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Die steilen Prallhänge des Moseltals weisen zum Teil nur geringe Hangstabilitäten auf. 
Zahlreiche Rutschungen, die hier auftraten, belegen dies. Die hauptsächlich weinbaulich 
genutzten Hänge weisen örtlich eine unruhige Morphologie auf. Dies steht oftmals im 
Zusammenhang mit auftretenden Massenbewegungen. Beschädigte Weinbergsmauern oder 
größere Schäden wie an der Brücke in Trittenheim und den Häusern in Graach sind oft zu 
sehen. Hinsichtlich der Geologie ergibt sich bei allen beschriebenen Lokationen ein sehr 
einheitlicheres Bild. Fast immer handelt es sich um  Tonschiefer, teilweise auch Siltschiefer. 
Schieferung und Schichtung sind fast immer parallel. Rasche Übergänge von sehr enger 
Schieferung zu einer Schieferung mit größeren Abständen, sind oft zu sehen. Die Gesteine 
sind einheitlich von zahlreichen Klüften durchzogen. Diese haben einen hohen 
Durchtrennungsgrad und sind somit in starkem Maße an den Rutschungen beteiligt. Die 
Kluftflächen können sowohl als Abrissfläche, als auch als Gleitfläche dienen. Auffallend ist, 
dass viele Rutschungen auch dann auftreten, wenn die Schieferung, bzw. die parallele 
Schichtung in den Hang einfallen. Somit spielen Schichtung und Schieferung eine geringere 
Rolle als erwartet. Als Gleitfläche könnte hierbei vielmehr die Grenze zwischen Fels und 
Felsauflockerungszone in Frage kommen. Durch die geringe Durchlässigkeit des 
Hunsrückschiefers kann sich hier ein Stauhorizont bilden, der das Gleiten des aufgelockerten 
Materials ermöglicht. Die gesichteten Rutschungen weisen meistens Nassstellen und Quellen 
in der mittleren Bewegungszone auf. Oft werden Rutschungen auch durch die Wegnahme 
ihres Widerlagers, z. B. beim Straßenausbau verursacht. Da man sich heute dieser Gefahr 
bewusst ist, werden schon im Vorfeld von Baumaßnahmen alle erdenklichen Maßnahmen 
getroffen, um auftretende Massenbewegungen zu verhindern. 
 
Das Arbeitsgebiet befindet sich innerhalb des linksrheinischen Schiefergebirges. Durch das 
Rheintal wird das Rheinische Schiefergebirge in einen linksrheinischen und einen 
rechtsrheinischen Abschnitt unterteilt. Geologische Hauptstrukturen sind im Nordwesten der 
Aachener Sattel, das Nordostende des Sattels von Stavelot-Venn und die an der Eifeler Nord-
Süd-Zone gebundenen mitteldevonischen Eifelkalkmulden. Östlich schließt der Eifeler 
Hauptsattel an die Eifeler Nord-Süd-Zone an, Südosten die Mosel-Mulde und das Hunsrück-
Antiklinorium. Am Südrand des Hunsrücks finden sich in steiler Lagerung höher 
metamorphe, devonische und karbonatische Schichten, mit örtlich eingeschuppten 
vordevonischen Gesteinen. 
Nachvariskische Bildungen sind Trias-Deckgebirgsreste in der Eifeler Nord-Süd-Zone, sowie 
die tertiären und quartären Vulkanite und Maare in der Westeifel, Hocheifel und Osteifel. Die 
größte Verbreitung im Rheinischen Schiefergebirge haben Schiefer und Sandsteine des 
Unterdevons. 


