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Einleitung und Problemstellung
Die nachfolgenden Untersuchungen sind ein Ausschnitt aus meiner in den 

Jahren 1948 und 1949 entstandenen Dissertation. An dieser Stelle möchte ich 
meinem verehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. M. P fannenstiel für seine stetige An
teilnahme und Förderung auf das herzlichste danken.

#

Den Arbeiten lag die Absicht zugrunde, das Pliozän im südlichen Rhein
graben zu beschreiben. Es stellte sich bald heraus, daß der größte Teil aller bisher 
als Pliozän angesehenen geologischen und geomorphologischen Erscheinungen in 
teils ältere, teils jüngere Zeitabschnitte zugeordnet werden sollte. So wurde der 
Rahmen der Untersuchungen erweitert und ein Teil der obermiozänen wie auch 
altdiluvialen Gegebenheiten in den Kreis der Betrachtung gezogen. Das Unter
suchungsgebiet umfaßt im weiteren Sinne Schwarzwald, Vogesen, Rheingraben 
und Schweizer Jura und wurde, um die Zusammenhänge zu liefern, des öfteren 
ausgedehnt.

Der außerordentliche Mangel an paläontologischen Daten gibt zahlreichen Ver
mutungen und Hypothesen Raum, wie es bei dem beschriebenen Zeitabschnitt im 
Untersuchungsgebiet von vornherein nicht anders zu erwarten war. Dabei sind die 
beobachtbaren Tatsachen nichts weiter als kleine Steine in jenem Bau, der mit der 
Tendenz errichtet wurde, ein zusammenhängendes Bild der Landschaft an der 
Wende Tertiär zu Diluvium zu vermitteln. Die Verwendungsmöglichkeit von 
moderner Literatur ergab daneben manchen neuen Aspekt, der willkommen auf
gegriffen wurde und das Bild verschärfte. Besondere Bedeutung möchte ich dem 
Versuch geben, die geologischen Verhältnisse über die Landesgrenzen hinweg unter 
einem einheitlichen Gesichtspunkt verfolgt zu haben.

A. Die Südabdachung des Schwarzwaldes im Obermiozän
Die auf Karte 1 dargestellten Schottervorkommen wurden den geologischen 

Karten der entsprechenden Gebiete entnommen. Einzelne Angaben entstammen der 
Spezialliteratur, welche im Literaturverzeichnis aufgeführt ist. Der Rest entspricht 
eigenen Beobachtungen. — Die Juraantiklinalen sind in schematisierter Form zur 
Darstellung gebracht, ebenso ist die Ost- bzw. West-Begrenzungslinie der Wander
blöcke bzw. Vogesenschotter eine schematische Linie. Zweifelhafte Schottervorkom
men im südlichen Kettenjura sind nicht aufgeführt.

1. D ie  o b e r m i o z ä n e  J u r a n a g e l f l u h  =  T o r t o n
Die Betrachtung der jungtertiären Landschaft muß von der letzten sicher 

datierbaren Ablagerung ausgehen. Diese ist die obermiozäne Juranagelfluh.
Die Juranagelfluh ist im näheren Untersuchungsgebiet nicht erhalten 

geblieben. Die nächsten Ablagerungen finden sich südlich davon im Basler 
Jura. In  Form eines im Maximum 10 km breiten und über 200 km langen 
Streifens (Schaad 1908) begleitet sie den Fuß des Schwarzwaldes aus der 
Gegend südlich von Basel nach Osten über den Hegau bis zur Schwäbischen 
Alb. Sie ist ein Abtragungsprodukt der im Obermiozän bis zur Firstregion
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des Schwarzwaldes vorreichenden Trias- und Juratafeln. Schon für das 
Obermiozän ist eine Schichtstufenlandschaft auf dem Grundgebirgssockel 
anzunehmen (P a ul  1948); kon- und subsequente Gewässer haben die 
Sedimenthülle abgeschält. Die Akkumulation erfolgte mehr oder minder 
bald, teils in Form von Deltaschüttung, teils durch Aufstauung der Flüsse 
vor Aufwölbungen. Im Süden und Südosten breiteten sich die tortonen 
Binnenseen aus, der sedimentbedeckte Schwarzwald dachte sich zu diesen 
hin ab, die Flüsse waren mehr oder weniger in die Abdachungsfläche ein
geschnitten (F is c h e r  1933). Das Streichen der Schichtstufen auf dem Grund
gebirge dürfte halbringförmig die jetzigen höchsten Zonen im Feldberg- 
Belchen-Gebiet umgürtelt haben, diese selbst waren ihres Sedimentmantels 
bereits beraubt.

Für uns ist die Juranagelfluh in der Umgebung von Basel der Aus
gangspunkt der Betrachtung. Nach S c h a a d  (1908) fällt die W-Grenze 
der Verbreitung mit dem Einzugsgebiet der Ergolz zusammen (Ziefen). 
K o c h  (1923) konnte die Verbreitung noch weiter nach W  bis ins Laufen
becken verfolgen. Dort endet die Verbreitung der Juranagelfluh etwa mit 
dem Gebiet der Rheintalflexur, indem sie in einen Schotter übergeht, der 
zum größten Teil aus Quarziten besteht. Es ist die 'Wanderblockformation 
G u tzw il ler s  (1910) und B u x t o r fs  &  K o c h s  (1920). Diese, als solche 
petrographisch leicht erkennbar, erreicht westlich der Flexur im Blauen
gebiet und im Laufenbecken ihre größte Ausdehnung und geht dann in 
eine Lehmzone über, welche die Quarzitschotter von ähnlichen, aber aus 
den Vogesen stammenden, abgrenzt.

Der M aterialbestand der Juranagelfluh
Die Juranagelfluh im Gebiet südlich Basel, welche hier in erster Linie von 

Bedeutung ist, wurde von Schaad (1908) und Koch (1923) beschrieben. Hier 
repräsentiert sich die Juranagelfluh in einem Materialbestand, der Komponenten 
vom Kristallin bis zum Tertiär umfaßt. Schaad gibt folgende Prozentwerte an:

50 %  Dogger, meist Hauptrogenstein,
20 — 45 °/o Muschelkalk,
15 — 25%  Malm,

1 — 8 °/o Buntsandstein,
1 — 5 %  tertiärer Süßwasserkalk,

Yi — 2 °/o Grundgebirge.
Das Kristallin ist meist stark verwittert und bildet ein grusiges Bindemittel.

Der Buntsandstein ist ein stets auffallendes Element der Juranagelfluh. Die 
Gerolle können einen Durchmesser bis 0,5 m erreichen, wobei die größeren Ein
heiten nicht einmal selten sind. Die Rundung ist ausnahmslos sehr gut. Gelegent
lich sind die Buntsandsteingerölle stark gebleicht. Quarzite aus dem Hauptkonglo
merat sind häufig, ebenso sind ganze Rollsteine vorzufinden.

Nicht alle Gesteinsarten weisen die gute Abrollung des Buntsandsteins auf, 
im ganzen gesehen ist die Rundung sehr ungleich. Die Größe der Komponenten 
schwankt zwischen 0,5 bis 50 cm Durchmesser, im allgemeinen nimmt die Größe
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von Norden nach Süden hin ab. Die Verfestigung wechselt von Ort zu Ort, teil» 
sind die Gerolle zu Nagelfluh verbacken, teils sind sie locker einem wechseln
den Bindemittel eingestreut. Das Bindemittel kann in Schmitzen von Ton und 
Sand übergehen. Die Gerolle sind eindeutig aus dem Schwarzwald abzuleiten. Sie 
sind durch kleinere Flüsse und Bäche transportiert worden.

Die Untersuchungen Schaads lassen sich, was den Bereich der Schwarzwald
südabdachung anbelangt, verallgemeinern. Seine Beschreibung umfaßt nicht mehr 
den Bereich der Rheingrabenflexur; hier setzen die Untersuchungen von K och  
(1923) ein.

Das Material der Juranagelfluh des östlichen Laufenbeckens weist andere Kom
ponentenwerte als die von Schaad im Gebiet von Liestal gewonnenen auf. K och  
zählte bei Steffen:

42 % Muschelkalk,
25 % Dogger,
20% Malm,
7% Buntsandstein,
7% Muschelkalkhornsteine,
3% tertiäre Süßwasserkalke,
kein Kristallin.

Es fällt der hohe Wert des Muschelkalks gegenüber dem bemerkenswert ge
ringen des Doggers auf, ebenso das Fehlen des Kristallins. Jedoch erwähnt K och 
unweit dieser Lokalität von der unteren Karhollengrube einen jähen Wechsel der 
Verhältnisse: es treten bis zu 10% Gerolle aus Granit und Gneis, die zum Teil 
noch gut erhalten sind, auf; daneben kommen verhältnismäßig häufig bis 45 cm 
große verkieselte Buntsandsteine vor. Dieses lokale Ansteigen älterer Komponenten 
beobachtete K och  noch mehrfach.

Die Gerolle des Aufschlusses Steffen erreichen höchstens Faustgroße, an an
deren Lokalitäten wurde der Betrag von 50 cm Durchmesser beobachtet.

Das besondere Charakteristikum der Juranagelfluh des Laufenbeckens ist die 
Vergesellschaftung der Gerolle mit Sanden, Tonen und einem tortonen, hydro- 
bienführenden weißen Kalk. Diese Einlagerungen können bis 4 m Mächtigkeit 
erreichen. Einige Aufschlüsse zeigten, daß diese „Juranagelfluh-Sande“ einen ganz 
charakteristischen Bestand aufweisen, der einen auffallenden Übergang zu Quarzit
schottern darstellt, die nach K och  die Juranagelfluh überlagern. Er bezeichnet 
diese Sande als „Verbindungsglieder“. In lockeren, hellen Quarz-Sanden befinden 
sich zahlreiche Kiesel, die für die Juranagelfluh selten, für die Quarzitschotter 
typisch sind. Es dürfte sich um freigewordene Komponenten des Hauptkonglome
rates handeln. Eine Sandgrube bei Meltingen weist in Geröllschnüren ausschließ
lich kieseliges Material auf, dessen Zusammensetzung der Juranagelfluh an sich 
gänzlich fremd ist (nach K och 1923):

50 Quarzite,
33 Buntsandstein,
7 Schwarzwaldkristallin,
7 schwarze Feuersteine,
1 buntes Konglomerat,
0 Malm und Dogger,

98 Gerolle.
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Die nach K och erwähnten Aufschlüsse befinden sich alle in echter Juranagel
fluh und stellen zum Teil deren oberste Partien dar.

Es ist beim Studium dieser Fragen zu beachten, daß im besonderen K och 
(1923) von der Auffassung ausging, daß die Quarzitschotter genetisch etwas an
deres als die Juranagelfluh sind. Die von ihm kartierte auffallend innige Ver
bindung beider Elemente erlaubte eine Trennung nur durch den Materialbestand: 
was vorwiegend quarzitisch auftritt, zählt zu den jüngeren Quarzitschottern, eine 
mehr kalkige Zusammensetzung muß zur Juranagelfluh eingeordnet werden. So 
zeigt das Blatt Laufen 96 der geologischen Karte der Sdiweiz mehrfach auf 
kleinem Raum beide Glieder aufs engste vergesellschaftet. Es muß zweifelhaft 
erscheinen, ob die Quarzitschotter in jedem Falle als Hangendes der Juranagelfluh 
nachweisbar sind. Die kieseligen Einlagerungen in echter Juranagelfluh weisen 
darauf hin, daß speziell im Gebiet des Laufenbeckens eine gleichzeitige Ver
mischung zwischen der mehr kalkigen und der Kieselfazies vorliegt. Dabei ist es 
nicht unwahrscheinlich, daß die Quarzitschotter i. A. die kalkigen Gerolle über
lagern. Die Situation dürfte damit am besten umschrieben sein, wenn man von 
einer Verzahnung zwischen kalkigen Gerollen östlich des Laufenbeckens mit quar- 
zitischen im Westteil spricht. Da der Bereich der Rheintalflexur den Ostteil des 
Beckens streift, kann auch die Flexur als ungefähre Grenzlinie gelten.

Auch Buxtorf & C hrist (1936) weisen auf die stark wechselnde Zusammen
setzung der Juranagelfluh in diesem Gebiet hin und erwähnen, daß neben Muschel
kalk Quarzite und Buntsandsteine sehr häufig sind und die kristallinen Gerolle 
mit bis 7 °/o an der Juranagelfluh-Zusammensetzung teilnehmen.

Die Karte N r. 1 zeigt am deutlichsten die Verhältnisse der Verzahnung. 
Der von Osten heranreichende Juranagelfluh-Streifen zersplittert sich mit 
der Annäherung an die Flexur immer mehr und macht dem Bereich der 
Quarzitschotter Platz, an der Grenzzone sind beide Fazies ineinander
geschachtelt. Die typische Juranagelfluh endigt an der Rheingrabenflexur.

Die Höhenlagen
Die Höhenlagen sind sehr verschieden, wir finden Juranagelfluh von 450 bis 

640 m. Spätere Tektonik hat besonders im Gebiet des Kettenjura die Auflagerungs
fläche verstellt und gehoben. Der Faktor der Verschleppung spielt bei der Jura
nagelfluh eine große Rolle und wird uns in seiner sekundären Lagerstätte einen 
falschen Wert der Höhenlage übermitteln. Ebenso verdienen die Mächtigkeits
angaben bei älteren Geröllablagerungen, die nicht besonders verkittet sind bzw. 
sandige und tonige Linsen wie bei der Juranagelfluh des Laufenbeckens beinhalten, 
berechtigten Zweifel. Sehr häufig werden abgerollte Massen eine größere Mächtig
keit Vortäuschen. K och  (1923) konnte in der Juranagelfluh bei Schindelboden 
diluviale Umlagerung vermuten.

Herkunf t  des Materials
Das Material der Juranagelfluh entstammt dem Bereich des Schwarzwaldes, 

der im oberen Miozän zu einem großen Teil noch mit Sediment bedeckt gewesen 
sein muß, aber gerade in unserm Einzugsgebiet neben dem Muschelkalk und jünge
ren Schichtserien vor allem den Buntsandstein und daneben das Grundgebirge 
entblößt hatte. Zum weiteren Einzugsbereich ist noch das Flexurgebiet zu zählen, 
sowie randliche Teile des Rheingrabens mit vermutlich bedeutenden Mengen des
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Oligozänkonglomerats als Anstehendem. Die Abdachung ist nicht erhalten, sie ist 
der Abtragung zum Opfer gefallen und ebenso sind große Teile im Ablagerungs
gebiet zerstört worden. Vielleicht sind die höchsten Erhebungen des Dinkelbergs 
in etwa 450 m Reste jener Abdachungsfläche, das läßt sich jedoch infolge fehlender 
Juranagelfluh nur vermuten. Südlich des Rheins ist die Paläomorphologie eher zu 
deuten, aber auch nur auf relativ kleinem Raum. Das Ausmaß späterer Entfernung 
der Juranagelfluh-Gerölle erlaubt es nicht, etwa petrographisch gekennzeichnete 
Zonen oder eine Hydrographie auf größerem Raum auszuscheiden.

Die Juranagelfluh des Laufenbeckens spiegelt in ihrem stark wechselnden 
Geröllbestand und dem auffälligen Endigen an der Rheingrabenflexur die Ver
hältnisse eines Gebietes wieder, das für eine Betrachtung jungtertiärer Fragen von 
außerordentlicher Wichtigkeit ist. Während das Akkumulationsgebiet durch die 
spätere Jurafaltung gestört werden mußte, ist dies zunächst für das Einzugsgebiet 
nördlich des heutigen Hochrheins nicht zu erwarten. Daneben wirken sich die prae- 
tortonischen geologischen Verhältnisse südlich des Rheins ungünstig für die Jura
nagelfluh aus, was im Bereich der Flexur von großer Bedeutung ist. Wir werden 
uns gerade hier die Verhältnisse so vorstellen müssen, daß die Flexur als soldie 
schon bestand und oberflächlich durch die Grenze zwischen Jura und stampischen 
Serien des nach Süden verlängerten Rheingrabens gekennzeichnet war, aber oro- 
graphisch weiter nicht in Erscheinung getreten sein braucht. Auf diesem mehr oder 
weniger starken, südlich einfallenden Relief, das Buxtorfs vindoboner Peneplain 
entspricht, wurde die Juranagelfluh abgelagert und nachher den gewaltigen Ver
änderungen unterworfen, die die Jurafaltung mit sich brachte.

2. D ie  o b e r m i o z ä n e n  W a n d e r b l ö c k e  =  T o r t o n
In der Literatur taucht seit R ollier (1898) das Problem der Wanderblöcke 

immer wieder auf. Im großen stehen sich zwei Hauptansichten gegenüber: 1. Die 
Wanderblöcke sind Relikte der Juranagelfluh, 2. die Wanderblöcke sind eine selb
ständige pontische Geröllansammlung. R ollier (1898) spricht noch allgemein von 
tertiären Decken aus Quarziten, läßt aber vermuten, daß es sich um Relikte der 
Juranagelfluh handelt. Mit G utzwiller (1910) werden die Wanderblöcke zu 
Relikten der tortonen Nagelfluh. Buxtorf & K och (1920) verlegen diese Bildung 
ins Pontien. In einer detaillierten Untersuchung stellt K och (1923) pontisches 
Alter als wahrscheinlich hin. Ihm sind Brill (1929) und K iefer (1934) gefolgt. 
Buxtorf & C hrist (1936) führen unter der Juranagelfluh an, daß sie „zum Teil 
tief verwittert ist, so daß in alten Verwitterungslehmen nur noch vereinzelte Ge
rolle, Wanderblöcke, übrig geblieben sind“. V osseler (1947) sieht schließlich in 
den Wanderblöcken ebenfalls Verwitterungsrelikte der Juranagelfluh.

Verbreitung
Die aus dem Schwarzwald ableitbaren Quarzitschotter oder Wanderblöcke 

bedecken gegenüber den aus den Vogesen stammenden Quarzitschottern eine nur 
relativ kleine Fläche. Ihr Verbreitungsgebiet (Karte 1) findet in geringen Resten 
die Nordgrenze im Gebiet der Landskronkette bei Mariastein und Hofstetten 
(Bitterli 1945); die Westgrenze, die unscharf gegen vielleicht gleichaltrige Ver
witterungslehme besteht, verläuft in etwa Nord-Süd-Richtung von Leimen über 
Röschenz nach Mervelier. Das südlichste Vorkommen vermutlich schwarzwälde
rischer Quarzitschotter befindet sich auf dem Matzendorfer Stierenberg. Die Ost-
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grenze fällt mit dem Bereich der Flexur zusammen, sporadisdie Reste greifen um 
einige Kilometer nach Osten bis in das Gebiet von Bretzwil. Die häufigsten Vor
kommen lagern im östlichen Laufenbecken und sind am schönsten auf Kastelhöhe 
erhalten (Gutzwiller 1910).

Die Höhenlage
Die Höhenlage unterliegt starken Schwankungen. Bei Angenstein finden wir 

Quarzitschotter in ca. 400 m, am Matzendorfer Stierenberg liegt das höchste 
Vorkommen in 1130 m. Die Schotter kommen in jeder dazwischenliegenden Höhen
lage vor, allgemein ist ein Ansteigen von Norden nach Süden festzustellen. Eine 
besondere Höhenlage wird nicht bevorzugt. Es ist zu erwarten, daß wie bei der 
Juranagelfluh umfangreiche Verschleppungen die Schotter in die verschiedensten 
Höhenlagen gebracht haben. Daneben sind die Quarzitschotter der Jurafaltung 
unterworfen worden, welche die ehemals einheitliche Flußablagerung in 20 km 
gerader Erstreckung um ca. 700 m verstellt hat.

Die Auflagerung
Die Quarzitschotter lagern heute im Laufenbecken und Blauengebiet auf allen 

Tertiärschichten bis hinab zum Oxfordien. Buxtorf & Koch (1920) nahmen die
sen Umstand zum Anlaß, der Wanderblockformation ein jüngeres Alter zuzuschrei
ben, im Gegensatz zur Juranagelfluh, die nur Sequan erreicht. Die große Wahr
scheinlichkeit späterer Verschleppung erlaubt es m. E. nicht, die Auflagerungsver
hältnisse als Faktor der Altersbestimmung zu verwenden.

Der Materialbestand und die Verkieselung
Die Zusammensetzung des Schotters hat Koch (1923) aus dem Laufenbecken 

auf das genaueste beschrieben und ich kann hier auf die Detailbeschreibung ver
weisen. Für uns ist in Hinsicht auf spätere Untersuchungen vor allem die Frage 
nach dem Material von größter Wichtigkeit, daneben die Frage nach der genauen 
Herkunft der einzelnen Komponenten. In der folgenden Zusammenstellung über
nahm ich die Werte von Koch (1923), Gutzwiller (1910) und Bitterli (1945), 
sowie eigene Beobachtungen im Laufenbecken.

Zusammensetzung der Wanderblöcke: Größe:
Buntsandstein bis 1 m Durchmesser
Hauptkonglomerat aus Buntsandstein
Quarzite aus Hauptkonglomerat bis 3 — 4 cm
Quarzporphyrbreccien aus dem Rotliegenden 
Karneole aus dem Buntsandstein 
Hornsteine aus dem Muschelkalk 
Hauptmuschelkalk, verkieselt
Unterlias, verkieselt 40 cm
Kieseloolithe
verkieselte Kalke
eozäne Bohnerze
aquitane Süßwasserkiesel
Granite
Quarzporphyre
Brauneisenkonkretionen (Neubildung) bis 5 cm
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Die weitaus größte Beteiligung besitzt der Buntsandstein, der in bunten und 
weißen, oftmals gebleichten Varietäten etwa 80 °/o der Komponenten stellt. Oft 
ist er mit einem rotbraunen, rindenartigen Überzug versehen, der von Eisen
infiltrationen herrührt. Die Rundung des Buntsandsteins ist immer außerordentlich 
vollkommen. Die aus dem Hauptkonglomerat des Buntsandsteins freigewordenen 
Quarzite stellen den nächsten auffallenden Bestandteil dar, manchmal sind noch 
ganze, bis kopfgroße Rollsteine vorzufinden. Beide Komponenten charakterisieren 
die gesamte Schotterbildung. Die restlichen Komponenten sind selten, nichtsdesto
weniger aber sehr bezeichnend, sie geben uns weitere Hinweise auf das Herkunfts
gebiet. So konnte bei tertiären Süßwasserkieseln die Herkunft vom Bruderholz
gebiet bei Basel als sicher nachgewiesen werden. Lias und Muschelkalkstücke, alle 
verkieselt, weisen auf das Gebiet des Dinkelberges hin, da sie nur dort im An
stehenden im Zeitraum des jüngeren Tertiärs vermutet werden müssen, sofern man 
nicht annehmen will, die Gerolle sind aus dem Oligozänkonglomerat in Flexur- 
nähe entnommen. Die Verkieselung wird bei Muschelkalk, Lias und einigen 
Oolithen erst nach der Ablagerung eingetreten sein, während Kieseloolithe aus 
dem Muschelkalk von vornherein verkieselt waren. Das Verkieseln ist eine typi
sierende Eigenschaft derartiger Schottervorkommen. Man wird in unserem Falle 
nicht an eine Zuführung der Kieselsäure durch klimatische Faktoren denken, viel
mehr eine sedimenteigene Erscheinung vor sich haben. Hier erlangen die spär
lichen und stets stark zersetzten Grundgebirgsgerölle aus dem Schwarzwald eine 
Bedeutung. Es ist anzunehmen, daß in primärer Lagerung das Kristallin weitaus 
häufiger anzutreffen wäre, die analogen Verhältnisse der Heubergschotter in 
Baden werden dies noch näher zeigen. Jedoch haben die angenommene Verschleppung 
und daneben die Verwitterung die Grundgebirgskomponenten meist zur Unkennt
lichkeit zerstört. Der Abbau des Feldspatmoleküls bei der Kaolinisierung macht 
große Mengen von Kieselsäure frei. Diese Kieselsäure in Verbindung mit der — 
durch Korrosion größerer und völlige Auflösung kleiner Quarzkörner — freigewor
denen SiC>2 wird die Schotter zum Teil verkieselt haben. Die verkieselten Bestand
teile in den Quarzitschottern lassen auf eine ehemals bedeutend größere Beteiligung 
von Grundgebirge schließen. Der Vorgang der Verkieselung wird in den meisten 
Fällen im Schotterkomplex stattgefunden haben. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, 
daß man bei den Wanderblöcken zwischen einer Aufbereitung mit Verkieselung und 
erst nachfolgendem Abtransport rechnen muß. Dafür spräche die stets auffallend 
gute Rundung der Kieselgerölle, die ein sehr hartes Ausgangsmaterial voraussetzt. 
Auffallend ist in diesem Zusammenhang, daß die noch zu erwähnenden Alpers- 
bacher Schotter nicht in dem Maße verkieselt sind wie die Heubergschotter und 
Wanderblöcke. Hier mögen jedoch lokale Verhältnisse eine Variation der Möglich
keiten abgeben.

Der Transport der Wanderblöcke
Die mehr oder weniger deutliche Abrollung aller Teile läßt an einem fluvia- 

tilen Transport nicht zweifeln. Daß keine Aufschlüsse bekannt sind, in welchen 
Anzeichen fluviatiler Sedimentation feststellbar sind, spricht wiederum für nach
träglich erfolgte Aufarbeitung. In diesem Zusammenhang ist auf ein von Koch 
(1923) beschriebenes wichtiges Vorkommen südöstlich der Helgenmatt im Laufen
becken hinzuweisen: in den Schottern eingeschlossen befand sich ein 1 ha großes 
Mergellager, das offensichtlich zur gleichen Ablagerung gehört. Leider ging 
Koch nicht näher auf diese blauschwarzen Letten ein, die für eine Herkunftsfrage
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und andere Momente von großer Bedeutung sein könnten. Jetzt ist der Aufschluß 
verschüttet. In dieser Mergellinse kommt eine Verwandtschaft mit der Ablage
rungsart der Juranagelfluh zur Geltung, welche im gleichen Raum ähnliche Ein
lagerungen führt.

Die Abbildungen bei Gutzwiller (1910) und Koch (1923) von Wander- 
blöcken zeigen die erheblichen Dimensionen, die Buntsandsteingerölle vereinzelt 
erreichen können. Größen von 1 m Durchmesser sind vorhanden, die Masse der 
Schotter besitzt dagegen etwa Kopfgröße. Das größte Geröll am Matzendorfer 
Stierenberg besitzt 30 cm Durchmesser (Staehelin 1924). Zum Transport dieser 
Blöcke muß eine erhebliche Wasserkraft zur Verfügung gestanden haben, die 
jedoch bei einem einigermaßen geradlinigen Verlauf, was entlang der Flexur wahr
scheinlich ist, derartige Großgerölle transportieren kann. Der nächste Buntsand
stein ist heute von der Kastelhöhe 25 km entfernt; abgesehen von der kleinen 
Chrischonasdiolle; zur Zeit der Ablagerung dürften sich die Maße in ähnlichen 
Beträgen bewegt haben.

Die Stromrichtungen zu rekonstruieren ist nicht möglich. Es läßt sich jedoch 
vermuten, daß ein verhältnismäßig konzentriertes stärkeres Gewässer der Flexur 
entlang nach Süden floß und sich bei Erreichen des heutigen Blauengebietes mehrere 
Wege nacheinander wählte. Nur so erklärt sich die Verteilung der Schotter in 
einem ziemlich breiten Bereich bei gleichzeitigem Vorkommen der großen Geröll
bestandteile. Eine flächenhafte Ausstreuung auf einer peneplainartigen Oberfläche 
kann wegen der Größe der Gerolle nicht angenommen werden, dürfte auch bei den 
stark wechselnden petrographischen Gegebenheiten der damaligen Landoberfläche 
nicht wahrscheinlich sein.

'Nachträgliche V  er Schleppung von Wanderblöcken
Betrachtet man die Profilserie durch die Blauen- und Landskronkette von 

Bitterli (1945) in Bezug auf die Lagerung der Wanderblöcke, so kommt sehr gut 
zum Ausdruck, daß diese ausnahmslos in Mulden oder größeren Ebenheiten an
gesammelt sind. Diese Ebenheiten kommen als alte Flußsohlen nicht in Betracht, 
da sie alle auffallend horizontal und daneben von wechselnder Höhenlage sind. 
Es muß angenommen werden, daß die ursprüngliche Schotterauflagerung bei den 
tektonischen Vorgängen während der Jurafaltung zerstört, verfaltet oder verstellt 
wurde, die Schotter selbst dagegen durch sekundäre Einflüsse in späterer Zeit in 
morphologisch neu entstandenen, besonders praedestinierten Gebieten angereichert 
wurden, wobei der ursprüngliche Ablagerungscharakter restlos zerstört wurde. Es 
handelt sich bei den jetzigen Verhältnissen im Blauengebiet keineswegs um Ter
rassen oder sonstige, aus morphologischen Gesetzmäßigkeiten heraus entstandene 
einheitliche Abtragungsflächen, vielmehr um allein durch den geologischen Bau 
bedingte ebene Formen. Auf diesen wurde das anfallende Schottermaterial an
gesammelt und somit die primären Zustände total verändert. In welche Zeit die 
Umlagerung fällt, kann nicht festgestellt werden; es ist nicht ausgeschlossen, daß 
es sich um einen nicht fixierbaren, fortwährenden Vorgang handelt. Dafür spricht 
die Ansammlung in ausgesprochenen Auffangflächen.

Koch (1923) erwähnt bei Galgen-Muckenstand, daß in gleicher Höhe neben 
den Quarzitschottern altdiluviale Schotter auftreten, die gleiche Erscheinungsform 
besitzen.

Keller (1922) weist nach, daß Quarzitschotter in auffallend gleicher Höhen
lage 260 m über der Birs liegen und stellt einige davon als verschleppt ins Dilu-

3
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rium. Daneben stellt er von einigen bisher als pontisdi angesehenen Schottern fest, 
daß sie n a c h  den Überschiebungsvorgängen abgelagert sein müßten und es sich 
hier ebenfalls um nachträglich verschleppte Quarzitschotter handelt.

3. V e r g l e i c h e  z w i s c h e n  J u r a n a g e l f l u h  u n d  ¥ a n d e r -
b l o c k e n
"Werden Juranagelfluh und Quarzitschotter im untersuchten Gebiet mit

einander verglichen, so fallen einige gemeinsame Züge auf. Was mir dabei 
am wichtigsten erscheint, ist die Wahrscheinlichkeit, daß beide Schotter
ablagerungen nicht nur tektonisch stark verstellt, sondern auch sekundären, 
bedeutenden Verschleppungen ausgesetzt gewesen sind. Dieser Umstand 
macht es meines Erachtens von vornherein unmöglich, in einem Gebiet, wo 
beide Schotter eng verzahnt abgelagert wurden, stratigraphische Abgren
zungen rein nach petrographischen Gesichtspunkten vorzunehmen. Fossilien 
hat in geringer Zahl — und nicht in den entscheidenden Schotterpartien — 
nur die Juranagelfluh im hydrobienführenden Süß wasserkalk geliefert 
(Koch 1923). Die Überlagerung von obermiozäner Juranagelfluh durch 
„pontischen“ Quarzitschotter im Laufenbecken muß unter diesen Gesichts
punkten als zweifelhaft angesehen werden, Koch selbst gibt diese Er
wägungen unter Vorbehalt (1923, S. 58).

Ferner spricht für eine gewisse Ähnlichkeit beider Schottersysteme das 
Vorkommen von San den, Tonen bzw. Mergeln zwischen den Schottern, 
sofern man hierbei annehmen will, daß es sich jeweils um autochthone 
Ablagerungen handelt.

Verschieden ist dagegen der Geröllbestand. Diese Erscheinung gab Buxtorf & 
Koch (1920) Anlaß, die Bildung der obermiozänen Juranagelfluh von der „pon
tischen Wanderblockformation“ zeitlich zu unterscheiden. Koch (1923) hat das pro 
und contra der Anschauungen, nämlich:

A. Juranagelfluh und Wanderblockformation sind gleichaltrig und die Quar
zite sind Relikte der Juranagelfluh,

B. Juranagelfluh ist obermiozän, Wanderblöcke sind pontisdi — 
aufgezählt und sich selbst für die zweite Deutung entschieden. Um die Verhältnisse 
klar zu stellen, sei kurz auf alle früheren Ansichten eingegangen.

F ü r  A s p r i c h t :
1. „zwischen beiden Schotterablagerungen ist nicht immer scharf zu trennen“
2. „auch in Juranagelfluh kommen Quarzite vor“

G e g e n  A s p r i c h t :
1. „Die Juranagelfluh bildet tiefere, die Wanderblockformation höhere Fluren“
2. „Quarzitschotter sind im ganzen nordschweizerischen Kettenjura verstreut. 

Juranagelfluh besitzt dort nur geringe Ausdehnung“
3. „Wanderblöcke greifen bis auf Oxford hinab, Juranagelfluh nur auf Se- 

quan“
4. „Wanderblockformation zeigt Verkieselungen, Juranagelfluh nicht“
5. „Juranagelfluh enthält höchstens faustgroße Gerolle, die Wanderblöcke 

solche bis 1 m Durchmesser“.
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Die Gründe, welche gegen die Gleichaltrigkeit beider Ablagerungen 
sprechen, erscheinen mir nicht beweiskräftig zu sein, wenn wir von der 
Annahme ausgehen, daß a priori gleichzeitig beide Schotter abgelagert 
wurden und “wir nur eine verschiedene Fazies vor uns haben. Es bedarf 
hierbei nicht unbedingt der Annahme der Reliktentheorie Gutzwiller 
(1910), sondern nur der Annahme einigermaßen differenzierter Ablagerung.

Schon der Umstand, daß alle Vorkommen im Bereiche der Rheingrabenflexur 
liegen, weist auf Komplikationen der Sedimentation hin. Betrachtet man das Ver
breitungsgebiet der kalkigen Juranagelfluh, so fällt das Aufhören in Flexurnähe 
auf, der Übergang in quarzitische Fazies und schließlich das Ausklingen in den 
Lehmdecken scheint das Natürliche zu sein im Gegensatz zu der Annahme, die 
Quarzitgerölle seien um einen erheblichen Zeitraum später gerade im Laufener 
Becken zur Ablagerung gekommen und hätten die Juranagelfluh überlagert. An 
anderer Stelle soll auf diese Verhältnisse noch näher eingegangen werden, nämlich 
bei der Betrachtung der Verhältnisse im Ursprungsgebiet.

Punkt 1 und 3 der Gründe, welche gegen die Einheitlichkeit der Schotter 
sprechen, erklären sich zwanglos zu Gunsten der Einheitlichkeit bei der Annahme 
größerer, nachträglicher, gemeinsamer Verschleppungen beider Schotter. Unter 
diesen Verhältnissen dürften die verschiedenen jetzt aufgeschlossenen Auflagerungs
horizonte Zufällen entsprechen, auch kann man bei derart geringer regionaler 
Verbreitung der Wanderblöcke, weiter bei der Gewißheit stärkster Veränderungen 
während der Jurafaltung keine Gesetzmäßigkeit ableiten. Der Umstand, daß die 
Wanderblöcke noch von der Jurafaltung des Kettenjura erfaßt sind, die typische 
Juranagelfluh dagegen — im Tafeljura — nicht mehr, erklärt die im allgemeinen 
höhere Lage der ersteren.

Punkt 2 der Gegengründe dürfte sich schon deshalb erübrigen, weil die paläo- 
geographischen und geologischen Gegebenheiten eine Ausbreitung der Juranagel
fluh nach Westen gar nicht ermöglichten, da im Gebiet des Rheingrabens aus
nahmslos Tertiär anstand und die Vogesen im Obermiozän keine bedeutenden 
Kalksedimente mehr besaßen, also das Einzugsgebiet für typische Juranagelfluh 
fehlte. Dagegen sind die Quarzitschotter des Kettenjura vorwiegend jüngeren 
(pontischen) Alters und auf eine neue Situation der Abtragung der Südvogesen 
zurückzuführen. Die Wanderblöcke selbst sind lokal durch besonders geartete 
Verhältnisse zu erklären, wie später noch erläutert wird.

Zu Punkt 4: Die für die Wanderblöcke typischen Verkieselungen erklären sich 
aus dem wahrscheinlich ursprünglich weit größeren Anteil an Schwarzwaldkristallin 
in den Quarzitschottern, der bei der Verwitterung die Kieselsäure lieferte.

Punkt 5, von Buxtorf & Koch (1920) angeführt, ist insofern nicht zu ver
allgemeinern, als die Untersuchungen von Schaad (1908) in der Juranagelfluh 
Gerolle bis zu 50 cm Durchmesser ergaben und Koch (1923) z. B. in der Jura
nagelfluh bei Steffen ebensogroße Bestandteile erwähnt.

