YONWORT

18, &lärz 1)54 erhielt d.er Ünterzeichnete von d-er
Gemeindeverwaltang trfluttenz den Arrftrag, ein geo]ogisches
Gutachten auszllarbeiten 'tiber Öas Gebiet im westLichen teil
d.es Plateau der Biltihard., wo im Entwurf zu eineu neuen BeAro

bau-irngsplan vorgesehen

ist, einen Tfald.friedhof

artzulegen,

Es sollte besond.ers abgekllirt werd.en, ob d.ie Bod.enbesclraffenheit f*rir Bestattrxrgszweeke geeignet ist und. ob keine Gefalir
d.er BeelnträchtiglJng d.es Grundwasserst::oues im

befiirchten ist.
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GEOLOG

IS C,I}l] IIIBT].11S ICl{!

Iiu fotgend.en sinrl- d"ie geol-ogisehen Ve:'hältnisse i-es
norrLwestliehen Ge'bir:tes d-er H.ütiiiari-, soweit eie fij.r unsere
Untersrrchrrng von fnteresse sind., 1§ürz besn:c'ochen-

(vgl. Pro-

fil Tafel 1).
Den Gesteinsrrnter.a'rund. d.es Riitihard--Plafeau bild-en

brmte Mergel Ces Keu.Iers, d-ie horizontsl gelagert sind..
cles Rütihard.hofes

treten infolge eines in t'l -

I{E

S Riehtung

verlarr.fend.en kleinen G:rabenbruches ar-rch noeh gralle Lfergel
d.es

Lias auf, rLie z.T, verrutsch-t sind-. Die weiehen Schieh-

ten

d.es Keupers t:nd.

d.es Lia.s sind an d.en Hängen d.es Rti-tihard"-Plaieau infolge von Gehängeseh.utt- rrnr{. Gehängeleirrnbecleel«rng nur spärlieh. e.ufgeschlossen "
üeber d-em lierzper lagern tl&. 15-2Oo mäehtige Schotter,

(llC*) als QeekeEsg]'pttet
zu- bezeiehnen sincl, Es si.nd. Bhei.nschotter mit vielen }ry1stallinen Geröllen; sie werd"en als Ablagerunger d.er drittletzten Eiszeit (UinAeleiszeit) betraclrtet. Sle sind. z.T,
verfestigt zu eigentlicher Nagelfh:Jr; d.iese harten Eänke

wel elLe ar:.f G::rrnd- ll:-rer. Hlii:.en1a.lie

bild.en d.ie kleinen

T{imd.e a.m Nordhang d.er

Rlitihard.. Im obern

feil sindi d.ie Schotter mehr od.er wenj-ger sta^kh verlehmt
(alte verwitterte 0berf1äche d.er Schotter).
üeber d.en Deckenschottern 1a§ert in unte::schiedlicher
Inäehtlgkelt l,öss und. Iössiehtu.
BODENUNTEtsSÜCHÜ]{G

Geblet d.es projelctierten
X'ried.hofes auf d.er Rütlhard. erstreckt sich auf clie obern
Die Bodem:ntersudrtrng

j.m

3

Seilj.ehten d.es Deckensehotters, d"en Löss

rrnd-

Iösslehn'"

tiber clie ivirichtigkeit cler Löss- unci, Löss*
lehabed.echrng zu erhalten rrnd. rm zu prüfen, wie d.ie obern
IIm Aufschl-uss

Seirotte::sci:icl:ten beschaff'en sind. r"r::d. otr man beim Ar:.s.treben
d.er Gr:äber eventuell- auf d.ie ha::ten l[agelf]uh-oänfte, vyle sie
ara

Nordltang d"er Riitihard" attf'creteit, stossen vrlird-e,

cltrrch clie

.l3aurrerrvalti.r-r:L;1

d.er Hemeind"e ]'J[rttenz

I

$nrrd"en

Sond.iergräben

erstellt, I)ie G::abstellen sinrl auf TafeA 2 an.ge,Sehen n-nd d.ie
Resrzltate auf Tafea 3 d.argestellt'

I*rze Resc.ireit
*::al>en

I:

Unter 4A

cm

-gge!*})

