeoRP 
(2015). 

Anhand der beiden Grenzpunkte lässt sich bereits ein linearer Paläo-Bachverlauf erahnen. 

Deutlich wird dies aber erst, wenn auch die benachbarten Täler in die Überlegung mit einflie-

ßen. In allen Längsprofilen lässt sich ein ähnliches Bild erkennen. Im Quellbereich zeigt sich 

eine Hyperbelform, welche dann im Mittellauf in eine lineare Geometrie mit geringer Gefäl-

levariabilität übergeht. Die Kleine Kyll zeigt kurz vor ihrer Mündung in die Lieser einen topo-

graphischen Sprung, der ähnlich wie beim Alfbachtal von einer vulkanischen Beeinflussung 
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herrührt. An diesem Punkt befindet sich der Zutritt des Lavastroms von der Mosenberg-

Vulkangruppe. 

In den Vergleichsprofilen ist ebenfalls die Topographiedifferenz zwischen 425 und 

240 m ü. NN rot gekennzeichnet. Daraus ergibt sich eine Abhängigkeit zwischen Gefälle und 

Fließlänge, die anhand einer Regressionskurve übertragen auf das Alfbachtal ein Paläogefälle 

von etwa 0,52 ° ergibt (Abbildung 4.3). Es handelt sich dabei jedoch nicht um einen mathema-

tisch fundierten Beleg, sodass die Angabe des Paläogefälles nur einer ersten Annäherung ent-

spricht. Allerdings würde sich bei einer linearen Interpolation zwischen den beiden Grenz-

punkten annähernd das gleiche Gefälle ergeben. 

 
Abbildung 4.3: Rezentes Gefälle benachbarter Fließgewässer bezogen auf die Höhendifferenz innerhalb 
des Rekonstruktionsumrisses. Das Paläogefälle des Alfbachs wurde mithilfe einer Regressionskurve ange-
nähert (schwarze Linie). 

Mithilfe der zahlreichen Trinkwasserbohrungen, die zwischen Mehren und Strohn abgeteuft 

worden sind, konnten weitere Stützpunkte generiert werden. Allerdings kommen nicht alle 

Bohrungen für die Tiefenbestimmung des Paläo-Taltiefsten in Frage. Die Bohrungen müssen 

folgende Kriterien erfüllen: 

1. Die Bohrungen müssen bis in das anstehende devonische Schiefergebirgsstockwerk 

reichen. 

2. Die Bohrungen müssen im Bereich der geomagnetischen Kartierung liegen. 

3. Die Bohrungen müssen in unmittelbarer Nähe zu der rekonstruierten Lage des Paläo-

Taltiefsten gelegen sein. 

Diese Bedingungen werden nur von den Bohrungen 5807-25 und 5807-26 hinreichend erfüllt 

(Abbildung 4.4). Die Bohrung 5807-25 liegt 5 m neben dem ehemaligen Taltiefsten und 

erreicht die anstehenden unterdevonischen Gesteine in einer Tiefe von 51,4 m und die 

Bohrung 5807-26 trifft in einer Tiefe von 51,0 m auf das Festgestein und befindet sich 15 m 

von dem ehemaligen Taltiefsten entfernt. Unter Berücksichtigung des Ansatzpunktes und der 
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damaligen Fließdistanz zwischen den beiden Bohrungen lässt sich ein Gefälle von 0,48 ° 

ableiten, was in etwa dem angenährtem Wert von 0,52 ° entspricht. Die übrigen Bohrungen, 

die bis in die Festgesteine des Unterdevons reichen, liegen zu weit von der magnetisch 

bestimmten Linie des Paläotalverlaufes entfernt und wurden bei der Erstellung des 

Längsprofils nicht berücksichtigt. Zur Verdeutlichung wurden die Bohrungen 5807-91 und 

5807-27 (vgl. Abbildung 3.12) in das Längsprofil integriert, um zu zeigen wie wichtig eine 

genaue Lagebestimmung zur Ermittlung des Taltiefsten gewesen ist (Abbildung 4.5). Folgend 

wurden 41 zusätzliche Stützpunkte konstruiert, welche für die Editierung der vertikalen 

Quertransekte benutzt worden sind. 

 
Abbildung 4.4: Bohrlokationen innerhalb des Rekonstruktionsumrisses einschließlich Magnetik und re-
konstruiertem Verlauf des Paläo-Taltiefsten. Ausschnitt A zeigt einen vergrößerten Bereich in der Umge-
bung von Strohn, DHM-Quelle: LVermGeoRP (2015). 
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Abbildung 4.5: Rekonstruktion des Paläo-Taltiefsten. Die Stützpunkte wurden an den Kreuzungspunkten zwischen dem rezenten Bachverlauf und dem ehemaligen 
Taltiefsten nach der Magnetik abgegriffen, DHM-Quelle: LVermGeoRP (2015). 
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4.2 Vertikale Quertransekte in Bereichen der Talerweiterung 

Nach der Tiefenrekonstruktion in Längsrichtung des Alfbaches wurde an 63 Querprofilen 

auch der Talquerschnitt unter Einbezug der Stützpunkte, der Geomagnetik und der Potential-

feldmodellierung rekonstruiert (Abbildung 4.6). Den Profilen, welche keine Stützpunkte 

kreuzten, wurden aus einer linearen Interpolation der nächstgelegenen Stützpunkte ober- und 

unterhalb die Tiefen des Paläotals zugewiesen. Diese Rekonstruktionsweise wurde gewählt, 

da andernfalls die Informationen der Talmorphologie, welche aus der Geomagnetik gewon-

nen wurden, durch eine rein automatisierte Interpolation verloren gegangen wären. Dies be-

trifft insbesondere die Paläo-Gleit- und Prallhangstrukturen. 

 
Abbildung 4.6: Rekonstruktion des Paläo-Talbodens entlang vertikaler Quertransekte. Im Ausschnitt A ist 
die Höhenrekonstruktion als farblich codierte Linien ersichtlich, DHM-Quelle: LVermGeoRP (2015). 
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Im Bereich des Wartgesberges war die Lagebestimmung des Paläotals wegen starker topogra-

phischer Effekte nicht über die Geomagnetik möglich, weshalb auf eine andere Methode zu-

rückgegriffen wurde. Durch den Lavaabbau waren an mehreren Stellen im Tagebau die Ne-

bentalkämme sichtbar. Diese Ausbisse konnten mit den unterdevonischen Gesteinen in der 

Strohner Schweiz, welche durch den Fluss freigelegt wurden, in Verbindung gebracht werden. 

Über acht weitere Profile und die Einbindung der beiden Kernbohrungen KB1 und KB2 wur-

de die Umgebung des Wartgesberges in den Zustand vor der Talabriegelung zurückversetzt 

(Abbildung 4.7). Es zeigte sich, dass die Bohrung KB2 fast im ehemaligen Taltiefsten abge-

teuft worden ist. 

 

Abbildung 4.7: Rekonstruktion des Wartgesberg-Vulkankomplexes und des Sprinker Maars mit der Hilfe 
vertikaler Quertransekte, Bohrungen und Aufschlüsse des unterdevonischen Grundgebirges. Die devoni-
schen Gesteine wurden während das Lavaabbaus im Tagebau freigelegt (Bildausschnitt A),  
DHM-Quelle: LVermGeoRP (2015). 
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Sowohl im Bereich des Wartgesberges als auch des Sprinker Maars wurden Nebentäler model-

liert. Dies begründet sich zum einen auf der Eruption entlang von Schwächezonen, wie sie 

häufig im Bereich von Tälern auftreten (Lorenz 1973, Lorenz & Büchel 1980a, Büchel 1993), 

und zum anderen auf dem Auftreten von Nebentälern in gleichmäßigen Abständen. Heute ist 

von den Nebentälern durch die Verfüllung mit Schlacken und Tephra nichts mehr an der 

Oberfläche zu sehen. Basierend auf den gravimetrischen Untersuchungen im Bereich des 

Sprinker Maars folgen im Kapitel 5 nähere Erläuterungen zu dieser Thematik. 

4.3 3D-Modell der pleniglazialen Landoberfläche um ~34 ka 

Aus den Profilen wurden zuletzt neue Höhenlinien innerhalb des Rekonstruktionsumrisses in 

einem 5 m Höhenabstand generiert (Anlage 4B). In der Abbildung 4.8 werden neben der Ver-

teilung der Höhenlinien auch der Arbeitsanteil und das fertige DHM in der Aufsicht darge-

stellt. Die Topographie der Vulkanformen, die vor dem Wartgesberg-Vulkankomplex ent-

standen sind (z.B. Dauner Maare), wurden in die Rekonstruktion übernommen. 

 
Abbildung 4.8: Konstruktion der pleniglazialen Landoberfläche in Form eines digitalen Höhenmodells 
basierend auf den zuvor abgeänderten Höhenlinien, DHM-Quelle: LVermGeoRP (2015). 
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Die seit der Entstehung des Wartgesberges erfolgte Erniedrigung und Verfüllung der Krater 

ist bei der Modellierung der damaligen Landoberfläche nicht berücksichtigt worden, da hier-

für detaillierte Anhaltspunkte fehlen.  

In Anlage 4C sind Abbildungen verschiedener 3D-Modelle, angefangen bei dem Abbild des 

Alfbachtals vor der Talabriegelung, aufgeführt. In Stadium 1 ist das Alfbachtal mit wesentlich 

steileren Hängen, einer schmalen Talsohle und einem verhältnismäßig breiten Bachbett zu 

erkennen. Der Verlauf des Baches zeigt Unterschiede hinsichtlich seiner lateralen Ausdeh-

nung und seines Mäandrierverhaltens. Ursache dafür ist das Durchfließen verschiedener Li-

thologien des Unterdevons. Quarzitische Gesteine sind gegenüber lockeren sandigen und 

tonigen Ausbildungen kompetenter und schwerer abzutragen, woraufhin die morphologi-

schen Unterschiede zustande kommen. Das Stadium 2 definiert den Zeitpunkt der Entste-

hung der Wartgesberg-Vulkangruppe und des beginnenden Aufstaus des Alfbaches vor 

33,6 ka (Schmidt et al. 2017). Im Stadium 3 folgt das Ausfließen der beiden Lavaströme nach 

Beendigung der Schlackenwurftätigkeit. Die beiden Laven werden durch die zuvor geschaffe-

ne Barriere voneinander getrennt. Da der Strohner Lavastrom oberhalb des Damms ausfloss, 

folgte er dem Bachverlauf entgegen des natürlichen Gefälles und weist im Rückstaubereich 

deutliche höhere Mächtigkeiten als der Sprinker Lavastrom auf. Stadium 4 zeigt einen Zeitab-

schnitt, der sich unmittelbar an das Aufstauereignis und den Lavaaustritt anschließt. Durch 

das nachströmende Wasser wird der Bach in einen See überführt, welcher bis auf Höhe der 

Dauner Maare zurückgestaut wird. Aus morphologischen Fernanalysen ergab sich ein maxi-

maler Paläo-Seespiegel von 410 m ü. NN (Lange 2014). Gleichzeitig entstand das Sprinker 

Maar. Während der Eruption wurde der Sprinker Lavastrom randlich tangiert und teilweise 

zerstört (Wienecke 1979b). Detailliertere Untersuchungen zum Alfstausee und zum Sprinker 

Maar werden im nächsten Kapitel erörtert. Es folgt ein längerer Zeitraum vulkanischer Ruhe, 

in dem hauptsächlich die Akkumulation der Seesedimente und der Eintrag von Schutt über 

die Hänge, die Alf und die Nebentäler dominierten. Im darauffolgenden Stadium 5 entstand 

zwischen 24 ka und 18 ka vor heute der Pulvermaar-Römerberg-Komplex und beendete die 

direkte vulkanische Beeinflussung auf das Alfbachtal (Lorenz & Zimanowski 2000). Ein Zu-

sammenhang mit dem Verschwinden des Staudammes und der Entstehung des Pulvermaar-

Römerberg-Komplexes ist nicht auszuschließen (Büchel, pers. Mitteilung 2015). Als Ender-

gebnisse der vulkanischen Beeinflussung, fluvioglazialer Umlagerungsprozesse, Akkumulati-

on von Seesedimenten und der Ablagerung holozäner Bachsedimente entstand die uns heute 

bekannte Oberfläche (Stadium 6). Der Westwall des Sprinker Maars ist abgetragen und der 

einst eindrucksvolle Vulkanrücken des Wartgesberges wich einem kurzzeitig gewinnbringen-

den Lavatagebau. 

Damit das Modell als realistisch und plausibel erachtet werden kann, musste eine Prüfung der 

Ergebnisse durchgeführt werden. Eine Erläuterung folgt im nächsten Abschnitt. 
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4.4 Plausibilitätsprüfung 

Für die Überprüfung der Korrektheit des 3D-Modells ist erneut auf die Modellierungssoft-

ware 'ModelVision 13.0' zurückgegriffen worden (pbEncomTM 2013). Dabei wurde von insge-

samt 16 weiteren Profilen der ehemalige Talboden modelliert und dem der extrapolierten Re-

konstruktion gegenübergestellt. Die Richtung des Paläomagnetfeldes wurde wie im vorange-

stellten Kapitel für die hier durchgeführte Vorwärtsmodellierung übernommen. Unter den 16 

Profilen finden sich auch die bereits interpretierten Profile A-A' bis D-D' wieder. Darüber 

hinaus wurden die beiden refraktionsseismischen Profile Alfbach 1 (S1) und Alfbach 2 (S2) in 

die Betrachtung eingebunden. Diese sind insbesondere für die Untersuchung der Talarchitek-

tur von Bedeutung, da Grenzbereiche mittels dieser Methodik besser aufgelöst werden kön-

nen. Die 10 weiteren Profile wurden in Abhängigkeit von der Ausdehnung beider Lavaströme 

verteilt und stützen sich außerdem auf eine hohe Punktdichte des geomagnetischen Datensat-

zes. Für einige Profile wurden zusätzlich Bohrungen eingebunden (Abbildung 4.9). 

 
Abbildung 4.9: Lokation der Profile, welche für die Prüfung der Rekonstruktion herangezogen wurden, 
DHM-Quelle: LVermGeoRP (2015). 
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Die Plausibilitätsprüfung mithilfe der Vorwärtsmodellierung ist für die Profile 1-10 und A-A' 

bis D-D' der Anlage 4D zu entnehmen. Die Profile S1 und S2 werden hier separat im Detail 

erörtert. Insgesamt ergab sich eine Abweichung von 16 % zwischen den extrapolierten Profilen 

und der modellierten Paläo-Taltopographie. Diese Angabe stützt sich auf die Differenz der 

erzeugten Füllkörper und bezieht sich auf das gesamte Füllvolumen. Dabei wurde den 3D-

Polygonen eine feste Längsausdehnung von 40 m zugewiesen, sodass sich ein betrachtetes 

Gesamtvolumen von 3.391.162 m3 und eine Abweichung von 552.795 m3 ergeben. Das er-

scheint zunächst sehr hoch, jedoch muss berücksichtigt werden, dass beide Methoden einen 

gewissen Toleranzgrad der Modellierung zulassen, weshalb sich fehlerhafte Deutungen auf-

summieren können und die angegebene Abweichung von 16 % relativiert werden muss. Mit 

einer Übereinstimmung von 84 % ist sogar von einer unerwartet hohen Genauigkeit zu spre-

chen. 

Allgemein lässt sich sagen, dass die Unterschiede im Talzentrum stärker sind als in den weni-

ger breiten Vorflutern des Alfbachs. Eine mögliche Begründung dafür könnte die komplexere 

Talarchitektur und das stärkerer Mäandrieren des ehemaligen Flusssystems sein. So sind zum 

Beispiel in den Profilen 2 und 6 geringe Abweichungen zu verzeichnen, wohingegen in den 

Profilen A-A' und 7 größere Defizite vorliegen. Je komplexer die Untergrundstrukturen wer-

den, desto stärker divergieren die beiden Rekonstruktionsergebnisse. 

Gerade in den Randbereichen und in der Umgebung von detektierten Umlaufstrukturen stößt 

die Vorwärtsmodellierung mit 'ModelVision 13.0' an ihre Grenzen. Da die Sedimentfüllung 

(u.a. Seesedimente, Pyroklastite und Alluvionen) durch vergleichsweise niedrige magnetische 

Suszeptibilitäten gekennzeichnet ist, lässt sich der Übergang zum anstehenden Gestein nur 

von der lateralen Ausdehnung der Lava in Verbindung mit dem Anschnitt der Talhänge ablei-

ten. Daher kann auch nicht gewährleistet werden, dass die Potentialfeldmodellierung der 

magnetischen Totalintensität des Anomaliefeldes in diesen Bereichen genauer ist, als die 

morphologisch abgeleitete Rekonstruktion der damaligen Landoberfläche. Ferner ist bei der 

Tiefenmodellierung von Störkörpern auch das Äquivalenzprinzip zu berücksichtigen, wo-

nach eine an der Oberfläche gemessene Anomalie unterschiedliche Modelle der Untergrund-

struktur zulässt. Zur Klärung dieses Sachverhaltes wurden auch die beiden refraktionsseismi-

schen Profile eingebunden. Da die Gesteine des unterdevonischen Umgebungsgesteins und 

die Lava eine nahezu identische Dichte besitzen, ist mit dieser Methode die Grenze zwischen 

diesen nur bedingt bestimmbar. Allerdings können die Randbereiche besser visualisiert wer-

den. 

Profil S1 

Das Profil S1 verläuft auf einer Länge von 672 m von SSW nach NNE über den Strohner La-

vastrom. Die Potentialfeldmodellierung ergab eine 100%ige Übereinstimmung bei der Ermitt-

lung des Taltiefsten (Abbildung 4.10). Wie angedeutet zeigen sich in Richtung der Talhänge 

größere Unterschiede. Die Verteilung der P-Wellengeschwindigkeit im Untergrund verge-
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genwärtigt die Komplexität des Talquerschnittes und ermöglicht das Aushalten alter Flusster-

rassen, wobei die damals akkumulierten Bachschotter im Laufe der Zeit vermutlich abgetra-

gen worden sind und sich dort aller Wahrscheinlichkeit nach nur noch solifluktiv umgelager-

tes Material der jüngsten Eiszeit befindet. Interessanterweise stimmt die aus der Seismik her-

vorgehende periglaziale Landoberfläche im südlichen Talhangbereich sehr gut mit der extra-

polierten, nicht aber mit der rein modellierten Paläo-Taltopographie überein. Auf der Nord-

seite ist die modellierte Talmorphologie etwas genauer als die Rekonstruktion auf Basis des 

DHM. P-Wellengeschwindigkeiten ≤ 2 km/s entsprechend der sedimentären Talfüllung bzw. 

der porösen Lava. Größere Geschwindigkeiten wurden als kompakte Lava und unterdevoni-

sches Festgestein interpretiert. 

 
Abbildung 4.10: Potentialfeldmodellierung der Totalintensität des Anomaliefeldes entlang des Profils S1 
und Verknüpfung mit den Ergebnissen der refraktionsseismischen Untersuchung (nach Henschen 2017). 

Profil S2 

Das Profil S2 ist 624 m lang und quert das Alfbachtal von West nach Ost südlich des Sprinker 

Maars. Es verläuft über den Sprinker Lavastrom hinweg und kreuzt weiterhin einen rückge-

stauten Bereich eben dieses Lavastroms. Bedingt durch die geringe Sedimentbedeckung und 
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die Verbreitung der Lava über fast die gesamte Breite des Alfbachtals ist eine höhere Überein-

stimmung zwischen den drei angewendeten Methoden erzielt worden (Abbildung 4.11). Le-

diglich im Bereich der kartierten Umlaufstruktur, welche teils überflossen worden ist, wurden 

kleinere Differenzen erfasst. Die Zuweisung der Lithologie in Abhängigkeit von der Ge-

schwindigkeit erfolgte in gleicher Weise wie bei Profil-S1. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die verwendete Methode für die Talrekonstruktion 

mit der Hilfe des hochauflösenden digitalen Höhenmodells eine hohe Präzision liefert und 

mit herkömmlichen Modelliermethoden zur Erfassung des Untergrundaufbaus konkurrieren 

kann. Teilweise ist diese sogar besser geeignet, da auch Randbereiche unter Einbezug der geo-

logischen und morphologischen Situation besser gefasst werden können. Dies zeigte sich ins-

besondere bei der Einbettung der Daten aus der der Refraktionsseismik. 

