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Einleitung

Der Dogger am Westrande des Schwarzwaldes weicht in Fazies und 
Mächtigkeiten beträchtlich von der schwäbisch-fränkischen Entwicklung ab. 
Auch die Ammoniten fanden hier nicht die gleichen günstigen Lebensbedin
gungen vor wie im übrigen Süddeutschland, sie sind seltener und fehlen 
teilweise ganz. So ist es selbstverständlich, daß einer stratigraphischen Be
arbeitung Schwierigkeiten entgegenstehen. Die geologischen Karten aus der 
klassischen Kartierperiode der einstigen Badischen Geologischen Landes
anstalt suchten diese Schwierigkeiten durch Einführung einer lokalfaziellen 
Gliederung zu umgehen, deren durch Zahlen gekennzeichnete Abschnitte 
(dgl, dg 2 usw.) nur annähernd den QuENSTEDTschen Stufenbezeichnungen 
(alpha, beta usw.) entsprachen. In den letzten Jahrzehnten sind Teile der 
Schichtenfolge eingehender untersucht worden, auch für den mittleren Dogger 
fehlt es nicht an entsprechenden Bemühungen. Aufsammlungen im mittleren 
Dogger des Tuniberges förderten jedoch einige Ammonitenfunde, deren
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Gliederung des Dogger im badischen Oberrheinfat 
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Abb. 1. Gliederung des Dogger in der Vorbergzone des Schwarzwaldes 
Dick umrandet die in dieser Arbeit behandelte Schichtenfolge

Lager nicht zu den bisherigen Vorstellungen vom Alter dieser Schichten 
paßte. Daraus entnahmen wir die Berechtigung zu einer neuerlichen Be
arbeitung dieser Schichtenfolge.

Historisch beschränken wir unsere Untersuchung auf die Folge von den 
Blagdenischichten bis zum Ferrugineusoolith (i. S. der üblichen Terminolo
gie). Das „Rückgrat“ dieser Folge bildet der mächtige kalkoolithische Haupt
rogenstein (Abb. 1).

Regional deckt sich unser Untersuchungsgebiet mit dem Bereich zutage 
ausstreichenden Doggers im badischen Oberrheintal. Es ist die Vorbergzone 
des Schwarzwaldes zwischen Lahr im Norden und Lörrach im Süden mit 
Freiburg i. Br. in der Mitte (Abb. 2). Allerdings gestatteten uns die erst 
kürzlich erschienenen Untersuchungen W ittm anns (1949, 1952) über den 
Dogger bei Lörrach und am Röttier Schloß eine Auslassung dieses südlich
sten Zipfels. Wenn wir auch die stratigraphischen Folgerungen W ittm anns 
nicht akzeptieren, konnten wir doch seine lokale Gliederung des Lörracher 
Gebietes ohne Vorbehalte übernehmen.

Die Profilaufnahmen führten zur Feststellung von Änderungen der Fazies 
und der Mächtigkeiten. Ihre paläogeographischen und tektonischen Ursachen 
zu untersuchen, ist ein weiteres Ziel dieser Arbeit.
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Abb. 2. Übersichtskarte des Untersuchungsgebietes 
Die umrandeten Felder bezeichnen die Lage der Spezialkarten. Schraffiert: vorpermi- 
sches Grundgebirge des Schwarzwaldes. Punktierte Linie: Grenze der Hauptrogen
steinfazies gegen die Schwäbische Fazies. Unterbrochene Linie: Faziesgrenze im

Oberen Hauptrogenstein
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Zahlreiche Kollegen waren mir bei der Einarbeitung in das Unter
suchungsgebiet behilflich. Dank schulde ich in erster Linie Herrn Prof. Dr. 
P fa n n e n stie l , der mich als Gast und Freund in sein Institut aufnahm und 
mich in die Geologie Badens einführte. Im Gelände halfen mir mit Rat und 
Tat die Herren Prof. G u e n th e r , Kiel, Dr. K a bela c , Celle, Dr. R e st , Frei
burg i. Br., Dr. S tö ber , San Salvador, Prof. T h eo ba ld , Besançon, und Dr. 
W itt m a n n , Lörrach. Durch Bestimmungen einiger Ammoniten unterstützten 
mich Dr. W esterm a n n , Hannover, und Prof. W. W etzel , Kiel. Nicht zu
letzt danke ich den Freiburger Doktoranden B er g , G en ser , H ä n le , L u tz , 
S it t ig , Ste llr e c h t  und W estph a l , die mich durch Beobachtungen in ihren 
Arbeitsgebieten wirksam ergänzten.

Die langwierigen und kostspieligen Arbeiten im Gelände wurden durch 
die großzügige Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft er
möglicht.

Schichtenfolge

Die Blagdenischichten als älteste Abteilung des hier behandelten Mittel
doggers (Abb. 1) führen nur in einem Ausschnitt die Leitform Teloceras 
blagdeni Sow. Begrenzt sind sie faziell, wie alle auf Abb. 1 dargestellten 
Glieder der herkömmlichen badischen Dogger-Einteilung: Im Liegenden ist 
es der rote, fossilreiche Humphriesi-Eisenoolith mit seinen wie Stecknadel
köpfe herauswitternden glänzenden Ooiden. Im Hangenden bildet der Ein
satz des massigen, hellgrauen Hauptrogensteins die Grenze. Die so aufgefaß
ten Blagdenischichten sind faziell stets zweigeteilt, worauf schon D euss 
(1925) und S indow ski (1936 a) hinwiesen. Der untere Teil besteht aus blau
grauen, feinsandigen Mergeln, lagenweise mit kleinen Konkretionen. An 
Fossilien ist der auch im oberen Teil auftretende Belemnit Megateuthis gi- 
ganteus S c h l , häufig. Im oberen Teil wechsellagern die feinsandigen Mergel 
mit Mergelkalkbänken, die gegen den Hauptrogenstein zu oolithisch werden. 
Die Grenze gegen den Hauptrogenstein ist meist durch einen Aufbereitungs
horizont (Muschelpflaster) mit zahlreichen Exemplaren einer Avicula ge
kennzeichnet. Die tieferen, oolithfreien Mergelkalkbänke sind das Haupt
lager des Teloceras blagdeni Sow. Die höheren, oolithischen Mergelkalke 
sind durch Teloceras coronatum S c h l , gekennzeichnet.

Die Mächtigkeit der Blagdenischichten schwankt zwischen 4,7 m (Straße 
zwischen Sitzenkirch und Kandern) und 13,3 m (Rütte bei Gennenbach) 
(Abb. 3). Auf Blatt Kandern ist deutlich eine Mächtigkeitsabnahme gegen 
den Schwarzwaldrand festzustellen (Abb. 3). Auf Blatt Ehrenstetten besteht 
diese Beziehung dagegen nicht. Hier mißt man am Tuniberg 8,7 m, am 
Schwarzwaldrand bei Uffhausen dagegen 11 m. Ein natürliches Auskeilen 
wurde im Untersuchungsgebiet nicht beobachtet.
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Abb. 3. Mächtigkeiten der Blagdeni-Schichten auf Mbl. Rändern 
Gegen die Hauptverwerfung des Schwarzwaldrandes nehmen die Mächtigkeiten

beträchtlich ab

Zur Kennzeichnung des Lagers der beiden Ammoniten seien drei Profile beson
ders hervorgehoben.
1. Tuniberg. Fahrweg von Niederrimsingen nach Tiengen, 300 m östlich von Nie
derrimsingen (vgl. S a rd eso n  1895, S. 114, D euss 1925, S. 14).
H a n g e n d e s  unterer Hauptrogenstein
45 cm plattiger mergeliger Kalkoolith
40 cm oolithischer Mergel. Teloceras coronatum.
42 cm groboolithischer Mergelkalk. Teloceras coronatum.
25 cm groboolithischer Mergel 
20 cm spröde Oolithbank 

5 cm Mergel
70 cm oolithischer Mergelkalk mit Muschelschill 
15 cm schwach oolithischer Mergel 
23 cm schwach oolithischer Mergelkalk 
30 cm plattiger Mergel, reich an Mollusken 
30 cm Mergelkalk. Teloceras blagdeni.
35 cm Mergel. Teloceras blagdeni.
15 cm grauer Mergelkalk

475 cm sandiger Mergel, lagenweise mit Konkretionen. Megateuthis giganteus. 
L i e g e n d e s  Humphriesioolith 
Gesamtmächtigkeit der Blagdenischichten 870 cm.

2. Siidhang des Hörnle (Beckersruhe). 3 km südlich von Badenweiler (vgl. Schnar
renberger 1915, S. 29, Sindowski 1936, S. 7).
H a n g e n d e s  unterer Hauptrogenstein 

15 cm oolithischer Mergel, reich an Muschelschill 
35 cm oolithischer Mergelkalk. Teloceras coronatum.
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15 cm schwach oolithischer Schillkalk
40 cm oolithischer Mergel
40 cm dichter Mergelkalk
20 cm schwach oolithischer Mergelkalk, reich an Schalentrümmern. Teloceras coro- 

natum.
40 cm Mergel
40 cm schwach oolithischer Mergelkalk. Teloceras blagdeni.
10 cm schwach oolithischer Mergel
35 cm Mergelkalkbank mit A^ereinzelten Ooiden 

480 cm Mergel, nur stellenweise aufgeschlossen 
L i e g e n d e s :  Humphriesioolith 
Gesamtmächtigkeit der Blagdenischichten 770 cm.