'i,T-ur,r.r:s,

55erö11e eingestrer:-t si.n-d-,

nit

'aaLs,3..reiehen

ßerii] len

weleh-em ei-nz,eJne

-iSistal.ii-n-

folgt bis j.n 1"65 m Tiefe

Lössl-el:m

"

Geriil-Ie fi.ihr.t u:rrl al]"mäirlich

in verlelrrnte §ehotter iihergeht;

d.ie Sehotter werclen von 1.40 ia Eiefe an sanri"ig.
§fg&g_I: IInte:: f-5 em Hrrurrs tritt 35 eu hrärrrrlichg,elher

auf; von C.5 1m fiefe f"üIfft er Gerö11-e rrnd. geht
gegen u:rten in einer sanri.igen, verlel:mten Schotter über,
*raben 4; Unter 15 cm }h-mus t::rd. 40 en lösslekm fcllgen
sand.ige, ver'l-ei:rnte §e"i:otter, welehe in 1.40 n Tiefe ej-ne
Lössl.ehm

2A em mächtige Sand.linse einsehliessien,

Gl,g[5l,.4-j: ünter 20 em lltLurus urrl ?0 cm brännlie}rgelbean löss'lehn folgt mit scharfer Grenze graugelber Löss, weleher ein-

zelne Sehneel.:enschalen u:rd. kleine Kalkkonkretlonen ftilrrt,
in 1.90 m Tiefe treten verleluLrte Scl:otter au.f.
Gra.ben 6:
Anter 2J cm geröJ-lftihrendein l{urous und. p0 cm löss-

lehn folgen rrerl-eLlmte Sch.otter.

-4§gg.be,q"_?.

Ilnter 1ü ern l{txnu.s und. 1 m Lösslehm fo}gen

et,was

verleirnte Sctlotter,
Graben 8: Unter ?O cin llr;r.mrs trj"tt br;.1i:nlichge-1-irer LÖssl elrm au-f , d.em hei 75 cra Tiefe mii; seharfer Srenze grarrgelber
l,ijss fo1-gt; d-ieser Löss j:ält an bis i.n eine lliefe von mind.estens J.6O m

(nit

1-iandhol.u:ung

fesigestell.t),

Kurze Cha4aktql j.sierung d.ql Isrs.cirieSenen Abl?: egtrngep.

ist, mit Arr,snaluoe d.es Hr-mus, d"ie
oberste Ablagen:.ng. Er erreieht h{äc}rtigkeiten von 2A cm bis
all-mEilelich in rLie verL m rrnrl geht d.er Löss fehlt
.wo
l.ehraten Schotter tiber, Er lst kalkf::ei (beirn Betupfen rnit
Der brarmgelbe i,össlehm.

n/LA Salzsäure zelgt, sieh. kej.ne 00r-Entwi.eklrtrg) urrcl schwer
wasserdurchlässig,

Der liiss ist eine feinsand.ige, sehr poröse

u-nd-

unge-

schiclrtete Ahlagelung; er ist gut zemeiblich, d.ie Verbindual
d.er einzelnen lulineralteilehen ist clabei aber d.oeh so, d.ass
er eine gevisse Festigkeit bewahrt und. im §tande ist, senkr
reclrte Wänd"e voll grosser Beständ.igkeit zn bild.en. Das Atrsheben d.er Gräben imri Löss geht mit grosser leicirtigkeit vpr
sieh. Der I,öss ist kalldraltig (feim Betupfen mit §alzsär.lre

erfolgt starkes Aufbratzsen) und. gut wasserdurchlässig, Der
Löss ist von graugelber Farbe und. h.el}er a1s Lösslehm undwird. von d.iesem mit scharfer Grenze überlagert. Er fi.ihrt
einzelne Schneekenschalen trnd. zeigt au-ch renige lcleine KaIkkonkretionen.