4. F o l g e r u  n g e n
Im folgenden gehen wir von der Annahme aus, daß die Wanderblöcke 

eine gleichaltrige Ablagerung wie die Juranagelfluh sind und eine andere 
Fazies des gleichen Abtragungsprozesses im südlichen Schwarzwald dar
3 *
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stellen. Der Grund für diese Annahme liegt in den zu erwartenden ver
schiedenen Verhältnissen im Einzugsgebiet der beiden Schotter, ferner in 
dem Umstand, daß die Rheingrabenflexur die Trennungslinie darstellt und 
somit von vornherein Komplikationen hydrographischer N atur erwarten 
läßt; schließlich ist die relativ geringe Verbreitung der 'Wanderblöcke nicht 
geeignet, einem eigenen Zeitabschnitt zugeordnet zu werden, zumal ähnliche 
Schotter im gesamten Bereich der Schwarzwaldsüdabdachung, vor allem im 
Tafeljura, fehlen. Es erscheint am natürlichsten, die Wanderblöcke der 
obermiozänen Juranagelfluh beizuordnen.

Solange nicht Fossilien gefunden werden, muß diese Einordnung eine 
Vermutung mit hoher Wahrscheinlichkeit bleiben. Die kalkige Fazies be
zeichne ich als Juranagelfluh, die Quarzitschotter schwarzwälderischer H er
kunft im Gebiet des Laufenbeckens und des Blauens als Wanderblöcke. 
Hierzu zählen noch die vereinzelten Vorkommen schwarzwälderischer 
Quarzite südlich des Laufenbeckens bis zum Matzendorfer Stierenberg 
(Karte 1).

B. Die Südabdachung der Vogesen im Jungtertiär

1. D i e  o b e r m i o z ä n e n  V o g e s e n s a n d e  =  T o r t o n
Ähnliche Verhältnisse wie der Schwarzwaldsüdfuß zeigt im oberen 

Miozän die südlich gerichtete Abdachung der Vogesen. Während die Schot
terablagerungen schwarzwälderischer Herkunft ein relativ kleines Areal 
bedecken und zudem durch jüngere Einflüsse stark verwischt erscheinen, 
sind diejenigen der Vogesen von weitaus größerer Verbreitung und Mäch
tigkeit. Die vogesischen Ablagerungen erlauben mit Fossilführung weit 
eher Schlüsse auf die Verhältnisse Ende des Tertiärs als die schwarzwälde
rischen. N ur von diesen Vorkommen aus kann in Analogie einigermaßen 
näher datiert werden.

Das älteste derartiger vogesischer Schottervorkommen findet sich im 
südlichen Delsbergerbecken im Gebiet des Mont Chaibeux, westlich Cour- 
rendlin. Es ist von L iniger (1925 und 1930) näher beschrieben worden.

Am Mont Chaibeux lagert diskordant auf Elsässer Molasse eine ca. 85 m 
mächtige Folge von fluviatilen, roten und gelben, groben Sanden und da
neben Mergeln. Die Sande bestehen aus dem Material zerriebener Vogesen- 
gerölle, gröbere Schotterlagen fehlen. Funde von Dinotherium bavaricum 
M Y R . und Rhinocerosresten in dieser Ablagerung stellen sie wahrscheinlich 
neben die Oehninger Kalke ins Torton. Diese Dinotheriensande sind ein 
Äquivalent der Juranagelfluh und stellen das einzige Relikt dieser A rt von 
vogesischer Herkunft dar. Es handelt sich um die ersten Ablagerungen der 
Vogesensüdabdachung.

Dieselben Sande sind im Bois de Raube das Liegende der im folgenden 
beschriebenen jüngeren Vogesenschotter.
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2. D ie  p o l i t i s c h e n  V o g e s e n s c h o t t e f
Von bedeutend größerer Verbreitung sind Sdiotter, die allgemein als 

„politische Vogesenschotter“ bezeichnet werden. Bei Charmoille und inv 
Bois de Raube werden in dieser Ablagerung Fossilreste gefunden, welche 
für pontisdies Alter sprechen. Die petrographische Ähnlichkeit sowie ähn
liche Lagerungsverhältnisse haben dazu geführt, alle Vogesenschotter im 
Bereich der Juraketten diesem Alter beizuordnen.

Verbreitung
Die Verbreitung der Vogesenschotter fällt im Norden mit der Südgrenze der 

Sundgauschotter zusammen. Erzinger (1943) beschreibt, wie die Vogesenschotter 
von den Sundgauschottern zugedeckt werden. Die Westgrenze ist äußerst unscharf, 
da es sich besonders hier um verstreute Reliktschotter handelt; die Linie Porren- 
truy—Tramelan dürfte die ungefähre Grenze darstellen. Auch im Süden ist eine 
klare Abgrenzung nicht möglich. Die südlichsten als vogesisch erkannten Schotter 
liegen auf den Freibergen und der Raimeuxkette, möglicherweise sind die Quarzit
schotter auf der Graitery noch der gleichen Ablagerung zuzusprechen. Verzahnung 
mit ähnlichen Quarzitschottern der polygenen Nagelfluh und Erratica im Bereich 
der Vergletscherung machen eine scharfe Abgrenzung im Süden unmöglich. Die 
Ostgrenze ist durch die Linie Pfirt—Liesberg—Welschenrohr markiert. Die Nach
barschaft zu Wanderblöcken und Juranagelfluh ist durch einen breiten Streifen 
jüngerer Verwitterungslehme gegeben.

Die Vogesenschotter kommen in jeder H ö h e n l a g e  von 400 bis 1100 m 
vor und zeigen Abhängigkeit von der Höhe der Juraketten. Das Liegende ist meist 
Tertiär und oberer und mittlerer Jura. Die Wahrscheinlichkeit späterer Verschlep
pung erklärt die Vorkommen auf älteren Formationsgliedern.

Die autochthonen Vogesenschotter
Der geringere Anteil der Vogesenschotter liegt in autochthoner Lagerung vor. 

Hierzu zählen die Schotter von Charmoille, vom Bois de Raube und südöstlich 
Bonfol. Der größere Rest repräsentiert sich in Reliktschottern auf den Juraketten, 
Liniger (1925) nannte sie „Höhenschotter“. Erstere lagern in den tieferen Gebieten 
und sind durch diesen Umstand von Abtragung und Verschleppung verschont 
geblieben.

Die Schotter und Sande von Charmoille zeigen in ihrem petrographischen 
Bestand deutlich ihre Herkunft von den Vogesen an. Die Gerolle, die bis kopf
groß werden, setzen sich zusammen aus Quarziten aus dem Buntsandsteinhaupt
konglomerat, Buntsandstein, Rollsteinen aus dem Hauptkonglomerat, kanonischen 
Grauwacken, Kieselschiefern, Quarzporphyren, Quarzporphyrtuffen, Granit und 
Gneis. Kalke fehlen völlig, die feldspathaltigen Gesteine sind stark zersetzt. Als 
Bindemittel tritt ein sandiger, brauner Lehm auf. Die Quarzite besitzen häufig 
Schlagfiguren.

Die gleiche Zusammensetzung findet sich in den Schottern vom Bois de Raube 
im westlichen Delsberger Becken. Linicer und Keller (1930) weisen noch auf 
einen gewissen Anteil von jurassischem und tertiärem Kalkmaterial hin und er
wähnen Labradorporphyrite und Quarzphorphyre von Thann-Burbach als Leit
gesteine neben Amethystdrusen. Der fluviatile Charakter der Ablagerung ist in
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einigen Aufschlüssen gut sichtbar. Die Größe der Gerolle erreicht 20 cm im 
Durchmesser.

Beide Vorkommen, etwa 10 km entfernt, werden durch die Mont Terri-Anti- 
klinale getrennt. Die Schotter von Charmoille liegen in ±  500 m, die vom Bois 
de Raube in ± 600 m. Die höchste Erhebung dazwischen, les Ordons, ist 1000 m 
hoch. Der petrographische Bestand läßt keinen Zweifel darüber, daß es sich um 
die gleiche Ablagerung handelt.

In beiden Schottern sind zahlreiche Fossilfunde gemacht worden. Von Char
moille erwähnt H ummel (1914):

Dinotherium giganteum Kauf.
Aceratherium incisivum Kaup.
Rhinoceros (ceratorhinus) schleiermacheri Kaup.
Hipparion gracile Kaup.
Vom Bois de Raube erwähnt Liniger (1930):
Dinotherium giganteum Kaup.
Rhinoceros incisivum Cuv.

ferner Schnecken- und Pflanzenreste (Populus mutabilis H r.).
Den Schotterablagerungen von Charmoille und vom Bois de Raube wird ein 

pontisches Alter zugesprochen.
Die Ablagerungen lassen sich nicht in einzelne Stromsysteme eingliedern. Lini

ger (1925) und Laubscher (1948) ziehen das Bild einer Flußaufschüttungsebene 
mit Stillwasserzonen in Betracht.

Die verschleppten Vogesenschotter
Schwieriger gestaltet sich die Einordnung der auf den Höhen der Juraketten 

verstreuten Vogesenschotter. Hier handelt es sich stets um Reliktschotter, die in 
ihrem Auftreten eine Ähnlichkeit mit den Wanderb locken aufweisen. Ihre Ver
breitung zeigt Karte Nr. 1. Deutlich ergibt sich daraus die Abhängigkeit der Ver
breitung von der Großmorphologie. Entweder folgen sie als Linigers Höhenschotter 
den Juraketten oder sie sind, wie bei Mettenberg, in den Mulden angereichert und 
in letzterem Falle immer von mächtigem lehmigen Bindemittel begleitet.

Die Höhenschotter zeigen denselben Bestand wie die von Charmoille und Bois 
de Raube. Nur findet eine Anreicherung der widerstandsfähigen Komponenten, 
so vor allem der Quarzite, statt. Diese können bis zu 80°/o ausmachen. Daneben 
kommt Buntsandstein, Grundgebirge und anderes Material aus den Vogesen vor. 
Eine Besonderheit sind verkieselte Kalke und daneben die auffallende Menge von 
Bohnerzen. Soweit es sich nicht um jüngere Neubildungen handelt, dürfte es sich 
um aufgearbeitete Bolusdecken des Eozäns handeln, worauf auch Liniger (1925) 
hinweist. Kalke fehlen in den Höhenschottern gänzlich, ebenso jegliche Fossilien.

Ein Verbreitungsgebiet nach Geröllgröße oder nach petrographischem Bestand 
auszuscheiden, ist bei den Höhenschottern nicht möglich. Die Gerolle haben höch
stens Kopfgröße, größere Dimensionen sind bisher nicht beobachtet worden. Diese 
Tatsache erklärt sich aus der größeren Entfernung vom Abtragungsgebiet, welches 
in die südliche Vogesen verlegt werden muß. Der höhere Anteil an Grundgebirge 
und paläozoischen Komponenten der Vogesenschotter im Vergleich zu den Wan
derblöcken spricht weniger für ein jüngeres Alter als für eine raschere Abschälung 
der Vogesensedimentdecken im Gegensatz zu denen des südlichen Schwarzwaldes 
im Verlauf des Tertiärs.
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Wie bei den Wanderblöcken spielt auch bei den Vogesenschottern nachträg
liche Verschleppung eine große Rolle und verunmöglicht damit jeden Versuch, 
alle Schottervorkommen unter einem morphologischen Gesichtspunkt auszuwerten. 
Nur an wenigen Stellen, so in den Freibergen, dürfte die alte Ablagerungsfläche 
die Basis der Schotter sein; an allen anderen Orten jedoch finden wir sie auf 
sekundärer und tertiärer Lagerstätte. Fast alle Autoren, welche sich bei den geo
logischen Kartierungen und Untersuchungen im Jura mit Vogesenschottern aus
einandersetzen mußten, weisen mehr oder minder deutlich auf diesen Umstand 
hin. Besonders im Altdiluvium wurden die Vogesenschotter der Höhen stark ver
schleppt; Laubscher (1948) weist im Bereich des Doubs-Knies auf einige alte 
Doubsterrassen hin, welche von Vogesenschottermaterial bedeckt sind.

Die Lehme
Die Vogesenschotter treten fast immer zusammen mit Lehmen auf. Mancher

orts bilden diese Lehme den Hauptbestandteil, nur sproradisch sind dann die 
Quarzitgerölle eingestreut. Bei größeren Vorkommen läßt sich feststellen, daß sich 
die Gerolle an der Basis des Lehms anreichern. Buxtorf & C hrist (1936) sprechen 
von „schotterführenden Lehmdecken“.

Auch bei den Lehmen ist es ausgeschlossen, ein genaues Alter anzugeben. Hier 
wird die Vereinigung mehrfacher Glieder jegliche Klassifikation ausschließen. Es 
handelt sich in erster Linie um Verwitterungslehme, hervorgegangen aus den leicht 
angreifbaren Grundgebirgskomponenten der Vogesenschotter und Wanderblöcke, 
die ehemals einen weitaus größeren Anteil dargestellt haben werden. Die Ver
hältnisse am Heuberg zeigen — auf primärer Lagerstätte — sowohl den sehr 
hohen Prozentsatz an Grundgebirge in den Schottern als auch die Verwitterung 
derselben zu einem braunen Lehm in sehr deutlicher Weise. Zweitens dürfte Löß
lehm einen erheblichen Anteil darstellen. K eller (1922) hat mit Nachdruck auf 
die Wahrscheinlichkeit der Beteiligung von Löß in den Höhenlehmen hingewiesen. 
Betrachtet man die Karte Nr. 1, so fällt die Abhängigkeit der Lehmverbreitung 
vom Rheingraben auf. Die größten Lehmdecken befinden sich in Nähe des süd
lichen Rheingrabenendes, insbesondere an der östlichen Verlängerung in den Jura 
hinein. Man wird, um die Mächtigkeiten der Lehmdecken zu erklären, unbedingt 
auf diese Wahrscheinlichkeit hinweisen müssen. Drittens dürften Verwitterungs
lehme von Jurakalken aus pliozäner und diluvialer Zeit ebenso mitbeteiligt sein.

Diese drei Faktoren ergeben, in jüngerer Zeit vereinigt, einen einheitlich auf
gebauten gelbroten bis sepiabraunen Lehm, der sehr eisenreich ist. Charakteristisch 
ist für ihn die Führung von Brauneisenschwarten und -Stückchen und -konkretio- 
nen. Überall führt dieser Lehm Gerolle der oben beschriebenen Vogesenschotter, 
teils mehr, teils weniger, nie jedoch ist eine Schichtung zwischen Lehm und Gerol
len zu bemerken, jedoch läßt sich im allgemeinen feststellen, daß die Gerolle an 
der Basis der Lehme häufiger auftreten. Für diese Gerolle ist eine braunschwarze 
Eisenrinde typisch.

In der Zone, welche Vogesenschotter von Wanderblöcken bzw. Juranagelfluh 
trennt, besitzen die Lehme ihre größte Verbreitung. Sie ermöglichen im Groben 
die Trennung beider Verbreitungsgebiete. Buxtorf & K och (1920) weisen auf 
das fast völlige Fehlen von Gerollen in den Lehmen zwischen Soyhieres — Lau
fen-West hin und auf das allmähliche Einsetzen kleinerer Gerolle östlich und west
lich dieser Linie, die dann entweder in die Wanderblöcke oder in die Vogesen-
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Schotter übergehen. Die größte Ausdehnung ereichen die geröllfreien Lehme bei 
Röschenz nordwestlich Laufen.

Die Lehme im nördlichen Schweizer Jura sind Verwitterungsprodukte ver
schiedenen Ausgangsmaterials und in der jetzigen Erscheinungsform vermutlich alt
diluvialer und jüngerer Prägung.

C. Die Bedeutung der Quarzitschotter im Nordschweizer Jura für die 
Altersbestimmung der Jurafaltungsphasen

Die Schotter im nördlichen Schweizer Jura vogesischer und schwarz
wälderischer H erkunft sind insofern von größter Bedeutung, als sie das 
einzige Kriterium des Alters der Jurafaltung darstellen. Wanderblöcke wie 
Vogesenschotter sind verstellt und damit älter als die Jurafaltung. Das 
Alter der Schotter erlaubt uns, Aussagen über den Zeitpunkt der Faltung 
machen zu können. W ährend bei den Wanderblöcken eine sichere Datierung 
nicht möglich war und nur obermiozänes Alter als höchstwahrscheinlich 
hingestellt werden konnte, ist bei den Vogesensanden vom Typ Mont 
Chaibeux obermiozänes Alter wahrscheinlich, bei den Vogesenschottern 
von Charmoille und Bois de Raube pontisches sicher. Auf jeden Fall han
delt es sich um einen gleichgearteten Prozeß der Ablagerung vogesischen 
und schwarzwälderischen Materials in einem Zeitraum Ende Miozän — 
Anfang Pliozän, wobei feststeht, daß die Ablagerung im Westen einen 
längeren Zeitraum in Anspruch nahm. Der Grund für die längerdauernde 
und stärkere Schüttung der Südvogesen liegt einerseits in einer stärkeren 
Heraushebung der Vogesen gegenüber dem Schwarzwald im Jungtertiär, 
andererseits in den bedeutenderen Mächtigkeiten des Vogesendeckgebirges, 
z. B. des Buntsandsteins. Die Schotter können als geschlossenes Ganzes be
trachtet werden, wenn es um Fragen der Jurafaltung geht.

1. R e k o n s t r u k t i o n  d e r  L a n d o b e r f l ä c h e  a n  d e r  W e n d e
M i o z ä n / P l i o z ä n
Die Landoberfläche, welche die ersten von Norden kommenden Schotter 

vorfand, muß keineswegs eine Peneplain gewesen sein. Vielmehr wird man 
sich ein kräftiges Relief vorstellen müssen, bedingt durch die tektonischen 
Beeinflussungen des Untergrundes praestampischen-untermiozänen Alters, 
in Verbindung mit der Rheingrabenbildung; ferner durch die gesteins
bedingten Gegebenheiten. In der südlichen Verlängerung des Rheingrabens 
standen größtenteils die morphologisch weichen oligozänen Serien an, be
grenzt von Jurakalken. Schon aus der Verbreitung der Wanderblöcke läßt 
sich eine Abhängigkeit des Gewässernetzes von den empfindlichen tektoni
schen und petrographischen Schwächezonen feststellen.

2. Z u  d e n  J u r a f a l t u n g s p h a s e n
Vor Alagerung der Schotter haben bereits Auffaltungen im Jura stattgefunden. 

Einen deutlichen Hinweis auf eine mindestens mitteloligozäne Auffaltung des
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Jura gibt die Profilserie Bitterli’s (1945) durch das Blauengebiet, wo ersichtlich 
ist, daß der Meeressand auf bereits gefaltete Malmserien transgrediert. Ebensogut 
oder weiterhin kann im unteren und mittleren Miozän eine Weiterfaltung wirk
sam geworden sein. Eine andere Frage ist, ob die Faltung ein kontinuierlicher 
Vorgang war oder ob einzelne Phasen unterschieden werden können (Buxtorf & 
K och  1920). Buxtorf verlegt eine 1. Phase der Jurafaltung in jungmiozäne Zeit. 
Nachdem die entstandenen Gewölbe eingeebnet waren, hätten sich als Decke die 
Schotter ausgebreitet, die dann in einer zweiten Faltungsphase den bedeutenden 
Verstellungen unterworfen wurden, in denen sie uns jetzt entgegentreten. Die An
nahme einer ersten Jurafaltungsphase basiert auf der Tatsache, daß die Schotter 
sowohl auf Oligozän, Malm und Dogger auftreten, wobei das Moment einer mög
lichen späteren Verschleppung der Schotter nicht in Betracht gezogen wurde. K och 
(1923) setzt für die Ablagerung eine Peneplain voraus, die sich vom Munzenberg 
an der Südwestecke des Schwarzwaldes bis zum Schweizer Mittelland erstreckt 
haben soll. Diskordant seien auf dieser Fläche die Schotter abgelagert worden. 
K och  verlegt für den Fall, daß Wanderblöcke und Juranagelfluh dasselbe seien, 
die erste Faltungsphase in den Zeitraum zwischen Oberoligozän und Mittelmiozän; 
die zweite Phase wäre dann postobermiozän. — Brill (1929) stellt die erste Jura
faltungsphase in postpontische Zeit, nachdem die Vogesenschotter bereits abge
lagert waren. Diese erste Phase habe Schwarzwald und Vogesen herausgehoben 
und Anlaß zur Verstreuung der „mittelpliozänen“ Wanderblöcke gegeben. Erst im 
Oberpliozän sei dann der Jura zu seiner heutigen Gestalt in einer zweiten Phase 
aufgefaltet worden, wobei Wanderblöcke wie Vogesenschotter mitgehoben worden 
seien. — Buxtorf & Schlaich  (1928) schließen aus den Auflagerungsverhältnissen 
von Quarziten der polygenen Nagelfluh in der Umgebung der Mulde von Court 
auf eine „postburdigale Vorphase der Jurafaltung“. — Schwabe (1939) setzt im 
Berner Jura eine südabdachende „sarmatisch-pontische Rumpffläche“ voraus, auf 
der die Vogesenschotter abgelagert wurden. Eine postpontische „Hauptfaltung“ 
habe die Juraketten gebildet. In den Freibergen wurde darauf eine „mittelplio- 
zäne Peneplain“ ausgebildet, deren Abdachung nunmehr nach Norden geriditet 
war. Die Flüsse entwässerten durch die schon bestehende Burgundische Pforte nach 
Westen. Im Oberpliozän habe eine erneute „Wellung" stattgefunden. — Bitterli 
(1945) folgerte aus der Tatsache, daß die jungmiozänen oder pontischen Wander
blöcke im Blauengebiet verschiedenen Schichten auflagern, auf eine vorausgegangene 
erste Jurafaltungsphase. Eine zweite Phase habe dann die Wanderblöcke verstellt. 
— L aubscher (1948) hält eine gewisse Skeptis gegenüber den bisherigen Synthesen 
für angebracht. Er schließt sich den aus morphologischen Deduktionen gewonnenen 
Erkenntnissen Schwabes (1939) an. Zunächst konnte er im Gebiet von St. Ur- 
sanne, das in seiner Lage zwischen den Vogesenschottern von Charmoille und Bois 
de Raube von besonderer Bedeutung für derartige Fragen ist, nur spärliche Reste 
von alten Einebnungsflächen feststellen. Er erwägt den Gedanken, ob nicht statt 
einer Peneplain nur einzelne Täler ausgebildet waren, letztere getrennt voneinan
der durch ein gewisses Relief. Nachdem die Vogesenschotter in diesen Tälern ab
gelagert wurden, sei die Jurahauptfaltung zur Auswirkung gekommen. Nun ge
lingt Laubscher der sehr wichtige Nachweis dieser Hauptfaltung n a c h  Ablage
rung der Vogesenschotter: in einem Aufschluß bei La Seigne dessus fand er neben 
Vogesensandsteingeröllen Blöcke oberen Malms, die in tektonische Brekzie umge- 
gewandelt sind. In dieser Brekzie sind Quarzit- und Porphyrgerölle eingebacken, 
die zerrissen und zerstückelt sind. „Die Gerolle müssen also schon vor der letzten
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Faltungsphase an den Ort der Brekzienbildung gelangt sein. Später aber müssen 
die Brekzienblöcke losgebrochen und mit den Schottern umgelagert worden sein.“ 
Diese zweite Verlagerung der Schotter auf einer Fläche, die als bedeutendster Rest 
die Freiberge bildet, ist jüngeren Alters und nicht näher altersmäßig definiert. 
Sie ergibt aber das Bild der Höhenschotter, die als nachträglich verschleppte Vo
gesenschotter aufzufassen sind und nicht als in situ verarmte.

Im Verlaufe dieser Untersuchungen wurde immer wieder auf das Moment der 
Verschleppung hingewiesen. Die Verschleppung betrifft gleichermaßen Wander
blöcke und Vogesenschotter, die in ihrem Materialbestand besonders geeignet sind, 
mehrfache Umlagerung auszuhalten. Von vornherein wurden mit einer gewissen 
Vorsicht alle Schlüsse von Auflagerung, Mächtigkeit und Höhenlage auf genommen. 
Die neuesten detaillierten Untersuchungen begegneten diesen Argumenten mit der 
gleichen Skepsis. Nun gelingt es Laubscher, die Zahl der Kombinationen um die 
Jurafaltungsphasen durch den Fund der Brekzie von La Seigne dessus erheblich 
einzuschränken. Neben den Fossilien von Charmoille und Bois de Raube ist die 
Brekzie der nächste konkrete Anhaltspunkt um alle Fragen der Jurafaltung und 
Quarzitschotter geworden.

3. F o l g e r u n g e n

Schon vor Ablagerung der jungtertiären Schotter haben Faltungen 
stattgefunden. Die von Norden kommenden Vogesenschotter und W ander
blöcke fanden im Gebiet des heutigen Kettenjura ein durch ältere rhena- 
nische Störungen beeinflußtes Relief vor, dessen Oberfläche aus den ver
schiedenen Serien des oberen Jura bestand, sofern nicht oligozäne Sedi
mente eine wesentlich bedeutendere Verbreitung als heute besaßen. Im 
oberen Miozän und unteren Pliozän wurden durch verschiedene Ströme 
die Schotter abgelagert. Nach Ablagerung vollzog sich die Jurahaupt
faltung. Die entstandenen Gewölbe wurden zum Teil gekappt, auf den 
entstehenden Flächen, die bereits nach Norden entwässerten, wurden die 
Schotter verschleppt. In einer nächsten Phase wurde das Gebiet regional 
gehoben, die Flüsse, wie der Doubs, schnitten sich tief ein und legten ihren 
heutigen Lauf an. Die Zubringer dieser Flüsse verschleppten die Schotter 
erneut, ein Prozeß, der bis ins Diluvium angedauert haben wird, wie die 
vermutliche Vermischung der Schotter mit Lößlehm es wahrscheinlich macht. 
Nunmehr finden sich die Schotter auf größeren Ebenheiten angereichert, 
die scharfe Auslese hat nur die widerständigsten Komponenten erhalten. 
So ergeben sich die Quarzitschotter auf den Höhen der Juraketten und 
in einzelnen Mulden. Die autochthonen Vorkommen der gleichen Schotter 
bei Charmoille und im Bois de Raube zeigen uns den Ausgangsbestand. 
Ihre Fossilführung ist das einzige Moment, das wir zur Klassifikation sämt
licher Schottervorkommen verwenden können. Morphologische Folgerungen 
aus der Verbreitung und Lagerung der Schotter zu ziehen, ist infolge der 
heftigen Verschleppungen, abgesehen von den erheblichen Veränderungen 
des Ausgangszustandes durch die Jurafaltung, nicht angängig.
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D. Die obermiozänen Schotter in Baden
So verbreitet die Quarzitschotter im Schweizer Jura sind, so selten sind 

sie in Baden anzutreffen. H ier ist das Ursprungsgebiet der Wanderblöcke 
und der Juranagelfluh zu suchen. Wenn die Südwestecke des Schwarz
waldes näher in Betracht gezogen wird, so gibt es nur zwei Schottervor
kommen, welche als Äquivalente der Wanderblöcke in Betracht kommen: 
Alpersbach im Hochschwarzwald und der Heuberg bei Kandern. Die von 
W ittmann (1948) vom Röttier Schloß erwähnte Juranagelfluh dürfte 
nicht als solche anzusprechen sein, sondern vielmehr eine oligozäne Bildung 
darstellen. Spätere Untersuchungen werden ergeben, daß die von Buxtorf 
& Koch (1920), Koch (1923), Brill (1929) erwähnten Wanderblöcke im 
südlichen Baden nicht mit den Wanderblöcken im Schweizer Jura paral- 
lelisiert werden dürfen und eine wesentlich andere und jüngere Geschichte 
haben.

1 .  D ie  A l p e r s b a c h e r  S c h o t t e r
Kiefer (1934) hat den Schotter von Alpersbach im Schwarzwald nach 

umfangreichen und sorgfältigen Untersuchungen in zwei Komplexe unter
teilen können. In einem kleinen Graben sind in Gneis Kalk- und Buntsand
steinschotter eingesenkt worden. Liegend befinden sich die Kalke, die von 
Kiefer als ein Äquivalent der küstennahen Fazies des Cyrenenmergels 
angesehen werden, hangend und scharf getrennt lagern in einem braunen 
Lehm hauptsächlich Buntsandsteingerölle, einzelne Hornsteinsplitter des 
Muschelkalks und Grundgebirgskomponenten. Kiefer (1934), auf dessen 
Arbeit ich hier verweisen möchte, stellt die Buntsandsteinschotter den W an
derblöcken gleich.

Eigene Untersuchungen und Vergleiche habe ergeben, daß sich die 
Alpersbacher Buntsandsteinschotter und die Wanderblöcke südlich Basel 
außerordentlich ähnlich sind. Es bestehen keine Bedenken, beide Ablage
rungen zu synchronisieren.

Die Alpersbacher Buntsandsteinschotter sind das einzige Vorkommen 
von Wanderblöcken im Ursprungsgebiet selbst. Zur Zeit der Wanderblöcke 
waren hohe Gebiete des Schwarzwaldes — Alpersbach liegt 1000 m hoch — 
noch mit Buntsandstein bedeckt, während gleichzeitig das Grundgebirge 
in bedeutenden Arealen freigelegt gewesen sein muß, wie aus der Alpers
bacher Geröllführung einwandfrei hervorgeht. Diese Tatsache wird bei 
paläogeographischen Betrachtungen eine große Rolle spielen müssen.

Die deutliche spätere tektonische Beanspruchung der Alpersbacher Schotter 
verunmöglicht es, Schlüsse auf Transportrichtung, Morphologie, Höhenlage usw. 
zu ziehen. Es muß uns genügen, Wanderblöcke auf dem Schwarzwald zu wissen.

2. D i e  H e u b e r g s c h o t t e r
Auf dem Heuberg, südöstlich Kandern, lagert auf Oligozän eine Schot

terbildung, die in ihrer A rt die einzige im südlichen Rheingraben ist und
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welche für eine paläogeographische Betrachtungsweise ein wichtiges Glied 
darstellt.

P faff (1893) hat die Heubergschotter zum ersten Male näher beschrieben und 
deutet sie als alte Moränen. N eumann (1912) hält die Heubergschotter ebenfalls 
für Moränen. W urz (1912) nimmt fluvioglazialen oder fluviatilen Transport als 
wahrscheinlich an und stellt die Bildung ins Diluvium. Schnarrenberger (1915) 
schließt aus der Ähnlichkeit mit den Weißerden von Balg bei Baden-Baden auf 
eine fluviatile oberpliozäne Geröllanhäufung. Brill (1929) bezeichnet die Heu- 
bergschotter als Weißerden und als oberpliozäne Sedimente südlich gerichteter 
Nebenflüsse des Sundgaustroms. Ebenso bezeichnet Sindowski (1938) die Heu
bergschotter als oberpliozäne Weißerden. W ittmann  (1948) verbindet die Heu
bergschotter ebenfalls mit den oberelsässischen Deckenschottern G utzwillers, zieht 
jedoch möglicherweise ein höheres, vielleicht unterpliozänes Alter der Ablagerung 
in Betracht.

Die Heubergschotter bilden die Kuppe des Heubergs in 550 m Höhe. 
Ihr Liegendes ist nicht aufgeschlossen, es dürfte sich sicher um Oligozän- 
konglomerate handeln. Die Mächtigkeit der Ablagerung ist nicht abschätz
bar, da mächtige Schuttströme bis an den Fuß des Heubergs aus dem glei
chen Material aufgebaut sind. Es handelt sich jedoch um mindestens 30 m 
mächtige autochthone Schotter. Das bedeckte Areal ist ewa 1 km2 groß. 
Mehrere Tongruben schließen diese Bildung an verschiedenen Stellen auf, 
zur Zeit ist die auf der Nordostecke des Blattes Lörrach n. P. 548 ein
getragene Tongrube am besten geeignet, die Ablagerung zu studieren.

Dort konnte ich im Sommer 1948 folgendes Profil aufnehmen:
0,30 m Verwitterungszone
1.00 m hellgrauer Ton ohne größere Gerolle
1.00 m einzelne Gerolle in einem sandigen, roten Bindemittel
1.00 m einzelne Gerolle in einem tonigen, grüngrauen, gelegentlich grellroten

Bindemittel
1.00 m graugrüner, sandiger Ton ohne Gerolle, Farbe wechselt örtlich ins Violett
1.00 m zahlreiche Gerolle in rotem Sand
0,40 m Hauptmasse Gerolle, in regelloser Packung und von ständig wech

selnder Größe, eingebettet in grellroten Sand, dessen Farbe nach unten 
kräftiger wird.

0,30 m grauer, sehr fetter, reiner Ton. Stellenweise lamelliert in grauen und 
roten bis violetten Farben.

0,60 m geschichteter grauer Ton mit meist haselnußgroßen Gerollen. Die Ge- 
röllpackung nimmt nach unten zu, die Komponenten erreichen Wal
nußgroße. Deutliche Schichtung der Gerolle.

2.00 m zahlreiche Gerolle in gelbrotgrauem Sand

11,60 m aufgeschlossen.

Zusammensetzung des Heubergschotters
80% der Gerolle stammen aus dem Buntsandstein. Ein Teil ist gebleicht, stets 

mürbe und mit einer dunkelbraunen Rinde überzogen. Der größere Teil 
besteht aus verkieseltem Buntsandstein. Rollsteine aus dem Hauptkon
glomerat sind nicht selten, freigewordene Quarzite sehr häufig.
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15% Kristallin, Granit, Gneis, Porphyr, insgesamt total verwittert, meist sind 
nur die Umrisse der Gerolle zu erkennen. Vereinzelt zeigen diese Ge
rolle einen schwarzen Manganüberzug. Grundgebirge stellt zum größten 
Teil das oft bunte, sandige Bindemittel.

3% Hornsteinsplitter des Muschelkalks, Chalcedone.
Rest: R o t l i e g e n d e s ,  z. T. verkieselt, z. T. stark ausgelaugt

g r a u g r ü n e  T o n g e r ö l l  e, vermutlich aus dem Rotliegendem 
1 K i e s e l o o l i t h ,  walnußgroß, außen hellgrau angewittert, mit dun
kelgrauem Kern. Ein Dünnschliff zeigt auffallend kleine und langge
streckte Ooide ohne andere Beimengungen. Vermutlich aus dem Muschel
kalk.
To n ,  meist grün bis hellgrau, feinlamelliert, mit wechselnder Schich
tungsrichtung; in Linsen zwischen den Gerollen, 
k o h l i g e  P f l a n z e n r e s t e ,  selten.

G r ö ß e  u n d  F o r m :  Die Masse der Gerolle ist kopfgroß, Größen von 40 cm 
X 30 cm werden nicht überschritten. Alle Komponenten sind vorzüglich 
abgerollt.

L a g e r u n g :  Die Gerolle sind i. A. systemlos in das sandige Bindemittel ein
gepackt. Gelegentlich ist undeutlich dachziegelförmige Lagerung zu beob
achten, sie wechselt jedoch nach allen Richtungen. Zwischen die Geröll
horizonte sind Ton und Sandlinsen eingeschaltet. Es ist eine typische 
Flußaufschüttung. Die im Profil angegebenen Zonen lassen sich mit 
einiger Deutlichkeit durch die vier Wände des Aufschlusses verfolgen. 
Die Schichtung der einzelnen Geröll- und Sandzonen ist horizontal.

E r h a l t u n g :  Die Masse der Gerolle stellen die widerständigen verkieselten 
Buntsandsteine. Unverkieselter und stets gebleichter Buntsandstein ist 
noch in der Form erhalten, jedoch immer mürbe. Die kristallinen Kom
ponenten sind ausnahmslos stärkstens verwittert, vereinzelt ist noch die 
Kontur des Gerölls sichtbar, meist sind die Gerolle zu einer einheitlichen 
tonig-sandigen Masse kaolinisiert. Diese Bestandteile stellen den weitaus 
größten Teil des Bindemittels dar.

Bei den Heubergschottern handelt es sich um einen primären, geschlossenen 
Schotterkomplex. Die örtlich starke Kaolinisierung der Feldspäte aus den Grund- 
gebirgskomponenten läßt die Weißerde entstehen, die gleichzeitig freigewordene 
Kieselsäure hat einen Teil der Buntsandsteine verkieselt.

Die Schlämmanalyse eines reinweißen Tones ergab folgende Werte:
I (<0,01 mm) 56,2%

II (0,01 — 0,05 mm) 7,8%
III (0,05 — 0,1 mm) 13,8%
IV (0,1 — 2 mm) 22,2%

100,0%

Fraktion IV besteht zu 60% aus Quarz, zu 40% aus Feldspäten. Beide Kom
ponenten sind ausgesprochen eckig;

Fraktion 111:70% Feldspat, 25% Quarz, 5% Glimmer;
Fraktion II: wie III.
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Der Ursprung der Weißerde aus verwittertem Grundgebirge ist unzweifelhaft.
Die teilweisen grellen Farben der Tone rühren von der Verteilung von Eisen

lösungen her, die schwarzen Häute um manche Grundgebirgsgerölle von Mangan- 
ausscheidungen. Der ausschließliche Bestand der gröberen Fraktionen der ge
schlämmten Weißerdeprobe an Feldspat, Quarz und Glimmer spricht deutlich für 
die Herkunft aus kristallinem Material. Ein Vergleich mit dem Huppersand 
(W urz 1912) ist infolgedessen nicht angebracht; ebensowenig die erwähnte Ähn
lichkeit der roten Tone mit eozänem Bolus.