3. Wollbachtal. Erzloch, 1,5 km nördlich von Egerten (vgl. Wilser 1914, S. 532, 
Stellrecht 1954, S. 82).
H a n g e n d e s  unterer Hauptrogenstein
240 cm oolithische, z. T. verfestigte Mergel, Ooidgehalt gegen den Hauptrogenstein 

zunehmend. 210 cm unter der Basis des Hauptrogensteins Teloceras coro- 
natum.

30 cm oolithischer Mergelkalk, reich an Schalentrümmern
20 cm Mergel
35 cm schwach oolithischer Mergelkalk. Teloceras blagdeni.

325 cm feinsandige Mergel, mit Mergelkalkbänken wechsellagernd 
180 cm feinsandiger Mergel 
L i e g e n d e s  Humphriesioolith 
Gesamtmächtigkeit der Blagdenischichten 830 cm.

Ähnliche Profile sind gegenwärtig an folgenden Stellen aufgeschlossen:
Auf Blatt Ehrenstetten im Hauptrogensteinbruch 800 m südlich Uffhausen, wo die 
Blagdenischichten in einem Stollen zugänglich sind. Auf Blatt Staufen am SO-Rand 
des Fohrenberges bei Ballrechten. An zahlreichen Stellen auf Blatt Rändern (Abb.3), 
so an der Straße zwischen Lipburg und Niederweiler, am Hellenberg bei Feldberg, 
am Westhang des Gennenbachtals nördlich und südlich von Gennenbach, im Bett des 
Hohlebaches an der Kutzmühle, am Steineck, Rüttenen und Bühlrain bei Feuerbach 
und endlich im Bett des Lippisbaches sowie an der Straße 700 m südwestlich von 
Sitzenkirch.

Das Hangende der Blagdenischichten bildet der einförmige Komplex des 
unteren und mittleren Hauptrogensteins, ein fast reiner, weißgrauer Kalk- 
oolith von klotziger Beschaffenheit. Wegen seiner Verwitterungsbeständig
keit und Mächtigkeit (50 bis 60 m) bildet er das feste Gerippe der Vorberg
zone im Südgraben und tritt in zahlreichen natürlichen Klippen und künst
lichen Steinbrüchen zutage. Durch Erosion von seinen weichen Deckschichten 
entblößt, beherrscht er über Flächen von Meßtischblatt-Größe hinaus die 
Morphologie und verdeutlicht dadurch die komplizierte Tektonik dieser 
Landschaft (G u en th er  1953).

Den oberen Abschluß des geschlossenen Rogensteinpaketes bildet die 
Mumienbank, über der zunächst Mergel folgen. So eindeutig Liegend- und
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Hangendgrenze dieses Komplexes sein mögen, so schwierig ist auch seine 
Gliederung. Sie geschieht bisher mittels petrographischer Leithorizonte, deren 
stratigraphische Verwendbarkeit naturgemäß problematisch ist. So wird auch 
die Abgrenzung des unteren gegen den mittleren Hauptrogenstein von den 
einzelnen Autoren recht verschieden gehandhabt. Wir werden uns dieser 
Frage noch im Zusammenhang mit der Diskussion der Ammonitenfunde 
widmen und fassen vorläufig unteren und mittleren Hauptrogenstein zu
sammen.

Wenn auch durch die Zunahme des Ooidgehaltes in den obersten Blagdeni- 
schichten ein gewisser Übergang zum hangenden Hauptrogenstein unver
kennbar ist (W ittm a n n  1949, S. 158), so bedeutet doch der Einsatz des 
durchgängig kompakten reinen Ooliths in allen Profilen eine scharfe Grenze 
(D euss 1925, S. 73). Über den oolithischen obersten Blagdenischichten folgt 
eine 2 bis 4 m mächtige, sehr dichte Hauptrogensteinbank. Sie ist meist 
schräggeschichtet und führt reichlich gerollte Echinodermenbruchstücke und 
kleine Schnecken (S ch n a rren berg er  1915, S. 29). S a rdeso n  (1895, S. 115) 
hat diese Bank bereits beschrieben. S indow ski (1936, S. 54) nennt sie untere 
Pentacrinusbank, gibt aber ihre Mächtigkeit mit 15 bis 20 m viel zu hoch 
an. Es wurden die folgenden Mächtigkeiten gemessen: Tuniberg (Nieder
rimsingen und Ehrentrudiskapelle) 3 m, Schönberg (Uffhausen) 2 m, Blatt 
Kandern 3,5 bis 6 m (nordwestlich Lipburg 6 m, Hörnle 4 m, südwestlich 
Gennenbach 4 m, Kutzmühle 4 m, Steineck 3,5 m, südwestlich Sitzenkirch 
5,7 m). Im Wollbachtal bei Egerten wurden 1,5 m gemessen. Am Tuniberg 
fand sich in dieser Bank ein Abdruck von Teloceras coronatum S c h l .

Diese Basisbank des Hauptrogensteins findet ihren oberen Abschluß, in
dem das Sediment vorübergehend den Charakter der obersten Blagdeni
schichten zurückerhält: weiche, m e r g e l i g e  Z w i s c h e n s c h i c h t e n  
wechseln mit festen Oolithbänken. S ardeso n  (1895, S.115) fand die Mergel
lagen am Tuniberge, S c h n a rren berg er  (1915, S. 30) stellte sie auf Blatt 
Kandern fest, und S indow ski (1936, S. 55) erkannte ihnen die Bedeutung 
eines Leithorizontes zu. In der Tat waren die mergeligen Zwischenschichten 
im ganzen Arbeitsgebiet in ähnlicher Position anzutreffen. Nördlich von 
Freiburg schauen sie im Tiefsten der Steinbrüche H user  bei Herbolzheim 
und Riegeler Brauerei bei Riegel heraus. Im Breisgau sind sie am Tuniberg 
(Abb. 4), im Schönberggebiet sowie am Bienger Berg verbreitet anzutreffen. 
Recht häufig sind sie auf Blatt Kandern aufgeschlossen, besonders schön in 
dem großen Steinbruch bei der Kutzmühle. Dann treffen wir sie wieder im 
Wollbachtal in dem Steinbruch am Nordausgang von Egerten.

In frischem Anbruch sind die Lagen schwarz, oxydiert braun. Sie bestehen 
aus feinsandigem, z. T. ooidischem, häufig feingeschichtetem Mergel und er
reichen 0,5 bis 20 cm Mächtigkeit. In Abständen von 5 bis 70 cm, nach oben 
seltener werdend, unterbrechen sie die feste Rogensteinfolge. Vielfach sind 
sie erfüllt von kohlig erhaltenen, verzweigten Thalli von Meerestangen, die
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man besonders gut in dem Bruch an der Kutzmühle beobachten kann (Sin- 
DOWSKI 1936, S. 8). Als Epizoen sitzen den Tangen Serpeln, kleine Schnecken 
und Bryozoen auf. Auch vollständige Pentacrinusstiele erfüllen ganze Lagen. 
Die von den Mergeln eingeschlossenen Rogensteinbänke enthalten diese Fos
silien auch, aber in gerolltem Zustande. Auch sie sind etwas mergelig und im 
frischen Anbruch oft dunkel gefärbt. Die ganze Folge gibt beim Anschlägen 
mit dem Hammer einen starken Bitumengeruch ab.

Die Mächtigkeit der Serie mit mergeligen Zwischenschichten beträgt am 
Tuniberg (Bruch bei der Ehrentrudiskapelle und großer Steinbruch zwischen 
Niederrimsingen und dem Dimberg) 8 m, am Schönberg (Uffhausen) gleich
falls fast 8 m, auf Blatt Rändern wurden nur 3,5 bis 4,5 m gemessen, wäh
rend bei Egerten im Wollbachtal 5 m festgestellt wurden.

Am Tuniberg, in dem großen Steinbruch zwischen Niederrimsingen und 
der Dimbergspitze (Abb. 4), wurde den mergeligen Zwischenschichten Telo- 
ceras multinodum Qu. entnommen.

Wieder ist es eine kompakte Rogensteinbank, welche den Bereich merge
liger Zwischenschichten nach oben abschließt. Sie ist im Arbeitsgebiet einheit
lich 3 bis 5 m mächtig, manchmal schräggeschichtet und enthält viele gerollte 
Fossilbruchstücke, besonders Pentacrinus-Stielglieder. Sindowski (1936, S. 54) 
nennt sie obere Pentacrinusbank und läßt mit ihr seinen unteren Haupt
rogenstein abschließen. Ammoniten fanden sich in dieser Bank nicht.