Bei den Sghglterq hanri.elt es sich r-un alte Rhelnschotter
uit vielen kristalllnen Geröllen; sie zeigen i.a1lg, Anzeieh.
en 'ron Zersetzung, Die Schotter sind meist sandig uncl schlier

5

,se.u

z.T, Sand.linsen ein. In

d-en

ohern Parti.en sinrl d-iese

Deekense.hotter m.elu: orler weniger

stark rrerle.lmrt ( alte verwj.t-

terte ljcirotteroberfl.äche) . In ]ceinem d.er Sonrliergräben tratÖn
aie harten ii'a.ge1fl-ri1:bänke, wie sje sich ern i.iord-ha^rig d.er Jltltthard. find.enl z,w'[age; d-:iese rlürften erst in eti,,ra.s grösserer
T:'-efe zrr erirarten sei-n. Bei Tiefen, d.ie ftlr BestattungszwecJre
in Erage l<ommen (i.40-2.20ur), vircl d-as Aush.eben d.e:: Gräber
ziemli.eh sieher kei.ne Schvrierigkeiten lrerei ten. Die Sehotter
slnd. ttat,z d.er Verlehrni-rng gut wasserdurchlässig.
tlerbr.e

ltqrlIr

4er .Ablagerungen

Uu einen Ueberbl-ick über d.ie Ausdeirnrrng d-er verseiried.e-

ztl. e:.langen, vrurd.e arrf uqn:nd. d.e:: Sond.iergräben ftir Cas Areal Ces projel<tierten l'riedhofes riie Bodenbescira.ffenheit filr Tiefen von 1.50 n und.2 ra auf eineu Plan
1:2000 d.argestellt (-rS1. TafeLn 4 und. !).
Es zeigt sieh, d.ass sowohl in i-.jA m wie in 2 ur beinahe
d.as ganze areal aus mehr od.er weniger l.ehraigen '$chottern besteh.t und. dass ni.lr in d.er östliehen Eeke d.es projektierten
li'rieohofes Löss auftritt. fn 2 m fiefe greift cl"er löss wenj-ger wei.t nael:. tr[esten als in 1.]0 ra, Es bestand.en in diesem
Gehiet watrrscheinlich sciron vor d.er Iössa.blagerung Erosionstälciren od.er Erosi-onsterrassen, d.ie clann mit d.en staubablagerungen d.es löss, welehe d.er,Wind. heryorb::achte, aus.teftillt
nen Abl-agerungen

wurd.en.
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Itie B Sond.iergräben vruri.en hlncle ii.liru bei -crocltenem
l'Ietter erstellt; sie zeigten oben etr,','as feucirten i',0ss1ehm
unti" urrten trockenen Scliotter, Der L,öss in d.er O,s';eclie vgar
vollständ.ig trocken. Al-s d.ann d.ie ergie'blgen §.egengüsse anfangs April erfr:lgten, zeigten alle rlrabungen ur.it Ar,rsnahüre
d.erjr:nigen von

Nr.4 keinerJ-ei

Hasseransatnmlung. Lras irfasser

sickerte durch d.ie sch.otter ab; es h*"nclelt sj-oii also trotz
d.er verleirmrng in d-en obern Lichotte::partien um gut wasserdurchlässige Ablagerungen. Dass d-em so ist, zeigen d-ie tal:Ireiel:.en klej-nen Qr-r-ellen an aer Basis rler Deckensctrotter. äm
i[E-Iiang d.er R-üti-hard. (Quellh.orizont an d.er ü.renze d.er vrasser-

drrrchlässigen schotter gegen d.ie wasserundurchrässigen

. §E d.es I'z'öscl.teneggrains sind- ei.nze-lne Quellen

Keupernrergel)

gefasst,
d.iese

iilach Arrssage von .lieryn Bru:rnmeister i,;Lüller sind- aber

CI3r:-e.l1en

Ja"lrren wenig

seit

d.e::

rrainage d.er fiü.'cihard. in den letzten

ergiebig gewesen. 2 ,)r'rellen, welch-e ar.rf d.er

flrestseite d.er Rütihard. an d.er Bäsis d.er Der:kensch.otter gefasst wurclen, speisen d.en Bru-nnen d-es ilü.tiirardhofes.

E ISNTJIVG

DE§ ]l0I)EliS_irB IlIlSit$,ITp{e,SZ,,,m.CfI.

rl-ie ilü,s d.en Tafeln 4 un<l ! ersj-eht-'r-ieh ist, reichen d.ie
Grätrer u-nter l-,50 in Ti.efe )rai.rptsächlieh in d.ie olrern Schich-

ten

d.es lleelrenscir.otters, d-aneben in d.er Osieeke cles

';i-erten *qri.edl:ofes auc-i:. i.n aen iöss.
fn clen ,j}tt wassercir:rrr:i.r.1ä"ssi.gen unr.l_ lorösen
cle-o

se]r-otte::s

r-:.nd.

projek-

L.b1a.ger.1r-ngen

ileuc r,öss fi-r::rd-.r.,t ei:re g:er,:ri-ssi: ]-lu::e:l-rj.fti::rg

rf

(ii(.)

