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Vorwort.
Vorliegende Arbeit befaßt sich mit dem Ergebnis der geologi

schen Kartierung des östlichen Dinkelberges und den daraus sich 
ergebenden Schlußfolgerungen für die Hydrographie dieses Gebietes. 
Die Geländeaufnahme begann im Sommer 1929 und wurde abge
schlossen im Mai 1930. Die Belegstücke befinden sich im Geol. 
Institut der Universität Freiburg i. B.

Die Anregung zu dieser Arbeit verdanke ich meinem hoch
verehrten Lehrer, Herrn Geh.-Rat Prof. Dr. W. Deecke, dem 
innigst zu danken für seine dauernde Anteilnahme und Förderung 
mir eine angenehme Pflicht ist.

Vielen Dank schulde ich auch Herrn Dr. Pfannenstiel für 
seine Einführungen im Gelände und sein stetes Interesse am Fort
gang der Arbeit. Dank gebührt ferner den Herren Landesgeologen 
Dr. Hasemann und Spitz, die mir manchen Hinweis und viel sta
tistisches Material zukommen ließen, ferner der Direktion und Werk
leitung des Gipswerkes Öflingen für die Besichtigung ihrer Grube, 
sowie allen denen, welche in irgendeiner Weise meine Arbeit ge
fördert haben.

© Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau c/o Institut für Geo- und Umweltnaturwissenschaften; download www.zobodat.at



Die Tektonik des östlichen Dinkelbebges und deb E ichenes See. 3

Topographische Übersicht.
Von Basel bis gegen Säckingen wird die Ebene des Hochrheins auf 

ihrer badischen Seite von einem meist steil ansteigenden Berggelände be
gleitet: den sog. Dinkelbergen. Sie sind nur ein Teil einer größeren tek
tonischen Einheit, zu der auch die ganze Sedimentscholle im Raume 
Rändern—Raitbach—Öflingen und der westliche Tafeljura hinzugehören. 
Die badischen Teile pflegt man auf Anregung D ee c k e’s als „Schopfheimer 
Bucht“ zu bezeichnen. Die Dinkelberge selbst zerfallen tektonisch in 
3 Teile: einen Horst im Westen, gipfelnd in der Chrischona; nach Osten 
hin schließt sich eine etwa 6—7 km breite tiefer liegende Scholle an: der 
zentrale Graben, welcher im Osten wiederum durch einen Horst begrenzt 
wird. Mit diesem östlichen Dinkelberghorst wird sich die vorliegende Ar
beit zu beschäftigen haben.

Seine größte Erhebung, der 
hohe Flum, ist mit 537 m der 
höchste Punkt der Dinkelberge 
überhaupt. Das ganze Gebiet hat 
mehr oder weniger Plateaucha
rakter und fällt steil ab gegen 
die es begrenzenden Täler: im 
Norden das Wiesetal von Maul
burg bis Fahrnau, anschließend 
das Schlier- und Glasbachtal bis 
südlich Sattelhof, im Osten das 
Scbammerntal, der Entengraben, 
das Hasel- und das Wehratal, 
im Süden das Rheintal von Bren
net bis Mederschwörstadt. Die 
Westgrenze ist eine tektonische 
Linie, nämlich der Abbruch un
seres Osthorstes zum zentralen Graben: es handelt sich um eine ziemlich 
gerade SO—NW gerichtete Verwerfung von Niederschwörstadt über den 
Hollwangerhof und Nordschwaben nach Maulburg. Meine geologische 
Kartierung wurde darüber hinaus noch etwas in den zentralen Graben 
ausgedehnt.

Für den Geologen sind die Tektonik und der Karst des Gebietes sehr 
interessant. Erste ist bedingt durch das Einsinken des Rheintalgrabens, 
das Emporsteigen des Schwarzwaldes und die Jurafaltung, und es war 
eigentlich zu erwTarten, daß eine eingehende Kartierung ein komplizierteres
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4 Gustav Albiez, [214
tektonisches Bild liefern würde als das bisher angenommene. Der dinkel- 
bergische Karst gehört mit zum schönsten, was wir in Baden an derartigen 
Erscheinungen haben, vor allen Dingen in seiner Eigenart als Salinarkarst. 
Das schönste Karstphänomen ist der periodisch erscheinende E i c h e n e r  
See,  beim Volke weit und breit bekannt und als „Naturwunder“ betrachtet, 
weil er nur von Zeit zu Zeit und oben auf dem Berge erscheint. Ihm soll 
ein Teil der Untersuchungen gewidmet sein. Weithin bekannt ist auch 
die Erdmannshöhle bei Hasel und die Tschamberhöhle bei Riedmatt.

Wirtschaftlich ist der östliche Dinkelberg fast reines Agrar- und Wald
land; Industrie hat sich zahlreich in den umgebenden Tälern angesiedelt, 
weil hier mit geringen Mitteln aus den wasserreichen Schwarzwaldflüssen 
elektrische Kraft zu gewinnen war, während Schwörstadt bis heute fast 
reines Bauerndorf geblieben ist, da kleine Wasserkräfte, die hier ja nur 
aus dem Dinkelberg kommen könnten, infolge der Untergrundbeschaffen
heit fehlen; die Ausnutzung der großen Wassermassen des Rheines ist erst 
unsern Tagen Vorbehalten geblieben. Das eigentliche Plateau ist fast un- 
besiedelt; die einzigen Dörfer im Innern des Horstes sind Dossenbach und 
Niederdossenbach, und diese liegen in einem tief eingeschnittenen Tal. 
Am unmittelbaren Rande stehen noch Wiechs und Eichen in Quellnischen
lage und Kürnberg nahe über dem Grundwasserstauer.

Stratigraphie.
Als tiefstes Sediment ist in der Schopfheimer Bucht in größerer Aus

dehnung Ob e r r o t l i e g e n d e s  (ro) vorhanden, und zwar sind es unten die 
„Unteren Arkosen“ mit 40 m Mächtigkeit, darüber folgen 100 m „Sandige 
Mergel“ und zu oberst 60 m „Obere Arkosen“. Ro ist jedoch im östlichen 
Dinkelberghorst nicht vorhanden, denn die von S. v. B u bnoff als ro ange
gebenen Vorkommen südlich von Schopfheim und Maulburg sind nach der 
Einteilung von W ilser  in den Buntsandstein zu stellen. Die angegebenen 
Mächtigkeiten beziehen sich auf das Gebiet nördlich der Wiese.

Buntsandstein.
Das unterste aufgeschlossene Sediment ist in unserm Gebiet nach 

W ilser  unterer Buntsandstein (su). Er läßt ihn mit einem Karneolhorizont 
beginnen, über dem die Arkosen allmählich in Sandsteine übergehen und 
eingelagerte Brekzien zu Konglomeraten überleiten, in welchen sich Gerolle 
von tieferen, roten Arkosesandsteinen finden. Die Mächtigkeit wird mit 
40 m angegeben.

Der mittlere Buntsandstein (sm) ist der erste einwandfrei zu paralleli- 
sierende Schichtkomplex. Er beginnt mit einer festen, groben Sandstein
bank mit zahlreichen Quarzgeröllen. Dieser Horizont entspricht dem Haupt
konglomerat. Auch der übrige sm besteht aus festen, grobkörnigen Sand
steinen, oft mit Diagonalschichtung und Quarzgeröllen. Die Mächtigkeit 
des sm beträgt etwa 13—15 m.

Zum oberen Buntsandstein (so) gehört bereits der folgende Karniol- 
horizont: ein mürber Kieselsandstein, der durch seine meist violette Farbe 
leicht zu erkennen ist. Karneol fehlt ihm in unserer Gegend, er soll nach
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v. B u bno ff  durch den „glitzernden Kieselsandstein“, festem Quarzfels ähn
lichem Sandstein, ersetzt sein. Die Mächtigkeit wird mit 5—10 m angegeben.

Es folgen darüber rote und bunte, glimmerige Sandsteine mit sandig- 
tonigen Zwischenlagen: Die Plattensandsteine, in welchen die meisten 
Steinbrüche, besonders in der Nähe der ehemaligen Station Fahrnau-Tunnel, 
angelegt sind.

Die Grenze zum Röt wird da angenommen, wo feste Steine aufhören 
und die Tone beginnen. Die unteren 4 m bestehen aus roten Tonen, in 
denen B rombach Malachit und Kupferlasur angibt, während nach oben 
helle, bröcklige, dolomitische Mergel den Übergang zum Muschelkalk bilden. 
Sehr gut aufgeschlossen ist diese Zone im Tal südlich vom Keller im Buch
rain bei Maulburg, wo man dieselben Mineralien in den hellen Mergeln — 
50 cm über deren unterer Grenze — sammeln kann. Der so ist ca. 50 m 
mächtig.

Bei der Kartierung habe ich den Buntsandstein nicht näher gegliedert 
und ihn, soweit er auf Blatt Schopfheim liegt, von der WiLSER’schen Karte 
übernommen.

215] Die Tektonik des östlichen Dinkelberges und der E ichener See. 5

Unterer Muschelkalk (mu).
Der mu wird in drei Untergruppen eingeteilt, deren unterste der 

Wellendolomit (mu,) ist, bestehend aus einer Folge von gelben Dolomit
bänken und gelben Mergeln. Die alleruntersten Bänke sind sandige Dolo
mite, die oben Bleiglanz enthalten, was im Bachriß im Graiflsholz an der 
Gemarkungsgrenze Fahrnau—Kürnberg gut zu sehen ist. Darüber liegen 
dickere Bänke mit Crinoiden in Wechsellagerung mit Mergeln, die gut auf
geschlossen sind in den Steinbrüchen beim alten Kalkofen nordwestlich 
Wiechs. Die Mächtigkeit beträgt 5—7 m.

Es folgt der We l l e n k  alk (mu2), der aus einem Wechsel weicher, blätt
riger, dunkler Mergel und festerer, graugelber Kalkbänke besteht. Das 
Liegende sind weiche, graue Mergel mit einer reichen Muschelfauna, die 
von B rombach schon aufgeführt wurde. Darauf folgen dünne Mergelbänke 
mit eingelagerten, braunen Kalkbänkchen. Die obersten 3 m dieser Serie 
sind am Brombacher Wehr über der Wasserlinie gut aufgeschlossen. Eine 
20 cm dicke Kalkbank mit einem großen Reichtum an Lim a radiata G o ld f ., 
die sog. Spiriferinabank, bildet einen guten Leithorizont, etwa 20 m über 
der unteren Wellenkalkgrenze. Ungefähr 2 m darüber folgt nach B rombach 
eine „Zopf- und Wulstplatte“. Diese Schichten sind an der Straße Fahr
nau—Kürnberg beim Wasserreservoir mehrfach zu sehen, wo auch Serpula 

’(Spirorbis) valvata G o ld f . und einige Wirbel von Mixosaurus gefunden wurden. 
Sehr viel fossiles Material ist immer noch auf der alten Schutthalde des 
Tunnels bei der Station Fahrnau-Tunnel zu sammeln. Die Mächtigkeit be
trägt ca. 24 m.

Die oberste Gruppe sind die O r b i c u l a r i s m e r g e l  (mus): 10m hell
graue, blättrige Mergel, die sowohl in den Mergeln selbst, als auch in einer 
im oberen Teile eingeschalteten dünnen Kalkbank in großer Zahl Myophoria 
orbicularis G o ld f . enthalten.

Der ganze mu hat also eine Mächtigkeit von 40 m.
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6 Gustav Albiez, [216

Mittlerer Muschelkalk (mm).
Der hydrographisch wichtigste, infolge seiner schlechten Aufschlüsse 

jedoch am wenigsten bekannte Schichtkomplex ist der mm, auch die An
hydritgruppe genannt. Sie ist mehrfach erbohrt im Hochrheintal und vom 
Fahrnauer Tunnel zum Leidwesen seiner Erbauer und der Reichsbahn 
vollständig durchfahren worden. Leider wurde bei dieser Gelegenheit nur 
ein ungefähres Profil eines Teiles der durchfahrenen Schichten aufgenom
men, während die hochrheinischen Bohrprofile mit ihren 100 und mehr 
Metern diese Abteilung in einer Erhaltung zeigen, die über dem Erosions
niveau nicht möglich ist. Als Schema für die Schichtfolge gibt G enser  für 
den mm folgende Aufeinanderfolge an: 

mot
Dolomitisches Hangendes 
Hauptanhydrit
Salzregion unter Einschluß der Hangendschichten 
Liegender Anhydrit und Dolomit
m i i j

Dieses Schema gilt auch für die hochrheinische Anhydritgruppe. Der 
l i e g e n d e  Dol omi t  scheint im Rheintal zu fehlen, ist jedoch am Brom
bacher Wehr über dem mu3 erschlossen. Seine Mächtigkeit scheint nur 
minimal zu sein.

Der Anhydr i t  ist auf dem Dinkelberg infolge seiner hohen Lage 
zur Erosionsbasis fast vollständig in Gips umgewandelt. Im Fahrnauer 
Tunnel soll nur wenig Anhydrit gefunden worden sein. Auf der Schutt
halde am westlichen Tunnelportal findet man auch Gips, der wahrschein
lich zu diesem liegenden Anhydrit gehört.

Salz ist sicher auch auf den Dinkelbergen einmal vorhanden gewesen. 
Beim Tunnelbau sollen einige Brocken angetroffen worden sein; dafür 
spricht auch das Vorhandensein salziger Quellen, denen u. a. das „Bad“ 
in Hauingen seine Existenz verdankte. Die auslaugenden Wässer hatten 
leichte Arbeit, denn es fehlt meist eine dicke, schützende Tondecke im 
Hangenden: der aufliegende Gips hält das Wasser wohl etwas ab, aber mit 
der Zeit wird auch er angelöst, das Wasser durchdringt ihn und führt das 
Salz weg.

Der Ha upt a nhy dr i t ,  aus dem durch Wasseraufnahme Gips ent
standen ist, war früher mehrfach aufgeschlossen in den zahlreichen Gips
gruben am Dinkelbergrand. In Betrieb ist nur noch das Gipswerk Öflingen. 
Der Hauptanhydrit wurde mehrfach angefahren im Fahrnauer Tunnel von 
Hasel her. Die Gipsstöcke sollen in ihrem Innern nach P latz oft einen 
Kern von Anhydrit enthalten, jedoch wurde im Gipswerk Öflingen bis 
jetzt nur Gips gefunden. Die Mächtigkeiten sind nicht bekannt, da man 
sich natürlich hütet, dem hangenden Grundwasserstauer zu nahe zu kom
men ; denn die dem Gips auflagernde Lettenschicht scheint ziemlich schwach 
zu sein, da sie immer etwas Wasser durchläßt. Dadurch wird der Gips 
feucht und schlecht, sein Gipsgehalt sinkt auf 45—50 °/0 gegenüber 95—98 % 
im festen trockenen Zustand. Eine Folge der Durchtränkung sind auch die
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vielen Eisengallen im feuchten Gips, die durch Absatz von Eisenlösungen 
entstanden sind. In der Grube wurden schon zweimal Trichter angefahren, 
die mit Schlamm erfüllt waren, und deren Inhalt sich in die Grube ergoß 
und das eine Mal sogar einen Stollen zum Ersaufen brachte. Auch diese 
Trichter sind zweifellos durch die Auflösung des Gipses entstanden.

Über dem Gips geben die Bohrprofile meist d o l o m i t i s c h e  Mergel  
an, während Zellenkalk relativ selten zu sein scheint. Oberhalb Nieder- 
dossenbach sind bei der Ausgrabung der Teiche für die Fischzucht zähe, 
fette Tone freigelegt worden, die jedenfalls das Hangende des Hauptanhydrits 
darstellen. Beim S ch neider 'sehen Steinbruch oberhalb des Sengeiwäldchens 
bei Schopfheim wurde in einer jetzt wieder zugeschütteten Probegrube 
während des Krieges Gips gefunden, und auch neuerdings hat der Besitzer 
des Bruches wieder eine Grube zwischen seinem und dem städtischen 
Steinbruch abgeteuft, die bis jetzt eine Tiefe von 6,5 m erreicht hat, wobei 
unter Gehängeschutt Zellendolomit und darunter zähe, schwarze Letten 
freigelegt wurden. Die Grube soll bis in den Gips vertieft werden. Die 
Tonschicht hat als Wasserstauer sehr große Bedeutung. Ihre obere Grenze 
dürfte etwa 20 m unter dem mo! liegen, so im Dossenbacher Tal und im 
südlichen Teil des Horstes, während oberhalb dem Sengeiwäldchen und im 
ganzen nördlichen Teile des Horstes nur etwa 10 m für die Zwischen
schichten übrig bleiben. Bei starker Durchfeuchtung der Tone geraten die 
auflagernden Schichten ins Rutschen, und so zeigt der mm überall, wo er 
ausstreicht ein wellig-buckliges Gehänge.

Über den Tonen lagern Ze l l e n k a l k e ,  meist zusammen mit erdigen, 
weißgrauen Dolomiten und dolomitischen Mergeln, und meist in verstürzter 
Lagerung. Sie sind aufgeschlossen in Niederdossenbach, in Dossenbach an 
der Kreisstraße am nördlichen Dorfeingang und beim Erlenbachbrunnen 
südlich Schopfheim. Die Zellenkalke sind ein gutes Leitgestein für den 
mm. In den oberen Lagen enthalten sie noch Kieselkonkretionen, ent
weder in Form dunkelgrau-weiß gestreifter Bänder oder in kristallisch- 
zuckriger Ausbildung. Die Grenzschicht gegen den oberen Muschelkalk 
wird bezeichnet durch eine geringmächtige Folge gelber Plattenkalke, wie 
sie an der Landstraße oberhalb Eichen aufgeschlossen sind.

Die Mächtigkeit der ganzen Anhydritgruppe wird für den Dinkelberg 
mit 20—40 m angegeben, je nach dem Grade der Auslaugung. Im östlichen 
Dinkelberg hat sich bei der Kartierung eine minimale Mächtigkeit von etwa 
30 m im Norden ergeben, während im südlichen Teile etwa 40 m vorhanden 
sein mögen. Der Unterschied wird durch die größere Heraushebung der 
Schichten im Norden und die damit verbundene stärkere Auslaugung ver
ursacht sein, während andererseits Verschiedenheiten in der Mächtigkeit 
der Zellenkalke nicht außer acht gelassen werden dürfen. Auch die Tone 
scheinen z. T. ansehnliche (vielleicht gegen 10 m) Mächtigkeit zu erreichen, 
wie in den alten Tongruben an der Kreisstraße unterhalb Kürnberg. Über
haupt ist Unbeständigkeit in der Entwicklung seiner einzelnen Teile ein 
wesentliches Merkmal des mm. Fossilien sind darin in unserer Gegend 
bis jetzt nicht gefunden worden.

217] Die Tektonik des östlichen Dinkelberges und der E ichener See. 7
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Oberer Muschelkalk (mo).
Der mo stellt mit seinen Kalksteinen die verbreitetste und am besten 

aufgeschlossene Schichtserie dar. Er bildet die ganzen Plateauflächen, und 
es war daher nötig, zur Kartierung eine genaue stratigraphische Gliederung 
vorzunehmen. Diesem Zwecke diente eine sehr genaue, bankweise Auf
nahme aller vorhandenen und zugänglichen Steinbrüche. Stratigraphisch 
zerfällt der obere Muschelkalk in drei Untergruppen:

3. Trigonodusdolomit (mo3),
2. Nodosuskalk (mo2),
1. Trochitenkalk (mOi), 

und hat eine Gesamtmächtigkeit von 70 m.

Trochitenkalk (moj.
Die Grenze zwischen mm und mo! tritt an den Steilhängen meist gut 

heraus und läßt sich etwa da annehmen, wo das wellig-bucklige Gehänge 
des mm nach oben hin in ein steileres aber ebenflächiges übergeht, weil 
der besonders in den unteren Lagen sehr dickbankige mot eine viel größere 
Standfestigkeit besitzt. Diese morphologische Grenze läßt sich im Tal süd
lich von Dossenbach und vielfach auch im Wehratal sehr gut verfolgen. 
Der mo! liefert die besten Bausteine, und ist daher sehr gut aufgeschlossen. 
Einige charakteristische Profile mögen seine Ausbildung zeigen:

Profil des Steinbruchs an der Lands t r aße  be i  Ei chen:
cm

20. 260 Nadelstichkalk mit einzelnen Terebratelnestern,
19. 20 Terebratelbank, nadelstichig, lokal,
18. 16 Nadelstichkalk,
17. 12 Terebratelbank mit großen Terebrateln, Loxonema sp., und einzelnen

Tr o c h i t e n ,  nadelstichig,
16. 5 Nadelstichbank,
15. 5 Stylolithenbank,
14. 90 Weißgraue, splittrige, pseudooolithische „ Nade l s t i c hbank“,
13. 70 Dunkelgraue, dichte Kalkbank, etwas untergeteilt,
12. 75 Hellgraue, massige, grobe Kalkbank mit rauhem Bruch,
11. 70 Hellgraue, splittrige Kalkbank,
10. 15 Braune, scherbig-schieferige Kalkbank,
9. 90 Hellgraue Kalkbank, in fünf kleinere geteilt,
8. 12—15 Bräunlichgraue Kalkbank, wie 4.,
7. 60 Bräunlichgraue Kalkbank, wie 4.,
6. 18—20 Hellgraue Kalkbank, wie 4.,
5. 40 Hellgraue bis rötliche Kalkbank, dicht, mit Terebrat e l n  und 

Myophorien,
4. 63 Hellgraue, rötlich punktierte Kalkbank, dicht, massig, fossilleer, 

muschliger Bruch, in scharfen Scherben splitternd,
3. 140 Röhrig ausgelaugte Kalke, nadelstichig, in der Mitte: Mytilus sp., 

Enantiostreon difforme v. Schloth. und andere Fossilien.
2. 50 Braune, dichte Kalke, hie und da mit N a d e l s t i c h e n ,
1. 70 Grobporöse Kalke (Anklang an Zellenkalk).