Es folgt ein mächtiger und schwer zu gliedernder Komplex, als dessen 
auffälligste Merkmale wir kräftige Schrägschichtung sowie eingeschaltete Mu
schelpflaster und Schillagen fanden. Die oberste, besonders mächtige Fossil
lage nennt man im Schweizer Jura nach dem dort verbreiteten Seeigel Cida- 
ris (Sphaerotiaris) maeandrina Ag. die Maeandrinaschicht (S chmassmann  
1945); sie bildet den Abschluß dieser Serie. Schrägschichtung tritt fast über
all auf. Bänke mit durchgehender Schrägschichtung können einen Meter Dicke 
erreichen. Auffälliger noch sind die 5 bis 30 cm starken Fossillagen, die zu
nächst 0,5 bis 2 m, weiter oben in größerem Abstande übereinander folgen. 
Teils bestehen sie aus gerolltem Muschel-, Brachiopoden- und Echinodermen- 
schill, teils sind es geschlossene Pflaster. Häufig sind auch Lagen mit flachen, 
3 bis 20 cm messenden Gerollen aus gewöhnlichem Rogenstein, die von Bohr
muscheln geradezu durchlöchert sind und nachträglich von Austern, Serpeln 
und Bryozoen ringsum überwuchert wurden. In jedem Falle deuten diese 
Lagen einen vorübergehenden Unterbruch der Ooidsedimentation zugunsten 
einer reichlichen Benthos-Entfaltung an. Es ist wenig wahrscheinlich, daß 
alle Fossillagen horizontbeständig sind, doch treten sie immer im unteren 
Teil dieser Serie gehäuft auf. Ebenso ist regelmäßig in 1,2 bis 1,8 m Abstand 
unter der Maeandrinaschicht noch eine Fossillage entwickelt. Die Maean
drinaschicht selbst erreicht bei uns 20 bis 90 cm Stärke und führt zusätzlich 
gerollte Korallen.
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Abb. 4. Ausstrich der Leithorizonte des Hauptrogensteins am nordwestl. Tuniberg

Die schräggeschichteten Rogensteine, von Fossillagen unterbrochen, sind 
an den folgenden Stellen besonders gut aufgeschlossen: Steinbrüche zwischen 
Herbolzheim und Ringsheim, nördlicher Tuniberg (Dimberg, Abb. 4), im 
Schönberggebiet bei Uffhausen und oberhalb vom Kuckucksbad, am Bienger 
Berg, im Eichwald bei Badenweiler, auf Blatt Kandern in den Brüchen 
südöstlich von Müllheim, nördlich Gennenbach (Rütte), südlich Feuerbach 
und an den östlichen Ortsausgängen von Liel und Riedlingen. Auch im Woll- 
bachtal bei Egerten sind diese Schichten aufgeschlossen.

Die M a e a n d r i n a s c h i c h t  mit der dicht unter ihr folgenden Fossil
lage ist gegenwärtig an den folgenden Orten am besten zu beobachten: nörd
lich Freiburg besonders schön im oberen Drittel der Brüche B eh rle  und 
H u ser , ebenso auch im Rosenwang bei Hörbolzheim. Auch in dem südlichen 
der beiden Rogensteinbrüche bei der Kirche von Nimburg (Mbl. Eichstetten) 
sind die beiden Lagen aufgeschlossen. Am Tuniberg treffen wir sie in typischer 
Ausbildung in dem großen Steinbruch zwischen Niederrimsingen und dem 
Dimberg (Abb. 4); im Schönberggebiet sieht man sie am besten in den K o ch- 
schen Brüchen am Steinberg bei Bollschweil, vor allem dem nördlichen. Wei
ter südlich treffen wir sie wieder im Eichwald bei Badenweiler, besonders

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



14 H en n in g  I llies

aber auf Blatt Kandern. Dort sind sie am besten am Neuenberg bei Vögis- 
heim aufgeschlossen (hier von S c h n a r ren berg er  1915, S.37, und S indow ski 
1936, S. 22, für Korallenkalk des oberen Hauptrogensteins gehalten), ebenso 
in einem kleinen Steinbruch im Stocken zwischen Liel und Feuerbach. Weni
ger typisch, aber immerhin zu erkennen, sind die Lagen am ölberg bei 
Nieder weder, in den Sonnholen bei Vögisheim, an der Kutzmühle und an
deren Stellen im Gennenbachtal, östlich Riedlingen sowie an der Bohlbrücke 
und der Straße nach Sitzenkirch bei Kandern. Besonders schöne Aufschlüsse 
bietet endlich das Wollbachtal bei Egerten, wo die Maeandrinaschicht aus
nahmsweise 1,5 m Mächtigkeit erreicht. Hier trifft man sie in einer hohen 
Abbauterrasse des großen Steinbruches am nördlichen Dorfausgang sowie in 
einem kleinen Bruch hart westlich davon.

Um Mächtigkeiten angeben zu können, messen wir den Abstand von der 
obersten mergeligen Zwischenschicht bis zur Oberkante der Maeandrina
schicht, wir rechnen also die obere Pentacrinusbank S indow skis hinzu, weil 
deren Grenze gegen den hangenden schräggeschichteten Rogenstein mit den 
Fossillagen oft nicht genau zu fassen ist. So ergeben sich in den Brüchen 
B eh rle  und H user  bei Herbolzheim 24 m, am oberen Schönberg sowie bei 
Uffhausen 26 m, bei Bollschweil 31 m, am Tuniberg nördlich Niederrimsin
gen 32,5 m, an der Kutzmühle auf Blatt Kandern 38 m, im Wollbachtal 
bei Egerten 42 m.

In einer tieferen Fossillage, etwa 7 m über der obersten mergeligen Zwi
schenschicht, fand sich am Dimberg (Tuniberg) Garantiana (Orthogaran- 
tiana) densicostata Qu. in Steinkernerhaltung. In einer anderen Lage fand 
sich dort ein unbestimmbarer Garantianenabdruck.

An die Untergrenze der Maeandrinaschicht legt S chmassmann  (1945) die 
Grenze zwischen seinem unteren und mittleren Hauptrogenstein. Ihm folgen 
L ieb (1946) und W ittm a n n  (1949). Petrographisch weicht der Rogenstein 
oberhalb der Maeandrinaschicht nur wenig von den liegenden Bänken ab. 
Die Schrägschichtung tritt zurück, auch die typischen Fossillagen fehlen. D a
für finden sich kleine, meist drüsig erhaltene Korallenstöcke regellos ein
gestreut. Auch ist der Oolith meist heller und reiner als im Liegenden. Nach 
oben wird diese Rogensteinpartie durch die charakteristische Mumienbank 
auffällig begrenzt.

Die Mächtigkeit des korallenführenden Hauptrogensteins zwischen der 
Oberkante der Maeandrinaschicht und der Basis der Mumienbank konnten 
wir nur südlich Freiburgs messen. Denn bei Herbolzheim und bei Nimburg 
griff die pliozäne Abtragung bis dicht an die Maeandrinaschicht herunter 
und ließ nur noch 3 bis 4 m des korallenführenden Rogensteins stehen. Erst 
am nördlichen Tuniberg, zwischen dem Dimberg und Niederrimsingen 
(Abb. 4), besteht Gelegenheit, den Abstand mit 11,5 m zu bestimmen. Im 
Schönberggebiet wurden am oberen Schönberg 7 bis 8 m, am Steinberg bei 
Bollschweil 9 m gemessen. Im nördlichen Blattgebiet Kandern beträgt der
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Wert 10,2 m am ölberg bei Niederweiler und 12,1 m in den Sonnholen bei 
Vögisheim. Südlich anschließend, so im Gennenbachtal zwischen Gennenbach 
und der Kutzmühle, wurden nur 5 bis 6 m festgestellt, ebenso am Südost
hang des Stocken zwischen Liel und Feuerbach (5,2 m). Im Südteil des Blatt
gebietes steigt die Mächtigkeit dann wieder an: zwischen Kandern und 
Sitzenkirch 8,5 m, östlich Riedlingen 8,6 m und an der Bohlbrücke 9,1 m. 
Im Wollbachtal, unmittelbar nördlich Egerten, wurden 8,8 m gemessen. Im 
anschließenden Lörracher Gebiet, wo die Maeandrinaschicht als Korallen
mergel ausgebildet ist, konnte W ittm a n n  in den Entlireben in Lörrach 8,1 m 
korallenführenden Rogenstein nachweisen (1949, S. 168).

Als einzigen Ammonitenrest aus diesem Abschnitt des Hauptrogensteins 
fand S indow ski an der Bohlbrücke bei Kandern ca. 3 m unterhalb der Mu
mienbank ein Bruchstück, welches er als „Stephanoceras Blagdeni“ bestimmte 
(1936, S. 17). Das auch von S chm assm ann  (1945, S. 144) diskutierte Stück 
hat zum Glück den Krieg überdauert. Es ist ein als Steinkern erhaltenes 
äußeres Windungsbruchstück, welches sicher keinem Stephanoceraten, son
dern einer Garantiana angehört. Eine weitere Bestimmung läßt der Erhal
tungszustand jedoch nicht zu.