Von der breiten Kuppe des Heubergs ausgehend, haben die Schotter 
eine weite Verschleppung erfahren. Da dieser Prozeß in der Hauptsache 
ins Altdiluvium fällt, w ird er in einem späteren Kapitel näher besprochen. 
In direktem Zusammenhang mit den Heubergschottern stehen die ebenfalls 
umgelagerten Schotter des gleichen Bestandes auf dem zur Kander ab
fallenden Hang des Heubergs und den sich nach Süd-Südwest richtenden 
Sporn der Buchholen, nördlich Wollbach, in 460 m. Diese umgelagerten 
Heubergschotter sind am Weg nördlich des u in Buchholen gut aufge
schlossen. Nördlich Kandern befinden sich entlang der Hauptverwerfung 
mehrere deutliche Verebnungen. Der in 550 m liegende Mohrensattel 
trägt noch Relikte der Heubergschotter, die höher gelegenen Niveaus der 
„langen Ebene“ nicht mehr. Dagegen sind die Abhänge des Mohrensattels 
gegen Kandern übersät m it Heubergschottern und vor allem m it — aus 
verw ittertem  Grundgebirge hervorgegangenem — bis 2 m mächtigen 
braunen Lehm. Diese Vorkommen zeigen, daß die Heubergschotter u r
sprünglich auf einem jetzt etwa in 550 m liegenden Niveau nördlich und 
südlich der Kander, die sich dazwischen später eingeschnitten hat, zur Ab
lagerung gekommen sind. W ährend das nördlich der Kander gelegene 
Mohrensattelniveau zum größten Teil der Schotter entblößt wurde, haben 
sie sich auf dem Heuberg erhalten können.

Die Heubergschotter greifen nicht in das kristalline Grundgebirge hin
über, halten sich aber scharf an dessen Grenze gegen die Vorhügel. Audi 
die Erhebung des Juchskopf (571,6 m), 500 m östlich des Heubergs, ist 
frei von Schottern. Die größtenteils ins Altdiluvium fallende Verschleppung 
von Heubergschottern erbringt den Nachweis, daß das Areal der autoch- 
thonen Heubergschotter ehemals weitaus größer gewesen sein muß. Es ist 
anzunehmen, daß die Verbreitung nördlich vom Heuberg entlang dem 
Schwarzwaldrand bis in den Raum von Badenweiler reichte. Auch 
darf geschlossen werden, daß das inzwischen ausgeräumte Rotliegende 
zwischen Kandern und Schlächtenhaus die Basis von Heubergschottern v/ar.

Nach der Ablagerung einsetzende Tektonik hat nördlich vom Heuberg 
die Schotter gehoben, während südlich und südöstlich keine Verstellung ein
getreten ist. D ort treten verschleppte Heubergschotter nie über 550 m auf.

In diesem Zusammenhang verdient das von P faff (1893) erstmalig erwähnte 
Vorkommen von Heubergschottern im Gebiet der östlich gelegenen Buntsandstein
erhebungen besondere Berücksichtigung. P faff hat vom Munzenberg (703 m) und
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der Nassen Küche (659 m) Vorkommen von Weißerde beschrieben, die in Ton
gruben „auf den höchsten Theilen“ ausgebeutet wurden, jedoch von P faff selbst 
„nur noch unvollkommen ermittelt“ werden konnten. P faffs Angaben wurden 
von späteren Autoren übernommen

Mehrfache Begehungen auf dem Munzenberg und der namenlosen Erhebung 
östlich der „Nassen Küche“ haben ergeben, daß weder Gipfel noch Gehänge Spuren 
von Heubergschottern aufweisen. Heubergschotter, auch verschlepptes Material, 
sind im Gelände leicht erkenntlich, vor allem sind die kleinen Quarzite aus dem 
Hauptkonglomerat neben den Hornsteinsplittern leitend. Ich konnte diese Kompo
nenten auf dem Munzenberg nirgendwo feststellen. Es muß angenommen werden, 
daß P faff (1893) fehlerhaften Angaben zum Opfer gefallen ist.

Die Übernahme der PFAFF’schen Vorstellung, auf dem 703 m hohen Munzen
berg befänden sich Heubergschotter, hat zu folgenschweren Fehlkombinationen in 
der Deutung von morphologischen und pliozänen Problemen geführt.

Mit allem Nachdruck muß darauf hingewiesen werden, daß südlich des 
Heubergs über ca. 550 m keine Heubergschotter Vorkommen. Die Ab
lagerung auf dem Heuberg ist die einzige ihrer Art in der Südwestecke des 
Schwarzwaldes. Die Schotter gleichen Bestandes, die im südlichen Baden 
eine größere Verbreitung besitzen, werden in Form der Luckeschotter als 
jüngere Verschleppungen der Heubergschotter dargestellt werden.

Vergleich der Heubergschotter mit den obermiozänen Wanderblöcken
Die Art der Ablagerung der Heubergschotter spricht für eine Fluß

aufschüttung. Im großen und ganzen handelt es sich um gleichförmige 
Schotterablagerung mit nur geringen linsenförmigen Zwischenlagen aus 
Sand und Ton. Die spätere tiefgründige Zersetzung der mengenmäßig 
häufig vertretenen kristallinen Komponenten täuscht jetzt einen größeren 
Anteil toniger Lagen vor, jedoch beweisen die in den bunten Tonen mehr 
oder minder deutlich vorhandenen Geröllumrisse neben noch besser erhalte
nen Gliedern die ehemalige Schotternatur. Deutliche dachziegelförmige 
Lagerung der Gerolle konnte nicht beobachtet werden, jedoch spricht die 
in allen Aufschlüssen vorhandene Sortierung für eine grobe Schichtung. 
Eine bestimmte Richtung in der Ablagerung konnte nicht eingemessen wer
den. Die VerwitterungsVorgänge werden die feineren Strukturen der Ab
lagerung verwischt haben.

Das Fehlen von Fossilien erschwert die altersmäßige Einstufung dieser 
für die Geschichte des südlichen Rheingrabens so wichtigen Ablagerung. 
W ir sind auf Vergleiche des petrographischen Bestandes mit ähnlichen Vor
kommen angewiesen. Eine morphologische Ableitung ist nicht möglich, da 
die Heubergschotter die höchstgelegenen Schotter der gesamten Vorberg
zone darstellen und es keine morphologischen Bezugspunkte gibt. Die 
analogen Vorkommen im Schweizer Jura sind durch die Jurafaltung so 
verstellt worden, daß sie nicht in direkten Zusammenhang gebracht werden 
können.
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Jedoch ermöglicht uns der Vergleich des Schottermaterials mit den 
Wanderblöcken oder mit dem Sundgauschotter eine altersmäßige Einstu
fung. Es kommen nur diese beiden in der Nähe gelegenen Schotterkomplexe 
in Betracht. Die Heubergschotter sind ein Abtragungsprodukt der auf dem 
kristallinen Sockel des Schwarzwaldes anstehenden Sedimentdecken bzw. 
des Grundgebirges selbst. Die hauptsächliche Führung von Buntsandstein 
und Grundgebirge schließt ein quartäres Alter aus und verweist ins Tertiär.

Die Wanderblöcke des Basler Jura ähneln in ihrem petrographischen 
Bestand bis aufs letzte den Heubergschottern. Es ist nicht nur die mengen
mäßige Verteilung der einzelnen Komponenten, sondern auch der Erhal
tungszustand sowie die Führung von selteneren aber um so charakteristi
scheren Bestandteilen aus den Muschelkalkserien. In erster Linie sind es hier 
die Kieseloolithe, die auf einen Zusammenhang beider Komplexe hinweisen.

Bei der Beschreibung des Heuberger Profils wurde darauf hingewiesen, daß 
der auf gefundene Kieseloolith vermutlich in den Muschelkalk zu stellen sei. In der 
Sammlung des Geologischen Institutes der Universität Basel befindet sich ein 
faustgroßer Kieseloolith vom Weg NE P. 413, äuß. Feld — NE Brislach, der dem 
vom Heuberg außerordentlich ähnlich ist. Weitere Vergleiche mit Kieseloolithen 
aus dem Muschelkalk haben ergeben, daß die Kieseloolithe vom Heuberg und aus 
den Wanderblöcken zu dieser Formation gehören. Dafür spricht auch das Vor
kommen von Muschelkalkhornsteinsplittern in beiden Schottern.

Wenn die Wanderblöcke neben dem Heuberger Material noch andere 
Bestandteile führen, wie Süßwasserkalke, Bohnerz, Unterlias und ver- 
kieselte Kalke, so erklärt sich dies zwanglos aus dem längeren Transport
weg über derartige Sedimente im Gebiet von Basel.

Auch stimmt die Geröllgröße in der Masse überein. Sowohl in den 
Wanderblöcken als in den Heubergschottern sind die Gerolle köpf groß. 
Daß die Wanderblöcke durch die Führung der m3-großen Buntsandstein- 
gerölle ausgezeichnet sind, dieselben jedoch am Heuberg nicht aufgeschlossen 
sind, liegt an den gänzlich verschiedenen Verhältnissen der nachherigcn 
Beanspruchung. Die Heubergschotter lagern primär, die Wanderblöcke 
sind sekundäre und tertiäre Lagerstätte, wobei die großen Gerolle auf
fallend freigelegt wurden. Daß unter den Heubergschottern ebenso große 
und doppeltgroße Blöcke Vorkommen, ergibt sich aus dem Vorhanden
sein derselben in den verchleppten Heubergschottern in Niveaus unter 
dem Heuberg.

Deutung
Heubergschotter und Wanderblöcke sind Abtragungsprodukte des Mu

schelkalks, des Buntsandsteins, der paläozoischen Serien und des Kristallins 
des Schwarzwaldes. Die Kalke des Muschelkalkes sind ausnahmslos, sofern 
sie überhaupt wesentliche Mengen stellten, der Verwitterung zum Opfer 
gefallen. N ur Hornsteine und Kieseloolithe sind wohlerhalten und in
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gewissem Sinne leitend. Der Buntsandstein stellt 3/4 der Ablagerungen, er 
war in erster Linie Lieferant der Schotter. Die Grundgebirgskomponenten 
sind insofern von Wichtigkeit, als sie durch die nachträgliche tiefgründige 
Verwitterung die bunten Tone der Heubergschotter und daneben die Kiesel
säure lieferten, welche die übrigen Komponenten zum Teil verkieselte.

Aus dem Vergleich der Ablagerungsverhältnisse zwischen Juranagelfluh 
und Wanderblöcken im Laufenbecken waren wir zum Schluß gekommen, 
daß beide Ablagerungen gleichzeitiger Entstehung und obermiozäne Bil
dungen seien. D ie  H e u b e r g s c h o t t e r  w e r d e n  a u f  G r u n d  
i h r e r  g r o ß e n  Ä h n l i c h k e i t  m i t  d e n  W  a n d e r b 1 ö c k e n 
d i e s e n  g l e i c h g e s t e l l t  u n d  d a m i t  e b e n f a l l s  a l s  Ä q u i 
v a l e n t e  d e r  o b e r m i o z ä n e n  J u r a n a g e 1f 1 u h a n g e 
s e h e n .  Die Heubergschotter sind die nördlichste Ablagerung des Stromes, 
der die Wanderblöcke abgelagert hat. Die verbindenden Zwischenglieder 
beider Ablagerungen sind jüngeren Abtragungen zum Opfer gefallen.

Das Argument der petrographischen Ähnlichkeit zwischen Heuberg
schottern und Wanderblöcken spricht für eine gleichzeitige Ausbildung. 
Würden wir uns der bisherigen Ansicht, die Heubergschotter seien den 
oberpliozänen Sundgauschottern altersgleich, anschließen, so müßte ein 
erheblicher Zeitraum des Tertiärs lediglich für die Abtragung des Bunt
sandsteins vorausgesetzt werden, was sehr unwahrscheinlich ist. Obwohl an 
der komplizierten Südwestecke des Schwarzwaldes alles andere als regel
mäßige Verhältnisse Ende des Tertiärs erwartet werden können, so dürfte 
dies doch nicht zutreffen. Den hohen Verwitterungsgrad oder die Aus
bildung in Weißerde als typisch oberpliozäne Bildungen aufzufassen, 
geht m. E. in diesem Falle nicht an. Auch wenn das Maß der Zer
setzung zwisdien Sundgau- und Heubergschottern ein ähnliches ist, so darf 
doch nicht außer acht gelassen werden, daß die petrographischen Verschie
denheiten grundlegend sind. Schließlich müßten wir, falls die Heuberg
schotter als Ablagerungen der Zuflüsse zum Sundgaurhein angesehen wer
den, die typischen Buntsandsteingerölle in den heubergnahen Partien der 
Sundgauschotter erwarten, vor allem im Bereich westlich Basel. Dies ist 
nicht der Fall. Schon aus diesem Grunde kommen wir zu der Annahme, 
daß in den oberpliozänen Sundgaurhein keine bedeutenden Mengen meso
zoischer Sedimente transportiert worden sind. Es wird später bei der Be
trachtung der oberpliozänen Verhältnisse des Untersuchungsgebietes noch 
näher auf diese Tatsachen eingegangen werden.

Wenn im folgenden versucht wird, die paläogeographischen Verhält
nisse des Gebietes im südlichen Rheingraben an der Wende Miozän/Pliozän 
zu beschreiben, so wird von der Annahme ausgegangen, daß Juranagelfluh, 
Wanderblöcke, Heubergschotter und Vogesensande vom Mont Chaibeux 
altersgleiche Bildungen des Obermiozäns und die Vogesenschotter von 
Charmoille, Bois de Raube sowie die vogesischen Höhenschotter auf den 
Juraketten pontischen Alters sind.
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E. Rekonstruktion der Landoberfläche im Obermiozän

1. S c h w a r z w a l d  u n d  N o r d s c h w e i z e r  K e t t e n j u r a
Abb. 1 zeigt eine vermutliche obermiozäne Landschaft im Gebiet des südlichen 

Rheingrabens und dessen Südverlängerung im Jura. Es ist angenommen, daß das 
Oligozän im rheintalischen Jura etwa in 40 km Breite ausgebildet war und die 
Jurakalke in einzelnen Falten inselförmig aus den stampischen Serien hervor
ragten. Mit „HS" ist die Stelle bezeichnet, wo an der ausstreichenden Buntsand
steinstufe die Heubergschotter zur Ablagerung gekommen sind. Mit „AS" sind die 
Alpersbacher Schotter bezeichnet.

Der Rheingraben war im Obermiozän deutlich ausgeprägt. Die Füllung 
mit oligozänen Sedimenten, meist Tonen, Sanden und Mergeln, wird ge
genüber den sedimentbedeckten Grundgebirgssockeln zu morphologischen 
Unterschieden Anlaß gegeben haben. Wilser (1929) nimmt eine unter- 
miozäne Heraushebung des gesamten oligozänen Troginhaltes an, so daß 
dieser im Verband mit Schwarzwald und Vogesen den Scheitel bildete. Es 
bedarf dieser Annahme nicht, um die Abfuhr der Sedimente nach Westen, 
Süden und Südosten zur Molasse zu erklären. Der sowieso nur schwer vor
stellbare Vorgang einer Heraushebung des Oligozäns entbehrt dazu noch 
aller tektonischen Beweise.

Gegenüber den letzten Oligozänsedimenten, die ausnahmslos sehr fein
körnige Ablagerungen sind, beweist uns das Größerwerden der Gerolle des 
Obermiozäns eine Heraushebung des Schwarzwaldes. Der Rheingraben war 
deutlich vorgezeichnet, um ein Geringes ragten die Horste über dem Gra
benstück empor. M ittelpunkt des Grabens war der Kaiserstuhl, dessen 
Oberflächenvulkanismus in jene Zeit fällt. Er mag schon im Obermiozän 
die Wasserscheide eines nach N orden bzw. Süden entwässernden Grabens 
dargestellt haben.

Die kristallinen Sockel wiesen zu erheblichen Teilen Sedimentbedeckung 
auf. Die Vogesen ragten höher über den Graben empor und waren in der 
südlichen H älfte des Mesozoikums zu großen Teilen bereits beraubt, da
gegen lag der Schwarzwald um einiges tiefer und trug eine Sedimentdecke, 
die sich halbringförmig um die heutige Firstregion erstreckte. Die höchsten 
Teile um den Feldberg und Schauinsland zeigten das entblößte kristalline 
Grundgebirge. Um diese Zone können wir uns eine Schichtstufenlandschaft 
vorstellen, die sich gegen Osten, Südosten und Süden erstreckte. Paul (1948) 
schließt aus „guten Gründen“ auf eine obermiozäne wohlausgebildete 
Schichtstufenlandschaft und geht auf den Prozeß der Abtragung dieser 
Landschaft näher ein. Er setzt eine weit gegen den Rheingraben vorgetrie
bene konsequente Entwässerung voraus, die dann die Juranagelfluh ab
gelagert hat.

Für uns ist die Annahme einer Schichtstufenlandschaft von großer Be
deutung. Die Stufen, ringförmig angeordnet, müssen bei ihrem Ausstreichen 
gegen Westen jäh gegen den oligozängefüllten Rheingraben geendet haben. 
Während vor allem gegen Südosten eine konsequente Entwässerung statt-
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hatte, wird gegen Westen und Südwesten diese einer subsequenten Platz 
gemacht haben. Die Gewässer des westlichen Schwarzwaldrandes flössen 
entlang der einzelnen Schichtstufen subsequent gegen Westen und mündeten 
am Schwarzwaldrand in den Graben aus. Von dort richteten sie sich, der 
allgemeinen Abdachung folgend, dem Grabenrand parallel gegen Süden in 
das schweizerische Mittelland. Gerade hier am Grabenrande, an der Aus
mündung der einzelnen Schichtstufen, werden wir verhältnismäßig einheit
liche Schotter erwarten dürfen. W ährend vom Laufener Becken bis in die 
Schwäbische Alb die radial angeordneten konsequenten Ströme die Jura
nagelfluh aufschütteten, haben die entlang dem Grabenrand ausmündenden 
mehr oder weniger großen Stufenrandflüsse — die den Schichtstufen je
weils vorgelagerten Sedimentserien entsprechenden — Schotter zur Ab
lagerung gebracht.

Die örtliche Rekonstruktion dieser Verhältnisse ist nicht möglich. Wir 
können nur sagen, daß die Stufe des Muschelkalks vermutlich im Gebiet 
südlich von Rändern einsetzte und von da in nordöstlicher Richtung um 
den Feldberg herum gegen die Baar vorstieß. Der weitere Verlauf der 
Schichtstufe wird parallel der heutigen gerichtet gewesen sein, dabei im 
Obermiozän etwa um 25 km weiter nach Westen reichend.

Das Ausstreichen der Muschelkalkstufe können wir nicht nur aus der 
heutigen Verbreitung des Muschelkalks nördlich der Wiese annähernd 
rekonstruieren — dabei muß angenommen werden, daß im Obermiozän 
Dinkelberg und Schopfheimer Bucht noch ungestört in die Sedimenthüllen 
auf dem Schwarzwald übergingen — sondern auch aus der Geröllführung 
der Heubergschotter ableiten.

Die Heubergschotter stellen nach der Hypothese der am Grabenrand 
ausstreichenden obermiozänen Schichtstufen ein subsequentes Sammelpro
dukt vorwiegend der Buntsandsteinserien dar.

Während also im Basler und Aargauer Tafeljura die kalkige Fazies der 
Juranagelfluh der konsequenten Entwässerung der dem Schwarzwald 
aufliegenden Schichtstufenlandschaft entspricht, sind die Heubergschotter 
ein subsequentes Ablagerungsprodukt, bedingt durch die obermiozäne 
Morphologie in Nähe des Rheingrabens. Die Wanderblöcke sind nichts 
anderes als entlang der Flexur nach Süden weitertransportierte Heuberg
schotter.

Damit erklärt sich die auffallende Verbreitung der Wanderblöcke im 
Bereiche der Flexur und die Verzahnung mit der kalkigen Juranagelfluh 
gegen Osten. Die anfallenden Wassermengen dürften unter diesen Um
ständen nicht gering gewesen sein, so daß sich auch der Transport der 
großen Wanderblöcke erklären läßt.

Versuchen wir die Verhältnisse im Gebiet des Rheingrabens zu rekon- 
stuieren, so stoßen wir auf große Schwierigkeiten. Die ungeheure Erosions
wirkung der diluvialen Wassermassen des Rheins hat die meisten Formen 
älterer Zeiten zerstört. In unmittelbarer Randlage haben sich die ober-
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miozänen Heubergschotter erhalten können, deren Stellung infolge der 
Nähe der Flexur uns keine Rückschlüsse auf die Verhältnisse im Rhein
graben gibt. Es ist jedoch anzunehmen, daß nur Oligozänsedimente ober
flächlich anstanden. Eine Vorbergzone im jetzigen Sinne hat noch nicht 
bestanden, wahrscheinlich tra t Mesozoikum nicht an die Oberfläche. Der 
Kaiserstuhlvulkanismus wie die Ablagerung der Heubergschotter vollzogen 
sich auf Oligozän.

2. D e r  K a i s  e r  S t u h l

Versuchen wir, die geologischen Daten des Kaiserstuhls in den Rahmen 
einer großräumlichen Betrachtung zu stellen, so können wir zu keinem 
Ergebnis gelangen. Es läßt sich nur aussagen, daß auf der Limburg ein von 
Süden nach Norden gerichteter Fluß aufgearbeitetes Oligozän zur Ab
lagerung brachte. Wenig Hinweise gibt der Schelinger Algensinter-Kalk für 
die Großmorphologie.

Es läßt sich aber schließen, daß das Gebiet des heutigen Kaiserstuhls 
nicht gerade den Scheitel der von uns angenommenen obermiozänen Was
serscheide dargestellt haben kann. Ferner kann man aus den Verhältnissen 
Rückschlüsse auf ein recht erhebliches Relief ziehen: der Schelinger Algen
sinter-Kalk ist in einem über 150 m tief eingeschnittenen Tal zur Aus
bildung gekommen, sofern nicht jüngere Tektonik den Algensinter-Kalk in 
die jetzige Lage brachte.

Die spätere Tektonik hat die obermiozänen Verhältnisse so stark ver
ändert, daß sich die Vorkommen des Kaiserstuhls zwar für eine lokale, 
aber nicht für eine regionale Auswertung eignen. Erst im Altdiluvium 
wird, morphologisch ausgedrückt, der Kaiserstuhl ein volles Glied der Vor
bergzone.

Das Gebiet des Rheingriabens südlich vom Kaiserstuhl kennt außer den Heu
bergschottern keine obermiozänen Ablagerungen. Im Nordschweizer Jura setzt 
westlich der Wanderblöcke die geröllarme Zone ein, welche gegen Westen in das 
Ablagerungsgebiet der Vogesenschotter übergeht.

3. D i e  V o g e s e n
Versuchen wir die Verhältnisse der Vogesen im Obermiozän zu rekon

struieren, so fällt zunächst das abweichende Verhalten gegenüber dem 
Schwarzwald auf. Die den West-Fuß der Vogesen umgürtenden Sediment
tafeln waren in den südlichen Vogesen im Obermiozän bereits sehr weit 
abgetragen. Die Vogesensande vom Mont Chaibeux repräsentieren bereits 
zum größten Teil Grundgebirge neben Buntsandsteinmaterial. Die Schicht
stufenlandschaft, die wir auf den Vogesen annehmen können, hatte nicht 
jenen Einfluß auf die Hydrographie, wie wir es beim Schwarzwald an
nehmen mußten, da sie nach der entgegengesetzten Seite, nach Nordwesten, 
abdachte. Die aus dem weiteren Gebiet des Welschen Belchen stammenden 
Gewässer richteten, der allgemeinen Abdachung folgend, ihren Lauf gegen
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Südosten. W ir müssen weiterhin annehmen, daß diese Flüsse beim Ver
lassen des Grundgebirges neben den Oligozänsedimenten auch solche des 
Juras überquerten. Einzelne Zweige der Hydrographie werden ihren Weg 
bereits nach Westen in die burgundische Pforte gewählt haben.

Das Ziel der obermiozänen Gewässer aus Schwarzwald und Vogesen 
war der Tortonsee des Mittellandes, dessen Uferlinie im fraglichen Bereich 
nicht genau rekonstruiert werden kann, jedoch in den südlichsten Teilen 
des Kettenjura angenommen werden muß.

Von den Ablagerungen besitzen diejenigen des Schwarzwaldes, die 
Wanderblöcke, gegenüber den Vogesensanden die größere Bedeutung. Die 
durch die Annahme einer Schichtstufenhydrographie gegebenen bedeuten
deren Wassermengen aus dem Schwarzwald erklären das Überwiegen der 
Wanderblöcke gegenüber den Sanden vom Mont Chaibeux, welche nicht 
auf so günstige hydrographische Verhältnisse zurückgehen.

F. Rekonstruktion der Landoberfläche im Unterpliozän
Abb. 2 zeigt schematisch die im folgenden beschriebenen vermuteten Verhält

nisse der unterpliozänen Hydrographie.

1. S c h w a r z w a 1 d u n d  V o g e s e n
Die Wende Miozän/Pliozän bringt für den südlichen Rheingraben 

keine einschneidenden Veränderungen. Die im Obermiozän angebahnten 
Verhältnisse dauern an, langsam nur tritt eine stärkere Differenzierung 
der Morphologie ein. Es läßt sich nicht sagen, wann die Aufschüttung der 
Juranagelfluh ihr Ende fand, noch viel weniger lassen sich die W ander
blöcke genauer fixieren. Erst die nächste Zeitmarke, die pontischen Vogesen
schotter von Charmoille und Bois de Raube, geben einen Anhaltspunkt.

Es ist anzunehmen, daß die Aufschüttung der Vogesenschotter ein un
unterbrochener Prozeß war, der vom Obermiozän bis zum Unterpliozän 
währte. Es muß eine kontinuierliche Hebung der Südvogesen gewesen sein, 
die derartige Verhältnisse ermöglicht hat. Gegenüber den Sanden vom 
Mont Chaibeux sind die Schotter von Charmoille von bedeutenderer 
Geröllgröße.

Anders liegen die Verhältnisse im mittleren und südlichen Schwarz
wald. In dem Maß, wie sich die Vogesen heben und fortwährend abge
tragen werden, bleibt der Schwarzwald zurück. Die nach Süden gerichtete 
Abtragung hat bereits Anfang Pliozän ihr Ende gefunden, es sind uns keine 
Ablagerungen aus dieser Epoche bekannt. Dagegen nimmt die Entwässe
rung einen allgemein nach Südosten gerichteten Lauf, die den H auptreprä
sentanten in der Aare—Donau findet. Die Südwestecke des Schwarzwaldes 
wurde nur in geringem Maße abgetragen. Die für das Obermiozän an
genommenen Schichtstufen mögen nach Süden gewandert sein und bereits 
eine der heutigen Verbreitung angepaßte Anordnung besessen haben, indem 
die Stufe des Buntsandsteins etwa bei Rändern einsetzte und die des
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Musdielkalks in Höhe der heutigen Wiese, um in Nordost-Richtung über 
den südlichen Schwarzwald gegen die Baar zu ziehen.

2. R h e i n g r a b e n
Die Verhältnisse im Graben selbst sind am allerschwersten zu rekon

struieren. Es muß eine große Wasserscheide angenommen werden, die zwi
schen Straßburg und Kaiserstuhl in variszischer Richtung angelegt war und 
sich in die beiden Grundgebirge Schwarzwald und Vogesen hinein in Form 
einer Schwelle fortgesetzt haben wird. Im Großen sind beiderseits des 
Rheingrabens sehr ähnliche Verhältnisse anzunehmen. Die unterpliozäne 
Wasserscheide trennte zwischen der nach Nordwesten entwässernden 
Schichtstufenlandschaft der Nordwest-Vogesen und der gegen Südosten ge-

Die vermutliche Hydrographie im Unterpliozän
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richteten des Südost-Schwarzwaldes, schräg dazu erstreckte sich der nord- 
süd-gerichtete Rheintalgraben, der auf der Westseite die Abtragungspro
dukte der südöstlichen Vogesenabdachung aufnahm und nördlich der Was
serscheide das Material ebenso sammelte und gegen Norden abführte.

3. D i e  r h e i n h e s s i s c h e n  D i n o t h e r i e n s a n d e
Die großräumlichen Vorstellungen finden ihre Bestätigung in fossil

führenden Schottern. Im Süden sind es die pontischen Vogesenschotter, im 
N orden besitzen wir in den unterpliozänen Dinotheriensanden Rhein
hessens ein Äquivalent. Bartz (1936) gibt eine Beschreibung dieser durch 
Faunenfunde so berühmten Schotter. Das Material der Dinotheriensande 
ähnelt in der Zusammensetzung sehr den Vogesenschottern, es handelt sich 
um eine Ablagerung, die sich in erster Linie aus kristallinem Grundgebirge 
und älteren Sedimenten zusammensetzt. In erster Linie hat ein Ur-Rhein 
das Material aus dem nördlichen Schwarzwald und den Nordvogesen her
beigeführt, daneben schüttete eine Ur-Nahe und ein Ur-Main auf. Bartz 
kommt zu dem Schluß, daß in Rheinhessen ein Rheintalgraben morpholo
gisch nicht bestanden habe, jedoch südlich davon bereits ausgeprägt war 
und bis zur Kaiserstuhlwasserscheide gereicht habe.

Die Ablagerungen des nördlichen Ur-Rheins sind nicht nur auf Rhein
hessen beschränkt, sondern sind im sporadischen Vorkommen gegen Süden 
bis in das Gebiet von Bühl und Baden-Baden zu verfolgen. Göppert (1928) 
beschreibt von Aspich bei Bühl das südlichste Vorkommen des Dinotherien- 
rheins.

Es ist weder möglich, den näheren Verlauf des Ur-Oberrheins noch seine 
Quelläste, die bis an die Wasserscheide gereicht haben werden, zu erkennen. 
Es läßt sich nur auf die Existenz einer großen Wasserscheide schließen. Ab
getragen wurde hier neben dem Grundgebirge in erster Linie Buntsandstein 
und Muschelkalk. Alle Kalke sind der nachträglichen Verwitterung anheim
gefallen, die kieseligen Komponenten des Muschelkalks, wie Hornsteine 
und Kieseloolithe bleiben erhalten und können die Funktion von Leit
gesteinen übernehmen.

Wenn wir lediglich die Verhältnisse des Schwarzwalds betrachten, so stellt 
sich heraus, daß die o b e r m i o z ä n e n  W a n d e r b l ö c k e  fast den gleichen 
Materialbestand wie die u n t e r p l i o z ä n e n  rheinhessischen und badischen Ur- 
rheinschotter aufweisen. Dies findet seine Erklärung darin, daß der südliche 
Schwarzwald bereits im Miozän höher lag als der nördliche und demgemäß eher 
seiner Sedimentdecken entblößt war, während ähnliche Verhältnisse im Gebiet 
nordöstlich der anzunehmenden Wasserscheide erst im Unterpliozän erreicht waren.

Im Unterpliozän lagen die Südvogesen höher als der Schwarzwald. Die 
Vogesen waren die höchste Erhebung im Gebiet des südlichen Rheingrabens. 
Die Südost-Entwässerung der Kuppel beherrschte die Situation. Der Fächer 
der Ablagerungen erstreckte sich fast über die gesamte Rheingrabenbreite 
im südlich anschließenden Juragebiet. Demgegenüber war die Entwässerung 
von schwarzwälderischer Seite minimal.
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4. D ie  u n t e r p l i o z ä n e  A a r e - D o n a u
Der gesamte südwestlich der angenommenen Wasserscheide gelegene 

Abdachungsbereich entwässerte im Unterpliozän zu einem einheitlichen 
Stromsystem, der Aare-Donau.

Schwabe (1939) kommt auf morphologischer Grundlage zu dem Ergebnis, daß 
die pontischen Vogesenschotter bis zu einer gegen die Donau gerichteten Tiefen
rinne zur Ablagerung kamen. Dieser Tiefenrinne, die einer Ur-Aare entspricht, 
gehörte auch noch der obere Doubs an. V osseler (1918) setzt ebenfalls eine zur 
Urdonau gerichtete Ur-Aare voraus. Daß im Unterpliozän die Ur-Aare ein west
licher Anfang der Urdonau ist, haben die schotteranalytischen Untersuchungen von 
M anz (1934) ergeben. M anz hat für verschiedene Quarzite alter Schotterhochböden 
der Donau eine Herkunft aus den Alpen nachweisen können. (Wahrscheinlich ent
stammen die Quarzite selbst der obermiozänen polygenen Nagelfluh.) Diese Quar
zite können nur durch eine Ur-Aare in das Gebiet der oberen Donau transportiert 
worden sein. Mit ziemlicher Genauigkeit gelingt es, ein unterpliozänes Alter der 
Aare-Donau darzulegen. M anz kommt nicht nur auf schotteranalytischem Wege 
zu der Annahme einer Ur-Aare, sondern auch durch Berechnung des Einzugsge
bietes, das sich aus der Talführung der unterpliozänen oberen Donau ergibt. Die 
unterpliozäne Donau setzt eine dreimal größere Wassermenge voraus als sie heute 
führt.

G. W agner (1929) schließt aus der petrographischen Beschaffenheit ältester 
Donauschotter auf eine Ur-Aare als Oberlauf der Ur-Donau.

Daß in diese Aare-Donau auch erhebliche Nebenflüsse einströmten, deren Ein
zugsgebiet ausschließlich im Hochschwarzwald zu suchen ist, haben die Unter
suchungen von G reiner (1937) ergeben. Eine Ur-Aitrach war die direkte Verlän
gerung der Ur-Donau in den Schwarzwald hinein. Die Verhältnisse im Gebiet der 
oberen Wutach sind von G reiner (1937) in detaillierter Weise beschrieben und 
ich kann hier auf seine Ausführungen verweisen.

Das Verbindungsstück zwischen Ur-Aare und Ur-Donau zu rekonstruieren, 
stößt auf Schwierigkeiten. Nur unter Annahme regionaltektonischer Vorgänge 
scheint es möglich, Aare und Donau zu einem unterpliozänen Stromsystem zu ver
binden. Wenn wir hier M anz (1934) folgen, müssen wir uns im kritischen Ver
bindungsstück wie auch donauabwärts im Obermiozän die bis zur Klifflinie auf
geschüttete Juranagelfluh vorstellen. Als sich der obermiozäne See südöstlich dieses 
gewaltigen Juranagelfluhdeltas zurückgezogen hat, erfolgen tektonische Ereignisse, 
welche das Gebiet der Juranagelfluh derart heben, daß die vom Schwarzwald 
abdachenden Gewässer vor der Juranagelfluh aufgestaut, nach Osten umgebogen 
werden und im großen und ganzen die Richtung der heutigen Donau einschlagen. 
Die alten vor-Juranagelfluh angelegten SO-Rinnen werden rückläufig von den 
Nebenbächen benutzt.

Da die Ur-Aare in NO-Richtung zur Ur-Donau geflossen sein wird, scheint 
es mir wahrscheinlich, in dem 40 km langen Verbindungsglied oberhalb des 
Klettgaus, in Höhe der unteren Wutach, die Jurakalkschichtstufen der auch im 
Unterpliozän ausgeprägten Schichtstufenlandschaft für den Weg der Ur-Aare zur 
Ur-Donau verantwortlich zu machen. Eine derartige Annahme eines subsequenten 
hydrographischen Systems erfordert nicht diese gewaltigen tektonischen Hebungen 
wie es die MANz’sche Deutung verlangt. Nur der Eintritt der aus dem Schweize
rischen Mittelland anströmenden Ur-Aare in die Schichtstufenlandschaft knüpft
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sich an Verstopfungen des Reliefs mit Juranagelfluh, sofern man nicht die Molasse 
zu einer Erklärung heranziehen will.

Alle Vorstellungen über den Verlauf der Aare-Donau müssen den Cha
rakter von Hypothesen haben. Jüngere tektonische Vorgänge verstellten 
und vernichteten bis auf Reliktschotter alle Beweise.

G. Das Mittelpliozän
Das Mittelpliozän mit der Haupterscheinung der Jurafaltung bringt 

neben dem Jura den südlichen Rheingraben und vor allem die beiden 
Horste Schwarzwald und Vogesen in eine neue Situation. Grundlegend 
ändern sich die paläogeographischen Verhältnisse. Es erfolgt der erste 
Schritt zur Gestaltung der heutigen Landoberfläche.

U nter Mittelpliozän wird auf gef aßt der Zeitraum zwischen 1. Ab
lagerung der pontischen Vogesenschotter und 2. Aufschüttung der ober- 
pliozänen Sundgauschotter. Es ist infolge Mangels an Daten leider nicht 
möglich, den sicher lang andauernden und so bedeutsamen Vorgang der 
Veränderung der pontischen Landschaft in die oberpliozäne näher zu unter
gliedern.