Sa.: 11,90 m. Liegendes: Gelbe Plattenkalke =  mm.
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Es sind also insgesamt ca. 5,5 m Nadelstichkalk vorhanden. Die 

Nadelstichbänke scheinen ursprünglich feine Oolithlagen gewesen zu sein, 
aus deren Kugeln sich der Kalk leichter fortführen ließ als aus dem übrigen 
Gestein, so daß jetzt an Stelle der Oolithe kleine Poren vorhanden sind, so 
daß das Gestein aussieht, als habe man es mit einer feinen Nadel bear
beitet: daher der Name „Nadelstichkalk“. Er entspricht der BROMBACH’schen 
Oolithzone, ist jedoch nur lokal entwickelt. Die Terebratelbank etwa 3 m 
über der unteren Grenze scheint ziemlich beständig zu sein, denn sie er
scheint im selben Niveau auch im Steinbruch Knobel bei Eichen, während 
sie nach den BROMBACH’schen Profilen gegen Westen etwas ansteigt.
Profil des Steinbruchs K n o b e l  an der alten Straße bei Ei chen:

cm Hangendes: Ackererde.
Oben Lumachelle,

21. 20 Mitte fossilleer,
Unten Trochiten und Lumachelle,

20. 25 Hellgraue, dichte Kalkbank mit vereinzelten Trochiten,
19. 10 Trochiten- und Terebratelbank,
18. 120 Dichte, muschelige, blaugraue Kalke, dazwischen feine Lumachelle 

(Mikrofauna), Mitte viel Kieselkonkretionen,
17. 60 2 Trochitenbänke mit Lumachelle, dazwischen 5 cm Feinlumachelle,
16. 210 Hell-blaugraue, dichte, splittrige, stark klüftige Kalkbänke,
15. 10 Tr o c h i t e n ,
14. 120 Hellgrauer N a d e l s t i c h  kalk mit Kieselkonkretionen, Basis etwas 

dichter,
13. 5—10 Residualmergel,
12. 75 4 Hell-dunkelgraue, rauhe, splittrige Kalkbänke mit einer. Kiesel

konkretion,
11. 60 Hell-dunkelgraue, rauhe, fossilleere, dichte Kalkbänke,
10. 50 Hellgraue Kalkbänke mit vereinzelten Nadelstichen,
9. 70 Helle Nadelstichkalke, oben und unten Stylolithen,
8. 50—55 Rauhe, hell-dunkelgraue, dichte, verschieden dicke Kalkbänke,
7. 65 Dunkelbraungraue, splittrige Kalkbank,
6. 60 Dichte, frisch braungraue, verwittert hellgraue Kalkbank,
5. 5 Gelblicher Ton und Mergel,
4. 10 Blaugraue Kalkbank mit armer Lumachelle,
3. 20 Blaugraue, fossilarme Kalkbank,
2. 25 Blaugraue, fossilarme Kalkbank,

45 Verdeckt,
1. 75 Hellgraue, dichte Kalkbank mit Terebrateln und Nothosaurierrippe. 

Sa.: 11,65 m. Liegendes: Steinbruchsohle.

Die Steinbruchsohle liegt also etwa 3 m über der mm-Grenze. Die 
Nadelstichkalke haben nur noch etwa 2 m Dicke und sind auch nicht mehr 
so schön ausgebildet wie im Steinbruch an der Landstraße, und im näch
sten Steinbruch gegen Westen, am Erlenbachbrunnen, fehlen sie überhaupt. 
Die Kieselkonkretionen haben meist das Aussehen von Lößkindein oder 
von Scherben mit sandig-rauher Oberfläche und sind im Innern einfarbig 
grau bis rötlich.

219] Die Tektonik des östlichen Dinkelberges und der E ichener See.
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Profil des Schneider’sehen Steinbruches hei Erlenbachbrunnen  
südlich Schopfheim.: (vereinfacht), 

cm Hangendes: Ackererde.
81. 10 Lumachelle,
80. 25 Dichte, hellgraue Kalke,
29. 25 2 Lumachellen- und Trochitenbänke,
28. 45 Dichte, blaugraue, fossilleere Kalke,
27. 25 Lumachellen- und Trochitenbank,
26. 110 Dicke, splitterige, muschlig brechende, durch Verwitterung dünn- 

bankige Kalkbänke,
25. 10 Gelbweiße, mergelige, ausgelaugte Kalke,
24. 40 Lumachelle mit zerstreuten Trochiten und einzelnen Kieselkonkre

tionen,
23. 20 Gebleichte, mehlig anzufassende Kalke, innen hellgrau, dicht,
22. 6 Lumachelle,
21. 22 Dichte, blaugraue Kalke,
20. bis 5 Lagen von Kieselkonkretionen, Geoden parallel zur Schicht,
19. 80 Dichte, blaugraue Kalke, unten 5 cm Feinlumachelle,
18. 30 Hell-blaugraue, dichte, splitterige, oft gelb entfärbte Kalke,
17. 20 Feinlumachelle,
16. 50 Dichte, löchrige, blaugraue, muschelige Kalkbänke,
15. 25 Blaugraue Kalkbank mit 2 Feinlumachellen von 3—5 cm,

, 14. 30 3X10 cm blaugraue, dichte Kalkbänke,
13. 15 Dichte, braun-blaugraue, muschelige Kalke,
12. 15 Dichte, rauhe, weißgraue, feine Lumachelle,
11. 130 3 dicke Kalkbänke, blaugrau, splittrig, unten vereinzelt Trochiten,
10. 20 Trochiten,
9. 5 Fossilleere, hellblaugraue Kalkbank,
8. 20 Ha u p t t r o c h i t e n b a n k ,
7. 20 Dichte, blaugraue Kalkbank,
6. 8—10 Arme Trochi t en-  und Lumachellenbank,
5. 260 Dichte, muschlige, hell-blaugraue, fossilleere, z. T. geflammte, meist 

ca. 40 cm dicke Kalkbänke,
4. 10 Blaugraue Kalkbank, unten in Residualmergel übergehend,
3. 35 Dichte, muschlige, hellgraue Kalkbank,
2. 10 Lumachelle,
1. 220 Dunkel-blaugraue, dichte, fossilleere, ca. 60 cm dicke Kalkbänke.

Sa.: 13,50 m. Liegendes: Bruchsohle.
Der S chneider 'sehe Steinbruch beim Erlenbachbrunnen bei Schopf

heim beginnt ebenfalls sehr nahe über der mm-Grenze, die liegendsten 
Schichten mögen ca. 3—4 m über mm einzustellen sein. Das Profil ist 
charakterisiert durch die in seinen unteren Lagen vorkommenden sehr 
dicken Bänke, in denen jedoch Nadelstiche fehlen. Darüber stellen sich 
die ersten Trochiten ein, und zwar in der unteren Trochitenbank noch 
spärlich, in der zweiten jedoch schon gesteinsbildend. Trochiten kommen 
in den unteren 10 Metern anscheinend nicht vor. Ihre Verbreitung hat 
keine große Niveaubeständigkeit, vielmehr scheint die Sedimentation der
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Trochiten und Lumachellen in ganz flachen Linsen (Schalen) vor sich ge
gangen zu sein; schon im Steinbruch kann man das Auskeilen solcher 
Linsen beobachten.

Kombiniertes Profil der Steinbrüche an der Straße Kü r n b e r g  —
Glashütten:

cm Hangendes: Busch und Wiese.
z. T. bis 150 cm Lehm mit mo3-Kieselkonkretionen,

41. 150 mind/Plattig-dünnbankige, dichte, graue - dunkelgraue Kalke mit 
mehreren Lumachellen,

40. 15 Trochiten,
39. 75 Plattig-dünnbankige, dichte graue dunkelgraue Kalke mit Lumachelle, 
38. 40 Plattige, gelbe, mehlig-bröcklige Kalke,
37. 35 Hellgraue, z. T. plattige Kalke, oben dünne Lumachelle,
36. 35 Lumachelle,
35. 60 Gi;aue-rötlichgraue, dichte splittrige Kalke, mittelbankig,
34. 15 Plattige, unten kristalline, oben dichte, graue Kalke,
33. 35 Lumachelle mit einzelnen Trochiten, rötlich,
32. 10 Graue, dichte Kalkbank mit Tonzwischenlagen,
31. 50 Oben Lumachelle mit einzelnen Trochiten.

Unten grauer, kristalliner Kalk,
30. 65 Trochiten mit Tonzwischenlagen und dichtem Kalk,
29. 20 Dünne, dicht-kristalline rötlichbraune Kalkbänke mit Tonzwischen

lagen,
28. 40 Oben Lumachelle, unten rotbrauner, dichter Kalk,
27. 25 Dunkelbraune, geflammte, dichte Kalkbank,
26. 80 Dicht-kristalline, dunkelgrau-dunkelbraune, kompakte Kalkbank,
25. 20 Oben Lumachelle mit Tonlagen, unten dunkelgraue Kalkbank,
24. 35 Lumachelle und Trochiten, z. T. gefleckt,
23. 25 Plattige, dunkelgraue Kalke mit Mergelzwischenlagen,
22. 30 Lumachelle mit Trochiten,
21. 15 Dunkelgraue, löcherige Kalke,
20. 15 Lumachelle und Trochiten,
19. 35 Dunkelgraue, dicht-kristalline Kalke, mit einzelnen Lumachellen 

und Trochiten,
18. 5—10 Trochiten,
17. 20 Dunkel-blaugraue Kalkplatten, mit gelben Mergelzwischenlagen,
16. 20 Dunkel-blaugraue, geflammte, kristalline Kalke,
15. 15 Trochiten,
14. 15 Dunkelgrauer, dichter, geflammter Kalk,
13. 30 Lumachelle,
12. 20 Dunkelgrauer, dichter Kalk,
11. 5—10 Trochiten,
10. 80 Geflammter, braungrauer-dunkelgrauer, dichter Kalk, z. T. röhrig,
9. 50 Trochiten und Lumachellen,
8. 40 Dunkelgraue, dichte Kalkbank mit Lumachellennestern,
7. 40 5 Trochitenbänke mit dunkelgrauen, dichten Zwischenlagen,
6. 15 Violettgrauer, dichter Kalk,

2 2  D i e  T e k t o n i k  d e s  ö s t l ic h e n  D in k e l b e r g e s  u n d  d e r  E ic h e n e r  S e e . U
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5. 15 Lumachelle.
4. 135 Dunkelgraue, dichte, dickbankige Kalke, z. T. geflammt,
3. 120 Dicke, reiche Trochitenbänke,
2. 30 Dunkelbraungrauer, dichter Kalk,
1. 60 mind/Nadelstichbänke, z. T. oolithisch.

Sa.: 16,45 m. Liegendes: Steinbruchsohle.

Das Vorhandensein der Oolithzone in den Kürnberger Steinbrüchen 
läßt eine gute Parallelisierung mit dem Steinbruch Knobel zu, dessen höch
sten Schichten die untersten der Kürnberger entsprechen. Danach ergibt 
sich für den mo, eine Mächtigkeit von etwa 24—25 m, was auch mit den 
Beobachtungen beim Kartieren übereinstimmt.

In der Literatur findet man den Trochitenkalk als eine Folge meist 
dunkelgrauer, dicker Kalkbänke charakterisiert, im Gegensatz zum Nodosus- 
kalk, der an seiner hellen Farbe und seiner Dünnbankigkeit zu erkennen 
sein soll. Dies stimmt im allgemeinen wohl für den unteren mOj und den 
oberen mo2, aber dazwischen zeigen sich alle Übergänge. Die Profilaufnahme 
in den Steinbrüchen hat außerdem dargetan, daß beide Merkmale sehr un
zuverlässig sind, daß sowohl dunkelgraue und hellgraue Kalkbänke (wie 
wir noch sehen werden) beiden Abteilungen gemein sind, wenn auch natür
lich nicht im selben Ausmaße, und dasselbe gilt von der Dicke der Bänke. 
Es läßt sich besonders in den moj-Steinbrüchen häufig beobachten, wie in 
frischem Zustand dicke Bänke an solchen Stellen, wo sie schon länger der 
Verwitterung ausgesetzt sind, sich in mehrere dünne Platten aufspalten, 
und wie ferner die dunkeln Farben des frischen Gesteins bei der Ver
witterung immer mehr gebleicht werden, um schließlich gelbe Farbe anzu
nehmen und zuletzt in bröcklige Mergel überzugehen. So ist es für den 
kartierenden Geologen nicht immer leicht zu entscheiden, in welcher Re
gion er sich befindet, denn das einzige verläßliche Merkmal für den mo, 
ist das Vorhandensein von Trochiten, und zwar von Encrinus liliiformis; 
aus diesem Grunde kann die Grenze mO]/2 nur ungefähr gezogen wrerden, 
was auch für meine Karte gilt.

Nodosuskalk (mo2).
Die untere Grenze des mo2 ist da anzunehmen, wo der letzte Encrinit 

vorkommt; im Gestein ist jedoch kaum ein Unterschied wahrzunehmen. 
Der moj ist ebenfalls häufig aufgeschlossen, und zwar in den Steinbrüchen 
auf den Höhen südlich Wiechs, am Kalkofen bei Hasel, am Wehratalrand 
und in den gegen das Rheintal ausmündenden Schluchten; nur ein einziger 
Steinbruch in unserm Gebiet geht vom mo, bis zum mo3 durch: der 
Kr ä h e n b ü h l s t e i n b r u c h  bei  Öf l i n g e n ,  dessen Profil hier wdeder- 
gegeben sei:

cm Hangendes: Ackererde.
37. 500 mind/Weiß-hellgrauer Dolomit =  mo3,
36. 160 Hellgraue, dolomitische, mittelbankige Kalke,
35. 50 Lumachelle mit einzelnen k l e i n e n  Trochi t en ,
34. 470 Hell-braungraue, dünnbankige, splittrige Kalke mit einzelnen Luma- 

chellenlinsen, Basis selten Trochiten,
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33. 25 Lumachelle,
32. 20 Hell-weißgraue, dünnplattige Kalke,
31. 15 Lumachelle,
30. 200 26—30 Hellgraue, splitterige, dünne Kalkplatten, mit kleiner Luma- 

chellenlinse,
29. 5—10 Lumachelle.
28. 270 Hell-dunkelgraue, splittrige, dünnbankige, etwas ausgelaugte Kalke,
27. 10 Lumachelle,
26. 70 Hellgraue, dichte, dünnbankige, angelaugte Kalke,
25. 20 Arme Lumachelle,
24. 25 Weiß angelaugter, mehlig-mergeliger Kalk,
23. 10 Lumachelle,
22. 60 Hellgraue, dichte Kalkbänke,
21. 150 Hellgraue, unten dünnbankige, oben dickbankige Kalke,
20. 20 Lumachelle,
19. 180 Lagen von Ki e s e l k o n k r e t i o n e n  in hellgrauen, splittrigen, dick- 

bankigen Kalken,
18. 25 Lumachelle, nach oben hin kristallin,
17. 30 Hellgraue, dichte, muschlige Kalkbank,
16. 60 Hellgraue, dichte, muschlige, kompakte Kalkbank,
15. 20 Hellgelber, fossilleerer Dolomit,
14. 90 2 dunkelblaugraue, dichte, muschlige Kalkbänke, unten mit Luma

chelle,
13. 20—25 Lumachelle,
12. 270 30 graue, dichte, fossilleere-arme Kalkbänke,
11. 15 Kristalliner Kalk mit eingeschalteter Lumachelle,
10. 7 Weißgelbe, gebleichte Kalkbank mit Rostflecken, innen blaugrau,
9. 15 5 blau-hellgraue Kalkbänke,
8. 12 Hellgraue Kalkbank, in Residualmergel übergehend,
7. 30 Lumachelle (ohne Trochiten),
6. 20 Hellgraue, fossilleere Kalkbank,
5. 45 Lumachelle, unten reich, oben arm,
4. 7 Mergeliger Ton,
3. 55 2 blaugraue, muschelige Kalkbänke,
2. 15 T r o c h i t e n  1
1. 10 mind/Blaugraue, fossilleere Kalkbank /  moi-

Sa.: 30,20 m. Liegendes: Steinbruchsohle.

Die unteren Lagen sind z. T. noch ziemlich dickbankig, besonders in 
der Zone der Kieselkonkretionen, der „Pemphix-zone“, so genannt, weil 
hier Pemphix Sueurii am häufigsten sein soll. Die Kieselkonkretionen haben 
eine gut ausgeprägte Eiform und sind von grauer Farbe; schlägt man sie 
an, so zeigt sich häutig im Innern ein heller, weicher Kern, der von einer 
dunkleren, harten Rinde umgeben ist. Nach oben hin werden die Bänke 
sehr regelmäßig plattig, so daß sie fast wie Mauerwerk aussehen; beim An
schlägen geben die Kalke, besonders in größeren Platten, einen hellen, 
metallischen Klang und splittern leicht, wodurch sie sofort vom mo3 zu 
unterscheiden sind.
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Die in den oberen, lokal oolithischen Lagen vorkommenden Trochiten 
stammen von einer viel feingliederige'ren Art als die des mOi, es sind wahr
scheinlich die Stielglieder von Dadocrinus sp. Das Leitfossil des mo2 ist 
bekanntlich Ceratites nodosus; in guten Exemplaren ist es jedoch ziemlich 
selten. Außer ihm kommen auch noch andere Ceratiten vor, so z. B. Cera
tites compressus, der jedoch auch schon im mot auftritt. Die beste Leit
schicht ist gegeben durch eine verkieselte Fossilbank, die wenige Meter 
unter der oberen mo2-Grenze vorkommt, und deren Bruchstücke als Ero
sionsrelikte überall im mo2 als Lesesteine zu finden sind. Sie erleichtern 
das Kartieren insofern, als ihr Vorhandensein im allgemeinen aussagt, daß 
man sich unterhalb der Grenze mo2/3 befindet. Ganz unzerstörbar sind ja 
schließlich auch Kieselkonkretionen nicht, und es läßt sich sowohl an ver- 
kieselten Fossilbänken als auch bei den Kieselkonkretionen des übrigen 
Muschelkalkes verfolgen, wie sie um so kleiner werden, je weiter sie von 
ihrem Anstehenden entfernt sind. Die verkieselten Fossilbänke des mo2 
scheinen noch die vergänglichsten zu sein, denn man kann von ihnen sehr 
viele mürbe und von innen heraus hohlwerdende Stücke sammeln, was 
allerdings auch im Grade der Verkieselung seinen Grund haben wird.

Nach oben hin werden die Kalke immer dolomitischer, um endlich 
ohne feste Grenze in den mo, überzugehen. Die Mächtigkeit des mo2 be
trägt etwa 25 m.

Trigonodusdolomit (mo3).
Die oberste Abteilung des oberen Muschelkalkes wird gebildet durch 

eine Folge von Dolomiten, die meist fossilarm sind, in denen aber in ein
zelnen Bänken eine sehr reiche Fauna vorkommt. Das namengebende Leit
fossil ist Trigonodus Sandbergeri, das jedoch sehr selten ist.

Die schönsten Aufschlüsse bieten die Schluchten: Wannengraben,
Stephansloch und Lachengraben zwischen Oberschwörstadt und Brennet. 
Wiedergegeben sei hier das Profil im mo3 des S t e pha ns l o c he s :

11.

10.

9 .

8.
7.
6.
5.
4.
3.
2. +  

1 .

Profil im mo8 des S t e p h a n s l o c h e s :
cm Hangendes: unterer Keuper.

200 ca. Gelber, dünnbankiger, bröckliger Dolomit mit Kieselkonkre
tionen,

60 Gelber, dickbankiger Dolomit,
60 Dünnbankiger Dolomit mit Kieselkonkretionen,

1000 Feste, weißgraue, z. T. geflammte Dolomite, brekziös-stotzig,
180 Bröckliger, weicher Dolomit,
60 Festere, gelbe Dolomitbänke,

140 Bröckliger, weicher, grauer Dolomit,
70 3 dicke, feste Dolomitbänke mit viel Kalkspatdrusen,
35 Bröckliger, weicher, gelber Dolomit,
40 Bonebed in 3 etwas sandigen, gelben Dolomitbänken,

Gelbe Dolomitbänke von 15—20 cm.150 
Sa.: 20 m.

mo2
150 cm Dolomitische, graugelbe Kalke, nach oben dolo

mitischer werdend, mit Lingula,
40 cm Braungraue Lumachelle mit kleinen Trochiten, 

etwas oolithisch.
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Die obersten Schichten sind im Lachengrahen als dicke Bänke von 1 
und 0,5 m anstehend. Die Feuersteine haben im Gestein die Form von 
Kugeln und Linsen, ihre Ausbildung ist eine glasige; an Farben sind ver
treten: schwarz, grau und weiß, und zwar einfarbig oder gebändert. Im 
Innern enthalten sie hin und wieder Drusen mit sehr schönen, kleinen 
Quarzkristallen. Massenhaft liegen sie im Ausgehenden des oberen mos 
auf den Feldern, aber auch im ganzen übrigen mo und noch tiefer sind sie 
überstreut zu finden, nur daß ihre Größe immer mehr abnimmt. Im 
unteren Teil ist am Waldrand bei P. 414,1 westlich Kordschwaben eine 
verkieselte Fossilbank zu sehen, die nicht unähnlich ist der aus dem mo2. 
Die*obere Grenze ist gegeben durch das Auftreten der Feuersteine.

Keuper.
L e t t e n k e u p e r  (Lettenkohle =  ku).

Mit dem Keuper ist ein neuer Fazieswechsel verbunden: die kalkig
dolomitische geht über in die tonige, und in diesem Prozeß stellt der 
Lettenkeuper den Übergang dar. Demgemäß besteht er unten vorwiegend 
aus Dolomiten und Kalken, die allmählich Mergeln und Tonen weichen. 
Dies zeigt auch das

Profil des Lettenkeupers im S t e p h a n s l o c h :
cm Hangendes: km grüne Mergel.

15. 20 Gelber Dolomit, z. T. sandig,
14. 30 Dunkelgraue-dunkelbraune Tone,
13. 35 Hellgraue, dolomitische Kalke mit Tonzwischenlagen,
12. 25 Dunkelblaugraue Kalke und Tone,
11. 65 Dunkelgrauer Ton,
10. 120 Bröckliger, drüsiger Dolomit zwischen Ton,
9. 40 Braungelber, dolomitischer Kalk,
8. 20 Grauer Tonmergel,
7. 220 Gelber, bankiger Dolomit,
6. 30 Dunkelgrauer Tonmergel,
5. 25 Dunkelblaugraue Kalkbänke,
4. 120 Grauer Tonmergel,
3. 45 Gelber, bankiger Dolomit,
2. 25 Grauer Tonmergel,
1. 180 Fester, braungelber Dolomit, unten plattig.