 

Abbildung 4.11: Potentialfeldmodellierung der Totalintensität des Anomaliefeldes entlang des Profils S2 
und Verknüpfung mit den Ergebnissen der refraktionsseismischen Untersuchung (nach Henschen 2017). 
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4.5 Volumenkalkulation 

Das kalkulierte Volumen der Talfüllung bezieht sich in allen Fällen auf eine Differenzermitt-

lung zwischen der rekonstruierten und der rezenten Oberfläche. Ziel war es, die Gesamtfül-

lung innerhalb des Rekonstruktionsumrisses zu ermitteln und darüber hinaus anteilig die 

Menge der Förderprodukte des Wartgesberges, der Seesedimente und der umgelagerten Se-

dimente/Pyroklastite zu bestimmen. Anhand des Volumens der Talfüllung kann das System 

Alfbachtal mit anderen Archiven verglichen und darüber hinaus abgeschätzt werden, wie viel 

Material unterhalb des Schlackendamms von den Nebentälern und Talhängen solifluktiv in 

das Tal eingetragen worden ist. Wie hoch der Anteil an äolischem Sediment in dem umgela-

gerten Schuttmaterial ist, konnte jedoch nicht ermittelt werden. Ferner können der Wartges-

berg-Vulkankomplex und seine geförderten Laven anderen Vulkansystemen gegenüberge-

stellt werden. 

Über die Volumenberechnung der fluviolakustrinen Sedimente, die im Alfstausee akkumu-

lierten und erhalten blieben, kalkulierte Eichhorn (2016) eine Paläo-Denudationsrate von 

37,5 mm/ka in einem Zeitfenster von 33 bis 21 ka (cal. BP) und verlinkte das Ergebnis mit an-

deren pleniglazialen und rezenten Archiven. Entsprechen können über die Volumenkalkula-

tion auch Aussagen über Parameter getroffen werden, welche die Sedimentabtragung wäh-

rend des Weichsel-Pleniglazials förderten. Darunter zählen u.a. Vegetation, Hebung, Boden-

bildung und besonders entscheidend der Eintrag von Staub (Eichhorn 2016). 

Die nachstehende Tabelle zeigt die Ergebnisse des kalkulierten Volumens der Talfüllung und 

ist den Berechnungen anderer Arbeiten gegenübergestellt (Tabelle 4.1). Da die Kalkulations-

basis im nördlichen Untersuchungsgebiet mit Eichhorn (2016) identisch ist, ergaben sich na-

hezu gleiche Volumen für die Strohner Lava und die Sedimentfüllung. Gegenüber Cipa (1958) 

ist ein etwas höheres Volumen der Lava bestimmt worden. Ähnlich wie bei der geomagneti-

schen Kartierung lässt sich die Diskrepanz auf eine weniger detaillierte Abbildung des Lava-

körpers zurückführen. Die Kalkulation von Wienecke (1979b) bzgl. des Strohner Lavastroms 

wird als signifikant zu gering eingeschätzt. 

Weitere 86 Mio. m3 wurden durch den Wartgesberg, den Sprinker Lavastrom und umgelager-

te Sedimente im südlichen Untersuchungsgebiet akkumuliert, was trotz vergleichbarer räum-

licher Verteilung und Einbezug der geförderten Schlacken des Wartgesberges 5 Mio. m3 we-

niger sind als oberhalb der Schlackenbarriere. Subtrahiert man das Volumen der Wartgesberg-

Vulkangruppe so ergeben sich sogar nur 56 Mio. m3 für die Talfüllung, wovon 19,5 Mio. m3 

durch den Sprinker Lavastrom zustande kommen. Daher ist zu erwarten, dass das Potential 

eines weiteren glazialen Archivs südlich des Wartgesberges relativ gering ist. 
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Tabelle 4.1: Volumenkalkulation der Talfüllung und der Auswurfprodukte des Wartgesberges innerhalb 
des Rekonstruktionsumrisses (Grün: Alfbachtal-Nord, Rot: Alfbachtal-Süd). Die Berechnung der gesamten 
Talfüllung ergibt sich aus dem Volumen Oberhalb des Wartgesberges und dem Bereich südlich von Strohn. 

Volumenkal- 

kulation [Mio. m3] 

Vorliegende 

Arbeit 

Eichhorn 

(2016) 

Krause 

(1984) 

Wienecke 

(1979b) 

Cipa 

 (1958) 

Oberhalb des 
Wartgesberges 

91 91 --- --- --- 

Strohner Lava 18,3 18 --- 4-5 15 

Sedimentfüllung, 
davon lakustrin 

72,7 73 --- --- --- 

--- 25 --- --- --- 

Bereich südlich von 
Strohn 

86 --- --- --- --- 

Sprinker Lava 19,5 --- --- --- --- 

Sedimentfüllung 36,5 --- --- --- --- 

Wartgesberg-
Vulkankomplex  

30 --- 32 --- --- 

Talfüllung gesamt 177 --- --- --- --- 

 

Die Volumina der beiden Laven unterscheiden sich trotz ihres Ausdehnungsverhältnisses von 

fast 1:5 nur geringfügig. Ursache dafür sind die gefällebedingten Mächtigkeitsunterschiede, 

die verschiedene laterale Lavaausdehnung und die stärkere Abtragung des teils freigelegten 

Sprinker Lavastrom als Folge der fortschreitenden Tiefenerosion. Das berechnete Volumen 

des Sprinker Lavastroms bezieht sich auf den Ist-Zustand und gibt nicht die tatsächliche Aus-

flussmenge wieder. Hingegen ist der Strohner Lavastrom durch die Bedeckung der Seesedi-

mente weitgehend vor Erosion geschützt und wurde nur im Bereich der Strohner Schweiz 

tiefgreifend abgetragen. Gegenüber der sehr jungen Holuhraun Eruption des Vulkansystems 

Bárðarbunga auf Island in den Jahren 2014 und 2015 wobei zwischen 1,3 km3 und 1,6 km3 Lava 

gefördert wurden (Gislason et al. 2015, Geiger et al. 2016), erscheint die Menge des Strohner 

und Sprinker Lavastroms mit gerade mal 0,0378 km3 vergleichsweise gering, ist für einen ver-

hältnismäßig kleinen Vulkankomplex wie den Wartgesberg aber beachtlich. 

Mit einem berechneten Volumen von 30 Mio. m3 für die Schlacken des Wartgesberg-

Vulkankomplexes stimmt die Kalkulation sehr gut mit den Schätzungen von Krause (1984) 

überein. Für das gesamte Untersuchungsgebiet ergibt sich eine Talfüllung von 177 Mio. m3, 

wovon mehr als die Hälfte durch die sedimentäre Talfüllung zustande kommt. Ohne die Tal-

abriegelung und die Erniedrigung der Erosion im Talzentrum als Folge der Nivellierung und 

der Förderung der beiden Laven, wäre eine derartige Sedimenterhaltung nicht möglich gewe-

sen. Projiziert auf benachbarte Flusssysteme ähnlicher Größe bedeutet dies, dass großflächige 

Abtragungs- und Umlagerungsprozesse während und nach dem Weichsel-Pleniglazial stattge-

funden haben müssen, welche aus der Hebung der Region und der klimatischen Wechselbe-

dingungen heraus resultieren. 
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4.6 Interpretation der Ergebnisse 

Anhaltende Hebung, vulkanische Aktivität, Sedimenteintrag und umfangreiche Erosion wäh-

rend des mittleren und späten Pleniglazials sorgten für eine extrem dynamische Landschaft 

im rheinischen Schiefergebirge. Eine solche sich stets im Wandel befindliche Oberfläche 

kann nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückverfolgt werden und bedarf des Einsat-

zes verschiedenster Methoden, um untersucht zu werden. Digitale Geländemodelle in Kom-

bination mit geophysikalischen Sondierungen eignen sich für eine Kartierung von glazialen 

Sedimentationsräumen, liefern Informationen über Prozesse im letzten Hoch- und Spätglazi-

al und ermöglichen darüber hinaus die Wiederherstellung eben dieser Landschaftsformen. 

Außerdem lassen morphologische Untersuchungen solcher Modelle auch relative Altersein-

schätzungen zu. So können z.B. Vulkane und Flussterrassen relativ zueinander datiert werden. 

Durch dreidimensionale Visualisierung heutiger und damaliger Oberflächen können neben 

hydrologischen und geomorphologischen Prozessen auch Reservoire (z.B. Wasserreservoire) 

und deren Ausmaß detektiert werden (Moore et al. 1991). Eine Kopplung mit fundierten geo-

logischen Prospektionen und der Betrachtung glazialer Umwelt- und Klimabedingungen er-

möglichen anschließend eine einschlägige Gesamtinterpretation. Insbesondere letzteres ist 

für den Materialtransport während der Kaltzeiten von großer Bedeutung. 

Das pleistozäne Periglazialklima der mittleren Breiten war gekennzeichnet durch gleiche Ta-

geslängen wie heute, sodass die Häufigkeit von Frostwechseln und die sommerliche Auftau-

tiefe anders beschaffen waren als z.B. das Permafrostregime der heutigen Tundra. Folglich ist 

ein wesentlich höherer Materialtransport das Ergebnis. Eiskeile, Gelifluktionsschuttdecken 

und Auflockerungshorizonte sind Spuren jener Ereignisse. Heute werden eben jene Umlage-

rungsprodukte durch die Flüsse und Bäche als eine Art materielles Erbe der Weichsel-Kaltzeit 

abtransportiert (Ahnert 2009). Für die SE Eifelregion bedeutet dies, dass die periglazialen 

Gerölle in Richtung Mosel verlagert werden. 

Innerhalb des Untersuchungsgebietes ergibt sich ein etwas anderes Bild. Im Bachbett der Alf 

lassen sich überwiegend mäßig verwitterte Gerölle unterdevonischer Quarzite und Schiefer, 

vulkanische Einzelkristalle, Schlackenreste und Lavabruchstücke auffinden, die jüngst einge-

tragen worden sind. Die eigentlichen, im Weichsel-Glazial gebildeten, Solifluktionsschuttde-

cken unterlagern die beiden Lavaströme oder sind, wie bereits durch die Magnetik bekannt, in 

erosionsgeschützten Randzonen konserviert. Aus der Wiederherstellung der damaligen Land-

schaft ging hervor, dass das Alfbachtal eine Talfüllung von insgesamt 177 Mio. m3 beherbergt, 

welche Zeuge der glazialen und vulkanischen Überprägung ist. Das breite Tal oberhalb der 

Barriere ergibt sich aus der Bildung der mächtigen lakustrinen Sedimente und der rückgestau-

ten Lava. Aber auch unterhalb des Damms zeigt sich eine breite Talaue und ausladende Mün-

dungsbereiche der Vorfluter der Alf. Durch den Sprinker Lavastrom wurde das Tal „ver-

pfropft“ und das von den Hängen und über die Vorfluter angelieferte Sedimentgemisch ge-

lang nicht bis ins Talzentrum. Entsprechend „ertranken“ das Alfbachtal und die Nebentälchen 
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in ihren eigenen Schuttmassen und wurden eingeebnet. Durch das sich ergebende niedrige 

Gefälle und den kompetenten Lavastrom wurde auch im südlichen Untersuchungsgebiet zwi-

schen dem Wartgesberg und der Ortschaft Niederscheidweiler die Erosion gehemmt, sodass 

das glazigene Material erhalten blieb. Besonders auffällig zeigt sich dabei das Tal des Diefen-

baches, welcher neben Lösslehm und Hangschutt auch die Tephra des Sprinker und des 

Trautzberger Maars abführte und noch abführt. Vermutet wird hier auch ein potentieller 

Bachaufstau, welcher durch den Sprinker Lavastrom induziert wurde. Sollte dies der Fall sein, 

so sind nur geringe Mächtigkeiten lakustriner Sedimente zu erwarten, welche primär durch 

grobklastischen Eintrag von den Seiten dominiert werden. Eine Überprüfung im Rahmen des 

Rammkernsondierungsprogrammes ist bislang nicht erfolgt. 

Stichprobenartige Korngrößenanalysen der rezenten Bachfracht ergaben, dass innerhalb des 

Untersuchungsgebietes der Anteil der Fraktion ≥ 2 mm gefällebedingt niedriger ist als im vul-

kanisch unbeeinflussten Bereich südlich von Niederscheidweiler (vgl. Abbildung 2.6). Nur 

innerhalb der Strohner Schweiz hat die Alf ein steileres Gefälle ausgebildet, weshalb dort 

wiederrum kiesiges Material die Bachfracht dominiert (Abbildung 4.12). Die Ergebnisse die-

ser Untersuchungen sind im Anhang 3 aufgelistet. 

 
Abbildung 4.12: Verteilung der Mittleren Korngröße entlang des Alfbaches innerhalb des Rekonstruktions-
umrisses bzw. des vulkanisch beeinflussten Areals, DHM-Quelle: LVermGeoRP (2015). 
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Unterhalb der Strohner Schweiz öffnet sich das Tal erneut, was nicht nur durch eine Ände-

rung der Bachfracht gekennzeichnet ist, sondern sich auch morphologisch bemerkbar macht. 

Im Längsschnitt des heutigen Alfbaches ist eine markante Steilstufe im Übergangsbereich von 

Wartgesberg zum Sprinker Maar zu verzeichnen. Hier sind in Folge der rückschreitenden 

Erosion die höchsten Mächtigkeiten der Lava abgetragen worden. Dies zeichnet sich bereits 

durch die niedrigen Totalintensitäten des Anomaliefeldes aus, die hier aufgenommen wur-

den. Von der einst fast 40 m mächtigen Lava wurden circa 15 m abgetragen und in Richtung 

Mosel transportiert. Ursache ist das Überlaufen des Alfstausees, was die Ausbildung einer 

Kaskade im unteren Bereich der Barriere herbeiführte. Mechanische Verwitterung durch 

wiederholtes Gefrieren und Auftauen des Wassers im geklüfteten Basalt begünstigten die 

Abtragung des Damms zusätzlich. Da sich die Steilstufe unmittelbar auf Höhe des Sprinker 

Maars befindet, ist eine Verbindung zwischen der Erniedrigung des Damms und der Abtra-

gung des Westwalls des Sprinker Maars ableitbar. Daher liegt die Vermutung nahe, dass der 

Wall bereits vor dem Durchbruch des Staudamms weitgehend verschwunden war.  

Mit der Entstehung des Pulvermaar-Römerberg-Komplexes erfolgte die letzte direkte vulka-

nische Beeinflussung auf das Alfbachtal. Dabei wurde das Tälchen, welches sich heute zwi-

schen Römerberg und Pulvermaar befindet, verengt und vom Haupttal abgeschnürt. Mittler-

weile ist dieses Gebiet wieder freigelegt. Das Pulvermaar eruptierte in einem Nebental zweiter 

Ordnung, was durch die anstehenden unterdevonischen Gesteine am nördlichen Kraterin-

nenrand ersichtlich wird und sich außerdem bereits im DHM andeutet. Ungefähr gleichzeitig 

mit der Eruption des Pulvermaars verschwand auch der Alfstausee (Eichhorn 2016). Bis zu 

dem Zeitpunkt des Dammbruches fungierte das Alfbachtal als Sedimentfänger und Archivar 

glazigener Umlagerungsprodukte und vulkanischer Auswurfmaterialien. Dieser Zeitraum ist 

in den Sedimenten, die während des Weichsel-Pleniglazials gebildet worden sind und erhalten 

blieben, konserviert, weshalb die Untersuchung dieses, innerhalb der Eifel einmaligen, Archi-

ves von großer Bedeutung für die Rekonstruktion von Umwelt- und Klimabedingungen ist. 

Die Kalkulation der Ausflussmenge der Lava ist nicht nur für die anteilige Bestimmung der 

sedimentären Füllung im Alfbachtal und die Rekonstruktion von Relevanz, sondern ist auch 

für die örtliche Wasserversorgung von Wichtigkeit. Der Strohner Lavastrom bildet zwischen 

Strohn und Gillenfeld einen ergiebigen Kluftaquifer und wird bereits für die Gewinnung von 

Wasser durch das Kreiswasserwerk Cochem-Zell genutzt. Eine exakte Lage- und Größenbe-

stimmung des Reservoirs und der Wasserwegsamkeiten im Untergrund sind daher essentiell 

und wurden bereits bei ingenieurgeologischen Gutachten eingebunden. Der Sprinker Lava-

strom erstreckt sich über ein wesentlich größeres Areal, ist aber aufgrund seiner etwas gerin-

geren Mächtigkeit und der ausbleibenden, abdichtenden Sedimentdecke ungeeignet für die 

Gewinnung von Wasser. Aus der Modellierung ergab sich eine sedimentäre Deckschicht von 

wenigen Metern oberhalb des Lavastroms, welche sich überwiegend aus Schutt und holozä-

nen Alluvionen zusammensetzt. Stellenweise tritt die Lava sogar an die Oberfläche. 
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Das erzeugte 3D-Modell und die darauf aufbauenden Zeitscheibenmodelle müssen trotz alle-

dem sehr kritisch diskutiert werden, da sie einigen Annahmen unterliegen. Insbesondere das 

Fehlen einer Sedimentauflage auf den Hochflächen des Schiefergebirges ist mit Vorsicht zu 

betrachten. Gebhardt (1963) äußerte sich diesbezüglich wie folgt: „Schuttdecken auf Hängen 

und Hochflächen sind in der Eifel überall zu beobachten. Meistens handelt es sich dabei um 

eine bis zu mehreren Metern Mächtigkeit reichende Schicht aus Feinmaterial – Lösslehm, 

sandigen Lehm – in welcher eckige Gesteinsstücke des Anstehenden in Richtung der 

Hangneigung eingeregelt liegen.“, verwies aber zusätzlich darauf, dass die größten Mächtig-

keiten der Schuttdecken an den unteren Hangpartien anzutreffen sind und hingegen auf stei-

len Hängen und auf exponierten Kuppen und Höhenzügen nur geringe Auflagen vorhanden 

sind bzw. gänzlich fehlen. Im Alfbachtal sind auf den ebenen Hochflächen keine Anzeichen 

für eine mächtige Solifluktionsschuttdecke oder Lössakkumulationen festgestellt worden. 

Lediglich ein aufgelockerter Bereich konnte stellenweise kartiert werden. Daher wurden die 

Schuttmengen entweder im Zuge der Hebung und Umlagerung im Hoch- und Spätglazial ab-

getragen oder die getätigte Annahme, welche besagt, dass der meiste Anteil der äolischen Se-

dimente in das Alfbachtal und dessen Nebentäler eingetragen wurde, ist als korrekt anzuse-

hen. Weiterführend ist die Triangulierung über die Randhänge ebenfalls eine Annäherung, 

da der absolute Abtrag der Hangpartien seit der Entstehung des Wartgesberges nicht gefasst 

werden kann. Da die Hänge aber sehr steil ausgebildet sind, hat dort aller Wahrscheinlichkeit 

nach eher gravitativer Abtrag und weniger solifluktive Umlagerung stattgefunden, sodass da-

von auszugehen ist, dass der Effekt der Hangabtragung im Haupttal eher gering gewesen ist.  

Die Verbindung mit den refraktionsseismischen Profilen zeigt, dass die hier angewendete 

Rekonstruktionsmethode die Paläotopographie sogar besser abbildet als die reine Potential-

feldmodellierung des geomagnetischen Datensatzes. Da diese limitiert ist auf den Einzugsbe-

reich der Lavaströme, ist die neue Methode der Kopplung von Potentialfeldmodellierung mit 

der Extrapolation über das DHM besser geeignet. Da die Bestimmung des damaligen Taltiefs-

ten über das Längsprofil und den Anomalieplot der Magnetik erfolgte, ist eine hohe Überein-

stimmung mit der Potentialfeldmodellierung erzielt worden. Entsprechend ist für die Wie-

derherstellung früherer Oberflächen die Verwendung einer zusätzlichen Software nicht 

zwingend erforderlich, kann für eine Plausibilitätsprüfung dennoch herangezogen werden. 

Die flächenhafte Rekonstruktion kann somit schneller und sogar genauer durchgeführt wer-

den. Geologische Kartierergebnisse und die Fernerkundung können besser in das Modell in-

tegriert und umgesetzt werden. 

