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Vorwort.
Die Emmendinger und Lahrer Vorbergzone, ein im großen und 

ganzen von Nord nach Süd sich erstreckender Höhenzug, der durch 
die Schwarzwaldverwerfung vom Urgebirge getrennt wird, hat 
schon wiederholt das Interesse der Geologen auf sich gelenkt. So 
gibt es über dieses Gebiet eine Reihe von Karten und Beschrei
bungen (von Oeynhausen, von La Roche und Dechen 1825, Walchner 
1827, Keeerstein 1828, Walchner 1832, Bach 1845). Alle diese 
Arbeiten geben, da sie naturgemäß den damaligen geologischen 
Kenntnissen entsprechen, ein Bild, das sich nicht mehr halten läßt. 
Die letzten und besten Bearbeitungen stammen von Platz (1858 und 
1867), der auch die erste umfassende Beschreibung des Gebietes 
zwischen Landeck und Lahr lieferte. Allein auch diese Arbeit 
weist solche Mängel und Irrtümer auf, daß sie dringend einer Ver
besserung bedurfte. Schon die Angabe des Buntsandsteins als zum 
größten Teil zum unteren Buntsandstein gehörig und die Zurech
nung des unteren Muschelkalks oder Muschelsandsteins, wie die am 
Rheintalrande ausgebildete Fazies genannt wird, zum Buntsandstein, 
machte eine Neubearbeitung notwendig, ganz abgesehen davon, daß 
uns die Karte von Platz einen Einblick in die Tektonik vor
enthält. Die Blätter Emmendingen, Kenzingen und Lahr wurden 
durch Glaser, Stierlin und Eck dieser Arbeit unterzogen; ich 
habe versucht einen Teil der dazwischen liegenden Lücke auszu
füllen und einige Fehler auf Blatt Lahr richtig zu stellen.

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

Besondern Dank schulde ich Herrn Prof. W. Sörgel für sein 
stetes Interesse am Fortgang der Arbeit. Es sei mir gestattet, an 
dieser Stelle auch Herrn Dr. Peannensttel, Herrn Privatdozent 
Dr. Zeuner und Herrn Dr. Kieeer für manchen freundlichen Rat 
und Hinweis zu danken.

Topographischsgeologischer Überblick.
Das von mir kartierte Gebiet wird begrenzt im Norden und 

Osten durch das Schuttertal, im Süden durch die Linie Ettenheim- 
Münchweier-Schweighausen, im Westen durch den Kartenrand.
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Der westliche Teil des Kartengebietes ist eine charakteristische 
Lößlandschaft, zwischen die sich der Eichherg hei Schmieheim keil
förmig einschiebt. Terrassenbildung und eine hügelige Oberfläche 
verleihen dem Lößvorland sein typisches Gepräge. Da das Wasser 
in dem weichen Lößmaterial wenig Widerstand findet, vermag es 
sich tief einzunagen und schafft dadurch Hohlwege und Schluchten, 
die das Lößgelände netzförmig durchziehen. Der trockene Löß
boden bietet für den Rebbau und die Obstkultur eine günstige 
Grundlage. Ackerbau wird lediglich an den sanften Abhängen der 
Lößregion und in den Tälern betrieben. Nach Osten herrscht der 
Löß bis zu dem Beginn des Buntsandsteinplateaus vor. Nur an 
wenigen Stellen haben die Erosion des Wassers und die nach Osten 
an Mächtigkeit abnehmende Lößdecke die Formation des Muschel
kalkes freigelegt, wie an der Haselstaude, am Galgenberg (süd
westlich Schmieheim) und längs der Verwerfung Münchweier-Wall
burg. Der Buntsandstein ist nur ganz untergeordnet am Aufbau 
des Vorlandes beteiligt. Einen durchaus andern, für das Auge 
durch den Beginn des Waldes schon von weitem erkenntlichen 
Charakter nimmt das nach Osten sich anschließende, fast ganz aus 
Buntsandstein bestehende Hochplateau an. Grundgebirge, Porphyr 
und etwas Rotliegendes beschränken sich auf die Basis dieser Scholle, 
der Muschelkalk bildet vereinzelt dünne Decken auf der Buntsand
steinformation. An die Stelle des welligen Vorlandes tritt ein von 
Nord nach Süd sich erstreckender Höhenzug, der von Westen nach 
Osten langsam ansteigt, nördlich am Großen-Grassert und südlich 
am Haubühl die höchsten Punkte erreicht, um dann gegen das 
Schuttertal steil abzufallen. Dieses Hochplateau wird durch den 
Sulz- und Litschenbach in drei nach Norden sich erstreckende 
Höhenrücken geteilt. In Ostwestrichtung erfährt das Gebiet eine 
Gliederung durch den Ettenbach. Alle diese Täler sind in dem 
Buntsandsteingebiet ziemlich eng und werden von steilansteigenden 
Bergen begrenzt; mit dem Austritt in die Lößlandschaft erweitern 
sie sich auffallend. Das Hochplateau ist hauptsächlich mit Nadel- 
und Laubwald bewachsen; nur auf dem Hasenberg und Langen- 
hard wird Ackerbau getrieben. Der Buntsandstein bietet kein 
günstiges Gebiet für die Landwirtschaft, der Wiesenboden der Täler 
ist mineralarm, sehr wasserreich und liefert ein stark mit Binsen 
und Schilf durchsetztes Futter.
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Stratigraphie.
An dem Aufbau des Gebietes beteiligen sich:

I. Urgebirge,
II. Perm,

III. Trias,
IV. Tertiär,
V. Quartär.

Das Urgebirge, fast ausschließlich aus Gneis aufgebaut, tritt 
in dem bearbeiteten Gebiet in größerem Ausmaß zutage. Wandert 
man von Ettenheimmünster ostwärts nach dem Dörlinbacher Grund, 
so ist das westlichste Gneisvorkommen auf Isohypse 220 an der 
Hofwand des Bauernhauses, das am Nordrand der Dörlinbacher- 
grund-Talstraße (9 mm südlich des s in „Ettenheimmünster“) *) 
liegt, ausgezeichnet aufgeschlossen. — Wenn auch die Grund- 
gebirgsgrenze nach Osten an den verwachsenen Hängen nicht 
immer deutlich zu verfolgen ist, läßt sie sich doch an häufiger 
Quellbildung mit großer Sicherheit feststellen. Besonders nach 
regenreichen Tagen ist es ganz auffallend, wie an der Grenze der 
Grundgebirgsoberfiäche das Wasser überall zutage tritt. Von den 
zahlreichen Quellen, die ihren Ursprung dem wasserstauenden Gneis 
verdanken, seien hier nur die des früheren Bades Ettenheimmünster 
und eine Quelle gegenüber dem letzten Haus, das an dem Südrand 
der Dörlinbachergrund-Talstraße liegt, hervorgehoben.

Schon nach kurzer Strecke ist der Gneis im Glanzdohel auf 
Isohypse 260 angestiegen, hält diese Höhe mit Ausnahme kleiner 
Niveaudifferenzen bis zum Rehgräble ein, erreicht beim Netzelbach 
die Isohypse 310, verschwindet dann unter der Talsohle, sobald 
der Dörlinbachergrund-Weg diese Höhenlinie schneidet. An der 
Südseite des Dörlinbachergrundes läßt sich der Gneis erst auf der 
Isohypse 250 gegenüber dem Rehgräble feststellen. Auffallend sind 
die häufig in der Richtung der Talsohle von Ost nach West sich 
erstreckenden Hügel, die vielleicht durch die unebene Oberfläche 
des Grundgebirges bedingt sind oder auf eine jüngere Talgeschichte 
hinweisen.

An den Berghängen links des Schuttertals ist der Gneis wieder 
vom Offenburgershof (nördlich Hub) an bis 70—80 m über der 
300 m-Linie anzutreffen. Nördlich von Regelsbach wird er zum

*) Sämtliche Angaben beziehen sich auf die topographischen Karten 1: 25 000 
der Blätter Lahr (Nr. 86) und Schweighausen (Nr. 92), Steindruckausgaben 1925.
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großen Teil durch Porphyr verdrängt, läßt sich aber noch längs 
des Gehänges bis etwa 30 in über der Talsohle bis Wittelshach 
verfolgen.

Im hinteren Litschental gab Platz auf seiner Karte 1 : 50 000 
noch ein lokales Gneisvorkommen an. Vor einigen Jahren hatte 
dort Herr Dr. Pfannenstiel seihst noch Grundgebirgsstücke ge
sammelt. Trotz eifrigen Suchens konnte jedoch dieses Gneisvor
kommen nicht mehr festgestellt werden, da der Buntsandsteinschutt 
alles überdeckte. Auch unter den Gerollen des Bachbettes fehlt 
jede Spur von Grundgebirge.

Der Gneis ist ein typischer R e n c h g n e i s .  Es lassen sich 
davon hauptsächlich zwei Varietäten, die lokal manchmal neben
einander anzutreffen sind, unterscheiden. Bei weitem am stärksten 
vertreten ist ein stark biotitführender Gneis, der derart reich an 
schwarzen Glimmerblättchen ist, daß sie dem Gestein eine dünn- 
schiefrige Textur verleihen. Naturgemäß kann ein solches Material 
der Verwitterung wenig Widerstand leisten. Es zerfällt in dünne 
Platten, die vollkommen mit Biotit überzogen sind, oder in Knollen, 
die sich mit der Hand zu feinem Grus zerreiben lassen. In den 
Bachbetten, wie z. B. ganz ausgezeichnet beim Glanzdobel, Reh- 
gräble, Kochelbach usw. ist dieses Gestein überall anzutreffen. Die 
Verwitterung ist hier häufig so weit fortgeschritten, daß der Gneis 
beim Versuch, ihn loszulösen, in feinen Grus zerfällt.

Eine etwas abweichende Beschaffenheit von dem soeben be
schriebenen Gneis zeigt ein Gestein von schwach rötlicher Farbe, 
in dem der Biotit, der wohl noch stark vertreten, nicht mehr die 
schiefrige Textur bedingt, sondern in einzelnen Nestern angehäuft 
ist. Neben dem Biotit ist auch der Muskovit hierin häufig. Diese 
Abart verwittert wenig oder fast gar nicht. Solche Stücke lassen 
sich z. B. sammeln im Aufschluß an der Westseite des Bachbettes 
im Glanzdobel. An der oben erwähnten Fundstelle treten zahlreiche 
Klüfte auf, die den Gneis in mehr oder weniger würfelförmige 
Stücke absondern. Das Streichen der Klüfte ist vorherrschend 132°.

Es sei noch bemerkt ein ca. 30 cm mächtiger Pegmatitgang 
dicht an der Grenze vom Gneis zum Porphyr im Wolfersbacher-Tal.

Der Granit ist auf zwei lokale Vorkommen beschränkt. Bei 
Dörlinbach „auf der westlichen Talseite, zwischen Gneis und buntem 
Sandstein steht ein mittelkörniger, zersetzter Granit (Biotit-Granit) 
von weißer Farbe an. Ganz dasselbe Gestein in höchst verwittertem 
Zustande bildet eine Viertelstunde weiter nördlich bei Höfen einen
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vorspringenden Hügel. Der Feldspat ist vollkommen zu Kaolin 
zersetzt, die Farbe gelblich-weiß, das Gestein ganz mürbe und von 
tiefen Regenrissen durchfurcht. Die Struktur des Granits ist dabei 
noch gut erhalten“ (31, S. 10)x). Platz erwähnt „einen Gang von 
silberführendem Bleiglanz, der bis 1806 betrieben wurde und von 
dem noch das Mundloch des Stollens auf dem linken Ufer an dem 
steilen Abhang des Gneishügels existiert, etwa eine halbe Viertel
stunde aufwärts von der Kirche zu Schuttertal. Es findet sich 
hier noch Schwerspat mit eingesprengtem grobspeisigem Bleiglanz“ 
(30, S. 8).

Die an der linken Talseite der Schütter von Sulzbach bis zum 
Regelsbach sich erstreckenden Gehänge werden hauptsächlich von 
Porphyr eingenommen. Während er nördlich vom Regelsbach mit 
der Isophyse 320 beginnt, senkt er sich langsam nach Norden, 
schneidet beim Wolfersbach die Isophyse 270 und reicht bei Wittels
bach bis zur Talsohle. Seine obere Grenze fällt ungefähr mit der 
360 m-Linie zusammen. Mit diesem Porphyr steht ein weiteres 
Vorkommen im hinteren Litschental in engstem Zusammenhang. Da 
beide Porphyre dieselbe Struktur aufweisen, steht wohl außer Zweifel, 
daß sich unter dem Großen-Grassert eine sich langsam nach Westen 
senkende Decke hinzieht, die durch den Bach im Litschental noch 
einmal angeschnitten wird.

Das harte und zähe Gestein ist ein Q u a r z p o r p h y r .  Die 
Grundmasse von rotbrauner bis violetter Farbe zeigt ein einheit
liches Aussehen, ist äußerst dicht und weist einen muscheligen Bruch 
auf. An Einsprenglingen sind nur vereinzelt auftretende, bis zu 
stecknadelkopfgroße Feldspatkristalle zu bemerken. Letztere sind 
stets stark kaolinisiert und deshalb von weißer bis gelblicher Farbe. 
Ganz auffallend, besonders häufig im hinteren Litschental zu finden, 
sind die in regelmäßigen Abständen von etwa 5 mm auf tretenden 
tiefroten Kreise, deren konzentrische Anordnung als sogenannte 
Liesegang’sehe Ringe durch rhythmische Ausfällung von Brauneisen 
zu erklären sind. Eine weitere häufige Erscheinung sind erbsen- 
bis talergroße, kreisrunde, weiße Flecken, die als Bleichungszonen 
in den Porphyren allgemein bekannt sind. Hierzu sind wohl auch 
die Flecken zu rechnen, die E ck und Platz in den Porphyren be
merkten. „An mehreren Orten, besonders am Geroldseckerberg 
und am Geisberg, liegen in der dunkeln, einfarbigen Grundmasse *)

*) Die Zahlen beziehen sich auf die Nummern in der Literaturangabe.
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kreisrunde Flecken von heller Farbe und nicht ganz scharfer Be
grenzung, die aber an Härte und Bruch der Grundmasse gleichen, 
auch nicht ausgelöst werden können, und somit nicht als Infiltra
tionen, sondern nur als besonders gefärbte Stellen der Masse an
gesehen werden können“ (14, S. 80).

Erwähnt seien einige verrollte Stücke von w e i ß e m P o r p h y r  
aus dem Bruch gegenüber dem Hinterbauernhof im Litschental. 
Deutlich ausgeprägte Harnische, die wahrscheinlich von hydro
thermalen Wässern herrührende weiße Farbe, sowie die Beimengung 
zahlreicher Kieselknollen weisen auf eine Kluftausfüllung hin1). 
Anstehend konnte ich sie nirgends finden, da die steile Steinwand 
ein weiteres Suchen unmöglich machte. An derselben Stelle be
merkte ich große Blöcke von Porphyrbreccie, aus linsen- bis faust
großen eckigen Porphyrtrümmern bestehend, die durch Porphyr
masse verkittet sind. Ein dichter Überzug von Eisenglanz und das 
häufige Auftreten von Harnischen machen auch hier die Annahme 
einer Kluftausfüllung wahrscheinlich. Eck sammelte solche Porphyr- 
hreccien im Gereuther Tal und bemerkt dazu: „Sie dürften auf ein 
Ausquellen flüssiger Porphyrmasse aus einer im Innern noch nicht 
erstarrten und an der Oberfläche zerborstenen Decke von Porphyr 
und einem wiederholten Erguß des letzteren deuten“ (14, S. 82).

Der Porphyr zeigt überall, wo er zutage tritt, eine deutliche 
Absonderung in Säulen, die meist eine Kantenlänge von 9 —10 cm 
aufweisen. Sehr schön lassen sich diese in dem Bruch im hinteren 
Litschental an der Straße gegenüber dem Hinterbauernhof beobachten. 
Die weitgehende Zerklüftung und die Neigung zur plattigen Ab
sonderung (in Platten von 5 —8 cm Dicke) riefen die eckigen Bruch
stücke hervor, die überall die Hänge übersäen. Das Streichen der 
Platten des Porphyrbruchs westlich Wittelshach ist durchschnittlich 
38°, das Fallen 11° W. Als Schotter heim Straßenbau ist das harte, 
widerstandsfähige Gestein ein begehrtes Material.

Rotliegende Arkosen konnte ich nur an vier lokal begrenzten 
Stellen beobachten. Ein kleines Vorkommen von U n t e r  r o t 
l i e g e n d e m  (auf der Karte nicht eingezeichnet) findet sich am 
Anschnitt eines Feldweges nördlich des a in „Wolfersbach“. Es 
dürfte sich hier um die Ausfüllung einer kleinen Mulde mit Gebirgs- * S.

*) Die w e i ß e n  P o r p h y r e  sind bei Schweighausen und an der „Moos“ 
vorhanden. Sie stellen einen besonderen Typ dar, der auch lange Klüfte er
füllenkann. Vgl. auch D eec k e  : Wiederbelebung alter tektonischer Anlagen usw.
S. 115. Bad. Geol. Abh. J. II, H. 2, 1930.
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schult handeln, auf den sich der Porphyr ergoß. An der rechten 
Straßenseite im Litschenbachtal, 18 mm westlich des o in „Königen- 
dobel“ und an dem gegenüber gelegenen Pophyrbruch sind zwei 
kleine Aufschlüsse, die jedoch eine Gliederung nicht erlauben. Das 
Material, von braunroter Farbe, ist ein loser Schutt aus Feldspat-, 
Gneis- und Porphyrtrümmern, die innig verkittet sind. Die Größe 
der Porphyrtrümmer wechselt von kleinen, mit dem Auge kaum 
sichtbaren Stückchen bis zu faustgroßen Knollen. Letztere lassen 
sich massenhaft in den beiden Porphyraufschlüssen sammeln, dar
unter Stücke bis zu 15 cm Kantenlänge. Sämtliche Porphyrtrümmer 
besitzen eine narbige Oberfläche, die wohl durch die scheuernde 
und stoßende Wirkung des vom Wind bewegten Sandes verursacht 
wurde. Die Schotter sind durchweg schwach kantengerundet, was 
darauf hinweist, daß das Material keinem weiten Transport unter
worfen wurde. Sehr schön ausgebildete Windkanter sind häufig. 
Fossilien konnte ich keine finden. Die ganze Bildung ist wahr
scheinlich dem O b e r r o t l i e g e n d e n  zuzurechnen und muß sedi- 
mentpetrographisch als Fanglomerat bezeichnet werden.

Ein drittes Vorkommen von Obe r  r o t l i e g e n  dem — von Eck 
irrtümlich als Porphyr bezeichnet — ist westlich der Schütter bei 
Steinach. Es ist ein braunrotes Material von lose zusammen
gebackenem Schutt aus schwachgerollten Porphyrstückchen und bis 
zu über faustgroßen, mehr oder weniger gut gerollten Porphyr
knollen mit zum Teil ausgezeichneter Windglättung. Die größeren 
Stücke, meist aus einem dichten, rauchgrauen Porphyr bestehend, 
sind beliebig, ohne irgendwelche Regel in das feinere Material ein
gebettet. Helle, mandelsteinartige Porphyrknollen mit Lithophysen, 
Eisenglanzfüllung und schön ausgesprägter Fluidaltextur lassen sich 
häufig sammeln. Ganz untergeordnet sind quarzitische, helle oder 
schwach rötlich gefärbte Stücke von Porphyr mit wenigen Feld
späten. Eckige, durch eine glasartige Grundmasse zu großen Knollen 
zusammengekittete Porphyrtrümmer konnte ich vereinzelt beobachten. 
Daneben befinden sich von dem Porphyr mitgerissene und dann in 
das Rotliegende gelangte Stücke von Ganggranit.

Der Buntsandstein.
Die Verbreitung des Buntsandsteins in unserem Gebiete habe 

ich in dem topographisch-geologischen Überblick schon beschrieben, 
so daß ich mich hier auf eine kurze Zusammenfassung beschränken 
kann. — Das Lößvorland wird nach Osten von einem Hochplateau
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abgelöst, das fast ausschließlich von der Buntsandsteinformation ein
genommen wird. Langsames Ansteigen von Westen nach Osten, 
Steilabfall nach dem Schuttertal, sowie ein langsames Sichsenken 
des Buntsandsteinplateaus von Süden nach Norden, tief eingeschnittene 
Quer- und Längstäler bestimmen das landschaftliche Bild der Bunt
sandsteinregion.

Die Hänge, besonders in der Nähe der Talsohlen und in den 
Bachbetten, sind oft stark mit Buntsandsteinschutt überdeckt, so daß 
ein geologisches Kartieren ungemein erschwert wird. Dies macht 
sich besonders störend bemerkbar in dem unteren Buntsandstein, 
der an sich schon kaum mit günstigen Aufschlüssen bedacht ist.

Riesige Blöcke bilden kleinere F e l s e n m e e r e ,  die überall 
anzütreffen sind, so unter anderem am Weg von Lahr nach dem 
Burghard, am Hohstein östlich Ettenheimmünster, am Haubühl, beim 
Anstieg am Rehgräble, am Kochelbach usw. Die durch die Wirkung 
der Atmosphärilien, wie Quell- und Sickerwasser, Spaltenfrost und 
nicht zuletzt durch den Wind bedingte Unterhöhlung härterer Ge
steinsmassen und deren Nachbrechen mag die Ursache für die Bildung 
dieser Felsenmeere gewesen sein. Die Blöcke stammen vorwiegend 
aus dem mittleren Buntsandstein, worunter wieder die geröllführen
den Blöcke aus dem Hauptkonglomerat dominieren. Die Verwitterung 
hat die Kreuzschichtung besonders an den geröllfreien Stücken viel
fach ausgezeichnet herauspräpariert. Zahllose Bäche haben ihren 
Ursprung in dem vom Buntsandstein eingenommenen Gebiet. In 
dem Gestein vermögen sie sich rasch einzunagen, so daß sie oft 
noch das Grundgebirge anschneiden. All die zahlreichen Quellen 
aufzuzählen führt viel zu weit. Bemerken möchte ich an dieser 
Stelle noch einmal, daß das durch Buntsandstein fließende Wasser 
sehr mineralarm ist. Zum Beweise führt Platz eine Analyse des 
auf Gneis gestauten Buntsandsteinwassers der weiter südlich ge
legenen Schichtquelle von Kirnhalden an und bemerkt dazu: „Ganz 
dieselben Verhältnisse gelten für die Quellen von Ettenheimmünster. 
Eine Analyse derselben ist nicht bekannt, indessen unterscheidet es sich 
in nichts von den übrigen Quellen der Gegend. Da auch hier der Gneis 
in der Nähe vorkommt, kann für diese Quellen dieselbe Entstehung 
wie für die von Kirnhalden angenommen werden“ (31, S. 3 5 ) 1).