Sa.: 10 m. Liegendes: mo3
Aber nicht alle Aufschlüsse zeigen diese Ausbildung des ku. Bei Ott- 

wangen ist in einem Steinbruch der ku aufgeschlossen in fast ganz kalkiger 
Fazies, so daß er dem mo2 zum Verwechseln ähnlich sieht; das einzige 
Unterscheidungsmerkmal bilden die ganz dünnen Tonlagen. Ähnlich ist 
ein Aufschluß am Waldrand im Gewann Panzeracker nördlich Oberschwörstadt.

Mi t t l e r er  K e u p e r  (km).
Über dem Lettenkeuper hören feste Bänke fast vollständig auf. Der 

km ist im östlichen Dinkelberg nur noch im südöstlichsten Teil erhalten, 
und da nur unvollständig und schlecht aufgeschlossen. Er wird gegliedert in : 

Berichte XXXI, 1 u. 2. 15
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3. Obere bunte Mergel km3 20—25 m
2. Schilfsandstein km2 0,10—8 m
1. Gipskeuper kmi 20 m

Der km! besteht aus einer Folge von intensiv dunkel gefärbten fetten 
Tonen, in denen dolomitische Mergel, dünne Dolomitbänke und Linsen von 
Gips Vorkommen. Gips ist möglicherweise als größere Linse unter und 
südlich Altenhau entwickelt bzw. noch erhalten, worauf das Vorkommen 
des km2 auf Isohypse 440, also 50 m über ku/km-Grenze, hindeutet. Nach 
V erloop kann der kiUj bis 70 m mächtig werden, je nach seiner Gips
führung. Am Vogelacker scheint jedoch die mit 20 m angegebene Mächtig
keit zu stimmen.

Der km 2 ist ein rötlich-brauner, mürber, glimmeriger Sandstein. Seine 
Mächtigkeit scheint minimal zu sein, denn anstehend konnte er nur an 
einer einzigen Stelle gefunden werden, nämlich am Wege über „w“ von 
„Untergeschwing“, also auf der Nordseite des Eichbühl, während auf seinem 
Südabhang keine Spur davon zu sehen war.

Der km 3 besteht aus bröckligen, hellen, violetten, grünen und weiß
lichen dolomitischen Mergeln. Er enthält zwei sehr harte, gelbe bis graue 
Dolomitbänke, die sog. „Steinmergel“, von denen Anstehendes im westlichen 
Graben des Holzabfuhrweges auf Isohypse 410 über „c“ von „Vogelacker“ 
heraustritt. Die oberste Schicht bilden die sog. Za n c l o do nme r g e l ,  
knollige, bunte, feste Mergel, wie sie auf dem Windelberg zu finden sind.

Oberer Keuper - Rhät  fehlt nach v. B ubno ff , dem damals in den 
neuen Wasserleitungsgräben gute Aufschlüsse zur Verfügung standen, am 
Windelberg. Am Eichbühl ist die Schichtserie schon zu weit abgetragen, 
als daß sich noch genaue Angaben machen ließen über ein etwaiges früheres 
Vorhandensein.

Jura.
Lias:  jl.

Jura ist anstehend im östlichen Dinkelberghorst nicht mehr vorhanden. 
Wenige Brocken des stahlblauen, spätigen Arietenkalkes liegen lose im 
Straßengraben von Vogelacker, also ein Beweis, daß die Abtragung noch 
noch viel tiefer gegriffen haben kann. Und endlich ist das diluviale Basis
konglomerat südlich des Eichbühlhofes zum großen Teil aus Arietenblöcken 
zusammengesetzt.

Damit ist die mesozoische Schichtfolge unseres Gebietes abgeschlossen, 
während in einzelnen Teilen der Schopfheimer Bucht noch Dogger er
halten ist.

Tertiär.
Tertiäre Sedimente fehlen, da die durch v. B ubnoff und B er n h eiji 

beschriebenen Bohnerztaschen quartär sein dürften.

Diluvium.
Das Diluvium ist vertreten durch Schotter und Löß.
Die S c ho t t e r  kommen als Deckenschotter über das ganze Dinkel

bergplateau zerstreut vor und bestehen aus Schwarzwaldmaterial.
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Die mächtigsten diluvialen Ablagerungen sind die Schotter am Rheintal
rand, die im Hum bei bei Brennet bis 402 m ansteigen und von Oberschwörstadt 
bis Althummel Mächtigkeiten bis zu 60 m aufweisen. Die N—S-Profile er
geben eine Rinne Ossenberg—Althummel. Die großen Schmelzwassermassen 
des Eiszeitrheines fanden noch Lias vor, wie die Basis der Schotter bei 
P. 378,2 südlich dem Eichbühlhof zeigt; auch im Finsterergraben enthält 
das Diluvium Gerolle von Lias und mo2. Petrographisch besteht die Haupt
masse aus alpinem Material. Der Verfestigungsgrad zeigt alle Übergänge 
vom lockeren Sand und Kies bis zu festen Sandstein- und Nagelfluhbänken.

Zur Hochterrasse der Wiese gehören die gegenüber vom Sengelwäld- 
chen bei Schopfheim aufgeschlossenen mürben Schwarzwaldgerölle, die 
auch weiter westlich bei Sengein und östlich bei Altig in teilweise frischer 
Erhaltung Vorkommen. Dazu rechnen wir auch die Lehme, Sande und 
Schotter von Kirchrain und Niederwallsbach nördlich Eichen.

Die jüngsten Schotter endlich sind die der Niederterrasse, auf der 
Schwörstadt bzw. Schopfheim liegt.

Löß ist sehr weit verbreitet, er ist stark verlehmt und bedeckt haupt
sächlich die Waldareale, wo er durch die tiefwurzelnde Vegetation am 
Verschwemmtwerden verhindert wurde. Seine Lage über den Hochterrassen- 
schottern kennzeichnet ihn als jungdiluvial.

Tektonik.
a) Einzelbeschreibung.

Wie man von der Hoh-Flum nach Westen blickend die drei 
tektonischen Einheiten des Dinkelberges morphologisch sehr gut 
verfolgen kann, so lassen sich von Schoholz (480 m; westlich von 
Wehr) gegen Westen analog ein östlicher Horst, der als Wehrer 
Horst benannt sei, ein „zentraler“ Dossenbacher Graben und ein 
westlicher Wiechser Horst erkennen.

Wehrer Horst.
Er besteht tektonisch aus der Eichbühlstaffel (1) im Süden, 

nördlich anschließend dem Frickstaltenhorst (2) und dem östlichen 
Randgebiet, das nach v. Bubnoff’s Vorbild als Wehratalrand (3) 
bezeichnet sei.

1. Die E i c h b ü h l s t a f f e l  umfaßt das südöstlichste Gebiet 
des Dinkelberges, nämlich die Berge zwischen Rhein- undWehratal: 
Humbelberg (402 m), Hörnleberg (380 m) und Eichbühl (460 m). 
Die Südgrenze wird gebildet durch die „Flexur von Schwörstadt“, 
wie Heusser diese Störung bezeichnet. Nach v. Bubnoff soll in 
Oberschwörstadt zwischen Stalden und dem Friedhof eine „flexur- 
artige Absenkung“ von 60 m vorhanden sein, die von der „abge
lenkten Maulburger Verwerfung“ stammen soll. Er hat sich jedoch

15*
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insofern getäuscht, als diese Absenkung außerdem noch bedingt 
ist durch eine Flexur in der Verlängerung der westlichen Rand
verwerfung des Frickstaltenhorstes, und als seine „abgelenkte 
Maulburger Verwerfung“ nicht zu einer Flexur wird, sondern als 
Verwerfung von mo2 gegen mo3, welch letzterer noch von ku 
überlagert wird, mit einer Sprunghöhe von etwa 30 m am Fuß
weg westlich des Friedhofs von Oberschwörstadt aufgeschlossen 
ist. Diese „abgelenkte Maulburger Verwerfung“ , die als Maien

grundverwerfung bezeichnet sei, läßt sich nach Heusser gegen Osten 
weiterverfolgen in der Richtung des Rheines bis südlich Brennet, 
wo die Trochitenkalke am rechten Rheinufer gegenüber der nur 
etwa 700 m nördlicher liegenden Hardhalden um ca. 60 m abge
senkt sind.

Die Ostgrenze der Eichbühlstaffel wird morphologisch durch 
das Wehratal bezeichnet. Die HEUssER’sche Karte gibt östlich 
Brennet und Öflingen eine Verwerfung mit gesunkenem Westflügel
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an, die zum Keupergraben von Öflingen gehört, während die den 
Graben im Westen begrenzende Verwerfung schon westlich Öflingen 
im Wehratal aufhört; die Verfolgung wird hier durch das mächtige 
Quartär sehr erschwert. Nach Bernheim beträgt die Sprunghöhe 
der Verwerfung am Bande des Blattes Wehr ca. 80 m. Diese 
westliche Verwerfung ist die eigentliche tektonische Grenze des 
Dinkelberges.

Geht man von Krähenbühl den Feldweg nach Norden, so findet 
man in einem kleinen Einschnitt desselben über „1“ von Hörnle- 
berg, kurz vor dem Abzweigen zweier Wege zum Tal, mo3 auf
geschlossen, dem wenige Meter weiter nördlich mo2 folgt: da
zwischen ist eine Verwerfung, welche die Eichbühlstaffel im Norden 
begrenzt. Diese Verwerfung läßt sich, wenn auch schlecht erkenn
bar, über Waid nach PanzSracker verfolgen, wo sie im mo8 mit 
ihrer geringen Sprunghöhe nicht mehr zu erkennen ist. Die West
grenze ist durch die bereits erwähnte Flexur Grub-Oberschwörstadt 
gegeben.

Nach der Lagerungsskizze fallen die Schichten unter Schindlis- 
grub nach SO ein, wie es dem Generalfallen des ganzen Horstes 
entspricht; östlich dem Lachengraben kehrt sich das Fallen gegen 
WNW und im Humbel nach NW um: es ergibt sich daraus eine 
N—S gerichtete Mulde parallel dem Lachengraben. Eine Ver
werfung im Tälchen zwischen Humbel und Krähenbühl, wie sie 
N eumann annahm, ist nicht zu erkennen.

Die stratigraphisch tiefste Schicht ist der mm, welcher am 
ganzen Wehratal südlich Öflingen mit seinen Zellenkalken vertreten 
und hinter der Buntweberei Brennet beim Schieberhaus in 330 m 
aufgeschlossen ist. Darüber folgt der ganze mo, der auf dem 
Humbel noch von ku überdeckt wird, welcher selbst wieder von 
diluvialen Schottern überlagert wird. Am Eichbühl folgt über dem 
mo noch der ganze ku und fast vollständig der km. Südlich dem 
Eichbühlhof bei P. 378,2 befinden sich die im stratigraphischen 
Teil schon erwähnten Schotter mit den Liasgeröllen als Basis. Die 
Gewanne „Letten“ verdanken den Keupertonen ihren Namen.

2. Der F r i c k s t a l t e n h o r s t  ist in seinem südlichen Teil 
leicht abzugrenzen, während die Verfolgung der Störungen nach 
Norden wegen der Abnahme der Sprunghöhen erschwert wird. Die 
Südgrenze ist die schon besprochene Verwerfung Hörnleberg— 
Panzeracker. Die Westgrenze ist eine Verwerfung, die sich an
schließend an die Flexur Oberschwörstadt — Grub nach Norden
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weiterverfolgen läßt über Rütte (Gemarkung Niederdossenbach), 
Langenhag, Eichhölzle, Entengraben, und die der Einfachheit halber 
als Langenhagverwerfung benannt werden soll. Sehr gut zu er
kennen ist sie vor allem in Rütte (Niederdossenbach), wo der mOi 
des Wolfistales gegen den mo2 von Rütte verworfen ist; bei Langen
hag liegt mo2 auf den Feldern schon morphologisch höher als mo3 
am Waldrand; auf Schoholz liegt über mo2 eine Kappe von mo3 
mit der Isohypse 470 als ungefährer Grenze, während auf den 
Äckern'südlich Schwattersbrunn wieder mo3 herumliegt; bei P. 445,1 
westlich Ettersbühl kommen noch Trochitenhänke (moj heraus, 
denen im abgesunkenen Flügel alleroberster mo2, in der Nähe der 
Baumschule sogar mo3 gegenübersteht; am Eichhölzle ist mOi gegen 
mo2 verworfen. Die Sprunghöhe ist mit 30 m am größten am 
Langenhag, von hier nimmt sie nach S und N ab und hat am 
Eichhölzle nur noch etwa 10 m. Die Ostgrenze wird bezeichnet 
durch eine dem Wehratal parallele Verwerfung, die sich auf den 
Höhen westlich Hemmet (im Wehratal) erkennen läßt.

Die Schichten haben eine höchste Erhebung längs der Linie 
Schoholz—Langenhag—Frickstalten, von hier sinken sie ziemlich 
gleichmäßig nach 0 und S hin ab. Im S ist über Sitthau nach 
Weiherfeld eine W—0 streichende Flexur zu erkennen.

3. Der We h r a t a l r a n d  ist, soweit er zur Eichbühlstaffel ge
hört, bereits unter diesem Abschnitt behandelt. An die Verwerfung 
Hörnleberg—Panzeracker stößt vom N her östlich Futterboden eine 
solche mit ahgesunkenem Ostflügel. Im südlichsten Teile verwirft 
sie mo3 gegen mo2, verläuft dann im mo3, läßt östlich der großen 
Doline von Weiherfeld am Abhang noch ein „Fenster“ von mo2 
zwischen mo3 herausschauen, um dann weiter nördlich im mo3 zu 
verschwinden. Am Sträßchen von Wehr nach Dossenbach ist in 
dem eingetragenen Steinbruch mox aufgeschlossen, nach 0 hin ist 
aber sicherer mot erst wieder an der Umbiegungsstelle des Weges 
am Hang entlang nach Süden zu konstatieren, so daß vielleicht 
auch hier über dem Abfall eine Verwerfung das Tal begleitet. An 
der „alten Straße“ ist das Abfallen der Schichten gegen das Haseltal 
bis an den Steilrand sicherlich ohne wesentliche Brüche zu er
klären, aber möglicherweise geht die soeben behandelte hypotheti
sche Verwerfung hier im mox durch; denn derselbe reicht bis auf 
die Landstraße herunter, hat also eine „Mächtigkeit“ von etwa 
40 m, was sich bei der flachen Lagerung, welche die Steinbrüche 
zeigen, kaum anders als durch eine Verwerfung oder noch wahr
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scheinlicher durch eine ganze Staffel kleiner solcher deuten läßt. 
Durch das Eichhölzle hindurch läßt sich im mo! eine NNW strei
chende Stufe erkennen, die möglicherweise eine Verwerfung dar
stellt, die mit ihrer Richtung gegen den Entengraben die Langen- 
hagverwerfung treffen und kompensieren würde.

Als Grenze meiner geologischen Kartierung habe ich die Tal- 
aue von Wehra und Hasel angenommen.

Nach der Lage der Schichten im BERNHEm’schen Gebiet ergibt 
sich für den ganzen Dinkelbergrand von Öflingen bis Hasel eine, 
wenn auch oft schwer erkennbare, tektonische Grenze, in Form 
einer Verwerfung mit abgesunkenem östlichem Flügel. Daher ist 
auch kein Grund einzusehen, warum erst der Bruch Eselwaid— 
Rohr—Eggackersbühl der geologische Dinkelbergrand sein soll, wie 
Bernheim annimmt, sondern die Dinkelberggrenze fällt ungefähr 
zusammen mit dem Tal der Wehra und der Hasel; westlich dieser 
Linie ist ein flaches, wenig gestörtes Tafelland, östlich davon eine 
Bruchzone mit einer Tektonik, wie sie komplizierter im Mesozoikum 
Badens kaum ein zweites Mal auftritt.

An Schichten ist am Dinkelbergrand vom Süden her bis Enken- 
dorf mm als Liegendes aufgeschlossen, über ihm normal der ganze 
mo. Natürlich hat das Wasser der Flüsse die Steilränder ange
nagt, die mm-Tone durchtränkt und den mo zum Abrutschen ge
bracht, so daß eine genaue Kartierung nicht möglich ist.

Das Fallen geht meist nach 0  oder SO; dies brachte den Gips 
bei Öflingen in eine so tiefe Lage, daß er unter die Wehra zu 
liegen kam, was den Abbau so erschwerte, daß man es vorzog, 
die Gruben stillzulegen.

Im Westen schließt sich an den Wehrer Horst der

Dossenbacher Graben,

der selbst wieder aus mehreren kleineren tektonischen Einheiten 
besteht, nämlich: aus der Erlenstaffel (1), dem Linsenberggraben (2), 
dem Breitenhorst (3), dem Salengraben (4), der Kreuzbodenstaffel (5), 
der Holderbodenstaffel (6), und der Schleifstaffel (7); er nimmt also 
den ganzen zentralen Teil des östlichen Dinkelberghorstes ein und 
reicht von der Langenhagverwerfung im Osten bis zur Eichener 
Verwerfung im Westen.

1. Die E r l e n s t a f f e l  ist benannt nach dem Gewann Erlen 
westlich Niederdossenbach. Ihre nordöstliche Grenze ist die Maien
grundverwerfung, die sich vom Friedhof in Oberschwörstadt in
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etwa nordnordwestlicher Richtung unter dem Diluvium von Großacker 
hindurch ins Dossenhacher Tal hinüberzieht, wo sie den mo2 hei 
P. 323,0 gegen den mo3 von Rebgarten verwirft. Am Wege von 
Niederdossenbach nach Westen auf den Berg ist auf der rechten 
Seite ein Steinbruch im mox mit einem Einfallen von 25—40 Grad 
nach SW, also genau gegen die Maiengrundverwerfung. Diese läßt 
sich dann durch das ganze Tälchen zwischen Maiengrund und Erlen 
bis zu ihrem Verschwinden im mo2 von Ebnet verfolgen. An der 
Gemarkungsgrenze, die das Tälchen quert, ist der bröckelige, 
drüsige Dolomit des mo3 in einem Steinbruch aufgeschlossen. Die 
Sprunghöhe beträgt im Süden bis Maiengrund etwa 30 m, nimmt 
dann aber gegen Norden rasch ab.

Die SW-Grenze dieser Staffel ist die Maulburger Verwerfung, 
die keineswegs etwa, wie v. Bubnoff gemeint hat, beim Hollwanger 
Hof aufhört, sondern auch im Finsterergraben noch sichtbar ist 
und westlich von Niederschwörstadt als Flexur ins Rheintal hinaus
geht. Nordwestlich des Hollwanger Hofes folgt sie dem Abbruch 
des Hornberges und zieht ins Kapellental hinüber.

Im Süden läßt sich keine tektonische Grenze nachweisen, ebenso 
im Norden.

Das Fallen der Schichten geht ziemlich gleichmäßig nach SO, 
parallel den beiden die Staffel begrenzenden Längsstörungen. Die 
einzige Komplikation ist eine etwa 10 m betragende Verwerfung, 
die von Niederschwörstadt bis zum Euletengraben etwa in der 
Mitte des Bachtelesgrabens verläuft, dann aber an den westlichen 
Abhang hinaufzieht, wo sie in dem kleinen Gehölz den mo3 im 
Osten gegen den mo2 im Westen verwirft; sie biegt dann nach NNO 
um und erreicht im Dorfe Niederdossenbach wieder das Tal.

Die tiefste Schicht ist mox im Rhein- und Gehrental. Darüber 
liegt die normale Schichtfolge bis zum Lettenkeuper von Bannholz 
und Steineggershau.

2. Der L i n s e n b e r g g r a b e n  schiebt sich von Norden her 
zwischen Erlen- und Eichbühlstaffel bis ins Rheintal bei Ober
schwörstadt vor, ist allerdings südlich von Niederdossenbach zur 
Staffel geworden. Seine Ostgrenze bildet die Langenhagverwerfung, 
er ist also bis zur Station Hasel dem Wehrer Horst benachbart.

Während die östliche Randverwerfung infolge relativ großer 
Sprunghöhe und der größeren petrographischen Verschiedenheit der 
gegeneinander verworfenen Schichten ziemlich leicht zu verfolgen 
ist, macht die westliche Randstörung abgesehen von ihrem süd
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liehen Teil der genauen Festlegung schon größere Schwierigkeiten. 
Südlich des Dossenbacher Tales läßt sich eine Verwerfung mit 
Sicherheit nicht nachweisen. Nördlich des Tales jedoch ist am 
Gehänge sehr schön zu erkennen, wie die wellig-bucklige Böschung 
der ausstreichenden Anhydritgruppe plötzlich um 20 m höher steigt, 
und dieser Sprung entspricht der am Ostabhang des Noteriff fest
stellbaren Verwerfung zwischen mo2 und mo3. Im weiteren Ver
lauf ist sie bis in den Wald zu verfolgen: nordwestlich des Weges 
am Linsenberg der mo* des Horstes, südöstlich davon der mo2 des 
Grabens. Dann ist im mo2 von einer Störung nichts mehr zu er
kennen. Möglicherweise vereinigt sich die Verwerfung mit der in 
Stalden nachgewiesenen, wie ihre Richtung vermuten läßt. Die 
Streichrichtung der Verwerfung ist nordnordöstlich, während v. Bub- 
n o f f  auf seiner Übersichtskarte eine allerdings nur vermutete Ver
werfung mit mehr nordöstlichem Streichen angiht.

Die nördliche Grenze des Linsenherggrabens sei da angenom
men, wo die tektonischen Linien undeutlich werden, also etwa im 
Gewann Deutsch südwestlich vom Bahnhof Hasel. Die Südgrenze 
fällt zusammen mit der Maiengrundverwerfung.

Im Innern des Grabens ist an Störungen vor allem die Fort
setzung der im Bachtelesgraben nachgewiesenen Verwerfung zu 
verfolgen, die sich durch das Dorf Niederdossenbach in nordnord
östlicher Richtung bis ins Gewann Wannenbuch hinzieht. Diese 
wird gekreuzt durch eine Flexur (oder Verwerfung), die anschließend 
an die Verwerfung Hörnleberg-Panzeracker über Sittrain zum Mauer- 
hölzle ins Dossenbacher Tal hinüberstreicht. Die Sprunghöhen 
dieser beiden letzten sind jedoch ziemlich gering.