1. D i e  J u r a f a l t u n g
Ins Mittelpliozän fallen die Faltungen und Überschiebungen des Ketten

jura. Ein horizontaler Schub alpinen Ausgangs schert auf den weichen 
Schichten des mittleren Muschelkalks die hangenden Jurakalkschichten nach 
Norden weg und faltet sie auf. Die Interferenz dieser Bewegungen mit 
vorgezeichneten älteren, oligozänen, rhenanischen Störungen ändert das zu 
erwartende Bild insofern ab, als sich Versteifungen und Querbrüche geltend 
machen (Buxtorf & Christ, 1936). Im Rheingraben springen widerstands
los die Ketten um 10 km weiter nach Norden vor, während sie von 
Schwarzwald und Vogesen auf gestaut werden und ein anderes Bild hervor- 
rufen. Buxtorf (1936) nimmt an, daß die nördlichen Ketten wahrschein
lich älter sind als die südlichen.

Inwieweit man den Vorgang der Jurafaltung in Phasen untergliedern 
kann, wurde bereits in einem vorangegangenen Kapitel besprochen; ferner, 
wie die beschriebenen Schotter zur Datierung dieser Prozesse herangezogen 
werden dürfen.

Die jüngsten Arbeiten im Nordschweizer Jura nehmen die Hauptfaltung 
für die Zeit nach Ablagerung der pontischen Schotter an (Laubscher 1948). 
Es ist dies der Zeitraum des Mittelpliozäns. W ährend der Hauptfaltung 
wurden fast alle Schotter aus ihrem ursprünglichen Verband gerissen, in 
wechselnde Höhe gehoben und den abtragenden Angriffen ausgesetzt. 
Heute finden wir die im Pont in einem einheitlichen Niveau abgelagerten 
Schotter in Höhen von 400 bis 1100 m verstreut.
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Die langandauernde Südabdachung des Jura wurde zerstört; was ehe
mals Tiefstes war, ist in die höchsten Erhebungen hinaufgefaltet. Die Ent
wässerung paßte sich den Verhältnissen an und richtete sich gegen Norden. 
Im tiefgelegenen südlichen Rheingrabenstück sammelten sich die Flüsse und 
wandten sich gegen Westen in die entstandene Burgundische Pforte.

Gleichzeitig rückte die Tiefenrinne der Ur-Aare oder, wie sie Schwabe 
(1939) bezeichnet, die Mittellandnordrinne, gegen Süden.

Im Jura wurden zunächst die Oligozänsedimente zu einem erheblichen 
Teil abgeräumt. Die Flüsse schnitten sich allmählich tiefer, bedingt durch 
die regionale Hebung. Besonders deutlich sind diese Vorgänge vom Lauf 
des Doubs abzulesen (Laubscher 1948).

Bereits in mittelpliozäner Zeit sind enorme Verschleppungen der hoch
gefalteten Quarzitschotter anzunehmen.

Daß sich im Mittelpliozän, abgesehen von den Freibergen, von wo es 
Schwabe (1939) beschreibt, weitere Peneplains ausgebildet haben, möchte 
ich nicht annehmen. Der an der Wende Miozän / Pliozän beharrliche Ruhe
zustand ist seit dem Mittelpliozän einer ununterbrochenen, bis heute an
dauernden tektonischen Unruhe gewichen.

2. D i e  A u s w i r k u n g e n  d e r  m i t t e l p l i o z ä n e n  O r o g e -
n e s e  a u f  d e n  S c h w a r z w a l d
Grundlegend wirkt sich die mittelpliozäne Jurahauptfaltung bzw. deren 

Ursache auf die nördlich vorgelagerten Gebiete aus.
Der Schwarzwald hebt sich gegenüber dem Rheingraben heraus. In 

erster Linie wird von dieser Hebung der Südteil betroffen. Diese Vorgänge 
verändern den bisherigen Aufbau, vor allem den der verbindenden Sedi
mentdecken zwischen Jura und Grundgebirge. Die Orogenese erfaßt die 
pontische Landschaft, indem zunächst der Bonndorfer Graben die Verschie
bungskluft zweier Großschollen, einer nordöstlich schwäbischen und süd
westlich schweizerischen, abgibt (Paul 1948). Dabei hebt sich, die südwest
liche Scholle etwas höher heraus. Die weiteren Auswirkungen auf das 
Grundgebirgskristallin sind von Paul (1948) des Näheren angeführt. Vor 
dem Einbruch des Bonndorfer Grabens hat dieselbe Orogenese — Paul 
nimmt als Ursache eine vom Alpenkörper oder dessen Saumtiefe nach 
Norden fortschreitende subkrustale Welle an — das Gesamtgebiet zwischen 
Rheingraben und schwäbisch-bayrischem Molassetrog kräftig herausgehoben, 
wobei das Maximum der Hebung im Gebiet der heutigen Firstregion des 
Schwarzwaldes stattfand. Dabei blieben Teile des westlichen Flügels des 
Schwarzwaldes zurück und der Rheingraben erweiterte sich dort um 25 km 
gegen Osten.

Im Süden reißt die Kandern-Hausener Verwerfung auf und trennt 
mit den Wehrtalstörungen die Dinkelbergscholle vom Schwarzwald ab. Die
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Kandern-Hausener Verwerfung setzt sich aber gleichzeitig in das Grund
gebirge bis zur Albmündung hinein fort und setzt die Vorwaldscholle tiefer. 
Dieser Abbruch vollzieht sich in zwei Stufen, auf dem Hotzenwald zeigen 
durch den Verwurf in verschiedener Höhe liegende Fetzen von Buntsand
stein an, daß die Staffeln gegen Osten allmählich ausklingen.

Die Dinkelbergscholle brach bei diesen Vorgängen nach dem Gesetz 
vom Parallelogramm der Kräfte in der Diagonale. Die entstandene nord- 
west-südost^verlaufende, durch die rhenanischen oligozänen Keilgräben 
durchsetzende Bruchlinie ist die Degerfelder und Maulburger Störung 
(A lbiez  1931). Die nordöstlich dieser Störung gelegenen Schollen sind so
zusagen im Winkel hängen geblieben und liegen höher. Die Bruchlinie blieb 
bis zum jüngeren Diluvium aktiv (W it t m a n n  1947).

Die Orogenese hat im Mittelpliozän eingesetzt und bis in das Q uartär 
hinein fortgedauert. Es ist nicht ausgeschlossen, daß die eine oder andere 
Bewegung ihr Hauptausmaß im Oberpliozän erreichte. Auslösend aber 
wirkte die Jurafaltung.

3. D i e  A u s w i r k u n g e n  d e r  m i t t e l p l i o z ä n e n  O r o g e 
n e s e  a u f  d a s  G e b i e t  d e s  R h e i n g r a b e n s
Nicht in dem Maße wirkte sich die Orogenese im Gebiet des Rhein

grabens aus. Durch das Zurückbleiben des breiten Schwarzwaldstreifens bei 
dessen Hebung wurde eine relative Bewegung des eigentlichen Graben
inhaltes vermieden. W ir sind gezwungen, ein Fortbestehen der Kaiserstuhl
wasserscheide bis zu Beginn des Quartärs anzunehmen. Die durch das be
deutend vergrößerte Einzugsgebiet anfallenden Wasser und Schottermengen 
des Mittel- und Oberpliozäns haben uns in Nähe des Rheingrabens nur 
spärliche Hinweise hinterlassen (oberpliozäne Sande), im näheren Unter
suchungsgebiet keine. N ur auf der Schwarzwaldostabdachung sind Donau
schotter bekannt. Wiederum hat die ungeheure Erosion des Diluviums alle 
Spuren vernichtet.

4. D ie  V o r b e r g z o n e  i m  M i t t e l p l i o z ä n
Mit dem Mittelpliozän setzen im Gebiet der Vorbergzone tektonische 

Veränderungen ein, die sich in s a t t e l f ö r m i g e n  A u f w e l l u n g e n  
äußern. Das Gebiet der Kanderner Vorberge hebt sich gegenüber seiner 
Umgebung heraus und setzt sich über den Isteiner Klotz gegen Südwesten 
hin fort. In diesem Moment beginnt sich die Kanderner Schichtstufenland
schaft auszubilden, gleichzeitig setzt mit dem Abtrag des Oligozänkonglo- 
merats die Verkarstung des Kalkuntergrundes ein. Die Streichkurven des 
Hauptrogensteins der Kanderner Vorberge zeigen neben der Anordnung 
der Bruchlinien (Sc h n a r r e n b e r g e r  1915) deutlich den Charakter der 
sattelförmigen Aufwölbung an, die gegen Südwesten durch die entsprechend 
angelegte Tannenkircher Verwerfung begrenzt wird. Die Aufwölbung setzt
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sich in das Grundgebirge hinein fort und kulminiert im Blauen, wofür 
B ö h l e r  (1942) den morphologischen Nachweis erbringt.

Entlang der Schwarzwaldhauptverwerfung leben ältere herzynische 
Störungen wieder auf, was G u e n t h e r  (1938) an dem gelegentlichen Ab
springen der Hauptverwerfung im Gebiet von Staufen nachweist.

Weiter im Norden ist eine weitere Aufwölbung anzunehmen. Für diese 
Linie hat W it t m a n n  (1937) eine Südwest-Nordost-Richtung angenommen 
und nennt sie Kandel-Schwelle.

In die gleiche Richtung fällt nun die hypothetische Kaiserstuhlwasser
scheide, die Mitte und Ende Pliozän der dominierende Faktor im südlichen 
Rheingraben ist. Es ist anzunehmen, daß die Kulmination dieser Schwelle 
nicht direkt über den heutigen Kaiserstuhl ging. Vielmehr darf aus der La
gerung der Ettenheimer Buntsandsteinschollen geschlossen werden, daß diese 
Wasserscheide weiter nördlich als breite, weiträumig angelegte Struktur in 
der von W it t m a n n  (1937) angeführten Kniebis-Schwelle existierte. Diese 
Schwelle ist als große, Vogesen und Schwarzwald verbindende Struktur 
in Erscheinung getreten und ergibt jene Wasserscheide des Rheingrabens, 
für die seit L evy  (1920) der Begriff Kaiserstuhlwasserscheide üblich ist. 
Außer den im Grundgebirge auftretenden Schwellen-Erscheinungen kann 
das auffallend weite Vorspringen des Buntsandsteins in den Rheingraben 
als Beweis für die Schwellen dienen, ferner — besonders an den Flanken 
der Schwellen — das Auftreten der oberpliozänen Sande sowohl auf 
vogesischer wie schwarzwälderischer Seite, so bei Hagenau—Riedselz, bei 
Achern—Baden-Baden und Sennheim—Sentheim. Auch die Verbreitung der 
Trias- und Juraschollen im Gebiet der Vorbergzone zeigt die Abhängigkeit 
von den Schwellen, was sehr deutlich in dem Kärtchen bei W it t m a n n  
(1937) zum Ausdruck kommt.

Die größtenteils m it Oligozänsedimenten bedeckten Schwellengebiete 
werden teils rascher, teils langsamer abgeschält. Auf den Kalken setzt die 
Verkarstung ein. Demgemäß knüpft sich die Verbreitung des fossilen K ar
stes auf badischer Seite in erster Linie an die Schwellengebiete. Die Faunen 
von Herbolzheim und Emmendingen fallen altersmäßig in diese Epoche.

Außer diesen Faunen, die uns keine Anhaltspunkte über die mittelplio- 
zäne Landoberfläche zu geben vermögen, verfügen wir über keine Reste 
aus jener Zeit im Gebiete der Vorbergzone, mit Ausnahme von Niveaus 
im Hünersedelgebiet.

Anders liegen die Verhältnisse am West- und Südabfall des Schwarz
waldes, dessen energische Heraushebung im Mittelpliozän beginnt. Hier 
müßten morphologische Marken zu erwarten sein. Da es angängig ist, die 
Verhältnisse von Mittel- und Oberpliozän unseres Gebiets unter einem 
Gesichtspunkt zusammenzufassen, soll nach Besprechung der nächsten Zeit
marke, der oberpliozänen Sundgauschotter, auf die Morphogenese des Süd
westschwarzwaldes näher eingegangen werden.
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H . Das Oberpliozän

1. D i e  o b e r p l i o z ä n e n  S u n d g a u s c h o t t e r
(=  oberelsässischer Deckenschotter G utzwillers)

Mit dem Beginn der Jurahauptfaltung ist nördlich des Jura eine Strom
niederung anzunehmen, die in Verlängerung des Hochrheins durch die 
Burgundische Pforte von Osten nach "Westen gerichtet ist. Es ist anzuneh
men, daß es sich bei diesem Strom um eine von Westen angezapfte Aare 
handelt. Die Gewässer erodieren den oligozänen Untergrund und erreichen 
im Gebiet des Eisgaus örtlich die Malmkalke. Im westlichen Teil des 
Sundgaus werden die pontischen Vogesensande zu einem großen Teil 
aufgearbeitet und ihre Gerolle vermischen sich mit denen des Sundgau
stromes. Die Akkumulation der Sundgauschotter fällt in das Oberpliozän.

Uber die Sundgauschotter besteht eine umfangreiche Literatur. Am eingehend
sten ist die Bildung von T heobald (1934) beschrieben worden, der auch sämtliche 
Literatur über dieses Gebiet zusammenfaßt. Von neueren Arbeiten sind noch 
Erzinger (1943) und T heobald (1948) zu erwähnen. Wir begnügen uns, die Er
gebnisse dieser Untersuchungen zusammenzufassen, um ein Bild der Vorgänge Ende 
des Pliozäns im südlichen Rheingraben zu bekommen.

Die Sundgauschotter bilden eine im Maximum 25 m mächtige Ablagerung, die 
(siehe Karte 1) im Osten im Gebiet von Basel beginnt, sich im Süden zunächst ent
lang dem Jura, im Gebiet der Elsgauer Platte schließlich auf dem Jura bis zu einer 
Linie Bonfol—Coeuve (nach E rzinger 1943) erstreckt, im Westen Teile der Bur
gunder Pforte bedeckt, im Norden zunächst den Fuß der Vogesen erreicht, um 
dann in Nordwest-Südost-Richtung über Altkirch gegen Basel sich auszudehnen. 
Die Höhenlage ist sehr verschieden. Im Südosten, bei Oberhagental, werden 520 m 
erreicht. Gegen Nordwesten erniedrigt sich allgemein die Höhenlage der Sundgau
schotter, die tiefste Lage befindet sich in einer die Gesamtablagerung halbierenden 
Einwalmung in Richtung Montbeliard—Dannemarie, wo im tiefsten Punkt 360 m 
erreicht werden. Gegen die Vogesen steigt die Ablagerung wieder bis zu etwa 
420 m. Das Maximum der Schotter ist in Ost-West-Richtung entlang der Linie 
Roppentzwiller—Bisei—Burgunder Pforte aufgeschüttet. Dachziegelartige Lagerung 
spricht allerorts für eine von Osten nach Westen gerichtete Strömung. G utzwiller 
(1912) nimmt an, daß die Talsohle des Sundgaustroms bei Basel etwa 200 m über 
dem heutigen Rhein gelegen hat, also bei etwa 450 m. Die Schotter liegen einer 
eingeebneten Fläche auf, es ragen keine Inseln heraus. Die Mächtigkeit ist keinen 
jähen Schwankungen unterworfen.

Nach der Ablagerung ist es zu tektonischen Verstellungen gekommen, welche 
das Südost-Eck der Sundgauplatte hoben und gegen Nordwesten zu eine Ab
senkung hervorriefen, welche die bereits erwähnte Südwest-Nordost-Einwalmung 
hervorgerufen hat. In gleicher Weise kam der westliche Teil tiefer zu liegen. 
K raus & W agner (1924) sprechen von einer einheitlich nach Norden und Westen 
erfolgten Kippbewegung, deren Ursache eine Heraushebung des Südost-Teils war.

E rzinger (1943) gelang der Nachweis, daß der Sundgaustrom den Eisgau nicht 
umfloß, sondern auf den nachträglich hochgehobenen Blockhochflächen und Anti
klinalen seinen Weg wenig nördlich der Mt.-Terri-Kette gegen Westen nahm.
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Die Gerolle der Sundgauschotter erreichen im Maximum eine Größe von 50 cm. 
In der Gesamtablagerung (Karte 1) lassen sich petrographisch zwei Bereiche fest
stellen: einen südöstlichen, der sich aus alpinem Material zusammensetzt, und einen 
nordwestlichen, dessen Gerolle sich aus vogesischem Material aufbauen. Die tren
nende Linie wird von T heobald (1948) zwischen Altkirch und Dannemarie an
gegeben. Mehr als ein Drittel der Sundgauschotter setzen sich aus Vogesengeröllen 
zusammen. Material schwarzwälderischer Herkunft ist zwischen den alpinen Kom
ponenten vertreten, jedoch äußerst selten und nicht an bestimmte Verbreitungs
gebiete gebunden. Ebenso selten treten Juragerölle auf.

Ein besonderes Charakteristikum der Sundgauschotter ist die starke Verwitte
rung, die meist die gesamte Schottermächtigkeit erfaßt. Die kristallinen Kompo
nenten sind aufs äußerste zersetzt, Kalke kommen höchstens in ausgelaugtem 
Zustand vor. An der Decke der Schotter bilden sich stellenweise weiße Tone aus, 
die als Verwitterungsprodukte anzusehen sind.

Durch jüngere Vorgänge wurden die Sundgauschotter örtlich umgelagert und 
verschleppt. Verschleppte Schotter lassen sich an der auffallenden Anreicherung von 
Quarziten erkennen. Wo die Sundgauschotter die pontischen Vogesenschotter, so in 
der Ajoie, überfahren haben, trat eine Vermischung der Komponenten ein. Jedoch 
konnte E rzinger (1943) an der Verbreitung von typischen alpinen Radiolariten 
die Ausdehnung der Sundgauschotter genau begrenzen. Er konnte ferner die Beob
achtung machen, daß sich die Sundgauschotter an höhere Niveaus knüpfen und bis 
50 cm große Gerolle führen, während die Vogesenschotter stets tiefer liegen und 
höchstens faustgroße Gerolle aufweisen. Stellenweise wurde direkte Überlagerung 
nachgewiesen.

Außerhalb des geschlossenen Verbreitungsgebietes ist bisher nur ein einziges 
isoliertes Vorkommen von Sundgauschottern von G utzwiller (1912) in „taschen
artigen Hohlräumen des steil aufgerichteten Hauptrogensteins an der Flexur des 
Tafeljura bei St. Jakob östlich von Basel“ beschrieben worden. Es ist nicht unwahr
scheinlich, daß es sich hierbei um jüngere Bildungen handelt.

Die Sundgauschotter sind von einer mächtigen Lößlehmdecke überzogen, die 
stellenweise 16 m stark wird.

Der heutige Plattencharakter des Sundgaus stellt eine typische Erscheinungs
form späterer periglazialer Beeinflussung dar.

Was die Beweise für das oberpliozäne Alter anbelangt, sei auf die ausführliche 
Zusammenstellung bei E rzinger (1943, S. 117) hingewiesen. Mangel an Fossil
funden erschwert die genaue Eingliederung, jedoch kommt man aus Betrachtung 
der Höhenlage (G utzwiller 1912), dem Vergleich mit gleichaltrigen Schottern in 
Bayern (T heobald 1934) oder im Bressegebiet (C habot 1927) und weiteren, meist 
morphologischen Ableitungen auf ein oberpliozänes Alter. Auch unsere nachfolgen
den Untersuchungen werden ergeben, daß die Sundgauschotter älter als die ältesten 
diluvialen Schotter sein müssen.

Vergleiche der Sundgauschotter m it den Heubergscbottern
Betrachten wir die Verhältnisse zur Sundgauschotterzeit auf badischer 

Seite, so stellen wir fest, daß in den südlichen, den Sundgauschottern be
nachbarten Gebieten nur spärlich verbindende Glieder vorhanden sind.
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Man hat mehrfach die Heubergschotter als Äquivalente der Sundgau
schotter angesehen. Die beiden Schottern gemeinsame starke Verwitterung 
und Weißbleichung hat zu der Parallelisierung geführt. Wir können uns 
dieser Deutung nicht anschließen.

An anderer Stelle wurde bereits gezeigt, daß die Heubergschotter in 
ihrem petrographischen Habitus den Wanderblöcken des Basler Jura ent
sprechen und beide eine syngenetische Bildung des Obermiozäns darstellen.

Würden wir annehmen, Wanderblöcke und Heubergschotter seien ver- 
schiedenaltrige Bildungen, wobei letztere gleichzeitiger Entstehung mit den 
Sundgauschottern wären, so ist es zunächst schwer erklärlich, die Abtragung 
vom Buntsandstein des Schwarzwalds vom Ende Miozän bis Ende Pliozän 
andauern zu lassen. Die Anhäufung von Buntsandsteingeröllen am Rande 
Schwarzwald gegen Rheingraben spricht für ein höheres Alter als Ober
pliozän.

Ferner weist die auffallend gute Rundung der Heubergschotter auf 
einen Transportweg hin, der nicht ohne weiteres aus einer oberpliozänen 
Morphologie erklärt werden kann, die der heutigen in groben Zügen be
reits stark verwandt gewesen war. Im Oberpliozän stand im Nordosten 
der Heubergschotter das kristalline Grundgebirge an, an eine Zufuhr der 
Buntsandsteingerölle vom Schwarzwald ist nicht mehr zu denken. Die 
eventuelle Annahme, ein nordwest-gerichteter Fluß entlang der Kandern- 
Hausener Verwerfung habe im Oberpliozän die Heubergschotter abge
lagert, muß verworfen werden, weil in diesem Einzugsgebiet nicht soviel 
Hauptkonglomerat ansteht (W ilser 1914), ferner der Muschelkalk fehlen 
würde, andererseits man in den Heubergschottern mehr Rotliegendes und 
vor allem Karbon von Schlächtenhaus finden müßte. Abgesehen davon, 
daß der petrographische Bestand bei dieser Annahme ein anderer wäre, ist 
auch im Oberpliozän eine direkte Südabdachung der Schollen östlich der 
Flexur anzunehmen.

Noch weniger ist wahrscheinlich, ein von Norden nach Süden gerichteter 
Fluß habe die Heubergschotter abgelagert.

Das Hauptargument für die Verschiedenaltrigkeit von Heuberg- und 
Sundgauschottern ist die Tatsache, daß wir im Verbreitungsgebiet der 
Sundgauschotter zwischen Basel und Altkirch kaum Schwarzwaldgesteine 
geschweige Heubergschotter vorfinden können. Wären die Heubergschotter 
gleichaltrig, müßten wir unbedingt eine Zone von Buntsandsteinschottern 
und Schwarzwaldkristallin im östlichen Bereich vorfinden, wie es auf voge- 
sischer Seite tatsächlich in ausgedehntestem Maße der Fall ist (s. Karte 1). 
Jedoch kann davon nicht die Rede sein. Die wenigen Schwarzwaldgesteine, 
die überhaupt gefunden werden können, entstammen nördlichen Zubringern 
im Oberlauf des Sundgaustromes und vielleicht verschleppten Heuberg
schottern.
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2. D ie  o b e r p l i o z ä n e n  S a n d e
Die allgemeine Abdachung im südlichen Grabenstück war im Oberpliozän nach 

Süden gerichtet. Das Gefälle war nur mehr gering. Mäandrierend schuf sich der 
Sundgaustrom ein 14 km breites Bett. Die Vogesen müssen weiterhin höher als der 
Schwarzwald herausgeragt haben. Die im allgemeinen gegen Südosten gerichtete 
Schüttung weist darauf hin. Die Weiterexistenz der Kaiserstuhlwasserscheide muß 
angenommen werden.

örtlich lagern sich zur gleichen Zeit entlang dem Grabenrand weiße und bunte 
Sande und Tone ab, die vor allem auf und nördlich der Wasserscheide größere 
Ausdehnung besitzen. Es ist dabei anzunehmen, daß ein Teil dieser Bildungen alt
diluvialen Alters ist. Es haben sich nirgends Altersbeweise, die für eindeutig ober- 
pliozänes Alter sprechen, ergeben. Hierher fallen die von P latz (1867) erwähnten 
und von F lum (1933) weiter beschriebenen Vorkommen auf Gneis nördlich des 
Regelsbaches und bei Wittelsbach östlich Lahr, ferner die von G öppert (1928) bei 
Aspich beschriebenen Weißerden, ferner die Weißerden von Balg bei Baden-Baden 
(Bilharz 1929 und 1933).

3. B e w e g u n g e n  i m  O b e r p l i o z ä n
Oberpliozäne Niveaus sind im Gebiet der Buntsandsteinschollen nord

östlich von Emmendingen zu erwarten und von Weyl (1936) nachgewiesen. 
Südlich der Kaiserstuhlwasserscheide fällt im Gebiet der Vorbergzone die 
Ausbildung der Formen über 400 m in oberpliozäne Zeit. Der Schwarz
waldwestrand weist einige Stufen auf, die in dieser Zeit entstanden sind.

Bevor näher auf die Morphogenese an der Wende Pliozän-Diluvium 
eingegangen wird, sollen die regionalen tektonischen Ereignisse besprochen 
werden.

Die mit der Jurahauptfaltung im Mittelpliozän energisch einsetzenden 
tektonischen Auslösungen setzen sich ins Oberpliozän hinein fort. Die end
gültige Heraushebung des Schweizer Kettenjura mit dem Ausarbeiten der 
heutigen Formen fällt in postsundgauische Zeit, d. h. in einen Zeitraum 
nach Ablagerung der Sundgauschotter.

Bei Besprechung der Sundgauschotter wurde darauf hingewiesen, daß 
diese erheblich verstellt sind. Die Verstellung dürfte mit dieser letzten, 
jüngsten Juraheraushebung in Zusammenhang zu bringen sein. Die U nter
suchungen von Erzinger (1943) in der Ajoie werfen auf diese Probleme 
ein besonderes Licht, indem er auf morphologischer Grundlage den Nach
weis erheblicher Verstellungen der Sundgauschotterbasis zu erbringen sucht:

Der Sündgaustrom überquerte in der Ajoie gleichzeitig Malmkalke, 
Oligozänsedimente und Vogesenschotter. Die Ablagerung der Sundgau
schotter erfolgte deckenförmig und erreichte als Südbegrenzung die Linie 
Bonfol-Coeuve. Die Wasserscheide gegen das Delsberger Becken bestand 
bereits in Form der Mt.-Terri-Kette.

N a c h  Ablagerung der Sundgauschotter erfolgten Hebungen und Fal
tungen, die die einheitliche Auflagerungsfläche zerstückelten und die ge
samte Elsgauer Platte um Beträge bis zu 100 m hoben. Jetzt liegen die

5
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durch alpine Gerolle nachgewiesenen Sundgauschotter in verschiedener 
Höhenlage auf den Blockhochflädien verstreut, sind aber zum größten Teil 
abgeräumt worden.

Bewegungen derselben Ursache hoben die Burgunder Pforte und ver
sperrten den Abfluß gegen Westen.

Gleichzeitig hört die Funktion der Kaiserstuhl Wasserscheide auf, wohl 
durch Senkung und Einbruch; der Rhein biegt bei Basel nach Norden um 
und nimmt seinen heutigen Weg durch den Rheingraben. Nach W ittmann 
(1937) ist der Einbruch der Kaiserstuhlwasserscheide bereits durch die rho- 
danische Bruchphase vorgezeichnet. Die spätoberpliozäne Tektonik hat 
diesen Prozeß zu Ende geführt. Ein erheblicher Anteil der Abräumung der 
Wasserscheide ist daneben auch rückschreitender Erosion des nördlichen 
Ur-Oberrheins zuzuschreiben.

Die Einwalmung der Sundgauplatte verändert deren Hydrographie zu 
der heutigen Erscheinungsform.

Mit der Entstehung des Rheins beginnt das Diluvium.

J. Zur Morphogenese des Südwestschwarzwaldes im Jungtertiär

1. G e o l o g i s c h e  V o r a u s s e t z u n g e n
Es ist schon im Vorhergehenden festgestellt worden, daß im oberen 

Miozän, in welcher Zeit unsere Betrachtungen beginnen, der Rheintal
graben, was seine tektonische Zeichnung anbelangt, bereits bestand. Die 
Bruchbildungen und Absenkungen erfaßten ab Eozän die mesozoischen 
Decken und senkten sie in einer Breite von 30 bis 50 km in rheinischer 
Richtung gegenüber den Horsten Schwarzwald und Vogesen ab. Diese 
ersten Bewegungen, die während des Oligozäns andauerten, wurden vor
übergehend unterbrochen, um in pliozäner Zeit erneut einzusetzen. Die 
alttertiären Bewegungen schufen sowohl die Hauptverwerfungen, wie die 
Rheintalflexur und das System von Verwerfungen im Dinkelberg und im 
Tafeljura.

Die Mechanik des Rheingrabeneinbruches ist Gegenstand zahlloser Unter
suchungen. Es sei hier auf die Zusammenstellung der wichtigsten Ansichten, die 
zugleich einen historischen Überblick über die Anschauungen vermitteln, bei R ü g e r  
(1932) hingewiesen.

Im Obermiozän erfolgen Oberflächenergüsse im Kaiserstuhl, die sich 
also in Grabenmitte abspielen. Durch vorangegangene und damit verbun
dene Vorgänge werden gewaltige Mengen von Oligozänsedimenten gehoben 
und mesozoisches Sediment verstellt. Es bildet sich die Kaiserstuhlwasser
scheide heraus, die vom Obermiozän bis zum Beginn des Diluviums von 
grundlegendem Einfluß auf düs Geschichte des südlichen Rheingrabens und 
der beiden Horste ist.

Im Graben selbst stehen im oberen Miozän außer den Oligozänsedi
menten keine älteren Formationen an, wir dürfen daher auf mesozoischen
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Gliedern keine Relikte oder morphologischen Überreste erwarten. Die Vor
bergzone im heutigen Sinne existiert im Untergrund. Bestimmte Gebiete, 
so die Emmendinger Vorbergzone auf der Kaiserstuhlwasserscheide, haben 
vielleicht ältere Glieder anstehend. Die Relikte des Obermiozäns im Gra
bengebiet: die Juranagelfluh, die Wanderblöcke, die Heubergschotter, die 
Kaiserstuhlflußsedimente, lagern insgesamt dem Oligozän auf.

Für die Vogesen war die Annahme wahrscheinlich gemacht worden, daß 
sie mehr aufgestiegen waren als der Schwarzwald. Dessen Westgrenze 
gegen den südlichen Rheingraben wurde in einem flachen Anstieg gebildet. 
W ir dürfen annehmen, daß der Schwarzwald nur um ein Geringes über 
den Graben herausragte. In der heutigen Firstregion war das Grundgebirge 
freigelegt, ringförmig legte sich um die Scheitelregion die Schichtstufenland
schaft, die im Obermiozän noch so weit gegen Westen vorgeschoben war, 
daß die Emmendinger Buntsandsteinschollen mit denen der Schopf- 
heimer Bucht einen geschlossenen Halbring bildeten, hinter denen die 
anderen Stufen, insgesamt etwa 20 km weiter vorgeschoben als heute, 
gegen Süden und Osten abfielen.

Das freigelegte Areal des Schwarzwaldkristallins war nur gering. Die 
Entwässerung dürfte zentrifugal erfolgt sein, wie die obermiozänen Kaiser
stuhlsedimente, die Heubergschotter und die gesamte Juranagelfluh mit 
ihrem Bestand an Grundgebirgskomponenten gleichzeitig beweisen.

Es erscheint mir unmöglich, auf diesem obermiozän freigelegten Gebiet 
unveränderte Flächenreste dieses Alters oder noch höheren zu erwarten. 
Die neuere Literatur hat derartige Annahmen, wie sie von W. Penck 
(1925) morphologisch verwertet worden sind, zurückgewiesen.

Anders liegt der Fall bei dem Deckgebirge, wo man weit eher ein Relief 
obermiozänen Alters rekonstruieren kann. Wenn auch die Annahme groß
räumiger Peneplains im idealen Sinne abgelehnt werden muß, weil wir 
bei der immerhin ausgeprägten Differenzierung in petrographisch und tek
tonisch geprägte Zonen morphologische Verschiedenheiten erwarten müssen, 
so ergeben uns die in Rinnen abgelagerten Juranagelfluh-Massen immerhin 
Bezugspunkte für die damalige Oberflächengestaltung. Um ein Beispiel zu 
nennen, welches keine ideale Peneplain, sondern ein deutliches Relief auf 
dem Deckgebirge zur Obermiozänzeit beweist, seien die Untersuchungen 
Vosselers (1918) im Aargau erwähnt.

Trotzdem müssen sich die klimatischen Einflüsse auf dem freigelegten 
Grundgebirgssockel ausgewirkt haben. Untersuchungen im Hochschwarz
wald, so Engler (1936) im Belchen-Feldberg-Gebiet und Albiez (1933) im 
Schauinslandgebiet ziehen zur Datierung des Alters von Flächen die Mäch
tigkeit der Verwitterungszonen bzw. die Größe der Oxydationszonen der 
Erze heran. Diese Untersuchungsmethode vermag zu Ergebnissen zu führen, 
sofern ein relativer Bezugspunkt vorhanden ist. Leider hat sich Albiez auf 
das aus vielen Gründen abzulehnende GELLERT’sche Niveausystem gestützt,
5 *
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so daß uns seine örtlich äußerst instruktiven Beweise nicht für eine räum
lichere Anwendung dienen können.

Das alte Problem, ob es sich bei den Flächenresten im Hochschwarzwald 
um Denudationsniveaus oder um Relikte der permischen Buntsandstein
auflagerungsfläche handelt, gewinnt in jüngerer Zeit immer mehr zu Gun
sten der letzteren Ansicht an Bedeutung. Während man früher zur Er
klärung der Flächenreste kuppelförmige Aufwölbung mit Piedmonttreppen 
und asymmetrische Aufwölbung m it Übergreifen der dabei entstehenden 
Niveaus auf das östlich angelagerte Deckgebirge annahm, stellten sich bei 
jüngeren Untersuchungen immer mehr Flächen permischer Anlage heraus. 
Strigel (1933) konnte für weite Teile des mittleren und südöstlichen 
Schwarzwaldes eine derartige Entstehung beweisen. Die Untersuchungen 
Pauls (1947 und 1948) ergeben mit dem Nachweis von tektonischen Ver
stellungen der permischen Buntsandsteinauflagerungsfläche im Bereich des 
Hochschwarzwaldes ein gesichertes Bild von den Vorgängen.

Der Westabfall des Schwarzwaldes zur Rheinebene, der in diesem 
Rahmen am meisten interessiert, ist am schwierigsten zu deuten; wenn es 
nicht unmöglich ist. Schon W. Penck (1925, S. 87) äußerte sich dazu: 
„Keine großen Aussichten auf die Aufhellung des morphologischen Werde
gangs des Gebirges bestehen auf dessen Westseite.“ Es muß uns genügen, 
den Zeitpunkt ausfindig zu machen, an dem die Bewegungen von Vorberg
zone und Schwarzwald gemeinsame werden und andererseits das erhebliche 
Aufsteigen des Grundgebirges über die Rheinebene — ein Höhenbetrag 
von etwa 800 m, wenn von der rekonstruierten obermiozänen Landschaft 
im Rheingraben ausgegangen wird — zu erklären. Beide Momente fallen 
in den zeitlichen Bereich dieser Untersuchungen.

Bevor auf diese Punkte eingegangen wird, ist es nötig, auf die Aus
wirkungen der im mittleren Pliozän einsetzenden erheblichen Reliefände
rungen kurz einzugehen.

Im Unterpliozän finden wir ähnliche Verhältnisse wie im Obermiozän 
vor. Die enorme Schüttung der Vogesensande beweist gegenüber der Armut 
an Relikten des Südschwarzwaldes eine stärkere Hebung der Südvogesen. 
Die nach Süden abdachende Landschaft bleibt die gleiche, weiterhin bildet 
die Kaiserstuhlwasserscheide den nördlichen Abschluß. Im Süden, am Süd
fuß des heutigen Kettenjura, ist das System der obermiozänen Binnenseen 
der Aare-Donau gewichen, die das vom Untersuchungsgebiet anfallende 
Wasser und Schottermaterial über die schwäbische Alb gegen das östliche 
pontische Meer führt.

Es folgt im Mittelpliozän die Jurahauptfaltung. Die Auswirkungen der 
Alpenfaltung sind nicht nur im Jura bedeutend, auch Rheingraben und 
Schwarzwald erfahren grundlegende Veränderungen.

Im Rheingraben werden in wellenförmiger Anordnung Teile der Vor
bergzone zugleich mit der Heraushebung des Schwarzwaldes dem Abtrag 
ausgesetzt. Erhebliche tektonische Veränderungen zerstückeln den aufstei
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genden Schwarzwald. Ab diesem Zeitpunkt erscheint es berechtigt, morpho
logische Äußerungen zu erwarten. Für die Vorbergzone wurde bereits fest
gestellt, daß zwar Reste jener Zeit vorhanden sind, nämlich Flächen über 
400 m, jedoch nicht gedeutet werden können. Um so eher müssen am 
Schwarzwaldrand Spuren des Aufsteigens vorhanden sein, ebenso im Deck
gebirge.