*) Vgl. H eyfelder: Die Heilquellen des Großherzogtums Baden 1841. 
„Das Wasser ist hell und rein, geschmack- und geruchlos und frei von allen 
mineralischen Bestandteilen.“ Desgl. die Analysen des Kleebrunnens und der 
Gießenquelle östl. Lahr in: L d g e r : Die Wasserversorgung der Stadt Lahr, 1884.
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Das Gestein selbst zeigt die übliche Beschaffenheit wie der von 
Stierlin und Glaser beschriebene Buntsandstein der Emmendinger 
und KenzingerGegend. Wellenfurchen, Trockenrisse, Kreuzschichtung, 
Tigerung, Kugelbildungen usw. sind die für den Buntsandstein cha
rakteristischen Erscheinungen, Pseudomorphosen nach Steinsalz sind 
im oberen Teil häufig.

Der untere Buntsandstein (su) ist zum größten Teil in seiner 
ganzen Mächtigkeit vorhanden z. B. an den Hängen, die den 
Dörlinbacher-Grund umsäumen, am West- und Südrand des Schutter- 
tals, zu beiden Seiten des Litschentals. Bei den tiefsten Schichten 
läßt sich überall eine direkte Auflagerung auf Gneis bzw. Porphyr 
erkennen. Nur an den schon beschriebenen Stellen bildet das 
Rotliegende die Unterlage dieser unteren Abteilung. Die Grenz
zone zwischen Grundgebirge und su läßt sich an den mit Sträuchern 
bewachsenen Hängen oft nur mit großer Schwierigkeit feststellen. 
Vielfach ist man auf die häufigen Quellbildungen, die ein un
trügliches Kennzeichen für den Beginn dieser Abteilung sind, an
gewiesen. Besonders im Dörlinbacher-Grund ist es ganz auffallend, 
mit welcher Regelmäßigkeit und Häufigkeit an der Grenze des 
Urgebirges größere und kleinere Quellen ihren Ursprung haben. 
Wegen des für praktische Zwecke vollkommen unbrauchbaren 
Materials fehlen künstliche Aufschlüsse für eine genaue Gliederung 
und wo eine solche möglich wäre, stört der überall vorhandene 
Gehängeschutt. Dieser macht sich besonders ■ im Sohlbach- und 
Litschental unangenehm bemerkbar. Am besten ist der su noch zu 
studieren an dem Waldweg von der Fabrik bei Seelbach nach Westen, 
an den Wegen vom Moserhof und Krämerbauernhof nach dem Krämers
bühl und vor allem am Nordrand des Dörlinbacher-Grunds. An 
der zuletzt angeführten Stelle hat W ilser die Auflagerung des su 
auf dem Grundgebirgsaufschluß, 9 mm südlich des s in „Ettenheim- 
münster“, näher untersucht. Er schreibt: „Auf anstehendem bunt
farbig verkittetem (unten grusig, oben tonig) mit Rotliegendem 
leicht zu verwechselndem Renchgneis, folgen mit schwach welliger 
Auflagerungsfläche 20 cm grobstückiges, eckiges, kaum gerolltes 
G r u n d g e b i r g s k o n g l o m  e r a t 1) und darüber wohlgebankte, 
kleinkörnige Arkosensandsteine mit Wadfiecken oder Löcherung 
und vereinzelten kleinen Geröllchen, „Gaggele“. Im Bereich der

v)  Auch für den Odenwald erwähnt H o ppe  (Blatt Groß-Umstadt) den 
Einsatz des su über Grundgebirge mit einem Grundgebirgskonglomerat.
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Grenzzone, sowohl ins Liegende, als auch ins Hangende treten 
wulstige Dolomitanreicherungenbzw. Verkieselungen auf“ (51, S. 316).

Einen ganz ausgezeichneten Einblick in die Grenzschichten von 
Gneis und su bietet der weiter östlich gelegene Aufschluß im Glanz
dobel beim Anstieg an der Westseite des Bachbettes. Die Schichten
folge ist wie die oben beschriebene. Das Grundgebirgskonglomerat, 
das Strigel wegen der vorwiegend eckigen Bruchstücke als Bas i s  
B r e c c i e  bezeichnet, tritt hier besonders schön zutage. Darüber 
folgen gebankte, stark verkieselte, mittelkörnige, helle Sandsteine 
mit kleinen, grünen Tonlinsen und vielen teilweise stark kaolini- 
sierten Feldspatresten. Die Quarzkörnchen mit ca. 1—2 mm Durch
messer sind durchweg nur schwach gerundet. Vereinzelte Quarz
reste bis zu 2 cm Kantenlänge lassen sich überall beobachten. Die 
Feldspattrümmer können bis zu 3—4 cm lang werden.

Die tieferen Schichten des su zeichnen sich durch einen spär
lichen Gehalt am Muskovit und Biotit aus. Eine starke Tigerung, 
Folge eines ursprünglichen Dolomitgehalts und nachträglicher Aus
laugung unter Zurücklassung der Oxyde oder Hydroxyde des 
Eisens, konnte ich überall beobachten. Hervorzuheben ist ein Auf
treten von Dolomit- oder Kalcitpseudomorphosen 1/2 m über der 
kristallinen Auflagerungsfläche am Aufschluß im Glanzdobel1). Die 
Kristallflächen lassen sich noch deutlich erkennen. Zahlreiche 
braunschwarze bis talergroße Flecken sind in dieser Schicht häufig.

Grundgebirgsreste kommen in der ganzen unteren Abteilung, 
obwohl nicht gerade häufig, überall vor. Am Glanzdobel sammelte 
ich Grundgebirgsstücke im su die eine Länge bis zu 8 cm erreichten.

Die höheren Schichten nehmen langsam einen buntfarbigen 
Charakter an. Weiße und violette Sandsteine wechseln mit schwach 
rötlichen bis tiefroten Schichten, bis allmählich gegen die Grenze 
des su die rote Farbe allein vorherrscht. Am Wegrand vom 
Wittumwald zum Steinbruch auf Höhe 420 sind die buntfarbigen 
Schichten auf größere Strecke zu verfolgen. Zahlreiche Grund
gebirgsreste lassen sich an dieser Stelle sammeln. Leider unter
brechen auch hier die Schuttmassen immer wieder die Schichtenfolge.

Den an der Fabrik — westlich Seelbach — aufgeschlossenen 
su beschreibt Eck als „mürbe, weiße, rötliche und violette, ziem
lich grobkörnige Sandsteine mit vielen roten Feldspatfragmenten“ 
(14, S. 94). Grüne, seltener rote Tongallen und Wadflecken oder 
Löcherung sind häufig. Dieselben Schichten beobachtete auch

J) V g l. H o p p e , S. 28.

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



"Walter F luh ,
12 [1 5 6

Platz und rechnete sie der unteren Abteilung des „Vogesensand
steins E. de Beaumonts“ zu.

Im hinteren Dörlinbacher-Grund-Tal fand ich die ca. 5—6 in 
unter dem EcKschen Konglomerat liegenden Schichten angeschnitten. 
Das weiche Material ist von tiefroter Farbe, feinkörnig und stark 
durchsetzt mit Tongallen.

Es sei noch erwähnt, daß überall, wo die Auflagerung des su 
auf dem Grundgebirge in Profilen und Bachrissen sichtbar ist, die 
unteren, stark verkieselten Sandsteinbänke über den Gneis hervor
ragen. Im Dörlinbacher Grund, vor allem im Bachbett etwa 100 m 
nördlich des Aufschlusses im Glanzdobel ist dies gut zu beobachten.

Das nicht verkieselte Material des su ist der Verwitterung 
außerordentlich leicht zugänglich. Festes Gestein ist vielfach kaum 
noch anzutreffen, so daß nur heller Grus die Gegenwart dieser Ab
teilung verrät.

Die zahllosen Feldspatfragmente, die Grundgebirgsreste, sowie 
die Porphyrgerölle im su und in dem noch zu besprechenden 
EcKschen Konglomerat schließen jeden Zweifel aus, daß der Schwarz
wald einer der Hauptlieferanten für diese Schichten bildete.

Die M ä c h t i g k e i t  des  su im K a r t e n g e b i e t  s c h w a n k t  
z w i s c h e n  30 und 65 m, was auf den ersten Blick abnorm er
scheint. Wenn man aber die wellige Grundgebirgsoberfläche in 
Rechnung zieht und wenn man ferner bedenkt, daß die am Ende 
des Perm ausgeglichene Oberfläche wieder der Abtragung unter
worfen wurde, so erscheint die Mächtigkeitsdifferenz von ±  35 di 
nicht mehr so absonderlich. Der su füllte ja die durch die Ab
tragung geschaffenen Hohlformen und Unebenheiten wieder aus, 
was naturgemäß starke Mächtigkeitsunterschiede auf kurze Ent
fernung schuf 1).

Den su konnte Stierlin weiter südlich auf Blatt Kenzingen 
nur noch durch einige herumliegende Blöcke feststellen. Auf Blatt 
Emmendingen ist nach Glaser die untere Abteilung nicht mehr 
entwickelt, während Wilser (51, S. 310) den Dolomit-Karneolhori
zont des r0, also die untere Grenze des su, am Ostabhange des 
Hornbergs nördlich des Mauracher Berges noch vorfand.

Als zweite Stufe folgt der mittlere oder Haupthuntsand
stein (sra), die von der Buntsandsteinformation am mächtigste und 
verbreitetste Abteilung. Der sm bildet den nördlichen Teil des

‘) Vgl. H o p p e , S. 19.
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Eichberges, die steilen Hänge des zwischen Lahr und Ettenheim- 
münster liegenden Hochplateaus und im Südosten die Anhöhen des 
Kapfs und Hauhühls. Als Lieferant ausgezeichneter Bausteine ist 
er in zahlreichen Brüchen aufgeschlossen, die für den größten Teil 
dieser Schichtenfolge eine eingehende Gliederung gestatten. Die 
Basis des sm bildet das E c k ’s ehe  K o n g l o m e r a t  (cj. Wirklich 
gute Aufschlüsse sind in dieser untersten Abteilung leider keine 
vorhanden. Beim Aufsuchen dieses Horizonts muß man sich des
halb beschränken auf die spärlichen, besonders nach starkem Regen
fall freigelegten Stellen, die noch relativ am häufigsten in den engen 
Holzabfuhrwegen zu finden sind. In den Bachbetten wirken der 
in ihnen besonders stark angesammelte Gehängeschutt und vor 
allem die aus dem Hauptkonglomerat angeschwemmten Gerolle 
derart störend, daß man am besten tut, sich beim Kartieren auf 
diese Einschnitte nicht zu verlassen. Da an der Grenze des cx 
das Wasser überall zutage tritt, läßt sich an Hand dieses Quell
horizonts das cx mit nicht allzu großer Mühe verfolgen. Die Wege 
sind in diesem Niveau oft derart aufgeweicht, daß man nicht selten 
bis über die Schuhe in den Schlamm einsinkt, z. B. auf dem Wege, 
der auf der Isohypse 370 den Anfang des Wolfersbaches schneidet. 
Das durch die Bodenfeuchtigkeit bedingte Auftreten von Schilf
gräsern und Schachtelhalmen und die auffallende Anreicherung 
von Kieseln sind weiter untrügliche Kennzeichen für das q . Er
wähnt sei ein mit dem Beginn des cx deutlich steiler werdendes 
Gehänge, was schon von weitem im Litschental und Dörlinbacher 
Grund zu beobachten ist.

Die Gerolle bestehen vorwiegend aus Milchquarzen und weißen 
bis schwachrötlichen Quarziten, daneben untergeordnet aus tief
schwarzen, dichten Quarziten mit fettglänzendem muscheligem Bruch. 
Bis nußgroße Grundgebirgsgerölle lassen sich überall sammeln. In 
einer kleinen Wasserrinne im Lautenbachtal, nördlich der Stein
brüche zwischen Münchweier und Ettenheimmünster, fand ich an
stehend einen der Obergrenze des cx zuzurechnenden äußerst grob
körnigen Sandstein mit Quarzgeröllchen von 0,5—1,3 cm Durch
messer und auf gearbeitetem Schutt von Porphyr und Rotliegendem, 
sowie Resten von verkieseltem Holz.

Auf Blatt Lahr unterschied E ck „vorwiegend Gerolle von 
weißem und anders gefärbtem Quarze, Fragmente von Feldspat und 
Gerolle von rotem Chalcedon, von Kieselschiefer, Gneis, verwittertem 
Granit, schiefrigem Porphyr ohne Einsprenglinge und Porphyr mit
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ausgeschiedenem Quarze“ (14, S. 95). Der die Gerolle einschließende 
Sandstein ist ein lockeres, loses, mittel- bis grobkörniges Material, 
das stellenweise von dünnen Tonbändcben durchzogen wird. Der 
Verwitterung vermag es wenig Widerstand zu bieten, die Gerolle 
fallen leicht heraus und bedecken, vermischt mit kleinen Ton
scherben, die Gehänge.

Die eiförmigen, gut gerundeten Gerolle besitzen eine durch
schnittliche Länge von 2—3 cm (am Glanzdobel 2—3,5 cm, „bei 
Seelbach 2—3 cm, ausnahmsweise bis 5 cm“) (46, S. 145). Gut 
ausgebildete Windkanter sind nicht gerade selten.

Soweit es die spärlichen Aufschlüsse gestatten, glaube ich auf 
eine Abnahme der Geröllhäufigkeit und der Geröllgröße nach oben 
schließen zu können.

Die Mä c h t i g k e i t  des  cx d ü r f t e  1 5 m nicht überschreiten. 
Weiter südlich konnte Stierlin an Hand lokaler Geröllanhäufungen 
das „Basalkonglomerat“ noch nachweisen.

Auf Blatt Emmendingen ließ sich, nach Glaser, der untere 
Geröllhorizont nicht mehr feststellen.

Mit dem Abschluß des cx beginnt e i ne  Se r i e  g l e i c h 
m ä ß i g e r  f e i n -  bi s  g r o b k ö r n i g e r ,  me i s t  e i n h e i t l i c h e r  
Sa n d s t e i n e .  Massige, bis zu 4—5 m mächtige Bänke wechseln 
mit dünnen, oft dunkler gefärbten Sandsteinlagen. Wellige Bankungs
flächen sind nicht selten. Das Auskeilen einzelner Bänke ist in 
fast allen Brüchen zu beobachten. Eine Abnahme der Korngröße 
von unten nach oben läßt sich deutlich feststellen, womit jedoch 
nicht gesagt sein soll, daß sich das Korn nach oben konstant ver
feinert. Auch in den höheren Schichten schieben sich vereinzelt 
grobkörnige Bänke zwischen die mittel-feinkörnigen Sandsteinlagen, 
wobei ein mannigfacher Wechsel von hell- und dunkelroten Bändern 
letzteren ein buntfarbiges Gepräge verleiht. Die Streifung beruht 
auf Bleichungsvorgängen, wie sie sich besonders deutlich an den 
Fugen, die der bleichenden Lösung gut zu wandern gestatten, aus
prägen. Es kommt hier oft durch Wegführung oder Umsetzung 
der färbenden Bestandteile zur Bildung weißer, meist durchgehen
der Sandsteinlagen. Als Bindemittel kommen hauptsächlich Kiesel
säure, daneben Karbonat und etwas Kaolin, ferner das die einzelnen 
Quarzkörner umhüllende Eisenoxyd in Frage x). Vielfach tritt das 
Bindemittel so stark zurück, daß nur noch loser Sand vorhanden *)

*) R iek , S. 82. Der Fe20 3-Grehalt des roten Buntsandsteins beträgt durch
schnittlich 4,0%.
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ist (s. Prof. II, Schicht 21). Erwähnt seien noch die sog. Kristall
sandsteine, das sind Lagen äußerst harter Sandsteine, mit durch 
sekundär infiltrierter Kieselsäure zu Kristallen weiter gewachsenen 
Sandkörnern.

Der Glimmer tritt im sm stark zurück. Nur in den hie und 
da auftretenden dünnen, tiefroten Sandsteinschiefern mit einer äußerst 
feinen Spaltbarkeit, ist er auf den Schichtflächen angereichert. Die 
mächtigen Werksandsteinbänke sind hingegen fast vollkommen 
glimmerfrei. Dünne Tonbänder und runde bis ellipsoidische Ton
gallen, „Gerolle von wiederaufgearbeiteten, hinter niedrigen Strand
wellen, Dünenschaaren und Nehrungen irgendwelcher Art abge
lagerten Schlicks“ (9, S. 16), sind im sm besonders stark vertreten. 
Letztere können in einzelnen Bändern derart häufig werden, daß 
der Stein für praktische Zwecke unbrauchbar wird. Die Größe der 
Tongallen ist ganz verschieden, neben 2—3 cm langen Linsen sind 
solche von 40—50 cm Durchmesser zu beobachten. Die kleinen 
liegen im allgemeinen mit ihrer größeren Achse parallel den Schicht
flächen, während die größeren sich auch senkrecht dazu einstellen. 
Während die meisten von einer gleichmäßigen tiefroten Farbe sind 
(Tongallen von grüner Farbe sind ganz untergeordnet), sammelte 
ich im Mahlberger Buntsandsteinbruch in einem blaßroten Sandstein 
Stücke, deren gelbgefärbter Kern mit einer weißen Schale um
gehen ist, die wiederum von einer roten Hülle konzentrisch um
schlossen wird. Eine Anreicherung der Tongallen und Tonbänder 
im Profil von unten nach oben ist die Regel*).

Eine angenehme Abwechslung in die Eintönigkeit der Schichten
folge bringen die Wellenfurchen, Trockenrisse, Kreuzschichtung, 
Tigerung und die Sandsteinkugeln. Darunter sind die Kreuz
schichtung — die auch im unteren und oberen Buntsandstein recht 
häufig ist — und die Trockenrisse solch bekannte Erscheinungen, 
daß ihre Nennung genügt. Hervorgehoben sei nur der hei der 
Kreuzschichtung zu beobachtende Wechsel der Richtung und Schnellig
keit des Absatzes auf geringe horizontale und vertikale Erstreckung. 
Von den W e l l e n f u r c h e n ,  den sogenannten r i p p l e  m a r k s  sind 
zwei verschiedene Ausbildungen hervorzuheben. Während die einen 
ein ganz gleichmäßig sanft auf- und absteigendes Wellensystem dar
stellen, zeigen die andern einen ebenen verbreiteten Grat und nach 
den Seiten einen mehr oder weniger steilen Abfall. Von der un- *)

*) Über die Bildung der Tongallen vgl. R ie k , S. 28 und 59.
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unterbrochenen Wellenlinie des ersten Systems ist nichts mehr zu 
sehen; sie ist in einen eckigen Linienzug übergegangen. Ganz 
ähnliche Erscheinungen konnte Deecke anläßlich einiger Beob
achtungen am Sandstrand machen. Ich lasse seine Ausführungen 
folgen: „Mäßiger Wind erzeugt auf trockenem Sande die bekannten 
Figuren mit den scharfen, schmalen Kammlinien und den breiten 
flachen Furchen. Ganz ebenso ist die Gestalt auf dem Boden flacher 
Strandlagunen hinter den Sandscharen der Küste. Geht aber das 
Wasser zurück, so greifen die kleinen Wellen die Kämme an, spülen 
dieselben eben und glatt und verbreitern die Grate zu bandartigen 
Erhebungen, die alsdann durch oft nur schmale, steilwandige Furchen 
getrennt werden. Sinkt durch Trockenheit der Sand in sich zu
sammen, so bleibt vielfach nur eine schmale Linie zwischen den 
verflachten breiten Kämmen übrig“ (6, S. 726). Das Material der 
Wellenfurchen ist feinkörnig und von feiner Spaltbarkeit. Die von 
mir gesammelten Platten sind von einer feinen Tonhaut überzogen, 
was zweifellos zu ihrer Erhaltung beitrug. Bänke von T i g e r 
s a n d  s t e i n e n ,  nach dem Volksmund „Muckensandsteine“ genannt, 
sind in jedem Bruche anzutreffen. Besonders häufig werden sie im 
mittleren Teil des sm, wo durch die Tigerung, d. h. die braunen bis 
braunschwarzen Flecken, ganze Schichtkomplexe zur praktischen 
Verwendung unbrauchbar werden. In den höheren Lagen wachsen 
die Flecken zu den bekannten Sands t e i nkugel n von verschiedener 
Größe heran, die vielfach so dicht aufeinander gehäuft sind, daß 
sie miteinander verschmelzen und kalkige oder dolomitische, dem 
Pseudomorphosensandstein entsprechende Sandkonkretionen dar
stellen. An der Wegkreuzung 2 mm unter dem w in „Neuwald“ 
sind die eben beschriebenen Bänke schön aufgeschlossen. Es sei 
jedoch ausdrücklich hervorgehoben, daß sich die Sandsteinkugeln 
nicht auf einen bestimmten Horizont des sm beschränken. Auch in 
den unteren Lagen konnte ich solche finden, wenn auch im all
gemeinen ihre Größe und Häufigkeit nach dem Hauptkonglomerat 
zunimmt. In den Brüchen östlich Sulz am Fuße der Scheibhalde 
sammelte ich Kugeln von 6 cm Durchmesser (Prof. I, Schicht 16), 
etwa in halber Höhe des Bruchs östlich vom Kapf solche von 
7—8 cm Durchmesser, in den Bachbetten des Netzei- und Kochel
bachs im Dörlinbacher Grund fand ich ca. 50 m unter der oberen 
Grenze des Hauptkonglomerats Kugeln, die bis zu 16 cm Durch
messer erreichten. Walnußgroße, in Manganmulm eingebettete, 
braunschwarze, mürbe Sandsteinkugeln sind in dem Steinbruch am
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Böschlisberg nordwestlich Seelbach aufgeschlossen. Ganz ausge
zeichnet ist z. Z. an der Sohle des oberen Steinhruchs (20—25 in 
unterhalb der unteren Grenze des Hauptkonglomerats) nördlich Etten- 
heimmünster ein Kugelhorizont aufgeschlossen mit Exemplaren bis 
zu 16 cm Durchmesser. Denselben Horizont konnte ich in dem 
großen Steinbruch östlich Wallburg, ferner am Ostabhang des Burg- 
hards, ca. 25 m unter dem Beginn des Hauptkonglomerats, beob
achten. Da auch Glaser auf Blatt Lenzingen das Auftreten von 
Kugeln dicht unter dem Hauptkonglomerat erwähnt, darf man wohl 
einen durchgehenden Horizont annehmen, den ich als Ha u p t k u g e l 
h o r i z o n t  bezeichnen möchte. Die Größe der Kugeln scheint in 
diesem Niveau allerdings erheblich zu variieren. Die größten und 
schönsten sammelte ich in den oben angeführten Brüchen bei Etten- 
heimmünster und Wallburg; am Burghard erreichten sie einen Durch
messer von kaum 2 cm, auf Blatt Kenzingen „wachsen sie bis zur 
Wallnußgröße heran“ (18, S. 725).