Im nördlichen Teil des Grabens geht das Fallen der Schichten 
bei Blitzgi zum Wehratal nach Osten; dann aber ist beim Dinkel
acker eine Mulde ausgebildet, deren Achse natürlich die Schichten 
zustreben; gegen Süden hin wird die Mulde abgelöst durch einen 
Sattel, dessen Achse etwa W—O verläuft von Noteriff nach Rütte 
(Dossenbach); aber der Sattel taucht gegen Osten hin ein, z. T. 
abgesenkt durch die rheinische Verwerfung vom Bachtelesgraben 
her; dies führte natürlich zur Ausbildung eines Grundwasserstromes 
im Osten des Linsenberggrabens, welcher wiederum durch stärkere 
Auslaugung die tektonischen Verhältnisse auch morphologisch her
aushob durch Anlage einer Senkungszone Rütte (Niederdossenbach)— 
Thalengrub. Südlich Wannenbuch geht das Fallen allgemein nach 
SO, in der Nähe von Störungen natürlich zu diesen hin abgelenkt.
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An Formationsgliedern sind aufgeschlossen: die Anhydritgruppe 
des Dossenbacher Tales und darauf der ganze mo, dessen oberstes 
Glied von Wannenbuch bis Schwattersbrunn eine zusammenhängende 
Decke bildet. Auch bei der Baumschule und im Flienkerholz ist 
mo3 noch vorhanden, an der alten Straße konnte entlang dem Graben 
der vor zwei Jahren erbauten Gasleitung nur mo2 festgestellt werden.

3. Der B r e i t e n h o r s t  ist der westliche Nachbar des Linsen
berggrabens, d. h. seine Ostgrenze ist die Verwerfung Noteriff — 
Flienkerholz. Südgrenze ist eine in herzynischer Richtung das 
Dorf Dossenbach durchziehende, daun nach NNW durch „et“ von 
Bürstet abs'chwenkende Verwerfung mit gesunkenem Westflügel. 
An diese stößt vom Norden her eine andere, welche die Westgrenze 
bildet: Bei Gehei reicht der mo3 bis fast an den Waldrand, während 
im Horst über „t“ von Breiten im Walde, also in gleicher Höhe 
noch moj ansteht. Weiter nördlich ist in der Senke westlich ,.K“ 
von Kammernhölzle am westlichen Waldrand mo3, am östlichen 
aber mo2: es fehlen also jedesmal etwa 20 m, daher muß eine 
Verwerfung vorhanden sein. Nun macht die Verwerfung eine 
Schwenkung nach NO durch „le“ von Geissler. Bei Neue Welt 
wird auch diese Störung unklar, da sie hier mit verminderter 
Sprunghöhe in den mo2 hinausläuft; nur beim Seehölzle scheint in 
einem kleinen Rest von mo3 der gesunkene Westflügel erkennbar 
zu sein. Nördlich der Landstraße fehlen alle Anzeichen für eine 
westverwerfende Störung, was vielleicht so zu erklären ist, daß 
sich die Gehei—Seehölzle-Verwerfung mit der entgegengesetzt ab
senkenden Noteriff—Flienkerholz - Verwerfung trifft und sie sich 
gegenseitig kompensieren.

Im südlichen Teil des Breitenhorstes ist bei Breiten eine Auf
wölbung erkennbar, wogegen sich nach Norden hin eine ganz 
flache, ostwärts einfallende Mulde anschließt, von welcher die 
Schichten dann wieder zu einer Antiklinale entlang der westlichen 
Verwerfung emporsteigen.

Die Schichtfolge weist mit ihren drei Gliedern: mm, mot + 2 
keine große Abwechslung auf. Am Fohracker, wo v. Bubnoff 
ein „Hauptvorkommen der Feuersteine“ erwähnt, welches er mit 
der Bemerkung: daß alle diese Dolomitaufschlüsse als mo3
bezeichnet, kommen aber auch die verkieselten Fossilbänke des 
mo2 als Erosionsrelikte vor: das bedeutet aber, daß hier der mo3 
bereits abgetragen ist, wie auch einige neuere Aufschlüsse im Walde 
dartun.
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4. Der Salengraben schließt sich im Westen an den Breitenhorst 
an. Seine Ostgrenze ist die schon besprochene Verwerfung Gehei — 
Seehölzle. Als südliche Begrenzung muß die Fortsetzung der durch 
„et“ von Bürstet gehenden Verwerfung angenommen werden, die 
allerdings hier nicht mehr sichtbar ist, da sie im mo2 verschwindet.

Die westliche Randstörung ist schwer zu verfolgen. Über und 
westlich der Stelle, wo nach Norden hin unter „i“ von Kaiben- 
hölzle ein Feldweg von der Landstraße abzweigt, sind auf den 
Feldern bis hoch hinauf Trochiten zu finden bis zu einer fast nord
südlichen Linie durch die genannte Wegabzweigung; östlich der
selben fehlen alle Anzeichen für mOi- — An der alten Straße wurden 
bei der Legung der Gasleitung bis mindestens zur Isohypse 
470 Trochiten freigelegt, während am selben Wege am Osthang 
von Sälen der mo3 bis auf dieselbe Höhe herunterreicht. Wenn 
dieses letzterwähnte Profil für das Vorhandensein einer Verwerfung 
auch nicht unbedingt überzeugend ist, so zeigt es doch ein starkes 
Altsenken der Schichten nach SO an, was für die Grundwasserver
hältnisse letzten Endes auf dasselbe hinausläuft: daß die Abfluß- 
richtung keine westliche sein kann. Auf jeden Fall kann die 
Sprunghöhe der Verwerfung nicht sehr groß sein. Vielleicht ist im 
Süden der mo3 von Kienental östlich der Kreisstraße Schopfheim— 
Dossenbach durch diese Verwerfung nach Osten abgesenkt; die 
Aufschlüsse sind jedoch zu schlecht, als daß man darüber sichere 
Angaben machen könnte.

Nördlich von Neue Welt ist der Salengraben stark unsymme
trisch gebaut, da die Schichten an der Oststörung 20—30 m tiefer 
liegen als auf der Westseite. Im Kienental aber kam es, ähnlich 
wie bei Dinkelacker im Linsenberggraben, zur Ausbildung einer 
Mulde, so daß die Schichten, welche bei Neue Welt nach SO ein
fallen, nun im südlichen Teile des Grabens konzentrisch zum Mulden
kern, der sich etwa bei ,,K“ von Kienental befindet, hinabsinken.

Außer ganz wenigen, meist kleinen mo3-Vorkommen besteht 
die Oberfläche des ganzen Salengrabens aus mo2, dessen Unterlage 
nur im Walde bei Wickler noch herauskommt.

5. Die K r e u z b o d e n s t a f f e l  ist der westlichste Abschnitt 
des Dossenbacher Grabens. Anschließend an den Salengraben ist 
die Ostgrenze der Kreuzbodenstaffel gegeben durch die Verwerfung 
Kaibenhölzle—Lenken, welcher sich südlich von Kreuzboden die 
Bürstet—Dossenbach-Verwerfung anschließt. Eine klare tektonische 
Südgrenze ist nicht vorhanden.
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Die Westgrenze jedoch, welche den Dossenhacher Graben vom 
Wiechser Horst trennt, ist die schon durch v. Bubnoff beschriebene 
„Eichener Verwerfung“. Südlich Eimerich ist von ihr nichts zu 
erkennen, aber schon zwischen Hohe Birk und Hauboden lassen 
sich ihre Spuren verfolgen: erste besteht aus mo1; der aber im Tal 
von Hauhoden nur noch ganz unten am Hang freiliegt und von 
mo2 überlagert wird. Über „r“ von Breite ist als hängendste 
Schicht des abgesunkenen östlichen Flügels am Fuße des Steilhangs 
noch mo3 zu sehen, dem mo2 im höheren Schichtkomplex gegen
übersteht. Beim Austritt aus dem Walde nördlich Rütte (Schopf
heim) zieht der Steilhang, dem die Verwerfung bisher gefolgt ist, 
nach Norden, während die Störung schwach gegen NNO abschwenkt, 
wie der mo8 um P. 485,4 beweist. Noch auf Höhenlinie 460 sind 
westlich Bühn Zellenkalke des mm auf den Äckern aufzulesen, denen 
im Osten mo2 anliegt. Im Dorf Eichen ist am südlichen Rand der 
alten Straße bei den letzten Häusern am östlichen Ortseingang eine 
Verwerfung von mm im Osten gegen mu im Westen zu erkennen. 
Die Sprunghöhe, welche bei Bühn mit etwa 30 m angegeben werden 
muß, beträgt an der Landstraße nördlich Eichen nur noch etwa 
10 m.

Die Lagerungsskizze zeigt uns, wie die Schichten von ihrem 
tiefsten Punkt bei der Dossenbacher Höhle gegen Norden und Nord
westen hin ansteigen, wie ferner ganz analog zur Sattellinie Groß 
Ried—Noteriff sich auch bei Ries eine Schwelle befindet. Dem Täl- 
chen, welches die alte Straße im Knobel bei Eichen benutzt, scheint 
eine herzynisch streichende Mulde zu entsprechen, die möglicher
weise pseudotektonisch beeinflußt ist. Die höchste Lage scheinen 
die Schichten im Bühn zu besitzen, von wo aus sich ein Fallen zur 
Kienentalmulde bemerkbar macht, dem ein Steigen zur Riesschwelle 
folgt.

Die größte Fläche bedeckt der mo2, dessen verkieselte Fossil
bank fast überall ihre Spuren hinterlassen hat, meist in Gesellschaft 
mit Feuersteinen des mo3. Dieser kommt anstehend, soweit es sich 
bei der starken Lehmbedeckung überhaupt verfolgen läßt, nur auf 
der Höhe von Ries, bei Breite und Schafstall, sowie als kleines, 
nicht abgrenzbares Erosionsrelikt, welches auf der Karte mit einem 
gleichseitigen Dreieck angedeutet wird, bei Zelgle vor. In den 
Tälern von Eichen und Dossenbach tritt noch als tiefstes aufge
schlossenes Sediment der Kreuzbodenstaffel die Anhydritgruppe 
zutage.
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6. Die H o l d e r b o d e n s t a f f e l  ist der nördlichste Abschnitt 
des Dossenbacher Grabens, anschließend an den Salengraben und 
die Keuzbodenstaffel. Im Süden am Eichener Tal beginnend, lehnt 
sie sich im Westen an die Eichener Verwerfung an. Diese läßt sich 
wegen ihrer stark verminderten Sprunghöhe nur bei ihrem Austritt 
in die Täler erkennen. Bei Eichen fehlen heute nördlich der Land
straße Aufschlüsse im mu, während v. Bubnoff noch mu2 angibt, 
wie er auch im Dorfe mehrfach zu sehen ist. An der Kreisstraße 
Fahrnau—Kürnberg muß die Verwerfung zwischen dem Wasser
reservoir und dem Schießstand hindurchgehen, denn die Lehmgrube 
bei diesem gehört bereits in den mm, während bei der Quellfassung 
am Waldrand noch mu2 ansteht: Daraus ergibt sich klar das Vor
handensein der durch v. Bubnoff nachgewiesenen Verwerfung. 
Daß sie dann gegen Osten umbiegt und den Fahrnauer Tunnel 
quert, hat die Kartierung ebenfalls bestätigt. Platz, der vor dem 
Tunnelbau das Gebiet geologisch untersuchte, hat die Verwerfung 
übersehen; er nahm daher die obere Buntsandsteingrenze viel zu 
hoch an, weil er zur Berechnung nur die Steinbrüche im höheren 
Flügel in Betracht zog: so kam er zu einer viel günstigeren Vor
aussage, als der tatsächliche Befund nachher zeigte. Aus einer 
Stelle seines Gutachtens läßt sich die Verwerfung direkt beweisen, 
denn es heißt dort: „Der Wellenmergel (er verwendet diesen Aus
druck für den mu) besteht in seiner unteren Etage aus grauen 
Mergeln in dünnen 0,03 —0,05 m mächtigen Schichten. . . ,  so z. B. 
in der Gegend des oberen Tunnelportals .. Platz hat also voll
ständig übersehen, daß der Wellendolomit fehlt, was doch unbe
dingt für eine Verwerfung spricht. Nach Heim hat der Tunnel 
nur etwa 34 m festen Sandstein angetroffen, während es nach dem 
Niveau der benachbarten Steinbrüche mehrere hundert Meter sein 
müßten. An Röt gibt Heim nur 3 m an, den Wellendolomit be
rechnet er auf 5 m: Trotzdem gibt er in seinem Profil durch den 
Fahrnauer Tunnel keine Verwerfung an, obgleich er ihre Existenz 
bewiesen hat.

Diese Eichener Verwerfung lenkt dann in eine dem Schlier
bachtal folgende, von Beenheim nachgewiesene ein. An der Ge
markungsgrenze im Bachriß von Graifisholz sind nacheinander drei 
Verwerfungen erkennbar, von denen die beiden äußeren nach Nor
den verwerfen, während die mittlere nach Süden absenkt und mit 
ihrer größeren Sprunghöhe die beiden andern mehr als aufhebt: 
Es entsteht so das Bild einer schmalen Störungszone, ganz ähnlich
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den von H. Cloos veröffentlichten Schemen. Die Vereinigung mit 
der im Schlierbachtal verlaufenden Störung mag etwa bei Buch 
erfolgen. Nach Bernheim zieht die Schlierbachverwerfung durch 
das Glashachtal weiter, während eine solche in W—O-Richtung 
vom Schlierbachtal zum Füllsberg abzweigt. Nacheinander keilen 
in der abgesunkenen Holderhodenstaffel mu und mm aus, welch 
letzter noch bis an die Straße Kürnberg—Sattelhof hinaufgeschleppt 
ist. Im Füllsbergwald liegen Buntsandstein und Trochitenkalk 
nebeneinander.

Kurz hinter dem mOi-Steinbruch im Walde an der Kreisstraße biegt 
die Verwerfung nach Süden ab, ins Schammerntal. In der Kurve des 
Holzabfuhrweges am Waldrand nordwestlich „S“ von Schammern- 
matt ist sie gut erkennbar mit dem mm im Westen neben dem 
Buntsandstein im Osten. Die linke Seite des Schammerntales besteht 
aus Buntsandstein bis zu einer in NNO-Richtung das Tal bei der 
Furt querenden Linie. Im SW ist moj überall am Gehänge auf
geschlossen, unterlagert von mm; auf der Höhe ist zwischen den 
Punkten 489,9 und 471,6 eine dünne Decke von mo2 vorhanden. 
Am Sträßchen Hasel—Kürnberg wurde unter „n“ von Stalden in 
einem kleinen Probesteinbruch die Pemphixzone erschlossen, welcher 
im kleinen Gehölz unter „St“ von Stalden in etwa 10 m höherer 
Lage mOi gegenübersteht: wir haben damit als östliche Begrenzung 
der Holderbodenstaffel eine NNO streichende Verwerfung mit ge
sunkenem Ostflügel, die uns auch schon im Schammernbachtal ent
gegengetreten ist.

Das Fallen der Schichten zeigt in der Holderbodenstaffel eine 
ziemlich große Regelmäßigkeit, indem sie von ihrem höchsten 
Punkt am Füllsberg sich nach Art einer Wendeltreppe um einen 
inneren Stützpfeiler im Osten allmählich nach SO absenkt. Nur an 
drei Stellen, nämlich auf Hasenbühl, bei den Steinbrüchen östlich 
Kürnberg und nördlich von Stalden sind noch kleine Decken von 
mo,2 erhalten, während die ganze übrige Hochfläche aus moj be
steht ; bei der Quellnische von Frauenacker schaut der mm durch 
ein Loch im mox an die Oberfläche. Anhydritgruppe und unterer 
Muschelkalk zeigen sich als Liegendes der Kalktafel in den beiden 
Taleinschnitten im Norden und im Osten.

7. Die S c h l e i f s t a f f e l  endlich bildet den nordöstlichen Ab
schluß des Dossenbacher Grabens, begrenzt im Süden von Linsen
berggraben und Breitenhorst und im Westen von der Holderboden
staffel. Demzufolge ist die Verwerfung von Stalden in ihrem Ver
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la-'f nach Norden hier näher zu beschreiben: Wie wir im vorigen 
Abschnitt sahen, besteht der Südwestabhang des Wetschberges aus 
Bbiitsandstein, bis dahin, wo die Staldenverwerfung das Schammerntal 
schneidet. Dann zieht sich aber bis hoch hinauf an den Rand des 
Kalberwaldes mo^ der dort in Steinbrüchen aufgeschlossen ist. Die 
Grenze Buntsandstein/mOi ist als gerade Linie den Hang hinunter 
zu verfolgen, so daß nur die Verwerfung von Stalden, in deren 
Fortsetzung sie liegt, diese Verhältnisse erklären kann. Das be
deutet, daß die Schleif Staffel sich im Gegensatz zur Holderboden- 
siaffel auch auf die nördliche Seite des Schammerntales hinüber
zieht. An der Wegbiegung über „lt“ von Alteich ist der mOi in 
einem Steinbruch erschlossen, und gleich um die Ecke zeigt der 
Buntsandstein, daß hier an einer Verwerfung die Schleifstaffel von 
der BEENHEm’schen Wetschbergscholle abgerutscht ist. Als Unter- 
Inge des mo! ist am Waldrand von Alteich gegenüber Punkt 459,2 
überall mm zu verfolgen.

Bernheim hat durch den Entengraben eine Verwerfung mit 
gesunkenem Ostflügel nachgewiesen, von der vielleicht die Langen- 
hagverwerfung abzweigt. Beim letzten Haus am Weg zum 
Wasserbehälter stehen Keupermergel an, beim Reservoir selbst 
mo1; am Fußweg durch den Entengraben befindet sich der mo2 
auf der östlichen Talseite 20 m tiefer als auf der westlichen; der 
Lettenkeuper (ku) des Hättelsherges paßt ebenfalls nicht bruchlos 
zum mm am Tunnelportal: damit ergibt sich für die Schleifstaffel 
eine klare tektonische Ostgrenze.

Im Schichtfallen herrscht in der Schleifstaffel ein Ostfallen vor; 
gegen den Wetschherg hinauf steigen die Schichten 50 m höher 
als bei Stalden, das Fallen geht hier nach Süden. In der Sen
kungszone von Zay tritt überall noch mOi zutage, sowohl bei 
Äugstler als auch bei Schleif überdeckt von mo2. Die Anhydrit
gruppe ist anstehend nur bei Alteich und am Tunnelportal bei 
Hasel anzutreffen. Der Tunnel durchfährt jedoch unter der ganzen 
Schleifstaffel mm. Sehr verbreitet sind diluviale Schotter im 
Schammerntal, sie bestehen aus Kristallin der Hohe-Möhr-Gegend, 
aus Rotliegendarkosen und Buntsandstein. Sie überdecken das 
Ackergelände auf der Nordostseite des Schammernbaches nordwest
lich des Wasserbehälters, das als Terrasse herausgearbeitet ist; 
dann ziehen sie sich zum Dorfe Hasel hinunter und verdecken auf 
dem Kaumberg das Anstehende des Muschelkalkes vollständig.

In seiner ganzen Breite wird der Dossenbacher Graben vom
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Fahrnauer Tunnel durchfahren. Seine Linienführung ist topogra
phisch sehr gut, aber die geologischen Yerhältnise haben sowohl 
heim Bau, als auch heute noch für die Unterhaltung so riesige 
Schwierigkeiten mit sich gebracht, daß es verständlich erscheint zu 
fragen: Wie hätte man es besser machen können? Heim meinte 
in seinem Gutachten, eine etwas südlichere Durchbrechung wäre 
vorteilhafter gewesen. Dies erscheint mir jedoch höchst zweifelhaft, 
denn die Lagerungsskizze zeigt die Anhydritgruppe im ganzen 
Dossenbacher Graben in etwa 400 m, ein Vermeiden des mm mit 
Adhäsionsbahn im Dinkelherg zwischen Hasel und Wiese dürfte 
kaum möglich sein. Eine geologisch viel bessere Linienführung 
wäre gewesen: Haseltal—Entengrahen — Schammernmatt: Tunnel 
durch den Füllsberg (ca. 850 m lang, in Rotliegendem und Bunt
sandstein) : Glasbachtal—Schlierbachtal. — Der Tunnel läge dann 
zwar 100 m höher, es entstünde ein Umweg, aber die Bau- und 
Unterhaltungskosten wären geringer, und der Tunnel hätte nicht 
den Ruhm, der zweitgrößte in Deutschland zu sein: der Fahrnauer 
Tunnel hat ihn teuer bezahlt.

Der Wiechser Horst
läßt sich tektonisch gliedern in : Kirchrainstaffel (1), Erlenbach- 
grahen (2), Hoh-Birkstaffel (3) und Hoh-Flumhorst (4). Mit Aus
nahme des Erlenbachgrabens ist dieser Teil des östlichen Dinkel
berghorstes durch v. Bubnoef schon richtig beschrieben, so daß 
ich mich kürzer fassen kann.

1. Die K i r c h r a i n s t a f f e l  ist das nördlichste Glied des 
Wiechser Horstes. Im Osten lehnt sie sich an die schon besprochene 
Eichener Verwerfung und damit an die Holderhodenstaffel. Als 
Nordgrenze haben wir die von Bernheim nachgewiesene Schlier
bachtalverwerfung, die zwischen der Station Fahrnau-Tunnel und 
der Kreisstraße hindurchzieht. Im W haben wir die Fortsetzung 
des westlichen Erlenbachgrabenrandes als Grenze, eine Verwerfung, 
welche den Plattensandstein bei der Eichener Kirche in dasselbe 
Niveau mit dem m^ im Dorfe bringt. — Am Bühn liegt noch in 
440 m mu, darüber auf den Äckern noch über der Gemarkungs
grenze bis zur 470 m-Linie die Zellenkalke des mm. Da, wo die 
Gemeindegrenze weiter westlich nach Süden umbiegt, stehen wir 
etwa an der unteren Grenze des mOi; dazwischen haben sich die 
Schichten um etwa 15 m nach Süden ahgesenkt: Diese Verwerfung 
ist in nordnordwestlicher Richtung gegen das Erlenbachtal zu ver
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folgen und scheidet KirchrainStaffel und Erlenbachgraben vonein
ander.