Neben dem hohen Deckungsgrad mit der Refraktionsseismik wurden im Profil S1 zwei poten-

tielle Mittelterrassen detektiert, eine obere (p-OMT) und eine untere (p-UMT), welche als 

Zeugen der Hebung und der glazialen Aufschotterung während des Pleistozäns ebenfalls er-

halten blieben. Im Kylltal sind eben diese Mittelterrassen auch untersucht worden  

(Gebhardt 1963). Es zeigt sich, dass diese sogar denselben Abstand zueinander aufweisen wie 

auch im Alfbachtal. In einem Querprofil unterhalb von Oberbettingen ist sogar ein fast iden-
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tisches Bild zu erkennen (Abbildung 4.13). Die obere Mittelterrasse wurde der Elster-Kaltzeit 

und die untere Mittelterrasse der Saale-Kaltzeit zugeordnet. Im Alfbachtal sind keine 

Alfschotter aufgeschlossen oder konnten mit Bohrungen, welche überwiegend im zentralen 

Bereich des Tals abgeteuft wurden, nachgewiesen werden. Entsprechend kann nicht 100%ig 

davon ausgegangen werden, dass es sich um eben diese Terrassen früherer Eiszeiten handelt. 

Auch im benachbarten Üßbachtal wurden durch Quitzow (1971) eben diese Terrassen be-

schrieben und festgestellt, dass es sich dabei um Hangverflachungen ohne erhalten gebliebene 

Schotterreste handelt. Folglich sind die ehemaligen Bachsedimente im weiteren Verlauf der 

quartären Eiszeiten abgetragen worden. Lediglich Solifluktionsschuttdecken der Weichsel-

Kaltzeit verblieben auf der Verflachungsebene. Bei den Terrassen im Alfbachtal kann also 

davon ausgegangen werden, dass diese während der vorrangegangenen Eiszeiten gebildet und 

anschließend im Zuge der Weichsel-Kaltzeit überprägt wurden. 

 
Abbildung 4.13: Talquerschnitt des Kylltals (o.) nach Gebhardt (1963) und des Alfbachtals (u.) entlang des 
Profils S1. In beiden Fällen zeigen sich 2 unterschiedliche Terrassen, wobei nur die obere Mittelterrasse 
beidseitig erhalten ist. Aufgrund fehlender Bachschotter im Alfbachtal kann nur von potentiellen Terrassen 
gesprochen werden, die ähnliche Niveauunterschiede zeigen. Die Legende für das Profil S1 ist der Abbil-
dung 4.10 zu entnehmen. 

Abschließend ist zu bestätigen, dass die neue Rekonstruktionsmethode unter Einbezug der 

Geologie und Morphologie sich optimal eignet, um eine erste Annäherung an alte Landober-

flächen zu schaffen. Für detailliertere Aussagen müssen zusätzlich geophysikalische Metho-

den und/oder Bohrungen integriert werden. Die reine Potentialfeldmodellierung ist räumlich 

begrenzt und lässt einen hohen Anpassungsspielraum zu und eignet sich eher für eine Plausi-

bilitätsprüfung des Modells. Der dabei resultierende Querschnitt ist nur eine Möglichkeit von 

mehreren potentiellen Ergebnissen. Durch die flächenhafte Rekonstruktion können außer-

dem über die Subtraktion zweier digitaler Höhenmodelle Volumen der Verfüllung kalkuliert 

werden, was insbesondere bei der Erfassung des Ausmaßes von Archiven, Depotzentren und 

Reservoiren Anwendung findet.  
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Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit den Archiven, welche laut der Modellierung das 

meiste Potential haben höhere Mächtigkeiten glazialen Materials zu beherbergen. Weiterhin 

wird diskutiert, wie das Szenario des Dammbruches von statten ging und welche Folgen dies 

für den Erhalt der Sedimente im Alfbachtal bedeutete.  
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Anlagen des 4. Kapitels 

Anlage 4A Längsprofile des rezenten Alfbachs und benachbarter Fließgewässer. 

Anlage 4B Rekonstruktion der Paläo-Topographie des Alfbachtals. 

Anlage 4C 3D-Talrekonstruktion des Alfbachtals in Einzelstadien. 

Anlage 4D Potentialfeldmodellierung zur Abweichungsbestimmung zwischen extrapo-

lierter und modellierter Paläo-Taltopographie. 
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Anlage 4C: 3D-Talrekonstruktion des Alfbachtals in Einzelstadien, DHM-Quelle: LVermGeoRP (2015). 
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KAPITEL 5: UNTERSUCHUNG GLAZIGENER DEPOTZENTREN IM ALFBACHTAL 

5 Glazigene Depotzentren und deren Bedeutung 

Unter dem Begriff glazigene Depotzentren wird hier verstanden, dass neben dem Vorhanden-

sein von lakustrinen Sedimenten oberhalb des ehemaligen natürlichen Stausystems zusätzlich 

Bereiche bedeutender Sedimentmächtigkeiten im Alfbachtal existieren, welche u.a. durch 

gelifluktive und fluvioglaziale Umlagerungsprozesse, die während des Weichsel-Pleniglazials 

stattfanden, gebildet wurden und Aufschluss darüber geben, wie sich das Tal durch die klima-

tische Veränderung entwickelte. Die Terminologie ist demnach als ein Sammelbegriff zu ver-

stehen, der alle Sedimentationsräume in denen Material, was während der Kaltzeiten primär 

und sekundär gebildet wurde, umschreibt. Ferner kann nur dann von einem glazialen Depot-

zentrum die Rede sein, wenn das akkumulierte Sediment bzw. Sedimentgemisch über einen 

längeren Zeitraum erhalten geblieben ist und Informationen über Prozesse liefert, die wäh-

rend vergangener Glazialzeiten abliefen. Darunter zählen auch primäre und umgelagerte 

Aschen, Tephren, Schlacken, Lavafragmente und weitere Pyroklastite, insofern diese eine 

absolute oder relative Alterseinstufung zulassen. 

Die Untersuchungen der glazigenen Depotzentren im Alfbachtal erlauben Rückschlüsse auf 

die Sedimentations- und Umlagerungsprozesse, welche im Hoch- und Spätglazial der Weich-

sel-Kaltzeit stattfanden. Darüber hinaus archivierten die Sedimente die damals vorherrschen-

den Umweltbedingungen. Das Kapitel 5 beschäftigt sich mit den erhaltenen pleniglazialen 

Sedimenten im Alfbachtal und verknüpft die lithologische Situation mit der morphologischen 

Entwicklung des Alfbachtals seit dem Denekamp-Interstadial. Als erstes wird das größte Ar-

chiv, die lakustrinen Sedimente des Alfstausees, beschrieben, welches der Schwerpunkt der 

Arbeit von Eichhorn (2016) gewesen ist. Darauffolgend werden weitere eiszeitliche Akkumu-

lationsräume im Alfbachtal betrachtet und in Zusammenhang mit dem Alfstausee und dessen 

Verschwinden gebracht. 

5.1 Der Alfstausee im Weichsel-Pleniglazial 

Das natürlich gebildete Stausystem des Wartgesberg-Vulkankomplexes überführte den Alf-

bach in einen See (Hemfler & Büchel 1991), was sich auf die vorherrschende hydrologische, 

chemische, physikalische und biologische Situation auswirkte (Friedl & Wüest 2002). Die 

Existenz derartiger Barrieren ist abhängig von der Geometrie des Damms, dessen Volumen, 

der Menge des nachströmenden Wassers und am wichtigsten von der Art des Gesteins, wel-

ches den Damm zusammensetzt (Capra 2007). Mit großer Sicherheit spielen auch klimatische 

Schwankungen bei der Erniedrigung solcher Dammsysteme eine wesentliche Rolle. Gerade in 

Periglazialgebieten, wo Hochwasser-, Tau- und Gefrierereignisse stattfinden, verstärkt die 

mechanische Beanspruchung die Zerkleinerung und den Abtransport des Materials. Insbe-

sondere Kluftwässer sind bei diesem Prozess von großer Wichtigkeit. Da sich der ehemalige 

Staudamm des Wartgesberges aus kompetenten Schlacken, Laven und Agglutinaten zusam-
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mensetzte, konnte dieser trotz kaltzeitlicher Bedingungen über mehrere tausend Jahre hinweg 

existieren und der fortwährenden Abtragung standhalten. Folglich entstand ein lakustrines 

Ökosystem, welches heute als Paläoumweltarchiv dienlich ist (Eichhorn 2016). Innerhalb der 

deutschen Eifelregion ist ein pleniglaziales Archiv dieses Ausmaßes einmalig. 

In Anlehnung an die Rekonstruktion der Paläo-Landoberfläche wurden per Fernerkundung 

die Hangbereiche des Alfbachtals näher untersucht und vereinzelt alte, potentielle Seeuferli-

nien ausgehalten. Diese sind durch Gelifluktion und Auflockerung als Folge des Permafrosts 

nur selten erhalten geblieben. Erst die Verifizierung zweier Überläufe in der Umgebung des 

Wartgesberges ließen eindeutig darauf schließen, dass der maximale Seespiegel des Paläo-

Sees bei 410 m ü. NN gelegen haben muss (Lange 2014, Eichhorn 2016, Abbildung 5.1). 

 
Abbildung 5.1: Ausdehnung des Paläo-Alfstausees, welcher sich durch die Talabriegelung durch den  
Wartgesberg-Vulkankomplex bildete. Zusätzlich ist die spätere Lokation des Pulvermaar-Römerberg-
Komplexes aufgeführt. Die Grundlage liefert das DHM der Paläotalrekonstruktion (nach Lange 2014, 
Eichhorn 2016), DHM-Quelle: LVermGeoRP (2015). 
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Ferner ist die Talverschmälerung der Vorfluter in den oberen Bereichen und die Verengung 

des Tals in nördlicher Richtung ebenfalls ein Indiz für diese Grenze (Lange 2014). Darauf 

aufbauend ergibt sich ein Einzugsgebiet von 55 km2, eine Seefläche von 8,2 km2, eine maxima-

le Seetiefe von 50 m (Eichhorn 2016) und eine Längsausdehnung des Sees von circa 8 km (vgl.  

Hemfler & Büchel 1991). Der See reichte bis auf die Höhe des Mehrener und Schalkenmehre-

ner Maars, wo die Alf heute in den anstehenden Gesteinen des Unterdevons fließt. Dort wo 

später das Pulvermaar mit dem Römerberg und dem Strohner Maar entstand befand sich ein 

zweigeteilter Vorfluter, welcher in Folge der Eruption verengt und abgeriegelt wurde. Heute 

fließt der Nebenbach zwischen dem Pulvermaar und dem Römerberg, wo sich vermutlich 

ebenfalls eine kurzlebige Barriere gebildet hatte. 

Die im Rahmen der Trinkwasserexploration niedergebrachten Bohrungen GWM1, 5807-91 

und 5807-B8 wurden durch Pirrung et al. (2007) und Eichhorn (2016) untersucht und dar-

über hinaus anhand der Kerne die vorherrschenden Umweltparameter und das Ablagerungs-

milieu abgeleitet. Zusätzlich wurde mittels 14C-Datierung an Huminsäuren, Kernkorrelation 

und Auszählung der Laminitlagen ein Alters-Tiefen-Modell generiert und Sedimentationsra-

ten kalkuliert (Abbildung 5.2). Folgende lithologische Serien sind differenziert worden (ge-

mäß Eichhorn 2016): 

Serie I ist gekennzeichnet durch erhöhte K/coh-Verhältnisse und deuten mit einem Mittel 

von 0,4 auf höhere Konzentration von Feldspat und Phyllosilikaten hin. Mit einem mittleren 

Verhältnis von 0,2 für Ca/coh ist davon auszugehen, dass in diesem Zeitabschnitt geringere 

Mengen an umgelagertem und eingeblasenen Löss an der Sedimentbildung beteiligt gewesen 

sind. Die vorhandenen Calcite sind zumeist gerundet und weisen seltener eine ideale Rhom-

benform auf. Die Bohrkernkorrelation und die 14C-Datierung an umgelagerten Huminsäuren 

ergab für die Serie I ein Alter von 33-30,6 ka (cal. BP). Dies ist nach Sirocko et al. (2016) in die 

Landschaftszone 5 einzuordnen, welche den Übergang von einer Steppen- bzw. gemäßigten 

Umgebung hin zu glazialen Bedingungen beschreibt. Der Abschnitt ist im Wesentlichen ge-

kennzeichnet durch eine Tundrenvegetation. Die lakustrinen Sedimente zeichnen sich durch 

einen Wechsel von grauen und gelblichen Ton-Silt-Lagen und geringe Mengen an organi-

schem Material aus. Mit einem Anteil von 0,3 % sowohl für den Gehalt an totalem organi-

schen als auch totalem anorganischen Kohlenstoff deckt sich dieses Resultat. 

Serie II zeigt im Vergleich zu den vorangegangenen geringmächtig laminaren Seesedimenten 

ein Ca/coh Verhältnis von 0,6 und verweist damit auf eine trockenere klimatische Situation 

und einen höheren Eintrag von umgelagerten Lösskomponenten. Der Gehalt von totalem 

organischem Kohlenstoff ist gleichbleibend, während der anorganische Anteil auf 0,75 % 

steigt. Die Serie II fasst einen Zeitabschnitt von 30,6-21 ka (cal. BP) und ist gemäß Si-

rocko et al. (2016) den Landschaftszonen 5 und 4 zuzuordnen. Letztere beschreibt das späte 

glaziale Maximum des Weichsel-Hochglazials ('Late Glacial Maximum') und den Übergang 

zu einer polaren Wüste, welche sich durch eine von Permafrost geprägte Landschaft und eine 
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grasdominierte Vegetation auszeichnet. Bedingt durch eine primäre Sedimentanlieferung 

über das damalige Haupttal sind die Einzellagen der tonig-siltigen Seesedimente mächtiger 

ausgebildet. Weiterhin wurde für die Serie II eine Sedimentationsrate von 1,5 bis 2,7 mm/a 

bestimmt. Ferner sind die Sedimente weitestgehend frei von Organik, weshalb in diesem Ab-

schnitt nur in wenigen Bereichen eine 14C-Datierung möglich gewesen ist. 

Der Übergang zu Serie III ist sehr scharf und durch einen raschen Korngrößenwechsel von 

Silt nach Sand und Kies gekennzeichnet. Devonische Siltsteine im Kiesbereich, Quarze und 

umgelagerte vulkanische Materialien sind von einer siltig-sandigen Matrix umgeben. Die ab-

schließende Serie III begrenzt eine Zeitspanne von 14,2-13,8 ka (cal. BP) und würde der Land-

schaftszone 3, dem Spätglazial und frühem Holozän, entsprechen. Diese ist durch ein allmäh-

lich wärmer werdendes Klima mit zeitweisen Kälteeinbrüchen und durch eine vergleichswei-

se höhere Vegetationsvielfalt beschrieben (Sirocko et al. 2016). 

 
Abbildung 5.2: Alters-Tiefen-Modell des Kerns 5807-91, basierend auf 14C-Datierungen von Huminsäuren 
der Kerne 5807-91, 5807-B8 und GWM1. Die drei Kerne wurden anhand ihrer Lithologie, magnetischen 
Suszeptibilität und einer Markierungslage durch Eichhorn (2016) miteinander korreliert (Abbildung modi-
fiziert nach Eichhorn 2016). 
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Den scharfen Korngrößenwechsel zwischen Serie II und III deutete Eichhorn (2016) als einen 

Hiatus zwischen 21 und 16 ka (cal. BP) und interpretierte ein sich plötzlich änderndes Ablage-

rungsmilieu von lakustriner hin zu fluviatiler Sedimentakkumulation. Dies ist auf die Dam-

merniedrigung als Folge der rückschreitenden Erosion und ein Kollabieren des natürlichen 

Stausystems zurückzuführen, bei dem ein Teil der Seesedimente erodiert wurde. Die jungen, 

groben Sedimente der Serie III wurden aus dem nördlichen Raum nach Süden verschleppt 

und überlagern jetzt die lakustrinen Ablagerungen. 

Innerhalb der zeitlichen Lücke entstand zwischen 18 und 24 ka vor heute der Pulvermaar-

Römerberg-Vulkankomplex, weshalb zunächst anzunehmen ist, dass ein Zusammenhang 

zwischen der Dammerniedrigung und der Eruption besteht. Was diese These untermauert ist 

die Tatsache, dass bislang in keiner der Bohrungen die Ablagerungen des Pulvermaars aufge-

funden werden konnten, und dass, obwohl es sich unmittelbar im Einzugsgebiet der Alf be-

findet. Es ist davon auszugehen, dass die Tephren des Maars, welche in das Tal transportiert 

wurden, im Zuge des Dammzerfalls restlos abgetragen worden sind. Um diese Annahme zu 

verifizieren, mussten weitere Untersuchungen im abstromigen Alfgebiet und in Bereichen, 

die nicht unmittelbar in Abflussrichtung gelegen waren, erfolgen. Nachstehend werden aus-

gewählte Standorte, welche nach geophysikalischer und geologischer Geländeobservation als 

am geeignetsten erachtet wurden, näher diskutiert. Dabei standen zum einen die Frage nach 

dem Verbleib der Pulvermaartephra und zum anderen die Detektion weiterer glazialer Depot-

zentren, welche möglicherweise zur Schließung der zeitlichen Lücke dienlich sein können, im 

Vordergrund. Darüber hinaus sollten auch die Prozesse, die während der Erniedrigung und 

nach dem Zerfall des Damms stattgefunden haben, untersucht werden. Zunächst wird der 

Raum nördlich des damaligen Stausystems beschrieben und darauffolgend der Bereich unter-

halb der Barriere, wobei insbesondere das Sprinker Maar eine zentrale Position einnimmt. 

5.1.1 Das Archiv westlich von Strohn 

Die Suche nach weiteren Klima- und Zeitarchiven im Alfbachtal zur Schließung der zeitli-

chen Lücke und zur Auffindung der fehlenden Tephra des Pulvermaars führten als erstes in 

das Seitentälchen westlich von Strohn. Aufgrund der geschützteren Lage werden hier höhere 

Mächtigkeiten lakustriner Sedimente vermutet, welche Aufschluss über die fehlenden Seeab-

lagerungen im Zentrum des Stausees geben könnten. Ferner weist das Tälchen gegenüber den 

umliegenden Zuflüssen der Alf eine außergewöhnliche morphologische Architektur auf. 

Trotz des eher kurzen Verlaufes wirkt es ungewöhnlich breit und zeigt eine nahezu kreisrun-

de Form. 

Die durch das Landesamt für Vermessung und Geobasisinformationen Rheinland-Pfalz er-

hobenen gravimetrischen Daten deuteten auf ein lokales Schwereminimum in dem Tälchen 

westlich von Strohn hin, weshalb dort durch Hoppe (2017) weitere Messungen zur Datenver-

dichtung und Verifizierung der Struktur erfolgten (Abbildung 5.3). 
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Abbildung 5.3: Dargestellt sind die Ergebnisse der gravimetrischen Untersuchungen als Bouguer-Anomalie-
Karte zwischen dem ehemaligen natürlichen Staudamm des Wartgesberges und dem Mehrener Maar. Links 
ist die Differenzierung nach Datenerhebern verdeutlicht und rechts sind Grenzen, die Einfluss auf die 
Schweredistribution ausüben könnten, vermerkt. Der Ausschnitt UH kennzeichnet das Untersuchungsge-
biet von Hoppe (2017) und verweist auf ein lokales Minimum, DHM-Quelle: LVermGeoRP (2015). 