Stiii;t,

'l.;-i.SI'-' ii

j,.:

7;:)r'-'-r':l;:il.'.'l

., r];.'v; I,.-'i-''1.r.(l'i'l rrr'lr1 --..-':irr l-'i11-1.; Si€

eignen sich also grrt für Restattr-:.n1':szv/eci(e. Atrcir d.ie Tatsache, d-ass Schotier

u-nd-

Löss von einer 20 en

bis i in d.ieli.e

schllrer r,/asserclllrchiäss.iüen LössLehmseh-ieLt[ ilberlaged; werd"e

i-st nj"cirt r:ngtins'cig.
Von Stand.punkt o-er Bor1enhesclr"af'ferr1:ej-t rru-s hel.ten wir
cras Be'hiet d-es

projelr'cierten f':r:ieChofcs für clie glinstigste

Stel-le ar;-f riem ganren iliitih.a::d--Flateau. I,n iiü-l,eil d.es Flateau ni:uut d.er Lehrn rirafrrseireinlich an lr,,.ir:irtigkelt zu bei
gleietrzeitigem Auskei-l-erl- d.er Deekensehotter. Ir.t Gebiet d.es
Geispel hesteht d"ie lr{öglj.ehkeil;,

in die
zweciqe

i,,,ter11eL d.es

,l.a.,ss tna,:l ltli.-r,

i(eirpers koinut, ivelche

rlen Gräbern

für Tlestattr:ngs-

nici:t geelgnet sina.

,Es bl-eibt noch die .l-rage einer eventu-eflen Verr:nreini,gul1g cles Grund.wasserstro&es

in

c1en

im

!irstal

r,rnd. r1e:r

rJ;;el1en.

Da.s

Deckenschottern gesleiehe:'te trTasßer komrnt ni-rgcnd.s

d.irekt mit

dem Dru-ntlwasse::strou d"er

all rler Grenze

tslrs in

tsertil:::r:rng.

',ffenn

aust::itt rrnd.
irgendwie in d.as Birs-Grund-wasser gelangen sollter sc ist
rLas TTasser

neclcenscirotter-I(ei_r-per

eine Venrnreinigung d.ieses Gnrndrua,ssers se.hr u.nlvatr::scireinlich

Alrein

die ca. 15 r,r mäc?rtigen
scnotter diirfte zur Reinigrrng Aes i[cssers vollarrf ienüEen.
scir.oi: d.as Dr.:rehsieke:'n durel:L

Die Qr.rellen, welche Cen Rrtennen d-es Ilütiilardl:.ofes speisen, liegen zu weit vonr Friedhofareal &b, als d.ass eine Gefährdrrng d.es wassers

fassten Quellen

in

r'z'age lcä,me. Ebenso

dtirften

cl.ie ge-

am isE-i.-Iang d.es ittltih"ard.-F1a,teau &'egen d.er

Entfernrr-ng iiati:m gefährrlet

sein, riomerhin empfeh.len wir vorsichtsha'lher, d.ie {lr;elLen zu- kontrol.lieren, fa11s d-er Fried.-hof angelegt wird unci. d.i.e jetzt scl..on späirJ_ieh fliessend.en
Quell-en bis d-ann nocir bemitzt werd_en.

B

Zus ami:ren:rta.,gp_q1r d. lcönnen

wj-r s agq!.,__-d.as s

d.as _qg!Äg3__d.e q

oiies grn ]i'i'f-.{nrIe_ d.e§ l:Iüt j. Lra.r*:Pia}eau
sowohl vom §jta.nd.r:un.let d.er Bod-enbesc.r-af.'fenheit aus

beziiirlich -aeg._[pgqeÄye.rhä1tnisße lrün$
keinen jiedenlcen Anl-ass ,leben d-iirfte,

h'
lia.sel,

d.en

12,t'lai 1914.
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