Morphologisch bildet unsere Staffel den westlichen Abhang der 
Dmkelbergtafel, und es treten daher alle Schichten vom Buntsand
stein bis zum Trochitenkalk zutage. Die mm/mo-Grenze sinkt von 
490 m bei Bellen auf 470 m bei Bühn. Diluvium ist vertreten mit 
Lehm, Sand und Schotter hei Wallsbach und Kirchrain, der dar
unterliegende obere Buntsandstein ist z. T. erodiert.

2. Der E r l e n b a c h g r a b e n  ist die kleinste tektonische Ein
heit und schließt im Süden an die vorige an. Nordgrenze ist dem
nach die zwischen Zweier und Bühn in NNW-Richtung durch
setzende Verwerfung. — Mit der Eichener Verwerfung ist die Ost
grenze gegeben. Verfolgt man diese Störung im Walde von Breite 
und Rütte, so fällt auf, daß der Steilhang auch weiterhin nach 
Norden seine Richtung beibehält, während die Eichener Verwerfung 
nach NNO gegen Schafstall abbiegt. Die Steinbrüche oberhalb des 
Erlenbachbrunnens geben uns die Erklärung für diese Verhältnisse, 
indem ihre Schichten zeigen, daß der östliche, städtische, gegen
über dem westlichen Schneider’sehen Steinbruch um mindestens 
10 m abgesunken ist; dies wird noch klarer durch das Auftreten 
von mm-Letten in der Probegruhe unterhalb dem Schneider’sehen 
Steinbruch in einem Niveau, in dem im städtischen noch Kalk gebrochen 
wird. Unten im Tälchen ist von Anstehendem kaum mehr etwas 
zu sehen, jedoch lieferten die beim Wasserleitungsbau geschaffenen 
Aufschlüsse nordwestlich und nördlich der Brunnenstube Anhalts
punkte dafür, daß der Graben nur noch als einfache Verwerfung 
sich ins Liegende des mm fortsetzt, wie v. Bubnoff im zentralen 
Dinkelberggraben an einigen Beispielen nachgewiesen hat.

Die Lagerungsskizze zeigt ein Einfallen nach Norden, im 
Gegensatz zum westlich anschließenden Gebiet, wo das Fallen nach 
Süden geht. Die Schichtserie reicht vom Buntsandstein, der aller
dings stark mit Diluvium überdeckt ist, bis zum mo2.

3. Die H o h - B i r k s t a f f e l  schließt sich im Westen an den 
Erlenbachgraben und die Kreuzbodenstaffel an, ihre Ortsgrenze ist 
also die Erlenbachbrunnenverwerfung, weiter südlich die Eichener 
Verwerfung.

Die Störung, welche die Hoh-Birkstaffel im Westen begrenzt, 
ist die durch v. Bubnoff beschriebene „Verwerfung von Wiechs“ ; 
sie zieht in NNO-Richtung zwischen den Steinbrüchen auf der Hoh- 
Flum und denen am Sträßchen Wiechs—Nordschwaben hindurch.

Berichte XXXI, I u. 2. 16
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Östlich Hoh-Flum verwirft sie die östlichen Schichten um etwa 20 m. 
Im Süden haben wir in der Maulburger Verwerfung eine morpho
logisch gut hervortretende Grenze. Auch die 0 —W verlaufende 
Strecke des Wiesetales fällt mit einer tektonischen Linie zusammen. 
Das Wiesetal bei Fahrnau fällt genau in die nördliche Fortsetzung 
der Hoh-Birkstaffel und scheint daher beiderseitig von Störungen 
begrenzt zu sein.

Nach der Lagerungsskizze befindet sich die höchste Schichtlage 
bei Käppele, von wo die Schichten nach allen Seiten, besonders 
aber zur Maulburger Hauptverwerfung hin abfallen. Das strati
graphisch Tiefste ist Buntsandstein, der das Liegende der Wiese
hochterrasse bildet und infolge diluvialer Erosion nicht mehr 
vollständig erhalten ist. Dies beweisen auch die beim Wasser
behälter von Sengein herumliegenden mUj-Blöcke; sonst ist vom 
mu kaum etwas zu sehen. Darüber liegt die normale Schichtfolge 
bis zum mo3, der als kleines Erosionsrelikt auf Schäubler und in 
größerer Ausdehnung am Abhang gegen Nordschwaben und das 
Kapellental vorkommt.

4. Der H o h - F l u m h o r s t  endlich ist der nordwestliche Eck
pfeiler des östlichen Dinkelberghorstes, der mit der Wiechser Ver
werfung an die Hoh-Birkstaffel grenzt. Durch die Maulburger Ver
werfung im SW abgeschnitten, hat er die Form eines Dreiecks, 
dessen nördliche Seite von der 0 —W-Verwerfung im Wiesetal ge
bildet wird.

Wilser hat im Buntsandstein des Wiesetalrandes neben meh
reren kleineren auch eine größere Verwerfung am Buchrain nach
gewiesen. Diese hat eine Sprunghöhe von etwa 30 m mit abge
sunkenem östlichem Flügel. Bei der Lehmgrube am südlichen 
Waldrand von Asp steht der mu in derselben Höhe an, wie in dem 
kleinen Tälchen weiter östlich die Grenze mm/rnoj. Nordwestlich 
des Hochbehälters läuft sie mit der Maulburger Verwerfung, die 
südwestlich der Hoh-Flum allerdings nur als Flexur nachzuweisen 
ist, zusammen.

Hier, in den Gewannen Buchrain und Asp haben die Schichten 
eine höhere Lage als sonst irgendwo im östlichen Dinkelberg, aber 
auch die Hoh-Flum hat mit 490 m mittlerer Anhydritgruppe eine 
Höhe, die erst wieder nordöstlich Kürnberg gegen die Bruchzone 
hin erreicht wird. Gegen die Maulburger Verwerfung hin ist eine 
deutliche Schleppung wahrzunehmen.

In dem Abschnitt westlich der Verwerfung Buchrain—Asp tritt
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als tiefstes Formationsglied des östlichen Dinkelberghorstes unterer 
Buntsandstein zutage, überlagert von der normalen Schichtfolge bis 
zum mu. Die eigentliche Hoh-Flumscholle beginnt mit dem sm, 
um an der Hoh-Flum mit einer dünnen Decke von mo2 abzuschließen.

Die M a u l b u r g e r  H a u p t v e r w e r f u n g .
Südlich Maulburg ist am Mauerhaldebuck eine Verwerfung 

zwischen mu und su, also mit etwa 100 m Sprunghöhe, schon lange 
bekannt. Sie zieht in südöstlicher Richtung weiter, legt bei P. 453,7 
oberen Buntsandstein neben mo^ im Wintertal grenzt an den oberen 
ßuntsandstein sogar mittlerer Keuper, welcher hier grabenartig ein
gesunken ist. Am Wege, der rechtsseitig von Schlatt zu den Heiden- 
gräbern führt, zeigt sich im tieferen Flügel moj, der sich gegen 
Asp den Berg hinaufzieht und den im Meßtischblatt eingezeichneten 
Sleilhang nördlich P. 458,9 bis Asp über den tektonisch höheren, 
aller weicheren Wellenkalken bildet: Reliefumkehr! Die Verwerfung 
biegt also am Steilhang nach Osten ab, was auf ein flaches Ein
fallen des Bruches hindeutet. Sobald aber flacheres Gelände er
reicht wird, stellt sich das frühere SO-Streichen wieder ein.

Bis etwa P. 513,0 liegt mo2 neben mu, dann aber kommt durch 
die Buchrainverwerfung moj an den mo2 zu liegen. Am Südwest
hang der Hoh-Flum nimmt die Störung die Form einer Flexur an, 
wie der Steinbruch in der Pemphixzone unter „be“ von Hochbehälter 
am Knick des Feldweges zeigt; die Schichten fallen hier mit 20 Grad 
nach SSW, also steiler als das Gehänge, so daß am Rheinfelder 
Weg bei Isohypse 510 die untere m3-Grenze, bei 490 m gar die 
untere ku-Grenze zu erkennen ist; dann wird das Einfallen wieder 
flacher, so daß der ku nur eine ganz dünne, schmale Linse bildet. 
Sonst ist vom Gewann Stelle bis „ch“ von Nordschwaben der 
ganze Fuß der Hoh-Flum mit Dolomiten übersät bis dahin, wo die 
Wiechser Verwerfung das Tal quert: hier legen sich Keuperletten 
an mo3: Es ist also wiederum eine Verwerfung vorhanden. Die 
Keuperletten sind allerdings kaum aufgeschlossen, da sie von mo3- 
Material des Berges überrollt sind.

Beim letzten Haus am Wege nach Dossenbach sind Keuper
mergel neben mo3 aufgeschlossen, und von hier zieht die Ver
werfung das Kapellental hinunter, die Kapelle mit dem Friedhof 
von der Hoh-Birkstaffel trennend. Daß „die Särge noch nach 
100 Jahren gut erhalten“ sind, spricht für km, der jedoch auch 
hier von mo3 überrollt ist. Bei den Dolinen an der Waldecke bei

16*
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Punkt 419,3 tritt die Verwerfung in den Wald, wo sie an dem 
Schluckloch über „w“ von Baselwald km gegen einen letzten Fetzen 
von mo3 legt.

Mit einer Sprunghöhe von nur noch etwa 60 m tritt die Ver
werfung auf Blatt Wehr über. Im Tal von Mettelacker und beim 
Hollwangerhof steht der km des zentralen Dinkelberggrabens dem 
mo2 des Horstes gegenüber. In den Wiesen des Hollwangerhofes 
ist von der Verwerfung nichts mehr zu erkennen, aber heim Zu
sammenfluß der beiden Binnsale im Finsterergrahen ist die Störung 
an dem Fehlen des mo3 zwischen dem hier aufgeschlossenen m2 
und ku feststellbar. Die Sprunghöhe hat sich weiterhin reduziert 
auf 40 m. Im weiteren Verlauf verschwindet sie unter dem Dilu
vium und läßt sich hei Mederschwörstadt nur noch als Flexur ver
folgen, mit einer Absenkung von nur noch etwa 20 m.

Die Maulburger Hauptverwerfung, die den östlichen Dinkel
berghorst gegen den zentralen Graben begrenzt und sich auch im 
ßuntsandsteingebiet nördlich der Wiese fortsetzt, verliert also nach 
Süden hin sehr stark an Sprunghöhe. Aber sie verschwindet nicht 
ganz, wie v. Bubnoff auf seiner Übersichtskarte angibt, und es 
erscheint daher auch nicht angängig, die Maiengrundverwerfung als 
„abgelenkte Maulburger Verwerfung“ zu bezeichnen, wenn auch 
beide Störungen denselben Kräften ihre Entstehung verdanken.

Vom
Z e n t r a l e n  D i n k e l b e r g g r a b e n  

wurde noch ein etwa 1,5 km breiter Streifen entlang der Maulburger 
Hauptverwerfung kartiert. Der Minseiner Graben ist im Wintertal vor 
allem morphologisch sehr gut zu erkennen, da die weichen Keuper
tone ausgespült und nur noch da erhalten sind, wo sie von der 
schützenden Liasdecke des Windelberges am Abgeschwemmtwerden 
verhindert wurden. Die ganze Hochfläche zu beiden Seiten des 
Minseiner Grabens von Schmiedenholz bis Stelle und Grubacker 
besteht aus mo3, nur hei Löwen überlagert von ku und km.

In der Verlängerung der Wiechser Verwerfung läßt sich ent
gegen v. Bubnoff, besonders bei Grubacker eine Störung fest
stellen ; in einer Doline bei „k“ von Grubacker ist der eine Steil
hang im mo3, der andere im km: es geht also direkt durch die 
Doline eine Verwerfung mit abgesenktem Ostflügel. Auch im Tal 
westlich Nordschwaben ist die Störung zwischen mo3 und ku zu 
erkennen. Die im Meßtischblatt eingetragene Ziegelhütte, die aber 
bereits vor 50 Jahren abgebrannt und nicht wieder aufgebaut
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worden ist, verarbeitete Keupertone. Ihnen verdankt auch das 
Dorf Nordschwaben seine Existenz als Hochflächensiedlung, denn 
sie stauen das für jede Siedlung unentbehrliche Wasser.

Von Nordschwaben bis Hirsch- und Kesselbrunnen bilden diese 
Keuperletten und -mergel in den ganzen Waldungen das An
stehende , nur im Tal von Allmatt werden ku und mo3 sichtbar. 
Auch die Böden mancher Dolmen reichen bis in den ku, in dem 
z. B. das Teufelsloch im Hollwanger Wald eingesenkt ist.

Von Althummel bis Willburg hat der Eiszeitrhein all die 
weichen Schichten weggeräumt, so daß nur noch in den tief ein
gegrabenen Schluchten unter dem mächtigen Diluvium Anstehendes 
herausschaut. Die kleinen Muschelkalkaustritte im Rheintal sind 
von der HEUSSEß’schen Karte übernommen.

Die Lagerungsskizze zeigt ein im allgemeinen südliches Ein
fallen, das besonders am SW-Hang der Hoh-Flum stark durch die 
Maulburger Flexur beeinflußt ist. Von Nordschwaben bis an den 
Rhein fallen die Schichten um etwa 130 m.

b) Allgemeine Tektonik.
A l t e r  und Mechani k  der G e b i r g s b i l d u n g .

Die ältesten Störungen sind nach Teefzgek die 0  W ver
laufenden ; denn an ihnen werden die übrigen tektonischen Linien 
nach verschiedenen Richtungen hin abgelenkt. Die Gräben 
reichen jeweils nur von einer O—W-Störung zur andern: diese 
müssen also vorher schon vorhanden gewesen sein. Die einzigen 
Störungen dieser Art sind in unserm Gebiet die Wiesetalverwerfung 
und die allerdings hypothetische Verlängerung der TREFZGER’schen 
Dinkelbergflexur über Beuggen—Wallbach. Unsere beiden Gräben 
treten auch tatsächlich etwa in der Mitte zwischen diesen beiden 
Linien am deutlichsten in Erscheinung, und sowohl die Eichener, 
als auch die Wiechser Verwerfung werden im Norden abgelenkt.

Ferner ist schon lange bekannt, daß eine N—S-streichende 
Antiklinale die Schopfheimer Bucht und den Tafeljura durchzieht; 
im westlichen Dinkelberg herrscht im allgemeinen W-fallen, im 
östlichen dagegen SO-Östliches; dadurch entsteht in der Mitte eine 
Aufwölbung. Im östlichen Dinkelberg bogen sich die Schichten 
gegen Osten ab, und als dann durch den Einbruch des Rheintal
grabens die Schichten im Westen in die Tiefe gezerrt wurden, 
waren sie bereits zu sehr versteift, als daß sie sich wieder hätten 
ausglätten können: es kam zum Zerbrechen. Dieser Vorgang führte
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zu einem Lagerungsbild, für das H. Cloos den Namen „widersinnige 
Schleppung“ eingeführt hat, und die sich dadurch kennzeichnet, 
daß die Schichten nicht zum gesunkenen Flügel hin, sondern zum 
gehobenen geschleppt sind, wie es an der Verwerfung zwischen 
Salengrahen und Breitenhorst zu verfolgen ist: Diese N-S-Anti
klinale dürfte wohl gleichalterig sein mit der von Wilser neben 
anderen nachgewiesenen Sattellinie: Pfirt—Altkirch—Mülhausen— 
Breisach, deren Anlage von ihm ins Oligozän gestellt wird; viel
leicht reicht sie auch zurück auf die von Buxtorf nachgewiesene 
eozäne Faltung.

Die nächstjüngeren tektonischen Elemente sind die rheinisch 
gerichteten Verwerfungen mit ihren Horsten und Gräben. Daß die
selben mit der Jurafaltung nichts zu tun haben, ist schon von 
Trefzger, Wilser u.A.  gesagt worden. Wenn im östlichen Dinkel
berghorst auch nicht immer der Fall eintrat, daß der westlich eines 
Grabens gelegene Horst tiefer liegt als der nächst östliche, was 
dann das Bild eines Staffelbruches ergeben würde, so ist dies eben 
einfach daraus zu erklären, daß im westlichen Dinkelberg die 
Schichten schon vor der Grahenbildung gegen Westen ab fielen, 
während der östliche Horst ja den Ostschenkel des Sattels bildete. 
Infolgedessen ging hier die Absenkung gewissermaßen gegen den 
Berg vor sich, so daß bei heute gleichem Niveau der beiden Horste 
dennoch der westliche gegenüber seiner u r s p r ü n g l i c h e n  Lage 
abgesenkt ist. Zweifellos ist ja die Absenkung der Kreuzboden
staffel gegenüber dem Breitenhorst, sie beträgt über 30 m. Eine 
Tieferlegung dieses letzten gegen den Frickstaltenhorst läßt sich 
jedoch nur zeigen, wenn man das Schichtfallen im östlichen Horst 
über den Linsenberggraben hinweg fortgesetzt denkt. Auch in 
den Gräben selbst zeigt sich unsymmetrisches, meist östliches Ein
fallen der Schichten. Das Alter dieser Brüche ist nach J. L. Wilser 
spätoligozän oder untermiozän.

Die jüngsten Brüche sind die Degerfelder und die Maulburger 
Störung, die beim Aufsteigen des Schwarzwaldes nach dem Gesetz 
vom Parallelogramm der Kräfte in der Diagonale der Schopfheimer 
Bucht aufrissen, als die Zerrung durch die Heraushebung zu stark 
wurde. Die herzynischen Brüche haben mit der Jurafaltung nur 
insofern etwas zu tun, als das Aufsteigen des Schwarzwaldes viel
leicht eine Folge der tertiären Orogenese ist: ihr Alter ist daher 
wahrscheinlich pliozän.

Eine direkte Beeinflussung der Sedimentscholle der Schopf
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heim er Bucht durch die Jurafaltung ist jedoch in anderer Form zu 
erkennen. Sie ist es, die nach J. L. W ilser quer über die ältere 
rheinische Struktur ihre 0 - W-Elemente legt, alte Brüche z. T. 
wieder lebendig macht und den Aufstieg von Vorbergen und 
Schwarzwald wachruft. Was wir davon im Dinkelberg haben, ist 
eine Wellung der ganzen Tafel. Trefzger allerdings glaubt, ihre 
Existenz verneinen zu müssen: „weil der First der „Antiklinale“ 
meist ein Bergrücken ist, von dem die Schichten nach den Tälern 
abfallen“. Daß durch Auslaugung von der Seite her solche Pseudo
sättel entstehen können und sicher oft entstanden sind, ist klar; 
wie sind aber die Mulden von Kienenthal und Dinkelacker, die 
doch beide ziemlich weit entfernt sind vom Ausstreichen der 
Schichten, anders zu erklären, als durch richtiggehende Faltung? 
So läßt sich eine Sattellinie verfolgen über Frickstalten—Rütte 
(Dossenbach)—Noteriff— Hohe Birk, der sich nördlich eine Mulde 
anlehnt über Dinkelacker—Kienenthal, wiederum abgelöst durch 
einen Sattel Langen Hag—Langeichle; sie streichen also alle un
gefähr 0 —W. Natürlich ist der östliche Dinkelberghorst zu klein, 
um daraus weitgehendere Schlüsse ziehen zu können, als daß eine 
Faltung vorhanden ist. — Daß diese mit der Jurafaltung in Zu
sammenhang steht, geht auch daraus hervor, daß das Buntsand
steingebiet nördlich der Wiese vollständig flach liegt, da nur die 
Schichten über der Anhydritgruppe gefaltet wurden.

Wie im nächsten Kapitel noch näher zu zeigen sein wird, läßt 
sich im Dinkelberg eine sehr weitgehende Abbildung der Tektonik 
in der Morphologie nachweisen, die um so erstaunlicher ist, als doch 
die Bildung dieser tektonischen Elemente mindestens ins Miozän 
zurückreicht. Diese Verhältnisse lassen sich nur erklären durch 
das seit dem Pliozän nachgewiesene Aufsteigen des Schwarzwaldes, 
welches durch starke Zerrung die bereits vorhandenen rheinischen 
Brüche reaktiviert und die Veranlassung gab zur Entstehung des 
zentralen Dinkelberggrabens.

In der Dinkelbergtafel scheinen die verwerfenden Kräfte nach 
Zeit, Richtung und Art verschieden gewesen zu sein:

1. Zerrung in 0 — W-Richtung : Bildung der rheinischen Brüche, 
die meist steil einfallen, durch Einsinken des Rheintalgrabens im 
Oberoligozän oder Untermiozän;

2. relatives Zurückbleiben gegenüber dem Schwarzwald bei 
dessen langsamer Hebung: flache Verwerfungen in herzynischer 
Richtung, Staffeln des Schwarzwaldabbruches, seit dem Pliozän.
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Aus dem Einfallen der Schichten dürfen in unserm Gebiet 
meist keine Rückschlüsse auf die Tektonik gemacht werden, da 
durch Aufpressungen und Auslaugungen das Gefüge der Deck
schichten stark gestört ist. Bekanntlich wandelt sich Anhydrit unter 
Wasseraufnahme in Gips um; die dadurch bedingte Volumen
zunahme um 60 % führt besonders im Ausgehenden des mittleren 
Muschelkalkes zu Aufpressungen, die zwar nicht so groß sein 
werden, daß sie zur Entstehung größerer „tektonischer“ Elemente 
führten, die aber doch insofern von Bedeutung sind, als sie das 
Gefüge der Deckschichten lockerten und damit ihr Einbrechen bei 
der späteren Auslaugung erleichterten. Das Schichtfallen ist nur 
zu ermitteln durch die Höhenlage der Formationsgrenzen.

An den Klüften lassen sich immer wieder dieselben Richtungen 
messen: 0 — W, rheinisch und herzynisch.

Morphologie, Flußlauf und Tektonik.
Vergleicht man eine Höhenschichtenkarte des Dinkelberges 

mit der Lagerungsskizze, so tritt eine auffällige Übereinstimmung 
der Höhen- und Tiefenzonen deutlich hervor. Auch im Gelände 
erkennt man das Zusammengehen von Bau und Form, wenn auch 
oft verwischt durch Karsterscheinungen und die Verschiedenheit 
der Vegetation.