Über die Natur der Sandsteinkugeln noch kurz einige Worte. 
Wie schon mehrfach hervorgehoben, sind die Tigerflecken und Kugeln 
im Prinzip das Gleiche. Es sind kalkige oder dolomitische Sand
konkretionen (an Stelle des Kalkes können auch die Karbonate von 
Eisen und Mangan treten), aus denen der Karbonatgehalt meistens 
weggeführt ist, mit einem Überzug von Eisen- oder Manganoxyden. 
In frischem Zustand verleihen tiefbraune und dunkelrote Streifen 
den Kugeln ein gebändertes Aussehen. Das Material ist fein-mittel
körnig, kleine Tongallen sind in fast allen Stücken eingeschlossen. 
Während die meisten regelmäßige Kugeln darstellen, besitzen andere 
wieder die Gestalt einer Halbkugel mit vollkommen ebener Basis 
(Anwachsflächen!), oder es sind Kerne mit radial-strahlig angeordneten 
Kristallen *)• Hie längere Zeit der Verwitterung ausgesetzten Sand
steinkugeln besitzen eine warzige oder nierenförmige Oberfläche. 
Die Entstehung der Kugeln erklärt Deecke auf folgende Weise:

„Die auf dem Dars beobachteten Sandkonkretionen reichern naturgemäß 
die Lösung im Innern an, weil dies am längsten feucht bleibt. Dort beginnt 
die Ausscheidung von kohlensaurem Kalk, resp. an anderen Punkten von Gips, 
und man bekommt die Kugeln, die z. B. im Buntsandstein des Odenwaldes be
stimmte Bänke charakterisieren“ (6)* 2).

„Die Bildung der Kugeln ist ohne Frage ganz kurz nach der Ablagerung

b Vgl. H ä b er le , D., Über das Vorkommen von Kugelbildungen in ver
schiedenen Gesteinen der Pfalz, 1910.

2) D ee c k e , W., Über die Bildung v o n  Sandsteinkugeln. Vgl. auch H o p p e ;
S. 66 usw. und Tafel V, Fig. 6.

Berichte XXXII, 2. 2
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der horizontal geschichteten Sandmassen erfolgt, die Konkretionsbildungen über
haupt müssen ihren karbonatischen Nährstoff also aus den herangebrachten 
Sanden unmittelbar bezogen haben1' (32, S. 90).

Bemerkt sei noch das in den Werksandsteinen der mittleren 
Schichtenfolge des sra vereinzelte Auftreten heller und dunkler Quarz- 
geröllchen (vgl. Profile) die mitunter durchgehende Geröllagen — 
lokal his zu 60 cm Mächtigkeit — bilden können. Die Geröllgröße 
überschreitet selten 1,5 bis 2 cm; gegen das Hauptkonglomerat 
nimmt die Zahl der Gerolle erheblich zu.

Dünne, schwarz bis braungefärbte Ausscheidungen von Eisen 
und Manganoxyden aus den sich auf den Schichtflächen bewegen
den Lösungen sind recht häufig, entweder in Form eines Überzugs 
von meist trauben- oder nierenförmiger Oberfläche, oder als die 
sogenannten Dendriten. Besonders die Kluftflächen sind reich an 
diesen Gebilden. Durch den Zusammenhang der Spalten mit dem 
Rheintalabbruch darf als größte Wahrscheinlichkeit für die Erze 
im Buntsandstein tertiäres Alter genommen werden. Zahlreiche 
das Gestein durchziehende Klüfte bewirken eine Absonderung in 
großen Quadern. Der Hauptbuntsandstein ist deshalb fast immer 
wasserdurchlässig und infolgedessen arm an Quellen.

„Die den Lahrer Gebirgsstock vorwaltend zusammensetzenden 
Sandsteine nehmen 15°/0 ihres Volumens an Wasser auf, oder ein 
Wasser getränkter derartiger Sandstein enthält nahezu ein Siebentel 
seines Volumens an Wasser“ (29).

Es folgen nun einige Profile der Werksandsteine des sra:

Profil I. Buntsandsteinbruch öst. Sulz am Fuße der Scheibhalde.
32. 1,20 m bellroter fein- und mittelkörniger Sandstein, ■wechsellagernd mit 

dünnen Tonbändchen.
31. 75 cm hellroter, fein-mittelkörniger Sandstein.
30. 10 cm hellrote, feinkörnige, dünnplattige Sandsteinlage; auf den Spalt

flächen wenig Glimmer. Manganflecken.
29. 5 cm dünnplattiges, glimmerreiches Tonbändchen.
28. 1,80 m hellroter, weiß- und gelbgebänderter Sandstein mit lebhafter Tige

rung; vereinzelt Gerolle.
27. 90 cm harter, weißer, fein-mittelkörniger Sandstein.
26. ca. 3 m Schutt.
25. ca. 50 cm dünnplattiger, glimmerreicher Ton, w’echsellagernd mit dünnen, 

grünen, glimmerreichen Sandsteinbänkchen.
24. 50 cm harter, fein-mittelkörniger, hellroter Sandstein mit Manganflecken.
23. 20 cm hellroter, dünnplattiger, mürber Sandstein mit wenig Glimmer.
22. 80 cm fein-mittelkörniger, unten weißer, nach oben blaßroter, gebänderter 

Sandstein; vereinzelt Geröllchen und Tongallen; Kreuzschichtung.

[1 6 2
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21. 9 cm feinkörniges, blaßrotes Sandsteinbänkcben.
20. 1 m fein-mittelkörniger, gebänderter, kreuzgesckickteter Sandstein mit wenig 

Glimmer.
19. 10 cm mittelkörniger, tiefroter Sandstein mit Kreuzsckichtung.
18. 50 cm feinkörniger, dunkelroter, weicher Sandstein, auf den Spaltflächen 

viel Glimmer. Kreuzschichtung.
17. 1,80 m weißer, mittelkörniger Werksandstein mit grünen Tongallen und 

zahlreichen Gerollen.
16. 2 m unten hellroter, nach oben weißgrüner, mittelkörniger Sandstein mit 

Tigerung, vielen Tongallen und vereinzelten Gerollen; zahlreiche Sandstein
kugeln von Walnuß-Kinderfaustgröße. Kreuzschichtung.

15. Durchgehende Tongallenlage.
14. 65 cm blaßroter, mittelkörniger Sandstein mit violetten und grünen Bändern; 

auffallend starke Tigerung.
13. 3 cm glimmerreiche Tonlage (Wasserstauer).
12. 16 cm weiß-, hellrot- und gelbgebänderter, mittelkörniger Sandstein mit 

vielen Tongallen.
11. 1 cm dunkelrote, stark sandige Tonlage.
10. 2 cm weiß- und rotgebänderter, mittelkörniger Sandstein; geröllfrei.
9. 1 cm dunkelrote, stark sandige Tonlage.
8. 6 cm weiß- und rotgebänderter, mittelkörniger Sandstein mit vielen Ton

gallen und Gerollen.
7. 5 cm dunkelrote, stark sandige Tonlage.
6. 16 cm weiße bis hellrote, mittelkörnige Sandsteinbank mit vielen Tongallen; 

Kreuzschichtung.
5. 10 cm glimmerreiches Tonband.
4. 1,80 m harter, unten weißer, oben roter, mittelkörniger Sandstein mit Ge

rollen; nach oben Anreicherung an Tongallen und Manganflecken.
3. 5 cm unten grünes, oben rotes, glimmerreiches Tonband (Wasserstauer).
2. 10 cm mürbe, feinkörnige, glimmerreiche Sandsteinbank.
1. 80 cm gelblicher, mittelkörniger Sandstein mit großen Tongallen; geröll

führend.

Profil II. Steinbruch östlich Wallburg (südlich des Bachbettes) 
(untere bis mittlere Schichtenfolge des sm).

25. 50 cm hellroter, weicher, feinkörniger Werksandstein mit violetten und 
dunkelroten Bändern.

24. 45 cm mürbe, weiße und rote, feinkörnige, dünne Sandsteinbänder mit viel 
Glimmer.

23. 1 m hellroter, weicher, feinkörniger Werksandstein mit violetten und dunkel
roten Bändern.

22. 30 cm mürbe, weiße und rote, feinkörnige, dünne Sandsteinbänder mit viel 
Glimmer.

21. 22 cm Sandbank.
20. 15 cm weiches, mittelkörniges, dunkelrotes Sandsteinband.
19. 2 cm Geröllage.
18. 15 cm weiches, mittelkörniges, dunkelrotes Sandsteinband.
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17. 1 m harter, gebänderter, feinkörniger, tiefroter Werksandstein.
16. 1,50 m harter, gebänderter, feinkörniger, tiefroter Werksandstein.
15. ca. 1,50 m weiche, dünne, violette, weiße und tiefrote Sandsteinlagen; auf 

der Spaltfläche viel Glimmer; geröllführend.
14. 2 cm mürbes, helles, mittelkörniges Sandsteinband mit bis zu 4 cm großen 

Gerollen.
13. 13 cm mürber, mittelkörniger, hellroter Sandstein.
12. 3 cm mürbes, helles, mittelkörniges Sandsteinband mit bis zu 4 cm großen 

Gerollen.
11. 1,20 m feinkörniger, gebänderter Werksandstein; vereinzelt Gerolle; sehr 

hart (verkieselt).
10. 60 cm feinkörniger, gebänderter Werksandstein.
9. ca. 1 m weiche, dünnplattige, feinkörnige, dunkelrote, gebänderte Sand

steine. Auf den Spaltflächen viel Glimmer; Wellenfurchen.
8. 2 cm grobkörniges, weißes Sandsteinband (violette Bänder).
7. 8 cm dunkelroter, mürber, gebänderter Sandstein; durchgehende Geröllage.
6. 2 cm grobkörniges, weißes Sandsteinband (violette Bänder).
5. 10 cm dunkelroter, mürber, gebänderter Sandstein; durchgehende Geröllage.
4. 2 cm weißes Sandsteinband mit Quarzitgeröllen.
3. 1 m harter, dunkelroter, feinkörniger Werksandstein; mittelkörnig; glimmer

reich ; Kreuzschichtung.
2. 90 cm harter, dunkelroter, feinkörniger Werksandstein; gebändert; Kreuz

schichtung.
1. 1 m harter, dunkelroter, feinkörniger Werksandstein; gebändert; Kreuz

schichtung.

Profil III. Steinbrüche östlich Wallburg. Westlicher Teil nahe der 
Verwerfung, nördlich des Bachbettes (mittlere bis obere Schichten

folge des sm).
30. Buntsandsteinschutt.
29. 25 cm harte, hellrote, feinkörnige Sandsteine; geröllführend.
28. 10 cm feinblättriges Tonband mit Schwerspateinschlüssen.
27. 40 cm feinkörniger, hellroter Sandstein mit zahlreichen Tongallen.
26. ca. 2 m harte, hellrote, feinkörnige Sandsteine.
25. 4,50 m stark zerklüftete, hellrote, feinkörnige Werksandsteine; stark ver

kieselt; durch die ganze Folge geröllführend; vereinzelte große Tongallen.
24. 50 cm mittelkörnige, hellrote, weiche, dünnplattige Sandsteine.
23. 30 cm dünnplattige, feinkörnige, dunkelrote Sandsteine mit viel Glimmer.
22. Dünnes, durchgehendes Geröllager.
21. 3 m harter (verkieselter), fein- bis mittelkörniger Werksandstein mit zer

streuten erbsen-nußgroßen Gerollen und wenigen großen Tongallen.
20. 15 cm jeweils 5 cm dicke Platten von weichem, hellrotem, mittelkörnigem 

Sandstein.
19. 4 cm weiche, hellrote, mittelkörnige Sandsteinbank.
18. 3 cm weicher, tiefroter, mittelkörniger Sandstein mit vielen kleinen Ton

gallen und wenig Glimmer.
17. 8 cm weißer, weicher, feinkörniger Sandstein; sehr glimmerarm.
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16. 2 cm mächtige Geröllage.
15. 50 cm harte, hellrote, feinkörnige Sandsteinbank; glimmerarm.
14. 1,50 m mächtige Folge kreuzgeschichteter, weicher, rotgelb- und weiß- 

gebänderter Sandsteine; feinkörnig; viel Glimmer.
13. 25 cm harte, hellrote, mittelkörnige Sandsteinbank.
12. 50 cm mächtige Folge kreuzgeschichteter, weicher, rotgelb- und weiß

gebänderter Sandsteine; feinkörnig; viel Glimmer.
11. 4 cm weißes, weiches, glimmerreiches Sandsteinbänkchen.
10. 35 cm weißer, feinkörniger, harter Sandstein; glimmerarm.
9. 20 cm violetter, weicher, feinblättriger Sandstein; feinkörnig, glimmerreich.
8. 80 cm violetter, weicher, feinblättriger Sandstein; feinkörnig; glimmerreich.
7. 60 cm glimmerarme, hellrote, weiche Sandsteinbank; weiß und violett ge

bändert; feinkörnig.
6. 10 cm weiche, violette, feinkörnige, glimmerreiche Sandsteinlage.
5. 3 cm grünes, weiches Sandsteinbänkchen von feinem Korn; dünnplattig; 

viel Glimmer.
4. 2,50 m hellroter, feinkörniger Werksandstein mit faustgroßen Sandstein- 

kngeln und zerstreuten Gerollen; glimmerarm.
3. 50 cm mürbe, violette, meist zu Sand verwitterte Schichten; weiß ge

bändert; glimmerarm.
2. 30 cm harter (verkieselter), mittelkörniger, hellroter Sandstein; glimmerarm.
1. 1 m blaßroter, mittelkörniger, verkieselter Werksandstein mit kleinen 

Tongallen.

Profil IV. Buntsandsteinbruch nördlich Ettenheimmünster 
(obere Schichtenfolge des sra).

25. Nach ca. 3 m Gehängeschutt folgt das Hauptkonglomerat.
24. ca. 3 m dünne, glimmerreiche, dunkelrote Platten und dünne Tonbänkchen.
23. ca 8 m dickbankige, harte Werksandsteine; gebändert; Kreuzschichtung.
22. 5 m heller, harter, grobgebankter Werksandstein; grobkörnig; Kreuz

schichtung.
21. 4 m weicher W erks and stein; Bänder von tiefroter Farbe durchziehen das 

Gestein; deutlich ausgeprägte Kreuzschichtung.
20. 0,03 m mächtiges, dünnplattiges, nach Norden auskeilendes Tonbändchen; 

stark Glimmer führend.
19. 0,2 m mächtiges Sandsteinbänkchen, in dünne Platten von 3—4 cm Dicke 

gespalten; feinkörnig; vereinzelt Geröllchen (Größe der Geröllchen 2 cm) 
führend; Flächen stark mit Glimmer überzogen; Wellenfurchen mit fossilen 
Regentropfen.

18. 0,02 m helles, hartes Sandsteinbänkchen (Kristallsandstein); sehr grobkörnig.
17. 0,05 m mächtiges, durchgehendes Tonbändchen; feinplattig; Flächen mit 

Glimmer überzogen.
16. 0,03 m mächtiges, weiches Sandsteinbänkchen; Glimmer führend.
15. 2,40 m Werksandstein; groß ausgebildete Quarzkörner (Kristallsandstein).
14. 0,32 m weicher, gebänderter Sandstein; feinkörnig; wenig Glimmer; die 

Bänder sind von hell-tiefroter Farbe.
13. Im Geröllhorizont von Schicht 12 ein maximal 0,3 m mächtiges Tonband, das
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nach Süden und Osten auskeilt. Länge des Tonbandes 9,50 m. Der Ton 
ist feinplattig und an der Oberfläche stark mit Glimmer überzogen. Wasser
stauer.

12. 0,4 m mächtiges Geröllband (Geröllgröße 1,5—2 cm); gegen Osten nimmt 
seine Mächtigkeit bis auf 3 cm ab, steigt aber lokal bis auf 60 cm an; der 
Geröllhorizont ist durchgehend.

11. 2 m AVerksandstein; hell, grobkörnig; kein Glimmer; sehr tonarm.
10. Kugelhorizont; Mächtigkeit nicht zu bestimmen, da zum größten Teil mit 

Schutt überdeckt.
9. 1 m harter, heller, feinkörniger AVerksandstein mit vereinzelten bis 4 cm 

großen Quarzgeröllen.
8. ca. 10 m Abraumschutt.
7. 0,7 m heller, feinkörniger, harter Sandstein mit vielen Tongallen.
6. 1,30 m feinplattige, meist zu tiefrotem Sand verwitterte Schicht mit Glimmer.
5. 0,14 m dunkelrote, weiche, glimmerführende Sandsteinbank.
4. 0,3 m dünnplattiger, mürber, tiefroter Sandstein; stark glimmerhaltig.
3. 1 m weiche, feinkörnige, stark glimmerführende, dunkelrote Sandsteinbank.
2. 1,20 m weiche, feinkörnige, stark glimmerführende, dunkelrote Sandsteinbank: 

Arereinzelt Gerolle.
1. 2 m weiche, feinkörnige, stark glimmerführende, dunkelrote Sandsteinbank; 

vereinzelt Gerolle.

[1 6 6

Auf die Werksandsteine des sm folgt das H a u p t k o n g l o m e r a t  
(c2), ein wegen seiner durchgehenden Lage für die Gliederung des 
Buntsandsteins wichtiger Geröllhorizont. Es ist dies eine Serie 
äußerst harter Konglomeratbänke von wechselnder Mächtigkeit mit 
dazwischen gelagerten weichen, geröllfreien Buntsandsteinschichten. 
Die ersten bestehen aus einem der Verwitterung kaum zugänglichen 
Material, schützen die darunterliegenden Bänke vor dem zerstören
den Einfluß der Atmosphärilien und bedingen den für den c2-Horizont 
charakteristischen Steilanstieg (20°—35°). Als weitere Kennzeichen 
kommen hinzu die zahlreich herumliegenden Konglomeratblöcke, 
kleine Felsenmeere, die massenhaft den Boden bedeckenden Gerolle 
und nicht zuletzt die zahllosen an der Obergrenze des c2 zutage 
tretenden Quellen. Die konglomeratischen Bänke von verschiedener 
Mächtigkeit — über 1 m mächtige Bänke wechseln mit dünnen, 
nur wenige Zentimeter messenden Geröllagen — stecken besonders 
in den unteren Partien voll von walnuß-faustgroßen Gerollen. 
Weiße und braune Quarzite herrschen vor, schwarze Kieselschiefer 
sind selten. Nach oben nimmt die Zahl und Größe der Gerolle ab, 
ihr Durchmesser kann bis auf wenige Millimeter sinken, so daß sie 
sich in der Korngröße kaum noch von dem sie umgebenden, oft 
violett gefärbten Sandstein unterscheiden. Fast alle Gerolle weisen
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eine eiförmige Gestalt auf. Gut ausgebildete Windkanter sind relativ 
häufig. Gerolle der tiefsten Lagen besitzen eine durchschnittliche 
Länge von 3—4 cm. Verrollte Stücke mit 78 mm Länge konnte 
ich am Netzelbach und Hohstein häufig antreffen. Das größte, ein 
braunrotes Quarzitgeröll von 11 cm Länge, sammelte ich aus dem 
Geröllhorizont über den Steinbrüchen östlich Wallburg. An seiner 
Oberfläche sind ausgezeichnete Schlagfiguren erkennbar. Die Kraft 
des transportierenden Wassers muß also erheblich gewesen sein. 
In den obersten Bänken des c2-Aufschlusses am Fuße des Eichherges 
südlich Sulz, fand ich eingestreute Gerolle von 2—3 cm Länge, andere 
erreichten Erbsengroße, die Mehrzahl jedoch ging nicht über 2—3 mm 
hinaus. Als besonders charakteristisch für das c2 muß hervorgehoben 
werden, daß die Oberflächen der Gerolle meistens mit einem feinen 
Überzug von kristallinischem Quarz versehen sind, der ihnen ein 
schimmerndes Ansehen verleiht. Die von Glaser im c2 beobachteten 
Sandsteinkugeln konnte ich nicht feststellen. Vielleicht steckten sie 
ehemals in den zahlreichen kugelförmigen Hohlräumen, aus denen 
sie im Laufe der Zeit herausgewittert sind. Zwischen die Kon
glomeratlagen schieben sich mehr oder weniger mächtige Sandstein
bänke und Tonbänder, die sich mit Ausnahme des etwas reicheren 
Glimmergehalts in nichts von den unter dem c2 liegenden Werk
sandsteinen unterscheiden. Eine Abnahme der Zahl und Größe der 
Gerolle mit der Entfernung vom .Grundgebirge (n. W.) konnte ich 
nicht feststellen.