Die älteren Flächen, wahrscheinlich pontischer Entstehung, werden zu
sammen mit der praetriadischen Landoberfläche während dieser Bewegun
gen gehoben und verstellt. Diese Veränderungen sind nicht einem ein
maligen Vorgang zuzuschreiben, entsprechen vielmehr einzelnen ruckweisen 
Bewegungsakten. Wir folgen hier Wittmann (1941), der diese Bewegungs
akte einzelnen Phasen untergliedert, die mit der postpontischen, rhodani- 
schen Phase beginnen und durch Oberpliozän und Diluvium bis heute an
dauern. Wittmann weist darauf hin, daß es sich um keinen gleichförmigen 
Bewegungsablauf handelt, vielmehr Maxima und Minima in den Be
wegungsstärken auf treten, es sich jedoch um einen ursächlich einheitlichen 
Ablauf handelt, der mit einer „Inneren Einheit“ folgerichtig und regel
mäßig abläuft. Diese jüngere rhythmische Bewegung wird bewußt den 
ruhigen, stabilen Verhältnissen im Obermiozän und Unterpliozän gegen
übergestellt, die „bewegungsarme Einrumpfungszeit des Miopliozäns trennt 
die fast revolutionäre Entwicklung des Pliopleistozäns von der ähnlich 
bewegungskräftigen spätoligozänen Bruchphase.“

Dieser von W ittmann klar herausgestellte Gesichtspunkt darf bei 
keiner morphologischen Betrachtung im Rheingraben und Schwarzwald
gebiet außer acht gelassen werden, was insbesondere für alle altdiluvialen 
Fragen eine Stütze darzustellen vermag.

In diesem Zusammenhang muß auf einen Faktor hingewiesen werden, 
der bei allen jungtertiären Fragen grundsätzlich in Anwendung gebracht 
werden muß und dessen Außerachtlassung zahlreichen morphologischen 
Untersuchungen falsche Ergebnisse einbringen mußte. Es handelt sich um 
die Existenz einer Kaiserstuhlwasserscheide bis zur Wende Pliozän/Dilu- 
vium. Es wurde mehrfach betont, daß diese Wasserscheide nicht unbedingt 
den Scheitel des Kaiserstuhls gebildet haben muß, vielmehr eine große 
wellenförmige Aufwölbung angenommen werden darf, die sich aus der 
Kniebis-Schwelle aufgebaut hat und deren Ausdehnung im ausgehenden 
Pliozän nach Süden bis zu den Kanderner Vorbergen gereicht haben mag. 
Auf jeden Fall v e r u n m ö g l i c h t  diese Wasserscheide, die durch die 
Existenz des Sundgaustromes bewiesen ist, j e d e s  R h e i n t a l n i v e a u  
h ö h e r e n  a l s  d i l u v i a l e n  A l t e r s .  Ein Rhein besteht erst mit 
dem Beginn des Diluviums, unmöglich können sich vor seinem Umbiegen 
nach Norden ihm zugehörige Niveaus in der Vorbergzone und am Schwarz
wal dwestabf all ausgebildet haben. Die ersten und ältesten Niveaus da
gegen, die eine Abhängigkeit vom Rhein aufweisen, müssen diluvialen 
Alters sein und können als Zeitmarken Verwendung finden.
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2. E n t w i c k l u n g  d e r  A n s c h a u u n g e n
Verfolgen wir die Literatur über die Morphologie des Schwarzwaldes, so ist 

im großen und ganzen das Bestreben zu bemerken, hohe Altersdatierungen in 
immer jüngere erdgeschichtliche Phasen einzuordnen. Die Methoden der Bearbei
tung haben gewechselt. Braun (1914) beginnt mit einer eozänen Fläche, die Meso
zoikum und Kristallin abschnitt und welche bis zum Diluvium mannigfachen Ver
änderungen im Sinne der idealen DAVis’schen Zyklen unterworfen war. Seine oft
mals gezwungenen Flächenkonstruktionen haben schon frühzeitig zu scharfer Kritik 
geführt. D eecke (1918) erklärte die Morphologie grundsätzlich aus den geologi
schen Gegebenheiten, in erster Linie aus der verschiedenen Petrographie und paläo
zoisch vorgezeichneten und immer wieder auflebenden tektonischen Verstellungen, 
in welche zum Teil kleinste Flächenreste, wie z. B. im Dreisamtal, eingeordnet 
werden. Salomon (1919) ordnet ganz Südwestdeutschland in eine pliozäne Groß
morphologie ein und schließt speziell für den Schwarzwald auf einen Wechsel der 
Bewegungstendenz im Moment der Jurafaltung. Während bis zu diesem Zeitpunkt 
der Schwarzwald in Senkung begriffen war, habe er sich darnach beständig heraus
gehoben. Unter ganz neuen Gesichtspunkten tritt W. P enck (1925) an das Problem 
der Morphologie des Schwarzwaldes heran. Er nimmt an, eine Großfalte habe um 
das Hebungszentrum in der heutigen Firstregion einen Kranz von Piedmont
treppen hervorgerufen; die altersmäßige Einstufung dieser Vorgänge beginnt nach 
ihm in den ersten Teilen bereits im Mesozoikum. Wenn auch inzwischen die meisten 
seiner Ansichten neueren gewichen sind, so muß doch hervorgehoben werden, daß 
seine Arbeit äußerst befruchtend gewirkt hat. Schon 1928 nimmt Bubnoff dazu 
Stellung und erbringt im Hochfirstgebiet den Nachweis, daß es sich nicht um Pied
monttreppen handelt, sondern um tektonische Bruchstufen.

In ein neues Stadium treten die Untersuchungen mit der Arbeit von G eleert 
(1931). G ellert nimmt eine asymmetrische Aufwölbung in einer nord-süd-streichen- 
den Scheitelregion des Schwarzwaldes an, wobei sich die im Miopliozän ausgebilde
ten Niveaus im westlichen Teil heben und eine Konvergenz gegen Osten hin eintritt. 
Er scheidet sechs Niveaus eines Donau-Neckar-Systems aus, die in der Zeit vom 
Miopliozän bis zum Diluvium entstanden sind und daneben sieben Niveaus des 
Rheinsystems, die ab Mittelpliozän entstehen. Er versucht, die beiden Systeme mit
einander in Beziehung zu bringen und verbindet bedenkenlos Niveaus vom Ran
den über den Dinkelberg mit solchen in der Emmendinger Vorbergzone, ja sogar 
bis in den Kraichgau — zu einer Zeit, wo es noch gar keinen Rhein gegeben hat. 
Die Arbeit, welche sich mit der gesamten Morphologie vom Tafeljura bis zum 
Nordschwarzwald befaßt, ist zu flüchtig im Gelände auf genommen, um brauchbare 
Unterlagen für weitere Untersuchungen abzugeben.

Die zu gleicher Zeit herausgekommenen Untersuchungen Schrepfer’s (1931) 
im Schauinsland-Belchen-Gebiet korrigieren zunächst erheblich die Ergebnisse 
W. P enck’s (1925), was die geländemäßige Aufnahme anbelangt. Mit Nachdruck 
weist er auf spätere Überarbeitung älterer Flächenreste durch Glazialerosion hin. 
Die Piedmonttreppe wird verworfen und dafür werden ruckweise und den ganzen 
Raum gleichmäßig erfassende Bewegungen angenommen. Die entstehenden Niveaus 
fallen mit den ältesten Gliedern ins Miozän, die Flachreliefs zwischen 1280 und 
1110 m ins Pliozän. Diese Flächen seien alt, was an durch Moränen überdeckten 
mächtigen Verwitterungsrinden nachgewiesen wird. Von besonderer Wichtigkeit 
ist Schrepfer’s Hinweis auf tief gelegene, gestaffelte Flächen auf der Bohrertal-
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Westseite zwischen 1059 und 600 m. Deren Entstehung ist vermutlich durch tekto
nische Zerstückelung einer alten Fläche, womit die praetriadische Peneplain ge
meint sein dürfte, zu verstehen.

Strigel (1933) begründet die Ansicht, daß die Flächen im Hochschwarzwald 
zum größten Teil Abkömmlinge der praetriadischen Peneplain seien. Penck (1925) 
und Gellert (1931) erfahren völlige Ablehnung. Srigel, dem wir uns anschließen 
dürfen, entwirft folgendes Bild:

Auf einer Übersichtskarte wird nachgewiesen, daß alle Verebnungen tektoni
schen Bruchstufen untergeordnet sind und der verstellten praetriadischen Peneplain 
entsprechen. Das Hinterzartner Becken, das Hinaufgreifen der Gutach — sind tek
tonischer und nicht morphologischer Bedingtheit. Eine entscheidende Rolle für alle 
Vorgänge hat der Einbruch des Bonndorfer Grabens gespielt. Im Hotzenwald wird 
das System der GELLERT’schen Niveaus abgelehnt, da es sich hier eindeutig um 
tektonische Bruchstufen handelt, bei denen sogar der Ursprung aus der praetria
dischen Peneplain nachgewiesen werden kann. Im Obermiozän — wie es von uns 
auch angenommen worden ist — hat die Schichtstufenlandschaft weit gegen den 
Schwarzwaldwestrand vorgereicht, so daß der kristalline Sockel nur zu einem ge
ringen Teil freigelegen hat und demgemäß keine Flächen aus dieser Zeit größerer 
Verbreitung erwartet werden dürfen. Nähme man mit Gellert an, die Rumpf
fläche auf dem Schwarzwald sei pliozäner Entstehung, so müssen sich alle diese 
Fläche verstellenden Verwerfungen in jüngerer Zeit abgespielt haben, was unwahr
scheinlich ist. Das soll nicht heißen, daß es keine pliozänen Flächen gibt; Strigel 
weist auf Talformen eines pliozänen Reliefs bei Urberg—Wittenschwand, südlich 
St. Blasien, am Hochtal von Häusern hin. System und Zeitpunkt des Aufsteigens 
des Schwarzwaldes wird, ausgehend von einer Betrachtung der Alb, demselben 
Schema eingeordnet, wie wir es von Rheingraben und Jura aus gewonnen haben. 
Nach einer regionalen Auswölbung im Obermiozän erfolgt ab Mittelpliozän die 
lokale Hebung des Schwarzwaldes. „Als frühester Zeitpunkt für etwaige kristalline 
Flächen käme das jüngste Pliozän in Frage.“ Die Vorgänge dieses Zeitraumes ent
behren einer stabilen Basis, da mit dem Schwarzwald dessen gesamtes Vorgelände 
in Bewegung war und das Flußsystem sich dauernd neuen Verhältnissen anpassen 
mußte.

Liehl (1935) kommt dagegen aus der Untersuchung der Hochflächen im Bereich 
des kristallinen Grundgebirges zu der Überzeugung, daß mehrere Rumpfflächen 
bestehen, die durch Geländestufen voneinander getrennt sind. Die Begrenzung der 
Flächenstücke falle nur selten mit tektonischen Linien zusammen, auch könne 
Gesteinsbedingtheit nicht zur Erklärung herangezogen werden. Er bestätigt die 
GELLERT’sche Aufwölbung und lehnt die STRiGEL’sche aufgedeckte praetriadische 
Peneplain ab. Jedoch sei eine konzentrische Anlage der Flächen um ein Hebungs
zentrum nicht zu beobachten, es trete nur Konvergenz der Flächen gegen Osten 
ein. Hinsichtlich der Altersdatierung seiner Flächen betont Liehl, daß man in die
sem Punkt sehr unsicheren Boden betrete und sich wirklich sichere Beweise für das 
Alter der Formensysteme im inneren Schwarzwald kaum erbringen lassen. 1940 
hält Liehl an der nach außen absteigenden Rumpftreppe fest.1)

') In einer neueren Arbeit befaßt sich LIEHL (1948) mit den Oberflädienformen des Feldberg
gebietes. Ein Teil der Flächen, und zwar die höchstgelegenen, fladien Kämme, entsprechen wahr
scheinlich der praetriadrischen Landoberfläche, daneben ist ein Großteil der meist kleineren 
Flädien als Skulpturform aufzufassen.
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Engler (1936) bearbeitet in einer beispielhaften, sehr detaillierten Unter
suchung das Problem der Flächen im Dreieck Schauinsland—Feldberg—Belchen. Die 
Verwitterungsmächtigkeiten des Kristallins spielen bei der Datierung eine Rolle. 
Er gelangt zu dem Ergebnis, daß es sich nur mehr um kleinstückige Fragmente ver
schiedenster Höhenlage handelt, die durch zahlreiche Verwerfungen aus einer ehe
maligen Fläche hervorgegangen sind. Rekonstruierte Verwerfungen haben demnach 
z. B. den Belchen um 195 m aus dem Ausgangsniveau herausgehoben. Die Erkennt
nisse dürften zum großen Teil richtig sein; es ist hierbei noch zu erwähnen, daß 
das untersuchte Gebiet stark durch die von Westen angreifende Erosion be
arbeitet ist.

Für unsere Untersuchung muß das Verbindungsstück zwischen Schwarzwald 
und Kaiserstuhlwasserscheide im weiteren Hünersedelgebiet von grundlegender 
Bedeutung sein. Glücklicherweise liegt gerade aus der kritischen Zone eine Beschrei
bung der Verhältnisse vor. Weyl (1936) untersuchte die Bedeutung der zahlreich 
vorhandenen Flächenreste im Raume der Emmendinger Buntsandsteinplatten, des 
Hünersedelgebietes und des Heidburggrabens. Es werden unterschieden:

1. Teile älterer, vermutlich pliozäner Einebnungsflächen, die durch Verwer
fungen in verstellte Lage gebracht sind;

2. Verebnungen, die sich im Zusammenhang mit der Fieraushebung des Schwarz
waldes in seiner jüngsten tektonischen Entwicklungsphase im Jungpliozän- 
Diluvium gebildet haben.

Letztere werden als Rheintalniveaus bezeichnet. Sie müssen aus den bereits an
geführten Gründen, da sie zumindest in den ältesten Teilen ohne Rhein entstanden 
sein müssen, in dieser Bedeutung von uns abgelehnt werden. Zumindest ist die 
Bezeichnung Rheintalniveaus unangebracht. Da jedoch Weyl starke Tektonik nach- 
weisen kann, welche die Ausgangsfläche um Beträge bis zu 200 m verstellt hat, ist 
damit gesagt, daß es sich nicht um Rhein-bedingte Formen handeln kann. Dies 
trifft nur für die tiefsten Glieder zu. Einen Zusammenhang dieser Flächen mit 
Hochschwarzwaldflächen kann Weyl nachweisen. Wir gelangten an anderer Stelle, 
bei Betrachtung des Problems der Kaiserstuhlwasserscheide, auf hypothetischem 
Wege zu Ergebnissen, die durch die Untersuchungen Weyl’s eine Bestätigung er
fahren. Die starke tektonische Beanspruchung der Buntsandsteindecke, die einen 
Teil der Wasserscheide gebildet haben muß, in jungpliozäner bis diluvialer Zeit 
spricht sowohl für deren Existenz als auch für den Einbruch.

Greiner (1937) kommt bei geomorphologischen Untersuchungen im Einzugs
gebiet der oberen Wutach zu Ergebnissen, die den von uns bisher gewonnenen 
hinsichtlich des Deckgebirges entsprechen. Er gelangt zu dem Ergebnis — und 
bestätigt damit alle moderneren Autoren — daß grundsätzlich kein Ubergreifen 
der Hochflächen des Grundgebirges auf das Deckgebirge vorhanden sei.

Die Morphogenese des Südwestschwarzwaldes zu deuten, wird von Böhler 
(1942) versucht. — Böhler stellt die höchsten Niveaus im Feldberggebiet ins Prae- 
vindobonien. Die darunter folgenden höchsten Schwarzwaldflächen zwischen 1300 
und 1040 m werden einem System von fünf bis sechs Rumpfflächen zugeordnet. 
Ihre Ausbildung vollzog sich in der Zeit vom unteren Obermiozän bis zum unteren 
Unterpliozän. Eine nächste Fläche in rund 1000 m überspannte als Peneplain Kri
stallin und Vorland. Uber ihr erhoben sich im Schwarzwald die Kuppen als Ab
kömmlinge der erwähnten Rumpfflächen. Diese Fläche setzte sich ins Vorland 
hinein fort, überspannte das Markgräfler Hügelland und bildete die Fläche um den 
Isteiner Klotz. Letztere, die jetzt noch in abgesenkter Lage die damaligen Verhält
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nisse wiedergeben soll, wurde durch spätere Tektonik durch die Hammersteiner Ver
werfung gegenüber dem Markgräfler Hügelland abgetrennt. Auf dieser Peneplain 
seien Buntsandsteingeschiebe im Vorland abgelagert worden. (Böhler meint damit 
die Wanderblöcke. Es gibt jedoch in der Vorbergzone, außer lokal am Heuberg, keine 
Wanderblöcke. Die von Böhler gemeinten Schotter sind altdiluvial verschleppte 
Heubergschotter.) An der Wende Mittel-/ Oberpliozän habe sich eine neue 960-m- 
Fläche am Fuße eines flachen Hügellandes ausgebildet, die wiederum Kristallin und 
Vorland gemeinsam verband. Nun erfolgt mit der Schwarzwaldhebung die Bildung 
von fünf Rumpfflächentreppen zwischen 900 und 680 m während des Oberpliozäns 
und Altdiluviums. Was tiefer liegt, ist an die heutigen Talzüge gebunden. So 
werden drei altdiluviale Niveaus zwischen 660 und 550 m ausgeschieden, welche 
über die Hauptverwerfung hinweggreifen und Buntsandstein mit Kristallin ver
binden. Die letzten Flächen in 500, 460 und 400 m sind als Vorlandsverebnungen 
von Rißalter.

Als Hauptagens dieser Bewegungen wird die Südschwarzwaldschwelle an
genommen, welche vom Feldberg über Blauen, Markgräfler Hügelland und Isteiner 
Klotz immer wieder in Tätigkeit tritt. Die von Böhler ins Oberpliozän gestellten 
Heubergschotter (heute in 550 m) müssen, um in das Schema eingeordnet werden 
zu können, in einem Senkungsfeld der oberpliozänen 960-m-Fläche abgelagert 
werden (!), außerdem wird ihnen nur lokale Wichtigkeit zugesprochen. Um ihren 
petrographischen Bestand zu erklären, muß Böhler im Oberpliozän Schollen von 
Bundsandstein in der Höhenlage und im Gebiet der Stückbäume (jetzt 936 m) an
nehmen. Schließlich wird von ihm angenommen, auf dem Munzenberg befänden 
sich Heubergschotter (siehe S. 46). Unglücklicherweise ist das 700-m-Niveau des 
Munzenbergs das höchste, welches heute die Buntsandsteinberge des Vorlandes über 
die Hauptverwerfung hinweg mit dem Kristallin verbindet. Die Verarbeitung 
dieses Wertes in Kombination mit dem als gleichaltrig angenommenen ober
pliozänen 550-m-Heuberg-Niveau führt zu Zwangsschlüssen in der Deutung der 
Morphologie.

W. Paul (1947) gibt in einer vorläufigen Mitteilung die ersten Ergebnisse 
seiner umfangreichen Studien über die Morphologie und Tektonik des Schwarz
waldes heraus. Für den mittleren Schwarzwald ist eine schwach skulpturierte und 
nur wenig in die kristalline Unterlage eingelassene Landschaft anzunehmen, die 
durch junge tektonische Beeinflussung dergestalt abgeändert ist, daß einem ruhig 
gelagerten, unverstellten Tafelland der Ostabdachung nebst den mesozoischen 
Decksedimenten ein westlicher Abbruch zum Rheingraben gegenübersteht, der in 
der Firstzone des Schwarzwaldes etwa in Nord-Süd-Richtung einsetzt und eigenen 
Bruchschollen- und Großflexurenbau mit einzelnen Horsten und Gräben aufweist. 
Diese Großanordnung wird durch den Einbruch des Bonndorfer Graben-Systems 
weiterhin untergliedert. Wichtig ist die Erkenntnis, daß die Rheingrabentektonik 
nicht etwa mit der „Hauptverwerfung“ ihr Ende findet, sondern bis in den Kern 
des Schwarzwaldes reicht. Die Vergitterung des rheinischen Systems mit dem 
Bonndorfer Graben kompliziert die Gesamtsituation, erklärt aber die vielen Ver- 
ebnungsflächen und anderen morphologischen Einheiten des Westabfalls, zumal 
überzeugend angedeutet wird, daß es sich bei den Flächen im Hochschwarzwald 
um „Abkömmlinge der Buntsandsteinauflagerungsfläche“ handelt und damit um 
erste, geologisch am tiefsten liegende Treppen des Schichtstufenlandes. Der Ab
bruch zum Rheingraben, der altersmäßig ins Mittelpliozän gestellt werden dürfte, 
zwingt zu erheblichen Abänderungen der Gesamthydrographie.
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Der (1948) erschienene zweite Beitrag bringt eine Streichkurvenkarte, die diese 
Darlegungen bestätigt. Eine über die Firstregion streichende Bruchlinie setzt im 
Gebiet der Elztalmündung ein und richtet sich in Süd-Südost-Richtung zum Titisee, 
um dort in das Bonndorfer System einzubiegen. Es muß uns bei Betrachtung dieser 
Streichkurvenkarte auffallen, daß die Störungen insgesamt aus dem Gebiet der 
Emmendinger Buntsandsteinschollen und dem Hünersedelbereich stammen; es darf 
vermutet werden, daß diese Tatsachen im Zusammenhang mit der Kaiserstuhl
wasserscheide stehen, vielleicht sogar ursächlich damit verknüpft sind. Die Südwest- 
Ecke des Schwarzwaldes ist nicht mehr zur Darstellung gelangt. "Wir dürfen jedoch 
annehmen, daß die Rheingrabenverwerfungen in diesem Zwickel nicht mehr diese 
Bedeutung erlangen wie im mittleren Schwarzwald, vielmehr dieses Gebiet en bloc 
geschlossen die höchste Hebung überhaupt erfahren hat.

Inwieweit diese Prozesse die Landschaft verändern konnten, ist bereits erwähnt 
worden.

3. F o l g e r u n g e n
Versuchen wir nun, aus dem Überblick über die Literatur eine Genese 

des Schwarzwaldes zusammenzustellen, so stellt sich dies als noch nicht 
möglich heraus. Die Untersuchungsmethoden sind zu verschieden, die An
sichten zu stark wechselnd. Dennoch läßt sich behaupten, daß wir an einem 
Zeitpunkt angelangt sind, der die Lösung der morphologischen Probleme 
sehr naherückt. Es muß hier auf die Arbeit W. Pauls verwiesen werden. 
Im Verband m it den STRiGEL’schen (1933) Ansichten dürfte hier die w ahr
scheinlichste Synthese zu suchen sein.

In den Zeitraum dieser Untersuchungen fallen die Ereignisse, welche 
den Schwarzwald über die Rheinebene hoben. Im Unterpliozän ist noch 
eine relativ schwachskulpturierte Landschaft anzunehmen, die mit dem 
Mittelpliozän zerbricht. In vielfachen Rucken steigt im Südwestzipfel der 
Schwarzwald empor und hinterläßt uns, oft nur undeutlich erkennbar, 
einzelne Treppen, deren Altersgliederung nicht möglich ist. Die Bewegun
gen sind dabei zunächst an den Hauptbruchlinien erfolgt. Im H interland 
von Freiburg wirkte sich die Hebung anders aus, indem nicht der Gebirgs- 
westrand aktiv geworden ist, sondern die Schwarzwaldfirstregion. Ein 
25 km breiter Streifen Kristallin senkt sich gegen die Rheinebene, die ältere 
Hydrographie wird dadurch gekappt und umgelenkt. Die gleichzeitige 
Vergitterung mit den senkrecht dazu stehenden Bonndorfer-Graben-Linien 
bewirkt eine komplizierte Staffelung der Fläche. Hier erkennen wir die 
bei Schrepfer (1931) genannten Bruchstaffeln des westlichen Bohrertales 
deutlich wieder, so z. B. die Horbener Fläche. Diese Bewegungen setzen 
im Norden an der ins Grundgebirge verlängerten Kaiserstuhlwasserscheide 
ein, die für diese Vorgänge von ausschlaggebender Bedeutung gewesen 
sein muß.

W ährend wir in der Südwestecke morphologische Reste dieses jung- 
pliozänen Aufsteigens am Rand gegen den Rheingraben erwarten dürfen, 
sind die Flächenreste auf dem Hochschwarzwald zum größten Teil Stücke
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der praetriadischen Peneplain. Bei den geringen, vielleicht altpliozänen 
Denudations- und Erosionsflächen ist uns nicht Grund gegeben, morpho
logische Zyklen in Anwendung zu bringen.

Der Moment, wo die selbständige Bewegung des Grundgebirges endet 
und Vorland bezw. Rheingraben mit dem Grundgebirge gemeinsam bewegt 
werden, ist nicht genau zu bestimmen, fällt jedoch höchstwahrscheinlich an 
die Wende Pliozän/Diluvium. Altdiluviale Niveaus der Vorbergzone sind 
jedenfalls über die Hauptverwerfung ins Grundgebirge hinein ausgeprägt.

Damit ist nicht gesagt, daß kleinere tektonische Störungen der Vorberg
zone und größere im Grundgebirgskörper ihr Ende gefunden haben. Wir 
wissen, daß sich der Schwarzwald bis in heutige Zeit hebt und gewichtige 
Erscheinungen des Diluviums diesem eigenmächtigen Vorgang zuzuschreiben 
sind (Erb 1948 a und b). Jedoch haben diese Bewegungen nicht die H aupt
verwerfung benutzt, sondern sich innerhalb der einzelnen Körper ab
gespielt. Im Norden des Untersuchungsgebietes, bei Achern und Bühl 
(Göppert 1928, Fauler 1935) wird der Nachweis erbracht, daß Ver
werfungen im Grundgebirge unter Außerachtlassung der nahegelegenen 
Hauptverwerfung in jüngerer Zeit in Tätigkeit getreten sind.

K. Zur Morphologie des Dinkelbergs und der Vorbergzone 
im Altdiluvium

Problemstellung
Die Betrachtung des Jungtertiärs im Oberrheingebiet erfordert in Fragen der 

Morphologie ein Ubergehen in den Zeitraum des Altdiluviums. Dies ergab sich bei 
einer näheren Betrachtung von bisher als meist jungtertiär angesehenen Phänome
nen, welche, wie in den nachfolgenden Untersuchungen darzustellen versucht wird, 
vermutlich einem jüngeren geologischen Zeitabschnitt zugesprochen werden können.

Darunter fallen die weitverbreiteten Quarzit- und Grundgebirgsschotter, die 
verschiedentlich den Wanderblöcken des Basler Jura gleichgestellt worden sind und 
ferner die zahlreichen Niveaus der Vorbergzone, über deren altersmäßige Ein
stufung die verschiedensten Ansichten bestehen.

Der Mangel an paläontologischen Daten verunmöglicht es von vornherein, 
gesicherte Ergebnisse dieser Untersuchungen zu erwarten. Es sei ausdrücklich be
tont, daß die folgenden Gedankengänge — mit Ausnahme der beobachtbaren Tat
sachen — einer Arbeitshypothese entsprechen sollen.

Die Betrachtung des Oberpliozäns hat wahrscheinlich gemacht, daß ab Wende 
Pliozän/Diluvium Vorbergzone und Schwarzwald gemeinsamen Bewegungen unter
worfen sind oder, besser gesagt, die östliche Hauptverwerfung zwischen Basel und 
Emmendingen nicht mehr in Funktion getreten ist. Damit soll nicht gesagt sein, 
daß Tektonik keine Rolle gespielt hat. Wir wissen besonders aus den Unter
suchungen E rb’s (1936, 1948), daß einerseits Vorbergzone, andererseits Schwarz
wald vorwiegend im Jungdiluvium Verstellungen unterworfen gewesen sein müs
sen. Jedoch wirkten sich diese Veränderungen nicht regional, vielmehr örtlich in 
Hebungs- (Schwarzwald) und Senkungs- (Vorbergzone) Erscheinungen aus.
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Dinkelberg und Vorbergzone können wir als Einheit auf fassen. Senkungen 
und Ausräumungen der Vorbergzone haben einzelne Streifen und Buchten ge
schaffen, ohne den Verband der übrigen Zone maßgeblich zu verändern.

Der Vorbergzone steht im Westen ein bedeutend beweglicherer Krustenteil 
gegenüber. Es handelt sich um den eigentlichen Rheingraben, der im Süden bei 
Basel beginnt, den ganzen Sundgau und das Elsaß erfaßt und entlang der west
lichen Vorhügel unserer Vorbergzone vom Isteiner Klotz über Heitersheim, Schlatt, 
Tuniberg, am Kaiserstuhl seine Grenze findet. Die Grenze ist eine Verwerfungs
linie, die beide Einheiten speziell im Diluvium gegeneinander verschob. Während 
die Vorbergzone verharrte, bewegte sich der Grabenteil, und zwar senkte er sich 
relativ ab.

Schotterfluren auf diesem Grabenstück altdiluvialen oder jungpliozänen Alters 
sind gegenüber denen der Vorbergzone verstellt. Es ist ausgeschlossen, morpholo
gische Einheiten etwa des Sundgaus mit solchen der Vorbergzone direkt zu paral- 
lelisieren. D ie  D e u t u n g  d e r  a l t d i l u v i a l e n  M o r p h o l o g i e  d e r  
V o r b e r g z o n e  m u ß  a u s  s i c h  h e r a u s  e r f o l g e n .  Das Grabenstück 
spielt nur insofern eine große Rolle, als es als Träger des Rheins die Erosionsbasis 
der Gewässer der Vorbergzone darstellt.

Mit Hilfe zahlreicher Bohrungen konnte T heobald (1948) die Geschichte des 
Grabenstücks auf hellen. Seine Ausführungen bestätigen die Ansicht von der eige
nen Geschichte dieses Teils gegenüber der Vorbergzone. T heobald führt an, daß 
die Vorbergzone im Diluvium nicht zum eigentlichen Rheingraben gehört haben 
kann, da sie die diesem eigenen Bewegungen nicht mitgemacht hat.

Das einzig wirklich anwendbare Datierungsmittel der gesamten Vorbergzone 
ist die Niederterrasse. Einzelne Vorkommen der Hochterrasse entlang des Schwarz
waldrandes sind zu problematisch und zu selten, um als Leitterrassen Verwendung 
finden zu können. Ältere Glieder des Rheins, wie die Deckenschotterterrassen des 
Altdiluyiums, sind nur sporadisch entlang des Hochrheins vorhanden. Bei Basel 
befinden sich die am weitesten vorgeschobenen Niveaus und Terrassen des alt
diluvialen Rheins.

Es soll nun versucht werden, ausgehend von diesen altdiluvialen Fest
marken im südlichen Dinkelberg und bei Basel, die Verhältnisse unseres 
Gebietes zu überprüfen.

Dabei dürfen die Dinkelberg-Einheiten zum geschlossenen Schwarzwaldfuß
block gerechnet werden, während die Terrassen bei Basel, da wir sie zum Graben
stück zählen müssen, zum Teil nicht mehr direkt auf unser Gebiet projiziert wer
den dürfen. Jedoch sind speziell bei Basel zu große Differenzen nicht zu erwarten, 
da sich dies Gebiet an der Südost-Ecke des Grabenstücks befindet und, wie in den 
Karten bei T heobald (1948) ersichtlich ist, bedeutendere Verstellungen dort noch 
nicht stattfanden.

Die geologischen Vorgänge des Pliozäns haben einen Aufbau geschaffen, der 
im großen und ganzen vom Diluvium bis heute unverändert erhalten geblieben 
ist. Nur die Morphologie hat sich den durch die Rheinumlenkung geschaffenen 
Bedingungen fügen müssen und ein Bild erzeugt, das, je jünger es ist, um so deut
licher auftritt. Der Beginn der Umwandlung, den wir ins Altdiluvium zu stellen 
haben, ist nicht leicht zu erkennen. Es fehlen die geologischen Daten und die 
lückenlosen Zusammenhänge einzelner Abschnitte dieses Zeitraums. Wenn wir 
trotzdem an eine Betrachtung des Altdiluviums gehen, so soll uns ein Faktor den 
Leitfaden geben: der Rhein. Dieser Anhaltspunkt gibt der morphogenetischen Deu
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tung der Vorbergzone das Rückgrat. Hinzu fügen sidi Erkenntnisse, die sich aus 
der Betrachtungsweise der Nachbargebiete, wie Schwarzwald und Rheingraben
stück, ergeben. Während ersterer wenig Zeugen dieses Zeitabschnittes hinterließ, 
zeigt letzteres in Terrassen, Eintiefungsstadien und Schottern Bewegungen an. Die 
Spuren dieser Bewegungen in der Vorbergzone zu verfolgen, soll Aufgabe der nach
folgenden Untersuchungen sein.

I. Die Luckeschotter
Bevor die morphologischen Gegebenheiten näher untersucht werden, 

muß noch eine Erscheinung beschrieben werden, die von ausschlaggebendem 
W ert für altdiluviale Fragen ist.

Im Gebiet des Dinkelbergs und der Vorbergzone sind kristalline und 
triadische Schotter gleichartiger Zusammenestzung von großer Verbreitung 
(s. Karte 1). In den meisten Fällen handelt es sich um Streu- und Relikt
schotter, örtlich nehmen sie den Charakter von Decken an, die in 10 m 
bis 15 m Mächtigkeit größere Areale bedecken.

Diese Schotter sind Gegenstand zahlreicher Untersuchungen. Ihre schwarzwald
nahe Verbreitung in einem Gebiet Klemmbach—Lörrach—Wehra führte in frühe
ren Zeiten zu der Vorstellung, es handle sich um Moränen. Nachdem der fluviatile 
Charakter erkannt war, wurden Wildwässer und große Ströme für die Verbrei
tung verantwortlich gemacht. Mit Gutzwiller (1912) und vor allem Buxtorf & 
K och (1920) und Koch (1923) wurden diese Schotter den Wanderblöcken des 
Basler Jura gleichgestellt. W ilser (1914), der sich bei der geologischen Kartierung 
des Gebietes östlich der Rheintalflexur besonders mit diesen Bildungen befassen 
mußte, stellt einen Teil den Deckenschottern, den anderen der Hochterrasse gleich 
und erwähnt, daß diese Schotter wahrscheinlich aus älteren Schottern stammen. 
Albiez (1931) ordnet sie ebenfalls den Deckenschottern bei. W ittmann (1948) 
befaßt sich speziell mit den „umstrittenen Wanderblöcken der Umgebung von 
Lörrach“, stellt sie altersmäßig ins Altquartär und faßt sie als weitverbreitete 
Solifluktionsdecken auf.

1. V e r b r e i t u n g  d e r  L u c k e s c h o 11 e r u n d  Z u s a m m e n 
s e t z u n g
Ein Blick auf die Karte 1 zeigt, daß die Schotter eine auffallende Ver

breitung haben. Sie beschränken sich auf einen Raum, der durch die 
Schwarzwaldhauptverwerfungen glatt gegen Osten bzw. Norden abge
schnitten ist. Im Norden bildet der Klemmbach eine markante Abgrenzung, 
gegen Westen bzw. Süden sind Ober- und Hochrhein die Grenze. Die öst
lichsten Schotter dieser Art befinden sich zwischen Wehra und W ehratal- 
verwerfungen. Da diese Schotter am charakteristischsten bei der „Lucke“ 
zwischen Rümmingen und Thumringen nördlich Lörrach auftreten, nenne 
ich sie L u c k e s c h o t t e r .

Das Maximum der Verbreitung der Luckeschotter liegt im weiteren 
Gebiet des Heubergs, dessen Kuppe selbst von den bereits beschriebenen 
obermiozänen Heubergschottern gebildet ist. Radial verteilen sich die 
einzelnen Vorkommen in einem Kreisausschnitt, dessen Winkel durch die

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



78 Erw in  R utte

Hauptverwerfung nördlich Kandern und die Kandern-Hausener Verwer
fung dargestellt wird. Dieselbe Abhängigkeit vom Zentrum Heuberg zeigen 
die Mächtigkeiten der einzelnen Luckeschottervorkommen und ihre Geröll
größe, die im allgemeinen mit der Entfernung vom Heuberg abnimmt.

D e r  B e s t a n d  der Luckeschotter ist derselbe wie der der Heuberg
schotter. Eine Verschiebung hat zu Gunsten der zähen Buntsandsteingerölle 
stattgefunden, die vereinzelt stark angereichert sind. Grundgebirgsgerölle 
sind nicht mehr so häufig. E s  b e s t e h e n  k e i n e r l e i  B e d e n k e n ,  
d i e  L u c k e s c h o 11 e r a l s  v e r s c h l e p p t e  H e u b e r g s c h o t 
t e r  a u f z u f a s s e n .

Die Zusammensetzung der Heubergschotter ist bereits ausführlich be
schrieben worden, und ich möchte auf meine Ausführungen Seite 43 ver
weisen. In dem Maße, wie die Heubergschotter dasselbe wie die W ander
blöcke sind, sind die Luckeschotter mit beiden Schottern verwandt. Jedoch 
ist es ausgeschlossen, den Luckeschottern den Charakter von Wander blocken 
zu verleihen, wie es fälschlicherweise mehrfach geschehen ist. Die Lucke
schotter sind in ihrer heutigen Verbreitung eine bedeutend jüngere Er
scheinung und ein Komplex für sich.