Eine deutliche Schichtfuge trennt in der Regel den korallenführenden 
Hauptrogenstein oder die „unteren Korallenlagen“, wie S indow ski (1936, 
S. 55) diese Schicht nannte, von der hangenden M u m i e n b a n k .  Mumien 
sind kennzeichnend für diese Schicht. Im Kern enthalten sie stets ein Fossil, 
meist eine Nerinea. Häufig zeigen die Fossilkerne Spuren von Abrollung. 
Umgeben sind sie von einer oft dicken Hülle konzentrisch gerindeten Kalk
spats. So entstanden rundliche bis ellipsoidische Kalkkörper, welche 4 cm 
Größe erreichen können. Mumien von 1 bis 3 cm Durchmesser sind besonders 
verbreitet, doch sind auch alle geringeren Größen häufig. So besteht in Ge
stalt und Gefüge ein merklicher Übergang zwischen den Mumien und den 
gewöhnlichen Ooiden des Rogensteins, welche in der Regel ebenfalls einen 
Fossilrest als Kern besitzen. Damit soll die von S indow ski vertretene Mit
wirkung von Kalkalgen bei der Mumienentstehung durchaus nicht bezwei
felt werden. Doch führt seine Bezeichnung der Mumienbank als „Kalkalgen
riff“ (1936, S. 66) zu falschen Vorstellungen. Denn, wie auch S indow ski 
selber annimmt, können die Mumien nur in stark bewegtem Wasser gebildet 
worden sein. Dafür spricht nicht nur der allseitig gleiche konzentrisch- 
schalige Aufbau, sondern auch die häufig zu beobachtende Abrollung der 
Mumienoberfläche sowie eine stets ausgeprägte Sortierung nach der Größe. 
Ein Riff würde aber zumindest eine stationäre Fortwachsung der (?) Kalk
algen auf dem Meeresboden voraussetzen (vgl. K abelac  1955, S. 34).

Die Mumienbank ist die erste Schicht unseres Profils, deren Ausbildung 
im einzelnen innerhalb des Untersuchungsgebietes stärkeren lokalen Schwan
kungen unterworfen ist. Die typische Entwicklung ist nach Norden durch 
eine Linie begrenzt, die über die Orte Gennenbach, Obereggenen, Schloß
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Bürgeln das Blattgebiet Kandern in herzynischer Richtung quert. Südlich 
dieser Linie herrschen 1,5 bis 3,5 cm große Mumien deutlich vor, die ein
ander unmittelbar oder beinahe berühren. In den Zwischenräumen stecken 
kleinere Mumien sowie ein oolithisches Bindemittel, welches alles fest mit
einander verkittet. Nach oben läßt die Mumienführung häufig nach, so daß 
wieder gewöhnlicher Rogenstein, aber mit vereinzelt eingesprengten Mumien, 
folgt. Diese Bank kann noch einmal die Mächtigkeit der eigentlichen, dicht 
aus Mumien gepackten Schicht erreichen. Da zwischen beiden oft keine 
scharfe Trennung möglich ist, bezeichnen wir sie zusammen als die Mumien
bank. Von Süden kommend, treffen wir sie in dieser Ausbildung zuerst bei 
Lörrach, wo sie W ittm a n n  (1949) am östlichen Stadtrand sowie am Schloß 
Rotteln verschiedentlich nachweisen konnte. Die Mächtigkeit der hauptsäch
lich aus Mumien bestehenden Schicht gibt er auf S. 172 mit 80 bis 170 cm an, 
während die gesamte Mumienbank bis 3 m erreicht. Im Wollbachtal hat 
W ilser  (1914, S. 534) diese Schicht unmittelbar am nördlichen Dorfausgang 
von Egerten am Waldrand erkannt. Dort stehen bis zum Waldboden 1,6 m 
Mumienbank an, der obere Teil fehlt. Dann treffen wir sie in der Umgebung 
von Kandern, Riedlingen und Liel an zahlreichen Stellen, welche größten
teils bereits von S c h n a rren berg er  (1915, S.32) und S indow ski (1936, S.17) 
beschrieben wurden. An Mächtigkeiten wurden hier gemessen: 800 m nörd
lich Kandern 2,75 m, Bohlbrücke 3 m (davon 0,9 m mumienarme Dachbank), 
Riedlingen 2,85 m, Bühlrain bei Feuerbach 3,2 m, Ameisenbuck bei Liel 
3,45 m (davon die oberen 45 cm mumienarm), Liel 3,7 m, Südosthang des 
Stocken 3,1 m (davon oben 80 cm ohne Mumien). Im Gennenbachtal, zwi
schen der Kutzmühle und Gennenbach, tritt an verschiedenen Stellen die 
Mumienbank mit max. 2,85 m zutage, wovon die mumienarme Dachbank 
1,7 m erreicht (Abb. 5).

Schon Schnarrenberger wies (1915, S. 33) darauf hin, daß im nörd
lichen Blattgebiet Kandern die Entwicklung eine andere ist. Die Mumien er
reichen kaum 2 cm Größe und sind, ohne einander zu berühren, wenig 
sortiert einem feinooidischen Kalk eingestreut. Auch die Mächtigkeit ist ge
ringer. Am ölberg bei Niederweiler erreicht sie gerade 1 m, wobei in den 
oberen 70 cm nur wenige Mumien Vorkommen. In den Sonnholen bei Vögis- 
heim mißt die Bank nur 65 cm. Ähnlich ist die Bank auch am Tuniberg ent
wickelt, wo wir sie am besten in einem alten Steinbruch, 250 m nördlich der 
unteren Blattgrenze von Mbl. Eichstetten, aufgeschlossen finden (Abb. 4). In 
einer 1 m starken Bank erreichen die Mumien nur 3 mm Größe, so daß das 
Gestein wie ein grober Oolith wirkt. Auch hier sind die oberen 25 cm wie
derum als mumienarmer, spätiger Oolith ausgebildet.

Dem stärksten Wechsel in Mächtigkeit und Ausbildung begegnen wir im 
Gebiet zwischen Freiburg und Ehrenstetten (Abb. 6). Ein bekanntes Profil 
bieten die KocHschen Brüche im Steinberg bei Bollschweil (S indow ski 1936, 
S. 30, Z ü h lke  1952, S. 45).
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Das Profil der Mumienbank lautet:
H a n g e n d e s  Ferrugineusoolith 

65 cm dichter ooidischer Kalk mit einzelnen Mumien 
50 cm bis 7 mm große, längliche Mumien lose in lockerem Mergel 

120 cm plattiger Rogenstein mit vereinzelten Mumien 
55 cm längliche Mumien in lockerem Rogenstein 

L i e g e n d e s  Rogenstein mit Korallen

Z ühlke  stellte schon innerhalb des Bruches Mächtigkeitsschwankungen 
fest und macht auf eine weitere Änderung der Ausbildung gegen den Schön
berg zu aufmerksam, was wir, wie folgt, bestätigen konnten. Im Neubändle, 
zwischen Bollschweil und Ehrenstetten, fehlt die Mumienbank ganz, auch 
am Südfuß des Hohfirst scheint sie auszukeilen. Ähnlich am oberen Schön
berg, wo sie entweder völlig fehlt (Taf. 1, unten) oder durch Rogenstein 
mit einzelnen stark abgerollten Mumien ersetzt wird. Am Schönberg-West
hang, unterhalb der Schneeburg und am östlichen Ortsausgang von Ebringen 
ist dagegen wieder eine fest verkittete, 2 m mächtige Mumienbank ent
wickelt, deren 5 bis 8 mm große Mumien aber noch deutliche Abrollungs
spuren erkennen lassen. Weiter nördlich, am Belliweg bei Uffhausen, steht 
am Wegrand eine 50 cm starke, harte Bank an, die aus 2 bis 4 mm großen 
Mumien besteht. Die Darstellung dieser Profile auf einer Karte (Abb. 6) 
zeigt deutlich ein Auskeilen der Mumienbank entlang einer dem Schwarz
waldrand parallel verlaufenden Linie.

Nördlich vom Tuniberg und Schönberg ist die Mumienbank anstehend 
nicht mehr bekanntgeworden. Ein im Malecker Basalttuff (bei Emmendingen, 
Abb. 2) gefundenes Stück eines Mumienkalkes bestimmte Sauer (1952, S. 43) 
als Unteres Sequan. Doch dürfte eine sichere Entscheidung in Anbetracht der 
starken Wandelbarkeit unserer Dogger-Mumienbank nicht zu treffen sein.

Ammonitenfunde aus der Mumienbank sind nicht bekannt.
Einheitlich zwischen Freiburg und Lörrach schließt die Mumienbank mit 

scharfer Grenze gegen die hangenden Elomomyenmergel ab. Regelmäßig 
beobachtet man eine von der Brandung glatt polierte Fläche, der einzelne 
Austern aufwachsen (S ch n a rren berg er  1915, S. 34, S indow ski 1936, S. 66, 
W ittm an n  1949, S. 172). Typisch sind auch kleine napfartige Vertiefungen, 
die offenbar durch Lösung im Meerwasser entstanden. Mit dieser scharfen 
faziellen Grenze läßt S c h n a rren berg er  seinen unteren, S chm assm ann  und, 
ihm folgend, W ittm a n n  ihren mittleren Hauptrogenstein abschließen. S in - 
dowski hingegen legt die Obergrenze seines mittleren Hauptrogensteins 
bereits an die Basis der Mumienbank.