Im Anomalieplot ist neben dem lokalen Minimum ein deutlicher N-S verlaufender Trend zu 

erkennen, wobei die Werte von -5,2 im Norden bis 0,8 mGal im Süden reichen, was sich so-

wohl auf den unterdevonischen Hochflächen, als auch in der Talaue abzeichnet. Da die Lava 

eine ähnliche Dichte wie die sie umgebenden unterdevonischen Ton- und Siltsteine aufweist, 

wurden bei Strohn vergleichbare Schwerewerte ermittelt. Nördlich des Lavastroms schlägt 

dies innerhalb der Talaue deutlich in negative Werte um, was durch die Seesedimente, welche 

direkt vor der Lava am mächtigsten sind, hervorgerufen wird. Stromaufwärts erfolgt eine wei-

tere allmähliche Erniedrigung, und dass, obwohl die Mächtigkeit der im See akkumulierten 

Sedimente gefällebedingt sinkt. Außerdem erfolgt eine mengenmäßige Zunahme von gröbe-
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rem Material, also ein Korngrößenwechsel, in Richtung der nördlichen Paläo-Seegrenze, von 

wo die Wasser- und Sedimenteinspeisung erfolgte. Eine niedrigere Wassersäule und der Ein-

trag verkitteter gröberer Gesteinsfraktionen und Solifluktionsschutt müsste zu einer Erhö-

hung der Schwere bis hin zum Mehrener Maar führen. Oberhalb nehmen die Werte der Bou-

guer-Anomalie wieder zu, da dort der Fluss im anstehenden Gestein fließt. Auf den Hochflä-

chen ist der N-S-verlaufende Trend nur geringfügig auf lithologische Unterschiede zurückzu-

führen. Da während des Unterdevons die Sedimentanlieferung ebenfalls von Norden erfolg-

te, verloren die Sedimente in Richtung Süden den terrestrischen Charakter, sodass überwie-

gend tonig-siltige Sedimente gebildet worden sind. Genau an der Grenze zwischen den sandi-

gen Saxler-Schichten und den tonig-siltigen Eckfeld-Schichten ist ein leichter Sprung zu hö-

heren Anomaliewerten kartiert worden. Dies ist jedoch mit Vorsicht zu betrachten, da der 

lithologische Effekt nach eigener Auffassung nicht so hoch ausfallen würde, wie es die Daten 

hergeben. Als viel größer ist der Einfluss des Kelberger Hochs im Norden einzustufen, der mit 

einem „Maximum“ von -7,5 mGal deutlich negativ ausfällt und ein weitreichendes 

Schweredefizit verursacht (Büchel et al. 1988). Dies spiegelt sich auch in dem N-S-Trend wi-

der, welcher im Alfbachtal bestimmt wurde. Davon ausgeschlossen ist das Tälchen westlich 

von Strohn, welches gegenüber seiner Umgebung durch geringere Werte gekennzeichnet ist.  

Die Gegenüberstellung mit den Ergebnissen der geomagnetischen Untersuchungen verdeut-

licht die Komplexität des Gebietes. Während sich bei der magnetischen Totalintensität des 

Anomaliefeldes abzeichnet, dass das Seitentälchen weitreichend mit Lava verfüllt wurde, 

zeigt sich in der Karte der Bouguer-Anomalie ein dieser Tatsache widersprechender Wert von  

-0,7 mGal (Abbildung 5.4). Bei einer mittleren Dichte von 2,7 g/cm3 für die Lava und der 

Einheitsdichte von 2,67 g/cm3 für das unterdevonische Umgebungsgestein wäre mit einer 

positiven Anomalie zu rechnen. Das Minimum zeigt eine nahezu N-S orientiere ovale Form 

und reicht bis auf den augenscheinlich eingesunkenen Nordhang. Oberhalb erhöhen sich die 

relativen Schwerewerte wieder etwas, bis sie im Tal erneut auf einen deutlich negativeren Be-

reich absinken. Dies geht allerdings mit dem Auskeilen der Lava in Richtung Gillenfeld und 

der Mächtigkeitszunahme der lakustrinen Ablagerungen einher. Der eben angesprochene 

topographisch niedriger liegende Nordhang befand sich während der Existenz des Alfstausees 

unter einer flachen Wasserbedeckung, weshalb anzunehmen ist, dass auch hier lockere Sedi-

menten oben aufliegen. Alternativ könnte es sich auch um eine alte Terrasse des Alfbaches 

handeln. Im Süden und Südosten des Minimums deuten sich gegenüber der unmittelbaren 

Umgebung ebenfalls Massendefizite an, welche auf die vorab beschriebenen Leckagen zu-

rückzuführen sind und daher mit der Erosion der unterdevonischen Gesteine und Deposition 

von lockeren, weniger stark zementierten Sedimenten in diesen Zonen einhergehen. 



Kapitel 5: Untersuchung glazigener Depotzentren im Alfbachtal 114 
 

 

 

 
Abbildung 5.4: Gegenüberstellung der Ergebnisse der hochauflösenden geomagnetischen Rasterkartierung 
und der gravimetrischen Messung als Interpolationskarten mit Lage der Messpunkte (o.), einschließlich der 
Isanomalen und der im Zentrum der Anomalie befindlichen Bohrung Alf17-01 (u.), DHM-Quelle: LVerm-
GeoRP (2015). 

Damit die Arbeitshypothese, dass in den Vorflutern und in den Randzonen der Lava Seesedi-

mente bedeutender Mächtigkeiten vorliegen und diese nicht nur durch Solifluktionsschutt 

verschüttet wurden, bestätigt werden kann, wurde im Zentrum der negativen Schwereanoma-

lie und am äußersten Rand der Lava eine Rammkernbohrung mit einer Gesamttiefe von 

10,80 m abgeteuft und durch Hoppe (2017) aufgeschlüsselt. Die Kopfdaten, die Probenent-

nahmeteufen und eine Kernbeschreibung der Bohrung Alf17-01 sind dem Anhang 2 zu ent-

nehmen. 

Bis zu einer Tiefe von 3,89 m sind der AH-Horizont und die jungen Alluvionen erbohrt wor-

den. Die holozänen Sedimente weisen ein Korngrößenspektrum von Ton bis Feinsand auf 
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und zeigen eine leichte Marmorierung und Oxidationsflecken, welche sich zum Liegenden 

hin in ihrer Anzahl verringern. Organische Bestandteile, insbesondere Wurzelreste, sind nur 

in den oberen Metern zu verzeichnen. Ab 3,89 m bis hin zur Endteufe dominiert die Ton- und 

Siltfraktion und wird wiederkehrend durch feinsandige Einschaltungen unterbrochen. Insge-

samt ist hier von einem homogenen Gefüge zu sprechen. Stellenweise zeigt sich eine leichte 

Laminierung in dem Kernmaterial. Folglich handelt es sich um Sedimente, welche in einem 

See bei ruhigen Gegebenheiten und einer hohen Wassersäule akkumulierten. Bis 5,50 m sind 

die Ablagerungen dekarbonatisiert und zeigen erst unterhalb dieser Grenze eine deutliche 

Reaktion mit Salzsäure, was mit einem erhöhten Eintrag von Löss in Verbindung zu setzen ist. 

Eine mikroskopische Untersuchung der Seesedimente ergab folgende Zusammensetzung: Die 

Hauptkomponenten in allen untersuchten Proben sind eckig bis kantengerundete Quarze, die 

durch ihre Form, Transparenz und ihr undulöses Auslöschen eindeutig zu identifizieren wa-

ren. Eine häufige Begleiterscheinung ist ein bräunlicher, aus Tonmineralen bestehender Saum 

der an den Korngrenzen der Quarze haftet. Vermehrt ließen sich auch grünliche, eckig bis 

kantengerundete Chlorite mit einem deutlichen Schichtaufbau erkennen, welche im Hellfeld 

einen schwachen Pleochroismus aufzeigten. Zum Liegenden hin erhöht sich der Anteil an 

Calcitkristallen, die sich durch ein markantes Relief, eine hohe Doppelbrechung und eine 

große Spanne der Interferenzfarben auszeichnen. Die Calcite sind zumeist eckig bis kanten-

gerundet und weisen vereinzelt Lösungsbuchten auf. Neben Quarzen, Tonmineralen, Chlori-

ten und Calciten treten auch hypidiomorphe bis idiomorphe Augite (insb. Aegirinaugite) 

vermehrt auf. Ferner konnten Zirkone, Muskovite, Biotite, Feldspäte und Apatite in geringe-

ren Mengen charakterisiert werden. Über eine RDA am Kernmaterial wurden die Tonminera-

le Illit und Chlorit identifiziert. Allerdings ist das Vorhandensein von Kaolinit, welcher so-

wohl äolisch als auch solifluktiv eingetragen hätte werden können, nicht auszuschließen, da 

dieser den gleichen Gitternetzabstand aufweist wie der Chlorit. Ein Nachweis durch Erhitzen 

der Probe auf 550 °C, wobei die Chloritstruktur zerstört wird, ist bislang nicht erfolgt. Die 

Ergebnisse der Röntgen-Diffraktions-Analysen sind dem Anhang 4 zu entnehmen. An der 

„Karbonatgrenze“ bei einer Tiefe von 5,50 m wurden darüber hinaus zahlreiche Diatomeen 

gefunden, die in einem sehr gut erhaltenen Zustand vorliegen (Abbildung 5.5). Kurz darauf 

und in Richtung zunehmender Tiefen sinkt die Anzahl an Kieselalgen, bis diese gänzlich ver-

schwinden. 
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Abbildung 5.5: Sehr gut erhaltenes Exoskelett (beide Valven) der Diatomee denticula tenuis (rotes Recht-
eck) bei 20-facher Vergrößerung, welche sich als Frischwasserdiatomee klassifizieren lässt 
(© E. Hoppe 2017). 

Zusammenfassend lässt sich interpretieren, dass in den erbohrten Kernmetern ein Übergang 

von interstadialen zu stadialen Bedingungen durchörtert wurde, welcher sich durch das Ver-

schwinden der Diatomeen, geringe Mengen Organik und einen hohen Karbonatanteil unter-

halb von 5,50 m bemerkbar macht. Das Auftreten rhombenförmiger, teils idiomorpher Calcit-

kristalle ist ein Indiz für eine hohe Wassersäule und eine in-situ Bildung unter Beteiligung 

von Organismen. Das Vorhandensein zahlreicher Tonminerale und gut erhaltener Chlorite 

deutet auf ein naheliegendes Liefergebiet hin. Womöglich sind die Hauptsedimentlieferanten 

in dem Gebiet westlich von Strohn die umliegenden Hochflächen. Röntgendiffraktometri-

sche Analysen am Umgebungsgestein ergaben eine gleiche Zusammensetzung der Tonmine-

rale. Zusätzlich wurde am Straßenanschnitt zwischen den Ortschaften Strohn und Mückeln 

ein rotweißlich verwitterter Bereich der unterdevonischen (Meta-)Sedimente kartiert, wel-

cher als tertiärer Reliktboden gedeutet wurde und ein Verbleib der tropischen Verwitterung 

darstellt. Dieser diente als Lieferant für den potentiellen Kaolinit. Auftretende vulkanische 

Minerale (z.B. Pyroxene) wurden über gelisolifluktive Umlagerung eingetragen. Die Tephra 

des Pulvermaars konnte auch in dieser Bohrung nicht aufgefunden werden. Entweder reicht 

die Bohrung nicht tief genug, sodass die Aschen nicht angetroffen wurden oder sie sind auch 

hier fehlend und das Kernmaterial ist verschleppt oder älter. 

Bei einer approximierten Sedimentationsrate von 1,5 bis 2,0 mm/a (nach Eichhorn 2016) 

würde in den knapp 7 m mächtigen Seesedimenten eine Zeitspanne von circa 4.000 a ste-

cken, welche womöglich Aufschluss über den Abschnitt des Hiatus geben können. Bislang 

erfolgte keine 14C-Datierung an im Kernmaterial enthaltenen Organikresten. Das Probenma-

terial ist tiefgefroren, sodass eine Alterseinstufung für weitere Forschungsarbeiten durchge-

führt werden kann. 

< 
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Auf Basis der Paläotalrekonstruktion und der Bohrung Alf17-01 ist eine maximale Mächtigkeit 

von 15-20 m für die lakustrinen Sedimente in dem betrachteten Nebental zu erwarten. Bei 

einer angenommenen Sedimentationsrate von 2 mm/a entspräche dies einem Zeitfenster von 

7.500 a bzw. 10.000 a. Dadurch, dass das Gebiet mit Lava weitreichend verfüllt worden ist, 

kann trotz der hohen Mächtigkeit der Seeablagerung keine derart negative Bouguer-Anomalie 

resultieren. Eine SW-NE-verlaufende gekoppelte Potentialfeldmodellierung, bei der sowohl 

die relative Schwere als auch die magnetische Totalintensität des Anomaliefeldes modelliert 

werden, soll Aufschluss über den Untergrundaufbau geben. 

Im Zuge der gekoppelten Potentialfeldmodellierung wurde festgestellt, dass allein durch die 

lockeren Sedimente (Alluvionen, Solifluktionsschutt und Seesedimente) oberhalb der Lava 

dieses Schweredefizit nicht zu erklären ist. Bereits die kreisrunde Form der Anomalie ließ die 

Vermutung offen, ob es sich um ein Maar handelt, welches zumindest älter als der Wartges-

berg-Vulkan ist (Anlage 5A). Erst durch einen trichterförmigen Körper niedrigerer Dichte 

war es möglich den Kurvenverlauf der Bouguer-Anomalie nachzuzeichnen. Das Diatrem des 

potentiellen Maars ist mit Auswurfmaterialien verfüllt, welche über die Zeit kompaktierten 

und somit eine mäßige Dichte aufweisen, die dennoch deutlich niedriger ist als die des Umge-

bungsgesteines. Die Lava des Strohner Lavastroms ist zum Teil in den alten Kessel geflossen, 

sodass bei hoher gemessener Totalintensität des Anomaliefeldes und hoher Dichte des Basal-

tes trotzdem eine niedrige Bouguer-Anomalie folgt. Ohne die Verfüllung mit Lava wären hier 

mit Schwerewerten von -1 bis -3 mGal zu rechnen, wie es bei vielen anderen Maaren der Vul-

kaneifel der Fall ist (Büchel 1984, Pirrung 1998). Da an der Oberfläche bislang keine Reste ei-

nes Maarwalls oder Tephren gefunden wurden, handelt es sich bei dem vermuteten Maar um 

einen Vulkan, welcher sich in einem fortgeschrittenen Abtragungsstadium befindet, sodass 

der ehemalige Wall vermutlich restlos verschwunden ist und die Auswurfmaterialien spätes-

tens durch die Eiszeiten vollständig ausgeräumt worden sind. Geplante Untersuchungen am 

Nordrand der Struktur könnten weitere Informationen zur Einordnung liefern. Ein tertiäres 

Alter ist nicht auszuschließen. 

5.1.2 Kraterfüllung zwischen Körperichberg und Lange Klopp 

Auf der gegenüberliegenden Seite, östlich von Strohn wurde zwischen dem Körperichberg 

und der Langen Klopp eine weitere Bohrung, Alf16-18, niedergebracht, damit geprüft werden 

kann, ob hier Seesedimente deponiert wurden (Abbildung 5.6). Wäre dies der Fall, könnten 

die Lange Klopp und der Körperichberg nicht als gemeinsames Eruptionszentrum diskutiert 

werden. Aus den Vorerkundungen in diesem Bereich wurde eine Kraterfüllung, bestehend 

aus umgelagerten Schlacken und Lösslehm, erwartet. Das Bohrprofil ist dem Anhang 2 zu 

entnehmen. Der obere Bereich ist analog zur vorherigen Untersuchungsregion durch einen 

organikreichen Mutterboden und holozäne Alluvionen aufgebaut. Hohe Suszeptibilitäten 

deuten auf einen deutlichen Anteil ferromagnetischer Minerale hin. Ab einer Teufe von 

1,65 m ist ein Sprung der magnetischen Suszeptibilität erkennbar, welche bis in eine Tiefe von 
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4,50 m reicht. Das Bohrgut zeigt hier ein sehr homogenes Gefüge und ist vorwiegend durch 

die Ton- und Siltfraktion dominiert. Klasten treten eher selten auf und das Material ist zu-

meist frei von devonischen oder vulkanischen Komponenten, worauf auch die vergleichswei-

se niedrige Suszeptibilität hindeutet. Der knapp 3 m mächtige Horizont lässt sich als glazigene 

Kraterfüllung beschreiben. Der Lösslehm ist so homogen, dass man von einem sehr kurzen 

Transportweg sprechen kann. 

 
Abbildung 5.6: Lage der Bohrung Alf-16-18 zwischen dem Körperichberg (K) und der Langen Klopp (L). 
Die umgelagerte Kraterfüllung wird von den jungen Alluvionen bedeckt, DHM-Quelle: LVermGeoRP 
(2015). 

Die RDA der Probe 102 aus einer Teufe von 3,07 m ergab ein vergleichbares Ergebnis wie im 

zuvor beschriebenen Archiv westlich von Strohn, wobei der Chloritpeak ausblieb (siehe An-

hang 4). Im Liegenden der Lösslehmlage schließen sich lockere Schlacken an, welche die 

Korngrößen Mittelsand bis hin zu Feinkies aufzeigen. Die hier zerbohrte Schlacke kann dem 

Körperichberg-Lange Klopp Eruptionszentrum zugeordnet werden. Lakustrine Sedimente 

konnten zwischen den beiden Erhebungen nicht aufgefunden werden, was die Annahme ei-

nes einzelnen Eruptionszentrums bestärkt. In diesem Zusammenhang muss diskutiert wer-

den, was dazu beigetragen hat, dass dieser Bereich komplett ausgeräumt wurde. Fest steht, 

dass aller Wahrscheinlichkeit nach das uns heute bekannte Landschaftsbild erst nach dem 
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Verschwinden des Damms und damit des Stausees zustande gekommen ist. Auch hier ist ein 

Zusammenhang mit der rückschreitenden Erosion, der Dammerniedrigung und der raschen 

Entleerung des Sees anzunehmen. Ferner wäre es auch möglich, dass der Bach post-

Dammbruch für die Erosion verantwortlich gewesen ist und die beiden exponierten Struktu-

ren Lange Klopp und Körperichberg das Resultat des Materialabtransportes sind. 

5.1.3 Das Archiv östlich von Strohn 

In dem unscheinbaren Nebental des Alfbaches östlich von Strohn folgte 2017 eine weitere 

gravimetrische und geomagnetische Feldkartierung. Der Beweggrund der Untersuchung war 

die Betrachtung älterer Karten des 19. Jahrhunderts (Abbildung 5.7). Es zeichnet sich ab, dass 

dieses Gebiet durch die Schlackenwurftätigkeit der beiden nördlichen Eruptionszentren des 

Wartgesberges vom Alfbachtal abgeschnürt worden ist und somit ein, vom Paläo-Alfsee ge-

trenntes weiteres glazigenes Depotzentrum darstellen könnte. In der TK25 von 1892 ist dar-

über hinaus ein Areal gekennzeichnet, in welchem früher Torf gestochen wurde. Dies wurde 

durch ortsansässige Bauern mündlich bestätigt. 

 
Abbildung 5.7: Karten des 19. Jahrhunderts, welche vergegenwärtigen, dass sich einst östlich von Strohn ein 
isoliertes Nebental befand. Es wurde in Folge der vulkanischen Aktivität des Wartgesberges vom Alfbachtal 
abgetrennt. Der rote Rahmen begrenzt das potentielle glazigene Archiv, Karten-Quelle: LVermGeoRP 
(2015). 

Inwieweit die anthropogene Beeinflussung sich auf die geophysikalischen Untersuchungen 

auswirkt, ist nicht zu fassen, jedoch haben oberflächennahe Veränderungen in hohem Maße 

einen Einfluss auf die angewendeten Potentialfeldverfahren. Die magnetische Totalintensität 

des Anomaliefeldes zeigt im untersuchten Gebiet keine besonderen Auffälligkeiten 

(Abbildung 5.8). Die niedrigen Werte sind das Resultat des Randminimums, verursacht durch 

den Wartgesberg und den Strohner Lavastrom. Bei Betrachtung der Bouguer-Anomalie-Karte 

ist ein lokales Minimum detektiert worden, welches sich genau in der Zone befindet, wo frü-

her der Torf gestochen worden ist. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich unterhalb eben dieser 
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organikreichen Ablagerungen weitere Seesedimente befinden, die als wasserstauende Schicht 

fungierten und das Gebiet während des Holozäns durch eine Moorlandschaft geprägt war. 

Mittels Drainagerohren ist, wie auch in anderen Teilen des Alfbachtals, das Tälchen östlich 

von Strohn künstlich entwässert worden. Ob die potentiellen lakustrinen Sedimente in einem 

isolierten Randbecken, welches einen See beherbergte, der durch Grund- und Oberflächen-

wasser gespeist war, gebildet wurden oder eine direkte Wasserzufuhr über den Paläo-

Alfstausee mittels eines Überlaufes erfolgte, bleibt fraglich. Aufgrund der kleinen Größe des 

möglichen glazigenen Archives werden niedrige Sedimentmächtigkeiten erwartet, weshalb 

von Bohrungen und weiteren Untersuchungen abgelassen wurde. 