Der Hoh-Flum, welcher mit seinen 537,3 m die höchste Er
hebung des östlichen Dinkelberges darstellt, ist bedingt durch die 
starke tektonische Heraushehung widerstandsfähiger Schichten im 
Hoh-Flum-Horst. Auch die Hochfläche der Hoh-Birk-Staffel liegt 
mit über 500 m Meereshöhe um etwa 30 m höher als die ent
sprechenden Teile des Dossenbacher Grabens. Der Wehrer Horst, 
ebenfalls morphologisch gut gegen den Dossenbacher Graben unter
schieden, übersteigt nur an drei Stellen die 480 m-Isohypse um 
ein Geringes, bleibt also hinter dem Wiechser Horst zurück, was 
auf die Existenz der N—S-Antiklinale zurückzuführen ist. Im 
Dossenbacher Graben überragt der Breitenhorst als Rücken die 
beiden benachbarten Gräben.

Wenn man so den östlichen Dinkelberg auch als zerbrochene 
Tafel, deren Tektonik in den Oberflächenformen ahgebildet ist, an
sprechen muß, so wird dieser Eindruck stellenweise stark gemindert 
durch die weitgehende Veränderung des Landschaftsbildes durch 
den Karst. Während die beiden Horste, besonders der von Wiechs,
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nur relativ wenige Anzeichen für die Verkarstung zeigen, enthält 
clor Dossenbacher Graben mit seinen Erdfällen lokal direkt Dolinen- 
landschaften, so besonders schön zwischen Kürnberg und Hasel, 

wie beiderseits der Landstraße westlich Hasel.
Nach der Abhängigkeit der Flußläufe von der Tektonik lassen 

sich 2 Typen von Flußläufen unterscheiden:
1. In harten Gesteinen folgt das Wasser den Verwerfungen 

und Muldenkernen, die Schwächezonen darstellen (Winterbach, 
Erlen-, Schlier- und Schammernbach, Wehra, Bachtelesgraben bzw. 
Lachengraben):

2. in weichen Gesteinen wird das Aufsuchen besonderer 
Schwächezonen unnötig und beim Eingraben in tiefere, harte Schichten 
— bei flacher Lagerung — die bisherige Abflußrichtung beibe
halten (Stephansloch, Wannengraben, Finsterergraben usw.).

Der Karst und seine Erscheinungsformen.
Durch die Löslichkeit des Kalkes in C02-haltigem Wasser ent

stehen Formen und Grundwasserverhältnisse, die man als Karst
erscheinungen zusammenzufassen püegt. Da jedoch nur in B e 
w e g u n g  b e f i n d l i c h e s  W a s s e r  l ö s e n d  wirken kann, haben 
wir bereits eine V o r b e d i n g u n g  für die E n t s t e h u n g  des  
Kars t e s :  Die Kalkmassen müssen höher liegen als die Erosions
basis. Demnach kann in unserem Gebiet der Karst nicht älter sein 
als das Hochrheintal und das Emporsteigen des Schwarzwaldes. 
Der diluviale Rhein traf im Süden des Dinkelberges noch Lias an: 
Es lag also über dem oberen Muschelkalk noch der ganze Keuper 
und sperrte das Wasser ein in den Raum zwischen Anhydritletten 
und Keuperletten. So entstand in den 90 m mächtigen Kalken 
und Dolomiten zwischen diesen beiden Wasserstauern ein großes 
„Faß“, dem jedoch der Abfluß fehlte, bis der Rhein den „Deckel“ 
wegriß und so das „Faß“ zum Leerlaufen brachte: Dies war die 
Geburtsstunde des Dinkelberger Karstes.

Über die Wasserverhältnisse im Karst ist ein langer Kampf 
geführt worden zwischen den Anhängern der Karstwassertheorie 
und der von Grund aufgestellten Grundwassertheorie. Erste nimmt 
für die unterirdische Wasserbewegung Röhren und Gerinne an, in 
denen sich das Wasser wie in Bächen bewegen soll, was im tiefen 
Karst in den oberen Zonen bis zu einem gewissen Grade zutreffen 
wird; im seichten Karst, wie wir ihn im Dinkelberg haben, dürfte
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die Grundwassertheorie voll zu Recht bestehen. Diese nimmt einen 
Grundwasserstrom an, der sich von einem „normalen“ Strome nur 
dadurch unterscheidet, daß das Porenvolumen im Kalkstein ein ge
ringeres ist als etwa im Geröll, wodurch die größere Grundwasser
schwankung im Karst verständlich wird. An die Stelle der Kapilla
rität im normalen Grundwasser tritt der freie Fluß im Karstgrund
wasser (Schneidekhöhn). Das Wasser sammelt sich über einem 
Grundwasserstauer (in unserem Falle die Anhydritletten) an und 
fließt entsprechend dem Schichtfallen oder entlang Störungen und 
Klüften ab, und zwar vollzieht sich dieses Abfließen nicht überall 
gleichmäßig, sondern um so rascher, je stärker die Schichten ge
stört und in ihrem Gefüge gelockert sind. Dadurch ergibt sich für 
den Grundwasserspiegel ein welliges Profil, weil gegen die Zonen 
stärkerer Fließgeschwindigkeit eine Absenkung erfolgt. (Sehr gut 
sind diese Verhältnisse für die Donauversinkung von K. C. Bekz be
schrieben worden.) Entlang der durch die Tektonik vorgezeichneten 
Hauptabflußzonen erfolgt natürlich eine besonders starke Auslaugung 
(Korrosion) und Erosion, die bis zur Höhlenbildung führen kann.

Im Dinkelberg kam es vor allem durch das Vorhandensein 
und die Auflösung von Salz und Gips zu einer weitgehenden Aus
bildung aller Karsterscheinungen w ie: Dolinen, Höhlen, Bachver
sinkungen, Karstquellen, periodische Seen usw.

Die D o l i n e n  bilden für den Dinkelberg eine sehr charakte
ristische Erscheinung, da durch sie das Plateaubild des östlichen 
Horstes weitgehend gestört wird. Ihr Hauptverbreitungsgebiet ist 
der Dossenbacher Graben und hier besonders der Raum Kürnberg— 
Hasel—Flienkerholz, sowie die Trigonodusdolomit-und Lettenkeuper
gebiete im Süden des Horstes.

Für die Entstehung von Dolinen gibt es zwei Möglichkeiten
1. Durch die Fortführung von leicht löslichen Massen im Unter

grund entstehen Hohlräume, über denen die Decke zusammen
bricht : Einsturzdolinen;

2. durch das Regenwasser wird die Oberfläche der Kalkschichten 
chemisch gelöst und weggeführt, so daß allmählich von der Ober
fläche her sich ein Trichter ins Gestein einsenkt: Lösungsdolinen.

Um zu entscheiden, zu welcher Gruppe die Dolinen gehören, 
haben wir mehrere Anhaltspunkte, und zwar: das Einfallen der 
Schichten in der Nähe der Dolinen, das Vorkommen von Terrassen 
an der Böschung der Erdfälle, die Anordnung der Trichter auf 
bestimmten Linien und endlich das Zutagetreten des Liegenden.
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Das Schichtfallen zeigt in den Steinbrüchen sehr große Ver
änderlichkeit; man kann sagen: die Schichten fallen von einer 
Doline in die andere. Fast in jedem Erdfall tritt das Anstehende 
zutage, und fast immer geht das Einfallen deutlich zur Doline hin: 
Dies ist wohl der beste Beweis der Dolinenentstehung durch Ein
sturz.

Manche Erdfälle sind von Terrassen umsäumt, und auch diese 
Tatsache deutet auf Einsturz, der ruckweise erfolgte und teilweise 
heute noch andauert: Grasnarbe.

Für dieselbe Genese spricht auch die Anordnung der Dolinen 
auf bestimmten Linien, vor allem in Senkungszonen, wo die Aus
laugung am stärksten wirkt. Allerdings könnte man auch an
nehmen, daß das morphologische Tiefliegen dieser Zonen die An
sammlung der Atmosphärilien und damit eine größere Korrosion 
(d. h. rein chemische Auflösung des Kalkes) als auf den hoch
liegenden Flächen verursachte. Jedoch spricht ja schon das Fehlen 
des Salzes im Dinkelbergplateau unbedingt für Einsturzdolinen, 
wenn auch die Mitwirkung der Korrosion nicht geleugnet werden soll.

Endlich kann auch das Zutagetreten der liegenden Schichten 
durch beide Entstehungsarten erklärt werden, doch spricht das 
frische Aussehen des Anstehenden eher für ein Abreißen der 
Schichten.

Wir haben uns also die Dolinenentstehung folgendermaßen 
vorzustellen:

1. Die Auslaugung von Salz, Gips und Kalk bedingt den Ein
bruch der durch die Umwandlung von Anhydrit in Gips aufge
preßten und dadurch in ihrem Gefüge gelockerten Decke. Die 
Dolinen sind vielfach an Senkungszonen und Verwerfungen ge
bunden, weil hier die unterirdische Erosion am stärksten ist. Der 
Einbruch erfolgt oft ruckweise (Terrassen).

2. Eingreifen der Korrosion in den durch Einsturz vorgebil
deten Dolinen. (Korrosion ist natürlich überall wirksam, besonders 
stark jedoch in Hohlformen.) Dolomit scheint der chemischen Auf
lösung sehr zugänglich zu sein, wie die Häufigkeit der Erdfälle in 
Trigonodus- und Lettenkeupergebieten beweist; es dürfte hier die 
Korrosion das Primäre, das Zusammensacken der von oben her 
gelockerten Massen das Sekundäre sein.

3. Bei der Bildung von Schlucklöchern und Höhlen erfolgte 
durch mechanische Erosion eine Einschwemmung der in ihrer Um
gebung anstehenden Sedimente in das Loch: es entstanden so die
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„Ausräumungsdolinen“ , die vor allem im Keupergebiet südlich 
Nordschwaben vorherrschen.

Auch die Form ist bei den einzelnen Typen verschieden, in
dem die meist im Trochiten- und Nodosuskalk auftretenden Ein- 
sturzdolinen im allgemeinen flache Wannen darstellen, wogegen 
die Lösungsdolinen im Dolomit sofort an ihrer Steilheit und Trichter
form zu erkennen sind. Bei diesen fällt besonders ihre Anhäufung 
in der Nähe der mo3/ku-Grenze auf, was vielleicht auf die kataly- 
satorische Wirkung des hier häufiger werdenden Tones zurückzu
führen ist. Nach Spitz ist ja auch tonreicher Kalk der Auflösung 
viel leichter zugänglich, als tonfreier. Nach Schneidebhöhn ist 
nicht die chemische Zusammensetzung, sondern die Struktur der 
Kalke für die Verkarstungsmöglichkeit ausschlaggebend.

Auch bei den Höhl e n  lassen sich nach ihrer Entstehung zwei 
Gruppen unterscheiden: Einlauf- und Auslaufhöhlen. Der erste 
Typus bildet sich besonders da, wo fließendes Wasser von undurch
lässigem Gestein in Kalk oder Dolomit Übertritt und auf dessen 
Klüften versinkt: durch Erosion und Korrosion wird das Schluck
loch allmählich erweitert. Hat das Wasser einen andern Weg ein
geschlagen, etwa indem es schon weiter oben verfällt, so bleibt 
das Schluckloch trocken, und wir haben eine Höhle vor uns. Dies 
zeigen die alten Bachschwinden des Entengrabens, welche jedoch 
wie die meisten Anfangshöhlen nur sehr geringe Ausdehnung er
reichen. Die einzige giößere Höhle dieser Art ist das Teufelsloch 
im Baselwald südöstlich Nordschwaben. Der Eingang zu ihr liegt 
im Lettenkeuper, im tiefsten Punkte einer Ausräumungsdoline. 
In der Hauptsache besteht sie aus einem senkrechten bis über
hängenden Schacht im Trigonodusdolomit, von dem unten zwar 
Seitengänge abzweigen, die jedoch durch ihre Enge bald jedem 
Weiterdringen ein Ziel setzen. Eine geologische Beschreibung des 
Teufelsloches hat K. Deningee gegeben.

Zu den Auslaufhöhlen gehören die Tschamberhöhle bei Ried
matt uud die von Dossenbach. Beides sind alte Bachläufe, die 
heute infolge Tieferlegung meist trocken sind. Daß es zur Aus
bildung eines regelrechten unterirdischen Bachlaufes kam, ist tek
tonisch leicht zu erklären: Das Tschamberloch liegt in dem durch 
v. Bubno ff beschriebenen Riedmatter Graben, hat also gewisser
maßen die Funktion eines Drainagegrabens für einen Teil des Nord- 
schwabener Plateaus; die derart auf einen kleinen Raum konzen
trierte Erosions- und Korrosionskraft einer ziemlich großen Wasser
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masse wird noch verstärkt durch die rückgreifende Erosion infolge 
des nahen Austrittes in den Rhein. So ist es nicht weiter ver
wunderlich, wenn eine Höhle entstand. Da sie weiter ab liegt, 
sei nur noch erwähnt, daß sie durch v. Bubnoff geologisch unter
sucht und beschrieben wurde, während Leibingek in den Monats
blättern des Badischen Schwarzwaldvereins mehrere gute Beschrei
bungen und Bilder veröffentlichte. Seinen Bemühungen ist es auch 
zu danken, daß das Tschamberloch zugänglich gemacht wurde, da 
es ein sehr nettes Beispiel einer Erosionshöhle darstellt.

Weniger bekannt und auch nicht besonders gangbar gemacht 
ist die Dossenbacher Höhle. Auch an ihr läßt sich sehr gut die 
tektonische Bedingtheit nachweisen, indem die Lagerungsskizze 
zeigt, daß gerade hier von allen Seiten, besonders aber vom Norden 
her als Überlauf der Schwelle Noteriff—Hohe Birk, alles Wasser 
zusammenlaufen muß: so kommt es auch hier durch die Ansamm
lung von viel Wasser mit starkem Gefälle zur Ausbildung einer 
größeren Höhle, die wiederum verstärkt wird durch die Möglich
keit rückgreifender Erosion. Während das alte Bachbett vollständig 
im Trochitenkalk verlief, hat sich das Wasser heute schon ganz in 
die Zellenkalke der Anhydritgruppe eingenagt. Nach hinten wird 
die Höhle natürlich immer schmaler und schmaler, um in etwa 
400 m unpassierbar eng zu werden; der Bachcharakter des fließen
den Wassers geht mehr und mehr über in das, was man „Grund
wasser“ nennt.

Mit der Zeit greift die Höhlenbildung immer mehr nach rück
wärts, und so können unter Umständen Einlauf- und Auslaufhöhle 
miteinander zu einer Durchgangshöhle verschmelzen. Natürlich 
kommt es nur da zur Bildung einer Einlaufhöhle, wo genügend an 
einer beschränkten Stelle und linienhaft angreifendes Wasser zur 
Verfügung steht, während in den Gebieten, deren Grundwasser 
durch flächenhaft einsickernde Niederschläge gespeist wird, Einlauf
höhlen fehlen. Als Einlaufhöhle für das Tschamberloch muß das 
Teufelsloch angenommen werden, hingegen fehlt eine solche für 
die Dossenbacher Höhle.

Die weithin bekannte Erdmannshöhle bei Hasel ist als Einlauf
höhle zu deuten. An ihrem Grunde fließt, 13,8 m unter der Tal- 
aue, der Höhlenbach. Er bildet sich aus der oberhalb des Dorfes 
bis zur Höhle versiegenden Wassermenge des Haselbaches und aus 
weiteren Zuflüssen vom Gebirge her. Seiner Erosionskraft verdankt 
die Höhle ihre Entstehung. Der Ausfluß geschieht in den Wehrer
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Brunnen, bis zu deren letztem die Entfernung 1200 m beträgt. Bei 
den im Jahre 1884 vorgenommenen Färbeversuchen ergab sich für 
diese Strecke eine Flußdauer von 6 Stunden, d. h. die Fließge
schwindigkeit betrug ca. 0,06 m/sec. Dies bedeutet, daß sich die 
Höhle in ihrem weiteren Verlauf stark verengt. Die Bewegung 
erfolgt demnach auf engen Klüften, die noch weit davon entfernt 
sind, sich zur Durchgangshöhle zu erweitern. Über alle Einzel
heiten unterrichtet der von Pfarrer A. Ludwig verfaßte und reich 
illustrierte Führer: Die Erdmannshöhle bei Hasel.

Ein weiteres Karstphänomen ist das häufige V e r s i n k e n  von  
Bächen.  Das schönste Beispiel dieser Art ist der Entengraben 
mit dem Schammernbach. Auf dem Weg von der Landstraße ins 
Dorf Hasel fäljt ein ziemlich tiefes, aber trockenes Tal auf: der 
Entengraben. Geht man in ihm aufwärts, so trifft man bald an der 
östlichen Böschung im Kalk eine Höhlung, die von einem früheren 
Schluckloch herrühren muß. Einen Bachlauf findet man erst ein 
gut Stück weiter oben, wo ein Fußweg das Tal quert; hier fließt 
der ganze Bach auf einer Kluft seitwärts in den Berg. Möglicher
weise ist von Menschenhand durch Anlage des Dammes, den der 
Fußweg benützt, etwas nachgeholfen, um die Wiesen vor Versan
dung zu schützen; die Klüfte sind auch tatsächlich groß genug, 
um den ganzen Bach verschwinden zu lassen. Das Meßtischblatt 
(Ausgabe 1921) zeigt noch die früheren Verhältnisse. Nach Bekn- 
heim erfolgt der Abfluß in die Haseler Höhle.

In heißen Sommern kann man auch den Haselbach unterhalb 
des Eingangs zur Erdmannshöhle als „Wadi“ bewundern. Auch 
bei ihm sind menschliche Eingriffe vorgekommen, nur waren diese 
entgegengesetzter Art wie im Entengraben. Als nämlich in den 
Jahren 1799 und 1800 von der Mühle bis zur Kirche mehrere Erd
trichter einbrachen, die so groß waren, daß der ganze Haselbach 
in ihnen versank, wurden diese auf Veranlassung der damaligen 
markgräflich badischen Regierung „mittels Erbsen- und Gersten
stroh, das mit Erde und Steinen beschwert wurde“ zugestopft. 
Dieser Maßnahme ist es zu danken, daß der Haselbach wieder ober
irdisch das Dorf durchfließt.

Dieselbe Erscheinung zeigt der Bachtelesgraben. Von der 
Dossenbacher Höhle an fließt der Bach auf den Anhydritletten bis 
Niederdossenbach; hier aber sind die Schichten flexurartig zur 
Maiengrundverwerfung in die Tiefe gezogen, so daß das Bachbett 
in die Kalke des oberen Muschelkalkes zu liegen kommt. Beim
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Überschreiten der Maiengrundverwerfung tritt der Bach sogar in 
den Trigonodusdolomit über, aber weder dieser noch die Kalke 
sind imstande, das Wasser zn halten, es versinkt unterhalb Nieder- 
dossenbach in trockenen Jahren vollständig, während derselbe Bach? 
welcher in Dossenbach eine Mühle treiben kann, in Mederschwör
stadt auch bei normalem Wasserstand als dünner Wasserfaden an
kommt.

Vom Eichbühl fließt auf den Keupertonen ein Bächlein in nord
westlicher Richtung zum Panzeracker hinunter. In dem Moment 
jedoch, wo das Wasser den Keuper verläßt, fehlt ihm der Halt, 
und es muß hinab in die Teufe, ein „Stockwerk“ tiefer. Auch hier 
scheint die Versinkung noch in jüngster Zeit große Fortschritte, 
oder besser gesagt Rückschritte gemacht zu haben; denn nach dem 
Meßtischblatt müßte das Wasser noch im Jahre 1917 bis 100 m 
unterhalb des Kreuzes geflossen sein, während die Versinkungsstelle 
heute etwa 300 m oberhalb desselben liegt.

Weiterhin ist auf Blatt Schopfheim in dem Tal westlich Nord
schwaben ein Wasserlauf eingetragen, der sonderbarerweise voll
ständig im Trogonodusdolomit verlaufen soll, was im oberen Teile 
immerhin möglich wäre durch die Einschwemmung von Keuper
tonen. Während meiner Kartierung war es mir indessen nicht 
möglich, hier auch nur den kümmerlichsten Wasserfaden zu ent
decken, obwohl am Rheinfelder Weg ein Durchlauf mit den dazu
gehörenden Gräben vorhanden ist, die aber anscheinend nur bei 
Gewitterregen in Funktion treten.

Sehr schöne Versinkungen hat das Kapellental bei Nord
schwaben aufzuweisen. Der vom Brunnen bei Nordschwaben (in 
einem rein erosiv entstandenen Tal!) abfließende Bach gerät bei 
P. 419,3 in einer auf der Maulburger Hauptverwerfung liegenden 
Doline an den oberen Muschelkalk und versinkt auf dessen Klüften. 
Das hierbei auftretende Gurgeln ist, worauf schon von Deecke 
hingewiesen wurde, absolut kein Beweis für das Vorhandensein 
großer Höhlen, vielmehr genügen zur Erzeugung derartiger Ge
räusche relativ enge Schlucklöcher. Im Baselwald versinkt ein 
weiteres Bächlein an der Hauptverwerfung.

Daneben gibt es kleinere Versinkungsstellen in großer Zahl; 
erwähnt seien: Lachengraben, Stephansloch, Wannengraben, Wolfs
graben, Seebühl und Althummel, wo überall das Wasser verfällt, 
sowie es in den Kalk Übertritt. Es handelt sich jedoch meist um 
geringe Wassermengen, so daß es zur Ausbildung richtiger Schluck
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löcher nicht gekommen ist; die Versinkung erfolgt fast nur auf 
Klüften. Ein letzter Typus sind die Bachschwinden in den „Aus- 
räumungsdolinen“ , welche in den Wäldern südlich Nordschwaben 
mehrfach Vorkommen.

Von den Que l l en  dürfte die von Dossenhach die stärkste 
sein. Genaue Angaben über die Schiittungsverhältnisse fehlen so
wohl für diese, als auch für alle übrigen Quellen. Ein Kriterium 
für ihre Stärke bildet der Umstand, daß ihre Wassermassen in 
Dossenhach eine Mühle treiben können. Es handelt sich zwar nicht 
um eine, sondern um mehrere benachbarte Quellen, die jedoch von 
ein und demselben Reservoir gespeist werden; ihre Trennung in 
mehrere hat sich anscheinend erst vollzogen, als infolge Tieferlegung 
der Hauptentwässerungsbahnen die Dossenbacher Höhle außer Funk
tion trat und trockengelegt wurde. Für die Herkunft des Wassers 
aus einem großen Grundwasserbecken spricht seine dauernde 
Klarheit.