Mit der Mumienbank unterbricht im ganzen Untersuchungsgebiet die 
kalkig-oolithische Hauptrogensteinfazies. Wenn wir vom Ferrugineusoolith 
absehen, hört im Breisgau mit ihr diese Fazies sogar völlig auf, während sie 
weiter südlich sehr bald noch einmal den bekannten Charakter zurückerhält. 
Da wir bisher nur Detailmächtigkeiten bekanntgaben, scheint es jetzt an
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gebracht, diejenigen Profile herauszustellen, bei denen der gesamte untere 
und mittlere Hauptrogenstein von seiner Basis bis zur Oberkante der 
Mumienbank aufgeschlossen ist.

Herbolzheim (oberster Teil geschätzt) 41 m
Tuniberg 56 m
Schönberg 44 m
Ehrenstetten 54 m
Kutzmühle 54 m
Bühlrain bei Feuerbach 52 m
Egerten 60 m
Lörrach (n. W itt m a n n ) 62 m

Es mag auffallen, daß für dasselbe Schichtpaket in der Literatur teilweise 
höhere Mächtigkeitswerte angegeben werden. S ch n a rren berg er  (1915,
S. 33) ermittelte für den Bühlrain 60 m, maximal für Mbl. Kandern 70 m. 
S indow ski (1936) hat bei Egerten gleichfalls 60 m gemessen, für das Blatt
gebiet Kandern ergeben seine Profile 66 bis 71 m, für den Schönberg rechnet 
er mit 55 bis 60 m und für den Tuniberg mit 50 bis 70 m. Diese nicht erheb
lichen Differenzen können z. T. dadurch erklärt werden, daß die genannten 
Autoren einen Teil unserer oberen Blagdenischichten dem Hauptrogenstein 
zugerechnet hatten. Stärker aus dem Rahmen fallen die Angaben Z ühlkes 
(1952, S. 78) mit 73 bis 88,7 m für das Schönberggebiet. Seine Angaben 
beruhen auf Bohrprotokollen der Rohstoffbetriebe der Vereinigten Stahl
werke. Abgesehen davon, daß Z ü h lke  (S. 75) für Bollschweil 57,2 m oberen 
Hauptrogenstein angibt, obwohl dort Ferrugineusoolith diskordant der 
Mumienbank auflagert, sind seine Werte scheinbare Bohrmächtigkeiten ohne 
Berücksichtigung des z. T. erheblichen Schichtfallens. Schwerer ist das durch 
T heobald  (1948 a, S. 50) bekanntgegebene Protokoll der Bohrung Weisweil 
(nördlich vom Kaiserstuhl, Abb. 2) zu beurteilen, welches 93,5 m Haupt
rogenstein unter Pechelbronner Schichten vermerkt. Wenn auch wir eine 
Mächtigkeitszunahme gegen das heutige Grabeninnere konstatieren, kann 
der recht hohe Wert auch so zu verstehen sein, daß die im Bohrkern dem 
Hauptrogenstein äußerst ähnlichen Ferrugineus- und Variansschichten hier 
mit als Hauptrogenstein bezeichnet wurden.

Im Anschluß an S c h n a rren berg er  (1915, S. 35) bezeichnen wir die 
Schichtenfolge im Hangenden der Mumienbank bis zur Basis des Ferrugineus
oolith, unabhängig von der faziellen Ausbildung, als oberen Hauptrogen
stein. Ähnlich geht auch S indow ski (1936, 1936 a) vor, rechnet aber im 
Liegenden die Mumienbank und im Hangenden den Ferrugineusoolith noch 
seinem oberen Hauptrogenstein hinzu. Unabhängig davon versteht man in 
der Nordschweiz unter oberem Hauptrogenstein im allgemeinen nur einen 
kleinen Ausschnitt dieser Schichtenfolge, in der tatsächlich das Sediment noch 
einmal den Hauptrogensteincharakter zurückerhält (S chmassmann  1945, 
S. 155). W ittm a n n  (1949, 1952) übertrug die ScHMASSMANNsche Gliederung
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auf das Lörracher Gebiet. So besteht nunmehr ein lokalstratigraphischer 
oberer Hauptrogenstein s. 1. neben einem lokalfaziellen oberen Hauptrogen
stein s. str. Da uns der Gegenstand für die Einführung eines neuen Begriffes 
nicht wichtig genug zu sein scheint, verstehen wir also fortan unter oberem 
Elauptrogenstein s. 1. alle zwischen Mumienbank und Ferrugineusoolith ein
geschlossenen Schichten, unabhängig von ihrer Fazies, unter oberem Haupt
rogenstein s. str. dagegen tatsächlichen Rogenstein, soweit er innerhalb dieser 
Schichtenfolge auftritt.

Wieder durchzieht das Untersuchungsgebiet eine Faziesgrenze von beacht
licher Trennschärfe, welche den oberen Hauptrogenstein s. 1. nebeneinander 
in zwei kaum vergleichbaren Entwicklungen auftreten läßt. Ihr Verlauf ist 
ähnlich wie bei der Mumienbank, indem auch sie das Blattgebiet Kandern 
herzynisch durchzieht. Der Verlauf läßt sich durch folgende Punkte angeben: 
1,2 km nördlich der Kutzmühle, Niedereggenen, St. Johannisbreitehof 
(Abb. 5). Südlich dieser Grenze herrscht die nordschweizerische kalkig- 
oolithische Fazies. Nördlich davon ist die Entwicklung mergelig. S c h n a r
ren berger  (1915, S. 37) war diese Faziesgrenze schon im Prinzip bekannt. 
S indow ski, der sie (1936, S. 86) zuerst auf eine Karte eintrug, kam freilich 
zu einem anderen Ergebnis als wir, weil er die Maeandrinaschicht vom 
Neuenberg bei Vögisheim für Korallenkalk des oberen Hauptrogensteins s.l. 
hielt.

Wir beschreiben zunächst die Gesteinsentwicklung der südlichen k a 1 - 
k i g - o o l i t h i s c h e n  Fazies. Wie eng sich dieser Teil des Untersuchungs
gebietes an die von S chm assm ann  (1945) beschriebene nordschweizerische 
Entwicklung anfügt, zeigt das mehrfach beschriebene Profil vom Schloß Rot
teln (v. B uxto rf  1912, W ittm a n n  1949, 1952). Dort und im Flexurgebiet 
östlich Förrach konnte W ittm an n  in mühevoller Kleinarbeit ein Profil des 
oberen Hauptrogensteins s. 1. aufstellen, welches wir hier vereinfacht wieder
geben.

H a n g e n d e s  Ferrugineusoolith
4,7— 6,5 m massige, eisenspätige Korallenkalke und Mergelkalke, von ooidischen 

Spatkalkbänken eingerahmt =  Movelierschichten 
12,5—14,0 m feinooidischer, dünnbankiger Kalkoolith =  oberer Hauptrogen

stein s. str.
3,5— 4,5 m schwach ooidische Mergel, lokal als spätiger Kalk verfestigt =  Ho- 

momyenmergel
L i e g e n d e s  Mumienbank

Weiter nördlich im Flexurgebiet des Wollbachtales treffen wir die gleiche 
Schichtenfolge in zwei kleinen Steinbrüchen und natürlichen Anrissen auf 
halbem Wege zwischen Egerten und Egisholz aufgeschlossen (W ilser  1914, 
S. 528, W ittm a n n  1952, S. 24). Die Bestimmung der Schichtmächtigkeiten 
bereitet aber wegen der sehr komplizierten Schollentektonik Schwierigkeiten.

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



20 H en n in g  I llies

Abb. 5. Mumienbank und oberer Hauptrogenstein s. 1. auf Mbl. Kandern

Dargestellt sind die Einzelprofile, die Isopachen des oberen Hauptrogensteins s. 
sowie die vermutete Lage der Schwelle von Auggen—Bürgeln
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Die folgenden Werte konnten nur geschätzt werden: Homomyenmergel 3 m, 
oberer Hauptrogenstein s. str. 9 bis 10 m, Movelierschichten 4,5 bis 5,5 m.

Geradezu prachtvolle Aufschluß Verhältnisse der kalkig-oolithischen Fa
zies des oberen Hauptrogensteins s. 1. bietet die südliche Hälfte des Blatt
gebietes Kandern. Die H o m o m y e n m e r g e l  als tiefste Glieder dieser 
Folge sind am besten in einem alten Steinbruch 800 m nördlich von Kandern 
zugänglich (S ch n a rren berg er  1915, S. 32, S indow ski 1936, S. 19). Dort 
(Abb. 5) lagert auf der Mumienbank zunächst 0,2 m plattiger oolithischer 
Mergel. Darüber folgen 2,2 m schwärzliche, geschichtete, feinsandige Mergel 
mit dünnen, z. T. grobooidischen verfestigten Bänkchen. Ein ähnliches Profil 
ergibt ein Steinbruch hart nördlich von Liel (S indow ski 1936, S. 46), nur 
sind hier die Homomyenmergel durch eine Kalkbank zweigeteilt: über der 
Mumienbank 0,7 m feinschichtige Mergel mit Kalkkonkretionen, 0,9 m fein- 
ooidische dichte Kalkbank, 2,7 m feinsandige, geschichtete Mergel mit z. T. 
grobooidischen Mergelkalk- und Muschelschill-Lagen. Die hier beobachtete 
Mächtigkeit von 4,3 m bedeutet für Blatt Kandern einen Höchstwert. An 
den übrigen aufgenommenen Profilen, die aus Abb. 5 zu ersehen sind, wur
den 1,6 bis 2,5 m gemessen.