 

Abbildung 5.8: Gegenüberstellung der Ergebnisse der hochauflösenden geomagnetischen Rasterkartierung 
und der gravimetrischen Messung als Interpolationskarten mit Lage der Messpunkte (o.), einschließlich der 
Isanomalen (u.). Der rote Rahmen begrenzt das potentielle glazigene Archiv, DHM-Quelle: LVermGeoRP 
(2015). 
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5.2 Depotzentren südlich des Wartgesberg-Vulkankomplexes 

Damit die Sedimentations- und Umlagerungsprozesse im Alfbachtal seit Entstehung der 

Wartgesberg-Vulkangruppe vollends verstanden werden können, musste sich auch mit den 

strukturellen Gegebenheiten und der Untergrundarchitektur unterhalb der ehemaligen Schla-

ckenbarriere auseinandergesetzt werden. Zu klären war unter anderem der Abtransport der 

oberen Seesedimente, die im Zuge des Dammbruches nach Süden verlagert wurden. Darauf 

basierend würde der von Eichhorn (2016) nachgewiesene Hiatus erklärt werden können. 

Weiterhin galt es nach wie vor die Ablagerungen des Pulvermaars ausfindig zu machen, um 

diese in einen relativen Zeitbezug setzen zu können. 

Anhand der Vorwärtsmodellierung des geomagnetischen Datensatzes ist bereits klar gewor-

den, dass die Sedimentbedeckung im südlichen Alfbachtal nur wenige Meter fasst und dem-

nach im Talzentrum keine glazigenen Ablagerungen bedeutender Mächtigkeit zu erwarten 

sind. Interessanter sind hier eindeutig die Randzonen der Lava und die Nebentäler des Alfba-

ches, welche ebenfalls ein weitausladendes Erscheinungsbild aufweisen und daher mit Mate-

rial verfüllt worden sind. Insbesondere das vergleichsweise lange Diefenbachtal wird für ei-

nen weiteren durch die Sprinker Lava induzierten Rückstau in Betracht gezogen. Dass im 

Diefenbachtal Seesedimente abgelagert wurden, bleibt späteren Untersuchungen überlassen. 

In den Kontaktzonen zwischen der Lava und den Hangbereichen werden größere Mengen 

glazialer Umlagerungsprodukte vermutet, die das Ergebnis von gelisolifluidalen und -

mixtiven sowie untergeordnet aquatisch-denudativen Prozessen und Ausspülungsereignissen 

des periglazialen Milieus sind. Sie können als pleistozäne Lagen definiert werden (Fet-

zer et al. 1995). Diese treten nach Semmel (1964) in erosionsgeschützten Reliefpositionen wie 

Depressionen in ebenen Kulminationsbereichen, Hangverebnungen und schwach geneigten, 

ostexponierten Hängen auf. Aufgrund dessen wurden zusätzlich Bohrungen in den randli-

chen Zonen abgeteuft, um das Kernmaterial zu analysieren und die Talarchitektur zu untersu-

chen. 

Nebst der Frage der Sedimentumlagerung stand auch die morphologische Entwicklung des 

Sprinker Maars als eines der großen potentiellen Klima- und Zeitarchive im Alfbachtal im 

Fokus. Mittels Bohrungen entlang einer SW-NE verlaufenden Trasse wurde das Gebiet in der 

Umgebung des Maars untersucht. Zusätzlich zur Magnetik erfolgte eine flächige gravimetri-

sche Vermessung durch Förster (2018), um zu ermitteln, wo der ehemalige Westwall gelegen 

war und lakustrine Sedimente das größte Erhaltungspotential aufweisen. Ferner bestand die 

Absicht zu klären, ob ein Zusammenhang mit dem Verschwinden des natürlichen Damms 

und der Abtragung des Westwalls besteht oder eben dieser vor dem Kollaps der Barriere ver-

schwand.  
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5.2.1 Lavarandzonen und glazigene Ablagerungen in den Seitentälern 

Bezugnehmend auf die Anlage 3D des 3. Kapitels werden folgend die verfüllten Lavarandzo-

nen und Seitentäler näher betrachtet und die dortigen Sedimente beschrieben. Dafür relevant 

sind die Bohrungen Alf16-01 bis Alf16-08, Alf16-10 bis Alf16-12 und Alf16-6+Alf16-17, deren 

Lage der Abbildung 2.5 entnommen werden kann. Die zugehörigen Schichtenverzeichnisse 

sind im Anhang 2 abgelegt. 

Insgesamt acht Bohrungen wurden entlang des refraktionsseismischen Profils S2 niederge-

bracht und spiegeln in hohem Maße die Resultate der geophysikalischen Untersuchung wider. 

Im zentralen Talbereich war es nicht möglich, größere Tiefen zu erreichen, da frühzeitig der 

Bohrfortschritt stagnierte. Grund dafür war das Antreffen von schlackigen Bereichen, die als 

obere Lavabrekzie gedeutet wurden. Der Bohrzersatz, welcher sich in den letzten Kernmetern 

befand, bestätigte dies. Die darüber befindliche Deckschicht setzt sich im Wesentlichen aus 

jungen Bachschottern, Auelehmen und vereinzelt zwischengeschalteten, sandigen Lagen zu-

sammen. Häufig treten siltig-sandige unterdevonische Klasten bis zu einer Größe von 3 cm 

auf. Daneben sind auch Schlackenreste und Basaltbruchstücke in den oberen Metern aufge-

funden worden, welche ebenfalls eine Größe von bis zu 3 cm aufweisen. Zum Teil treten auch 

hypidiomorphe bis idiomorphe Einzelkristalle auf (Augit, Olivin, seltener Phlogopit). Weiter-

hin lassen sich Manganausfällungen und Bleichungsflecken finden. Stellenweise gräulich-

ausgebildete Zonen deuten auf ein wechselndes Oxidationsregime hin. Auffällig ist die wie-

derkehrende gelbliche Farbgebung, die fast in allen Kernen aufgefunden wurde und überwie-

gend durch die Feinfraktion (Ton bis Feinsand) dominiert wird. Dadurch wird deutlich, dass 

der Bach die Lössfracht um- und abgelagert hat und dies noch tut. Wie schon angemerkt, 

wurde diese primär über die Nebentäler in das Alfbachtal verlagert. Die Ablagerungen sind 

zumeist dekarbonatisiert, besitzen aber im Übergangsbereich zur anstehenden Lava häufiger 

eine Zone erhöhten Karbonatgehalts. Je weiter man in Richtung Hangbereich kommt, desto 

feiner wird das in größeren Tiefen angetroffene Sediment, welches überwiegend ein matrix-

gestütztes Gefüge, bestehend aus Ton, Silt und Feinsand, besitzt (Abbildung 5.9). Es handelt 

sich dabei um gelisolifluidales und durch Hochwässer umgelagertes glazigenes Material. 

 
Abbildung 5.9: Bohrung Alf16-02 mit einem 10 cm Ausschnitt der Teufe 2,60 bis 2,70 m (© T. Lange 2016). 
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Am Westhang des Bohrtransektes ist die Bohrung Alf16-07 gelegen, die neben 

Hangschutt/Hanglehm und Lösslehm eine Tephralage durchörterte, deren Herkunft nicht 

klar ist. Es liegt nahe, dass dieser Horizont aufgrund der Bohrlokation dem Sprinker Maar 

oder dem Wartgesberg zuzuordnen ist. Die als ascheführende-Lapillitephra angesprochene 

Ablagerung wirkt zunächst sehr homogen, ist aber durch ein breites Korngrößenspektrum 

gekennzeichnet, weist mäßige Mengen an Nebengestein auf und zeigt sowohl schwarze als 

auch rote Schlackenreste, welche mit einem weißen Belag überzogen sind (Abbildung 5.10). 

Der Überzug ist teilweise durch Feinstpartikel aus Quarz geprägt, ist aber häufig als eine nicht 

lösliche, weißbeige Kruste, welche selbst bei einem Salzsäurebad weitestgehend erhalten 

bleibt, ausgebildet. Die anhaftenden Silt- und Feinsandpartikel sind aller Vorrausicht nach 

eingeschwemmt und adhäsiv an die größeren Fragmente angelagert. Die dichte Glasur könnte 

das Ergebnis eines Recyclingvorgangs sein, welcher durch Rückfall der Partikel in den Schlot 

und erneutem Auswurf bei Folgeeruptionen zustande kommt (Houghton & Smith 1993). 

 
Abbildung 5.10: Ausschnitt der Bohrung Alf16-07, welche in der Kontaktzone zwischen Lava und Talhang 
gelegen ist. Die Tephra ist fast 1 m mächtig und wurde als ascheführende-Lapillitephra angesprochen, 
(© T. Lange 2016). 

Die Körner sind in der Regel massig, kugelig und kantengerundet bis gerundet, was nicht 

zwingend bedeuten muss, dass diese umgelagert sein müssen. Auch die primären Tephren des 

Sprinker Maars und des Pulvermaars zeigen eine deutliche Rundung (vgl. Kager 2013), die 
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durch Aneinanderstoßen der Partikel beim Auswurf und beim Recyclingvorgang mechanisch 

generiert wird (Houghton & Smith 1993). 

Unweit und in nordöstlicher Richtung gelegen befindet sich die Eijkelkamp-Bohrung Alf16-

04, welche nur eine Tiefe von 1,30 m erreichte. Sie befindet sich in einem kleinen, gegabelten 

Nebental der Alf, welches nicht mit Lava verpfropft worden ist. Oberflächennah zeigt sich 

hier ein sehr dichter, relativ homogener, lehmig ausgebildeter Horizont, der aufgrund der 

markanten gelblichen Farbe eindeutig als Lösslehm anzusprechen und somit Zeuge der gla-

zigenen Umlagerungsprozesse ist (Abbildung 5.11). 

 
Abbildung 5.11 : Eijkelkamp-Bohrung Alf16-04 in einem gegabelten, weitausladenden Seitentälchen des 
Alfbaches (r.) und daneben ein Kernausschnitt der Teufe 0,70 bis 0,80 m mit deutlich erkennbarer Gelbfär-
bung, wenig Klasten und einem dichten, homogenen Gefüge (© T. Lange 2016). 

Weiter südlich im Mündungsbereich des Diefenbaches sind die Bohrungen Alf16-12, Alf16-16 

und Alf16-17 gelegen. Die erbohrten Sedimente sind im Wesentlichen durch Bachsande, 

Bachschotter, Auelehme und Lösslehme dominiert. Die Bohrung Alf16-17 zeigt eine zusätzli-

che Besonderheit, welche in keiner weiteren Bohrung angetroffen worden ist. In einer Tiefe 

von 1,60 bis 1,80 m, von 2,19 bis 2,51 m und von 3,14 bis 3,17 m wurden Niedermoortorfe ange-

troffen (Abbildung 5.12). Die Organikreste sind zumeist stark zersetzt und zeigen seltener gut 

erhaltene Wurzelreste. Sie kennzeichnen sich durch eine dunkelgraue bis tiefschwarze Farbe 

und ein schmierendes Verhalten. Unterbrochen werden die Bereiche von tonigen bis hin zu 

kiesigen Lagen (Auelehm und Bachschotter). Die Ablagerungen signalisieren ein stehendes, 

seichtes Gewässer, welches entweder durch ein abgeschnürtes Teilbecken oder einen Altarm 

der Alf gewährleistet wurde. Der Erhaltungsgrad und die Antrefftiefen des Torfes deuten auf 

junge organische Sedimente hin, die im Postglazial entstanden. Die zwischengeschalteten 

Sand- und Kieslagen vergegenwärtigen die mehrfache Verlagerung des Bachbettes und über 

die Ufer tretende Wässer in Folge von hohen Niederschlägen. 
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Abbildung 5.12: Gezeigt ist der Übergang vom Auelehm in den Niedermoortorf bei 1,60 m. Der Torf zeigt 
stellenweise größere, gut erhaltene Wurzelreste und einen variierenden Sandanteil (© T. Lange 2016). 

Die vorerst letzte Bohrung die sich mit der Detektion glazigener Depotzentren in den Kon-

takt- und Randzonen der Lava beschäftigte, ist die Bohrung Alf16-10 die noch weiter südlich 

und oberhalb der Sprinker Mühlen liegt. Diese wurde in unmittelbarer Nähe zu einem der 

Hornitos abgeteuft (vgl. Kapitel 3), da hier gehäuft Staunässe beobachten werden konnte. Es 

handelt sich auch hier um eine Eijkelkamp-Bohrung, die Lösslehm durchörterte, welcher ver-

gleichbar ist mit dem, der in der Bohrung Alf16-04 angetroffenen wurde. Er ist sehr massig 

ausgebildet und durch eine geringe Anzahl an unterdevonischen und basaltischen Klasten 

gekennzeichnet. Dies spiegelt sich auch in der geringen magnetischen Suszeptibilität des Ma-

terials wider. 

Folglich sind insbesondere die Vorfluter des Alfbachtals mit glazigenen, umgelagerten Sedi-

menten verfüllt worden, welche aufgrund der gehemmten Erosion in Folge des Lavaausflus-

ses nicht abtransportiert werden konnten. Die Seitentälchen sind in den Schuttmassen, wel-

che gelisolifluktiv angeliefert wurden, sprichwörtlich ertrunken. Durch die resultierende Er-

niedrigung des Gefälles und der Einebnung des Geländes blieb der meiste Teil jener Sedimen-

te erhalten. Auch in den Kontaktzonen zwischen Lava und Talhang existieren nischenartig 

Areale, in denen bedeutende Sedimentmächtigkeiten auftreten, welche sowohl durch die 

Bohrungen als auch die refraktionsseismische Felduntersuchung belegt werden konnten. In-

wieweit in den oberen Teilen der Vorfluter lakustrine Sedimente während des Weichsel-

Hoch- und Spätglazials akkumulierten, konnte bislang nicht geklärt werden. Bezugnehmend 

auf den nördlichen Raum, welcher unter Einfluss des Paläo-Alfstausees stand, wäre es aller-

dings denkbar, dass sich auch unterhalb der Wartgesberg-Vulkangruppe in den Nebentälern 



Kapitel 5: Untersuchung glazigener Depotzentren im Alfbachtal 126 
 

 

 

isolierte Teilbecken bildeten, sodass auch hier Sedimente, die in einem See gebildet wurden 

befindlich und erhalten sind. 

5.2.2 Das Sprinker Maar Archiv 

Das Sprinker Maar fand bislang kaum Aufmerksamkeit, sodass zu dessen Entwicklung nur 

wenig bekannt ist. Der Nord-, Süd- und Osthang des elliptischen Kessels wird von Tephren 

bedeckt, die hauptsächlich aus devonischen Gesteinen bestehen und auf denen auch kubik-

meter große Blöcke, die aus dem durchschlagenen Sprinker Lavastrom stammen, aufliegen 

(Meyer 2013). Der Westwall ist komplett fehlend und dessen ehemalige Position nur zu erah-

nen. Voraussetzung für die Bildung von Seesedimenten im Krater des Maars ist die Existenz 

eines Sees und eines intakten Außenwalls. Weiterhin wichtig ist die Dauer der potentiellen 

Seephase, damit ein möglichst langer Zeitraum des Weichsel-Pleniglazials erfasst und in Be-

zug zum Alfstausee gesetzt werden kann. Der geomagnetische Datensatz im Bereich des 

Sprinker Maars wurde bereits im Kapitel 3 dargelegt und interpretiert und nimmt folgend nur 

eine untergeordnete Rolle ein. 

Aufgrund der Tatsache, dass der Sprinker Lavastrom während der Maareruption durchschla-

gen wurde, liegt nahe, dass sich nicht nur ein scharfer Gradient in der magnetischen Totalin-

tensität ergibt, sondern auch in der relativen Schwere. Folgend sind die Ergebnisse der gravi-

metrischen Untersuchung durch Förster (2018) und die Totalintensität des Anomaliefeldes 

dargestellt (Abbildung 5.13). Mittels der geophysikalischen Feldkartierungen war es möglich, 

den ehemaligen Westrand des Sprinker Maars zu lokalisieren und darüber hinaus auch den 

Bereich der niedrigsten relativen Schwere zu detektieren. Dies verhalf zugleich dabei, die Lo-

kation für die Bohrung Alf17-02 festzulegen.  

An dieser Stelle muss darauf verwiesen werden, dass es aufgrund des verwendeten Interpola-

tionsverfahrens zur Verfälschung des Wertebereiches kommt. Tatsächlich wurden selbst nach 

durchgeführter topographischer Reduktion Bouguer-Anomaliewerte von bis zu -1,557 mGal 

bestimmt. Die Wichtung jener Punkte gegenüber den umliegenden Messwerten fiel ver-

gleichsweise gering aus (-1,0 mGal). An der Lageposition der Anomalie ändert dies allerdings 

nichts. Dennoch muss dies bei der Betrachtung dringend berücksichtigt werden. Selbiges gilt 

auch für die geomagnetischen Interpolationskarten. 

Ferner konnte die ovale Struktur, welche bereits Noll (1967) beschrieb, verifiziert werden. Im 

Zuge der Schweremessung sind im Norden des Sprinker Maars auf der Hochfläche 

fortlaufend negative Werte bestimmt worden, während in Richtung SE und Osten höhere 

Anomalien ersichtlich sind. Letztere deuten auch hier auf die Gesteine des Unterdevons hin. 

Der Streifen im Norden wurde als verfüllter Vorfluter gedeutet, welcher durch die mächtigen 

Schlacken des Wartgesberges und die Tephra des Trautzberger und Sprinker Maars heute 

nicht mehr sichbar ist. Der dortige Bereich verbleibt als Verebnungsfläche und schmiegt sich 

der umliegenden Topographie an. Im Westen des Sprinker Maars steigt die Bouguer-
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Anomalie ebenfalls an, was im Zusammenhang mit der teils überdeckten Lava und dem 

devonischen Umgebungsgestein steht. Darauf aufbauend ergab sich die Frage, wie und wann 

der westliche Tephrawall abgetragen wurde, und ob eine Verbindung mit der Erniedrigung 

des damaligen Staudamms bestand. Die sechs Bohrungen in der näheren Umgebung sollten 

nähere Informationen diesbezüglich liefern. 

 
Abbildung 5.13: Gegenüberstellung der Ergebnisse der hochauflösenden geomagnetischen Rasterkartierung 
und der gravimetrischen Messung als Interpolationskarten mit Lage der Messpunkte (o.), einschließlich der 
Isanomalen und der Bohrungen (u.). Für die Übersichtlichkeit sind die Bohrbezeichnungen der Abbil-
dung 2.5 zu entnehmen, DHM-Quelle: LVermGeoRP (2015). 

Aus dem Längsprofil und der Magnetik ließ sich bereits ableiten, dass in der näheren Umge-

bung die Erosion am stärksten wirksam gewesen ist (vgl. Kapitel 3). Morphologisch betrachtet 

ähnelt es dem Quellgebiet der Flüsse und Bäche in der Westeifel. Unterhalb der ehemaligen 

Schlackenbarriere bildete sich ein sehr steiles Gefälle aus, welches sich weiter in südliche 
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Richtung rasch verflacht. Dies ist Folge des Überlaufens des Alfstausees, was zu einer Kaska-

denbildung im Bereich der Strohner Schweiz führte. Die Gefälleerniedrigung folgt unmittel-

bar dort, wo sich das Tal erneut weitet. Daraus resultiert, dass noch vor dem Dammdurch-

bruch und der Entleerung des Paläo-Alfsees die Abtragung des Westwalls des Sprinker Maars 

einsetzte. Darüber hinaus bedeutet dies auch, dass zu diesem Zeitpunkt, bedingt durch die 

Tiefenerosion, bereits große Materialumlagerungsvorgänge stattfanden. Die Maardepression, 

die sich als Folge der Kompaktion bildete, wurde nach dem Verschwinden des Westwalls mit 

den Schuttmassen verfüllt, welche sich aus dem Bruchmaterial des Damms, der Tephra selbst 

und den aus dem Norden angelieferten Sedimenten zusammensetzen. Es wirkten deltaische 

Bedingungen, woraufhin das grobe Material nur über kurze Distanzen transportiert worden 

ist und im Öffnungsbereich akkumulierte und das feine Material bis ins Maarzentrum gelang. 

In dem SW-NE-verlaufenden Bohrtransekt und insbesondere in der Bohrung Alf16-19 (siehe 

Anhang 2) wurden mächtige Schotter angetroffen. Jene wurden zunächst als Bachablagerun-

gen der Alf gedeutet, wiesen aber ungewöhnlich hohe Mächtigkeiten auf. Die sehr hohen 

Suszeptibilitäten und der enorm gute Erhalt von vulkanischen Einzelkristallen spricht eher 

für das umgelagerte, wenig weit transportierte Dammmaterial und die Tephra des Sprinker 

Maars (Abbildung 5.14). 