Die Mä c h t i g k e i t  des  c2 beträgt bei Ettenheimmünster 15 m 
(Hauptkonglomerat plus Karneolhorizont), am Burghard 12—15 m, 
am Nordrand des Eichberges ca. 20 m. Bei dem aus einer Bohrung 
zwecks einer neuen Wasserleitung bei Schmieheim sich ergebenden 
Schichtprofil, ließ sich die Mächtigkeit des c2 auf 21,50 m errechnen.

Zwischen das c2 und den sra abschließenden Karneolhorizont 
schiebt sich eine Lage von ca. 10—12 m mächtigen Sandsteinbänken, 
die ich als „ s t r e i f i g e  S a n d s t e i n e “ bezeichnen möchte.

Da von ihnen, mit Ausnahme des Schichtprofils der Bohrung 
von Schmieheim, jeglicher Aufschluß fehlt, kann ich über ihre Be
schaffenheit nichts Näheres sagen. Bei Schmieheim folgen über dem 
c2 10,50 m roter Sandstein mit einem Stich ins Violette und mit 
vielen kleinen Geschiebchen. Im verwitterten Zustand bedecken 
die streifigen Sandsteine als dreieckige Scherben die Halden. Einige 
gesammelte Stücke weisen auf einen ziemlich hohen Glimmergehalt 
hin, der an die Plattensandsteine des oberen Buntsandsteins erinnert,
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andere sind wieder von stark verkieseltem, äußerst hartem Material. 
Inwieweit diesen Schichten für die Gliederung des Buntsandsteins 
eine Bedeutung zukommt, vermag ich nicht zu sagen. Erwähnt 
sei nur, daß Stierlin und Glaseb sie ebenfalls feststellten und 
ihnen e i ne  M ä c h t i g k e i t  v o n  5 —10 m zuschrieben 1).

Die Grenzschicht zwischen dem mittleren und oberen Bunt
sandstein bildet der Kar neol hor i zont 2), eine Folge karbonatischer, 
stark tonhaltiger Sandsteine mit sandigen, weißlichen Dolomitknollen. 
Fast alle aus diesem Horizont stammenden Stücke haben eine Ober
fläche von äußerst zerfressenem oder besser zerhacktem Aussehen, 
was wohl auf die Auslaugung der Karbonate zurückzuführen ist. 
Der Karbonatgehalt ist in ihnen vielfach kaum noch festzustellen. 
Die violetten, meist mürben, mitunter verkieselten Sandsteine sind 
von feinem Korn, besitzen eine lebhafte Tigerung und zeichnen 
sich durch einen hohen Glimmergehalt aus. Die herausgewitterten, 
blutroten Karneole — in dem Gestein eingeschlossene Stücke konnte 
ich nicht finden — sind meistens verrollt und deshalb zum Kartieren 
kaum zu gebrauchen. Nur an Stellen, wo der Karneolhorizont die 
Oberflächen der Höhenrücken bildet, liegen die Karneole in größeren 
Mengen umher. Am zahlreichsten sind sie noch zu sammeln 4 mm 
südlich des h in „Ettenheimmünster“ am Weg von der Kachel-Buch 
westwärts nach Punkt 534,9. Unter ihnen fand ich Stücke bis zu 
Faustgroße. Auf Blatt Lahr kann Karneol am reichlichsten ge
sammelt werden am Weg vom Langenhard zum Bombachtal gleich 
unterhalb der Wegekreuzung über dem Kieselkonglomerat des 
mittleren Buntsandsteins.

Der reiche Tongehalt dieser Grenzschicht bedingt einen Quell
horizont. Die M ä c h t i g k e i t  des  K a r n e o l h o r i z o n t s  beträgt 
e t wa  3—5 m. Eine 2,60 m mächtige Schicht von gelblichem und 
typischem rötlichem Karneol ergab die Bohrung bei Schmieheim.

Über die Bildung des Karneols schreibt Hoppe:
„Sandiges Material wird in einem Horizont durch Dolomit verkittet, der 

sich je nach seiner Menge und den Sedimentationsbedingungen bankartig ein- 
legen kann, oder in Knollen, Klumpen, Platten aller Form und Größe mit 
den Sandkörnern abgesetzt, auch als feiner Dolomitschlamm, bänder- und 
streifenartig mit den Gemengteilen eingeschwemmt wird. Karneol entsteht

J) Ygl. S t ie r l in , S. 645. G la ser , S. 102. S t r ig e l , 1929, S. 167 u. 169. 
F r a n t z e n ; Über Chirotherium, Sandstein Jahrb. Pr. Geol. Landesanst. 1883,
S. 380.

2) Über die stratigraphische Bedeutung des Karneolhorizonts für die Gliede
rung des Bs. vgl. Grupe: Jb. Pr. G. L. 1912, S. 48 ff. W epeer: 1923, S. 8 ff.
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erst durch eine sekundäre Verkieselung des Dolomits und je nach der Art 
des Auftretens des Dolomit ist die Art des Auftretens von Karneol bedingt“ 
(22, S. 76) >).

Die M ä c h t i g k e i t  des  H a u p t h u n t s a n d s t e i n s  ( e i n
s c h l i e ß l i c h  des  K a r n e o l h o r i z o n t s )  s c h w a n k t  z w i s c h e n  
130 und  140 m. Eine auffallend hohe Mächtigkeit erreicht der 
sm auf Blatt Lahr. So mißt er westlich Seelbach mindestens 170 m. 
Noch mächtiger scheint er am Schwitzberg und Blinsberg zu werden. 
Allerdings muß man berücksichtigen, daß es an den zuletzt genannten 
Stellen nicht möglich ist, infolge von Schutt und ungünstigen Kar
tierungsverhältnissen, auch nur annähernd die Grenze zwischen su 
und sm zu ziehen. Inwiefern und ob tektonische Einflüsse bei dieser 
anormalen Mächtigkeitszunahme eine Kolle spielen, vermag ich nicht 
zu sagen. Natürlich ist es auch keineswegs ausgeschlossen, daß 
durch die Auffüllung einer Mulde dieser hohe Mächtigkeitsbetrag 
erreicht wird, besonders wenn man in Betracht zieht, daß nach Eck 
auch nördlich der Schütter der sm eine Mächtigkeit von 190—200 m 
erreicht.

Der obere Buntsandstein (s0) wird wie üblich eingeteilt in : 
2. Röttone,
1. Plattensandsteine.

Die P l a t t e n s a n d s t e i n e  (der Voltziensandstein der Hardt 
und des Spessarts) bilden eine den Karneolhorizont überlagernde 
Folge — wie schon der Name sagt — meist plattiger, seltener 
dickbankiger Sandsteine von feinem Korn. Der in den oberen 
Schichten des sm immer reichlicher werdende Glimmer wird zum 
Leitmineral* 2). Stets ist es Muskovit und zwar in Form deutlich 
begrenzter, an den Rändern zerrissener, isolierter Glimmerblättchen. 
An Stelle des kieseligen Bindemittels des sm tritt ein roter, toniger 
Zement, der dem ganzen s0 eine lebhafte, tiefrote Färbung verleiht. 
Den unteren Lagen gehören dickbankige, für den s0 relativ glimmer
arme Werksandsteine an. Ihr Hangendes bilden die außerordentlich 
glimmerreichen eigentlichen Plattensandsteine. Einzelne Lagen dieser 
mittleren Schichtenfolge unterscheiden sich durch ihre violette Farbe. 
Diese, sowie eine lebhafte Tigerung, die löcherige Beschaffenheit 
und die reichlich anzutreffenden Dolomitknollen und Sandsteinkugeln 
oder deren Hoblräume weisen auf einen ursprünglichen Dolomit

*) Vgl. W il s e r : Mauracher Berg, 1924, S. 215.
2) Uber die Herkunft des Glimmers im s0 vgl. D eec k e  : Die Herkunft der 

west- und süddeutschen Sedimente, S. 7.
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reichtum hin. Rasch auskeilende Sandsteinplatten, sowie Kreuz
schichtung verleihen den dünnplattigen Schichten ein unruhiges 
Profil. Besonders schön läßt sich dies beobachten in den Stein
brüchen östlich Schmieheim und an einem Aufschluß gegenüber der 
Kapelle westlich dem Hegenstöckle. Gegen das Röt stellen sich 
wieder mächtige Werksandsteinbänke ein, die Glaser als ein Äqui
valent des Chirotheriensandsteins des Odenwaldes betrachtet. Die 
dickbankigen Sandsteine bilden für Bauzwecke und Bildhauerarbeiten 
ein geschätztes Material. Auf diesem Werksandstein lagert wieder
um bis zum Beginn des Rots eine ca. 7 m mächtige Folge dünn
plattiger Sandsteine, die in ihren untersten Schichten stark dolomit
führend sind (Prof. YI, Schicht 4 und 5). Die dolomitischen Schichten 
zeichnen sich aus durch einen hohen Gehalt an Manganfiecken und 
Manganmulm, sowie durch zahlreiche Steinsalzpseudomorphosen. 
Eckige Sandsteintrümmer verleihen ihnen ein breccienhaftes Aus
sehen. Die längere Zeit der Verwitterung ausgesetzten Stücke be
sitzen eine unebene, zerfressene Oberfläche und erinnern stark an 
die Karneol führenden Lagen an der Basis des s0. Vielleicht sind 
diese Schichten dem oberen Dolomithorizont, der in der Heidel
berger und Mosbacher Gegend die Plattensandsteine abschließt, 
gleichzustellen. Die auf die dolomitischen Lagen folgenden Platten
sandsteine sind besonders reich an mitunter Eisenglanz führenden 
Sandsteinkugeln (Prof. V, Schicht 21 und Prof. VI, Schicht 10 u. 13). 
Bemerkenswert sind noch Platten mit zahlreichen, die Schichtflächen 
senkrecht durchschneidenden Wurmröhren — es sind immer zwei 
Austrittsstellen im Abstand von 1,5—2 cm benachbart — (Choro- 
phioides?), die ich besonders häufig in dem Steinbruch am Buch
graben und in einem ca. 100 m weiter westlich gelegenen Bruche 
antraf.

Nachfolgend seien zwei Profile der Plattensandsteine wieder
gegeben :

Profil V. Steinbruch südlich des Buchgrabens, südöstlich Schmieheim.
22. Auf die Plattensandsteine der Schichten 1 bis 21 folgen ca. 4 m nicht zu

gängliche, dem Röt zuzurechnende violette, gelbe und tiefrote Schichten 
verschiedener Mächtigkeit. Die gelben Lagen werden nach oben immer 
häufiger.

21. Dünne, glimmerreiche, feinkörnige Sandsteinlage mit talergroßen mürben 
Kugeln.

20. 20 cm tiefrote, stark verwitterte Sandsteine mit gelbbraunen Flecken.
19. Dünnes, auskeilendes, violettes Sandsteinbänkchen.
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18. 25 cm zerbröckelte, glimmerreiche Tonsckicht.
17. 30 cm harter, violetter, glimmerreicher, feinkörniger AVerksandstein.
16. 8 cm sehr harte, braungefleckte, feinkörnige, glimmerreiche Sandsteinbank; 

AV eilenfurchen.
15. 20 cm mürber, glimmerreicher, starktoniger, feinkörniger Sandstein; erdiger 

Bruch.
14. 15 cm feinkörniger, glimmerreicher Sandstein.
13. 30 cm harter, feinkörniger glimmerreicher AVerksandstein.
12. 30 cm violetter, gebänderter, feinkörniger, glimmerreicher Sandstein.
11. 8 cm feinplattige, glimmerreiche Sandsteine von feinem Korn.
10. 8 cm sehr harte, braungefleckte, feinkörnige, glimmerreiche Sandsteinbank.
9. 3 cm rote, feinkörnige, glimmerreiche Sandsteinlage.
8. 5 cm rote, feinkörnige Sandsteinbank.
7. 5 cm rote, feinkörnige Sandsteinbank; braun gebändert.
6. 30 cm harter, roter, feinkörniger, glimmerreicher AArerksandstein.
5. 15 cm harter, tiefroter, feinkörniger, glimmerreicher AVerksandstein.
4. 5 cm weicher, dunkelroter, feinkörniger, glimmerreicher AVerksandstein.
3. 15 cm harter, tiefroter, feinkörniger, glimmerreicher AVerksandstein.
2. 32 cm harter, feinkörniger, glimmerreicher AArerksandstein.
1. 1 m harter, roter, feinkörniger, glimmerreicher AVerksandstein.

Profil VI. Steinbruch östlich Schmieheim (zwischen Fronholz und
AVinkler

19. 5 cm Sandsteinbänkchen.
18. 25 cm bunte, gelb- und rotgebänderte Mergelbank.
17. 2 cm blutrotes Bänkchen.
16. 5 cm gelbe, fahle, dolomitische Bank.
15. 20 cm verruschelte, rotviolette Mergel.
14. 10 cm harte, glimmerreiche Sandsteinbank.
13. 15 cm plattiger, glimmerreicher Sandstein mit Kugeln.
12. 90 cm weiche, tonige, sandarme, dunkelviolette Bänke.
11. 10 cm glimmerreiche, tonige, verruschelte Platten.
10. 90 cm plattiges, bröckliges Bändchen, ziemlich glimmer

reich, stark tonig; kleine nußgroße Sandsteinkugeln.
9. 5 cm glimmerreicher, toniger, auskeilender Sandstein.
8. 1,50 m hellroter, fe nkörniger mit roten Punkten ge

fleckter Sandstein.
7. ca. 4 m Grehängeschutt.
6. 30 cm mächtige Folge dünner, tiefroter, feinkörniger, 

glimmerreicher Sandsteinplatten.
5. 2 m dünnplattige, dolomitische, stark zerfressene, dunkel

rote Sandsteine mit eckigen Sandsteintrümmern, Mangan- 
mulm und Manganflecken; glimmerreich; Steinsalz- 
pseudomorphosen.

4. 1 m harter, dolomitischer, glimmerreicher Sandstein mit 
eckigen Sandsteintrümmern. Manganflecken und Man- 
ganmulm.

17lJ B au u . S tr a tig r a ph ie  d . Y orberge zw isch en  L ah r  u . E t t en h eim . 27

Röt.

Plattensand
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3. 3 cm helles, feinkörniges, glimmerreiches Sandsteinband.
2. 1,20 m harter, feinkörniger, glimmerreicher, dunkelroter 

bis violetter "Werksandstein.
1. Harter, feinkörniger, glimmerreicher, dunkelroter bis 

violetter "Werksandstein.

Den Abschluß der Buntsandsteinformation bildet clasRöt. Die 
unter diesem Namen zusammengefaßte oberste Stufe des Buntsand
steins besteht aus einer Reihe bunter, glimmerreicher Schiefertone, 
weicher Mergel und dickerer Steinmergel, wechsellagernd mit 
dünnen, seltener dicken Sandsteinbänken und dolomitischen Schichten. 
Zahlreiche Wellenfurchen, Trockenrisse, Steinsalzpseudomorphosen, 
Streifung durch Wellenschlag, sowie Fossilhorizonte verraten die 
Strandnähe des Rötmeeres. Die Farbe der Tone, Mergel und Sand
steine ist in den unteren Schichten vorwiegend tiefrot bis violett, 
nach oben schieben sich grüne, braungelbe Mergelschichten ein. 
Vor allem macht sich in den höheren Lagen ein immer häufiger 
werdendes Auftreten gelber bis grauer, dolomitischer mit Steinsalz
pseudomorphosen versehener Schichten bemerkbar, die ersten Vor
boten der Muschelkalkformation. Man gewinnt den Eindruck von 
Einbrüchen des Muschelkalkmeeres, die nach einer Wiederauftrocknung 
und erneuten Vorherrschaft des Rötmeeres immer wiederkehrten. 
Einen ausgezeichneten Einblick in die Beschaffenheit des Rots bietet 
der aufgelassene Steinbruch östlich Schmieheim zwischen dem Affen
berg und Fronholz, dessen Profil hier wiedergegeben sei:

Profil VII. Steinbruch östlich Schmieheim.
29. ca. 60 cm tiefrote bis violette, feinplattige Tone, Sandsteine und Mergel. 
28. 30 cm grüne, feinplattige Steinmergel; erdiger Bruch.
27. 5 cm braune, dolomitische, glimmerführende Bank; schaliger Bruch.
26. 15 cm grüne, feinplattige Steinmergel.
25. 20 cm feinplattige, glimmerreiche, violette und dunkclrote Sandstein- und 

Mergellagen, wechsellagernd mit dünnen Tonbändern.
24. 10 cm äußerst harte, braunrote Sandsteinbank mit viel Glimmer.
23. 35 cm mächtige Folge feinscherbiger Tone und Mergel.
22. 63 cm glimmerreiche, dunkelrote Sandsteinhank von ausgezeichneter Spalt

barkeit; an der Hangendseite wulstige Knollen.
21. 45 cm bunte, ton- und glimmerreiche, feinplattige Mergel, wechsellagernd 

mit dünnen Tonbändern.
20. 65 cm braune und grüne Dolomite und Mergel mit viel Glimmer.
19. 10 cm grüne, feinplattige Steinmergel mit Myophorien und Knochensplitter.
18. 2 cm helles, grobkristallines Kalkbänkchen.
17. 1 m mächtige Folge feinplattiger, glimmerreicher, weicher, grüner Mergel 

und harter, schlecht spaltbarer Steinmergel mit großen Dolomit- und

Plattensand
steine.
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Manganknollen; Pseudomorpkosen nach Steinsalz; Myophorien und Knochen
splitter.

16. 12 cm hellgelbe, harte, schlecht spaltbare Steinmergelbank; muscheliger 
Bruch; an der'Hangendfläche wulstige Dolomitknollen; vereinzelt Myopho
rien und Knochensplitter.

15. 8 cm feinplattige, grüne Steinmergel mit fettglänzenden Spaltflächen; kleine 
Knochensplitter.

14. 15 cm harter, grüner, glimmerreicher Steinmergel.
18. 2 cm grünes, feinplattiges Tonband mit viel Glimmer.
12. ca. 2 m wegen Schutt nicht bestimmbar.
11. 25 cm schwarz-rot- und gelbgebänderte, feinplattige, tonige Steinmergel mit 

Manganflecken und Tonlagen.
10. 2 cm grünes, dünnplattiges Mergelband.
9. 15 cm feinplattige, unten tiefrote, oben grüne Steinmergel mit Tongallen 

und viel Glimmer; nach oben Anreicherung an Manganflecken.
8. 36 cm dünnplattige, glimmerreiche tonige, tiefrote Steinmergel mit Mangan

flecken; dazwischen dünne Tonlagen.
7. 6 cm grüne, glimmerreiche Steinmergelbank mit Tongallen.
6. 1 cm rotes, glimmerreiches Tonbändchen.
5. 10 cm äußerst harte, buntgefärbte Sandsteinbank mit vielen grünen Ton

gallen.
4. 5 cm rote, dünnplattige, glimmerreiche Tone.
3. 5 cm weiße, harte Steinmergelbank mit vielen, grünen Tongallen.
2. 27 cm tiefroter, glimmerreicher, stark toniger Sandstein.
1. 15 cm tiefroter, toniger, glimmerreicher Sandstein. Grüne Steinmergelbank 

mit viel Glimmer und grünen Tongallen.

Von "besonderem Interesse sind die fossilführenden Schichten, 
die ich nur in diesem Bruch feststellen konnte. An Fossilien ließen 
sich sammeln in den grünen bis gelben Steinmergellagen — durch 
Meerwasser ausgelaugte Rötmergel? — (Schicht 19, 17, 16 u. 15), 
ca. 4—5 m unter der oberen Grenze des Steinbruchs, zahlreiche 
Myophorien, unbestimmbare, durch Vivianitanflug bläulich gefärbte 
Knochenreste und eine gut erhaltene Halsrippe eines kleinen N o th o -  

sa u ru s . Diese Lagen zeichnen sich ferner aus durch zahlreiche 
Steinsalzpseudomorphosen und bis zu talergroßen Manganflecken. 
Zweifellos sind diese fossilführenden Schichten äquivalent mit dem 
von Stierlin auf Blatt Kenzingen festgestellten Fossilhorizont. Eine 
Myophorienbank 11,5 m unter der unteren Grenze des Wellendolomits 
erwähnt Schalch innerhalb Sektion Mosbach. Ob die auf den Blättern 
Kenzingen und Schweighausen festgestellten Profilschichten den von 
Schalch beschriebenen gleichzustellen sind, erscheint fraglich, da 
die Beschaffenheit des Gesteins hei Mosbach — „hellgrauer bis grün
lich-grauer, sehr feinkörniger, harter Sandstein“ (35, S. 518) — von 
den grünen und gelbbraunen Mergeln der Emmendinger und Lahrer
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Gegend abweichen. Zudem besitzt die von Schalch erwähnte Fossil
lage einen durchgehenden Charakter. Schließlich sei noch aus dem 
Voltziensandstein der Vogesen, der mit den Grenzletten dem oberen 
Buntsandstein des Schwarzwaldes entspricht, eine Myophorienbank 
(nur von Wollmünster bekannt), 12 m unter der Muschelkalkgrenze, 
angeführt. Ein zweiter Fossilhorizont liegt 6—-7 m unter dem 
Muschelkalk, ein dritter dicht unter den Grenzletten (16, S. 47).