Der o b e r e  H a u p t r o g e n s t e i n  s. s t r .  ist im Blattgebiet Kan
dern dem mittleren Hauptrogenstein sehr ähnlich. Es ist ein feinooidischer, 
bankiger, gelegentlich schräggeschichteter und sehr fester reiner Kalkoolith. 
Die von W ittm a n n  (1949, S. 181) gegebene Kennzeichnung, daß sich die 
Ooide beim Anbruch meist ganz herauslösen, wodurch ein schaumkalk
ähnliches Aussehen entsteht, kann als Unterscheidung zum glatt brechenden 
mittleren und unteren Hauptrogenstein auch für das Blattgebiet Kandern 
gelten. Doch ist es sehr schwer möglich, ein Handstück des oberen Haupt
rogensteins sicher als solches zu identifizieren. Im Südteil des Blattes Kandern 
wurden die folgenden Mächtigkeiten gemessen (vgl. Abb. 5):

Feuerbachtal zwischen Riedlingen und Riedlinger Bad über 3,5 m
Bohlhölzle und Bohlbrücke 5 ,5- QN o m
300 m NO Riedlingen 5,1 m
800 m N Kandern 4,6 m
Hohföhren 800 m SO Feuerbach 2,4 m
Bühlrain 500 m SO Feuerbach 2,3 m
Ameisenbuck 700 m SO Liel

CO m
300 m N Liel 4,3 m
Gennenbachtal 300 m N  Kutzmühle 4,4 m

Ebenso regelmäßig wie die Unterlagerung des oberen Hauptrogensteins 
s. str. durch die Homomyenmergel ist seine Überdachung durch die M o 
v e l i e r s c h i c h t e n ,  benannt nach Terebratula movelierensis (M ü h lb .) 
R o llier . Diese in der Nordschweiz übliche Schichtbezeichnung (S chm ass- 
mann 1945) übertrug W ittm a n n  (1949) auf das Oberrheingebiet. S c h n a r
ren berger  (1915, S. 35) sprach von koralligener Ausbildung des oberen
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Hauptrogensteins und war allerdings der Ansicht, daß der gesamte obere 
Hauptrogenstein s. 1. lokal durch diese Fazies vertreten werden könne. 
S indow ski (1936, S. 20) stellte dies richtig und nannte die Schicht Korallen
kalk des oberen Hauptrogensteins. In der Tat sind die Movelierschichten bei 
uns als echte Riff-Fazies entwickelt. Mächtige, bis 1 m hohe Riffstotzen 
setzen sogleich auf der unregelmäßigen, aber scharfen Grenzfläche gegen den 
liegenden oberen Hauptrogenstein s. str. ein und stellen meist den Haupt
anteil des Gesteins. Von Austern und Serpeln sind sie dicht überwuchert. Das 
zwischengeschaltete Sediment ist ein harter ooidischer, eisenspätiger Schill
kalk von schmutziggrauer Farbe mit einer artenarmen, aber individuen
reichen Mollusken- und Brachiopodenfauna. Im oberen und unteren Drittel 
eingeschlossene, korallenarme Schillkalkbänke (Spatkalkbänke W ittm a n n s) 
sind häufig, aber nicht überall entwickelt. Die Movelierschichten sind im 
Südteil des Blattes Kandern sehr gut aufgeschlossen. Was allerdings S c h n a r
r en ber g er  (1915) auf der Geologischen Karte als „Korallenkalk im oberen 
Rogenstein“ mit eigener Signatur im Weberhölzlegebiet bei Feuerbach ein
trug, gehört nicht in diese Schichtfolge. Vielmehr sind dort in einem graben
artigen Einbruch bis 8 m große, auf Callovientonen abgerutschte Blöcke von 
Korallenkalk des mittleren Rauracien von der tertiären Abtragung als iso
liertes Vorkommen (ähnlich am Schönberg bei Freiburg) erhalten geblieben. 
Dieser Korallenkalk ist faziell demjenigen des KAiSERschen Bruches (K abe- 
lac  1955, S. 22) sehr ähnlich. Freilich bilden hier die Thamnastraeen ein so 
vollständiges Gerüst innerhalb des dichten Weißjurakalkes, daß man gleich
falls von einer echten Riff-Fazies sprechen muß. Es ist dies insofern bemer
kenswert, als die entsprechenden Korallenkalke am Isteiner Klotz nicht mehr 
als echtes Korallenriff aufgefaßt werden können (K abelac  1955, S. 34). Wir 
werden auf diese offenbar lokale Riffbildung im Rauracien später nochmals 
zurückkommen. Zunächst einige Mächtigkeiten der Movelierschichten im 
südlichen Blattgebiet Kandern (vgl. Abb. 5):

Feuerbachtal zwischen Riedlingen 
Bohlhölzle und Bohlbrücke 
300 m NW  Riedlingen 
Schorner 550 m N  Bohlbrücke 
800 m N  Kandern 
Bühlrain 500 m SO Feuerbach 
Ameisenbuck 700 m SO Liel 
300 m N  Liel 
450 m SW Kutzmühle

und Riedlinger Bad 6,4—6,6 m
5.2 m 
5,9 m
4.8 m 
4,0 m
2.9 m 
5,8 m
5.2 m 
4,7 m

Der obere Hauptrogenstein s. 1. ist somit in dem erörterten Faziesgebiet 
dreigeteilt in Homomyenmergel, oberen Hauptrogenstein s. str. und Move
lierschichten. Den angeführten Werten kann die Gesamtmächtigkeit ohne 
weiteres entnommen werden. Eine Mächtigkeitsabnahme nach Norden ist 
unverkennbar:
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Schloß Rotteln (nach W it t m a n n  1954)
Wollbachtal
Bohlbrücke
800 m N  Rändern
Bühlrain

24 m 
18 m 
13 m 
11 m 
7m

Trotz eifrigen Suchens habe ich in der kalkig-oolithischen Fazies des 
oberen Hauptrogensteins s. 1. keine Ammoniten finden können. S c h n a r ren 
berger  (1915, S. 35) erwähnt aus den Homomyenmergeln des genannten 
Steinbruches 800 m nördlich Kandern sowie aus den Movelierschichten 
„kleine Parkinsonier“ . W ittm a n n  (1949, S. 180) gibt nach A. B u xtorf  
„Perisphinctes sp.“ aus den Movelierschichten von Rotteln an. Nach A. Bux- 
torfs Originalarbeit (1912, S. 74) ist diese Form aber in den Ferrugineus- 
schichten gefunden worden.

Wie schon erwähnt, ist der obere Hauptrogenstein s. 1. im Nordteil des 
Blattgebietes Kandern sowie im Breisgau durch fossilreiche Mergel mit Kon
kretionen und Terebratelbänken, also einer völlig andersgearteten Fazies, 
vertreten. Der Übergang zwischen den beiden Ausbildungen vollzieht sich 
merkwürdig unvermittelt. Das Gennenbachtal zwischen der Kutzmühle und 
Gennenbach, welches einer streichenden Störung seine Entstehung verdankt, 
bietet die einzigartige Gelegenheit zum Studium einer lückenlosen Profil
reihe senkrecht zum Streichen der Faziesgrenze. Am westlichen Talhang, im 
Waldstück Enerau, haben sich eine Reihe periglazialer Trockentäler ein
geschnitten, die gute natürliche Aufschlüsse bieten (Abb. 5).

300 m N  der Kutzmühle, am Südrande dieses Waldstückes, ist noch das übliche 
Profil der kalkig-oolithischen Fazies zu beobachten: 1,8 m Homomyenmergel, 4,4 m 
oberer Hauptrogenstein s. str. und darüber die Movelierkalke, deren natürliche 
Obergrenze freilich nachträglicher Abtragung anheimfiel.

In einer weiteren Seitenschlucht, 700 m N  der Kutzmühle, folgen über 2,4 m 
Homomyenmergel nur noch 2 m oberer Hauptrogenstein s. str. Von den hangenden
4,3 m Movelierschichten sind die obersten 60 cm bereits durch Mergel vertreten.

Interessant ist das nächste Profil 1050 m nördlich der Kutzmühle. Uber 1,5 m 
Homomyenmergel lagert eine 90 cm starke Kalkbank, für welche die Bezeichnung 
oberer Hauptrogenstein s. str. kaum mehr zu Recht besteht: ein hellgrauer, oolithi- 
scher Schillkalk, erfüllt von Mollusken- und Brachiopodenschalen sowie gerollten 
Schalentrümmern. Es folgen 1,3 m Mergel mit Kalkkonkretionen und einer 10 cm 
starken, blaugrauen, fossilreichen Spatkalkbank. Darüber 60 cm noch einmal typi
scher Movelierkalk und bis zum Ferrugineusoolith wieder 80 cm Mergel mit K on
kretionen.