Im Rheintal ist der Brödelsbrunnen hei Niederschwörstadt 
schon von Ausfeld als Wiederaustritt des versunkenen Dossen- 
baches gedeutet worden, was mit der Schichtlagerung unbedingt 
übereinstimmt. Außer ihr dürften auch die Oherschwörstädter 
Quellen, die zwar im Alluvium der Talaue hervortreten, als Karst
quellen zu deuten sein. Besonders die Schloßquelle läuft nach 
starken Regenfällen so trübe, daß ihr Wasser nicht mehr zu ge
brauchen ist. Daneben gibt es am und besonders im Rbein eine 
große Anzahl von Wasseraustritten, die es erst erklärlich machen, 
warum die südlichen Teile des Dinkelberges oberflächlich so wasser
arm sind.

Erwähnt seien ferner die sog. Wehrer Brunnen, die als Aus
lauf des Haseler Höhlebaches bald stärker, bald schwächer, und 
in wechselnder Zahl (6 —12) aus dem Kalk hervortreten. Ihre Ent
fernung von der Höhle beträgt 400 — 1200 m.

Sehr starke Quellaustritte hat weiterhin der untere Teil des 
Entengrabens südlich der Verbindungsstraße zwischen der Land
straße und dem Dorf Hasel aufzuweisen. Über die Herkunft des 
Wassers bestehen zwei Möglichkeiten: entweder kommt es vom 
versunkenen Schammembach, oder es ist ein Teil des von Holder
boden- und Schleifstaffel ab fließenden Wassers. Für die Beknheim- 
sche Ansicht, daß der im oberen Entengraben versinkende Scham- 
mernbach in die Haseler Höhle fließe, spricht allein das Schicht
fallen im Kaumberg; es wäre aber auch denkbar, daß der Bach
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nach und nach entlang der Entengrabenverwerfung von der klüf
tigen Oberfläche ins Innere abgerutscht sein könnte, indem er durch 
unterirdische rückgreifende Erosion einen unterirdischen Abfluß 
fand. Eine sichere Entscheidung dieser Präge dürfte nur durch 
Färbe versuche möglich sein. Auf die Herkunft des Wassers von 
den Tafeln im Nord westen deutet andererseits die Lage der Quellen 
am westlichen Gehänge und das Vorhandensein einer kleinen Mulde 
in der nach Osten einfallenden Schleifstaffel; die Austrittsstellen 
liegen etwa im Muldenkern. Vielleicht sind sogar beide Möglich
keiten verwirklicht, da es sich um mehrere Quelltöpfe handelt.

Sicher ist dagegen wieder die Herkunft des im Fahrnauer 
Tunnel austretenden Wassers, und zwar stammt es aus der süd
lichen Schleif- und der Holderbodenstaffel. Hier fanden beim 
Tunnelbau in der Osthälfte mehrfach große Quelleinbrüche statt, die, 
zusammen mit der Unbeständigkeit des petrographischen Charakters 
des mittleren Muschelkalkes, die Arbeiten außerordentlich erschwerten. 
Ausgezeichnet sind diese Tunnelquellen durch ihre höhere Tempe
ratur gegenüber den Entengrabenquellen, die daher rühren mag, 
daß sich das Wasser des mo-Grundwasserkörpers mit solchem aus 
einem unter den Anhydritletten gelegenen Stockwerk mischt. Da
durch kann es lokal nördlich dem Tunnel zu einer Verkarstung 
des unteren Muschelkalkes kommen, die im übrigen Gebiet infolge 
der tiefen Lage dieser Schichten kaum möglich sein dürfte. — 
Zweifellos hatte der Tunnelbau eine Absenkung des Grundwasser
spiegels zur Folge. Der Abfluß erfolgt, wie es unter normalen 
Verhältnissen auch der Fall wäre, in der Hauptsache nach Osten.

Mehrere Quellen zeigt der Westabfall des Wehratalrandes, be
sonders an der Landstraße nördlich Wehr—Flienken. Ihre Eristenz 
erklärt sich ohne weiteres aus dem östlichen Schichtfallen im Frick- 
staltenhorst; auffällig ist nur die relativ hohe Lage mancher Quellen, 
die alle im mox zutage treten, was vielleicht aus dem Vorhanden
sein der im Abschnitt „Wehratalrand“ schon besprochenen hypo
thetischen Verwerfung entlang dem Wehratalabbruch folgt.

Die Quelle im Gewann Frauenacker südöstlich Nürnberg bildet 
sich infolge der oberflächennahen Lage des Grundwasserstauers. 
Durch das schnelle Absinken desselben verliert sich das Wasser 
schon nach etwa 100 m wieder; es kann aber natürlich bei hohem 
Grundwasserstand in der Doline eine ziemliche Überschwemmung 
zustande kommen.

Nur relativ wenig Wasser läuft zur Wiese, wie es bei dem
Berichte XXXI, 1 u. 2 . 17
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südlichen Einfallen der Schichten nicht anders zu erwarten ist. Die 
stärksten Quellen sind noch die von Eichen, von denen die nörd
liche oberhalb des Schießstandes höher liegt als diejenige heim 
Kleinkalib erscheib enstand.

Zum Schluß seien zwei periodische Quellen erwähnt, die ich 
selbst nie in Tätigkeit gesehen habe und daher nach Literatur
angaben und Aussagen von Einheimischen wiedergehe. Es sind 
dies: der Bühlbrunnen, „ein Bächlein, 2,5 km etwa östlich des 
Eichener Sees unterhalb der Straße nach Hasel“ (Knierer); und 
„schwache Adern, welche mehr südlich vom See, der alten Schopf
heim—Wehrer Straße entlang sich gegen Eichen wenden“ (Knieree); 
zu dieser letzten Gruppe gehört auch die periodische Quelle am 
Wege von Eichen zum Enkenstein und die Wassergräben von hier 
ins Dorf Eichen hinab.

Die interessantesten Dinkelberger Karstphänomene sind seine 
p e r i o d i s c h e n  Seen,  die im nächsten Kapitel eingehend be
sprochen werden.

So weit der rezente Karst: Die Aufschlüsse in den Steinbrüchen 
zeigen uns auch einen toten, f o s s i l e n  Karst .  Er tritt uns ent
gegen in Schlucklöchern, die teilweise vollständig verstopft sind 
mit einem zähen, dunkelbraunen Residuallehm, dem letzten unlös
lichen Überrest des weggeführten Kalkes. In ihm finden sich häufig 
Bohnerze, die bis Haselnußgröße erreichen und sich durch Kon
kretion in dem eisenhaltigen Yerwitterungsrückstande gebildet 
haben. Sehr häufig sind in diesem „Höhlenlehm“ Kieselkonkretionen 
eingeschwemmt, und auch Lößlehm und Sand hat sich darin ge
legentlich schön lagenförmig sedimentiert. Dieselben Rückstände 
und Absätze kommen oft auch auf Spalten vor. Diese Verhältnisse 
zeigen deutlich, daß der Karst „in seinem eigenen Schutt erstickt“ ; 
denn an eine Wasserzirkulation ist in den verlehmten Bahnen nicht 
mehr zu denken. Aus der Steilheit der Schlucklöcher ist zu schließen, 
daß sich nur einsinkendes Wasser auf seinem Wege zum Grund
wasserkörper in solchen Röhren bewegt.

In die große Mannigfaltigkeit der Karsterscheinungen gehören 
endlich alle Kleinformen, welche der Auslaugungsdiagnose ihre 
Entstehung verdanken, w ie: Stylolithen, Tropfsteine, Lösungs
rillen usw.

Aber schließlich würde dem ganzen Kapitel Karst die Grund
lage fehlen, wenn nicht näher auf den G r u n d w a s s e r s t a u e r  
eingegangen würde. Im Untergrund des oberen Muschelkalkes sind
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folgende Schichten als Wasserstauer von Bedeutung: 1. Rotliegende 
Mergel =  ro2, 2. Röt =  so3, 3. Wellenkalk und Orbicularismergel 
=  4. Anhydritgruppe: Anhydrit- und Gipsflöz und die auf
lagernden Letten =  mm. Für den Dinkelberger Karst sind die 
beiden ersten bedeutungslos; sie dürften hier auch relativ wasser
arm sein, da ihnen große Einzugsgebiete fehlen. Hauptstauer sind 
zweifellos die mm-Letten und ihre direkte Unterlage, das Gipsflöz. 
Allerdings sind die Letten nicht sehr mächtig, der Gips jedoch 
löslich, so daß u. U. der Fall eintreten kann, daß das Schichtpaket 
löchrig wird und das Wasser in die Tiefe, d. h. auf den nächsten 
Stauer absackt. Auf dem unteren Muschelkalk aber muß sich 
spätestens alles Wasser sammeln. So weit sich die Quellhorizonte 
verfolgen lassen, stellt die Anhydritgruppe den Grundwasserstauer 
des östlichen Dinkelberges dar, wenn auch manche Quellen erst 
tiefer unten austreten, dabei sich aber meist als Schuttquellen ent
puppen.

Diese Annahme wird bestätigt durch die Verhältnisse beim 
Tunnelbau. Heim schreibt darüber: „Während im Westen der mu2 
erst trocken ist, und dann allmählich mehr und mehr feuchtet und 
näßt, finden wir im mm des Ostens völlige Quelleneinbrüche“.

2 5 9 1 P i e  T e k t o n ik  d e s  ö s t l ic h e n  D i n k e l b e r g e s  u n d  d e r  E ic h e n e r  S e e . 49

Der Eichener See.
Schon im Mittelalter hat sich der Mensch mit dem Eichener 

See beschäftigt, sein Auftreten nährte die damalige Ansicht von 
der Speisung jeder Quelle aus einem unterirdischen See, und bei 
der großen Ausdehnung des Bergbaus im Schwarzwald ist es ver
ständlich, wenn die von Geistern und Kobolden verängstigte Phan
tasie der Bergleute den Eichener See für die in jener Zeit kata
strophal wirkenden Wassereinbrüche verantwortlich machte; be
stand doch insofern ein Zusammenhang, als in nassen Jahren sich 
der See öfter zeigte als sonst, wobei gleichzeitig die Entwässerung 
der Gruben sich schwieriger gestaltete.

Mit dem Erliegen des Bergbaus vergaß man die realen Gründe 
einer solchen Theorie: sie wurde zur Sage. Danach sollen die 
Sibyllen prophezeit haben, daß der See einstmals ausbrechen werde, 
dabei das halbe Dorf Eichen und einen Teil Schopfheims samt der 
Kirche mit sich reißend; die Kirchenschlüssel werde man erst in 
Höllstein wiederfinden.

Wir leben zwar heute in der psychozoischen Ära, dem Zeit-
17*
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alter der Vernunft, und in dieser ist wenig Raum für Zaubereien 
und Wahrsagersprüche übrig geblieben. Dennoch ist es zu ver
stehen, wenn ängstliche Gemüter dem See nicht recht trauten und, 
um das Gruseln zu beschwichtigen, einmal von den Geologen 
wissen wollten, wie es mit der Standfestigkeit des Berges gegen 
den See beschaffen sei. Zu diesem Zwecke machte der Gemeinde
rat Eichen im Jahre 1895 eine Eingabe an das Badische Innen
ministerium, die jedoch nur dazu führte, daß das Bürgermeisteramt 
Eichen bei jedem Austreten des Sees der Badischen Geologischen 
Landesanstalt das Datum mitteilen mußte. Auf diese Weise besitzen 
wir mindestens etwas statistisches Material.

Nun zum Eichener See selbst! Diesen Namen führt eine ovale 
Wanne östlich Eichen, wenige 100 m südlich dem höchsten Punkte 
der Landstraße Schopfheim—Wehr. In ihr erscheint in unregel
mäßigen Abständen, ohne daß ein sichtbarer Zufluß vorhanden 
wäre, Wasser, welches die Doline bis zu 3,5 m Tiefe überschwemmen 
kann; in trockenen Zeiten wird hier Getreide gepflanzt, und nur 
ein Pegel erinnert dann an das „Amphibiendasein“ dieses Bodens. 
Man kann ihn daher als Polje bezeichnen.

Auf 150 Jahre Eichener See-Forschung können wir heute zurück
blicken, aber noch immer ist es nicht möglich, sein Geheimnis rest
los und exakt zu erfassen. — Die älteste, allerdings rein beschrei
bende Schilderung unseres Sees stammt von Heinrich Sander aus 
dem Jahre 1784.

Die nächsten Veröffentlichungen sind zwei verschollene Mono
graphien von dem früheren Bezirksförster Beyer und Ingenieur 
Ziegler, beide aus Schopfheim, über deren Inhalt jedoch ein Be
richt des Bezirksamtes Schopfheim an das Großh. Ministerium des 
Innern (4. Mai 1896) das Wesentliche wiedergibt. Beyer nimmt 
zur Erklärung der hydrographischen Verhältnisse an, daß sich von 
der Hohen Möhr, dem Gleichen, dem Glashüttenkopf usw. ein 
Höhlenbach unter dem Eichener See hindurchziehe, der bei Hoch
wasser nicht die ganze Wassermasse fassen könne und deshalb 
überlaufe, wodurch der See zustande komme. Ziegler widerlegt 
zuerst die landläufige Meinung von einer Verbindung des Eichener 
Sees mit der Haseler Höhle, indem er hinweist auf ein gleichzeitiges 
Ansteigen a l l er  Wasserläufe, den Unterschied in der relativen 
Höhe, die Lage und Richtung des Baches in der Höhle, sowie dessen 
Zurückgehen bevor der See weg ist; auch die Schichtlagerung 
mache diese Annahme unmöglich. Er kommt zu folgender Er
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klärung: Die im Anschluß an die Hohe Möhr fallenden Nieder
schläge dringen, da namentlich hier die Schichten der Formationen 
ahstoßen, z. T. ins Innere des Gebirgsstockes und bewegen sich 
nicht in konzentrierten Wasseradern, sondern hauptsächlich auf den 
Schichtfugen sehr langsam nach Süden. Auf den bei der Dolinen- 
entstehung aufgerissenen Spalten bewege sich nun ein Teil des er
wähnten Wassers (bei Hochflut) aufwärts und fülle das Becken des 
Sees an. Ebenso erfolge das Zurückgehen wieder durch diese 
Spalten, sobald der durch die Niederschläge hervorgerufene höhere 
hydrostatische Druck aufhöre. — Über den Abfluß des Sees sind 
Angaben nicht gemacht.

Die wertvollsten Untersuchungen sind niedergelegt in zwei 
Aufsätzen des damaligen Forstpraktikanten Knierer vom Forstamt 
Schopfheim, welche in den Jahren 1899 und 1900 in den Mit
teilungen des Badischen Schwarzwaldvereins erschienen. Der be
sondere Wert seiner Abhandlungen beruht vor allem in dem reichen 
statistischen Material und seinen Vermessungen. Da die Zeitschrift 
besonders außerhalb Badens schwer zugänglich sein dürfte, halte 
ich es für angebracht, das Wesentliche im Auszug wiederzugeben.

Knierer nahm von dem Eichener See eine Höhenschichtenkarte 
auf und berechnete aus ihr für die verschiedenen Wasserstände 
folgende Werte von:
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Höhe Länge Breite Fläche Wassermasse
3,00 m 255 m 135 m 2,2211 ha 32 814 cbm
2,50 235 125 1,8289 22 704
2,00 205 105 1,4538 14 512
1,50 170 95 1,0845 8166
1,00 150 75 0,7581 3 560
0,50 100 55 0,3845 803
0,25 55 40 0,1737 218
Mit diesen Zahlen bewies er, daß der See nicht aus dem

graphischen Einzugsgebiet gespeist werden könne, sondern unter
irdische Zuflüsse erhalten müsse. Das orographische Einzugsgebiet 
umfaßt etwa 22 ha, und es ist einfach undenkbar, wie in einem so 
kleinen Gebiete Wassermassen von 32 und mehr Tausend cbm in 
so kurzer Zeit niedergehen können, daß im See Pegelstände von 
3 m zustande kommen. — Außerdem fließt auf dem löchrigen Unter
grund auch gar nicht alles Wasser aus diesen 22 ha im See zu
sammen, sondern versinkt sehr rasch.

Dann konstruiert Knierer aus dem Vorhandensein gleichzeitig 
mit dem Eichener See sich bildender Wasseransammlungen einen
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unterirdischen Bachlauf, welcher von der Hohen Möhr kommend in 
Richtung Eichener See-„Kessel im Dossenbacher Gemeindewald“ 
zur Dossenbacher Höhle fließen soll.

Diese letzte Theorie wird jedoch durch eine chemische Unter
suchung des Seewassers durch Brebeck, deren Ergebnisse Knierer 
im Jahrgang 1900 derselben Zeitschrift veröffentlichte, ins Wanken 
gebracht. Die Analyse ergab nämlich eine so große Armut an ge
lösten Substanzen, „daß der Schluß zulässig sein dürfte, daß das 
Wasser lediglich Gesteinsschichten passiert, die wie Granit, Rot
liegendes wenig lösliche Stoffe an dasselbe abzugeben vermögen. 
Ausgeschlossen erscheint es, daß das Wasser (d. h. die unbekannten 
Zuflüsse des Eichener Sees) den Muschelkalk auf eine weitere 
Strecke oder überhaupt durchfließt“ (Brebeck). Daraufhin deutet 
Knierer die Möglichkeit an, daß das Wasser vielleicht unter dem 
Fahrnauer Tunnel hindurch im Buntsandstein vom Schwarzwald 
herunterkommen könnte und in der Nähe unseres Sees das ganze 
Schichtpaket von etwa 100 m nach oben hin durchbreche. Jedoch 
ist auch ihm diese Theorie zu verwegen, als daß er restlos an sie 
glauben könnte. Trotzdem stellt sie heute die landläufige Meinung 
über das Zustandekommen des Eichener Sees dar.

Leider war es mir nicht vergönnt, den See einmal bei seinem 
Austreten beobachten zu können, ich muß deshalb auch darin den 
Ausführungen Knierer’s folgen. Bei der Aufstellung der Pegel
stange wurde ein 1,5 m tiefes Loch ausgehoben. Der Boden be
steht darin in der ganzen aufgeschlossenen Tiefe aus einem ziem
lich festen, tonigen Ackerboden, der den Anschein ziemlicher Wasser- 
undurchlässigkeit erweckt. Danach scheint das Wasser beim Auf
steigen nur den Weg an den Rändern des Beckens nehmen zu 
können. Die starke Sedimentation am Boden der Doline kommt 
zustande durch Einschwemmung von der höhergelegenen Umgebung, 
durch Korrosion, bei welcher der Ton des aufgelösten Kalksteines 
zurückbleibt, und endlich durch Niederschläge aus dem Wasser des 
Sees, besteht doch das Sediment nach Brebeck „neben erdigen und 
pflanzlichen Anteilen aus ungeheuren Mengen beweglicher und un
beweglicher Bakterien, Amöben, Infusorien, Diatomeen usw.“ —, 
die zum großen Teil mit dem Mist eingeschleppt werden dürften. 
Außerdem hinterläßt das Wasser nach seinem Zurückgehen auf den 
überschwemmten Feldern einen feinen Kalklehm.

Das Austreten soll in der Weise erfolgen, daß sich an den 
drei tiefsten Punkten das Wasser, welches wie durch ein Filter das
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D ie b e k a n n t e n  Dat e n  über  A u f t r e t e n ,  P e g e l s t ä n d e  und  
V e r s c h w i n d e n  des  E i c h e n e r  Sees.

Au f t r e t e n Pe g e l  usw. V e r s c h w i n d e n
1772 5 Tote —

1799 5 mal. Erdbrüche in Hasel —

1800 5 mal —

1801 4 mal —

1802 4 mal —

Frühjahr 1816 sehr groß Herbst 1816
Sommer 1825 ziemlich groß Winter 1825/26
Sommer 1828 mittelgroß

Frühjahr 1829 groß IIerbst 1829
Mitte Sommer 1831 klein Herbst 1831

Sommer 1847 groß —

Herbst 1866 — Frühjahr 1867
Frühjahr 1869 ziemlich groß —
Herbst 1875 groß Juni 1876
Herbst 1879 ziemlich groß Frühjahr 1880

ca. 20. November 1880 mittelgroß Frühjahr 1881
1882 sehr groß 1883

Ende 1883 klein; ab 1. Jan. sinkend 1884
6. November 1885 Schneeschmelze 1. Dezember 1885
13. Dezember 1885 — —

Frühjahr 1886 mittelgroß —
ca. März 1888 mittelgroß —
Frühjahr 1889 klein —

ca. Ende Juni 1891 ziemlich groß Juli 1891
ca. Anfang Februar 1892 sehr groß —

November 1894 klein —
7. April 1895 — —

Ende Februar 1896 23. März sinkend Ende April 1896
September 1896 mittelgroß Ende Oktober 1896

9. November 1896 mittelgroß Frühjahr 1897
7. September 1897 — —

Frühjahr 1898 klein —

1. Februar 1900 1 m am 10. Februar 24. April 1900
10. April 1901 — —

9. Januar 1903 — —

24. Februar 1904 — —

5. März 1906 — —

14. März 1907 — —

12. März 1908 — _
12. März 1914 — ca. 16. Juli 1914

— — ca. 2. April 1920
ca. 10. März 1922 — —

8. April 1922 - ca. 12. Juni 1922
Herbst 1922 über 3 m Frühjahr 1923

1. Dezember 1923 7 . Dezember 1923 =  1 m; 
1. Januar 1924 =  2 m

—

ca. 5. Mai 1924 — _
14. Mai 1930 17. Mai =  67 cm, sinkend Anfang Juni 1930

Ende Oktober 1930 den ganzen Winter, maximal 
3 m

ca. 10. Mai 1931
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Erdreich durchdringt, sammelt. Später beginnt das Wasser auch 
aus den Fugen des am Südrand des Beckens anstehenden Nodosus- 
kalkes hervorzusprudeln. In 24 Stunden soll der Spiegel um 
8—14 cm steigen, das Maximum in 2—5 Wochen erreichen und 
dann gewöhnlich einige Zeit auf demselben Stand bleiben. Das 
Zurückgehen geschieht durch die erwähnten Spalten und ist lang
samer als das Austreten.