 
Abbildung 5.14: Umgelagertes Schuttmaterial des Damms und der Talfüllung oberhalb der Barriere. Bild A 
zeigt idiomorphe, einfach verzwillingte Pyroxene, Bild B zeigt viele einzelne Quarze und ein kantengerun-
detes Silsteinbruchstück, die Bilder C & D zeigen gefrittete idiomorphe bis hypidiomorphe Pyroxene um-
geben von kantengerundeten Schlackenbruchstücken (© T. Lange 2017). 
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Durch die Bohrung vom geologischen Landesamt Rheinland-Pfalz (Weiler 1972) war bekannt, 

dass das Sprinker Maar eine mächtige Folge toniger Sedimente im inneren Maarkessel 

beherbergt, jedoch handelte es sich bei der Bohrung um eine Spülbohrung, sodass das Material 

nicht eindeutig beschrieben und klassifiziert werden konnte. Auch Schaber & Sirocko (2005) 

teuften eine 11,50 m tiefe Bohrung ab und datierten das Maar anhand der Kraterfüllung auf 

ein Mindestalter von 24.080 ± 235 a (14C-Datierung). In einer ersten, 4,78 m tiefen Bohrung 

(Alf16-09) konnte bestätigt werden, dass sich tonig-siltige, karbonatische, lakustrine 

Sedimente im Maarkessel befinden. In einer weiteren Bohrkampagne 2017 unter Mitwirkung 

des Ingenieurbüros Boden und Wasser GmbH wurde in Anlehnung an die Ergebnisse der 

geophysikalischen Untersuchung und die Vorprospektion eine zusätzliche Bohrung im 

Maarzentrum abgeteuft. Die Lokation wurde so gewählt, dass die Niederbringung der 

Bohrung Alf17-02 in der Mitte des inneren Maarkreises erfolgte. Insgesamt wurden 7 

Kernmeter gezogen und durch Förster (2018) untersucht und beschrieben. Die detaillierte 

Kernansprache einschließlich des Bohrprofils, Probenteufen und Kurvenverlauf der 

magnetischen Suszeptibilität ist dem Anhang 2 zu entnehmen. 

In Anlehnung an die Arbeit von Förster (2018) wurden vier übergeordnete stratigraphische 

Horizonte unterschieden. Horizont 1 ist als Oberboden und junge Alluvionen definiert 

worden. Jener kennzeichnet sich durch einen durchwurzelten oberen Bereich und einen 

organikarmen, feinkörnigen Teil mit wechselnden Oxidationsbedingungen (Bleichungs- und 

Rostflecken). Ab einer Tiefe von 1,70 m bis 3,62 m folgt eine grauschwarze mixtive Zone, 

welche sich aus zahlreichen juvenilen Komponenten und siliziklastischen Gesteins-

fragmenten devonischer Herkunft zusammensetzt. Sie wurde sowohl in der Bohrung Alf16-

09 als auch in der Bohrung Alf17-02 angetroffen. Die Lage ist gut sortiert, homogen 

ausgebildet und umfasst primär die Sandfraktion. Neben eckig bis kantengerundeten Quarzen 

treten vermehrt Glimmerschüppchen, Feldspäte, vulkanische Glasbruchstücke und 

idiomorphe Einzelkristalle auf (Abbildung 5.15). Begleitet werden diese von tonigen Partikeln, 

die nicht differenziert werden konnten. Der hohe Anteil eisenreicher Minerale (u.a. 

Magnetit) verursacht Suszeptibilitäten von durchschnittlich 5.000 × 10-9m3kg-1, was genau 

dem entspricht, was auch bei den primären Tephren des Pulvermaars, Trautzberger Maars 

und Sprinker Maars ermittelt worden ist. Die Auesedimente, welche in den übrigen 

Bohrungen beprobt wurden, liegen niedriger und die umgelagerten Schuttsedimente des 

Damms liegen höher, sodass über die magnetischen Eigenschaften eine vorläufige 

Differenzierung erfolgen kann. Es sei angemerkt, dass dies allein kein eindeutiges 

Unterscheidungsmerkmal darstellt, da die magnetische Suszeptibilität innerhalb eines 

heterogenen Bereiches starken Schwankungen unterliegt. Eine klare Herkunftsanalyse der 

Tephra ist demnach nicht möglich, weil die Ablagerungen der umliegenden Maare sich stark 

ähneln. Unterhalb jener Aschenlage bis in eine Tiefe von 6,17 m folgen siltige Sedimente, 

welche wiederkehrend von sandigen Einschaltungen unterbrochen werden. Die Abfolge ist 

normal gradiert und zeigt vereinzelt feingeschichtete Lagen. Die Sedimente besitzten einen 
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hohen Karbonatgehalt. Dieser Horizont wurde als umgelagerte lakustrine Seeablagerungen 

interpretiert, deren Herkunft ebenfalls auf den Dammbruch zurückgeführt worden ist. Sollte 

die im Hangenden befindliche umgelagerte Tephra dem Pulvermaar zugehörig sein, so sind 

diese älter als die unterlagernden, redeponierten Seesedimente. Nach unten hin ist dann ein 

markanter Übergang zu sehr dichten, stark tonhaltigen, karbonatischen Sedimenten zu 

beobachten. Anders als zuvor sind vergleichsweise niedrige magnetische Suszeptibilität 

gemessen worden, die denen der primären lakustrinen Seesedimente im Norden gleich 

kommen. Dieser 4. Horizont wurde als primäre Maarseeablagerung interpretiert. 

 
Abbildung 5.15: Umgelagerte Tephra mit idiomorphen, mafischen Einzelkristallen, eckig bis kantengerun-
deten Quarzkörnern (A-D) und Glimmerfragmenten (D). Bei den aufgeführten Bildern handelt es sich um 
die Probe 27 aus der Bohrung Alf16-09, (© T. Lange 2017). 

Die geplanten Datierungen an dem Material sind bislang nicht erfolgt, sollen aber nachträg-

lich ergänzt werden. Insgesamt wird eine maximale Mächtigkeit von 45,5 m für diesen 

4. Horizont angenommen (Schaber & Sirocko 2005). Berücksichtigt man, dass bei einer Tiefe 

von 11,50 m ein Minimalalter von 24.080 ± 235 a für das Maar vorliegt, würde bei einer ange-

nommenen Sedimentationsrate von 1,0 mm/a für die verbleibenden 5,33 m eine restliche 

Zeitspanne von 5.330 a verbleiben. Bei diesem Szenario würde die Seesedimentation vor spä-

testens 19 ka, also genau während des Hiatus welchen Eichhorn (2016) feststellte, vor heute 

gestoppt bzw. unterbrochen worden sein. Dies würde zur Folge haben, dass ein Zusammen-
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hang zwischen der Entstehung des Pulvermaars, der Erniedrigung des Damms, dem Ver-

schwinden des Paläo-Stausees und der vollständigen Abtragung des westlichen Walls des 

Sprinker Maars bestand. Die Theorie gilt es in weiteren, detaillierteren Untersuchungen zu 

belegen. 

Für das Prozessverständnis wurde ein vereinfachtes, vierstufiges Schema generiert, welches 

veranschaulichen soll, wie sich das Sprinker Maar von der Entstehung bis zum heutigen Zu-

stand entwickelte. Die zugehörige Grafik ist als Anlage 5B beigefügt. In Stufe 1 wird ausge-

hend vom Sprinker Schlacken Ring die Lava gefördert und verfüllt das Alfbachtal unterhalb 

der Schlackenbarriere vor etwa 34 ka. Darauffolgend, in Stufe 2 eruptiert das Sprinker Maar, 

durchschlägt den Lavastrom und führt somit zu einer sekundären Abriegelung des Tals un-

terhalb des eigentlichen Staudammes. Zugleich bildet sich im Inneren des Kraters ein See und 

die Akkumulation der Seesedimente beginnt. Nahezu parallel setzt das Überlaufen des 

Alfstausees ein, sodass die rückschreitende Erosion startet und den westlichen Maarwall all-

mählich erodiert. Auf der gegenüberliegenden Talseite und innerhalb des Maarkraters ließ 

sich bei 357 m ü. NN eine alte See-Uferlinie kartieren, die als Relikt des einstigen Seestandes 

verblieb. An dieser Verebnungsfläche wurden vermehrt große Basaltblöcke aufgefunden. 

Ebenfalls zeitgleich schritt die Absenkung des Diatrems, als Folge der Kompaktion und Ze-

mentation, voran. Es folgte eine anhaltende Seephase bis hin zum 3. Stadium. Als Ergebnis der 

rückschreitenden Erosion wurde der Staudamm erniedrigt, eine Leckage gebildet, der West-

wall vollständig erodiert und große Mengen der Lava abgetragen. Ferner wurden auch ein Teil 

der Kratersedimente nach Süden abgeführt. Durch das nachgelieferte Material aus gebroche-

nem Dammschutt und umgelagerten Tephren und Seesedimenten ist die Umgebung des 

Sprinker Maars in der abschließenden 4. Stufe eingeebnet worden. Im Westen verbleibt die 

alte Bachterrasse, die als Lavarest einige Meter aus dem Gelände hinausragt. 

Mittels der abgeteuften Rammkernsondierungen wurde ein geologisches Schichtenmodell der 

oberen 9 m entlang eines SW-NE verlaufenden Profils erstellt. Das Ergebnis ist der Anlage 5C 

zu entnehmen. In die Darstellung wurde auch die 61 m tiefe Bohrung von Weiler (1972) inte-

griert, welche ab einer Teufe von 6,00 m locker aufgeschwemmte Tonsedimente erfasste. 

Diese wurden mit den Seesedimenten, die in der Bohrung Alf17-02 durchörtert wurden, in 

Verbindung gebracht. Unterhalb jener, ab 36,00 m, wurden „Vulkanite, tonig“ beschrieben. 

Nach eigener Auffassung handelt es sich dabei eher um Debritlagen, die mit den Seesedimen-

ten wechsellagern. Aufgrund des Maardurchmessers von etwa 550 m wären mächtigere 

Seesedimente zu erwarten. Bei der Bohrung von 1972 muss bedacht werden, dass es sich um 

eine Spülbohrung handelte, welche keinen Kerngewinn brachte, sodass folglich keine detail-

lierte geologische Ansprache möglich war. In das Stufenmodell zur Entwicklung des Sprinker 

Maars ist diese Überlegung jedoch nicht eingeflossen, da zu wenige Informationen über die 

Tiefenstruktur des Sprinker Maars vorliegen. Es wird dennoch davon ausgegangen, dass noch 

mehrere 10er m lakustriner Ablagerungen in der Tiefe folgen und sich das Sprinker Maar als 
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ein weiteres, ideales Archiv für die Klima- und Zeitrekonstruktion des Weichsel Hoch- und 

Spätglazials eignet. 

5.3 Interpretation der Ergebnisse 

Innerhalb des Untersuchungsgebietes lassen sich drei übergeordnete Depotzentren für glazi-

algebildete und umgelagerte Sedimente klassifizieren. Dabei handelt es sich zum einen um die 

Talfüllung nördlich des Wartgesberges, welche als Folge des Bachaufstaus gebildet wurde und 

zum anderen um die unterhalb des Staudamms beschriebenen Archive. Letztere unterteilen 

sich in die Lavarandzonen, einschließlich der abgeriegelten Vorfluter und in das Sprinker 

Maar Archiv. 

Die lakustrinen Seesedimente im Paläo-Alfstausee überliefern eine Zeitperiode von 33 bis 

21 ka vor Heute und fungieren als Umweltarchiv im Weichsel-Pleniglazial (Eichhorn 2016). 

Die fehlenden Tephra des Pulvermaars und die zeitliche Lücke zwischen 21 und 16 ka gaben 

Anlass dazu in zwei ausgewählten Seitentälern des Alfbachtals weitere Untersuchungen 

durchzuführen. Die Wahl der Lokationen basierte dabei auf den morphologischen, geologi-

schen und geophysikalischen Untersuchungsergebnissen, welche dazu verhalfen, Bereiche 

hoher Sedimentmächtigkeiten zu bestimmen. Im Archiv westlich von Strohn ist die Bohrung 

Alf17-01 abgeteuft worden, welche nach wenigen Metern auf tonig-siltige, organikreiche Se-

dimente stieß und eine diatomeenhaltige Lage erfasste. Bis zu einer Tiefe von 11 m konnten 

die Seeablagerungen verfolgt werden, welche in diesen Tiefen bereits eine deutliche Laminie-

rung aufwiesen. In Referenz zu den Altbohrungen ist es sehr wahrscheinlich, dass zumindest 

teilweise die zeitliche Lücke in diesem Sediment erhalten geblieben ist. Ursache dafür ist die 

geschützte Lage in einer Art Teilbecken, die nicht unmittelbar durch die Erosionskraft des 

Dammbruches beeinflusst worden ist und erst allmählich verlandete. Das Verschwinden der 

Diatomeen ab einer Tiefe von 5,50 m, die Organikarmut und der plötzlich auftretende karbo-

natische Charakter ist ein Zeichen für sich ändernde klimatische Bedingungen hin zu kälteren 

Temperaturen. Hypidiomorphe Calcitkristalle mit auftretenden Lösungsbuchten sprechen 

für eine in-situ-Bildung unter Beteiligung von Organismen. Das Vorhandensein einer feinen 

Laminierung im Liegenden der Ton-Siltlage spricht darüber hinaus für eine hohe Wassersäu-

le und ruhige Ablagerungsbedingungen in einem stehenden Gewässer. Wie auch in den um-

liegenden Bohrungen konnte die Tephra des Pulvermaars nicht aufgefunden werden. Nebst 

diesem Ergebnis wurde über die Analyse der Bouguer-Anomalie zusätzlich festgestellt, dass 

ein lokales Minimum trotz Lavaverfüllung vorliegt. Mittels der gekoppelten Potentialfeldmo-

dellierung ist diese Struktur als potentielles Maar gedeutet worden, welches sich in einem 

fortgeschrittenen Abtragungsstadium befindet und ein entsprechendes Alter aufweist. Es 

grenzt sich gegenüber dem regionalen Trend deutlich ab und unterscheidet sich somit signifi-

kant von den üblichen Minima, die primär durch die lockeren Seesedimente und Torfablage-

rungen hervorgerufen werden. Das potentielle Maar kennzeichnet sich nicht durch eine mag-

netische Positivanomalie, wie sie üblicherweise durch das lavagefüllte Diatrem verursacht 
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wird. Dieser Argumentation folgend, würde auch eine sehr mächtige Ton-Silt-Wechsel-

lagerung mit eingeschalteten lockeren Sandbänken und Schuttzungen in Frage kommen, wel-

che zu den niedrigen Schwerewerten führen. Auf den umliegenden Hangbereichen konnten 

keine mächtigen Maarablagerungen aufgefunden werden, welche die Theorie eines weiteren 

Eruptionszentrums belegen. Nichtsdestotrotz sprechen die Geometrie des Nebentals und die 

Kopplung der geophysikalischen Datensätze für das Vorhandensein einer nahezu kreisrunden 

Struktur im Untergrund, wie sie woanders im Alftal in dieser Form nicht beobachtet werden 

konnte. Bezugnehmend auf Lorenz & Zimanowski (2008), würde sich bei einer etwaigen 

Maargröße von circa 500 m eine Bouguer-Anomalie von ungefähr -1,3 mGal ergeben. 

(Abbildung 5.16) Die bestimmten -0,7 mGal sind trotz der Verfüllung mit Lava vergleichswei-

se niedrig, sodass ein zusätzliches Argument für das Vorhandensein eines weiteren, bislang 

unbekannten Maars spricht. 

 
Abbildung 5.16: Aufgezeigt ist die Abhängigkeit der Maargröße gegenüber der zugehörigen Bouguer-
Anomalie. Trotz des breiten Spektrums lässt sich eine Tendenz ableiten, die im Falle des vermuteten Maars 
und des Sprinker Maar in etwa -1,3 mGal bzw. -1,5 mGal bei einem Durchmesser von 500 m bzw. 550 m 
betragen dürfte (nach Lorenz & Zimanowski 2008). Die roten Kreise zeigen die Ergebnisse der vorliegen-
den Arbeit. 

Zwischen dem Körperichberg und der Langen Klopp ist die mächtigste Lösslehmabfolge im 

Alfbachtal kartiert worden. Gegenüber den Hanglehmen und Auelehmen, welche zwar durch 

die gelbliche Farbe auch auf einen Lössanteil schließen lassen, sind die Ablagerungen zwi-

schen den beiden Vulkanstrukturen sehr feinkörnig und zumeist frei von pyroklastischen und 

devonischen Gesteinsfragmenten. Eine Abtrennung der magnetischen Bestandteile ergab, 

dass ausschließlich kleinste Magnetitkörner in dem Probenmaterial eingebettet wurden. Das 

spricht dafür, dass der primäre Anlieferungsprozess windgesteuert gewesen ist und fast aus-

schließlich Feinstpartikel in dem damaligen Kraterinnenbereich akkumulierten 

(Abbildung 5.17). 
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Abbildung 5.17: Ausschnitt der Bohrung Alf16-18, welche zwischen Körperichberg und Lange Klopp gele-
gen ist und die Kraterfüllung des einstigen 3. Eruptionszentrums erbohrte. Daneben sind vergrößerte Aus-
schnitte des Probenmaterials gezeigt, welche nach gesamter und magnetischer Fraktion unterteilt wurden, 
(© T. Lange 2016). 

Der damalige Vulkanbau Körperichberg und Lange Klopp war vor dem eigentlichen Damm 

gelegen und befand sich somit im unmittelbaren Einzugsgebiet des Überlaufes. Es ist davon 

auszugehen, dass dort größere Strömungsenergien herrschten, die dazu beitrugen, dass der 

Vulkan rasch erodierte und sich zwei voneinander getrennte Erhebungen bildeten. Der Kör-

perichberg wurde darauffolgend beidseitig umflossen, weshalb sich ein isolierter Kegel bilde-

te, der in der Vergangenheit oftmals als separates Eruptionszentrum angesprochen worden ist. 

Ebenfalls für eine fluviatilgesteuerte Erosion spricht die Sichelform der Langen Klopp mit 

einer nach Norden gerichteten Wölbung. 

In dem Seitentälchen östlich von Strohn ist bislang nur eine gravimetrische Vorsondierung 

erfolgt. Da das Tälchen durch die Schlacken des nördlichen Eruptionszentrums des Wartges-

berges abgeriegelt wurde, ist neben den dort gebildeten Torfen nicht mit größeren Mächtig-

keiten glazigener Ablagerungen zu rechnen. Dennoch bestünde die Möglichkeit, dass dort die 

Auswurfprodukte des Pulvermaars erhalten sein könnten. Zukünftige Arbeiten in diesem 

Gebiet wären von Nutzen. 

Sowohl in den älteren, tiefen Bohrungen als auch in den selbstständig durchgeführten 

Rammkernsondierungen konnte die Tephra des Pulvermaars nicht aufgefunden werden. Die-

ses Ergebnis lässt nur eine mögliche Interpretation zu. In Folge des vollständigen Damm-
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bruchs, als Resultat der rückschreitenden Erosion im Unterlauf des Alfbaches, wurden riesige 

Mengen der sedimentären Talfüllung und die Ablagerungen des Pulvermaars umgelagert. 

Folglich wurden die genannten Materialien mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Mosel abge-

führt und sind nur noch reliktartig in Verebnungsflächen, Depressionen und erosionsge-

schützten Arealen erhalten geblieben. Untersuchungen unterhalb der Barriere in den Kon-

taktzonen zwischen Lava und Hang ergaben neben mächtigen, gelisolifluidal umgelagerten 

Hanglehmen auch das Vorhandensein umgelagerter Tephren, deren Herkunft jedoch nicht 

eindeutig verifiziert werden konnte. Sowohl das Pulvermaar, als auch das Sprinker Maar kä-

men als Lieferanten für das pyroklastische Material in Frage. Das wohl wichtigste Archiv süd-

lich des ehemaligen Staudamms stellt das Sprinker Maar dar, da es neben Depositionsraum 

für glazialzeitliche Seesedimente auch als Sedimentfänger fungierte. Aufgrund der Kompak-

tion im Maarkessel bildete sich eine Depression, die als Auffangbecken dienlich gewesen ist. 