2. D i e  L u c k e s c h o t t e r v o r k o m m e n
Die Aufzählung von Luckeschottervorkommen soll uns über den Charakter 

dieser Bildung weiteren Aufschluß geben. Die Vorkommen werden in Richtung des 
Rheins vom Wehratal bis zum Klemmbach aufgezählt, 
ö s t l i c h  d e r  V e h r a  befinden sich Luckeschotter:

Hummelberg, westlich Hasel — 440 m (Streu)
Hättelsberg, südlich Hasel — 410 m (Streu)
zwischen Zeig und Wilsbach, südlich Hasel — 390 bis 420 m (Streu)

Das Vorkommen von Schottern in der
Erdmannshöhle bei Hasel — 400 m

entspricht verschleppten Luckeschottern vom Hättelsberg, die mit Schwarzwaldge- 
röllen der Hochterrasse und anderem Material aus der zerbrochenen Sediment
scholle zwischen Wehra und Grundgebirge vermischt sind. Bei einer Studenten
exkursion im Herbst 1948 des Freiburger Geologischen Institutes wurden bei einer 
Geröllbestandsaufnahme aus der Höhle folgende Komponenten festgestellt:

Granit, mürbe
Gneis, mürbe
Muschelkalk
Muschelkalkhornsteine
Buntsandsteinquarzite
Buntsandstein
Amphibolite
Malmkalk
Liaskalke
Porphyr
Kulm
Oolith (? Muschelkalk)
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Im  D i n k e l b e r g  kommen Luckeschotter spärlich, jedoch regelmäßig überall 
verstreut unter dem Lehm vor (Bubnoff 1912).

Von weiteren Vorkommen sind zu nennen:

Humbelberg bei Brennet — 400 m (vermischt mit alpinem Deckenschotter) 
Alzenbühl, nordöstlich Hausen — 430 m (Streu)
Kirchhain, nordwestlich Eichen — 410 m (in Lehm)
Obereck, östlich Lörrach — 400 m (Streu)
Salzert, östlich Lörrach — 390 m (Streu)

und in Spaltenfüllungen

Nordschwaben — 410 m 
Mattbruch bei Stetten — 350 m

Im  G e b i e t  z w i s c h e n  K a n d e r ,  W i e s e  u n d  G r u n d g e b i r g e  liegt 
die typischste und mächtigste Verbreitung der Luckeschotter:

Röttier Wald von der Lucke bis Höhe 550 m auf der 
Hohen Straße — 400 bis 550 m (Decke)
Höhe 482,0 östlich Wolfsgrube — 482 m (Streu)
Rehköpfle — 485 m (Streu)

Nördlich der Wiese überkleiden Luckeschotter die auffallenden Schultern entlang 
dem Fluß:

Lingert — 430 m (Streu)
Dornhalde — 430 m (Streu)
Stochert — 420 m (Streu)

Im nördlich ansteigenden Buntsandsteintafelgebiet:

Rüttele, nördlich Hägelberg — 500 m (Streu)
Rechberg — 450 m (Streu)
Nasse Küche — 560 m (Streu)
Klosterhof, westlich Weitenau — 440 m (Streu)
Sattel zwischen Schein- und Wirtenberg, östlich Weitenau — 510 m (Streu) 
Weg nördlich Wirtenberg — 440 m (Streu)
Ochsenwald, westlich Enkenstein — 410 m (Streu)
Straße Enkenstein - Hausen, bei Maienberg — 460 bis 480 m (Streu) 
Brodenloh, östlich Enkenstein — 430 m (Streu)
Beiderseits des Kleinen Wiesentals von Enkenstein bis Gundenhausen an den 
Hängen des Scheinbergs und Entegast — 350 bis 550 m (Streu)
Nordseite Entegast, Hausener Köpfle — 480 bis 550 m (Streu)

Am  T ü l l i n g e r  B e r g :

Nördlich Untertüllingen — 420 m (Streu)
östlich Haltingen, südlich Alte Brunnen — 400 m (Streu)
Nördlich Haltingen — 310 m (Hanglage, Streu)
Westlich ötlingen — 310 m (Hanglage, Streu)
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Z w i s c h e n  K a n d e r  u n d  R h e i n :
Südlich Fischingen (Schachen) — 310 m (Hanglage, Streu)
Westlich Schallbach (Rohr) — 370 m (Streu)
Läufelberg — 393 m (Kuppe)
Katzenberg — 396 m (Kuppe)
Eichwald — 392 m (Kuppe)
Isteiner Klotz, westlich Engetal — 380 m (Kuppe)
zwischen Hertingen u. Bellingen — 360 bis 390 m (Streu, an Basis d. Lößlehms) 
Holzeneinig, südlich Holzen — 330 m (Hanglage, Streu)

am  ö s t l i c h e n  K a n d e r h a n g :
am Fuß des Heuberges — 350 bis 550 m (Decke, Hanglage)
Buchholen, nördlich Wollbach — 460 m (Decke, Spornlage) 
in den Kanderner Vorbergen — 410 m (Streu)
Hagschutz, südlich Ndr. Eggenen — 400 m (Streu)
Freudenberg, nördlich Ndr. Eggenen — 391 m (Streu)

Als geschlossene Decke von mehreren Metern Mächtigkeit sind drei Komplexe 
auszuscheiden (Schnarrenberger 1915); sie sind örtlich mit Absturzmassen aus 
dem Gebiet der verkieselten Rheintalspalte vermischt:

Lippisbach - Bürgeln - St. Johannes Breitehof — 400 bis 600 m 
Schallsingen - Pälmersten - Ndr. Eggenen — 300 bis 550 m 
Badenweiler - Jungholz - ölberg — 360 bis 500 m

Daneben sind Luckeschotter noch verbreitet:
Josberg, südlich Niederweiler — 340 m (dichte Streu)
Röte, südlich Müllheim — 310 m (Streu)
Lippisbachtal, Osthang, nördlich Kandern — 370 bis 550 m (Hanglage, Decke) 

in Spaltenfüllungen:
Stbr. Maueracker, nördlich Liel — 280 m 
Stbr. südlich Rütte, südwestlich Gennenbach — 360 m 
Stbr. nordöstlich Rütte, nordwestlich Gennenbach — 360 m 
Stbr. südlich Niederweiler — 300 m

3. H e r k u n f t  d e r  L u c k e s c h o t t e r
Aus der Verbreitung der Luckeschotter läßt sich ihre Abkunft aus den 

Heubergschottern deutlich erkennen. Der größte Teil der Luckeschotter 
liegt unter dem Niveau der Heubergschotter (550 m). Besonders deut
lich wird dies in unmittelbarer Nähe des Heubergs. In dem Maße, 
wie der West-, N ord- und Süd-Fuß von abgerutschtem Heubergmaterial 
überkleidet ist, sind auch die bedeutenden Mächtigkeiten im Röttier W ald 
in unmittelbaren Zusammenhang mit dem Heubergschotterkomplex zu 
bringen. Dagegen verraten die entfernteren Vorkommen, wie im Dinkel
berg, ihren fluviatilen Transport schon in der lichten Streu, in der sie auf
zutreten pflegen. W ir werden später erkennen, daß die Verbreitung der 
Luckeschotter in erster Linie in das Diluvium fällt. So liegt es nahe, für
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manche heubergnahen Vorkommen Solifluktion verantwortlich zu machen, 
für die entfernteren normalen fluviatilen Transport.

Die Verbreitung der Luckeschotter gibt uns wertvolle Hinweise auf die 
Heubergschotter. W ir hatten bei deren Besprechung festgestellt, daß sie 
als einziges autochthones Vorkommen nur auf dem Heuberg auftreten. 
Nun ergibt die Verbreitung der Luckeschotter besonders im Streifen Baden
weiler—Kandern, entlang der Hauptverwerfung, daß erstens Schotter vom 
Charakter des Heubergs in Höhenlagen bis zu 600 m Vorkommen, zweitens 
die ursprüngliche Verbreitung eine wesentlich größere gewesen sein muß.

Die Erklärung dieser Tatsache ergibt sich aus den für das Jungpliozän 
gemachten Ausführungen. Das Alter der Heubergschotter wurde als ober- 
miozän hingestellt. Die nachfolgenden orogenetischen Veränderungen im 
Mittelpliozän wölbten die Südschwarzwaldschwelle auf, deren Hebungs
achse genau dort verläuft, wo wir auch die höchsten Luckeschotter vor
gefunden haben, nämlich im Raume Sitzenkirch—Bürgeln.

W ir sind gezwungen, anzunehmen, daß die Heubergschotter ehemals 
eine größere Verbreitung hatten, und zwar in unmittelbarer Schwarz
waldnähe zwischen Badenweiler und Heuberg. Autochthone Vorkom
men liegen nördlich Kandern nicht mehr vor. W ir erkennen aber an den 
Geröllströmen, deren Wurzeln jeweils ihren Ursprung knapp unter der 
Hauptverwerfung nehmen, daß sie sich aus ehemals autochthonen Vor
kommen ableiten. Es ist ausgeschlossen, diese Gerolle diluvial aus dem 
Schwarzwald zu erklären; es fehlt jedes Einzugsgebiet in Buntsandstein.

Im Anklang an die Schichtstufenhypothese, die ich für die obermiozäne 
Verbreitung der Heubergschotter angeführt hatte, ist aus dem regionalen 
Vergleich der Komponenten der Luckeschotter beizufügen, daß im nörd
lichen Teile der Kanderner Vorberge der Anteil an Grundgebirgsmaterial 
gegenüber dem aus Buntsandstein zunimmt, was sich gut in das allgemeine 
Bild einordnen läßt.

Die drei Luckeschotter-Decken im Kanderner Gebiet sind von Schnar
renberger (1915) eingehend beschrieben worden. Sie knüpfen sich mehr 
oder weniger an junge Ausraumzonen, was im Trichter N dr. Eggenen— 
Schallsingen besonders deutlich wird. Hier ist es offensichtlich, daß ihre 
Verschleppung jungen Alters ist; sie sind an die rezenten Bachläufe gebun
den. Der unterlagernde Opalinuston, Keuper und Liaston ist eine günstige 
Unterlage für derartige Vorgänge. Aufschlüsse in den Luckeschotterdecken 
sind naturgemäß sehr selten. An den massenhaft herumliegenden Gerollen 
ist jedoch die Verbreitung klar abzugrenzen. Daß die Decken das Grund
gebirge nicht erreichen, geht daraus hervor, daß im Muschelkalkbruch bei 
Himmelreich bei Schallsingen (550 m), 100 m westlich der Hauptver
werfung in den Karsthohlräumen keine Luckeschotter Vorkommen.

Im Frühjahr 1948 hatte ich Gelegenheit, einen Aufschluß in den Schottern 
beim Bau eines Hausfundamentes in Schallsingen zu besichtigen. Über Opalinuston 
lagerte eine 120 cm mächtige Schotterschicht. Die wohlgerundeten Gerolle staken
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dicht gepackt in einem braunen Lehm. Es fanden sich Buntsandstein, Quarzite aus 
dem Hauptkonglomerat und Grundgebirge im Verhältnis 10 : 4 : 1. Die Buntsand
steine waren gebleicht, die Grundgebirgsgerölle äußerst stark verwittert, so daß 
sie unter der Hand zerfielen. Die Größe der Gerolle war im Maximum kopfgroß, 
in der Masse faustgroß.

Die kubikmetergroßen Gerolle, welche die Wanderblöcke der Kastelhöhe im 
Basler Jura kennzeichnen und die naturgemäß auch in den Heubergschottern vor
handen sind, haben ihre Vertreter auch in den Luckeschottern. So finden sich in 
Nieder- und Obereggenen vor dem Rathaus bzw. im Bachbett eingemauert der
artige Großgerölle.

Die Verschleppung der obermiozänen Heubergschotter in pliopleisto- 
zäner Zeit wurde zum Teil unter Mitbeteiligung von Schwarzwaldgewäs- 
sern vollzogen, zum anderen Teil durch Solifluktion besorgt. Ein Teil der 
kristallinen Gerolle der Luckeschotter wird jüngerer Beimischung sein. So 
fällt bei heubergfernen Luckeschottern ein höherer Prozentanteil an Grund
gebirge auf. Dies gilt besonders für das Wehratalgebiet, wo aber durch 
Erb (1936) Beteiligung von Hochterrasse in den Schottern wahrscheinlich 
gemacht ist.

4. D i e  B l ö c k e  d e s  Q u a r z r i f f s  b e i  B a d e n w e i l e r
Nicht in Zusammenhang mit den Luckeschottern dürfen jene Gesteins

massen gebracht werden, die oberflächlich vor allem die Höhen westlich 
Badenweiler und die Einsattelung der Schwärze nördlich Badenweiler 
überkleiden. Es sind dies oft kubikmetergroße, stets auffallend eckige 
Blöcke aus dem verkieselten Material der Rheintalspalte. Am meisten 
kommt verkieselter Muschelkalk in löchrig-wabigen Brocken vor, so vor 
allem auf der Kuppe des Ölbergs. Diese Absturzmassen, die gelegentlich 
den Eindruck von Decken erwecken, sind unmittelbar aus dem oberhalb 
anstehenden Ursprungsgestein abzuleiten und als ganz jung verschleppte 
Absturzmassen des Badenweiler Quarzriffs zu deuten. Diese Blöcke weisen 
wie die Luckeschotter eine starke Abhängigkeit vom tonigen Untergrund 
auf. Auf ähnliche A rt erklärt Schmidle (1933) das altdiluviale Blocklager 
von Epfig im Elsaß.

5. V e r b r e i t u n g s s y s t e m  d e r  L u c k e s c h o t t e r
Die Verbreitung der Luckeschotter ist an kein rezentes Gewässernetz 

gebunden. Unabhängig von den heutigen Tälern sind sie verstreut worden. 
Der nachträgliche Abtrag war bedeutend, vermochte jedoch nicht alle 
Spuren der ehemaligen Verbreitung zu verwischen. Wertvolle Hinweise 
gibt uns hier die Untersuchung der Spaltenfüllungen des fossilen Karstes 
(Rutte 1949). Der Bolus hat die in den Karst eingespülten Schotter kon
serviert. Einige dieser Vorkommen erlauben es, das Netz der Luckeschotter 
zu verdichten und zu erweitern.

Betrachtet man die Höhenzahlen der Luckeschotter, so fällt die auf
fallende Verbreitung in Höhen um 400 m auf. Morphologische Gesichts
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punkte führen nun dazu, dieses Niveau als das der Hauptverbreitung der 
fluviátil transportierten Luckeschotter zu bezeichnen. Luckeschotter ü b e r  
400 m Höhe befinden sich entweder in unmittelbarem Zusammenhang mit 
dem Heuberg, wofür ich als Typ den Buchholen bei Wollbach und den 
Röttier Waldkomplex nennen möchte, oder sie liegen in jenem schwarz
waldnahen Streifen, für den die postmiozäne sattelförmige Aufwölbung 
anzunehmen ist, wie z. B. bei Bürgeln. Für beide Verbreitungsgebiete spielte 
wohl Solifluktion im Diluvium die Hauptrolle beim Transport. Junge, 
rinnenförmige Erosion hat die Schotterdecken aufgeschlitzt und reichert in 
den Tobeln die Gerolle in Mächtigkeit bis zu 20 m an (Tobel am östlichen 
Kanderhang bei Wittlingen).

Luckeschotter, die unter 400 m auftreten, sind der fluviatilen Ver
schleppung unterworfen worden oder sie treten in Spaltenfüllungen des 
fossilen Karstes auf.

6. F o l g e r u n g e n  a u s  d e r  V e r b r e i t u n g  d e r  L u c k e 
s c h o t t e r

Bevor wir auf die Morpholagie eingehen, soll kurz der Ausgangspunkt 
zur Betrachtung skizziert werden:

Die obermiozänen Heubergschotter werden im Mittelpliozän hoch
gehoben und dem Abtrag ausgesetzt. Das Maximum der Hebung vollzog 
sich im Rahmen der Südschwarzwaldschwelle und bewirkte bei Schloß 
Bürgeln etwa 600 m Höhenlage der Schotter. Die Heubergschotter selbst 
liegen in 550 m. Radial wurden die Schotter, ausgehend von der Südwest
ecke des Schwarzwaldes, verstreut. Südlich und südwestlich dieses Zentrums 
dürfen wir verschleppte Heubergschotter nicht über 550 m erwarten; die 
Beobachtungen haben dies bestätigt. Westlich und nordwestlich, im Raume 
Rändern, erfolgt die Verschleppung in erster Linie durch Abgleiten im Sinne 
des gegebenen Gefälles .Die Verbreitung der Luckeschotter steht in starker 
Abhängigkeit von der N atur des Untergrundes, vorwiegend sind gleit
fähige Juratone Basis der Schotter. Morphologische Äußerungen dieser 
Vorgänge sind ab Oberpliozän zu erwarten. Die allgemeine Entwässerung 
des betreffenden Gebietes war im Oberpliozän zum Sundgaustrom, ab 
Altdiluvium zum Hoch- und Oberrhein gerichtet, wobei der zentrifugale 
Charakter der Entwässerung stets beibehalten wurde. Wenn wir nun 
Niveaus mit Luckeschotter besitzen, die entweder in das Sundgaustrom
oder in das Rheinsystem einzuordnen sind, können wir Rückschlüsse auf 
den Zeitpunkt der Verbreitung ziehen.

Die Heuberg- bzw. Luckeschotter sind in hervorragendstem Maße ge
eignet, weiten Transport und mehrfache Umlagerung auszuhalten; es han
delt sich um eine Auslese der widerstandsfähigsten Komponenten. Dabei 
ist ihr Habitus typisch; sie eignen sich daher als Leitgerölle.

6*
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II. Niveaus m it oberpliozänen und altdiluvialen Rheinschottern zwischen
W ehra und Basel

1. D ie  o b e r p l i o z ä n e n  S u n d g a u s c h o 11 e r
Die oberpliozänen Sundgauschotter weisen ein Einfallen in Nord-Süd- 

Richtung von 520 m südwestlich Basel auf 340 m nördlich Altkirch auf. 
Von Gutzwiller (1912) wurde ihre ungestörte Auflagerungshöhe bei Basel 
auf etwa 450 m geschätzt. Diesen W ert kann man für Niveaufragen nur 
unter Vorbehalt benutzen, zumal das östlichste Vorkommen der Sundgau
schotter ungefähr 8 km westlich Basel und damit schon erheblich im Gra
benstück liegt, für die stärkere Verstellungen wahrscheinlich gemacht wor
den sind.

2. D e r  ä l t e r e  D e c k e n s c h o t t e r
Erst der ältere Deckenschotter knüpft sich an bestimmbare Niveaus. 

Im Hochrheingebiet zwischen Wehramündung und Basel kommt älterer 
Deckenschotter in einem Niveau in ±  400 m vor. Im Dinkelberg trägt der 
Humbel, westlich Brennet (402 m), eine Kappe aus älterem Deckenschotter 
in 7 m Mächtigkeit. Es ist bemerkenswert, daß sich an dieser Lokalität 
alpine Schotter mit Luckeschottern mischen. Ein benachbartes Vorkommen, 
jedoch östlich der Wehramündung, ist von Zink (1940) auf dem Duiten- 
berg, nordöstlich Wallbach, in 410 m angeführt. Auf der rechten Hoch
rheinseite bis zum Grenzacher Hörnle sind keine älteren Deckenschotter 
mehr nachgewiesen. Auf der linken Rheinseite hat D isler (1930) älteren 
Deckenschotter angeführt. Er stellt fest, daß das Auflagerungsniveau des 
älteren Deckenschotters im Gebiet südlich Rheinfelden zwischen den Höhen 
380 bis 410 m schwankt.

Bei Basel befinden sich die ausgedehntesten Vorkommen von älterem 
Deckenschotter. Ähnlich dem Sundgauschotter weisen die älteren Decken
schotter westlich der Stadt gleichsinnige Verstellungen in Form eines Ab
falls von Süden nach Norden auf. Übernehmen wir die Angaben von 
Gutzwller (1912) und Frei (1912), so fällt der ältere Deckenschotter von 
410 m westlich Neuweiler auf 320 m bei Attenschweiler in einem Streifen 
von etwa 6 km Längserstreckung. Nehmen wir die aus dem Hochrhein
gebiet gewonnenen Anschauungen zu Hilfe und parallelisieren wir sie mit 
dem ungestört liegenden älteren Deckenschotter südlich und südöstlich 
Basel, so dürfen wir annehmen, daß die Auflagerungshöhe des älteren 
Deckenschotters bei Basel in etwa 400 m gelegen hat.

Zusammenfassend kommen wir zu der Annahme, daß das Niveau der 
älteren Deckenschotter im Hochrheingebiet von der W ehra bis Basel in 
±  400 m zu erwarten ist.

3. D e r  j ü n g e r e  D e c k e n s c h o t t e r
Deutlicher läßt sich der jüngere Deckenschotter erfassen. Auf der rechten 

Hochrheinseite kennen wir folgende durch Schotter belegte Vorkommen:
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Südlich Eichbühl, östlich Oberschwörstadt 
Kanzel, nördlich Oberschwörstadt 
Ossenbergplateau, westlich Oberschwörstadt 
Seemättle, westlich Niederschwörstadt 
Willburg, westlich Niederschwörstadt 
Lützelgraben, nordöstlich Riedmatt 
Neuland, westlich Riedmatt 
Auf der Höhe, südöstlich Karsau 
Morizenrain, südlich Karsau 
südlich Karsau

378,2 m 
360 — 370 m 
377,9; 376,3 m
374 m
375 m 
365,5 m 
360 m 
361,1 m 
343 m 
352,8 m

Für das Gefälle der angeführten Vorkommen zwischen Oberschwörstadt und 
Dürrenbach ist von Z in k  (1940) der "Wert von l,75°/oo angegeben worden.

Auf der linken Rheinseite können wir wieder die von D isler (1930) 
gemachten Beobachtungen verwerten. Er hat für den jüngeren Decken
schotter ein Auflagerungsniveau von 360 bis 380 m im Osten des Bezirkes 
Rheinfelden und von 340 bis 360 m im Westen beobachtet. Diese Werte 
fügen sich zwanglos in die nördlich des Rheins gewonnenen Höhen
werte ein.

Verfolgen wir das jüngere Deckenschotter-Niveau bis Basel, so müssen 
wir es dort in ungefähr 330 bis 350 m erwarten. Tatsächlich finden wir 
die jüngeren Deckenschotter südlich und südwestlich Basel in 300 m bis 
340 m, wiederum leicht von Süden nach Norden einfallend.

Die durch die oberpliozänen und altdiluvialen Schotter belegten Nive
aus des Hochrheins zwischen Wehra und Basel dienen als Ausgangs- und 
Bezugspunkt für die nachfolgende Betrachtung der Niveaus des U nter
suchungsgebietes.

Unter „Niveau“ verstehe ich im folgenden die Summe morphologischer For
men, die, offensichtlich durch dieselbe Bedingtheit erzeugt, auf begrenztem Raum 
die gleiche Höhenlage einnehmen. In den meisten Fällen handelt es sich um ein
zelne Verebnungsflädien von mehr als 100 m2 Ausmaß. Bei den Niveaufragen im 
Untersuchungsgebiet benütze ich in der Gliederung der Vorbergzone die übliche 
Unterteilung:

1. Dinkelberg
2. Wiesentalplateau nördlich Wiese
3. Isteiner Plateau
4. Kanderner Vorberge
5. Bugginger Vorbergzone
6. Staufener Bucht
7. Freiburger Bucht mit Schönberg, Kaiserstuhl und Vorhügeln
8. Emmendinger Vorbergzone

Im folgenden halte ich mich zunächst an diese Einheiten, die untereinander 
durch meist tektonische Linien getrennt sind. Die Niveaubetrachtung erfolgt von 
Abschnitt zu Abschnitt getrennt. Erst zum Schluß wird versucht, die in den ein
zelnen Abschnitten gewonnenen Ergebnisse miteinander zu vergleichen.
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4. D i e  g e g e b e n e n  V o r a u s s e t z u n g e n  f ü r  d i e  N i v e a u 
b e t r a c h t u n g

Betrachten wir nun die Niveaus auf badischer Seite im Dinkelberg, so 
können wir unter folgenden Voraussetzungen Parallelen ziehen:

Ein Sundgauschotter-Niveau ist, bezugnehmend auf die Höhenwerte 
bei Basel, in Höhen über 400 m zu erwarten, vermutlich bei 430 bis 450 m.

Gesichert ist dagegen der Niveauwert von ± 400 m für den älteren 
Deckenschotter. W ir besitzen im Dinkelberg selbst ein durch Schotter be
legtes Niveau an der Wehramündung. Die Vorkommen bei Basel bestätigen 
dieses Niveau.

Noch deutlicher ist das Niveau der jüngeren Deckenschotter ausgeprägt, 
das durch zahlreiche Schotterfluren im Dinkelberg nachgewiesen werden 
kann. Es befindet sich in einer Höhenlage von ±  370 m im östlichen und 
±  340 m im westlichen Dinkelberg.

III. Die Niveaus

1. D a s  L i n g e r t  (430 m )- N i v e a u  =  ? S u n d g a u s c h o t t e r -
N i v e a u  =  ? O b e r p l i o z ä n
Um ein Sundgauschotter-Niveau auch im Untersuchungsgebiet zu er

fassen, möchte ich hier insofern vorgreifen, als ich später den Nachweis 
zu erbringen glaube, daß das Niveau des älteren Deckenschotters in 400 m 
von gesicherter regionaler Verbreitung ist. W ir dürfen also entsprechend 
den bei Basel zu beobachtenden Tatsachen ü b e r  diesem älteren Decken
schotter-Niveau ein Sundgauschotter-Niveau erwarten. Im Dinkelberg, be
sonders in Nähe der Lörracher Flexur, ist nun deutlich ein Niveau in 
420 m ausgeprägt. Ich möchte annehmen, daß es sich bei diesem 420- bis 
440-m-Niveau, das ich wegen seiner charakteristischen Ausbildung am 
Lingert bei Haagen im Wiesental Lingert-Niveau nennen möchte, um ein 
Äquivalent der Sundgauschotterauflagerungsfläche handelt. Das Lingert- 
Niveau dacht sich, verfolgbar bis in die Kanderner Vorberge, als höchstes 
deutlich erkennbares Niveau von Norden nach Süden ab und entspräche 
damit den Erwartungen, die für eine dem Sundgaustrom tributäre Land
oberfläche gemacht werden dürfen. In breiten Talzügen entwässerten 
Schwarzwald und Vorbergzone nach Süden. Zu gleicher Zeit fanden die 
ersten Verschleppungen der Heubergschotter statt, die wir nunm ehr in 
mehr oder minder dichter Streu als Luckeschotter auf dem Lingert-Niveau 
feststellen können.

Zum Lingertniveau gehören folgende morphologische Einheiten:

Im  V e h r a t a l :
Hummelberg, östlich Hasel — 430 m (Luckeschotter)
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S ü d l i c h  d e r  W i e s e  u n d  i m D i n k e l b e r g  
Dachsberg, westlich Hüsingen — 430 m 
Jelten, östlich Brombach — 430 m 
Schindelberg, östlich Brombach — 420 m 
Vogelhütte, südöstlich Brombach — 420 m 
Grubrain, südwestlich Hüsingen — 440 m 
Zinsacker, südsüdwestlich Hüsingen — 420 m 
Keltengräber, südsüdwestlich Hüsingen — 430 m 
Weiherhölzle, an Straße Lörrach Adelhausen — 430 m 
Homburg, nordöstlich Lörrach — 430 bis 440 m 
Schädelberg, östlich Lörrach 
Linsberg, nördlich Bettingen — 420 m 
Straße südlich Waidhof — 424 m

und andere Flächenstücke im südlichen und südöstlichen Dinkelberg.

Die Verbreitung der Lingert-Niveaus s ü d l i c h  d e r  W i e s e  zeigt 
drei auffallende Erscheinungen:

1. sind die Niveaus frei von Luckeschotter;
2. halten sie sich stark an den Mittellauf der heutigen unteren Wiese;
3. ist das morphologische Erscheinungsbild vorwiegend die breite Ter

rasse.
W ir gelangen so zu dem Schluß, daß das Lingert-Niveau zu einem 

Talsystem des Dinkelbergs gehört, welches die Hauptentwässerungsrichtung 
ungefähr in der Richtung Schopfheim—Basel innehatte, wobei besonders 
das Mittelstück der heutigen unteren Wiese Hauptstromniederung war. 
Das merkwürdige Fehlen von Luckeschottern südlich der Wiese legt den 
Schluß nahe, daß die von Nordwesten ankommenden Luckeschotter in 
der Masse jünger als oberpliozän (Sundgaustrom) verbreitet wurden.

Die Lingert-Niveaus n ö r d l i c h  d e r  W i e s e  stützen diese An
nahme. Hier finden wir die charakteristischen schotterbelegten Riedel
flächen und Schultern. Dazu gehören:

Stochert, nordwestlich Steinen — 420 bis 430 m (Luckeschotter)
Dornhalde, nordöstlich Hauingen — 430 m (Luckeschotter)
Lingert, nordwestlich Hauingen — 430 m (Luckeschotter)
Die weiter nördlich und höher gelegenen schotterübersäten Buntsand

stein- und Muschelkalkflächen des Wiesentalplateaus besitzen keine faß
baren morphologischen Überreste. Auf dieser Süd-Abdachung vollzog sich 
vermutlich seit dem Obermiozän der Abtransport der Schotter, der sein 
Maximum im Altdiluvium erreicht haben dürfte. Die noch im Diluvium 
in Tätigkeit getretene Maulburger und Degerfelder Störung hat das 
Lingert-Niveau östlich dieser Linie zum größten Teil ausgeschaltet. Jedoch 
darf das Lingert-Niveau im Dinkelberg nicht als tektonisch gehobenes 
jüngeres Niveau aufgefaßt werden, da das nächstjüngere Isteiner (400 m)- 
Niveau normal in dieses eingeschachtelt ist (zwischen Hüsingen und 
Brombach).
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Weitere Reste dürften auf dem
Tüllinger Berg — 430 m (Luckeschotter) 

vorhanden sein.

E n t l a n g  d e r  K a n d e r  ist das Lingert-Niveau nur an dessen 
Ost-Hang erhalten geblieben, und zwar:

östlich Wittlingen — 430 m (Luckeschotter)
Südöstlich Wollbadi — 420 m (Luckeschotter)

Das Lingert-Niveau läßt sich in die K a n d e r n e r  V o r b e r g e  
hinein verfolgen und tritt in Höhen zwischen 420 bis 440 m auf. Es ent
spricht dem von W iller (1948) festgestellten Niveau A III.

Als Typ seien lediglich erwähnt:
Schorner, nordwestlich Rändern — 420 m (Luckeschotter)
Schornerbuck, nordwestlich Rändern — 430 bis 440 m (Luckeschotter)
Behlen, südwestlich Rändern — 430 bis 440 m
Steinacker, südwestlich Auggen — 440 m

wobei letzteres Niveau durch zahlreiche Rarstwassermarken (Rutte 1949) im 
Steinbruch dicht unterhalb der Ruppe als Abkömmling einer Landoberfläche wahr
scheinlich gemacht wird.

Über die Kanderner Vorberge nach Norden hinaus ist das Lingert- 
Niveau nicht zu verfolgen. Das Fehlen von Schottern — wie der Mangel 
an Flächenresten überhaupt — verunmöglichen eine weitere Betrachtung.

Höher gelegene Niveaus sind in der Kanderner Vorbergzone verbreitet 
und von Ulsamer (1928), Böhler (1942) und W iller (1948) als solche 
ausgeschieden worden. Ihre altersmäßige Einordnung ist unsicher. Für un
sere Betrachtung spielen sie keine Rolle, weil sie nicht ableitbar sind.

Z u s a m m e n f a s s e n d  ist über das Lingert-Niveau zu sagen, daß 
es zwischen Kanderner Vorbergen, Tüllinger Berg, Dinkelberg und Weh- 
ratal auftritt und in rund 430 m verbreitet ist. Das Lingert-Niveau könnte 
mit dem Sundgauschotterniveau parallelisiert werden und wäre damit ober- 
pliozänen Alters.

2. D a s  I s t e i n e r  (4 0 0  m- )  N i v e a u

Das nächstfolgende Niveau ist das weitverbreitetste und es erscheint am 
meisten gesichert. Schon bei Beschreibung der Vorkommen der Luckeschot
ter ist ersichtlich geworden, daß diese vorwiegend in einer Höhenlage Vor
kommen und dann an das Niveau in 400 m Höhe gebunden sind. Den 
Komplex dieser Niveaus kann man zwanglos mit dem Niveau des älteren 
Deckenschotters im unteren Hochrheingebiet in Beziehung setzen. Da diese 
400-m-Fläche am typischsten auf dem Isteiner Plateau auftritt, nenne ich 
es Isteiner Niveau.
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Das Isteiner Niveau verfolgen, wir von der Wehra über den Dinkel
berg, beiderseits der Wiese, auf dem Isteiner Plateau und in den Kanderner 
Vorbergen. Überall läßt es sich durch die Luckeschotter belegen.

Nördlich der Klemmbachlinie läßt sich ein gleich hohes Niveau in 400 m 
weiterverfolgen, wobei ein Übergreifen auf den Grundgebirgssaum eintritt. 
Dasselbe Niveau ist am Schönberg und auf dem Kaiserstuhl entwickelt, 
sowie in der Umgebung Freiburgs im Grundgebirge. Allerdings sind die 
Niveaus nördlich des Klemmbachs nicht mehr durch Schotter belegbar. Je
doch könnte die gleichmäßige Verbreitung, vor allem das ungestörte Auf
treten für einen einheitlichen Komplex sprechen. Die an 400 m Höhe ge
bundenen Niveaus in der Vorbergzone wären damit der älteste Repräsen
tant des Diluviums.

Die Deckenschotternatur der Luckeschotter auf dem Isteiner Niveau wurde 
schon lange erkannt. Bubnoff(1912), W ilser (1914), Bernheim (1922), dann 
Albiez (1931) und W ittmann (1948) stellten die Quarzitschotter auf den Flächen 
als Äquivalente der Deckenschotter hin, ohne die Flächenstücke miteinander in 
Beziehung zu setzen und regional zu vergleichen.

Das Isteiner Niveau hält sich im Süden des Untersuchungsgebietes be
reits an die heutigen Flußläufe. Das östlichste Auftreten des Isteiner Nive
aus ist klar im W ehratal zu verfolgen, wo es direkt in den alpinen älteren 
Deckenschotter auf dem Humbel bei Brennet (400 m) überzuleiten ist.

Im  ö s t l i c h e n  W e h r a t a l  äußert es sich in Riedelflächen und Spornen:
Flättelsberg, südlich Hasel — 410 m (Luckeschotter) 
zwischen Zeig und Wilsbach — 420 m (Luckeschotter)
Ruine Wehr — 400 m 
Altegg, südlich Wehr — 390 m 
östlich Bad Hemmet — 410 m 
Sitt, östlich Kreuzmatt — 390 m 
Bätzeleboden, nordöstlich öflingen — 390 m

Für die 400-m-Terrasse des östlichen Wehratales besteht die Wahrscheinlichkeit 
einer Beanspruchung zur Hochterrassenzeit. E r b  (1936) nimmt den Eisrand an der 
Rißmoräne an der Wehratalmündung an. Durch die Eisaufstauung wurde erreicht, 
daß die Gewässer die 400-m-Fläche benutzten. Ein Teil der als Luckeschotter aus
geschiedenen Gerolle dürfte damit Hochterrassenschotter sein, was besonders für 
die Grundgebirgskomponenten Geltung besitzt.

D e r  w e s t l i c h e  W e h r a t a l h a n g  zeigt eine Trockentalhängemündung
bei:

Straßenschleife, westlich Wehr — 400 m

E n t l a n g  d e s  H o c h r h e i n s  sind außer auf dem Humbel keine älteren 
Deckenschotter nachgewiesen. Jedoch treten eine Anzahl von Niveaus auf, die zu 
dem 400-m-Niveau des Humbels gehören und vor allem als breite Schulter über 
dem Abfall zum Hochrheintal auftreten, im Dinkelberginnern dagegen mehr als 
Sättel oder Kuppenniveaus:
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zwischen Schwörstadt und Dossenbadi — 390 bis 410 m 
„Auf dem Neuhaus“, westlich Nollingen — 400 m 
Herzogenwald, südwestlich Eichsei — 400 m 
Kuhwald bei Hugenbach — 400 m 
Galgenboden bei Hugenbach — 415 m 
südöstlich Niedereichsei — 400 m 
Tannenboden, nördlich Wyhlen — 400 m 
östlich "Wyhlen, Schloßkopf — 400 m
westlich Wyhlen: Ziegelhof, Großholz, Neufeld — 390 bis 410 m

S ü d l i c h  d e r  W i e s e  ist das Isteiner Niveau in das 30 m höher 
gelegene Lingert-Niveau eingesenkt. Es ist als ein Talsystem zu rekonstru
ieren, das bei Hüsingen beginnend den heutigen Knick der Wiese aus der 
West- in die Südrichtung abschneidet. Die zum Lingert-Niveau gehörigen 
Kuppen Schädelberg-Homburg trennten dieses Flußsystem von einem an
deren, vermutlich etwas jüngerem, nämlich dem der Ur-Wiese über die 
Lucke.