Die Röttone bilden einen ausgezeichneten Quellhorizont. Er
wähnt sei kurz die Verbreitung des oberen Buntsandsteins im Karten
gebiet. Auf Blatt Lahr bildet er die Höhenrücken des Sandstein
areales (Burghard, Hohberg, Ernet, Sulzburg, Langenhard, Lauen
berg und Kalte Brunnen), auf Blatt Schweighausen setzt er den 
größten Teil der Anhöhen des Hochplateaus zusammen und wird 
nur im Südosten völlig durch den mittleren Buntsandstein verdrängt; 
endlich bildet er das Liegende des Muschelkalks am Eichberg, Uhls
berg, Hochwald, Schindenbühl und Köcherhof. Westwärts der Ver
werfung Münchweier-Wallburg ist der obere Buntsandstein an wenigen 
Stellen von dem darüber lagernden Löß freigelegt. An der Straße 
von Kippenheim nach Schmieheim beim Bierkeller und in einem 
Graben westlich des Eichbergs ist die obere Abteilung noch ein
mal angeschnitten.

Die Mächtigkeit des oberen Buntsandsteins beträgt 50 — 55 m, 
wovon auf das Röt 8—10 m entfallen.

Die G esam tm ächtigkeit des B u n tsandste in s s chwankt  
z w i s c h e n  220 — 250 m.

Der Muschelkalk.
Vom Muschelkalk sind innerhalb des Kartengebietes alle drei 

Abteilungen anzutreffen.
III. Der Hauptmuschelkalk.
II. Die Anhydritgruppe.

I. Die Wellenkalkgruppe (Muschelsandstein).
Der untere Muschelkalk (mu) o d e r  di e  W e l l e n k a l k 

g r u p p e  beschränkt sich im Bereich des Blattes Lahr auf den 
Höhenrücken des Hohbergs, auf ein kleines Vorkommen nördlich 
der Kapelle auf dem Langenhard und auf die Anhöhe westlich des 
Glockenwaldes. „In einer kleinen Grube an der Weggabel östlich 
vom Wirtshaus auf dem Langenhard“ soll nach Eck mu Vorkommen.
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Ich konnte die "betreffende Stelle nicht finden. Dagegen möchte ich 
den von Eck beschriebenen Lehm heim Schulhaus auf dem Langen- 
hard für verwitterten mu halten. Weit verbreiteter ist der Wellen
kalk auf Blatt Schweighausen. So ist er anzutreffen an dem Weg 
vom Heidenkopf südwärts nach Punkt 474,9, auf dem Schinden- 
bühl und Köcherhof. Ein kleines Vorkommen findet sich westwärts 
vom Schntirbuck, ein anderes hei der Hütte zwischen dem Schmalz- 
grüble-Bühl und dem Schlangenhühl. Im westlichen Teil des Gebietes 
ist er wiederholt von der Lößdecke freigelegt, wie z. B. am Hörd, 
längs der Verwerfung Münchweier-Wallburg und an der Straße von 
Kippenheim nach Schmieheim westlich der Obermühle. Am mächtigsten 
entwickelt ist der mu am Südabhang des Eichbergs, Uhlsbergs und 
Affenbergs. Ferner bedeckt der Wellenkalk — von Eck auf seiner 
Karte 1: 200 000 irrtümlich als Löß angegeben — die Anhöhen der 
eben genannten Berge und läßt sich außerdem vereinzelt feststellen 
westlich und südöstlich des Eichbergs.

Das Gestein zeigt dieselbe wie die von Stieklin und Glases, 
beschriebene Beschaffenheit. Dolomitische Kalke und Mergel wechsel
lagern miteinander. In frischem Zustand ist der mu von grauer 
Farbe und äußerst hart. Sein Gehalt an weißem Glimmer ist außer
ordentlich hoch, „eine Erscheinung, die ganz an die glimmerreichen 
Plattensandsteine erinnert und deren Rekurrenz darstellt“ (11, S. 4). 
In der Regel hat die Verwitterung schon so weit um sich gegriffen, 
daß der gesamte Kalkgehalt weggeführt ist, so daß selbst mit konz. 
Salzsäure kein Aufbrausen mehr erfolgt. Die angewitterten, stark 
sandigen Dolomite sind von lebhaft gelber Farbe und in dünne, 
dicht mit Glimmer überzogene Platten abgesondert. Tiefbraune, 
stark verwitterte Gesteine mit erdigem Bruch und voll von Schalen
resten ließen sich besonders häufig sammeln an einem Fußweg vom 
Hochtal nach dem Sulzbach wenige Meter hinter der Kapelle west
lich vom Helgenstöckle. Großzellige, rauchwackeartige, gelbe Do
lomite konnte ich wiederholt beobachten, unter anderem an einem 
Weg auf der Höhenlinie 270 am Klotz, auf derselben Höhe west
lich vom Klotzwald und auf dem Eichberg bei der Höhe 320. 
Harte, graue Dolomite mit senkrecht zur Schichtfläche verlaufenden, 
dünnen Kalkspatadern ließen sich am Klotzwald dicht an der Straße 
vom Affenberg nach der Haselstaude feststellen. Erwähnt sei noch 
ein gelbes bis braunes verwittertes Gestein auf der Höhe 200 öst
lich des Steinbruchs zwischen Fronholz und Buchgraben mit senk
recht die Schichtflächen durchziehenden, die Wandung mit Mangan
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ausgekleideten Röhren, die ich mir nicht zn deuten vermag1. — 
Platz, der den „Muschelsandstein“ in seiner Arbeit vom Jahr 1858 
dem oberen Buntsandstein zurechnet, ihn aber dann 1867 richtig 
einordnet, beschreibt den mu der Vorbergzone als „ein gelbbrauner, 
harter, dolomitischer Kalkstein, der in zolldicke, sehr ebene Platten 
abgesondert ist, viel kohlensaures Eisenoxydul enthält und heim 
Auflösen in Säuren einen fast nur aus ■wasserhellen, durchsichtigen 
und scharfeckigen Quarzkörnern bestehenden Rückstand läßt, der 
bis 25 % der ganzen Masse beträgt“ (31, S. 36).

Aus dem oben Gesagten ist ersichtlich, daß die gelbbraunen, 
dolomitischen Mergelkalke mit ihrem reichlichen Sand- und Glimmer
gehalt eine erhebliche Abweichung zeigen gegenüber den rauch
grauen Kalken und dunkeln Mergeln des Markgräflerlandes und des 
östlichen Schwarzwaldes.

Petrographisch zeigt der mu der Emmendinger und Lahrer 
Vorberge dieselbe Ausbildung wie die als „Muschelsandstein“ be
kannte Litoralfazies Elsaß-Lothringens und der Saar- und Mosel
gegend. Stierlin versuchte eine Parallelisierung der Schichten 
des mu der Emmendinger Vorberge mit denjenigen des Muschel
sandsteins Elsaß-Lothringens. Eine auffallende Erscheinung dieser 
Fazies ist der rasch zunehmende Sandgehalt nach Kord-Westen, der 
am Südrand der Ardennen bis auf den oberen Muschelkalk über
greift. Die Verteilung von Sand, Dolomit und Kalk im mu würde 
demnach nach Krauss folgendes Bild ergeben *):

W bzw. NW 0. bzw. SO.
f  Sand 

mu|  Sand 
Sand

Dolomit Kalk
Sand Dolomit
Sand Sand

Die Verbreitung des „Muschelsandsteins“ hat also ausgesprochen 
hercynischen Charakter. Eine ausführliche Behandlung erfährt die 
sandige Litoralfazies des germanischen unteren Muschelkalks in den 
eingangs angeführten Arbeiten von Brinkmann, Deecke, Frank, 
Krauss, Schuhmacher, Strigel, V ollrath und Werveke, auf die 
ich hiermit verweise.

Eine Gliederung des mu der Lahrer Vorberge war infolge des 
Fehlens geeigneter Aufschlüsse nicht möglich. Zudem würde eine 
solche auch nichts Neues bringen gegenüber der von Stierlin für 
Blatt Kenzingen durchgeführten Gliederung dieser Stufe. Ich darf

') K rauss : S. 430 und die Kartenskizze über die Verbreitung des Muschel
sandsteins. Vgl. auch F ranke’s Fazieskärtchen des mu.
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deshalb auf die entsprechende Literatur verweisen. Angeführt sei 
hier nur, daß für den mu der Lahrer und Emmendinger Gegend 
generell Folgendes gilt (von oben nach unten):

6—8 m Wellendolomit
16—18 m Wellenkalk und Mergel
8—10 m O rb ic u la r is -'R e g io n .

Für den Wellendolomit von Münchweier steht mir folgende 
Analyse zur Verfügung: (8, S. 272)

Si02 —

Fe20 3 2,07
a i2o3 1,53
CaO 31,65
MgO 0,54
Na20 —

c o 2 25,20
k 2o —

p 2o5 —

h 2o —

FeO 0,12

61,23
Rückstand: Quarz u. Ton 37,41

An Fossilien lassen sich im frischen Gestein allenfalls Trochiten 
feststellen. Dagegen zeigen die angewitterten Stücke einen großen 
Fossilreichtum. Besonders gute Fundgruben sind das Bachbett 
westlich der Steinbrüche östlich Wallburg, der Weganstieg nach 
dem Heidenkopf westlich der Kapelle und der untere Muschelkalk 
am Köcherhof.

An Fossilien konnte ich feststellen:
T e re b ra tid a  sp., S p ir i f e r in a  f r a g il i s , zahlreiche Myophorien (M . 

la ev ig a ta , M . e legan s, M . c a r d is s o id e s ; besonders häufig an der zuerst
genannten Fundstelle östlich Wallburg), L im a  s t r ia ta ,  H o rn e s ia  

so c ia lis , G e r v il l ia  sp., N u c u la  e ll ip tic a , P ec ten  d is c ite s , P ec ten  la e v i-  

g a tu s , P ec ten  A lb e r t i i ,  H in n ite s  co m p tu s, L im a  s tr ia ta , E n a n tio s tr e o n  

d iffo rm e , E n c r in u s  sp., E n ta l i s  to rq u a ta , B h izo c o ra lliu m  (in den unter
sten Schichten am Köcherhof) und zwei Exemplare von B en eck e ia  

B u c h i. Für den mn auf Blatt Lahr zählt Eck folgende Fossilien 
auf: P ec ten  d is c ite s , G e r v il l ia  c o s ta ta , Myaciten und schlecht er
haltende Conchylien.

Steinsalzpseudomorphosen, Streifung durch Wellenschlag und 
muldenartige Gebilde, sogenannte Priele — letztere besonders zahl-

Berichte XXXTT, 2. 3
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reich in den untersten Schichten vom Herrenwäldchen nach dem 
Köcherhof — deuten auf die Strandnähe des Muschelkalkmeeres hin.

Die Mächtigkeit des mu dürfte der der Emmendinger Gegend 
gleichkommen.

Von allen drei Abteilungen des Muschelkalks ist die Anhydrit
gruppe (mm) in diesem Gebiete am schlechtesten aufgeschlossen. 
Anzutreffen ist sie längs des Waldrandes östlich der Straße von 
Wallburg nach Schmieheim, an der Haselstaude, am Fuße des 
Galgenberges (südöstlich Schmieheim) und am Ostabhang des Hörd.

Die ca. 20—25 cm mächtige Schichtenfolge setzt sich zusammen 
in den unteren Lagen aus Mergel, darüber folgen Zellendolomite 
und dazwischen geschaltet graue bis graugelbe, rauchwackeartige 
Dolomite von feinkristallinem Bruch. In frischem Zustand ist das 
Gestein äußerst hart und spröde und zeichnet sich durch gänzliches 
Fehlen von Fossilien aus. Die angewitterten Stücke sind in der 
Regel von gelber Farbe und erinnern mitunter an die Wellenkalk
schichten, unterscheiden sich aber von diesen durch die fast völlige 
Abwesenheit des Glimmers. Nach Platz werden „alle untersuchten 
Gesteine leicht durch verdünnte Salzsäure zersetzt, sind also, wie 
auch ihr geringer Bittererdegehalt zeigt, keine wahren Dolomite, 
vielmehr ein Gemenge von Kalkkarbonat mit Dolomitsubstanz, welch 
letztere erst beim Erwärmen zersetzt wird“ (31, S. 38). Die Zellen
dolomite sind als Auslaugungsreste der früher in ihnen eingeschlossenen 
Salze, wie Gips, Anhydrit und Natriumchlorid anzusehen. Irgend
welche Überbleibsel dieser Salze ließen sich nicht feststellen. Ein 
Bohrversuch auf Gips an der Haselstaude am Südabhang des Eich
berges verlief ergebnislos (8, S. 280). Der von dem Wasser weg
geführte Kalk hat sich oft in Form kleiner Kalkspatkriställchen in 
den Hohlräumen der Zellen wieder ausgeschieden. Die ursprüng
liche Lagerung der zelligen Dolomite ist kaum noch vorhanden, 
meist sind sie zerrüttet, oder unter dem Gewicht der darüber liegen
den Gesteinsmassen verstürzt. Nur so läßt sich erklären, daß der 
obere Muschelkalk in dem Steinbruch an der Haselstaude zu beiden 
Seiten auf gleicher Höhe von der Anhydritgruppe umgeben wird.

Früher waren die Zellendolomite zum Brennen von hydrau
lischem Kalk von Wichtigkeit. Bei Münchweier und Wallburg 
wurden sie zu diesem Zwecke gewonnen; heute finden die Gesteine 
keine Verwendung mehr, so daß die ursprünglichen Bruchstellen 
verstürzt und mit Gesträuch überwuchert sind, oder sich nur durch 
muldenförmige Vertiefungen verraten.
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Analyse des hydraulisclien Kalkes von Müncliweier (31, S. 38):
sp. Gr. 2,64 
Quarz und. Ton 10,92
Kieselsäure 0,86
Tonerde 0,11
Eisenoxyd 1,67
Eisenoxydul —
Kohlensäure Kalkerde 76,93
Kohlensäure Bittererde 6,78
Wasser 1,82

99,10

Eine Abweichung von dem üblichen Aussehen der Gesteine des 
mm zeigen die in einem Steinbruch an der Haselstaude aufgeschlossenen 
Zellendolomite (hydraulische Kalke). Ihre auffallend rote Farbe ist 
zurückzuführen auf infiltrierte Eisenlösungen, deren Vorkommen sich 
durch die dicht dahinter vorbeiziehende Verwerfung erklären läßt. 
Am westlichen Flügel des Steinbruches findet sich ein weißer, kreidig 
abfärbender, dichter, von einem Kieselband durchzogener Dolomit, 
der von roten Zellendolomiten überlagert wird.

Analyse des roten Zellenkalks der Anhydritgruppe von der Hasel
staude (8, S. 280):

Si02 0,52
ALA 1 
F e A  /

1,57

CaO 48,9
MgO 0,77
c o 2 39,08
h 2o
Rückstand 10.15

101,08

Charakteristisch für die gesamte Anhydritgruppe sind die Ein
lagerungen von Knauern und Schnüren von Hornstein und Chalcedon, 
deren herausgewitterte Stücke in großer Zahl den Boden bedecken 
und oft — wie am Fuße des Galgenberges — als einziges Erkennungs
mittel der Anhydritgruppe dienen. Die Struktur ist meist zucker
körnig, daneben kommen vielfach dichte, schwarz-und weißgebänderte 
Stücke vor.

Der mittlere Muschelkalk ist besonders mit seinen unteren Lagen, 
den Mergeln, ein wichtiger Quellhorizont. Wahrscheinlich verdankt 
die Quelle im Ried ihren Ursprung der wasserstauenden Wirkung 
der Anhydritgruppe.

3*
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Von der allgemein üblichen Einteilung des oberen oder Haupt
muschelkalkes (m o) in c) Trigonodusdolomit

b) Nodosuskalk 
a) Trochitenkalk

ist nur die unterste Stufe, d e r  T r o c h i t e n k a l k  (m01) zu beob
achten und zwar am Galgenberg südwestlich von Schmieheim und 
an der Haselstaude. Ein kleines Vorkommen findet sich nordwest
lich von Wallburg östlich vom Roth. Einen ausgezeichneten Ein
blick in die Schichtenfolge des m01 bietet das Profil des Steinbruchs 
am Galgenberg. Leider ist die von Platz angegebene Auflagerung 
des m01 auf der Anhydritgruppe, die nur durch die in den Wiesen 
und Äckern herumliegenden Kieselknauer festzustellen ist, nicht 
mehr sichtbar. Jedenfalls dürften die tiefsten Lagen an der Sohle 
des Steinbruchs den graublauen, dichten, nur selten Crinoiden führen
den Kalken, die auf der Anhydritgruppe östlich vom Roth nord
westlich von Wallburg auflagern, entsprechen.

Profil VIII. Trochitenkalk am Galgenberg südwestlich Scbmieheim. 
(Südlicher Flügel des Steinbruchs.)

33. Löß
32. ca 1 m blauschwarze, dichte Kalke; bankig.
31. 20 cm blaugrauer, kristalliner, schlieriger Kalk.
30. 35 cm blauschwarze, dichte Kalke.
29. 22 cm hellgraue, kristalline Kalkband mit kleinen roten Flecken.
28. 75 cm plattige, blauschwarze, dichte Kalke mit erbsengroßen, gelben Flecken; 

splittriger Bruch.
27. 55 cm plattige, dichte, blausclrwarze Kalke mit großen, gelben Flecken, 

rötlichen Schnüren und Kieselknollen.
26. 65 cm dünnplattige, blaugraue Crinoidenschichten.
25. 20 cm blaugrauer, kristalliner Kalk mit großen, gelben Flecken; vereinzelt 

Crinoiden.
24. 58 cm hellgrauer, rot- und gelbgetupfter, feinkristalliner Kalk; vereinzelt 

Crinoiden.
23. 14 cm spröde, dichte, dünnplattige, schwarzblaue Kalke.
22. 7 cm blaue, kristalline Kalkbank mit T e r e b r a tu la  v u lg a r is  und wenig 

Crinoiden.
21. 32 cm harter, feinkristalliner, hellgrauer Kalk mit hellgelben Streifen und 

Flecken; splittriger Bruch.
20. 45 cm dichter, blaugrauer Kalk.
19. 30 cm feinkristalliner, hellgrauer Kalk mit splittrigem Bruch; vereinzelt 

Crinoiden.
18. 85 cm harter, dichter, blauschwarzer Kalk mit großen, hellgelben Flecken; 

T e r e b r a tu la  v u lg a r is  und Crinoiden.
17. 35 cm dichter, blauer Kalk mit gelben, porösen Flecken; vereinzelt Crinoiden.

W alter F lum, [ 1 8 0
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16. 25 cm hellgelbe, dichte Kalkbank; vereinzelt Crinoiden.
15. 38 cm hellgrauer, rotgefleckter Kalk mit zahllosen Crinoiden.
14. 50 cm unten hellgelbe, oben hellgraue, harte Kalkbank mit Crinoiden. Die 

Zahl der Crinoiden nimmt von unten nach oben stark zu.
13. 20 cm hellgraue bis hellgelbe, dichte Kalkbank; unten noch einige Cri

noiden, oben fossilleer.
12. 1,80 m grobbankige, senkrecht zerklüftete, graue Kalke mit auffallend vielen 

Crinoiden und an den Kluftflächen herausgewitterten Schalentrümmern. 
An den Kluftflächen ist die Kreuzschichtung ausgezeichnet erkennbar.

11. 12 cm dichte, graublaue Kalkbank mit Schlieren und rotbraunen Flecken. 
10. 1,35 m dünngebankte, feinkristalline, poröse, hellgraue Kalke mit kleinen, 

braunen Flecken; vereinzelt Crinoiden.
9. 35 cm dichte, rötliche Kalkbank; splittriger Bruch.
8. 1 m dichter, blauer Kalk mit erbsengroßen, braunen Flecken; vereinzelt 

Crinoiden.
7. 20 cm feinkristalline, dichte Kalkbank; an den Kluftflächen zahlreiche, 

herausgewitterte Schalentrümmer.
6. 50 cm plattige, hellgraue Kalke mit zahlreichen Crinoiden.
5. 65 cm blauschwarze, dichte Kalke mit splittrigem Bruch; fossilleer.
4. 60 cm hellgraue, dünngeschichtete, feinkristalline Kalke; an den Kluft

flächen zahlreiche Schalentrümmer ( T e r e b r a tu la  v u lg a r is ); vereinzelt Cri
noiden.

3. 30 cm blaue Kalke mit vielen Crinoiden und zahllosen Schalenresten 
(Lumachellenbank).

2. 1 m blauschwarze, dichte, dünnbankige Kalke mit Kieselknollen.
1. 32 cm harte, graublaue, feinkristalline Kalke; vereinzelt Crinoiden.

Über den schon erwähnten harten, blaugrauen bis rauchgrauen 
Kalken mit spärlichen Crinoidenresten folgt eine ca. 1 m mächtige 
Schicht harter, dünngebankter, blauschwarzer Kalke mit den im 
m01 wiederholt an zutreffen den Kieselkonkretionen. Darüber lagert 
ca. 8 m messend eine Serie meist plattiger Kalke mit zahlreichen 
Crinoidenbänkchen, die dem m01 den Namen geben. Darunter 
zeichnen sich einige durch ihren besonders hohen Trochitenreichtum 
aus, so daß das Gestein fast nur aus den Stielgliedern von E n c r in u s  

l i l i i f o r m is  L a m . besteht. Die längere Zeit der Verwitterung aus
gesetzten Klüfte und Flächen der an Trochiten reichen Kalkbänke 
erscheinen dicht mit Stielgliedern übersät. Ganz ausgezeichnet läßt 
sich dies beobachten an den grobbankigen, grauen Kalken der 
Schicht 12 des Profils. Mit den Trochitenbänken vergesellschaftet 
oder dazwischen geschaltet finden sich Kalke mit zahlreichen Zwei- 
schalern, deren die angewitterten Gesteinsflächen massenhaft be
deckenden Schalenreste die sogenannten Lumachellenbänke bilden 
(Schicht 3, 7 und 12). Aus den Schalenresten ließ sich mit Sicherheit 
nur bestimmen : W a ld h e im ia  v u lg a r is . Nur ganz untergeordnet finden
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sich zwischen diesen fossilführenden Schichten einzelne Lagen, die 
sich durch das Fehlen von Fossilien auszeichnen.