Im nächsten Profil in Talrichtung 1250 m von der Kutzmühle entfernt ist der 
Übergang vollzogen: über der Mumienbank 1,2 m Mergel, dann eine 30 cm starke, 
blaugrauc, oolithische Kalkbank mit Schalentrümmern und wieder 2,5 m Mergel mit 
Kalkkonkretionen bis zum Einsatz des Ferrugineusoolith.

In einem weiteren Profil 1400 m von der Kutzmühle entfernt messen die Mergel 
mit den Konkretionen und der Kalkbank ganze 1,9 m Mächtigkeit.
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Doch sehr bald, im Gewann Birkein, 1600 m nördlich der Kutzmühle, schwellen 
die Mergel zwischen Mumienbank und Ferrugineusoolith wieder auf 2,7 m an.

Praktisch hat sich also der Übergang auf eine Entfernung von weniger 
als 600 m vollzogen. Freilich nur im Gennenbachtal vermögen wir die 
Faziesgrenze so genau zu fassen. Denn weiter gegen den Schwarzwaldrand 
ist an dieser Stelle die Vorbergzone bis auf den Unterdogger durch Ab
tragung entblößt, rheinwärts dagegen verwehren uns tertiäre Deckschichten 
die Einsicht. Die aber auch anderwärts nachweisbare schnelle Mächtigkeits
abnahme (Abb. 5) gestattet uns auch dort die Einengung der Faziesgrenze. 
Hierauf beruht der oben angegebene weitere Verlauf in herzynischer Rich
tung über Niedereggenen zum St. Johannisbreitehof.

Auch die M e r g e l f a z i e s  d e s  o b e r e n  H a u p t r o g e n 
s t e i n s  s. 1. entwickelt sich mit zunehmender Entfernung von der Fazies
grenze wieder zu größerer Mächtigkeit und ist noch im Nordteil des Blatt
gebietes Kandern in zwei prachtvollen Aufschlüssen zugänglich. Wir geben 
diese Profile hier wieder, denn sie stellen die einzigen etwas ergiebigeren 
Ammonitenfundstellen des oberen Hauptrogensteins s. 1. dar.

1. Steinbruch im Gewann Sonnholen 900 m SSO Vögisheim (S ch n a r r en ber g er  
1915, S. 37, S indo w ski 1936, S. 22).
H a n g e n d e s  Ferrugineusoolith 
250 cm ooidische, geschichtete Mergel mit Konkretionen 
25 cm graublaue, ooidische Kalkbank mit zahlreichen Fossilien, von Grabgängen 

durchzogen. Parkinsonia subarietis W e .
25 cm z. T. verfestigte Mergel mit Mergelkalkgeröllen, die von Austern, Serpeln 

und Bryozoen überwachsen sind. Morrisiceras sp.
15 cm dichter blaugrauer, ooidischer Kalk mit Terebrateln und Parkinsonia suba- 

rictis We.
20 cm knollig verfestigte Mergel, nesterweise große Terebrateln
50 cm geschichtete Mergel
20 cm Lage ooidischer Kalkkonkretionen
40 cm geschichtete blaugraue Mergel mit einzelnen fossilreichen ooidischen Kon

kretionen und Steinkernen von Homomyen.
20 cm Lage ooidischer Konkretionen 
45 cm feinsandige, geschichtete Mergel 

L i e g e n d e s  Mumienbank
Gesamtmächtigkeit des oberen Hauptrogensteins s. 1. 5,1 m.

2. Steinbrüche am Westhange des Ölberges bei Niederweiler (Sindowski 1936, 
S. 23).
F l a n g e n d e s  Ferrugineusoolith
140 cm Mergel, lagenweise mit Kalkkonkretionen. Parkinsonia planulata Qu., 

Parkinsonia subarietis We.
10 cm dichte, blaugraue, ooidische Kalkbank 
60 cm graue Mergel. Parkinsonia subarietis We.
10 cm blaugraue, etwas eisenspätige Kalkoolithbank
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240 cm hellgrauer Mergel, lagenweise mit fossilreichen Kalkkonkretionen, von 
kalkverheilten Septarienrissen durchzogen. Parkinsonia subarietis W e .

30 cm blaugraue, sehr fossilreiche Schillkalkbank („Terebratelbank“). Parkinsonia 
arietis W e ., Nautilus sp.

105 cm feinsandige Mergel mit dünnen, verfestigten Lagen 
5 cm ooidische Mergelkalklage mit zahlreichen Homomyen 

30 cm Mergel
5 cm ooidische Mergelkalklage mit zahlreichen Homomyen 

15 cm feinsandige, geschichtete Mergel 
L i e g e n d e s  Mumienbank
Gesamtmächtigkeit des oberen Hauptrogensteins s. 1. 6,5 m.

Wenn wir mit der kalkig-oolithischen Entwicklung südlich der Fazies
grenze vergleichen, so kann man in den beiden Profilen bestenfalls die Ho- 
momyenmergel als feinsandige Mergel mit Lagen ooidischer Konkretionen 
wiedererkennen. Oberer Hauptrogenstein s. str. und Movelier-Korallen- 
kalke sind gleichfalls durch Mergel vertreten, deren zwischengeschaltete 
oolithische Kalkbänke nur noch schwach die Zusammengehörigkeit durch
schimmern lassen. Nur ihrer Lage im Profil nach vermögen wir die unteren 
Kalkbänke als ungefähres Analogon des oberen Hauptrogensteins s. str., die 
oberen als Äquivalent der Movelierschichten anzusprechen.

Erst viel weiter nördlich, am Südhange des Krozingerberges (1,3 km SW 
von Bad Krozingen), begegnen wir dem nächsten Aufschluß des oberen 
Hauptrogensteins s. 1. in Mergelfazies. Im Liegenden des Ferrugineusoolith 
sind dort 185 cm feinsandige Mergel aufgeschlossen, die teils in Bänken, 
teils konkretionär graugelben, z. T. schwach dolomitischen fossilarmen Mer
gelkalk mit vereinzelten Ooiden enthalten. Da noch 3 m tiefer am Hang 
Mergel festgestellt werden konnten, ist auch hier mit einer Mächtigkeit von 
über 5 m zu rechnen.

Der nördlichste Aufschluß dieser Mergelfazies findet sich auf Mbl. Eich
stetten 250 m oberhalb der südlichen Blattgrenze am Westabbruch des Tuni- 
berges (Abb. 4). Dort konnte in einem verlassenen Steinbruch folgendes 
Profil auf genommen werden:

H a n g e n d e s  Ferrugineusoolith
85 cm hellgrauer Mergel mit zahlreichen Fossilien und ooidischen Konkretionen, 

die hauptsächlich aus Muschelschill bestehen. Parkinsonia planulata Qu.
20 cm Mergelkalkbank
80 cm feinsandiger, geschichteter Mergel
20 cm z. T. verfestigte ooidische Mergel mit Homomyen, nesterweise gespickt mit 

großen Terebrateln 
L i e g e n d e s  Mumienbank
Gesamtmächtigkeit des oberen Hauptrogensteins s. 1. 2,05 m.

Im Ostteil des Mbl. Ehrenstetten, zwischen Freiburg und Ehrenstetten, 
keilt der obere Hauptrogenstein s. 1., ebenso wie die Mumienbank, gegen
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den Schwarzwaldrand aus (Abb. 6). Noch im Neubändle zwischen Ehren
stetten und Bollschweil, 300 m SW vom Kuckucksbad, konnte folgendes 
Profil aufgenommen werden: direkt auf mittlerem Hauptrogenstein 15 cm 
schwach dolomitische Mergelkalkbank, 160 cm Mergel mit Konkretionen 
und bis zum Ferrugineusoolith 15 cm oolithische, blaugraue Spatkalkbank. 
Ähnliche Profile lassen sich gegenwärtig an der Fahrstraße unmittelbar am 
östlichen Dorfausgang von Ebringen sowie am Belliweg bei Uffhausen hart 
südlich der Eisenbahn beobachten.

Wenig weiter gegen den heutigen Schwarzwaldrand lagert Ferrugineus
oolith unter Ausfall des oberen Hauptrogensteins s. 1. direkt auf der Mu
mienbank oder gar mittlerem Hauptrogenstein. So zwischen den beiden 
Hauptrogensteinbrüchen am Steinberg bei Bollschweil sowie an mehreren 
Stellen im Gebiet des oberen Schönberges bis zur Schneeburg, am schönsten 
aufgeschlossen in einem alten kleinen Steinbruch 300 m SO des oberen 
Schönberger Hofes (Taf. 1 unten).