Zum Isteiner Niveau südlich der Wiese gehören im Raume Hüsingen - Brom
bach - Lörrach/Stetten:

Juck — 400 m
Karrwieden — 400 m
Roggenstud — 400 m
Lenningen — 400 m
Flöhberg — 390 m
Allmend — 410 m
Riederfeld — 400 m
Weilert — 400 m
Salzert — 400 m (Luckeschotter)
Hünerberg — 400 m (Luckeschotter)

Die Schotterrelikte dieses Systems erfahren eine Erweiterung durch in einer Doli- 
nenfüllung im Mattbruch/Stetten Vorgefundene typische Luckeschotter.

N ö r d l i c h  d e r  W i e s e  setzt das Isteiner Niveau in Höhe des 
Röttier Schlosses ein, wo es den Sporn in 400—410 m Höhe bildet; es 
setzt sich fort in der Einsattelung der Lucke.

Der breite, wannenartige Querschnitt der Lucke kann als die bezeich
nende Talform der Flüsse des Altdiluviums angesehen werden. In  diesem 
Falle handelt es sich um einen Taltorso der Ur-Wiese, die im Altdiluvium 
noch nach Westen über den Isteiner Klotz in den Rhein entwässerte. Die 
Lucke ist mit einer Decke der nach ihr benannten Schotter überkleidet, die 
nach Nordosten gegen den Röttier W ald an Mächtigkeit zunimmt. In  der 
Lucke befindet sich der Übergang von den tieferen fluviátil transportierten 
Luckeschottern zu den vermutlich vorwiegend durch Solifluktion ver
schleppten höhergelegenen Schottern des Röttier Waldes.

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



J ungtertiär und  A ltdiluvium 91

Ein 3 m tiefer Aufschluß in Luckeschottern zeigt lagenweise angeordnete Ge
rolle zwischen sandigen und tonigen Schnitzen und Bändern. Die Gerolle sind 
stellenweise dachziegelartig gelagert und weisen auf eine Strömungsrichtung von 
Osten nach Westen hin. Einzelne Geröllbänder fallen mit ± 2° nach Westen ein. 
Die Masse der Gerolle schwankt zwischen Faust- und Eigröße. Es scheint sich hier 
um eine Flußaufschüttung zu handeln, die durch periglaziale Solifluktion in ihrer 
typischen Erscheinungsform ein wenig abgeändert worden ist.

Der Geröllbestand beweist deutlich die Abkunft von den Heubergschottern. 
Es fanden sich:

Buntsandstein, vor allem Quarzite des Hauptkonglomerats
Grundgebirge
Rotliegendes
Muschelkalkhornsteinsplitter.

Das Bindemittel wie auch die sandig-tonigen Einlagerungen entstammen zerriebe
nem Grundgebirge und aufgearbeitetem Rotliegenden, das aus der Rotliegendsenke 
bei Schlächtenhaus abzuleiten ist.

A m T ü l l i n g e r B e r g  ist das Isteiner Niveau nicht besonders deut
lich erhalten. Jedoch dürfte die Verebnung des Ortes

Obertüllingen — 400 m

hierzugehören. Auch sind die verstreuten Luckeschotter des West- und 
Nordwest-Hanges des Tüllinger Berges von diesem Niveau abzuleiten.

D ie  I s t e i n e r  F l ä c h e  ist der Repräsentant des Isteiner Niveaus. 
In den weichen Oligozänserien konnte sich das Niveau peneplainartig aus
bilden. Die ursprünglich als Decke anzunehmende Verbreitung der Lucke
schotter hält sich fast ausnahmslos an das 400-m-Niveau und bildet die 
Kuppen der Erhebungen. Man wird hier mit späterer R e l i e f  u m k e h r  
rechnen müssen. Die Isteiner Fläche diente als Schwemmland der von 
Osten ankommenden Ur-Wiese und der aus den Kanderner Vorbergen 
nach Südosten entwässernden Bäche des Isteiner Niveaus.

Zum Niveau gehören:
Der Isteiner Klotz zwischen Schafberg, Huttingen und Blansingen — 390 m
Läufelberg — 396 m (Luckeschotter) (Luckeschotter)
Katzenberg — 396 m (Luckeschotter)
Eichwald — 392 m (Luckeschotter)

Das Isteiner Niveau setzt sich in die K a n d e r n e r  V o r b e r g e  nach 
Norden fort und ist fast in allen Teilen deutlich auszuscheiden. Es ist ein 
Gebiet, wo die Abhängigkeit der Luckeschotter von dem Isteiner Niveau 
am deutlichsten in Erscheinung tritt. Wo die Schotter selbst nachträglich 
entfernt worden sind, hat uns die Karstkonservierung Teile davon be
wahrt und erlaubt es, das Verbreitungsareal zu vergrößern.
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Zum Isteiner Niveau in den Kanderner Vorbergen gehören:
Burgholz, östlich Hertingen — 410 m (Luckeschotter) 
nördlich Känel, östlich Hertingen — 410 m 
Sonnenholen-Känel, östlich Hertingen — 410 m 
„Auf der Eckt“, östlich Hertingen, südöstlich Mauchen — 400 m 
Rütte, westlich Gennenbach — 392 m (Luckeschotter)
Kuhberg-Stalten, westlich Feldberg — 390 bis 400 m 
Hunnenberg, südwestlich Feldberg — 400 m
Freudenberg, nordwestlich Ndr.-Eggenen — 391 m (Luckeschotter)
Hagschutz, südlich Ndr.-Eggenen — 400 m (Luckeschotter)
Pelzacker, westlich Feldberg — 380 m (Luckeschotter) 
südlich Steinacker, nördlich Ritzenberg — 400 m 
Breitel, westlich Feuerbach — 390 bis 400 m 
Sonnholen, westlich Rheintal — 400 m 
Knüntel, nordnordwestlich Lipburg — 390 m 
Karlshof, südöstlich Liel — 380 bis 400 m 
Enge, nördlich Obereggenen — 400 m 
ölberg, westlich Badenweiler — 400 m (Luckeschotter)
Kuhstelle, westlich Badenweiler — 382 m
Böseherzen, südwestlich Kandern — 390 bis 410 m
nordöstlich Kandern, südwestlich Heißbühl — 400 m (Luckeschotter)

Das Isteiner Niveau der Kanderner Vorberge ist die Ausgangsbasis für 
die jüngere auffallende Nord-Süd-Entwässerung. Die rezenten Wasser
scheiden des mittleren und westlichen Gebietes liegen im Isteiner Niveau 
(z. B. Pelzacker, Känel). Auch die Verbreitung der Luckeschotter, die über 
sämtliche heutigen Täler hinwegsetzt, spricht für die Einheit dieser Fläche. 
Das Isteiner Niveau der Kanderner Vorberge ist die direkte, ungestörte 
Fortsetzung des Isteiner Plateaus nach Norden. Ein schönes Beispiel dieser 
Fläche gibt uns der Berg Hagschutz, dessen kleines Areal ein isolierter Rest 
des Isteiner Niveaus ist, was nicht nur durch die Höhenlage in 400 m, son
dern auch durch die Streu von Luckeschottern, die sich auch in Spaltenfül
lungen finden lassen, nachgewiesen werden kann.

Z u s a m m e n f a s s u n g :  Das Isteiner (400-m-) Niveau tritt in 
weiter Verbreitung zwischen Wehra-Rhein-Klemmbach und Grundgebirge 
auf. Es ist der Hauptträger der Lucheschotter. Die junge Talanlage hat das 
gebietsweise peneplainartig ausgebildtete Niveau zwischen Klemmbach und 
Kandermündung zerschnitten. Die Verbreitung der Luckeschotter auf die
sem Niveau kann nur v o r  der Ausbildung der heutigen Täler stattgefun
den haben.

3. N i v e a u s  i n  4 0 0  m n ö r d l i c h  d e s  K l e m m b a c h e s
Bis zum Klemmbach deckt sich die Verbreitung der Luckeschotter mit 

dem Isteiner Niveau. Nördlich davon fehlen die Schotter und leider auch 
die breite Vorbergzone in diesem Höhenbereich, so daß eine Niveauver
folgung auf die sehr schmalen Vorbergzonenreste und das Grundgebirge
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angewiesen ist. Erst der Schönberg ist wieder einer morphologischen Be
trachtung zugänglich, im dazwischenliegenden, etwa 15 km langen Stück 
sind die vorhandenen Niveaus zu spärlich vertreten, um ein sicheres Ver
bindungsglied abzugeben. Jedoch muß uns die Existenz eines in gleicher 
Höhe und in ähnlicher Ausbildung vorhandenen Niveaus im Schönberg
gebiet und Kaiserstuhl stutzig machen. Im Bewußtsein, hypothetischen Bo
den zu betreten, soll nun versucht werden, das Isteiner Niveau der Kan- 
derner Vorbergzone auf die Freiburger Vorbergzone fortzusetzen.

Im V e r b i n d u n g s s t ü c k  K l e m m b a c h  — N  e u m a g e n ge
hört aller Wahrscheinlichkeit nach die auffallende Verebnung im Oligo- 
zänkonglomerat des

Innerberg, nördlich Niederweiler — 400 m

zum Isteiner Niveau. Ein Absuchen dieser 300 m langen Fläche nach Lucke
schottern verlief ergebnislos. Jedoch ist dieses Niveau weder mit Flächen 
im Grundgebirge noch mit solchen der Bugginger Vorbergzone zu verbin
den. Die Verbindung der Niveaus über den Klemmbach hinweg würde 
voraussetzen, daß sich an der Klemmbachlinie seit dem Altdiluvium keine 
bedeutenden Bewegungen mehr abgespielt hätten.

Z w i s c h e n  S u l z b u r g  u n d  L a u f e n  liegen die Sättel zwischen 
Kastelberg bzw. Fohrenberg und Grundgebirge in 400 m Höhe. Ich möchte 
auf die Ähnlichkeit dieser Erscheinung mit dem W ittnauer Sattel am 
Schönberg in 400 m hinweisen.

Im Grundgebirge selbst sind u. a. zu nennen:
Burghalde, nördlich Sulzburg — 390 m 
Ruine Sulzburg — 400 m 
St. Johannes Kap, südöstlich Staufen — 400 m 
Eschwald, südlich Staufen — 400 m

Für diese Eckfluren liegt wiederum ein Zusammenhang mit den Verhält
nissen am Schönberg nahe, wo eindeutig die 400-m-Fläche vom Mesozo
ikum des Schönbergs auf das Grundgebirge übergreift. Es ist für die Vor
kommen zwischen Möhlin und Klemmbach eine Verwandtschaft mit den 
nördlichen Teilen der Vorbergzone anzunehmen.

4. D a s  W i t t n a u e r  (4 0 0  m- )  N i v e a u  d e r  V o r b e r g e  d e r  
F r e i b u r g e r  B u c h t
I m  S c h ö n b e r g g e b i e t  ist das Auftreten von Niveaus ebenso 

auffällig wie charakteristisch. Dies gilt auch für ein Niveau in 400 m Höhe. 
Da dasselbe Niveau in der gleichen A rt auch im Kaiserstuhl auftritt und 
tiefer liegende Niveaus einwandfrei parallelisiert werden dürfen, versuche 
ich auch das 400-m-Niveau gleichzustellen. Was jedoch den Zusammenhang 
mit dem Isteiner Niveau des Südens anbelangt, ist Vorsicht am Platze. 
Unter dem Aspekt der Arbeitshypothese sollen jedoch alle Niveaus in
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400 m als gleiche Entstehung behandelt sein. Eine Stütze für dieses Vor
gehen ergeben tiefere Niveaus, die vermutlich eine Verbindung beider 
Glieder hersteilen.

Die Verwandtschaft zwischen Kaiserstuhl und Schönberg in Bezug auf 
die Niveaus ist so deutlich, daß wir annehmen dürfen, daß seit Ausbildung 
dieser Niveaus beide Körper den gleichen Bewegungen in Form eines ruck
weisen Emporsteigens unterworfen waren. Für den Kaiserstuhl ist die mor
phologische N atur eines Erosionsbildes von Schrepfer (1933) erkannt. 
W ir dürfen dies auch für den Schönberg folgern.

Die Aufnahme des 400-m-Niveaus am Schönberg — ich möchte es als Witt- 
nauer Niveau bezeichnen — ergab eine halbringförmig um den Berg vertretene 
Verbreitung. Dazu zählen folgende Niveaus:

Wittnauer Sattel — 400 m
Buchholz, südwestlich Wittnau — 400 m
Gaisbühl, nördlich Sölden — 390 m
zwischen Biezighofen und Stöckenhöfe — 390 bis 400 m
Biezighofen — 400 m
Kaischenhof, südsüdöstlich Au — 400 m
Hägenhof, südwestlich Au — 380 m
Steinberg — 390 m
südwestlich Urberg — 390 m
nördlich Urberg — 400 m
ölberg — 414 m
zwischen Hohfirst und Fasland — 400 bis 410 m 
Buchhalde, nördlich Hohfirst — 400 m 
Berghauser Kapelle — 400 m 
Bohl, nördlich Ebringen — 400 m

Mit besonderer Sorgfalt wurde nach Schottern auf den Flächenresten gesucht. 
Die Erhaltungsbedingungen sind jedoch von vornherein sehr ungünstige, da das 
Wittnauer Niveau sich in erster Linie an schmale Sporne und Wasserscheiden hält. 
Nur auf dem Steinberg fand ich in Lesesteinhaufen auf der Höhe Gerolle von 
Grundgebirge und Quarzit, die aber infolge der Möglichkeit von Kulturschottern 
nicht verbindlich sein dürfen. Auch der Fund von kleinen Quarzitgeröllen aus dem 
Buntsandsteinkonglomerat in einer Spaltenfüllung im Steinbruch Attental am 
Westabfall des Steinbergs ist ohne Wert, da es sich hier um aus dem Oligozän- 
konglomerat stammende Stücke handeln kann.

Ein Blick vom Staufener Schloßberg nach Norden zeigt den flachen Taltorso 
des Wittnauer Sattels, dessen östliche Teile bereits auf das Grundgebirge hinüber
greifen, sehr eindrucksvoll. Ich möchte auf die Ähnlichkeit dieses Talquerschnittes 
mit der Lucke bei Lörrach hinweisen.

5. Z u r  A l t e r s f r a g e  d e r  N i v e a u s  a m  K a i s e r  st u h l
Das W ittnauer Niveau verbreitet sich um den ganzen Kaiserstuhl und 

weist keine Störung auf. Es überzieht gleichmäßig Kontaktgesteine und 
Eruptiva. Es gehört einer ringförmigen Flächentreppe an, die erst nach den
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letzten Ergüssen entstanden sein kann. „Wie ein Pegel hat der Kaiserstuhl 
alle Bewegungen der Entstehung des Rheintales auf geschrieben 
(Pfannenstiel 1933).

Die Betrachtung des Niveaus im Kaiserstuhl zwingt zu Auseinandersetzung 
mit geologischen Daten. In den bisherigen morphologischen Abhandlungen ist ein 
Punkt übergangen worden, zu dem hier Stellung genommen werden muß.

Im Tale von Schelingen befindet sich südsüdwestlich des Ortes in ± 300 m das 
von Pfannenstiel (1933) beschriebene Vorkommen eines Algensinter-Kalkes, des
sen Alter nach Schneckenfauna als Obermiozän bestimmt ist. Das dazugehörige 
Krottenbachtal muß zwangsläufig gleichen Alters sein. Das bedeutet, daß die 
obermiozäne Erosionsbasis des Krottenbaches tiefer als 300 m gelegen haben muß 
und ferner alle Flächenreste des Kaiserstuhls über 300 m Höhe älter als die 
obermiozänen Algensinter-Kalke sein müßten. Betroffen werden hiervon zwei 
Niveaus, die beide im Gesamtkaiserstuhl vertreten sind. Dies sind das 320-m- und 
das 400-m-Niveau.

Die Gesamtentwicklung des Kaiserstuhls im Jungtertiär läßt es als ausgeschlos
sen erscheinen, daß sich obermiozäne Niveaus

1 in so guter Erhaltung;
2. in ungestörter Lagerung;
3. in der gesamten Vorbergzone der Freiburger Bucht vertreten — 

erhalten können.
Wir müßten annehmen, daß der Zusammenbruch der Kaiserstuhlwasserscheide 

miozäne Niveaus verstellt hätte bzw. auf miozänen Flächenresten auf Eruptiv
gestein terrestrische Verwitterungsrinden u. ä. im Sinne von Schneiderhöhn (1941 
und 1948) hinterlassen wären.

Vielmehr scheint es sich um junge Niveaus zu handeln, die keiner größeren 
Tektonik unterworfen worden sind. Ich sehe einen Versuch zur Lösung in Fol
gendem:

Da das Krottenbachtal im Obermiozän bestanden haben muß und in seiner 
heutigen Gestalt niemals die Ausbildung von darüberliegenden j ü n g e r e n  Flä
chen erlaubt haben kann, sind wir zu der Annahme gezwungen, daß das Krotten
bachtal bis zum Altdiluvium verstopft war. Entweder war es in der fraglichen 
Zeit eingeschottert worden oder, wahrscheinlicher, der jüngste Vulkanismus des 
Kaiserstuhls hat die Ausmündung des Krottenbachtales plombiert, so daß die Ge
wässer das Tal mit ihrem Absatz auffüllten. Die junge, altdiluviale Erosion hat 
dann den inzwischen vielfach tektonisch gestörten Kaiserstuhlblock ergriffen und 
ihn im Großen und Ganzen in seiner heutigen Gestalt herauspräpariert, wobei 
auch das Krottenbachtal wieder freigelegt worden ist.

Im  K a i s e r s t u h l  ist das W ittnauer Niveau an folgenden Orten 
vertreten:
(siehe auch Schrepfer (1927 und 1933), H erion (1921), W iller (1948):

Vogelsangpaß — 400 m
Gagenhard, südlich Vogelsangpaß — 400 m
Badberg — 400 m
nördlich Vogtsburg, P. 388,9 — 390 bis 400 m
Weg ö. P. 436,8, östlich Haselschacher Buck — 400 m
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Honigbuck, südlich Neun Brunnen — 400 m
Hundskehle, südlich Totenkopf — 400 m
Josenholz, südlich Totenkopf — 400 m
Bergwald, westlich Bad Silberbrunnen — 400 m
südlich Osenburg — 400 m
Mittelberg, nordwestlich Schelingen — 400 m
Birrisboden, nordwestlich Schelingen — 400 m
südlich Birrisboden, P. 417,7 — 410 m
Kirchenbuck, westlich Schelingen — 400 m
Mondhalde, östlich Bischoffingen — 400 m
Eck, nördlich Mondhalde, östlich Bischoffingen — 400 m
Staffelberg, östlich Bischoffingen — 400 m
westlich Scheibenbuck, östlich Oberrotweil — 400 m
Strümpfekopf — 400 m
Herrschafts buck, östlich Achkarren — 380 bis 400 m 
Katzensteinbuck, südöstlich Achkarren — 400 bis 420 m

Nördlich des Kaiserstuhls fehlt das W ittnauer Niveau mit dem Aus
setzen höherer Teile der Vorbergzone. Vielleicht sind aber Niveaus im 
Grundgebirge in der nördlichen Umgebung von Freiburg hierher zu stellen.

Z u s a m m e n f a s s e n d  stellen wir über das "Wittnauer Niveau fest, 
daß es in gleicher Ausbildung Schönberg mit Kaiserstuhl verbindet und als 
höchstes der dortigen Niveaus ein Zeichen dafür ist, daß seit dessen Aus
bildung weder bedeutende Tektonik zwischen Grundgebirge und Vorberg
zone, noch innerhalb der beiden Hochgebiete selbst statthatte. W ir schlies- 
sen auf ein relativ junges Alter und stellen das W ittnauer Niveau in Ana
logie zu dem Isteiner Niveau im Süden der Vorbergzone ins Altdiluvium.

Es muß unter dieser Annahme die Tatsache beachtet werden, daß kein Ge
fälle dieses Niveaus vorhanden ist, im Gegensatz zu sämtlichen jüngeren Niveaus, 
die stets nach Norden einfallen. Das gilt besonders für eine Verbindung des 
Isteiner Niveaus im Süden mit dem Wittnauer Niveau im Norden. Es dürfte 
eine geringfügige Hebung im Nordteil als Ursache angenommen werden, die sich 
im Zusammenhang mit der diluvialen Gesamtrheingrabentektonik ausgewirkt hat.

6. N i v e a u s  j ü n g e r  a l s  d a s  a l t d i l u v i a l e  400-m - N i v e a u
Betrachten wir die unter den beiden 400-m-Niveaus vorhandenen N i

veaus und beginnen wir im Südosten im Dinkelberg, so stellt sich heraus, 
daß außer dem entlang des Hochrheins ausgeprägten Niveau des jüngeren 
Deckenschotters weder im Dinkelberg noch im Wiesentalplateau Flächen
reste Vorkommen.

Die Verbreitung der Hochterrasse im Wiesental zeigt uns, daß sich dort seit 
dem Isteiner Niveau die Gewässer nicht mehr tief eingeschnitten haben. Hoch
terrasse liegt südöstlich Schopfheim in 400 m, bei Stetten in 340 m. Die zuge
hörigen Flächenstücke fehlen. W ittmann (1947) erwähnt, daß die Hochterrasse 
tektonisch verstellt ist.

Dieselben Bewegungen, die übrigens für das ganze Hochrheingebiet Geltung 
besitzen, haben auch die älteren Niveaus verstellt. Die Beträge sind jedoch nicht
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so groß, daß sie eine Zusammengehörigkeit der Niveaus verwischen würden. In 
dem Maße, wie die beiden Deckenschotterniveaus in unmittelbarer Nähe des Hoch
rheins gut verfolgbar sind, können auch Lingert- und Isteiner Niveau verfolgt 
werden.

Erst im Raume zwischen Tüllinger Berg und Klemmbach stoßen wir 
wieder auf deutlich erkennbare Niveaus. Diese sind in das Isteiner Niveau 
eingetieft und entsprechen einem Stadium der Reliefentwicklung, welches 
als Resultat die auffallende Nord-Süd-Talrichtung dieses Gebietes zeitigt. 
Die Entwässerung ist eine lineare und erfolgt nach Südwesten gerichtet aus 
der Mitte des Markgräfler Hügellandes über das Isteiner Plateau, um 
dann südlich des Isteiner Klotzes mit dem Rhein nach Norden umzubiegen.

Diese aufallende Richtungsänderung geht auf drei Ursachen zurück:
1. ist nach Ablagerung der älteren Deckenschotter mit einer tektonischen 

Veränderung im Rheingrabenstück zu rechnen, die erneut die Sundgau
schotter und den älteren Deckenschotter bei Basel verstellt (Profil bei 
T heobald  (1948), carte 2).

2. bewirkt die Tieferlegung der Erosionsbasis ein Einschneiden der Ge
wässer, die sich in den Kanderner Vorbergen an die Strukturen hält. 
Dort beginnt sich die Schichtstufenlandschaft herauszubilden, deren sub- 
sequente Bäche die Nord-Süd-Richtung einschlagen, jedoch auch in kon
sequente Durchbrüchen die Dogger- und Malmringe durchstoßen und 
direkt in den Rhein münden. Welches System die Oberhand hatte bzw. 
als erstes in Funktion war, ist nicht zu deuten.

3. Ziehen die weichen Oligozänsedimente der Welmlinger Mulde die Ge
wässer an sich. Es beginnt dort eine Ausräumung einzusetzen.

7. D a s  H u m m e l b e r g -  (3 6 0 - m - )  N i v e a u  u n d  ö t l i n g e r  
(3 4 0 - m - )  N i v e a u  a l s  Z e i c h e n  d e r  Z e r s c h n e i d u n g  
d e s  I s t e i n e r  (4 0 0 - m -) N i v e a u s
Diese vermuteten drei Vorgänge spiegeln sich in zwei Niveaus. Das 

höhere ist in 360 m in den Kanderner Vorbergen ausgebildet, ich nenne es 
Hummelberg-Niveau. Das zweite, tiefere und jüngere tritt eingetieft in 
die Isteiner Fläche auf und hält sich an 340 m. Ich bezeichne es ötlinger 
Niveau.

Für das Hummelberg-Niveau in ± 360 m ist eine Kreuzung der vorhin 
erwähnten Entwässerungsrichtungen anzunehmen. Terrassenreste und Sät
tel entlang der Linie Kandern-Riedlingen-Liel-Schliengen in 360 m (z. B. 
Bohlhölzle, westlich Kandern 365 m) weisen auf einen konsequenten Durch
bruch in Ost-West-Richtung hin. Im selben Niveau liegen jedoch auch die 
subsequenten Entwässerungslinien des Lippisbaches, Feuerbachs und Gen- 
nenbachs, die ebenfalls Spuren dieses Niveaus an den Talflanken hinter
lassen haben. W ir müssen annehmen, daß sich diese drei Bäche bei Ried
lingen zur Zeit des Hummelberg-Niveaus vereinigt haben und gemeinsam
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durch die 1,5 km breite Talniederung zwischen Tannenkirch und Ried
lingen in 360—370 m nach Südwesten entwässerten. Neben den vorhande
nen Niveauresten ist das steile Tal der Kander in der Wolfsschlucht ein 
Hinweis, daß die Anzapfung der Kander erst jungen Alters ist.

Die zum Hummelberg-Niveau gehörigen Talzüge haben die Luckeschot
terdecke der Kanderner Vorberge zerteilt.

In der I s t e i n e r  F l ä c h e  ist das Hummelberg-Niveau nicht aus
geprägt. Es ist vermutlich der jüngeren Erosion im weichen Oligozän zum 
Opfer gefallen.

Jedoch ist das H u m m e l b e r g - N i v e a u  a u f  d e n  R a n d 
h ü g e l n  d e r  K a n d e r n e r  V o r b e r g e  — etwas tiefer gelegen — 
mehrfach vertreten. Dazu gehören:

Hummelberg — 348,3 m 
Frauenberg — 350 m 
Auggenboden — 355,5 m 
Homberg — 359 m 
Luginsland — 340 m

Alle Randhügelniveaus sind für die Morphologie der Vorbergzone von be
sonderer Bedeutung, indem sie mit ihrem gleichsinnigen Einfallen nach 
Norden auf den Rhein hinweisen.

In die Isteiner Fläche ist als zweites und letztes das ö  1 1 i n g e r 
N i v e a u  eingetieft. Es tritt in ziemlicher Verbreitung als flacher Kragen 
unter den luckeschotterbedeckten Kuppen des Isteiner Niveaus auf und ist 
in mehreren Spornen vertreten. Es ist ein Niveau in deutlicher Abhängig
keit von der Gesteinsbeschaffenheit. Im Einzugsgebiet der Gewässer, den 
Kanderner Vorbergen, kommt es nicht zum Ausdruck. Um so deutlicher 
liegt es südlich davon vor:

Lochacker, südlich Schallbach — 340 m 
Sohl, südlich Schallbach — 330 m 
Steinacker, nördlich Schallbach — 340 m 
östlich Wintersweiler — 340 m 
Engeberg, südwestlich Welmingen — 340 m 
ötlinger Sporn — 340 m

Diese Niveaus halten sich bereits an die rezenten Bachläufe von Enge- und Feuer
bach.

W iller (1948) erwähnt aus diesem Niveau:
Hängemündung des Tälchen Wallis, südsüdöstlich Klein-Kems — 335 m 
Terrasse bei Bamlach — 330 m
und aus den Randhügeln der Kanderner Vorbergzone:
Hängetal Mauchenboden

Er verbindet diese Niveaus und stellt das gleichmäßige Einfallen dem heutigen 
Rhein entlang — 80 m über der Niederterrasse — nach Norden hin fest.

Wo der Rhein, die Erosionsbasis, floß, ist nicht festzustellen. Die N i
veaus der Vorbergzone sind zum größten Teil eigene Formen, was aus dem
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Vergleich der Gefällsverhältnisse hervorgeht. — Schotter sind auf beiden 
Niveaus in charakteristischer Verbreitung nicht vorhanden.

Ob Hummelberg-Niveau oder ötlinger Niveau zum Niveau des jünge
ren Deckenschotter gehören, das wir bei Basel in ± 340 m festgestellt 
hatten, ist wegen der Differenz der Höhenbeträge zum Isteiner Niveau 
möglich, jedoch absolut nicht beweisbar.

Z u s a m m e n f a s s u n g  : Das Hummelberg-(360 m)-Niveau ist in 
der Kanderner Vorbergzone ausgebildet. Es sind zwei Systeme dieses 
Niveaus zu erkennen:

1. eine von der sich ausbildenden Schichtstufenlandschaft abhängige 
Hydrographie, die nach Süden in die Welmlinger Oligozän-Mulde 
gerichtet ist,

2. ein konsequentes, wahrscheinlich älteres System, unabhängig von 
dem in Ausräumung übergehenden südlichen Nachbargebietes.

Beide Vorgänge spiegeln sich in den auf den Kanderner Randhügeln ver
tretenen Kuppenniveaus wieder.

Das ötlinger (340 m)-Niveau ist nur im Oligozän ausgebildet. Es ist 
abhängig von dessen weichen Gesteinpartien und spiegelt die sich fort
setzende Ausräumung wieder. Die verbleibenden Kuppen im Isteiner N i
veau sind vermutlich der Reliefumkehr im Eintiefungsstadium des Hum
melberg- und ötlinger Niveaus zuzuschreiben. Das ötlinger Niveau ist 
eingetieft in das Hummelberg-Niveau der Kanderner Vorhügelzone vor
handen.

R i c h t i g s t e l l u n g  d e r  D a r s t e l l u n g  v o n  ä l t e r e m  u n d  j ü n g e r e m  
D e c k e n s c h o 11 e r i n  d e r  U m g e b u n g  v o n  L ö r r a c h  b e i  T h e o 
b a l d  (1 9 4 8)

T heobald (1948) hat auf carte 2 in schematischer Form die hier besprochenen 
oberpliozän und diluvial verschleppten Schotter kartiert. Dabei gelangten auf 
badischem Raum eine als „älterer Deckenschotter“ bezeichnete Ablagerung in 437 m 
im Rötteler Wald zur Darstellung, sowie drei weitere Vorkommen von „jüngerem 
Deckenschotter“ auf Eichwald und Katzenberg (392 und 396 m) des Isteiner Pla
teaus sowie auf dem Sporn Buchholen (464 m) nördlich Wollbach. Es handelt sich 
in allen Fällen um Luckeschotter: im Röttier Wald und auf Buchholen um Soli- 
fluktionsmassen, bei den restlichen beiden Vorkommen um Luckeschotter des Istei
ner Niveaus. Die untereinander nicht zu koordinierenden Höhenlagen bestätigen 
die Annahme, daß es sich hierbei um eine irrtümliche Darstellung handelt.

8. D a s  T u n i b e r g - (3 2 0  m ) - N i v e a u  d e r  V o r b e r g e  d e r
F r e i b u r g e r  B u c h t
Hummelberg-Niveau und ötlinger Niveau enden nach Norden am 

Klemmbach. Die Bugginger Vorbergzone ist zu niedrig, um Flächen in 
dieser Höhenlage aufweisen zu können. Erst am Schönberg tritt unter dem

7 *
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W ittnauer (400 m)-Niveau eine ebenso markante wie häufig verbreitete 
Niveaugruppe auf. Diese bestätigt uns aufs Eindringlichste die bei Betrach
tung des W ittnauer Niveaus gewonnene Anschauung, daß sämtliche Nive
aus der Vorbergzone der Freiburger Bucht zu einem einzigen ungestörten 
System gehören, indem dieses Niveau neben Schönberg und Kaiserstuhl vor 
allem den Tuniberg erfaßt, weshalb ich den Begriff Tuniberg-Niveau ver
wende. Das Tuniberg-Niveau hält sich in Höhen von 320 bis 300 m und 
zeigt ein deutliches Einfallen gegen Norden, indem es auch in der Emmen
dinger Vorbergzone zu verfolgen ist. Den besten Eindruck von diesem 
Niveau bekommt man bei einem Blick vom Wonnhalde-Sattel am Loretto- 
berg bei Freiburg i. Br. gegen Westen. Die südliche H älfte des Tunibergs 
zeigt das Niveau in der Horizontlinie an.

Im S c h ö n b e r g g e b i e t  zählen zum Tuniberg-Niveau:
Der Batzenberg — 320 m
Sattel von Ellighofen — 325 m
Schulter südlich Pfaffenweiler — 320 m
Ebnet, nördlich Ebringen — 320 m

Der Taltorso bei Ellighofen trennt den zum Wittnauer Niveau gehörigen ö l 
berg vom Hohfirstzug ab. K rebs  &  S c h r e p f e r  (1927) deuten diesen Torso als ein 
„diluviales Talstück“, das auf eine Ost-West-Entwässerung hinweist, „die erst vor 
ganz kurzer Zeit zugunsten der Ausräumungszone im Hexental preisgegeben 
wurde“.

A u f  d e m  T u n i b e r g  fällt das Niveau von „Auf dem Berg“ 313,7m im 
Süden auf 292,1 m bei „Auf der Wart" südlich des Spornes südwestlich Merdingen.

Im  K a i s e r s t u h l  ist das Tuniberg-Niveau besonders an dessen 
Ostseite vertreten, greift aber in Tälern auch in das Innere hinein. Das 
320- bis 300-m-Niveau des Kaiserstuhls ist schon immer als solches er
kannt worden und ich kann auf die Spezialliteratur verweisen: H er io n  
(1921), K rebs & S chrepfer  (1927), P fa n nen stiel  (1933), S chrepfer  (1933), 
L ais (1933), W iller (1948).

Das Tuniberg-Niveau im Kaiserstuhl liegt noch 20 m über dem ober- 
miozänen Tal des Krottenbachs. Gleichzeitig ist es so regelmäßig im Berg
land vertreten, daß man annehmen muß, daß die Tektonik, die in dem 
Kärtchen bei Sc h n e id e r h ö h n  (1941) aufgezeigt ist, im Kaiserstuhl und 
seiner Umgebung überhaupt keinen Einfluß auf dieses Niveau ausgeübt 
hat, das Niveau also jünger als alle größeren Störungen ist. Aus der Be
trachtung dieses Niveaus allein müssen wir einerseits wieder das Krotten
bachtal ausschalten, andererseits zu dem Schluß gelangen, daß die Formen 
relativ jung sind.

Schotter- und andere Ablagerungen treten auf dem Tuniberg-Niveau 
nicht auf.
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Zum Tuniberg-Niveau gehören ferner n ö r d l i c h  v o n  F r e i b u r g  
u n d  i n  d e n  E m m e n d i n g e r  V o r b e r g e n :

Hasenwang bei Herbolzheim — 300 m 
Kahlenberg bei Ringsheim — 300 m 
Hasenbank, östlich Hecklingen — 300 m 
Forlenwald, östlich Hecklingen — 300 m 
Wolfental, nordwestlich Heimbach — 300 bis 320 m 
Blumbach, südwestlich Heimbach — 290 m 
Erdenhard, südlidi Heimbach — 396 m 
Brandei bei Maleck — 300 m 
Buck bei Maleck — 300 bis 320 m 
Zum Tuniberg-Niveau dürften ferner gehören:
Mauracher Bergle — 294 m
Eckfluren im Grundgebirge bei Gundelfingen und Zähringen — 300 m

Z u s a m m e n f a s s u n g :  Das Tuniberg-(320 m)-Niveau ist im Ge
biet zwischen Schönberg und Emmendingen in vorbildlicher Weise aus
gebildet. Es ist nachträglich nicht gestört worden, greift über Störungen 
hinweg und entspricht damit voll dem 80 m höheren W ittnauer (400 m)- 
Niveau. Es greift ebenfalls auf das Grundgebirge über. Es fällt von 320 m 
im Süden auf 300 m im Norden.

9. D a s  B u g g i n g e r  (2 7 0  m) -  N i v e a u

Das nächsttiefere und jüngere Niveau der Vorbergzone des U nter
suchungsgebiets ist insofern wichtig, als es die ersten Schotter des Schwarz
waldes trägt und uns Hinweise auf die Ausgestaltung der Vorbergzone 
gibt. Es besitzt nicht die große Verbreitung der älteren Niveaus, tritt 
dafür aber in Bereichen auf, die einer Betrachtung bisher nicht zugänglich 
gewesen sind.

Zwischen Müllheim und Heitersheim bildet es das nach Norden ein- 
falelnde Niveau der Randhügel zwischen 290 und 270 m. Ich nenne es 
Bugginger Niveau.

Dazu gehören (ungleichmäßige Lößbedeckung!):
Schreiberbuck, nördlich Müllheim — 287,8 m 
Gißhube, nördlich Hügelheim — 283,5 m 
Käferberg, nordöstlich Buggingen — 268 m 
Schilzberg, südlich Heitersheim — 275,3 m
Der Sulzbach schneidet die Bugginger Randhügelkette nach Norden ab. Es 
wäre möglich, daß sich tektonisch abgesenkt das Bugginger Niveau fortsetzt, 
und zwar im Eschbacher Berg, südlich Eschbach — 255,5 m 
und in den Hügeln von Schlatt — 256,5 m 
und Biengen — 247,8 m

jedoch wird eine von Norden her erfolgende Untersuchung tieferliegender Niveaus 
ergeben, daß diese drei Niveaus einem anderen System angehören können.
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Die letztgenannten drei Lokalitäten liegen außerdem in einem Bereich nach
weisbar junger Tektonik, die sich in Verstellungsbeträgen von 20 bis 30 m Höhe 
geäußert hat ( E rb  1936). Aus diesem Grunde ist eine Verbindung nicht mit Sicher
heit herzustellen, da die Vermutung nahe liegt, daß die aus den Niederterrassen- 
schottern um ein Geringes hervorragenden Hügel von diesen Bewegungen mit
betroffen sind.