Auf die Crinoidenbänke folgen ca. 6,50 in mächtige, meist ein
heitlich aussehende, fossilarme Kalke. Die Crinoiden sind in den 
unteren Lagen noch vorhanden, nehmen aber an dem Aufbau des 
Gesteins keinen nennenswerten Anteil. Nur in Schicht 26 sind die 
Stielglieder in gröberer Menge anzutreffen. In den oberen Partien 
fehlen sie ganz. Vorherrschend ist ein bituminöses, rauchgraues 
bis blauschwarzes, mitunter schwach rötlich gefärbtes, plattiges Ge
stein. Mit diesen wechseln hellgraue, feinkristalline Kalke. Hell
gelbe wolkige Flecken und dem Gestein eine oolithähnlich Struktur 
verleihende kleine, gelbe und rote Punkte, sind hier, wie auch in 
den fossilreichen unteren Partien häufig. Außerdem finden sich die 
schon erwähnten Kieselkonkretionen, in denen sich ganz vereinzelt 
Myophorienschalen feststellen ließen. Am Südflügel des Steinbruches 
werden die fossilarmen Kalke von Löß überlagert. Im nördlichen 
Teil des Bruches steht unter der Lößdecke noch eine an Crinoiden 
reiche Bank an.

Außer den bereits erwähnten Fossilien des m01 am Galgenberg 
führt Platz noch an : L im a  s tr ia ta  und P ec ten  la ev ig a tu s . Von der
selben Stelle stammt ein gut erhaltener Kelch von E n c r in u s  U lii-  

fo r m is , der sich in der städtischen Naturaliensammlung von Lahr 
befindet.

Der m01 an der Haselstaude und am Roth entspricht in seiner 
Beschaffenheit dem soeben beschriebenen.

Die äußerst harten Gesteine des Trochitenkalkes bilden als 
Schotter für den Straßenbau ein geschätztes Material.

Das Tertiär.
In den Spalten und Klüften des Trochitenkalkbruches am Galgen

berg südwestlich Schmieheim finden sich g e l b b r a u n e  und  b r a u n 
r o t e ,  b r ö c k l i g e  To n e  mit zahlreichen manganhaltigen Bohn
erzen. In den Ton sind faustgroße, Bonerz führende Kalkkonkre
tionen eingebettet, die beim Anschlägen eine den Lößkindein ähn
liche, radial zerspaltene Struktur zeigen. Dieselben Tone, ca. 3 m 
mächtig, finden sich auch am Roth nördlich Wallburg. Eine Sieb
analyse ermittelte hier den Anteil der Korngröße ( 0 , 1  mm zu 
92,42 °/o* Das Material ) 0,1 mm besteht überwiegend aus gröberen, 
bis zu erbsengroßen Kalkkonkretionen mit stark tonigen Braun
eiseneinschlüssen. Außerdem führt das Gestein bis zu 8 cm große
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Bruchstücke von Kieselknollen aus dem m01. Die Tone selbst sind 
kalkfrei. Der reichliche Kalkgehalt des Gesamtgesteins — 5 % für 
die Korngröße <0,1 mm — ist durch Konkretionen bedingt, die auf 
Kalkinfiltrationen aus dem auflagernden Löß zurückgeführt werden 
müssen. Das Hangende der braunroten Tone bildet eine 3 m 
messende braune Schicht, die, wie eine Schlämmanalyse ergab, nicht 
mehr zu den braunroten Tonen gehört, sondern als verlehmter, 
älterer Löß angesehen werden muß (vgl. S. 44). Jüngerer Löß 
schließt das Profil nach oben ab. Auf Grund von Fossilfunden 
(R h in o cero s  in c is iv u s  und M a s to d o n  c f. lo n g iro s tr is) analoger Bildungen 
bei Herbolzheim nördlich von Ettenheim und bei Wöpplinsberg 
nordöstlich von Emmendingen sind diese eine Verwitterungsdecke 
des m0 darstellenden To n e  im P l i o z ä n  entstanden.

Auf dem schmalen, niedrigen Gneishügel auf der Höhe 275,0 
nördlich des Regelsbaches liegt eine weitere Tertiärbildung, die 
Platz wie folgt beschreibt: „Dieser Hügel besteht an seinem öst
lichen Fuß aus höchst verwittertem Gneis, auf diesem liegt ein 
gelblichweißer sehr sandiger Ton, in welchem stellenweise Nester 
eines reineren, weißen, sehr fetten Tones ausgesondert sind. Im 
Ton liegen massenhaft große und kleine Blöcke des Buntsandsteins, 
größtenteils mit abgerundeten Ecken und stark verwittert. Mit 
diesen finden sich zahlreiche Porphyrgeschiebe von roter Farbe, 
ebenfalls so stark verwittert, daß sie mit den Fingern zerdrückt 
werden können. Weiter westlich wird der Ton immer reicher an 
Sandsteingeschieben. Derselbe Ton findet sich noch ziemlich mächtig 
(aber infolge der Wiesen kaum erkenntlich) in der Umgebung von 
Wittelsbach“ (31, S. 45). Aus diesem Vorkommen zieht Platz den 
Schluß, „daß diese gerade auf dem Rücken eines Hügels vor
kommende Bildung entstanden sein muß, als die kleinen Tälchen, 
welche jetzt die niedrige Gneisregion des linken Schuttertalgehänges 
clurchschneiden, noch nicht vorhanden waren“. — Ein ähnlicher 
sandiger Lehm mit vielen Porphyr- und Sandsteingeröllen umsäumt 
den Fuß des Großen Grassert. Platz und Eck rechneten diese 
Bildungen dem Diluvium zu. In einer neuerdings erschienenen 
Arbeit gliedert Brill diese, als We i ß  er  de bezeichneten weißen, 
oft sandigen. Tone in das P l i o z ä n  ein. „Das Material für diese 
Tone mag zu einem nicht geringen Teil von den großen Porphyr
decken gekommen sein, die nahe diesem Vorkommen und besonders 
östlich davon der Verwitterung anheimfielen“ (3). Nach demselben 
Autor liegt eine ähnliche Weißerde „auf der Höhe südlich von Lahr,
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am Hohberg, ungefähr 280—300 m hoch (schlecht aufgeschlossen)“. 
Diese Weißerde Vorkommen sind Glieder in der Kette ähnlicher Bil
dungen bis zum Schweizer Jura (Istein, Wiesental und Tafeljura).

Quartär.
Die ältesten Ablagerungen der Diluvialstufe bilden die im 

folgenden beschriebenen Ki e s e  u n d  Sande.
Zu beiden Seiten der Straße Kippenheim-Schmieheim und am 

Ostabhang des Galgenberges (westlich Schmieheim), sowie südwest
lich Sulz sind in mehreren Gruben von älterem, wo dieser erodiert 
ist, von jüngerem Löß bedeckte mächtige S a n d a b l a g e r u n g e n  
aufgeschlossen. Herr Professor Lais, der diese Sande eingehend 
untersuchte, war so liebenswürdig, meine eigenen Beobachtungen 
durch die seinen zu ergänzen. An der Zusammensetzung des gleich
mäßig feinen, graugelben Sandes haben an ihrer Oberfläche mit 
einem gelblichen oder rötlichen Überzug versehene Quarzkörner den 
bei weitem größten Anteil. Daneben befinden sich Feldspate, dunkel 
gefärbte, schwere Mineralkörner und zahlreiche Glimmerplättchen. 
In den unteren Partien sind platten- oder kugelförmige, bisweilen 
„brillenförmige“, durch dünne Sandlager getrennte Konkretionen 
eines sehr harten, kalkigen Sandsteins eingebettet. Die Entstehung 
dieser Konkretionen ist durch die Auflösung des im darüberlagern
den Löß, sowie des im Sand reichlich vorhandenen Kalkes zu er
klären, der sich weiter unten, die Quarzkörner verkittend, wieder 
ausschied. Herr Professor Lais konnte in der Grube bei 202, 5 der 
top. Karte braune, meist eckig begrenzte Massen von Nuß- bis 
Faustgroße beobachten, die nur geringen Zusammenhalt hatten und 
vielleicht als in den Sand eingebettete und nachträglich verwitterte 
Buntsandsteingerölle zu deuten sind. Nach Angaben von Platz 
finden sich außerdem in dem „Sand hie und da abgerundete und 
geglättete Hornsteine aus der Muschelkalkformation“ (31, S. 47). 
Ob diese, sowie der an den oberem Buntsandstein erinnernde, reich
liche Glimmergehalt und die oben erwähnten, stark verwitterten 
braunen Gebilde für die Entstehung des Sandes die Erklärung als 
Abtragungsprodukt der in der Nähe anstehenden triadischen Ge
steine rechtfertigen, vermag man nicht zu entscheiden. Da außer 
den nur selten auftretenden Trümmern von Schneckenschalen der 
Sand fossilfrei ist, läßt sich über dessen Alter nichts genaues sagen. 
Platz und Sandberger (34, S. 54) rechnen ihn dem Diluvium zu, 
Leonhard (28, S. 37) und E ck (Karte 1 :200 000) stellen ihn zum

[ 1 8 4
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Tertiär. Die oben angeführten Schneckenschalen scheinen indes die 
Einreihung in das Diluvium zu rechtfertigen. Ein von Herrn 
Dr. Hasemann aufgefundener Stoßzahn von E le p h a s  p r im ig e n iu s , ca. 
20 cm unter der Lößgrenze in dem Sand eingebettet, zeigt, daß 
wenigstens der obere Teil der mächtigen Sandablagerung diluvialen 
Alters ist. Aus den tieferen Horizonten sind bis jetzt keine Wirbel
tierreste bekannt.

An der Straße zwischen Lahr und Mietersheim sind in mehreren 
Sandgruben S c h w a r z w a l d k i e s e  aufgeschlossen. Aus ihnen sind 
bis jetzt folgende Säugetierreste bekannt geworden (42, S. 150):

1. E q u u s  m osbach en sis v. Reichm.
2. A lc e s  sp. cf. L a ti f r o n s  J ohns

3. B is o n  cf. p r is c u s  Boy.
4. (B o s  sp.)
5. E le p h a s  cf. tro g o n th er ii. Pohl.
Das Profil der Sande von Mietersheim ergibt folgendes Bild 

(41, S. 151):
Jüngerer Löß (an der Basis mit den sandigen Ablagerungen der Rekurrenz- 

zone) *).
Erosionsdiskordanz.
Älterer Löß (stark verlehmt an der Basis mit gewaltigen Lößkindein).
Erosionsdiskordanz.
Schwarzwaldkies von gelbbrauner Farbe (Fundschicht der meisten Fossilien).
Schwarzwaldkies von roter Farbe (Fundschicht der Elephas-Lamellen.)
Blaugrauer Ton.

Der rote Schwarz waldkies besteht „aus einem roten Sand, der 
Lagen und Schmitzen von Schotter mit wohlgerundeten Gerollen 
aus mittlerem Buntsandstein, weißen Kieseln aus den Kieselkon
glomeraten desselben, Gerollen von Granit, Gneis und besonders 
von quarzarmem Porphyr führt. Der letztere ist teils weiß wie der 
vom Geisberge, teils braun wie derjenige von Schönberg; seine Ge
rolle sind bald eckig, bald stumpfkantig und selten mehr als hühner
eigroß“ (14). Der gelbbraune Schwarzwaldkies ist ein feinkörniger 
Sand. Er enthält Feldspatbrocken und Glimmerblättchen und ver
einzelt Gerolle, welche den tieferen Kies zusammensetzen. Nach 
Soeegel ist der gelbbraune Kies als Verwitterungsrinde des roten 
Kieses aufzufassen; „beide sind petrographisch das Gleiche. Es 
handelt sich also um eine alte Terrasse — Hochterrasse —, die vor 
Ablagerung des älteren Löß stark verwitterte. Die Auflagerungs-

x) Vgl. S tein m an n , Über die Gliederung des Pleistozäns im  bad. Oberlande. 
Mittig. Bad. Geol. Landesanstalt. II. 1893.
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fläche des älteren Löß ist sehr unregelmäßig. Der Bildung des 
älteren Löß ist also eine Zeit der Erosion und Denudation voraus
gegangen. Die Bildung der Terrasse von Mietersheim setzt am 
Ausgang des ersten Interglazial ein und geht bis in die zweite 
Glazialzeit“.

Eine ähnliche Ablagerung wie bei Mietersheim ist am Schad
lohn (Ende des Heidengrabens bei Lahr) bei der Dampfziegelei 
Schandelmayer zu beobachten. Diluviale Schotter finden sich außer
dem an der linken Talseite der Schütter zwischen Wittelsbach und 
Regelsbach. Am ersten Haus beim Austritt des Wolfersbaches west
lich der Säge, wo sie angeschnitten sind, besteht das Material haupt
sächlich aus gut gerundeten Buntsandsteingeröllen und schwach 
kantengerundeten, geschiebeartigen Porphyrstücken. Schließlich sei 
noch erwähnt das Auftreten von Schotter am oberen Mühlbach bei 
Sulz.

Von den Diluvialbildungen hat der Löß u n d  Lö ß l e h m die 
weitaus größte Verbreitung. Im Süden umsäumt dieses Gestein bis 
nach Ettenheimmünster den Fuß der Buntsandsteinberge, im Westen 
nimmt es den Hauptanteil am geologischen Aufbau des dem Hoch
plateau vorgelagerten Hügellandes, in den Tälern des Au- und 
Mühlgrabens bei Sulz zieht es weit hinauf, im Norden reicht es an 
den Südhängen des Schuttertales bis nach Wittelsbach. Während 
der Löß im Westen des Vorlandes allein vorherrscht, nimmt seine 
Mächtigkeit nach Osten ab, so daß die darunterliegenden Schichten 
vereinzelt zutage treten.

Der allgemeine Charakter der Lößlandschaft hat im topo
graphisch-geologischen Überblick seine Erwähnung gefunden.

Das feinsandige, gelblich-weiße bis aschgraue, mitunter gelb
braune Gestein besteht in der Hauptsache aus feinem Quarzstaub 
und viel Glimmer. Es führt reichlich Kalk, der als Bindemittel 
dient. Die oberste Bodenschicht ist häufig durch Humus dunkel 
gefärbt. Bei der Verwitterung des Löß führt das Sickerwasser den 
Kalkgehalt der oberen Zone weg und scheidet ihn in den tieferen 
Lagen wieder aus. Es kommt dadurch zur Bildung von Kalkkon
kretionen, die als nicht selten über 1 m messende Kalkknollen, so
genannte Lößkindel, in den Löß eingelagert sind. Gelegentlich ver
schmelzen diese Kalkkonkretionen zu Kalkplatten oder zu einer 
kompakten Kalkbank, die auf der Unterseite trauben- oder tropf
steinartige Fortsätze zeigen. Solche Kalkbänder konnte ich wieder
holt beobachten, unter anderm am Wege von Groß-Loh nach dem
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Roth. Die 40 cm mächtige, von jüngerem Löß überlagerte Kalk
bank ist auf ihrer Oberfläche ziemlich eben und weist auf ihrer 
Unterseite die oben angeführten Fortsätze auf. In dem Gestein sind, 
sowie auch in den Lößkindein, zahlreiche Lößschnecken einge
schlossen. Die wasserstauende Wirkung der den Löß unterlagern
den Anhydritgruppe dürfte die Ursache der Bildung dieser eigen
tümlichen Kalkbank sein. Die zahlreich den Löß durchziehenden 
Wurzelröhrchen sind ebenfalls auf die Ausscheidung des aus den 
oberen Lagen weggeführten Kalkes zurückzuführen. Ein Maß für 
die kalklösende Wirkung des Wassers auf den Löß gibt der Ver
gleich von Quellanalysen des Gießbrunnens, des Kleebrunnens und 
einer Quelle vom Ernet. Die beiden ersten entspringen aus reinem 
Bundsaudstein und zeigen die Gesamthärte 2,0° (D.H.) und den 
CaO-Gehalt 11,88 mg/1. Die Quelle vom Ernet stammt aus dem
selben Gestein, ihr Einzugsgebiet ist aber teilweise mit Löß bedeckt. 
Die Gesamthärte ihres Wassers beträgt 14,0° (D.H.), ihr CaO-Gehalt 
ist 88,0 mg/1.

Dünne, den Löß durchziehende, meist mit Löß vermengte Sand
bänder konnte ich wiederholt feststellen. In dem den Sand über
lagernden Löß am Galgenberg westlich Schmieheim, sind sechs 
solcher, meist braun gefärbter Sandadern zu beobachten, die in 
dichter Reihenfolge mit dem reinen Löß in Wechsellagerung treten. 
Auch an einem kleinen Lößanschnitt hinter dem Ziegelhof an der 
Straße Kippenheim—Schmieheim sind mehrere braunrot gefärbte mit 
Löß vermengte Sandadern aufgeschlossen. Der mittelkörnige Quarz
sand dürfte als eingeschwemmtes Buntsandsteinmaterial anzusehen 
sein, zumal ich diese Sandadern in der Nähe des Buntsandstein
gebirges besonders häufig feststellen konnte.

Die Neigung des Löß zur Abspaltung in vertikale Platten, oft 
durch Pflanzenwurzeln unterstützt und das Niederbrechen des wenig 
standfesten Materials ist in jedem Hohlweg zu sehen.

Von Lößfossilien sind die zahlreichen Schneckenschalen, be
sonders von S u c c in e a  ob long a, H e l ix  h is p id a  und P u p a  m u sco rn m , 

überall verbreitet. Stellenweise ist die Anhäufung der Schalen der
art dicht (z. B. ganz auffallend in der Ziegeleigrube bei Münch
weier), daß der Schluß einer lokalen Anhäufung durch Wirbelwinde 
nahe liegt. Außer den Schneckenschalen ließen sich Zähne von 
E q u u s  sp., Molarenbruchstücke und ein kleiner Stoßzahn von E le p h a s  

p r im ig e n iu s  sammeln; ferner „wurden Backenzähne des R i e s e n 
h i r s c h e s ,  Backenzähne und Beinknochen vom P f e r d  zahlreich
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im Löß des Kalksteinbruches bei Dinglingen westlich Lahr gefunden; 
ein dritter Halswirbel vom P f e r d  in den Kiesgruben zwischen 
Lahr und Mietersheim; Knochen von E le p h a s  p r im ig e n iu s  beim Bau 
eines Hauses in Sulz“ (14, S. 106).

Die Verbreitung des ä l t e r e n  Löß ist ziemlich untergeordnet. 
In der Kiesgrube zwischen Lahr und Mietersheim und in der Sand
grube südwestlich Sulz ist er am besten aufgeschlossen. Das Profil 
der zuletzt genannten Stelle ergibt folgendes Bild:

3. 1 m aschgrauer, jüngerer Löß mit zahlreichen Lößschnecken.
2. 3 m braunroter, stark verlehmter, älterer Löß, nur selten 

Lößschnecken; nach oben vereinzelt große Lößkindel.
1. Sand.
Der ältere Löß unterscheidet sich von dem jüngeren hauptsäch

lich durch die starke Verlehmung, die seine braunrote Farbe be
dingt. Das Material hat einen festeren Zusammenhalt und enthält 
große Lößkindel. Die Armut an Schneckenschalen ist besonders 
auffallend.

Die Schlämmanalyse eines älteren Lößlehms über den pliozänen 
Tonen am Roth nördlich Wallburg lieferte folgende Daten :

Fallzeit: Wasserhöhe: Korngröße
(mittl. Durchmesser der Körner): Gewichts-1

24 st. 30 cm <( 0,002 mm 18,3 %
1 st. 20 cm 0,002 mm—0,01 mm 1,9 %

5'48" 30 cm 0,01 mm—0,03 mm 42,0 %
75" 30 cm 0,03 mm—0,07 mm 33,0 %
durch Absieben getrennt 0,07 mm—0,1 mm 

)  0,1 mm
0,8 % 
3,0%

100%
Das Material von der Korngröße ( 0 , 1  mm führt eine beträcht

liche Menge von Kalk und stark tonhaltigen Brauneisenkonkretionen. 
Daneben finden sich zahlreiche Wurzelröhrchen. Sein Kalkgehalt 
beträgt 9,09 °/0. Dagegen ist das feine Material praktisch kalkfrei. 
Es ist daher anzunehmen, daß die Kalkführung der gröberen Teile 
auf Infiltration aus dem hangenden jüngeren Löß zurückzuführen 
ist und daß in Wirklichkeit ein ä l t e r e r  L ö ß l e h m vorliegt.

Zwi s c h e n  dem ä l t e r e n  und  j ü n g e r e n  Löß l a g e r t  am 
Fuße  de r  B u n t s a n d s t e i n b e r g e  n ö r d l i c h  de r  S t r a ß e  *)

*) Sämtliche Schlämmanalysen wurden nach der Methode von A tterberg  
durchgeführt. Für Löß und Lößlehme ist, im Gegensatz zu fluviatilen und anderen 
nicht äolischen Sedimenten, die starke Beteiligung der Korngröße von 0,01 mm 
bis 0,1 mm charakteristisch, die zusammen etwa 70—80% zu stellen pflegen.
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M ü n c h w e i e r —E l t e n  he i m m ü n s t e r  e i ne  b e m e r k e n s w e r t e  
D i l u v i a l b i l d u n g .  Aufgeschlossen ist sie wenige Meter nördlich 
des Friedhofs Ettenheimmünster und in der Ziegeleigrube am Ost
ausgang von Münchweier. Die Ostwand der Ziegeleigrube zeigt 
folgendes Profil:
5. ca. 1 m Lößlehm.
4. Heller (jüngerer) Löß mit zahllosen Lößschnecken (vgl. S. 47).
3. ca. 2 m toniges, fein zerriebenes Buntsandsteinmaterial, vereinzelt größere Bunt

sandsteinblöcke führend.
2. ca. 3 m toniges, feinzerriebenes Buntsandsteinmaterial mit nach der oberen 

Grenze an Zahl zunehmenden größeren Buntsandsteinhlöcken.
1. An der Sohle der Grube (schlecht aufgeschlossen) älterer Löß.