Nach dieser Aufzählung früherer Forschungsergebnisse möchte 
ich nun auf die einzelnen Punkte näher eingehen, und zwar zu
nächst auf die angebliche Herkunft des Wassers von der Hohen 
Möhr. Wenn man nicht gerade annehmen will, daß das Wasser 
von unten her die Grundwasserstauer Anhydritgruppe und Wellen
kalk durchbricht, wofür uns jegliche Beweise fehlen, so muß man 
annehmen, daß die Anhydritletten seine stauende Unterlage dar
stellen. Diese aber streichen entlang dem Schlier- und Glasbachtal 
oben am Hang aus, so daß ein Zusammenhang der Grundwasser- 
körper zu beiden Seiten des Tales (in diesem Stockwerk) unmög
lich ist. Nur am Füllsberg liegt Buntsandstein auf eine Strecke 
von kaum 500 m direkt neben oberem Muschelkalk, und auch hier 
ist sehr deutlich eine Schleppung der Anhydritgruppe erkennbar, 
derart, daß angenommen werden muß, daß bei der Entstehung der 
Verwerfung die „Rückwand“ des oberen Muschelkalkes gegen den 
Buntsandstein durch Tone verkleistert wurde. Wenn also Wasser 
vom Füllsberg in den Dinkelberg übertreten würde, ist es erst noch 
fraglich, ob es dann in den Grundwasserkörper des oberen Muschel
kalkes überginge, vielmehr dürfte das Wasser einem Grundwasser- 
stockwerk unter  den Anhydritletten zufließen. Die Lagerungs
skizze zeigt aber nach SO und 0 drehendes Fallen, so daß wiederum 
kein Wasser in Richtung Eichener See ab fließen würde.

Auch eine andere Tatsache spricht gegen die Hohe Möhr- 
Theorie, nämlich die Existenz einer Doline im Gewann Holderboden, 
die mit 459,3 m Meereshöhe um 4,5 m tiefer liegt als der Eichener 
See und doch nie Wasser enthält. (Auch vor dem Tunnelbau nicht.) 
Selbst bei Annahme eines Höhlenbaches ist dies hydrographisch 
unmöglich.

Die Hauptstütze für die Hohe Möhr-Theorie bildete das Nach
hinken des Eichener Sees hinter dem Einsetzen starker Nieder
schläge, und man nahm an, dies entspreche der Zeit, die das 
Wasser für seinen Weg vom Schwarzwald her brauche. Es gibt 
aber noch eine andere Erklärung für dieses Verhalten:

© Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau c/o Institut für Geo- und Umweltnaturwissenschaften; download www.zobodat.at



In Zeiten der Trockenheit entleeren sich die Grundwasser
reservoire immer mehr, und wenn nun wieder Niederschläge fallen, 
müssen erst wieder die ahgeflossenen Wassermassen ersetzt werden, 
bevor ein Ansteigen des Grundwasserstandes über das normale 
Niveau hinaus erfolgen kann. Je nach der Dauer der Trockenheit 
wird die zu ersetzende Wassermenge verschieden sein, und daher 
schwankt auch die Niederschlagshöhe, die nötig ist, um den See 
zum Erscheinen zu bringen. Es kann nach langer Trockenheit 
sehr viel regnen, ohne daß der See erscheint, während in feuchten 
Zeiten schon ein minimaler Betrag genügt. Das zeigt sich beson
ders in den Jahrgängen mit mehreren Seeaustritten wie 1896 und 
1922, die beide extrem nasse Jahre waren.

Damit stimmt auch das Ergebnis einer Vergleichung der 
meteorologischen Daten von Schweigmatt mit den Austrittsterminen 
des Eichener Sees. Die Regenstation auf der Schweigmatt wurde 
im Jahre 1870 gegründet, und ihr verdanken wir eine 60 jährige, 
fast vollständige Beobachtungsreihe. — Anders steht es jedoch mit 
dem statistischen Material für den Eichener See; wohl reichen die 
ältesten Angaben bis ins 18. Jahrhundert zurück, aber bis in die 
80 er Jahre des vorigen Jahrhunderts scheint man nur die großen 
und vor allem unzeitigen Austritte beachtet zu haben, war das 
betreffende Jahr doch für die Ernte verloren, wenn noch bis in 
den Juni Wasser im See war. — Verläßlicher und vollständiger 
wurden die Angaben, als seit 1896 das Bürgermeisteramt Eichen 
„zufolge Erlasses Großh. Ministeriums des Innern in Karlsruhe vom 
9. Mai 1896 Nr. 13167 und nach Mitteilung Großh. Bezirksamtes 
Schopfheim vom 22. Mai 1896 Nr. 9538 sich beehrte ergebenste 
Anzeige zu erstatten, daß rubrizierter See wieder hervorgetreten 
ist“, — bis die Verordnung vergessen war. Als Ergänzung sind 
im Archiv der Bad. Geol. Landesanstalt verschiedene Zeitungs
notizen mit Austrittsdaten aufbewahrt.

Wenn wir so über den Beginn des Auftretens einigermaßen, 
wenn auch immer noch sehr lückenhaft, unterrichtet sind, so fehlen 
uns vor allem die meisten Daten über das Verschwinden des Sees. 
Ganz zu schweigen von den Pegelständen! Als Knieree die Auf
stellung eines Pegels veranlaßte, hoffte er, die „öfteren, womöglich 
täglichen Beobachtungen und Aufzeichnung des Seestandes“ würden 
der Wissenschaft gute Dienste erweisen; das Ergebnis ist: Zwei 
Daten von 7. Dezember 23 und vom 1. Januar 24. — Man rühmt 
sich zwar seines Organisationstalentes, aber daß ein Pegel zum Ab
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lesen da ist, hat man anscheinend noch nicht begriffen. — Die 
Lückenhaftigkeit des Materials läßt natürlich keine Parallelisierung 
mit den Brückner’sehen Niederschlagsperioden zu.

Um die Zusammenhänge besser übersehen zu können, zeichnete 
ich eine Kurve der monatlichen Niederschläge in Schweigmatt von 
1870 — 1929 mit den bekannten Daten des Eichener Sees. Was da
bei herauskam, war nicht sehr überzeugend, weil manche großen 
Niederschläge ohne jeden Einfluß waren, während manchmal kleine 
den See hervorbrachten. Wie erwähnt, benutzte ich dazu die 
m o n a t l i c h e n  Niederschläge; fallen dieselben nun als Schnee, so 
kann er monatelang liegen bleiben, und bei seinem Abschmelzen 
ergibt sich dann eine Summierung mehrerer Monate; ferner fällt 
der Regen nicht gleichmäßig in gleichen „Tagesrationen“, sondern 
vielfach in kürzeren Schlechtwetterperioden, die natürlich an den 
Monatsgrenzen nicht aufhören, dadurch in der statistischen Zahl 
aber auseinandergerissen werden. Würde dieselbe Wassermenge 
in ebensovielen Regentagen, aber tatsächlich über zwei Monate ver
teilt niedergehen, so hätte das Wasser eher Gelegenheit abzulaufen, 
und der See würde nicht hervortreten. Man sollte deshalb die 
Niederschläge von Woche zu Woche miteinander vergleichen können, 
zumal es auch gar keinen Monat dauert, bis sich die Niederschläge 
im Grundwasserstand, und damit im Seespiegel, bemerkbar machen. 
Überhaupt scheint die Geschwindigkeit, mit welcher der Regen fällt, 
von ausschlaggebender Bedeutung zu sein: Das Grundwasser muß 
gewissermaßen überrumpelt werden. Schließlich muß auch erwähnt 
werden, daß die Niederschläge auf der Schweigmatt natürlich größer 
sind als auf dem Dinkelberg (schätzungsweise um etwa 10 °/0). Ob
wohl die Sommermonate die größte Regenhöhe haben, ist die Grund
wasserhebung doch nicht sehr groß, da in dieser Zeit viel Wasser 
von der Vegetation verbraucht wird; auch ist hier die Verdunstung 
viel größer (Bedeckter Karst!).

Hätte man genaue und detaillierte Zahlen für Pegelstände und 
Niederschläge, so könnte man daraus das Porenvolumen des Nodo- 
suskalkes berechnen, was zwar versucht wurde, aber nur zu sehr 
ungenauen Ergebnissen führen konnte: Der Pegelstand war am 
7. Dezember 23 =  1 m, am 1. Januar 24 =  2 m; die Regenhöhe 
im Dezember in Schweigmatt =  221 m/m, beim Eichener See 
schätzungsweise 200 mm, davon in 3 Wochen eingesunken: ca. 
150 m/m. — 15 cm würde das Wasser den Boden bedecken, wenn 
es stehen bliebe; nun aber sinkt es in den Berg ein und nimmt
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hier eine Höhe von 100 cm Wassersäule an, weil ihm durch das 
Vorhandensein des Gesteins der wassertragende Raum verkleinert 
wird: 15 °/0 des Berges entfallen also auf Klüfte und Schichtfugen; 
in Wirklichkeit dürfte das Porenvolumen noch geringer sein, da in 
den drei Wochen doch auch Wasser abgeflossen ist und anderer
seits die Seen auf die Höhe des- Grundwasserspiegels im Berg 
drückend wirken: Das Porenvolumen beträgt also vielleicht nur 
etwa 10 °/0, was mit dem Eindruck der Klüftungshäufigkeit eines 
mo-Steinbruchs auch übereinstimnjen mag.

Wenn im Jahre 1891 berichtet wird, vor 10—12 Jahren habe 
sich der See so rasch gebildet, daß mit dem Heuen beschäftigte 
Landleute nur mit Mühe sich und ihr Vieh retten konnten, so dürfte 
das wohl ins Reich der Fabel zu verweisen sein (Angstpsychose!).

Allgemein nimmt man an, daß der Ausfluß des Eichener Sees 
in der Dossenbacher Höhle stattfinde. Die geologische Aufnahme 
hat dies bestätigt, denn der Eichener See liegt ja in einem Graben, 
dem Salengraben, der das Wasser sammelt, und da im östlich an
schließenden Breitenhorst der Stauer höher liegt, kann das Grund
wasser nur parallel dem Streichen der Schichten abfließen. Die 
Lagerungsskizze zeigt deutlich, daß der Abfluß zur Dossenbacher Höhle 
erfolgen muß, — mindestens in den unteren 30 m des Grundwasser
körpers. So hoch ist nämlich die Barre, die der Breitenhorst bildet. 
Für dasjenige Wasser, welches im Salengraben mehr als 30 m über 
den Anhydritletten steht, stellt der Breitenhorst also kein Hindernis 
mehr dar, so daß das Wasser dem Schichtfallen folgen kann, d. h. 
in den Linsenberggraben abfließt. Daraus ergibt sich eine Bifur
kation des Grundwassers.

Damit sind wir schon zum nächsten Grundwasserstrom ge
kommen, dem des Linsenberggrabens. Er sammelt alles Wasser 
des Breitenhorstes in der Dinkelackermulde, deren Ausfluß über Rütte 
(Niederdossenbach) nach Oberschwörstadt in den Rhein erfolgt.

Es lassen sich also für den östlichen Dinkelberg drei verschiedene 
Grundwasserströme erkennen:

1. Der Holderbodenstrom mit Einzugsgebiet nördlich Ahorn bis 
Kürnberg und Abfluß gegen Hasel;

2. Der Salenstrom von Kaibenhölzle, Zelgle und Hohe Birk zur 
Dossenbacher Höhle entwässernd;

3. Der Linsenbergstrom, welcher das Wasser aus Breitenhorst 
und Linsenberggraben, teilweise auch noch dem oberen Salengraben 
nach Oberschwörstadt führt.
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Über das Grundwassergefälle lassen sich deshalb Berechnungen 
anstellen, weil der Grundwasserspiegel an mehreren Stellen etwa 
zur seihen Zeit wie im Eichener See in Depressionen sichtbar wird. 
Solche Austritte erfolgen: am südlichen Rande der Landstraße ober
halb Eichen, und zwar erst nach dem Eichener See, Höhe etwa 
471 m ; der Eichener See mag beim Austreten des vorigen einen 
Stand von etwa 1,2 m haben, was einer Höhe von 465 m entspricht; 
südsüdöstlich von ihm erscheint in einer Doline von Fahrn in etwa 
464 m ebenfalls Wasser, auch hier später als im Eichener See; die 
Dolmen in Schwattersbrunn liegen in 432 m ; das Becken von Linsen
berg in rund 428 m.

Knierer erwähnt einen Austritt im Kessel im Dossenbacher 
Gemeindewald; aber so etwas gibt es nicht, es müßte heißen: „im 
Kessel und im Dossenhacher Gemeindewald“, denn das erste ist 
die Doline von Fahrn, die überhaupt nicht im Wald, sondern in 
einer Wiese (am Waldrand) liegt, während sich das zweite auf das 
Linsenbergbecken bezieht. Am 17. Mai 30 hatte der Eichener See 
einen Stand von 67 cm und war schon im Sinken. Zu gleicher 
Zeit hatte auch das Linsenberghecken Wasser, von etwa derselben 
Tiefe, ln einzelnen Dohnen von Schwattersbrunn zeigte ein feiner 
Kalklehm, der das Gras bedeckte, daß auch hier Wasser ausge
treten war. In Fahrn und an der Landstraße war es trocken ge
blieben.

Das Grundwassergefälle zwischen den einzelnen Punkten be
trägt: Quelle Frauenacker—Quelle Entengraben: 2,87 °/0, Austritt an 
der Landstraße—Eichener See : 1,58 °/0, Eichener See—Fahrn: 0,22°/0, 
Fahrn—Dossenbacher Höhle: 2,86 °/0, Schwattersbrunn—Linsenberg: 
0,75 °/o, Fahrn — Linsenberg: 2,76 °/0.

Über die Fließgeschwindigkeit des vom See abfließenden Wassers 
wissen wir nichts, da die im Jahre 1884 vorgenommene Färbung 
mit Fluoreszin ergebnislos verlief. Ob eine Färbung überhaupt Er
folg haben wird, kann man bezweifeln, vor allem deshalb, weil die 
oberen Grundwasserzonen wahrscheinlich in den Linsenherggrahen 
abfließen und auf Nimmerwiedersehn im Rhein verschwinden. Daß 
in Zeiten des Seeaustritts am Bühlbrunnen gegen Hasel und an der 
alten Wehr—Schopfheimer Straße Wasser zu fließen beginnt, hat mit 
dem Eichener See nur insofern etwas zu tun, als beide mit dem 
Hochstand des Grundwassers in Zusammenhang stehen. Auch in 
anderen Gesteinen kommt es je nach der Höhe des Grundwassers 
zum Versiegen und Wiedererscheinen von Quellen und schließlich
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verhält sich doch der Eichener See im Prinzip nicht anders, als 
eine zu tief in die Talaue vorgetriebene Sandgrube, die ja auch 
bei jedem Hochwasser überschwemmt wird.

Wenn das Gelände zwischen Eichen und dem See bei An
wesenheit von Wasser in demselben „gewissermaßen schwitzend“ 
ist, so erklärt sich das aus dem allgemeinen oberflächennahen Hoch
stand des Grundwassers. Daß zu solchen Zeiten Wasser aus dem 
Salengraben in das Tal von Eichen durchdrückt ist verständlich, 
beträgt doch der Höhenunterschied zwischen See und Dorf ca. 50 m 
=  5 °/o Gefälle. Infolge des von Eichen abgewendeten Schicht- 
fallens muß das Wasser jedoch einen zu großen Widerstand über
winden, als daß es auch bei Mittelwasser gegen den Berg fließen 
könnte. Dieses SO - Schichtfallen ermöglicht überhaupt erst die 
Existenz eines Sees oben auf dem Berge.

Das schnellere Ansteigen des Sees gegenüber dem Absinken 
ist eine im Grundwasser allgemein zu beobachtende Erscheinung, 
und erklärt sich durch die Speicherungsfähigkeit der Gesteinsklüfte 
und Poren, die besonders in dem engen Maschenwerk des Zellen
kalkes geradezu ideale Vorbedingungen trifft.

Schließlich sei noch kurz auf die alte Sorge der Eichener, die 
Standfestigkeit ihrer Halden gegen den See, eingegangen. Es sind 
bekanntlich zwei Grundbedingungen für die Entstehung eines großen 
Bergsturzes, daß das tektonische Einfallen der Schichten vom Berge 
weg gehen muß, und daß eine schmierige Unterlage vorhanden ist. 
Wenn letztes auch bis zu einem gewissen Grade der Fall ist, so 
hat die Kartierung doch gezeigt, daß das Einfallen deutlich gegen 
den Berg oder mindestens parallel dem Tal geht: Es ist also nach 
menschlichem Ermessen unwahrscheinlich, daß am südöstlichen Hang 
von Eichen ein großer Bergrutsch zustande kommen kann. Ein 
Ausbrechen des Sees, wie es in den Sibyllensagen prophezeit wird, 
ist eine reine Unmöglichkeit. Anders ist es schon am nördlichen 
Hang, wo ja schon längst kein-Stein mehr normal auf dem andern 
liegt, und wo das oberflächliche scheinbare Einfallen gegen den 
Berg auf Gehängerutschungen zurückzuführen ist. Dort kann es 
bei starker Durchfeuchtung der Tonunterlage sehr wohl zu kleineren 
Bergschlipfen kommen.

Wie tief steht nun eigentlich bei Trockenheit das Wasser unter 
dem Boden des Sees? Bei einem Porenvolumen von 10 °/0 ergibt 
sich für einen Gesamtniederschlag in Höhe des Jahresdurchschnittes 
von 1500 m/m eine Spiegelschwankung von etwa 15 m, wenn nichts
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abflösse und der Jahresniederschlag auf einmal fiele. In Wirklich
keit beträgt der Monatsniederschlag im Dinkelberg wohl selten über 
200 m/m, die dadurch bedingte Grundwasserhebung praktisch 
weniger als 2 m. Zur Erreichung eines Seespiegels von 3 m sind 
daher 300 m/m Mederschlagsüberschuß nötig, vom Nullpunkt des 
Pegels an berechnet. Bei einer Niederschlagsdifferenz von 1100 m/m 
zwischen extrem nassen und trockenen Jahren (1921 743 m/m; 
1922 : 1817 m/m in Schweigmatt) ergäbe sich dann eine Schwankung 
von höchstens l i m  zwischen 3 m über und maximal 8 m unter 
Seeboden.

Unter dem Eichener See liegt der Grundwasserstauer in etwa 
415 m, der Grundwasserspiegel bei größter Trockenheit in minde
stens 456: die dauernd vorhandene Wasserhöhe beträgt also min
destens 40 m. Es scheint demnach zur Überwindung des Reibungs
widerstandes ein ziemlicher Druck nötig zu sein.

Dieser oberflächennahe Stand des Grundwassers unter den 
Poljen machte es auch möglich, im Linsenberg, wo noch vor einigen 
Jahrzehnten eine Weide bestand, diese mit Hilfe eines Ziehbrunnens, 
dessen Reste heute noch 14 m nordnordwestlich vom Wegweiser 
im Walde erkennbar sind, mit Wasser zu versorgen. Auch heute 
noch ist bei der Hütte der Baumschule von Flienkerholz ein Pump
brunnen in Tätigkeit, der, obwohl er über 10 m höher liegt als 
der von Linsenberg, dennoch bei einer Länge von 20 m immer 
Wasser erreichen soll.

Ein Beweis für den oberflächennahen Stand des Grundwassers 
kann auch darin erblickt werden, daß der Blitz im Sommer 1919 
in die Pegelstange des Eichener Sees schlug und sie zerstörte; sagt 
man doch, der Blitz suche das Grundwasser, das ja hier der Ober
fläche am nächsten war.

Damit dürfte das „Geheimnis“ des Eichener Sees mindestens 
im Prinzip etwas aufgehellt sein. Genaue mathematische Berech
nungen sind erst dann zu erwarten, wenn einmal See und Grund
wasser eine Reihe von Jahren hindurch mittels Schreibpegel in 
ihrer Bewegung festgehalten sind. Dies ist aber vorläufig noch 
Zukunftsmusik!
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Zusammenfassung.
1. Der östliche Dinkelberghorst besteht aus dem östlichen 

Wehrer Horst, dem zentralen Dossenbacher Graben und dem west
lichen Wiechser Horst; sein Aufbau ähnelt also dem des ganzen 
Dinkelberges.

2. Der Dossenbacher Graben enthält selbst wieder zwei Gräben : 
den Linsenberg- und den Salengraben, beide voneinander getrennt 
durch den Breitenhorst.

3. Außer einer starken Zerbrechung in einzelne Schollen lassen 
sich auch Sättel und Mulden erkennen.

4. Die zeitliche Aufeinanderfolge in der Entstehung der ein
zelnen tektonischen Elemente ist: a) O —W-Störungen; b) N—S- 
Antiklinale, Oligozän; c) rheinische Gräben und Horste, Spät- 
oligozän oder Untermiozän; d) flache Wellung, Pliozän; e) Her
zynische Brüche, Pliozän.

5. Die tektonischen Einheiten sind in der Morphologie sehr 
gut abgebildet.

6. Die Wasserläufe sind in den harten Gesteinen streng an die 
Tektonik gebunden, während in weichem, leicht ausräumbarem 
Material keine solche Abhängigkeit erkennbar ist.

7. Der Karst des Dinkelberges hat sich erst seit dem Diluvium 
aushilden können, da vorher eine tiefliegende Erosionsbasis fehlte. 
Es ist ein seichter, bedeckter Karst.

8. Es sind sowohl Lösungs- als auch Einsturzdolinen vor
handen; erste sind steile Trichter, letzte breite Wannen.

9. Die Entwässerung erfolgt durch 3 Grundwasserströme: 
Holderboden—Hasel; Eichener See —Dossenbach; Linsenberg—Rhein.

10. Der Eichener See wird gebildet durch Zutagetreten von 
Grundwasser in einer Doline, was ermöglicht ist durch das süd
östliche Einfallen der Schichten und die Lage in einem Graben; 
ebenso entstehen die periodischen Seen: an der Landstraße, in 
Fahrn, Schwattersbrunn und Linsenberg. Die Grundwasserschwan
kungen mögen maximal 11 m betragen.

Freiburg i. Br., Geologisches Institut der Universität, Juni 1931.
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