10. D ie  Z u n z i n g e r  S c h w a r z w a l d s c h o t t e r  (270 bis 300 m)

Das Bugginger Niveau ist Träger eines größeren Schotterkomplexes. Es han
delt sich um sehr stark verwitterte Schotter aus Schwarzwaldmaterial. Die niveau
tragenden Randhügel begrenzen das Verbreitungsgebiet gegen Westen, Teile da
von bauen sich aus diesen Schottern auf. Gegen Süden bildet der Klemmbach, 
gegen Norden der Sulzbach die Grenze. Gegen Osten enden die Schotter ungefähr 
mit der 300-m-Isohypse am Fuß der aus Oligozän aufgebauten Vorberge.

Die Altersstellung der Schotter ist nicht eindeutig abzuklären. E rb  (1936) er
klärt die Schotter als Schwarzwaldhochterrasse, die durch nachträgliche Verstellung 
in Form von Hochschleppungen durch den aufsteigenden Schwarzwald nicht nur 
in den Bugginger Vorhügeln, sondern auch am nördlich anschließenden Schwarz
waldsaum verstellt ist. B ö h l e r  (1942) hält dieselben Schotter für wesentlich älter 
und führt neben dem außerordentlich starken Verwitterungsgrad an, daß eine 
Entwässerung im heutigen Sinne — wie es zur Hochterrassenzeit nicht viel anders 
gewesen sein mag — nicht die Verbreitung zwischen Sulz- und Klemmbach zu 
erklären vermag.

Ohne zu einer der beiden Ansichten Stellung zu nehmen, glaube ich auf 
Grund der späteren Folgerungen unserer Betrachtungsweise auf ein höheres Alter 
als Hochterrasse schließen zu können. Es darf dabei jedoch nicht übergangen wer
den, daß es sich wohl um Hochterrasse handeln kann. Die von G u e n t h e r  (1948) 
beschriebene Schuttfächernatur der Hochterrasse im südlichen Breisgau kann die 
Zunzinger Schotter zwanglos erklären.

Z u s a m m e n f a s s u n g :  Das Bugginger (270 m)-Niveau ist in den 
Randhügeln der Bugginger Vorbergzone zwischen Klemmbach und Sulz
bach ausgebildet. Es endet mit dem Sulzbach nach Norden. Das Niveau 
fällt von 290 m im Süden auf 270 m im Norden. Im H interland der Vor
hügel sind stark verwitterte Schwarzwaldschotter abgelagert, die sich nicht 
einwandfrei in eines der bestehenden jungdiluvialen Schottersysteme ein- 
ordnen lassen.

11. D a s  H o c h b u r g  - (2 7 0  m) -  N i v e a u

Versuchen wir nun von den ruhenden Pfeilern Schönberg und Kaiser
stuhl nach einer Verbindung mit den Niveaus südlich des Neumagens zu 
kommen. Auf diesem Wege gelangen wir zu aufschlußreichen Ergebnissen.

Auf Tuniberg, Kaiserstuhl und in Teilen der Emmendinger Vorberg
zone existiert ein Niveau in 270 m. Ich nenne es nach dem charakteristi
schen Auftreten bei der Hochburg das Hochburg-Niveau. Dazu gehören:
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A u f dem  T u n i b e r g  :
Ehrentrudiskapelle — 270,5 m 
Engertstein, südlich Merdingen — 270,3 m 
Langenfelderbuck, westlich Waltershofen — 264,3 bis 270 m

i m K a i s e r s t u h l  :
das ringförmig um das ganze Bergland verbeitete 270-m-Niveau.

be i  E m m e n d i n g e n :
Hochburgsattel — 274,8 m
Windenreute — 271,3 m
nördlich Emmendingen — 268,6 m
Wilhelmshöhe, nordöstlich Emmendingen — 276,7 m

ferner dürften hierzu noch die Flächen des 
Mauracher Bergles — 270 m

gehören. Auf dem Hochburg-Niveau des letztgenannten Bergles befinden sich 
Schwarzwaldschotter, die sowohl von Elz als auch Glotter abgelagert wurden 
(W ilser 1924). Die Aufschotterung sei älter als der Löß und könne als Mittel
diluvium datiert werden.

Z u s a m m e n f a s s u n g :  Das Hodiburg-(270 m)-Niveau besitzt die 
gleiche Verbreitung wie das Tuniberg-(320 m)-Niveau. Wie dieses über
lagert es sämtliche Verwerfungen im Gebiet der Freiburger Bucht und ist 
nicht verstellt. Am Mauracher Bergle ist es der Träger von Schwarzwald
schottern, die ins Mitteldiluvium gestellt werden können.

12. D a s  H e c k l i n g e r  (2 4 0  m ) - N i v e a u
Das Hochburg-Niveau ist im  S c h ö n b e  r g i. A. nicht vertreten. Bei 

dem Kirchhofer Sattel zwischen Batzenberg und Urberg in 261,0 m 
handelt es sich vielleicht um einen durch den rückerodierenden Dufferbach 
etwas erniedrigten Taltorso des Hochburg-Niveaus, das hier in etwa 275 m 
zu rekonstruieren wäre.

Bevor wir versuchen, das Hochburg-Niveau mit dem südlichen Buggin
ger Niveau in Beziehung zu setzen, soll auf das verbreitetste und wichtigste 
Niveau des nördlichen Abschnittes im Untersuchungsgebiet eingegangen 
werden.

Der auffallend breite Saum des Kaiserstuhls und große Teile der Em
mendinger Vorbergzone gehören einem Niveau in 240 m an, das zu den 
gesichertsten aller Niveaus gehört. Das eindrucksvollste Bild dieses Niveaus 
bietet ein Blick von der Ruine Hecklingen. Die gesamte Umgebung scheint 
allein von der Höhenlage 240 m beherrscht. Ich bezeichne dieses 240-m- 
Niveau als Hecklinger Niveau.

Das Hecklinger Niveau setzt deutlich a m  T u n i b e r g  ein, wo eine 
Anzahl Hängemündungen in 240 m auslaufen, besonders klar das 

Buchental, nordöstlich Merdingen — 240 m.
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Die Verbreitung des Hecklinger Niveaus im Kaiserstuhl ist zu offen
sichtlich, als daß einzelne Lokalitäten angegeben werden müßten. Deutlich 
verbreitet es sich um den Riegeler Sporn, dessen Burg auf dem Niveau 
errichtet ist.

Die Fortsetzung des Hecklinger Niveaus des Kaiserstuhls in die K e n -  
z i n g e r  V o r b e r g e  ist eine unmittelbare. Die langen, ost-west-orien- 
tierten Riedel gehören ausnahmslos dieser Einheit an. Die starke Bedeckung 
mit Löß erhöht örtlich die Oberfläche bis zu 260 m. Aus dem Hecklinger 
Bereich gehören hierzu:

Lichteneck — 240 bis 250 m 
Köhler — 240 bis 260 m 
Bienenberg — 240 bis 260 m 
Brunsberg-Hammen — 250 bis 260 m 
Darteberg — 230 m 
Dungewihl — 240 m

Die mesozoischen Schollen i n n e r h a l b  d e r  F r e i b u r g e r  B u c h t  
gehören ebenfalls dazu:

Nimberg — 240 bis 250 m 
Lehener Bergle (Lößbedeckung) — 258 m

Das Hecklinger Niveau setzt sich weiterhin nach Norden b i s  in  d i e  
G e g e n d  v o n  L a h r  f o r t ,  wobei es stetig auf 220 m absinkt.

13. Z u r  A l t e r s d a t i e r u n g  d e s  H e c k l i n g e r  (2 4 0  m) - N  i - 
v e a u s

Das Hecklinger Niveau trägt mehrere Ablagerungen, die eine ungefähre 
Datierung erlauben. W ährend wir einerseits das südliche Isteiner (400 m)- 
Niveau als höchstes der Niveaus als ein Äquivalent des älteren Decken
schotters nachzuweisen versucht hatten, ist andererseits das tiefste der 
Niveaus der Vorbergzone geeignet, eine jüngste Datierungsmöglichkeit 
nahezulegen.

Das Hecklinger Niveau ist vielerorts B a s i s  d e s  ä l t e r e n  L ö ß e s .  
Damit ist gesagt, daß das Niveau im Alter mindestens der Hochterrasse 
entspricht, wahrscheinlich aber älter ist.

Am Litzelberg bei Sasbach liegen auf dem Hecklinger Niveau R h e i n -  
s c h o t t e r  (K rebs &  S chrepfer  1927). Daraus läßt sich schließen, daß 
zur Zeit der Ausbildung des Hecklinger Niveaus der Rhein unmittelbaren 
Anteil an der Formung der Landoberfläche der Vorbergzone genommen 
hat und sich nicht auf das Grabenstück allein beschränkte. Dieser 
Umstand spricht für ein höheres Alter, insbesondere beim Vergleich mit 
den Ablagerungsverhältnissen der Lahrer Rheinsande.

Die L a h r e r  R h e i n s a n d e ,  von L ais 1912 entdeckt, deren ein
gehende Beschreibung von W it t m a n n  (1937 und 1939) vorgenommen 
ist, sind in ein 240-m-Niveau, also unser Hecklinger Niveau, deutlich ein
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getieft. "Wit t m a n n  stellt die Eintiefung des Lahrer Rheintales und die 
Sande ins Mindelalter. Die Sande sind von zwei älteren Lößen über
lagert. — Für uns ergibt sich, daß das Hecklinger Niveau dieses Gebietes 
zumindest älter als Hochterrasse sein muß.

In der W a n n e  b e i  W a s e n w e i l e r  befindet sich im Hecklinger 
Niveau ein Kaiserstuhlschotter mit Einlagen von schneckenführendem brau
nen Lehm. L ais (1914) gelangt zum Schluß, daß die Ablagerung älter als 
die Schwarzwaldhochterrasse sei und schreibt ihr auf Grund der Fauna ein 
praeglaziales Alter zu. Dabei ist die Zeitbestimmung „praeglazial“ lokal 
aufzufassen, indem die erste Schwarzwaldvergletscherung rißzeitlich ist, die 
Fauna also altdiluvial sein kann.

Aufschlüsse zeigen, daß der Wasenweiler Lehm von älterem Löß über
lagert ist. Die Auflagerungsbasis streicht in die Luft aus.

Z u s a m m e n f a s s u n g  : Das Hecklinger (240 m)-Niveau ist regional 
von der größten Verbreitung aller bisher beschriebenen Niveaus. Die vor
handenen Ablagerungen scheinen für ein Alter zu sprechen, welches älter 
als die Hochterrasse ist. W ir stellen das Alter des Niveaus als altdilu
vial hin.

Das Hecklinger Niveau ist im Breisgau der Hauptträger des fossilen 
Karstes.

14. D a s  E m m e n d i n g e r  (2 2 0  m ) - N i v e a u
20 m unter dem Hecklinger Niveau ist das letzte Niveau in ± 220 m 

im Kaiserstuhl und vor allem in den Emmendinger Vorbergen vertreten. 
Es läßt sich ebenfalls bis nach Lahr verfolgen und sinkt bis dort stetig 
auf 200 m. Ich nenne es Emmendinger Niveau. Im Kaiserstuhl ist es durch 
zahlreiche Hängetäler nachgewiesen (W iller 1948).

IV. Deutung

1. V e r s u c h  e i n e r  V e r b i n d u n g  d e r  n ö r d l i c h e n  u n d
s ü d l i c h e n  N i v e a u g r u p p e n
Versuchen wir nun das Hochburg-(270 m)-Niveau und das Hecklinger 

(240 m)-Niveau nach Süden zu verfolgen. Die letzten Bezugspunkte der 
Freiburger Bucht liegen an der Südspitze des Tunibergs. Auf die W ahr
scheinlichkeit, das Hochburg-Niveau auf den Kirchhofener Sattel zu ver
längern, ist bereits hingewiesen worden. In der Staufener Bucht fehlen so 
hochgelegene Niveaus. Erst bei Heitersheim stoßen wir in 270 m auf das 
Bugginger Niveau. Verbinden wir die von Norden und Süden hier sich 
treffenden, in sich nachgewiesenen Einheiten, so stellen wir eine Verbindung 
von der Emmendinger Vorbergzone bis zur Isteiner Fläche her, da das 
ö tlinger (340 m)-Niveau wiederum zum Bugginger (270 m)-Niveau ge
hören könnte.
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Für diese Niveaugruppe wäre dann im Ansatz ein steileres Einfallen, 
ab dem Schönberg ein Verflachen mit gleichzeitiger Verbreiterung fest
zustellen.

Es bleibt noch übrig, das Hecklinger (240 m)-Niveau vom Tuniberg 
nach Süden zu verfolgen. Die Niveaus der Hügel von Schlatt und Biengen 
passen sich gut diesem Niveau ein (s. S. 101).

In diesem Zusammenhang verdient eine Beobachtung W ill er s  (1948) beson
dere Bedeutung. Er beschreibt aus der Bugginger Vorbergzone eine Reihe von 
Hängemündungen, die in das Bugginger (270 m) Niveau eingeschachtelt sind, ohne 
diese in einen Zusammenhang zu stellen. Dazu gehören:

Mulde westlich Kaserne Müllheim — 260 m Mündungshöhe 
Tälchen nördlich Schreibenbuck — 260 m Mündungshöhe 
Burggasse, südlich Hügelheim — 255 m Mündungshöhe 
Tälchen östlich Hügelheim — 255 m Mündungshöhe

Die Hängemündungen liegen rund 35 m über der Niederterrasse und fallen mit 
dieser nach Norden ein.

Ich möchte diese Einheiten in Verbindung mit dem über die Krozinger 
Hügel nach Süden verlängerten Hecklinger Niveau bringen, welches damit 
in den Bugginger Vorbergen sanft gegen Süden anstiege und bei Müllheim 
in 260 m seinen Anfang hätte.

Deutungsversuch
Sämtliche bisher beschriebenen Niveaus möchte ich mit Ausnahme des 

Lingert-(430 m)-Niveaus in das Altdiluvium stellen, ohne die Niveaus ein
zelnen Phasen und Zeitabschnitten beizuordnen. Sicher scheint das Isteiner 
(400 m)-Niveau im Süden zu sein, wo wir einerseits den Zusammenhang 
mit dem älteren Deckenschotter, andererseits gewährleistende Überreste 
haben, die eine Verbindung vom W ehratal bis zum Klemmbach erlauben.

Es sind folgende Niveaus ausgeschieden worden: 
im Süden

Lingert-(430 m)-Niveau (1)
Isteiner (400 m)-Niveau (2)
Hummelberg-(360 m)-Niveau (4) 
ö tlinger (340 m)-Niveau (5)

nördlich von Klemmbach
W ittnauer (400 m)-Niveau (3)
Tuniberg-(320 m)-Niveau (7)
Hochburg-(270 m)-Niveau (8)
Bugginger (270 m)-Niveau (6)
Hecklinger (240 m)-Niveau (9)
Emmendinger (220 m)-Niveau (10)
Abb. 3 zeigt, wie die getrennt im Norden und Süden ausgeschiedenen 

Niveaus miteinander verbunden werden könnten, vorausgesetzt die An-
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nähme, es habe keine bedeutende Tektonik die Niveaus gegeneinander ver
worfen. Die Tatsache, daß alle Niveaus auf Kaiserstuhl und Schönberg 
vertreten und nicht gestört sind, gibt uns Anlaß, dasselbe in dem Bereich 
vorauszusetzen, wo die höheren verbindenden Niveaus nicht vorhanden 
sind. So stellt sich heraus, daß mit der Entfernung nach Norden stets neue 
Niveaus einsetzen, deren Entstehungszeit insgesamt in das Altdiluvium ge
stellt werden dürfte. So werden verbunden:

Isteiner (400 m) -Niveau — Wittnauer (400 m) -Niveau (2 - 3)
Hummelberg (360 m) -Niveau — Tuniberg (320 m) -Niveau (4 - 7)
ötlinger (340 m) -Niveau — Bugginger (270 m) -Niveau — Hochburg (270 m)
-Niveau ( 5 - 6 - 8 )
Hecklinger (240) -Niveau von Müllheim bis Lahr (9)
Emmendinger Niveau (220 m)

Die Dreisamterrassen
Einen weiteren Hinweis auf die Altersstellung unserer Niveaus vermögen die 

Terrassen im Dreisamtale und der Schwarzwaldtäler im Einzugsbereich der Drei- 
sam zu geben. Es lassen sich mehrere Terrassen von der Ausmündung bei Freiburg 
über Wagensteig-, Ibenbach- und Höllental ins Schwarzwaldinnere verfolgen, die 
in ihrer Gesamtheit ein ruckweises Absinken der Erosionsbasis im Vorland erken
nen lassen. Die Terrassendifferenzen entsprechen z. T. den Niveaus der Vorberg
zone der Freiburger Bucht. Die Schwarzwaldtäler des Westrandes sind in ihrer 
Gesamtheit vermutlich diluvialen Alters.

Diese Zustammenstellung von Niveaugruppen, die in den einzelnen 
Abschnitten als in sich gesichert zu gelten haben, ist insofern auffallend, 
als sich fast keine Störungen bemerkbar machen. Behalten wir die einmal 
eingeschlagene Richtung bei, so gelangen wir zu dem Schluß, daß seit dem 
Altdiluvium (Deckenschotterzeit) keine größere Tektonik stattgehabt haben 
kann. W ir nehmen an, die badische Vorbergzone ist ein reines Erosions
gebilde.

Der Gedanke, die Niveaus zu verbinden, ist nicht neu. Lais (1913) unterteilt 
die Vorbergzone in eine Randhügel- und eine Bergzone und verfolgt beide von 
Lahr bis Müllheim. Das Kärtchen zu seinen Ausführungen zeigt, daß die Zonen 
ein Einfallen von Süden nach Norden aufweisen. Er gelangt zu dem Schluß, daß 
die Randhügelzone offenbar eine alte, durch spätere Erosion nur wenig zerstörte 
Terrasse darstelle und er legt nahe, sie mit einem „alten diluvialen Rheinlauf“ in 
Beziehung zu setzen.

Dasselbe Ergebnis drängt sich auf, wenn wir diese erweiterte, konsequentere 
Untersuchung annehmen.

2. D ie  B u c h t e n  d e r  V o r b e r g z o n e
Um die Niveaus verbinden zu können, bedarf es noch der Erläuterung 

einer Erscheinung.
Das Untersuchungsgebiet wird durch die Freiburger und die Staufener 

Bucht gegliedert. In diesen Buchten greifen jungdiluviale Schottermassen an
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den Schwarzwald heran, sie sind die Sammelbecken der Niederterrassen 
und Alluvionen. Ihre Entstehung ist jüngeren Alters. W it t m a n n  (1937) 
bezeichnet die Freiburger Bucht als ein Erosionsprodukt des Rheins. Die 
Ansicht, die Buchten verdanken absinkender Bruchschollen ihre Entstehung, 
ist häufiger (K iefer 1935).

Unter dem Gesichtspunkt, daß es sich um regional verbreitete, durch
gehende und ungestörte erosive Niveaus handelt, gelangen wir zu folgender 
Feststellung:

Höhere Niveaus sind dort vertreten, wo das Mesozoikum hoch liegt; 
sie fehlen, wo das Mesozoikum untertaucht. W ir stellen uns vor, daß im 
Altdiluvium der gesamte Rheingraben mit Ausnahme der Sättel der Kan- 
derner Vorbergzone, des Schönbergs und des vulkanischen Kaiserstuhls mit 
weichen Oligozänsedimenten aufgefüllt war und vom Isteiner Niveau in 
400 m nach oben begrenzt war. Nach und nach, mit der Absenkung des 
Rheins, wurden sowohl in Kalken als auch weichem Oligozän die Niveaus 
geschaffen. Das Zusammenwirken zwischen der petrographischen Beschaf
fenheit des Oligozäns mit der — durch den im Untergrund vorgezeichneten 
Sattel- und Muldenbau — orientierten Erosion der die Sättel entwässern
den abdachenden Gerinne hat dort, wo das Mesozoikum tief lag, das 
Oligozän weggeräumt und gleichzeitig in den Hochgebieten die jeweils 
älteren Niveaus übriggelassen. Wurde die mesozoische Unterlage erreicht, 
endete die Ausräumung. Das Beispiel der Staufener Bucht ist am geeignet
sten, diese Gedankengänge zu demonstrieren. Die Buchten der Vorberg
zone können wir so als Ausraumzonen von in Mulden befindlichem Oligo
zän auffassen. An der Wende Pliozän/Diluvium begann die nachweisbare 
Ausräumung mit dem Rhein. Die ehemals in allem Gestein ausgeprägten 
Niveaus sind mit dem Ausraum entfernt worden, in dem verbleibenden 
harten Gestein sind sie uns erhalten geblieben.

Ein Beispiel aus der Vorbergzone soll diese Vorstellungen anschaulich machen. 
Nehmen wir an, die Erosionsbasis des Rheins würde sich bei Basel plötzlich um 
einige Dekameter senken. Sofort wird die mit weichem Oligozän gefüllte Mulde 
im Hinterland des Isteiner Klotzes durch die von den Kanderner Vorbergen 
stammenden Gewässer ausgeräumt. Der Betrag der Absenkung wird sich in den 
Kanderner Vorbergen in einem neuen Niveau ausdrücken, während allmählich 
eine neue Bucht entsteht, die als nächste — und ähnlich der Staufener Bucht — 
einen niveaugebundenen Vorhügel aus den Kalken des Isteiner Klotzes aufweist. 
Unter der Voraussetzung weiterer Senkungen der Erosionsbasis macht die Aus
räumung erst mit Erreichen der mesozoischen Unterlage halt.

D ie  A u s r a u m z o n e  S c h l ä c h t e n h a u s  — W e i t e n a u  fällt 
in ihrer Entstehung ebenfalls ins Altdiluvium. Es fehlen aber in diesem 
Gebiet morphologische Überreste. Sicher war die Ausräumung im Jung
diluvium beendet. Das Vorhandensein von zahlreichen Rotliegendgeröllen 
und vor allem bunten Tonen in den Luckeschottern — im Aufschluß an der 
Lucke — spricht für Ausräumung zur Zeit des Isteiner (400 m)-Niveaus.
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3. D i e  B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  V o r b e r g z o n e  u n d  G r a 
b e n s t ü c k
Die Erosionsbasis für alle Niveaus, der Rhein, senkte sich im Alt

diluvium beharrlich ab. Diese Bewegungen erfolgten hauptsächlich im N or
den des Untersuchungsgebietes. Wendepunkt der Bewegungstendenz ist der 
Isteiner Klotz. Das Maß der Rucke spiegelt sich in den Niveaus wieder. 
W ir schließen auf ein Absinken der Erosionsbasis bis zum Hecklinger 
(240 m)- und Emmendinger (220 m)-Niveau. D a r a u f  e r s t  e r f o l g t e  
e i n  A b b r u c h  e n t l a n g  d e r  d i e  w e s t l i c h e n  V o r h ü g e l  
a b s c h n e i d e n d e n  V e r w e r f u n g .  Das tektonisch verursachte Tie
ferlegen der Erosionsbasis gab Anlaß, die Staufener und Freiburger Bucht 
auszuräumen. Gleichzeitig ist mit dieser Bewegung erneute Schiefstellung 
der Schotterterrassen im Grabenstück bei Basel anzunehmen. Die Absen
kungsbewegung war eine fortlaufende und dauerte bis nach Ablagerung 
der Niederterrasse an, wie deren Untertauchen bei Auggen (Erb 1936) be
weist. Daß zusätzlich erhebliche Erosionsvorgänge im Oberlauf ab Isteiner 
Klotz, verbunden mit Aufschotterungen im Unterlauf, stattgefunden haben, 
beweisen uns einerseits die Tiefenrinnen der Rinnenschotter, andererseits 
die bis 200 m mächtigen Schottermassen im Rheintal unterhalb Istein. Die 
Rinnenschotterzeit (Erb 1936) ist jener Zeitpunkt, wo das Altdiluvium 
endet.

Im Vorland der Vorbergzone hielt die Aufschotterung mit der Senkung des 
Grabenstückes Schritt. Bohrungen beweisen, daß innerhalb der Vorbergzone keine 
Rinnen vorhanden sind, die sich auf den Felsboden des Grabenrheins einspielen, 
was im Maximum beim Kaiserstuhl einem Betrag von 200 m Eintiefung ent
spräche. An dieser Stelle möchte ich auf die Karten und Profile T heobalds (1948) 
hinweisen.

Mit dem Einbruch des Grabenstücks macht in der Vorbergzone die alt
diluviale, rein erosive Tendenz der jungdiluvialen Aufschüttungstendenz 
Platz.

4. A l t d i l u v i a l e  T e k t o n i k  d e r  V o r b e r g z o n e
Daß sich der Ablauf der Niveauausbildug unter keinerlei sichtbaren 

tektonischen Einwirkungen vollzogen hat, zeigt die Art und Weise sämt
licher angeführter Niveaus:

1. über alle Verwerfungen der Vorbergzone und über die östliche 
Hauptverwerfung überzugreifen,

2. selbst nicht gestört zu sein.

Eine tektonische Beanspruchung hätte die Niveaus aus dem Zusammen
hang bringen und verbiegen müssen. W ir konnten derartiges nicht beob
achten. W ir gelangen zu dem Ergebnis, daß sämtliche beschriebenen 
Niveaus erosive Marken darstellen.
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Doch müssen wir Bewegungen annehmen, um die auffallend gleich
bleibende Höhenlage des 400-m-Niveaus verstehen zu können. Entgegen 
allen tieferliegenden Niveaus zeigt es kein Einfallen gegen Norden und 
endet plötzlich am Kaiserstuhl. "Weiter nördlich gibt es keine Höhenlage 
von 400 m innerhalb der Randhügel, auch im Grundgebirge ist das Niveau 
nicht mehr auszuscheiden. W ir sind gezwungen anzunehmen, daß sich nach 
Ausbildung des W ittnauer (400 m)-Niveaus eine gleichmäßige Hochbewe
gung des Nordflügels unserer Vorbergzone vollzogen hat, die gleichzeitig 
mit der relativen Absenkung der Schollen der Emmendinger Vorbergzone 
und weiter nördlich verbunden war. Denn das nächste Niveau, das Tuni- 
berg-(320 m)-Niveau konnten wir sicher vom Schönberg bis an die N ord
grenze des Untersuchungsgebietes durchverfolgen, wobei das Einfallen gegen 
Norden durchaus idealen Verhältnissen entspricht. Zwischen diese beiden 
Niveaus stellen wir die tektonischen Veränderungen. Das soll nicht heißen, 
daß das 320-m-Niveau der Emmendinger Vorberge — das dort in rund 
300 m auftritt — ein abgesenktes W ittnauer (400 m)-Niveau ist. Es wäre 
nicht ausgeschlossen, jedoch spricht die gesamte Ausbildung und die Be
ziehung zu den Nachbarniveaus für eine eigene Form, die das Glied eines 
regional vorhandenen Phänomens ist.

Daß speziell in den Buntsandsteintafeln der Emmendinger Vorberg
zone eine komplizierte Tektonik Niveaus verstellt hat, wissen wir aus den 
Untersuchungen von W eyl (1936) und W iller (1948). Ein Teil dieser 
Verstellungen dürfte in den Zeitraum des ältesten Diluviums fallen, da 
pliozäne Niveaus — die sich dort ausscheiden lassen — ein offensichtlich 
gestörtes Einfallen von Norden nach Süden aufweisen. Ihre Höhenlage ist 
über 400 m. Wenn wir nun annehmen, daß sich dieselben Bewegungen 
auch randhügelnäher abgespielt haben, verstehen wir die Absenkung von 
Schollenteilen im Zeitraum zwischen dem W ittnauer (400 m)- und Tuni- 
berg-(320 m)-Niveau. Das letztere hat dann den verstellten Block ergriffen 
und zu einem Niveau gekappt. Seitdem fanden keine größeren Bewegungen 
mehr statt.

Ein weiterer Hinweis bestätigt uns die Annahme dieser Verstellung des 
Altdiluviums im weiteren Gebiet der Emmendinger Vorbergzone.

In der Gegend von Emmendingen treten mittelpliozäne Faunenreste, 
verschwemmt in Spaltenfüllungen, auf (Rutte 1949). W ürden wir an
nehmen, das W ittnauer (400 m)-Niveau habe über eine nachträglich un
gestörte Emmendinger Vorbergzone hinweggegriffen, so kämen wir auf 
einen Betrag von rund 160 m, der allein seit dem Altdiluvium abgetragen 
worden sein müßte, um die im Hecklinger (240 m)-Niveau abgelagerten 
Faunenreste freizulegen. Bedenken wir ferner, daß von Altdiluvium bis 
zum Mittelpliozän auch noch abgetragen worden sein wird, erhöht sich der 
Betrag an Mächtigkeit. Auch unter der Annahme komplizierter Karst
erscheinungen erscheint es nicht möglich, einen mittelpliozänen Säugerest
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im Karstgerinne von etwa 450 m auf 240 m nach unten zu projizieren. 
Schließlich müssen wir noch annehmen, daß das Oligozän in nicht allzu 
großer Entfernung über der heutigen Landoberfläche der Emmendinger 
Vorbergzone vertreten war, daß also ein pliozäner Säuger auf Oligozän 
gelebt haben müßte — was wiederum nicht ganz mit der Tatsache in Über
einstimmung zu bringen ist, daß sich die Faunen im fossilen Karst finden.

Vielmehr scheint es wahrscheinlich, eine Abkippung der mittelpliozänen 
Landoberfläche im Rahmen der Gesamtbewegungen dieses Gebietes im Alt
diluvium anzunehmen. Diese Abkippung in die Höhen des Tuniberg- 
(320 m)-Niveaus setzte es dann dem Abtrag und der heutigen Formung aus.

L. Gesamtzusammenfassung

Es werden die Bildungen des Jungtertiärs im Gebiet des Schweizer Jura, des 
Rheingrabens und von Schwarzwald und Vogesen behandelt. Ausgehend von der 
Betrachtung der obermiozänen Juranagelfluh werden die Wanderblöcke des Basler 
Jura diesen gleichgestellt. Die petrographische Ähnlichkeit der Heubergschotter 
(bei Kandern in Baden) in Verbindung mit der paläogeographischen Situation des 
ausgehenden Miozäns führen dazu, diese Schotter den Wanderblöcken zuzuordnen. 
Die pontischen Vogesenschotter sind eine den obermiozänen Schottern unmittelbar 
nachfolgende Bildung. Sämtliche beschriebenen Schotter werden zu einer Deutung 
der Jurafaltungsphasen herangezogen. Ausführlich wird eine Rekonstruktion der 
Landoberfläche in den einzelnen Zeitabschnitten versucht. Die Auswirkungen der 
Jurafaltung auf Schwarzwald und Vorbergzone werden beschrieben. Nach den 
oberpliozänen Sundgauschottern wird auf die Morphogenese des Südwestschwarz
waldes eingegangen.

Im Gebiet des Dinkelbergs und der Vorbergzone von Basel bis Lahr wird eine 
Reihe von Niveaus ausgeschieden. Diese lassen sich im Südteil des Untersuchungs
gebiets mit Aufschüttungsterrassen des oberpliozänen Sundgaustroms und altdilu
vialen Rheins in Beziehung stellen. Die Verbreitung von verschleppten Heuberg
schottern, die als Luckeschotter bezeichnet worden sind, bestätigen zwei der höch
sten Niveaus. Die im Nordteil vorhandenen Niveaus besitzen in den höheren 
Gliedern keine datierbaren Ablagerungen, lassen sich aber in den tiefsten Niveaus 
ebenfalls als altdiluvial wahrscheinlich machen. Die Niveaugruppen des Nord- und 
Südteils werden nun auf hypothetischem Wege verbunden. Das Ergebnis ist die 
Existenz von durchgehenden Niveaus innerhalb der gesamten Vorbergzone. Die 
Niveaus sind erosiv geschaffen. Wo sie fehlen, sind sie im weichen Oligozän aus
gebildet gewesen und nachträglich weggeräumt worden. Für das ältere Altdiluvium 
ist eine regionale Abkippung des Nordflügels der Emmendinger Vorbergzone an
zunehmen. Die Niveaus greifen über alle Störungen hinweg und sind selbst nicht 
wesentlich verstellt. Sie sind abhängig von der Erosionsbasis des Rheins, dessen 
Absinken Anlaß zur Ausbildung der Niveaus gegeben hat. Die jüngeren altdilu- 
AÜalen Niveaus weisen insgesamt ein Einfallen von Süden nach Norden auf. Das 
weitere Aufsteigen des Schwarzwaldes vollzog sich im Kristallin, die „Hauptver
werfung“ trat nicht mehr in Tätigkeit.
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Zeittafel der behandelten geologischen Ereignisse im Oberrheingebiet

Südl. Schwarzwald Südl. Vogesen Nordschweizer Kettenjura Vorbergzone und Dinkelberg Rheingraben

Alt
diluvium

Ruckweises Aufsteigen inner
halb des Kristallins 
„Hauptverwerfung“ inaktiv

Aufsteigen des Kristallins 
Blocklehm von Epfig

Herausbildung der heutigen 
Formen
Deckenschotteräquivalente 
Verschleppung der jungterti
ären Schotter 
Bildung der Höhenlehem

Bildung des fossilen Karstes 
Ausräumung der Buchten 
Tekt. Verstellungen d. 400-m- 
Niveaus im Norden 
Verbreitung d. Luckeschotter 
Niveaus:
Emmendinger (220 m)-Niveau 
Hecklinger (240 m)-Niveau 
Bugginger (270 m)-Niveau 
Hochburg (270 m)-Niveau 
Tuniberg (320 m)-Niveau 
Wittnauer (400 m)-Niveau 
Isteiner (400 m)-Niveau

„Grabenstück als Träger des 
Rheins“ sinkt beständig ab 
Verstellung der Schotterfluren 
im Süden
Deckenschotterniveaus

Ober
pliozän

Aufsteigen des Kristallins 
Entwässerung zum Sundgau
strom
Im Norden weiße und bunte 
Sande

Aufsteigen des Kristallins 
Entwässerung zum Sundgau
strom
Weiße und bunte Sande

Postsundgauische Heraushebung 
Verstellung der Sundgau
schotter am Nordfuß 
Verschleppung der 
obermiozänen und pontischen 
Schotter

Bildung des Lingert (430 m)- 
Niveau in Abhängigkeit vom 
Sundgaustrom 
Verkarstung der Kalke

Sundgauschotter im Süden mit 
postsundgauischen Verstellungen 
Einbruch der Kaiserstuhlwas
serscheide und Umbiegen des 
Rheins nach Norden 
Einwalmung im Oberelsaß

Mittel
pliozän

Tektonik
Zerstückelung der praetriadi- 
schen Landoberfläche 
Bonndorfer Graben 
Rheingrabenparallele Brüche 
im Kristallin

Tektonik
Bildung der Burgunder 
Pforte

Jurahauptfaltung 
Verstellung der obermiozänen 
und pontischen Schotter und 
Verschleppung 
Entwässerung nach N  zur 
Burgunder Pforte

Schwellenförmige Aufwölbungen 
Hebung der Heubergschotter 
Freilegung von Mesozoikum 
auf den Sätteln 
Verkarstung der Kalkserien 
Maulburger und Degerfelder 
Störung im Dinkelberg

Kaiserstuhlwasserscheide im 
Norden

Unter
pliozän

Südabdachend, Entwässerung 
zur Aare-Donau 
Keine Schotterreste 
Bildung von Flächen in 
Kristallin

Südabdachend
Ständiges epirogenes Aufstei
gen und
Abtragung von Buntsandstein 
und Grundgebirge 
Entwässerung zur Aare-Donau

Vogesenschotter (Charmoille, 
Bois 'de Raube, Höhenschotter) 
Im Süden Aare-Donau 
Verschleppungen von Jura
nagelfluh und Wanderblöcken

Vorbergzone größtenteils oli- 
gozän-bedeckt

Kaiserstuhlwasserscheide im
Norden
Südabdachend
Entwässerung zur Aare-
Donau

Ober
miozän

Südabdachend
Sedimenthülle als Schichtstu
fenlandschaft bis zur First
region vorreichend 
Konsequente Entwässerung =  
Juranagelfluh
Subséquente Entwässerung =  
Heubergschotter sowie "Wan
derblöcke des Basler Jura 
Alpersbacher Buntsandstein
schotter

Südabdachend
Sedimenthülle bis zum Bunt
sandstein abgeschält 
Ständiges
epirogenes Aufsteigen

Vogesensande von 
Mont Chaibeux 
Wanderblöcke des Basler Jura 
Juranagelfluh des Laufen
beckens

Ablagerung der Heuberg
schotter auf Oligozän

Kaiserstuhlwasserscheide im
Norden
Südabdachend
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