An der Basis der Schicht 4 des Profils befinden sich zahlreiche 
Knochenfragmente aus der Lößfauna, wie Zähne von E q u u s  P rze iv a ls lm  

und Molarenbruchstücke von E le p h a s  p r im ig e n iu s .

An der Nordwand der Grube reicht die Schicht 2, deren Ent
stehung nicht ohne weiteres klar war, bis dicht unter die Ober
fläche, sie kommt also noch in einem Niveau vor, das an der Ost
wand durch schwach nach Süden einfallenden, jüngeren Löß und 
Lößlehm eingenommen wird. Die Sieh- und Schlämmanalyse einer 
Probe dieser Schicht aus der Ostwand, ca. 1 m unter der Oberfläche, 
hatte folgendes Ergebnis:

Korngröße Gewichts-%
) 2 mm 0,81 %
2 mm—1 mm 1,0 %
1 mm—0,5 mm 3,77 %
0,5 mm—0,2 mm 16,61 %
0,2 mm—0,1 mm 13,25 %
0,1 mm—0,07 mm 8,05 %
0,07 mm—0,03 mm 10,1 %
0,03 mm—0,01 mm 20,2 %
< 0,01 mm 26,2 % 

99,99 %

Aus der geringen Menge der Fraktionen von 0,01 mm—0,1 mm 
müssen wir schließen, daß das Material höchstens ganz geringe 
Mengen von Löß heigemengt enthält, daß es sich also keinenfalls 
um einen verunreinigten Löß handelt. Das Material der Korngröße 
über 0,1 mm besteht fast ausschließlich aus Quarz- und Buntsand
steinstückchen und zwar nimmt der Quarzgehalt mit steigender 
Korngröße ab, der der Buntsandsteinstückchen zu. Die Fraktion 
) 2 mm zeigt nur Buntsandsteinmaterial. Der Quarzgehalt von 
2 mm—1 mm Korngröße beträgt 12,7 °/0, der von 1 mm—0,5 mm
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Korngröße 59 °/0. Koch stärker wird der prozentuale Zuwachs an 
Quarzkörnern in den zwei folgenden feineren Fraktionen. Neben 
den Quarz- und Buntsandsteinstückchen sind ganz untergeordnet 
kleine Splitterchen von Kieselkrusten. Die feinsten Fraktionen ent
halten in zunehmender Menge Tonpartikel, die in wässeriger Auf
schwemmung intensiv braunrot gefärbt sind und ohne Zweifel aus 
tonigen Partien des Buntsandsteins stammen. Da außerdem das 
untersuchte Material kalkfrei ist, muß es sich hier um eine B u n t 
s a n d s t e i n f l i e ß e r d e  handeln, die keinen oder nur wenigen Löß
lehm beigemischt enthält. Größere, schwach kantengerundete, meist 
aus dem Hauptkonglomerat stammende Buntsandsteinblöcke sind in 
das feinere Material eingebettet. Sie sind vielfach mit einem reich
lichen Manganüberzug versehen und können Dimensionen bis zu 
3 X  2,50 m erreichen.

Eine weit größere Verbreitung als der ältere Löß hat der 
j ü n g e r e  Löß.  Seine Farbe ist heller und die Verlehmung gering. 
Infolgedessen erreichen die Lößkindel kaum über Nußgröße. Nur 
an Stellen, wo der jüngere Löß wasserstauendes Gestein überlagert, 
werden die Maße der Lößkindel recht beträchtlich, wie dies z. B. 
in dem den Trochitenkalk überlagernden Löß am Galgenberg zu 
sehen ist. Einen guten Einblick in einen Teilausschnitt aus dem 
jüngeren Löß gibt folgendes Profil an einem Straßenneubau vom 
Ziegelhof nach der Haselstaude.
6. 2 m aschgrauer Löß; Lößschnecken.
5. 30 cm Lage kleiner Lößkindel.
4. 60 cm gelblichweißer Löß; Lößschnecken.
3. 3 cm rotbraunes Lößlehmband.
2. 1,90 m heller Löß; Lößschnecken.
1. 2 m aschgrauer, nach oben heller werdender Löß; Lößschnecken.

Die Festigkeit des jüngeren Löß ist gegenüber der des älteren 
Löß geringer. Deshalb wird er von der Erdschwalbe hauptsächlich 
zum Nestbau bevorzugt. Ihre Nestgänge sind so charakteristisch 
für den jüngeren Löß, daß sie geradezu leitend für ihn werden. 
Oft übersäen sie förmlich die steilen Lößwände, was sich z. B. in 
den Kiesgruben zwischen Lahr und Mietersheim ganz ausgezeichnet 
beobachten läßt. Kaninchenbauten, kleine Röhren von grabenden 
Bienen, Wespen, zahlreiche Wurzelröhrchen und besonders der 
Schneckenreichtum sind für den jüngeren Löß bezeichnend. Aus 
Deecke’s Geologie von Baden entnehme ich folgende chemische 
Analyse von dem jüngeren Löß bei Ringsheim südlich Ettenheim 
(8, S. 603):
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Si02 50,85
A120 3 6,08
Ee20 3 1 
FeO / 3,46

MnO —

MgO 3,04
CaO 17,49
Na20 1,08
k2o 1,63
p2o5 —

co2 15,33
h2o 1,16

100,12
Dazu 0,46 % Ti02.

Zur Ergänzung sei die Schlämmanalyse eines jüngeren Löß
(über der Buntsandsteinfließerde aus der Ziegeleigrube Münchweier) 
wiedergegeben. Sie ergab folgende Korngrößenverteilung:

Korngröße Gewichts-%
< 0,002 mm 6,3 %
0,002 mm—0,01 mm 7,9 %
0,01 mm—0,03 mm 41,8 %
0,03 mm—0,07 mm 40,1 %
0,07 mm—0,1 mm 2,7 %
) 0,1 mm 0,8%

99,6 %

Wieder enthalten die Korngrößen 0,01 mm -  0,07 mm den größten
Teil des Materials, nämlich 82 %, wie es für den Löß allgemein
typisch ist. Der Unterschied gegen den verlehmten älteren Löß 
am Roth tritt deutlich hervor; letzterer enthält 18,3% Ton (< 0,002 mm), 
ersterer nur 0,3 %. Dieser Unterschied beruht auf der Entkalkung 
und Verlehmung, die vor der Ablagerung des jüngeren Löß im
älteren Löß von seiner Oberfläche her stattfand.

An den Lößhügeln und in den Tälern des Lößvorlandes lagert
der S c h we mml ö ß ,  ein aus Löß, Lehm und Trümmern älterer 
Gesteine vermischtes Abschwemmungsprodukt.

Als Diluvialbildungen seien schließlich noch die Blockmeere 
genannt.

Dem Alluvium sind die bis zum heutigen Tag reichenden Ver
witterungsvorgänge zuzurechnen, wie Vergrusung, plattige Absonde
rung, Verlehmung der Gesteine, Bildung von Humus und Gehänge
schutt des Buntsandsteins, wobei in jedem Steinbruch eine deutliche 
Neigung der Schichten nach dem Gehänge und nachträgliches Ab
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rutschen der Blöcke zu beobachten ist. Dazu treten die von den 
Bächen und Flüssen mitgeführten Gerolle und Geschiebe, worunter 
die „Schütter von den hei Schweighausen und dem Hühnersattel 
vorkommenden schönen Achaten und blauem Chalcedon oft die 
seltensten Exemplare als Geschiebe“ (14, S. 108) herunterführt. Ab
sätze des aus dem Buntsandstein herausgeschwemmten Tones als 
feiner Schlick in kleinen Wasserrinnen und stehendem Gewässer 
sind im ganzen Buntsandsteingebiet verbreitet. Der durch das 
Wasser aus dem Muschelkalk weggeführte Kalkgehalt scheidet sich 
mit Vorliebe um Pflanzen, die durch ihre Kohlensäureassimilation 
den Kalk zur Fällung bringen, wieder aus, es kommt zur Sinter
kalkbildung wie sie sich wiederholt beobachten ließ.

Tektonik.
Wie schon eingangs erwähnt, läßt sich das kartierte Gebiet 

gliedern in zwei große, IST—S gerichtete, in sich wieder quergebrochene 
Sedimentschollen, die Muschelkalkformation im Westen und die 
Buntsandsteinplatte nach Osten. Es liegt also eine charakteristische 
Staffelung nach dem Rheintalgraben vor.

Die Ostgrenze der Lahr er Vorberge bildet der eigentliche 
S c h w a r z w a l d r a n d b r u c h ,  der die sedimentären Schichten von 
dem Grundgebirge des Schwarzwaldes scharf ab trennt. Wiesen- und 
Ackerland mit den ungünstigsten Aufschlußverhältnissen gestatteten 
keine genaue Festlegung dieser Störungslinie. Nach der tektoni
schen Skizze der Lahrer Vorberge x) streicht sie „östlich der Tafel 
von Ottoschwanden und westlich von dem aus Gneis bestehenden 
Hünersedel in’s Schuttertal“ 2), quert etwa zwischen Hub und Dör- 
linbach die Schütter, verläuft auf der Westseite des Schuttertals im 
Grundgebirge bis zwischen Wittelbach und Seelbach, um dann in 
einem Knick nach der Ostseite des Flusses abzubiegen. Ein Schwer
spatgang mit silberführendem Bleiglanz in einem nicht mehr zu
gänglichen Stollen auf der linken Talseite bei Schuttertal ist ein 
sicheres Kennzeichen für die Nähe der Verwerfung (vgl. S. 6). 
Der Verlauf der Verwerfung im Schuttertal ist also „augenschein
lich die Ursache dieser geraden, bis Reichenbach fast N—S gerich
teten Rinne zwischen Vorland und Gebirge“ 3).

Dieser auffallende Zusammenhang zwischen Flußlauf und Tek
tonik ließ sich wiederholt beobachten. So verdanken sicher das 1

1), 2) und 3) D e e c k e , Geologie von Baden, S. 412 und 525.
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Bombachtal, ein Teil des Sulzbachtals, das Wolfersbachtal und wahr
scheinlich das Litschental und das Münstertal ihre Entstehung tek
tonischen Einflüssen. Die Ursache dürfte zum Teil in der eine 
Spalte immer begleitenden Verrüttung zu suchen sein, da die Ero
sionskraft des Wassers meist neben der Spalte, in der Verrüttungs- 
zone, besonders wirksam ist. Die Sprunghöhe der Hauptschwarz
waldverwerfung errechnete Stierlin im Kirnbachtal auf 550 — 600 m.

Der N—S verlaufende H ö h e n r ü c k e n  Gr o ß e r  G r a s s e r t  — 
K r e u z s t e i n  — H a u b ü h l  ist topographisch und tektonisch von 
dem westlich der Hauptschwarzwaldverwerfung liegenden Hoch
plateau des Buntsandsteins getrennt. Als ausgesprochenes Bunt
sandsteingebiet mit wenig Aufschlüssen bildet die Grenze des c.2 
das wichtigste Kriterium zur Ermittlung der Tektonik. Die Aus
wertung des cx oder des Karneolhorizonts, mit den nur selten vor
handenen und meist verrollten Karneolen, zur Ermittlung des tek
tonischen Baues ist für das gesamte bearbeitete Buntsandsteingebiet 
ungeeignet. Einigermaßen brauchbare Stützpunkte für die Fest
legung einer Störungslinie liefern die in derem Bereich häufig an
zutreffenden Lesestücke gebleichten, stark verkieselten Sandsteins, 
sowie Harnisch und vor allem das Auftreten von Schwerspat.

Der südliche Teil des oben genannten Höhenrückens, das Ge
biet am Kapf und Haubühl, wird durch eine vermutlich NW—SO 
streichende Verwerfung von der nach Westen sich anschließenden 
Buntsandsteintafel getrennt. Geht man den Weg von a in „Mühl
graben“ nach dem Haubühl, fällt zunächst das Hauptkonglomerat*) 
mit Isohypse 490 zusammen, läßt sich aber vom Wolfstein an nicht 
mehr in dieser Höhenlage verfolgen. Erst am Haubühl, in einer 
Höhe von 536,6 m kommt das c2 wieder zum Vorschein. Auf die 
kurze Entfernung von ca. 380 m macht sich also eine Höhendiffe
renz von etwa 40 m bemerkbar, die sich nicht durch ein südliches 
Schichtfallen erklären läßt. Ein nordwestliches Fallen von 6° be
wirkt ein langsames Niedergehen des c2, bis es nördlich des Netzei
baches die Isohypse 500 erreicht. Dort (17 mm südlich des B in 
„Kachel-Buch“) läßt sich die Verwerfung durch ein Absinken des 
c2 auf die Isohypse 460 erneut feststellen. Wenige Meter südlich 
der Kachel-Buch scheint die Störung in eine später zu besprechende 
0 —W streichende Verwerfung überzugehen. Nach Norden steigt 
die c2-Grenze wieder langsam bis auf Isohypse 525,5 an, um nörd-

x) Die Höbenangaben für das Hauptkonglomerat sind immer auf seine 
Obergrenze bezogen.

Berichte XXXII, 2. 4
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lieh von Punkt 531,1 durch eine NO—SW gerichtete Verwerfung 
einen Abbruch zu erleiden. Für das Fallen und Streichen dieser 
Scholle ergaben sich folgende Werte:

Steinbruch östlich des Kapf: Fallen Streichen
6° NW 40°

Steinbruch östlich des Gierifuß: Fallen Streichen
10° WSW 160°

Wandert man vom Kreuzstein nordwärts nach dem Großen Grassert, 
so gelangt man an der Wegkreuzung ca. 250 m südlich von 
Punkt 522,5 in das Gebiet der für den oberen Buntsandstein cha
rakteristischen glimmerreichen Plattensandsteine. Die Grenze des 
c2 fällt beim a in „Waldgemarkung“ und hei der Hütte südöstlich 
vom Punkt 522,5 mit der 490 m Linie zusammen. Dies bedeutet
im Vergleich zur Kongiomerathöhe von 525 m nördlich des Großen 
Grassert eine Höhendifferenz von ca. 35 m. Um denselben Betrag 
ist im hinteren Litschental und weniger deutlich im oberen Wolfers- 
bachertal das cx verschoben. Das Absetzen des c2 auf eine um 
35 m tieferliegende Höhenlinie, die auffallende Verkieselung des 
sm nördlich des Großen Grassert, der Wechsel von sra nach s0 machen 
eine Verwerfung notwendig, die vom hinteren Litschental in nord
östlicher Richtung nach dem Wolfersbachertal zu verläuft. Im 
Litschental ist die Störung nicht weiter zu verfolgen, doch scheint 
sie mit ziemlicher Sicherheit bei einem südwestlichen Streichen nach 
dem Katzengraben zu ziehen , wo sich das c2 des Schmalzgrüble- 
Bühl um 30 — 35 m nach Westen versenkt. Diese Annahme scheint 
mir um so wahrscheinlicher, als das c2 an der Katzenhalde gegen
über demselben Horizont am Großen Grassert, bei einer Entfernung 
von 1,125 km Luftlinie, nur um 20 m tiefer liegt. Berücksichtigt 
man das Fallen der Schichten nach dem Rheintal, so scheint der 
Große Grassert und das Gebiet an der Katzenhalde und Hornhalde 
eine einheitliche Scholle zu bilden, wobei geringe im Litschental 
nicht beobachtbare Störungen nicht ausgeschlossen sein sollen. — 
Am Großen Grassert liegt das c2 nach Norden horizontal, ohne eine 
weitere Störung zu erleiden. Das Cj behält am Ostabhang die ab
solute Höhe von 375 m bis zum Moserdohel hei, setzt hier an einer 
Störung ab, um 70 m tiefer, am Fuße des Krämerhühls bis zum 
Bomeienloch im Litschental, auf der Isohypse 300 zu verlaufen. Die 
genaue Ober- oder Untergrenze des c2 ist nicht festzustellen. Immer
hin kommt man mit der Annahme von 70 m der Sprunghöhe am 
nächsten. Im Litschental ist die Festlegung der Verwerfung durch
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Wiesen- und Ackerland sehr erschwert. Sicher ließ sich das c1? 
wenn auch nicht aufgeschlossen, durch die starke Anreicherung von 
Gerollen auf Linie 300 im Bomeienloch noch feststellen. Das Vor
kommen von Schwerspat und gebleichtem Sandstein berechtigen 
der Störung, die „Krämer sbühl e r “ Verwer fung,  eine NO — SW- 
Richtung zu geben. Für den unteren Buntsandstein am Krämers- 
biihl wurde gemessen:

Streichen Fallen
10° 6° W.

Faßt man das Gesagte kurz zusammen, so ergibt sich für das 
östliche Buntsandsteingebiet Großer Grassert—Kreuzstein—Haubühl 
folgendes tektonisches Bild. Der südliche Teil mit den höchsten 
Erhebungen am Haubühl, Gierifuß und Punkt 531,1 wird einge
nommen von einer einheitlichen Sedimentsscholle, die begrenzt wird 
durch die NW streichende Verwerfung Wolfstein—Kachelbuch und 
eine Störung Wolfersbach— Litschental—Katzengraben. Nach Norden 
schließt sich an eine abgesunkene Buntsandsteinplatte, die durch 
die NO—SW laufende „Krämersbühler“ Verwerfung einen Abbruch 
erleidet. Das Gesamtfallen der Schichten ist vorherrschend W 
bzw. SW.

An die eben besprochene Buntsandsteintafel schließt sich ein 
Höhenrücken an, den im Westen die „ E t t e n h e i m m ü n s t e r “ Ver
werfung begrenzt. Zum erstenmal macht diese sich südlich des 
Schindenbühls bemerkbar, wo durch sie das c2 auf der Isohypse 430 
einen Abbruch von 50 m auf die Höhenlinie 380 nach Westen er
fährt. Am Ostabhang des Schindenbühls verläuft sie in nahezu 
nordsüdlicher Richtung, verwirft s0 gegen sm und ist deshalb die 
Ursache für die viel zu geringe Mächtigkeit des s0. Südlich vom 
Helgenstöckle geht sie in ein nordöstliches Streichen über und ist 
wieder genau festzulegen nordwestlich des Schnürbuck an der vom 
Helgenstöckle nach der Hornhalde verlaufenden Straße, wo sie mu 
gegen s0 ab trennt. Etwa 125 mm südlich des d in „Gemkg Alt
dorf“ ändert sich das Streichen der Störung in einem scharfen, 
hajonettartigen Knick von Nordost nach Nordwest, weil sonst unter 
normalen Lagerungsverhältnissen an dem Weg vom Helgenstöckle 
nach Punkt 502,3 nördlich des Schnürbuck der mu nicht von s0 ab
gelöst werden dürfte. Die Bruchlinie läuft in spitzem Winkel auf 
den Sulzbach zu, wobei sie wiederum s0 gegen sm verwirft. Für 
die Sprunghöhe ergibt sich hier aus der Niveaudifferenz des c2 
etwa 60 m. Nach einem erneuten Umbiegen, streicht die Ver-

4 *
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werfung' nahezu nordsüdlich und verläuft dann vermutlich teils unter 
dem Sulzbach, teils östlich von ihm. Durch eine vom Litschental 
nach dem Sulzbach ziehende Verwerfung wird die Buntsandstein
tafel am Hasenberg nach Norden abgebrochen. Die Folge davon 
ist ein um über die Hälfte verringerter Senkungsbetrag der „Etten
heimmünster“ Verwerfung. Eine vom Detschelwald nach den Sommer
halden verlaufende Bruchlinie stellt mit der „Ettenheimmünster“ 
Verwerfung die ursprüngliche Sprunghöhe — das c2 wird an der 
Grenze der Blätter Schweighausen und Lahr nach Westen um 50 m 
tiefer gelagert — nahezu wieder her. An den Sommerhalden ändert 
sich das Streichen der Spalte nach NNO und macht das um 40 m 
tiefer liegende Vorkommen von mu hei Punkt 400 nordwestlich der 
Kapelle auf dem Langenhard und heim Schulhaus, gegenüber dem 
unteren Muschelkalkrücken westlich des Glockenwaldes verständ
lich. Das von Eck beobachtete auf eine Verwerfung hinweisende 
Vorkommen von mu „in einer kleinen Grube an der Wegegabel 
östlich vom Wirtshaus auf Langenhard“ konnte ich nicht auffinden. 
Die Ursache für den um 40 m betragenden Unterschied zwischen 
sm und s0 östlich des Mönchwaldes spricht für den weiteren Verlauf 
der Verwerfung nach dem Bombachtal, zu dessen Entstehung sie 
sicher beigetragen hat.

Der mittlere Teil der gesamten Buntsandsteintafel, die Strecke 
Dörlinbacher Grund — Köcherhof — Rennweg- Glockenwald, deren 
westliche Trennungslinie die „Ettenheimmünster“ Verwerfung bildet, 
wird durch mehrere Quersprünge in größere und kleinere Schollen 
zerlegt.