Diese wurde kurz nach dem Verschwinden des Westwalls und dem Durchbrechen des Stau-

damms durch eine massive Sedimentzufuhr von Norden verfüllt und in die umliegende To-

pographie eingepasst. Gefällebedingt wurden im Übergangsbereich von dem steilen Überlauf 

in das flachere, sich öffnende Alfbachtal die großen Gesteinsblöcke und grobkiesigen Sedi-

mente akkumuliert. Die siltig bis feinkiesigen Klastika wurden weiter transportiert und in den 

Restsee des Sprinker Maars geschwemmt. Daraus resultiert ein Delta, bei dem ähnlich wie im 

Norden im proximalen Eintrittsbereich das grobe und im distalen, in diesem Fall das Maar-

zentrum, das feine Material zum Erliegen kam. Daher handelt es sich bei der in der Bohrung 

Alf17-02 erbohrten Asche und den oberen Seesedimenten um Umlagerungsprodukte aus dem 

nördlichen Paläoumweltarchiv. Die Asche selbst stammt vom Pulvermaar und ist aufgrund 

des Erhaltungsgrades nicht weit transportiert worden. Dies bedeutet auch, dass die Depressi-

on sehr rasch zusedimentierte und die nachgelieferten Lockergesteine, welche einen längeren 

Lieferweg hinter sich hatten, weiter in Richtung Süden verlagert wurden. Die zeitliche Lücke 

ist folglich das Resultat mehrerer gekoppelter Ereignisse, welche sich untereinander beein-

flussten. So ist die Dammerniedrigung klar auf die stärkere Erosionswirkung im Bereich des 

Sprinker Maars und die Eruption des Pulvermaars zurückzuführen. 

Zusammenfassend finden sich im Alfbachtal zwischen Mehren im Norden und Nieder-

scheidweiler im Süden glazigene Depotzentren unterschiedlichster Zusammensetzungen, 

welche auf die verschiedenen Wirkungsprozesse im Weichsel-Hoch- und Spätglazial zurück-

zuführen sind. Die lakustrinen Ablagerungen beschränken sich auf die Zeit vor 16 ka wohin-

gegen die primären und umgelagerten Solifluktionsdecken in Form von Hanglehm und Löss-

lehm im Wesentlichen danach akkumulierten. Auch in den jungen, holozänen Auesedimen-

ten lässt sich der Eintrag von Löss im letzten Glazial noch deutlich nachweisen. Im Vergleich 

zu den umliegenden Tälern ist das Alfbachtal aufgrund seines außergewöhnlichen Werde-

gangs noch heute damit beschäftigt die weichselkaltzeitliche Fracht abzutransportieren. 
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Anlagen des 5. Kapitels 

Anlage 5A 

Anlage 5B 

Gekoppelte Potentialfeldmodellierung westlich von Strohn. 

Entwicklungsstufen des Sprinker Maars. 

Anlage 5C Oberflächennahes, geologisches Schichtenmodell des Sprinker Maars. 
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Anlage 5A: Gekoppelte Potentialfeldmodellierung des Profils EE' über das glazigene Depotzentrum W' von Strohn, DHM-Quelle: LVermGeoRP (2015). 
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KAPITEL 6: ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

6 Zusammenfassung und Ausblick 

Durch Hebungsprozesse während des Tertiärs und Quartärs bildeten sich in der Eifel planare 

Hochflächen mit tief eingeschnittenen, V-förmigen Tälern, die heute vorwiegend in Rich-

tung Mosel und Rhein entwässern. Während der Glazialzeiten wurden diese durch solifluktiv 

angelieferte Schuttmassen temporär verbreitert. Die anhaltende Exhumierung und Hochwas-

serereignisse (Auftauevents) sorgten dafür, dass die Aufschotterungsterrassen folgend wieder 

abtransportiert wurden und die Täler ihre ursprüngliche Form zurückerhielten. Im SE Gebiet 

des Westeifler Vulkanfeldes ist ein Areal gelegen, welches sich gegenüber seiner Umgebung 

durch eine ungewöhnliche Morphologie auszeichnet. 

Das Alfbachtal bei Gillenfeld und Strohn weist heute einen bis zu 500 m breiten und ebenen 

Talboden auf und ist durch sehr sanfte Hangbereiche gekennzeichnet. Die Positionierung der 

drei Eruptionszentren des Wartgesberg-Vulkankomplexes und deren geförderte Produkte 

bauten vor knapp 34 ka einen natürlichen, sehr widerstandsfähigen Damm auf. Trotz des 

wechselhaften Klimas im mitteleuropäischen Periglazialgebiet existierte dieser über mehrere 

tausend Jahre. Als Ergebnis wurde der Alfbach bis auf die Höhe der Ortschaft Mehren zu-

rückrückgestaut und der Sedimentationstyp oberhalb der Schlackenbarriere änderte sich von 

fluviatil zu lakustrin. Die im damaligen Alfstausee akkumulierten und bis heute erhalten ge-

bliebenen Sedimente dienen als Zeugen des Paläoklimas und lassen darüber hinaus Rück-

schlüsse auf großräumige Sedimentationsprozesse zu, welche in anderen Archiven der Eifel 

nicht gefasst werden können (z.B. Maarseen). Durch die Größe des Archives ist das Alfbach-

tal nicht mit anderen, damaligen lakustrinen Sedimentationsräumen der Eifel zu vergleichen. 

Bohrkerne, welche im Rahmen der Trinkwasserprospektion durch das Kreiswasserwerk 

Cochem-Zell zwischen Strohn und Gillenfeld gewonnen wurden, sind durch 

Eichhorn (2016) und Pirrung et al. (2007) hinsichtlich der Prozessabläufe im Seebecken un-

tersucht worden. Im Zuge dessen wurde das Paläoumweltarchiv sehr detailliert beschrieben, 

jedoch konnten nicht alle Fragen über die Entwicklung des Alfbachtals abschließend geklärt 

werden. Insbesondere der ebenfalls auffällig breite Talbereich südlich des Wartgesberges, 

welcher bis auf die Höhe Niederscheidweilers reicht, fand bislang wenig Aufmerksamkeit. 

Weiterhin galt es, die Ursache für das Fehlen der Pulvermaar Tephra und einer zeitlichen Se-

dimentationslücke von 5.000 ka, die innerhalb der Kernabfolge detektiert wurde, aufzufin-

den. In Verbindung damit wurden weitere, glazigene Depotzentren und die Randbereiche des 

damaligen Seebeckens näher untersucht. 

Nachstehend werden die Kernergebnisse der Arbeit dargelegt und alternative Entwicklungs-

möglichkeiten des Alfbachtals diskutiert. Da die geomagnetische Feldkartierung der beiden 

Laven als Grundlage der Rekonstruktion des Alfbachtals benutzt worden ist, wurden diese in 
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einem Diskussionsteil zusammengefasst. Abschließend folgt ein Ausblick mit Ideen und Vor-

schlägen für weiterführende Arbeiten im Alfbachtal. 

6.1 Kernergebnisse 

Teil 1: Eruptionszentren des Wartgesberges und die Verbreitung ihrer Förderprodukte 

Der Wartgesberg-Vulkankomplex setzt sich aus insgesamt drei einzelnen Eruptionszentren 

zusammen, welche sich über ihre Position und die Lagerungsverhältnisse ihrer pyroklasti-

schen Auswurfprodukte klar zeitlich voneinander abtrennen lassen. Der nördliche Vulkan 

bildete den nahezu N-S-verlaufenden Höhenzug und initiierte gemeinsam mit dem darauf-

folgenden Ausbruch des Sprinker Schlackenrings die Talabriegelung. Es folgte die Eruption 

des „Strohner Schlackenkegels“, welcher heute als Rest in Form des Körperichberges und der 

Langen Klopp erhalten geblieben ist. Bislang wurden diese beiden isoliert stehenden vulkani-

schen Positivstrukturen als separate Vulkane deklariert (Cipa 1956). Die Lagerungsverhältnis-

se und die Verbreitung der roten Schweißschlacken verwiesen jedoch auf ein zusammenhän-

gendes Eruptionszentrum. Nach der Schlackenwurftätigkeit setzte die effusive Förderphase 

ein, wobei der Strohner Lavastrom aus dem Strohner Schlackenkegel und der Sprinker Lava-

strom aus dem Sprinker Schlackenring gefördert wurden. Bedingt durch das natürliche 

Stausystem bestand keine Verbindung zwischen den beiden Laven, sodass eine entgegenge-

setzte Fließrichtung resultierte. 

Der Strohner Lavastrom floss auf einer Länge von 2,5 km nach Norden und der Sprinker La-

vastrom auf einer Länge von 9 km nach Süden. Da die Laven sich gegenüber dem Umge-

bungsgestein durch einen hohen Anteil an ferromagnetischen Mineralen unterscheiden (z.B. 

Magnetit), ließ sich ihr Ausmaß mithilfe geomagnetischer Feldmessungen ideal nachvollzie-

hen. Im Rahmen der Kartierung wurde schnell deutlich, dass die Laven die Morphologie des 

weichselkaltzeitlichen Tals konservierten. Gleit- und Prallhänge des damaligen Mäanders 

pausten sich in einer magnetischen Anomaliekarte an die Oberfläche durch und zeigten eine 

ideale Übereinstimmung mit den teilweise noch heute erhaltenen Relikten des alten Talver-

laufes. Die markante Differenzierung des damaligen Bachverlaufes lässt konkrete Rück-

schlüsse auf das frühere Talgefälle zu. Es zeigte sich, dass durch die Talaufschotterung ein 

stärkeres Mäandrieren bei gleichzeitig niedrigem Gefälle vorhanden war. Dennoch wurde 

wiedererwartend ein relativ schmales Bachbett nachgewiesen, was sehr wahrscheinlich auf 

eine geringere Sedimentzufuhr und Wasserverfügbarkeit zurückzuführen ist.  

Die für diese Arbeit durchgeführte geomagnetische Rasterkartierung eignet sich ideal, um die 

morphologischen Gegebenheiten der damaligen Zeit wiederzugeben. Auf Basis dieses Ergeb-

nisses entwickelte sich der Gedanke eine Rekonstruktion der damaligen Landoberfläche 

durch die Kopplung mit hochauflösenden digitalen Geländemodellen durchzuführen. Mittels 

des Wissens über die Ausdehnung der Laven im Untergrund ist eine Basis geschaffen worden, 
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welche für die Untersuchung der Talgeometrie bzw. der Talarchitektur einen wesentlichen 

Parameter liefert. 

Teil 2: Talrekonstruktion mithilfe eines digitalen Höhenmodells 

Ziel der Rekonstruktion war es, die damalige Taltopographie unter der Zuhilfenahme von 

geophysikalischen Methoden, morphologischen Analysen und lithologischen Punktinforma-

tionen wiederherzustellen. Hinzu kommt die Anwendung der Modellierungssoftware 'Mo-

delVision 13.0', welche für die 2,5D-Modellierung benutzt wurde. Die generierten digitalen 

Geländemodelle der Paläotalmorphologie verbildlichen den Werdegang des Alfbachtals seit 

der Entstehung des Wartgesberg-Vulkankomplexes und spiegeln die vulkanische Beeinflus-

sung und die daraus resultierende Oberflächenentwicklung während und nach dem Weich-

sel-Pleniglazials wider. Geknüpft an die vorrangegangene Bestimmung des Ausmaßes der 

Laven, ließen sich Bereiche hoher Sedimentmächtigkeiten und damit potentielle glazigene 

Depotzentren aushalten. Die später erfolgten Analysen dieser Sedimentfallen gaben nicht nur 

Aufschluss über die Akkumulationsprozesse, sondern konnten auch Aussagen über die Her-

kunftsgebiete liefern. Es zeigte sich, dass die Vorfluter des Alfbaches, die unterhalb des Stau-

dammes gelegen sind und nicht vollständig mit Lava verfüllt wurden, durch die Schuttmen-

gen, welche über die Seitenbäche und die Hänge angeliefert wurden, sprichwörtlich ertran-

ken. Das einzige Nebental, welches ebenfalls zeitweise einen rückgestauten See beherbergen 

hätte können, ist das Diefenbachtal unterhalb von Trautzberg. Durch die gehemmte Erosion 

waren die Seitenbäche nicht mehr im Stande das Gelisolifluktionsmaterial abzutransportie-

ren. Selbige Szenarien sind auch für die seitlichen Bereiche im Einzugsgebiet des Paläo-

Alfstausees zu erwarten. Jedoch wird hier in den Talrändern eine Verzahnungszone zwischen 

turbiditischen Lagen und den Seesedimenten vermutet. Daher leitete sich nicht nur ein deltai-

sches System über den Hauptfließweg ab, sondern es ist davon auszugehen, dass große 

Schuttzungen überall in das Tal reichen. Folglich ist nur im Zentrum des ehemaligen Sees mit 

einer durchgängigen, feinkörnigen Abfolge zu rechnen. Zwischen dem Wartgesberg und der 

Ortschaft Niederscheidweiler, also im Bereich der Talweitung, sind daher ausschließlich So-

lifluktionsdecken als Zeugen der letzten Eiszeit verblieben. Im Hangenden des Sprinker Lava-

stroms ist nur eine geringmächtige Sedimentbedeckung vorhanden. Als einzige Ausnahme 

werden das Diefenbachtal und das Sprinker Maar angesehen. 

Neben der Rekonstruktion erfolgte eine Berechnung des Volumens der Talfüllung. Dabei 

wurden die vulkanischen Ablagerungen von den sedimentären und pyroklastischen Sedimen-

ten differenziert. Es wurde ein Gesamtfüllvolumen von 177 Mio. m3 bestimmt, wovon 

37,8 Mio. m3 durch die Lava und 30 Mio m3 durch die Auswurfprodukte des Wartgesberges 

vorliegen. Der Rest setzt sich aus Alluvionen, pyroklastischem Umlagerungsmaterial, Solifluk-

tionsschutt, Torfen und lakustrinen Sedimenten zusammen. Letztere machen oberhalb des 

Wartgesberges nach Eichhorn (2016) 25 Mio. m3 aus. Unterhalb des Damms beträgt die sedi-

mentäre Füllung insgesamt 36, 5 Mio. m3, welche sich aller Wahrscheinlichkeit nach aus-



Kapitel 6: Zusammenfassung und Ausblick 143 
 

 

 

schließlich aus den jungen Alluvionen, Löss- und Hanglehmen und vereinzelt auftretenden 

Torfen zusammensetzt. 

Teil 3: Glazigene Depotzentren und deren Bedeutung 

Das zurückgebliebene Archiv des pleniglazialen Paläo-Alfstausees ist aufgrund des Damm-

bruchereignisses nicht vollständig überliefert. Der Hiatus zwischen 21 ka und 16 ka und der 

plötzliche Wechsel von lakustrinen zu fluviatilen Sedimentationsbedingungen ist ein eindeu-

tiges Indiz für eine rasante Entleerung des Seesystems. Interessanterweise sind in der litholo-

gischen Abfolge der Bohrkerne zwischen Strohn und Gillenfeld die Ablagerungen des Pul-

vermaars fehlend. Dies ist aufgrund der Nähe des Pulvermaars zum Einzugsgebiet des damali-

gen Sees sehr ungewöhnlich. Nach Lorenz & Zimanowski (2000) entstand der Pulvermaar-

Römerberg-Komplex zwischen 18 bis 24 ka vor heute und liegt somit zumindest zum Teil in 

der Sedimentationslücke. Dieser Fakt wurde so gedeutet, dass ein Zusammenhang zwischen 

der Dammerniedrigung und dem Nichtvorhandensein der Ablagerungen des Maars besteht. 

Sollte eine rasche Entleerung stattgefunden haben, so besteht die Möglichkeit, die Reste der 

Pulvermaartephren in den Randbereichen des Sees und in Niederungen im abstromigen 

Alfbachtalgebiet aufzufinden. 

Das Tälchen westlich von Strohn stach aufgrund seiner auffallend rundlichen Form gegen-

über den anderen Zuläufen des Alfbaches hervor. Im Rahmen der Masterarbeit von  

Hoppe (2017) wurden hier gravimetrische Untersuchungen durchgeführt und eine knapp 11 m 

tiefe Rammkernbohrung abgeteuft. Ziel war es, zum einen mögliche Reste der Tephra des 

Pulvermaars in einer der Randzonen des Alfstausees aufzufinden und zum anderen der un-

gewöhnlichen Morphologie auf die Spuren zu kommen. Es stellte sich heraus, dass die rundli-

che Struktur auf ein potentielles Maar hindeutet, da trotz der Lavaverfüllung Werte von bis zu 

-0,7 mGal gemessen wurden. Allerdings sind im Rahmen der geologischen Kartierung keine 

Hinweise auf phreatomagmatische Ablagerungen in diesem Bereich aufgefunden wurden. 

Sollte es sich also um eine vulkanische Struktur handeln, so würde dies bedeuten, dass der 

Wall des Maars restlos abgetragen wurde. Denkbar wäre auch eine Verfüllung mit lockerem, 

leichtem Material, welches vom Hang in die vom Bach geschaffene Depression glitt und sich 

heute als negative Bouguer-Anomalie zeigt. Die Bohrung Alf17-01 durchörterte die Seesedi-

mente ohne dabei die Aschen des Pulvermaars anzutreffen. Aufgrund der erreichten Tiefe ist 

davon auszugehen, dass diese auch hier nicht erhalten geblieben sind. Ferner wurde innerhalb 

der Seesedimente eine diatomeenreiche Lage erbohrt, welche in den anderen Bohrungen aus 

dem Zentrum des damaligen Sees nicht bekannt ist. Die Diatomeen beschränken sich auf den 

oberen Bereich der lakustrinen Ablagerungen und ließen sich in Richtung Liegendes nicht 

mehr in einer derartigen Anzahl detektieren. Ein Zusammenhang mit einer klimatischen Än-

derung kann nicht eindeutig belegt werden, ist aber nicht auszuschließen. Folglich ist zumin-

dest ein Teil der fehlenden Seesedimente an dieser Lokalität erhalten. 
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Ein weiteres Archiv wurde zwischen dem Körperichberg und der Langen Klopp aufgefunden. 

Die Rammkernsondierung Alf16-18 durchteufte mehrere Meter feinkörniger Lösslehme, wel-

che weitestgehend frei von größeren Klasten gewesen sind. Bei den dekarbonatisiertem Sedi-

menten handelt es sich um die Kraterfüllung des Strohner Schlackenkegels. Das tonig-siltige 

Material blieb in der Kratermulde weitgehend vor Erosion geschützt. Das Fehlen von lakust-

rinen Sedimenten in diesem Bereich belegt, dass es sich um ein einzelnes Eruptionszentrum 

handelt. 

Die größte Aufmerksamkeit in Verbindung mit der Erniedrigung des Damms oblag dem 

Sprinker Maar. Zahlreiche Bohrungen und eine gravimetrische Untersuchung durch  

Förster (2018) wurden in der Umgebung südlich des Wartgesberges durchgeführt und ge-

nutzt, um die Lage des vollständig abgetragenen westlichen Maarwalls zu rekonstruieren und 

die Bedeutung des Vulkans als ein potentielles Klima- und Zeitarchiv zu prüfen. Es zeigte 

sich, dass das Sprinker Maar die Form eines Nord-Süd-orientieren Ovals besitzt, dessen Zent-

rum gegenüber dem Tal weiter in Richtung Osten gelegen ist. An der Ostseite des Innenwalls 

bei einer Höhe von 357 m ü. NN wurde eine Paläo-Seeuferlinie kartiert, welche zumindest 

einen ersten Nachweis über das Vorhandensein eines Sees im Maarkessel gab. Durch die Boh-

rungen Alf16-09 und Alf17-02 konnte dies durch das antreffen von Seesedimenten belegt 

werden. Darüber hinaus wurde in beiden Fällen eine umgelagerte Tephra durchörtert, welche 

im Nachgang dem Pulvermaar zugeordnet wurde. Weiter in Richtung Liegendes sind in der 

Bohrung Alf17-02 zwei Arten von Seesedimenten differenziert worden. Die obere, gröbere 

Lage ist aller Wahrscheinlichkeit nach ebenfalls umgelagert und könnte ein Relikt des Paläo-

Alfstausees sein, wohingegen die unteren, teilweise geschichteten und sehr feinen Ablagerun-

gen auf primäre Bildungsprozesse vor Ort hindeuten und der Seephase des Maars entstam-

men. Als Endresultat wurde ein Modell entwickelt, das alle bisherigen Ergebnisse, die im Zu-

sammenhang mit dem Verschwinden des Damms stehen, einbezieht.  