Nach Süden abgesunken ist die „ Kö c h e r h o f - Sc h  o l l e “ der 
die Anhöhen Köcherhof, Schlangenbühl und die Höhe 506,0 südlich 
des Wolfsteins zugehören. Die Grenzen sind im Westen die „Etten
heimmünster“ Verwerfung, im Norden eine vom Helgenstöckle nach 
dem Schmalzgrüble-Bühl ziehende Störung, die nach einem süd
östlichen Umbiegen die östliche Grenze bildet. Bei der Begehung 
der Strecke Köcherhof—Katzengraben gelangt man südlich der 
Köcherhof-Hütte in normal auf s0 aufgelagerten mu, der statt nach 
dem Schmalzgrüble-Bühl und Punkt 511,6 südlich der Katzenhalde 
weiter zu führen, durch eine Verwerfung gegen s0 abgeschnitten 
wird. Genau festlegbar ist die Störung an den Wegen vom Katzen
graben nach dem Helgenstöckle und nach dem Schmalzgrüble-Bühl. 
An ihrem Westende verschiebt sie s0 in sich selbst und verursacht 
dadurch die unwahrscheinliche Mächtigkeit von 80 m. Zahlreiche
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gebleichte, stark verkieselte Lesestücke der sonst tiefrot gefärbten 
Plattensandsteine geben den Verlauf der Verwerfung an. Beim 
Helgenstöckle scheint sie an der „Ettenheimmünster“ Verwerfung 
abzusetzen. Im Osten schiebt sie s0 gegen sm, was durch das Auf
hören des c2 zu beiden Seiten des Sohlbachs besonders deutlich 
wird. Es ergibt sich also folgende Spaltenrichtung. Die Störung 
beginnt im Westen an der „Ettenheimmünster“ Verwerfung, verläuft 
mit einer Sprunghöhe von 30—40 m südlich des Schnürbucks im 
s0, verwirft zwischen der Saumerstraße und dem Katzengraben mu 
gegen s0, erfährt südwestlich des Schmalzgrüble-Bühl einen kleinen 
Knick nach SO, nimmt südlich des Schmalzgrüble-Bühl das frühere 
Streichen wieder ein und verwirft nördlich der Hütte am Schlangen
bühl s0 gegen sm. Hier geht sie vermutlich in ein südöstliches 
Streichen über und verwirft nördlich des Netzelbaches und am 
Wolfstein das c2 um ca. 40 m nach Westen. Aus der Verbreitung 
des mu am Köcherhof ergibt sich ein südwestliches Einfallen der 
Schichten. Ihr Streichen, gemessen in einem Aufschluß am Weg 
vom Helgenstöckle nach dem Lautenbach, beträgt ungefähr 140°. 
Der su am Glanzdobel zeigt ein Streichen von 114° mit einem Fallen 
von 4° SW. Durch zwei kleinere Sprünge wird die Köcherhof- 
Scholle wieder in sich zerbrochen. Das in einer kleinen Wasser
rinne am Mittel-Göhrle um 20—25 m tiefer verlagerte c2 und die 
unwahrscheinliche Mächtigkeit von 160 m des sm am Hohstein lassen 
eine NW—SO gerichtete Störung vermuten, die am Mittel-Göhrle 
einsetzt und am Netzelbach endet. Eine kleine NNW streichende 
Verwerfung zwischen dem Mittel-Göhrle und Herrenwäldchen ver
wirft, mit einer Sprunghöhe von ca. 30 m, s0 gegen sra und s0. Für 
das Streichen und Fallen dieser kleinen Scholle ergaben sich im 
Steinbruch nördlich Ettenheimmünster : Streichen 170°, Fallen 5° WSW. 
Das Streichen der Klüfte desselben Bruches beträgt 25° mit einem 
Einfallen von 85° nach der Rheinebene.

Am Hornbühl, nördlich vom Punkt 521,1, zieht das c2 von 
Höhe 470, in einem deutlich verfolgbaren Absatz auf Höhe 440. 
Dieselbe Höhendifferenz läßt sich im cx westlich des Hinterbauernhofs 
im Litschental, allerdings nicht leicht, bestimmen. Man fühlt sich ver
sucht, aus den Lagerungsverhältnissen an der Hochhalde, dem Horn
bühl, Königenbühl und Großen Grassert eine Störung anzunehmen, 
die nördlich des Schnürbucks von der „Ettenheimmünster“ Verwerfung 
abzweigt, über den Hornbühl in NO-Richtung nach dem Litschental 
verläuft und auf der Talsohle ein nordsüdliches Streichen annimmt.
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Am Königenbühl fällt das c2 mit der Isohypse 440 zusammen 
und müßte beim Einhalten dieser Höhenlage beim Hasenbauernhof 
noch anzutreffen sein. Die Kartierung ergab jedoch ein um nahezu 
40 m tieferes Liegen desselben Horizonts. Um fast dieselbe Höhen
differenz setzt das cx im Litschental ab. An der Westseite des 
Hasenberges kommt das c2 von der Höhe 435 — 440 auf die Höhe 410 
zu liegen, also eine Niveaudifferenz von 25—30 m. Obwohl sich 
die Untersuchung an der steilen Ostseite des Hasenberges recht 
schwierig gestaltet, kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen, daß 
man von Punkt 420,3 westlich des Königenbühls nach dem Hasen
berg eine Verwerfung überschreitet, die an der „Ettenheimmünster“ 
Verwerfung einsetzt *), in nahezu OW-Richtung wenige Meter süd
lich des Hasenbauernhofs verläuft und im Litschental ein nordsüd
liches Streichen annimmt. Addiert man die Sprunghöhen der Ver
werfungen am Hasenberg und Schnürbuck—Hornbühl, kommt man 
zur selben Höhendifferenz wie sie die „Krämersbühler“ Verwerfung 
erzeugt. Zieht man zudem die nahezu gleiche Höhenlage des cx 
zu beiden Seiten des vorderen Litschentals in Betracht, so liegt der 
Schluß nahe, daß die Verwerfungen am Hasenberg und Schnürbuck— 
Hornbühl zusammen die „Krämersbühler“ Verwerfung erzeugen.

Die nach N abgesunkene Buntsandsteintafel Rennweg—Kempfen- 
bübl—Glockenwald zeigt keine nachweisbaren Störungen mehr. 
Gemessen wurde für dieses Gebiet:
su westl. Seelbach Streichen 30° Fallen 10° NW
sra-Steinbruch am Böschlisberg 
s0 östl. d. Wirtschaft bei

50° 10° NW

Kapelle auf Langenhard

oOt" 7° NNW.
Das Hochplateau des Buntsandsteins findet im Westen seinen 

Abschluß durch die „ W a l l b u r g e r “ V e r w e r f u n g ,  außer der 
Hauptschwarzwaldverwerfung die bedeutendste Störung dieses Gebiets. 
Sie bildet die Fortsetzung einer Bruchlinie, die durch die Aufspaltung 
des Hauptschwarzwaldrandbruches nördlich des Elztals, in der Gegend 
von Emmendingen einsetzt, als „Landecker“ Verwerfung (18, S. 135) 
von Landeck bis Heimbach mit einem N—S-Streichen im Tal von 
Kirnhalden verläuft, die Bleiche oberhalb Bleichheim überschreitet 
und als „Wallburger“ Verwerfung über Münchweier, Wallburg, 
Schmieheim bis zum Detschelwald südlich Sulz zu verfolgen ist. 
Wandert man von Münchweiher nordwärts nach Punkt 255,9, so

L) Am Sandbühl westlich des Sulzbaches sind die Schichten ungestört.
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gelangt man in das Gebiet des s0, dem am nach NO abbiegenden 
Weg, wenige Meter nordöstlich Punkt 255,9, mu aufgelagert ist. An 
der Kreuzung der Wege nach Wallburg und dem Bruderdobel setzt 
der mu plötzlich ab gegen sm. Im Vergleich zur s0—mu-Grenze 
am Schindenbühl ist derselbe Horizont um rund 180 m tiefer zu 
liegen gekommen. Nach Norden fällt die Streichrichtung der Dis
lokationslinie fast genau mit der Waldgrenze zusammen. Der Ab
bruch ist wieder östlich Wallburg aufgeschlossen. In einem schmalen 
Bachbett nördlich des W in „Wallburg“ ist deutlich ein Absetzen 
von oberstem sQ gegen sra festzustellen. Eine Ruscheizone am Wege 
von den Steinbrüchen nach der Hütte bei Punkt 316,0, die starke 
Verkieselung und Bleichung an den Kluftflächen und vor allem die 
in den Steinbrüchen anzutreffenden Rutschflächen sind die Folgen 
der nahen Verwerfung. Auffallend ist in dem nördlich des Bach
bettes gelegenen Steinbruch das reichliche Vorkommen von Schwer
spat auf den Kluftflächen mit divergent blättriger Struktur, oder 
als großzellige Knollen im Buntsandstein eingebettet. Ein deutlich 
steiler werdendes Einfallen der Schichten in den Biüchen östlich 
Wallburg hat sich nicht ergeben. In den Brüchen nördlich des 
Bachbettes wurde gemessen ein Fallen von 5—6° nach dem Rhein
tal, bei einem Streichen von 160°. Nur am Westabhang des Hohen- 
stich erreicht das Fallen einen Betrag von 10° West. Die Klüfte 
in den oben genannten Steinbrüchen zeigen ein durchschnittliches 
Streichen von 160° bei einem nahezu senkrechten Einfallen. Er
wähnt sei noch eine an der Dislokätionslinie aus einem Spalt hervor
dringende Quelle im Bachbett westlich der Steinbrüche. Östlich 
vom Roth wenige Meter westlich der Hütte bei Punkt 316,0, im 
Buchgraben und am Fronholz setzt die Verwerfung s0 und wo vor
handen mu gegen sm. Es bleibt also für die Verwerfung eine Sprung
höhe von 150—160 m, errechnet aus der Höhendifferenz der Auf
lagerungsflächen s0—mu südlich des Heidenkopfes und desselben 
Horizonts westlich der Verwerfung. Bis zur Hütte im Detschelwald 
weicht das Streichen der Verwerfung um einen geringen Betrag 
von der NS-Richtung ab. Die Trennungslinie ist durch den Unter
schied des gelben mu-Bodens gegenüber dem roten Buntsandstein
boden leicht zu ziehen. Im Detschelwald, östlich der Hütte, ver
ästelt sich die Bruchzone in drei Sprünge, von denen der erste, die 
Hauptstörung, in einem nahezu rechten Winkel nach Westen abbiegt. 
Südlich der Hütte im Detschelwald verwirft diese mu gegen s0 und 
setzt bei Überquerung des Detschelgrabens, in welchem normal
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sm zutage tritt, mu gegen sm. Darauf bringt der Rücken des Uhls
berges bei Punkt 330,8 (Hütte) wieder, wie zu erwarten, s0 und mu 
gegen mu. Zahlreiche Bruchstücke fest verkitteter und verkieselter 
Reibungsbrekzien lassen sich am Ende des Augrabens, im Bereich 
der Störungslinie sammeln. Zwischen der Haselstaude und dem 
Eichberg schiebt die Verwerfung mm und m0 gegen s0 und mu. In 
dem mra—m0-Steinbruch an der Haselstaude sind die Schichten durch 
die nahe Verwerfung stark in sich zerbrochen. Auffallend ist ferner 
die intensive Rotfärbung der grobzeiligen Dolomite des mni durch 
aufgestiegene Eisenlösungen. Eine weitere Verfolgung der Ver
werfung wird durch die Lößdecke unmöglich. Vermutlich zweigt 
von ihr eine Störung um einen rechten Winkel nach Norden ab, 
da sich in einem Tälchen 5 mm östlich des k in „Lußbuck“ noch 
mu beobachten läßt, der von aufgeschlossenem s0 unterlagert wird. 
Die Sprunghöhe wäre im Vergleich zur Grenze s0 — mu am Eich
berg ca. 50 m.

Wir müssen nochmals nach Wallburg zurückkehren. Etwas 
weiter westlich des s0, in der Bachrinne östlich Wallburg, steht 
mu an mit zahlreichen prachtvoll erhaltenen Fossilien. Nördlich 
Wallburg ist diese Stufe der Muschelkalkformation von Löß bedeckt. 
Dagegen ist in einer kleinen Grube an der Waldecke bei Punkt 281,7 
mm mit den charakteristischen Kieselbändern aufgeschlossen. Das 
Gestein ist durch die Verkieselung außerordentlich hart. Am Wald
rand nach dem Roth und östlich Punkt 281,7 ist diese Stufe an 
Hand zahlreich herumliegender Blöcke leicht festzustellen. An der 
Weggabelung am Roth ist der mm mit m0 in mehreren Gruben auf
geschlossen. Diese Scholle des mittleren und oberen Muschelkalks 
ist ohne Sprung nicht in Einklang zu bringen mit dem östlich an
stoßenden s0 und mu, die durch die „Wallburger“ Verwerfung gegen 
den sm grenzen. Vermutlich zweigt bei Wallburg eine Nebenspalte 
von der „Wallburger“ Verwerfung ab, so daß s0 und mu keilförmig 
zwischen die beiden Bruchlinien eingeschoben sind. Die Sprunghöhe 
beträgt hier, errechnet aus der Höhenlage des c2, 90—100 m. Eine 
Verschiebung von mu gegen s0 beim S in „Steinbruch“ nordöstlich 
Schmieheim erlaubt der Verwerfung die ungefähre Richtung von 
Punkt 273,3 westlich der Steinbrüche bei Wallburg nach dem Affen
berg zu erteilen. Wie das Bohrprofil der neuen Wasserleitung für 
Schmieheim ergab, wurden zu oberst Schichten des s0 angetroffen. 
Demnach kann die Störung nur westlich dieser Stelle liegen. Ihr 
Verlauf ist also nicht gerade, sondern nimmt am Winkler, nach
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einem nordwestlichen Streichen, eine nahezu nordsüdliche Richtung 
an. Die Streichrichtung der kleinen Sedimentscholle, zwischen den 
beiden Verwerfungen, beträgt — gemessen in einem s0-Bruch west
lich des Buchgrabens — 95° mit einem Fallen von 4° SSW.

Es bleiben noch einige Worte über die von der „Wallburger 
und Ettenheimmünster“ Verwerfungen begrenzte Buntsandsteintafel 
zu sagen. — Wie schon erwähnt, zerfasert die „Wallburger“ Ver
werfung im Detschelwald in drei Teilspalten von denen die erste 
schon besprochen wurde. Der zweite Sprung geht nach NO, denn 
das c2 im Hochwald liegt um 50 m tiefer gegenüber dem gleichen 
Horizont über dem Buntsandstein am Nordhang des Sandbühls. Ich 
möchte für die Verwerfung eine nordöstliche Richtung nach den 
Sommerhalden annehmen, um so mehr als hier die Sprunghöhe der 
vom Helgenstöckle kommenden Bruchlinie erheblich ansteigt. Es 
wäre also die als „Ettenheimmünster“ Verwerfung bezeichnete Störung 
von den Sommerhalden an bis ins Bombachtal aus der Summierung 
zweier Spalten entstanden.

Das Gebiet am Sandbühl, Heidenkopf und Schindenbühl zeigt 
keine nennenswerten Störungen. Kleinere Abbrüche sind natürlich 
nicht ausgeschlossen. Ein solcher wurde nach einem starken Regen 
am Weg von der Hütte bei Punkt 316,0 nach dem Helgenstöckle 
freigelegt. Bei einer Absenkung nach Westen um 5 m, ist das 
Gebilde für die Tektonik belanglos. Interessant ist nur, daß schon 
diese geringe Verschiebung zur Bildung eines etwa 5 mm dicken 
Schwerspatganges, und zu einer schwachen Verkieselung und Bleichung 
des Nebengesteins ausreichte. Das Streichen des Schwerspatganges 
beträgt 10° bei einem Fallen von 75° W. Für das Fallen und 
Streichen der Schichten in dem Bereich Sandbühl—Heidenkopf— 
Schindenbühl wurde gemessen:
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Streichen Fallen
Südabhang des Schindenbühl 160° 5° SW
Kapelle westlich Helgenstöckle 170° 8° SW
nordwestl. des Bierbrunnens 142° 4° SW
Steinbrüche östlich Wallburg 160° 5° SW
Westabhang des Hohenstich 20° 10° W

Es bleibt noch eine dritte, im Deutschland von der „Wall-
burger“ Verwerfung abzweigende Störung zu besprechen, die sich 
aus folgenden Lagerungsunterschieden ergibt. Wenige Meter öst
lich des g in „Wald-Gmkg“ ist ein kleines Vorkommen von mu der 
nach Osten gegen s0 stößt. Die Obergrenze des c2 läuft an der
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Ostseite des Detschelwaldes parallel der Isohypse 320, setzt hei p 
in „Kippenheimweiler“ plötzlich aus und ist erst 50 m tiefer, bei 
G in „Gmkg“ auf der Höhenlinie 270 wieder vorhanden. Dieses 
Niveau behält es an der Westseite des Hochwaldes bei. Aus diesen 
Differenzen folgert eine Verwerfung, die (15 mm östlich der Hütte) 
im Detschelwald beginnt und mit einem nordwestlichen Streichen 
nach der Kapelle im Sulzbachtal zieht. Um etwas mehr als 50 m 
ist das c2 beim h im „Sauloch“ nördlich des Sulzbaches, von dem 
gleichen Horizont am Sulzberg und der Scheibhalde, nach dem 
Rheintal zu abgesunken. Aufgeschlossen ist das c2 auf der Höhe 
280 am Weg von der Hütte östlich des g in „Sulzberg“ nach dem 
Veronental. Charakteristische Plattensandsteine des s0 am Punkt 
296,8 grenzen beim Höhersteigen nach Osten an sra. Ein von dem 
üblichen Fallen abweichender Wert, 14° W, also nach dem Abbruch 
hin, wurde gemessen südlich Punkt 389,1. Am West- und Nord
abhang des Ernet kommt das c2 auf die Isohypse 280 zu liegen. 
Ungefähr beim e in „Schießstände“ und am Nordostabhang des 
Ernet, läßt es sich nach Süden in dieser Höhenlage nicht mehr be
obachten. Dagegen ist es 50 m höher auf der Isohypse 330 unter
halb Punkt 345,2 wieder vorzufinden. Zieht man nun für die 
Schichten an den westlichen Abhängen des Ernet, des Sulzberges 
und am Alten-Gai-Graben südlich der Kapelle im Sulzbachtal den 
gleichen Absenkungsbetrag und die gleichen Lagerungsverhältnisse 
in Betracht, so muß die vom Detschelwald nach der Kapelle im 
Sulzbachtal verlaufende Verwerfung, nach einer Änderung ihres 
Streichens von NW nach NO, vom Westabhang des Sulzbergs, 
wenige Meter oberhalb Punkt 296,8, über den Rehgraben nach dem 
Ernet und Heidengraben ziehen.

Am Burghard, etwas unterhalb des Ringwalls, liegt das c2 in 
einer absoluten Höhe von 315—320 m. Ungefähr 300 m südlich 
Punkt 332,6 wird es durch die oben genannte OW streichende Ver
werfung um ca. 40 m tiefer gelagert. Sie ist auch die Ursache 
eines an der Ost- und Südhalde des Burghards deutlich erkenn
baren Schwerspatganges. Der Abbruch ist noch festzustellen öst
lich des Burghardgrabens, wo das c2 um 30 m nach Süden ab
gesunken ist. Die Schichten im Steinbruch am Nordabhang des 
Hohberges fallen um 5° nach der Verwerfung hin ein. Nach Osten 
scheint sie rasch auszukeilen, da das c2 vom Bombachtal bis zum 
Nordabhang des Hohberges die Höhe 320 beinahe unverändert bei
behält.
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Eine zweite Störung, vom Ernet über die Rauhe Buch nach 
dem Schulhaus auf Langenhard, bricht den Buntsandstein nach IST 
hzw. NO ah. Die Schichten südlich des Ringwalls bis zur Rauhen 
Buch sind durch die beiden Querbrüche also grabenförmig ein
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gesunken. Die nordwest-südöstliche Richtung der Spalte ergibt sich 
aus der Absenkung des c2 von der Höhe 330 südlich der Rauhen 
Buch nach der Isohypse 280 im Burghardgraben und westl. Punkt 
329,4 auf dem Burghard. Die Absenkung beträgt demnach 50 m.
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Im Mönchwald ergaben sich keine Anhaltspunkte für den weiteren 
Verlauf der Störung. Auf jeden Fall muß ihre Sprunghöhe nach 
Osten fast auf 0 heruntersinken.

Zum Schluß sei noch eine kleinere Störung erwähnt, die nörd
lich auf dem Uhlsberg mu gegen s0 verwirft und das c2 nach Westen 
um ca. 25 m tiefer zu liegen bringt. Sie zieht vermutlich von der 
Hütte südlich des Uhlsberges nordwestwärts nach Punkt 223,9.

Über die Tektonik im Vorland trübt der alles bedeckende Löß 
jeden klaren Einblick. Berechnet man an Hand der Mächtigkeit 
der Schichten die Höhe der s0 — mu Grenze, so kommt diese am 
Hörcl um rund 100 m tiefer zu liegen als derselbe Horizont östlich 
des Kuhbachgrabens. Eine etwa NO ziehende Störung (auf der 
Karte nicht eingezeichnet) ist also wahrscheinlich.

Nochmals zusammenfassend, ergab sich für die Tektonik ein 
staffelförmiges Abbrechen der Triastafel durch Längsverwerfungen 
gegen die Rheinebene hin. Die einzelnen Schollen werden durch 
zahlreiche Querverwerfungen wieder in sich gebrochen, wodurch 
es wie z. B. im Gebiet des Kreuzsteins und Schnürbuck—Eulenkopf 
zu horstartigen Bildungen kommt. Die gerade NS-Richtung des 
Schuttertals von Schweighausen bis Reichenbach im Osten und die 
Waldgrenze im Westen machen die beiden wichtigsten Dislokations
linien, den Hauptschwarzwaldrandbruch und die „Wallburger“ Ver
werfung, schon von weitem erkenntlich. Ein auffallender Parallelismus 
zwischen Flußlauf und Tektonik gilt, wie schon hervorgehoben, für 
das Bombachtal, das Sulzbachtal, den Wolfersbach und wahrschein
lich für das Litschental und Münstertal.

Die Schichten sind mit wenigen Ausnahmen um 4—6° nach dem 
Vorland geneigt.
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