Im Zuge des Rückstaus des Alfbaches ist ein Maximum des Seespiegels bei 410 m ü. NN er-

reicht worden, sodass ein Überlauf im Bereich des Wartgesberges entstand. Unterhalb des 

Damms bildete sich eine Kaskade, die begann, den südlich gelegenen Bereich rückschreitend 

zu erodieren. Zeitgleich fand auch im wassergefüllten Kessel des Sprinker Maars die Akku-

mulation feinklastischer Sedimente statt. In der Zeitspanne von 21 ka bis 16 ka folgten der 

Bruch des Damms und die Entleerung des Sees. Zu diesem Zeitpunkt war der Westwall des 

Sprinker Maars bereits stark erniedrigt, wenn nicht sogar vollständig abgetragen. Ebenfalls in 

diesem Zeitintervall entstand das Pulvermaar, weshalb die Tephren im Zentrum des Alfbach-

tals nicht mehr auffindbar sind. Diese wurden in Richtung Süden abtransportiert und unter 

anderem in die Depression des Sprinker Maars umgelagert. Durch den Dammbruch entstand 

eine Art deltaisches System, wobei die großen Gesteinsblöcke im Öffnungsbereich der Stroh-

ner Schweiz verblieben und das feinere Material weiter transportiert wurde. Da im Maarkes-

sel des Sprinker Maars die Kompaktion fortwährend anhielt, fungierte es als Sedimentfänger.  
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6.2 Diskussion 

In diesem Abschnitt sollen das rekonstruierte Modell des Paläo-Alfbachtals und die dazu ver-

wendete Methodik diskutiert werden. Im Zuge dessen wird vor allem Wert auf den Freiheits-

grad der Modellierung gelegt und alternative Interpretationsmöglichkeiten des Abbilds der 

damaligen Topographie gegenübergestellt. Dies integriert zugleich eine Fehlerbetrachtung. 

Hinsichtlich der glazigenen Depotzentren soll erörtert werden, ob in benachbarten Tälern 

ähnliche Prozesse stattgefunden haben und inwieweit die kartierten Archive für die Rekon-

struktion zeitaufgelöster Transport- und Ablagerungsmechanismen genutzt werden können. 

Insbesondere der Mehrwert durch die aufwendige Kartierung und Untersuchungen dieser 

Areale steht dabei zur Debatte. 

6.2.1 3D-Modell des Paläotals 

Die Morphologie des Alfbachtals war vor der Entstehung des Wartgesberges durch ein 

schmaleres Bachbett und steilere Hänge gekennzeichnet. Weiterhin wies der Bach ein deutlich 

stärkeres Mäandrieren auf, was zum einen auf die Aufschotterung im Glazial und zum ande-

ren auf ein relativ niedriges Gefälle zurückzuführen ist (Abbildung 6.1). 

 
Abbildung 6.1: Modell der rekonstruierten Morphologie des Alfbachtals und Gegenüberstellung der dama-
ligen und heutigen Topographie anhand von Beispielprofilen. Das Profil 2 implementiert darüber hinaus 
den Zustand nach der Wartgesbergentstehung, DHM-Quelle: LVermGeoRP (2015). 
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Dies ist das Resultat der geomagnetischen Rasterkartierung der beiden Lavaströme zwischen 

Gillenfeld und Niederscheidweiler. Was über die magnetischen Untersuchungen jedoch nicht 

gefasst werden kann, ist die anzunehmende Verflechtung des Baches und das Vorhandensein 

mehrerer Fließrinnen. Das bedeutet, dass über eine Anomaliekarte der Totalintensitäten nicht 

direkt der ehemalige Flusslauf detektiert wurde, sondern die Position, wo die Lava am Mäch-

tigsten ausgebildet ist. Dies wiederrum wurde mit dem Paläo-Taltiefsten korreliert. Aus den 

seismischen Untersuchungen ergab sich eine sehr komplexe Talarchitektur, sodass nicht mit 

hundertprozentiger Sicherheit feststeht, dass die größten gemessenen Totalintensitäten zu-

gleich auch die Lage des damaligen Taltiefsten wiedergeben. 

Was im Rahmen der Paläotalrekonstruktion auch nicht gefasst werden kann, ist die Mächtig-

keit und Ausdehnung der unterlagernden Solifluktionsschuttdecke und die pyroklastischen 

Ablagerungen des Wartgesberges im Tal. Diese führten mit Sicherheit auch zu einer Talwei-

tung, welche im Modell nicht berücksichtigt werden konnte. Es wäre eine Mutmaßung zu 

behaupten, dass die Liegendablagerungen überall gleichmäßig verteilt sind und darüber hin-

aus die gleichen Mächtigkeiten aufweisen. Einzelnachweise über Bohrungen geben an dieser 

Stelle nur bedingt Informationen. Der direkte Vergleich der damaligen Topographie des Alf-

bachtals mit benachbarten Talsystemen, wie z.B. dem Liesertal oder dem Üßtal, zeigt auf den 

ersten Blick keine großen Unterschiede. Es ergeben sich steile Hänge und ein schmales Bach-

bett. Dennoch wies das damalige Alfbachtal eine eher U-förmige Morphologie auf, was auf 

die Verflachung der Talhangbereiche und auf die Verebnung der Talsohle zurückzuführen ist. 

Mit hoher Wahrscheinlichkeit sahen die umliegenden Täler vor 34 ka dem Alfbachtal nicht 

unähnlich. Hochwasserereignisse und klimatische Veränderungen ermöglichten eine ver-

stärkte Erosionskraft in den Tälern, welche nicht in diesem Ausmaß durch die vulkanische 

Beeinflussung überprägt worden waren. Durch die Hemmung der retrograden Tiefenerosion 

verblieb das Alfbachtal in dem uns heute bekannten Bild. 

Die Erzeugung der Modelle und die damit verbundene Volumenkalkulation der Talfüllung 

wurden unter der Zuhilfenahme zahlreicher Methoden und in 'ArcGIS 10.22' integrierten 

Tools durchgeführt. Bei jedem dieser Einzelschritte sind durch Subjektivität ein gewisser Feh-

lergrad und zusätzlich eine Grenze der Interpretationsmöglichkeit gegeben. Trotz eines hoch-

auflösenden geomagnetischen Datennetzes entstehen dort Fehler, wo keine Messung auf-

grund der Topographie möglich gewesen ist, ein gleichmäßiger Abstand nicht eingehalten 

wurde oder durch Ortschaften oder Abbaufelder keine Messpunkte gesetzt werden konnten. 

Weiterhin ist die Methode auf den Bereich begrenzt, der durch die Laven verfüllt wurde. Dies 

führte insbesondere bei der Rekonstruktion nördlich des Strohner Lavastroms zu Schwierig-

keiten, sodass in diesem Bereich besonders viel Wert auf die Analyse des digitalen Gelände-

modells und Informationen aus Bohrungen gelegt worden ist. Nichtsdestotrotz können hier-

bei bereits Fehler bei der Lokalisierung des ehemaligen Talverlaufes erzeugt werden. Die Mo-

dellierung mit 'ModelVision 13.0' und die darauf aufbauende Extrapolation der vertikalen 

Quertransekte sind, bedingt durch die Differenzen der Suszeptibilitätsverteilung im Unter-
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grund, auf die lavaverfüllten Bereiche limitiert. Dieser Problematik wurde durch die Anwen-

dung der Refraktionsseismik Abhilfe geschaffen, da die Grenze zwischen lockerem Sediment 

und dem unterdevonischen Festgestein in den Randzonen ausgehalten werden konnte. In 

Folge dessen ist die Komplexität des Talquerschnittes klargeworden. Da dies aufgrund des 

Aufwandes nur an zwei Stellen durchgeführt wurde, konnte keine Extrapolation auf die rest-

lichen Quertransekte erfolgen. Entsprechend ist an anderen Stellen im Alfbachtal ein verein-

fachter Fall angenommen, um die Rekonstruktion möglichst plausibel zu gestalten. Trotz alle-

dem ist durch die Verknüpfung aller Methoden und die Einbindung der geologischen und 

morphologischen Oberflächensituation ein Modell erzeugt worden, das nach der eigenen 

Vorstellung die damalige Topographie in einer korrekten Weise wiedergibt. Eine zusammen-

fassende Detailansicht des 3D-Modells einschließlich einiger Vergrößerungsausschnitte und 

eines zeitlichen Ablaufes sind im Anhang 1 zusammengefasst. 

6.2.2 Glazigene Depotzentren im Alftal 

Das Ausfindigmachen und Untersuchen glazialer Archive im Alfbachtal zur abschließenden 

Klärung der morphologischen und vulkanischen Entwicklung während und nach dem Weich-

sel-Pleniglazial erwies sich als sehr schwierig. Über die Voruntersuchungen ergaben sich zahl-

reiche Spots, welche als potentielle Depotzentren für eiszeitlich gebildetes und umgelagertes 

Material genutzt werden könnten. Fokus war es, das Dammbruchereignis in Zusammenhang 

mit der Sedimentumlagerungshistorie zu bringen und weiterhin die zeitliche Lücke in einem 

der möglichen Archive zu erfassen. In der Theorie wurden im Zuge der Dammerniedrigung 

große Mengen der Seesedimente und die Tephra des Pulvermaars umgelagert, verschleppt 

und redeponiert. Aufbauend auf den Ergebnissen von Eichhorn (2016) ist dies die Ursache 

für den Hiatus, welcher sich durch einen abrupten Wechsel der Kornfraktion und einer Än-

derung des Ablagerungsregimes von lakustrin zu fluviatil bemerkbar machte. Es ist anzuneh-

men, dass während der Seeentleerung der zentrale Bereich des Paläo-Alfstausees am stärksten 

von der freigesetzten Erosionskraft betroffen war und sich hier die größten Mengen an Mate-

rial verlagerten. Die logische Schlussfolgerung war, dass die Talrandbereiche oberhalb des 

ehemaligen Staudammes und weitere Nischen südlich der Barriere für den Erhalt der fehlen-

den lakustrinen Ablagerungen und der Tephra des Pulvermaars in Betracht gezogen werden 

mussten. 

Das markanteste Seitentälchen der Alf ist jenes, welches westlich von Strohn gelegen ist und 

sich durch seine auffallend rundliche Form als eines der besten potentiellen glazigenen De-

potzentren einstufen ließ. Im Rahmen der Untersuchungen durch Hoppe (2017) wurde hier 

eine umfangreiche gravimetrische Kartierung durchgeführt und eine knapp 11 m tiefe Boh-

rung abgeteuft. Dabei konnte eine, der Morphologie folgende, rundliche Negativanomalie 

festgestellt werden, welche alleinig über die sedimentäre Füllung nicht erklärt werden konnte. 

Ferner ist dieser Vorfluter weitreichend mit Lava verfüllt worden, sodass eher mit relativen 

Schwerewerten von 0 mGal oder höher zu rechnen gewesen wäre. Daher entsprang die Idee 
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eines alten Maarvulkans, welcher sowohl für die Bouguer-Anomalie, als auch für die Weitung 

des Seitentals die Ursache sein könnte. Dagegen spricht die Tatsache, dass keine pyroklasti-

schen Reste des vermeintlichen Vulkans an den Talhängen und der näheren Umgebung auf-

gefunden werden konnten. Hinzu kommt, dass weiter stromaufwärts im Alfbachtal ver-

gleichbare Werte gemessen wurden, wobei hier der regionale Trend, verursacht durch das 

Kelberger Hoch, das Ergebnis signifikant kaschiert. Zur Klärung der Situation sind weitere 

Untersuchungen von Nöten. Die Bohrung Alf17-02 wurde so positioniert, dass sie dem loka-

len Minimum der Schweremessungen möglichst nahe gelegen ist. Angetroffen wurden zu-

nächst die jungen Alluvionen und unmittelbar unter diesen die erwarteten Seesedimente, wel-

che sich teils durch homogene und teils durch feingeschichtete Lagen auszeichnen. Selbst in 

einer Tiefe von 10,80 m wurden noch keine Reste der Aschen des Pulvermaars angetroffen, 

woraus sich ableiten ließ, dass diese auch hier nicht erhalten blieb. Nichtsdestotrotz wurde ein 

markanter Unterschied gegenüber den Seesedimenten, die zwischen Gillenfeld und Strohn 

erbohrt wurden, aufgefunden. Im Hangendenden der lakustrinen Abfolge tauchten vermehrt 

Diatomeen auf, welche unterhalb von 5,50 m Tiefe allmählich verschwinden. In dem Kernma-

terial der Bohrungen 5807-91 und 5807-B8 sind Kaltwasser-Ostrakoden, aber keine Reste von 

Kieselalgen detektiert worden (schriftl. Mitteilung Eichhorn 2017). Ein klares Indiz dafür, 

dass in den Randzonen jüngere Ablagerungen lakustriner Herkunft erhalten blieben. In ande-

ren Bereichen, wie z.B. östlich von Strohn, ist zusätzlich mit holozänen Torfablagerungen zu 

rechnen, welche sich in abgeschlossenen Teilbecken bildeten. Dies ergab sich aus Gesprächen 

mit ortsansässigen Personen und aus historischen Karten (Topographische Karte von 1892). 

Vermutlich gibt es weitere Teile im Alfbachtal wo torfige Sedimente anzutreffen sind. 

Unterhalb des Wartgesberges war aus den geophysikalischen Untersuchungsergebnissen be-

kannt, dass für glazigene Depotzentren, deren Mächtigkeiten mehr als 5 m betragen, nur die 

Talrandzonen, die Seitentäler und das Sprinker Maar in Frage kommen. Mittels der Ramm-

kernsondierungen wurde deutlich, dass die Talfüllung sich fast überall aus Lösslehmen und 

Hanglehmen, welche von holozänen Alluvionen überlagert werden, zusammensetzt. Die An-

lieferung dieser Solifluktionsschuttdecken erfolgte primär über die Vorfluter und reichte als 

Schuttfächer in das Alfbachtal, verteilte sich dort vor der Lava und ebneten das Gelände ein. 

Das geringere Mengen über die Talhänge angeliefert wurden, kann über die scharfen Über-

gänge zwischen Verebnungsfläche und Talrand belegt werden. Hinsichtlich des Sedimentein-

trages und der Umlagerungsprozesse wurde folgende Theorie aufgestellt: Die Gelbfärbung 

des Sediments ist auf den Eintrag von Flugsanden zurückzuführen, welche in den windge-

schützten Bereichen im Schatten der devonischen Steilhänge akkumulierten. Die gröberen 

Gesteinsbruchstücke wurden über die sanften Südhänge als Gemengeanteil der Fließerden in 

Richtung der Talmulden umgelagert. Als Resultat ergibt sich ein stark mixtives gelisolifluida-

les Sediment, welches zum Alfbachtal hin abtransportiert wird. Da dort die Erosionskraft 

durch die Lavaverfüllung gehemmt worden ist, konnte das Material nicht weitergetragen 

werden, sodass das Alfbachtal und dessen Zulauftäler in ihrem eigenen Schutt „ertranken“. 
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Das Sprinker Maar und dessen nähere Umgebung waren eines der wichtigsten Akkumulati-

onsräume für glaziale Sedimente und Pyroklastite. Kompaktion, Erosion und Sedimentation 

bestimmten gleichzeitig die Formung dieses Geländes, sodass ein komplexes System gebildet 

wurde, welches all diese Prozesse beherbergt. Tatsache ist, dass die Erniedrigung des ehemali-

gen Staudammes einen wesentlichen Beitrag zur Eliminierung des Westwalls des Sprinker 

Maars leistete und somit auch das Verschwinden des Maarsees beschleunigte. Zu diskutieren 

ist an dieser Stelle die zeitliche Abfolge der Ereignisse. Die Frage, ob der Westwall vor, nach 

oder während des Dammbruches verschwand, steht dabei im Raum und ist kritisch zu disku-

tieren. Zwei Optionen kommen dabei in Frage: 

Option A: Die Tiefenerosion und die Abtragung des Westwalls liefen schneller ab als die 
Kompaktion der Kraterfüllung im inneren des Maarkessels 

In diesem Szenario finden die vollständige Abtragung des Westwalls und die Erosion schnel-

ler als die Kompaktion der Kratersedimente statt. Dies hätte zur Folge, dass bei der Entleerung 

des Paläo-Alfstausees kein Restsee im Sprinker Maar verblieb und somit der topographische 

Geländeausgleich über einen Schuttfächer, bestehend aus dem Bruchmaterial des Damms, 

erfolgte. Für die Sedimente im Maarkessel würde dies bedeuten, dass unterhalb der jungen 

Alluvionen unmittelbar primäre lakustrine Ablagerungen folgen würden. 

Option B: Die Tiefenerosion und die Abtragung des Westwalls liefen langsamer ab als die 
Kompaktion der Kraterfüllung im inneren des Maarkessels 

Bei diesem Fall, würde eine Depression im inneren des Sprinker Maars mit einem Restsee 

verbleiben, welche nachträglich mit den Umlagerungsprodukten des Dammbruches und der 

abgetragenen, oberflächennahen Sedimente des Paläo-Alfstausees verfüllt worden ist. Man 

würde dabei von einem deltaischen System sprechen, wobei das grobklastische Material im 

Austrittsbereich der Strohner Schweiz zur Ablagerung kam und das feinklastische Material 

weiter talabwärts transportiert wurde. Die in den Restsee geschütteten Sedimente werden 

dabei weiter separiert und in Abhängigkeit der Einströmungsenergie unterschiedlich weit in 

den Maarkessel transportiert. Die Umlagerungsprodukte überlagern die Seesedimente des 

Sprinker Maars und im Hangenden folgen die jungen Alluvionen. 

Aufgrund der zahlreichen Rammkernsondierungen, welche als Transekt über das Areal hin-

weg verteilt wurden, wird Variante zwei als plausibler erachtet. Das Antreffen der Pulvermaar 

Tephra und die Abtrennung umgelagerter lakustriner Sedimente aus dem nördlichen Unter-

suchungsgebiet verweisen eindeutig auf ein Schüttungsereignis. Ferner wird dies durch das 

mehrfache Antreffen gradierter Lagen untermauert. Folglich gab es mehrere Flutungsereig-

nisse. Schlussendlich verlandete das Gebiet und wurde der umliegenden Topographie angegli-

chen. Im Entwicklungsmodell, welches als Anlage des 5. Kapitels aufgeführt wurde, wäre die-

ser Ablaufschritt zwischen Stadium 3 und Stadium 4 angesiedelt (vgl. Anlage 5B). Erst erfolg-
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te die Tiefenerosion durch die Entleerung und dann die Deposition des Umlagerungsmateri-

als, einschließlich der Einebnung. 

Im Rahmen der Masterarbeit von Förster (2018) wurde in der Umgebung des Sprinker Maars 

ein gravimetrisches Messraster angelegt und darauf aufbauend eine weitere, 7 m tiefe Ramm-

kernsondierung mit der Kennung Alf17-02 abgeteuft. Dies trug maßgeblich dazu bei, die Posi-

tion des vollständig abgetragenen Westwalls aufzufinden und die Zusammenhänge zwischen 

der Erniedrigung des damaligen Staudammes, dem Verschwinden des Sprinker Maarsees und 

dem Verbleib der Pulvermaartephra zu begreifen. 

6.3 Ausblick 

Es hat sich gezeigt, dass das Alfbachtal ein außergewöhnliches, komplexes Sedimentationssys-

tem und nützliches Archiv für die Rekonstruktion des Weichsel-Pleniglazials darstellt. Es 

wurden viele Theorien entwickelt und Hypothesen aufgestellt, die zwar dazu verhelfen, die 

stattgefundenen Prozesse plausibel darzulegen, aber keine Garantie darüber geben. Entspre-

chend wurden neue Ansätze für anknüpfende Arbeiten dargelegt. 

Das gewonnene Kernmaterial der Bohrungen Alf17-01 und Alf17-02 wird bislang in herunter-

gekühlten Aufbewahrungsbehältnissen gelagert und könnte für 14C-Datierungen genutzt 

werden, um final einen absoluten zeitlichen Bezug herzustellen. Dies könnte dann an voran-

gegange Arbeiten angegliedert werden. Erst danach sollte in Erwägung gezogen werden, zwei 

weitere, mindestens 20 m tiefe Bohrungen in dem Archiv westlich von Strohn und im Sprin-

ker Maar abzuteufen. 

In Anlehnung an die gekoppelte 2,5D-Modellierung in der Region des potentiellen Maares, 

sollte dies auch analog für das Sprinker Maar erfolgen. Es wäre sogar möglich mit anderen 

Computerprogrammen hier den Untergrund dreidimensional aufzulösen. Hinsichtlich der 

Paläotalrekonstruktion wäre es ebenfalls von Vorteil, das gravimetrische Messnetz zu verdich-

ten und zu erweitern. 
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