Die im oberen Hauptrogenstein s. 1. feststellbare scharfe Faziesgrenze 
paust sich nicht in den hangenden Ferrugineusoolith durch. Benannt nach 
Parkinsonia ferruginea Opp., ist diese Schicht im Untersuchungsgebiet ein
heitlich ausgebildet. In frischem Zustande ist das Gestdin blaugrau, nimmt 
aber infolge eines meist vorhandenen Eisenspatgehaltes bald rostige Farb
töne an. Die das Gestein hauptsächlich aufbauenden Ooide zeigen häufig 
längliche oder flachellipsoidische Gestalt und sind in der Regel größer als 
im Hauptrogenstein (bis 4 mm). Bankung und Schrägschichtung sind häufig. 
Unterschiedlich ist die Festigkeit. Im unteren Drittel, besonders an der Basis, 
fallen 10—20 cm starke, sehr harte Bänke ins Auge, die von minder festen 
Fagen unterbrochen sind. Die höheren Fagen sind im ganzen bröckeliger 
und neigen zu knolligen Absonderungen. Durchgehende petrographische 
Leithorizonte ließen sich jedoch nicht ausscheiden. An Fossilien fallen irre
guläre Seeigel und Parkinsonier besonders ins Auge. Muscheln und Tere
brateln können pflasterartig angereichert sein. Der Fossilreichtum nimmt 
deutlich gegen S ab. An den wenigen Stellen, die gleichzeitig Hangendes und 
Liegendes des Ferrugineusoolith aufgeschlossen zeigen, beträgt die Mächtig
keit auffallend gleichbleibend etwa 8 m. Solche Stellen sind: Schloß Rotteln 
bei Lörrach (W ittm a n n  1949, 1952), auf Mbl. Kandern 700 m SSO Liel am 
Ameisenbuck und 700 m SW Gennenbach im Gewann Birkein sowie auf 
Mbl. Ehrenstetten der Nordabhang des oberen Schönberges.

Zur Festlegung des Lagers der zahlreichen Ammoniten seien einige Auf
schlüsse besonders angeführt.
1. Schloß Rotteln bei Lörrach. 90 cm über der Basis wurde Parkinsonia 
neuffensis Opp. entnommen, ferner nach W ittm a n n  (1949, S.184) ca. 240 cm 
über Basis Parkinsonia parkinsoni Sow.
2. Sonnholen bei Vögisheim. Aus den unteren 1,5 m des Ferrugineusoolith 
wurden gesammelt: Parkinsonia planulata Qu., P. neuffensis Opp., P. par-
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Abb. 6. Der obere Hauptrogenstein s. 1. südwestlich von Freiburg

Säulenprofile (oben) und Querprofil (unten) lassen das Auskeilen der Mumienbank 
und des oberen Hauptrogensteins am Schwarzwaldrand erkennen. Die Pfeile im 
mittleren Hauptrogenstein geben schematisch die Schüttungsrichtung (vgl. Abb. 8) an

kinsoni Sow., P. pseudoparkinsoni W e . In einem kleinen Anriß oberhalb 
der Brüche, der den Oolith 1—2,5 m über Basis erschließt, fanden sich Par- 
kinsonia neuffensis O pp ., P. ferruginea O pp ., Morrisiceras morrisi O pp .
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3. ölberg bei Niederweiler. Den 1,4 m mächtigen Basisschichten wurden ent
nommen: Parkinsonia planulata Q u., P. neuffensis O pp ., P. parkinsoni Sow., 
P. ferruginea O pp .

4. Krozingerberg bei Bad Krozingen. 25 cm über der Basis wurde Parkin
sonia planulata Qu. gefunden.
5. Tuniberg — Westhang, 250 m nördlich der Meßtischblattgrenze (Abb. 4). 
20 und 50 cm über der Basis Parkinsonia planulata Qu.
6. Steinberg bei Bollschweil. Etwa 2,5 m über der Basis wurden gefunden: 
Parkinsonia neuffensis O pp., P. schloenbachi S ch lippe , P. ferruginea O pp ., 
Polyplectites globosus W ester m a n n . In einer sehr fossilreichen Schicht ca. 
4,5 m über der Basis fanden sich daselbst: Parkinsonia neuffensis O pp ., P. 
ferruginea O pp., P. württembergica O pp ., Bigotites lenki S chm idtill &  
K rum beck .

7 Schönberg, 300 m SO des oberen Schönberger Hofes. 0—1,2 m über Ba
sis: Parkinsonia planulata Qu., P. parkinsoni Sow., P. subarietis W e .; in 
1,2—4,5 m: P. neuffensis Opp., P. schloenbachi S ch lippe , P. depressa W e ., 
P. parkinsoni Sow., P. ferruginea Opp., P. württembergica Opp., P. planu
lata Qu.
8.— 10. In den obersten 2 m des Ferrugineusoolith unter den Variansschich- 
ten am Nordhang des oberen Schönberges, im Neubändle bei Ehrenstetten 
und im Gewann Birkein bei Gennenbach wurden gefunden: P. ferruginea 
O pp ., P. württembergica O pp ., P eimensis W e . und Bruchstücke großer 
Oppelien.

Der Ferrugineusoolith scheint in der Vorbergzone zwischen Freiburg und 
Lörrach nirgends primär auszukeilen. Nördlich von Freiburg ist er aus 
Tagesaufschlüssen nicht bekannt. Doch deuten Einschlüsse im Basalttuff von 
Maleck bei Emmendingen (P fa n n en stiel  1934, S auer  1952) auf eine ur
sprünglich weitere Fortsetzung des Verbreitungsgebietes.

Stratigraphie

Die Ammonitenfunde ermutigen zu dem Versuch, die beschriebene Schich
tenfolge stratigraphisch zu analysieren. Um einen Überblick zu gewinnen, 
haben wir die in den einzelnen Aufschlüssen gemachten Ammonitenfunde in 
ein Normalprofil des mittleren Doggers, welches der Entwicklung im Ab
schnitt Tuniberg — Müllheim entspricht, übertragen (Abb. 7). Der Darstel
lung vermögen wir zu entnehmen, daß das beschriebene Profil einen Zeit
abschnitt von der Zone des Teloceras blagdeiji Sow. bis zur Zone der Par
kinsonia württembergica O pp . umfaßt. Im einzelnen erfordert die chrono
logische Einstufung jedoch eine Diskussion.

Teloceras blagdeni Sow. setzt in den beschriebenen Profilen regelmäßig 
etwa 5 m über der Basis, also etwa zu Beginn des oberen Drittels jenes 
Schichtkomplexes ein, der im Oberrheingebiet faziell als „ d i e  B l a g -
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Abb. 7. Normalprofil des mittleren Doggers in der Vorbergzone zwischen dem 
Tuniberg und Müllheim mit Eintragung der Ammonitenfunde. Rechts die daraus 

abgeleitete Stratigraphie
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d e n i s c h i c h t e n  bezeichnet wird. Im unteren Abschnitt wurden keine 
Ammoniten gefunden. Lediglich ein in der Sammlung des Geol. Pal. Inst. 
Freiburg bewahrtes Bruchstück eines großen Teloceraten, welches in einem 
Stollen bei Burgheim nördlich Lahr (Abb. 2 und vgl. S chlippe 1888, S. 19) 
gesammelt wurde, könnte nach dem anhaftenden Gestein vielleicht in diese 
Partie gehören. Das Stück entspricht der Beschreibung des Teloceras lotha- 
ringicum M aubeuge  (1951, S. 79). Der Autor gibt für das Lager dieser 
Form blagdeni-Zone an. Noch im obersten Dezimeter des Humphriesioolith, 
also im unmittelbaren Liegenden der faziellen Blagdenischichten, konnte am 
Steineck (Mbl. Kandern) sowie im Wollbachtal Teloceras Schleichershofense 
S ch m id till  &  K rum beck  (1938, S. 350) entnommen werden. Die Autoren 
fanden diese Art in der Oberpfalz in den „mittleren humphriesanus- bis 
unteren blagdeni-Schichten“ Es ist demnach wahrscheinlich, daß auch die 
unteren 5 m der faziellen Blagdenischichten stratigraphisch bereits zu den 
Teloceras-Schichten gehören. Um jedoch keine gesicherte Tatsache vorzutäu
schen, lassen wir zunächst die Teloceras-Schichten mit dem ersten Fund von 
Teloceras blagdeni Sow. einsetzen (Abb. 7).

Teloceras blagdeni Sow. fanden wir auf ein etwa 2 m mächtiges Lager 
innerhalb des oberen Drittels der faziellen „Blagdenischichten“ beschränkt. 
Diese Feststellung scheint den Literaturangaben zu widersprechen. So soll 
nach S chlippe  (1888, S. 198) Stephanoceras blagdeni Sow. bis in den oberen 
Hauptrogenstein durchgehen. S ardeso n  (1895, Taf. II) nennt diese Form 
aus den mergeligen Zwischenschichten im unteren Hauptrogenstein des Tuni- 
berges. D euss (1925, S. 70) stellt daraufhin den gesamten Hauptrogenstein 
in die blagdeni-Zone. Auch S indow ski (1936, S. 56) rechnet den Haupt
rogenstein unterhalb der Mumienbank zu dieser Zone und erwähnt S. 17 
das Auftreten diese'r Form ca. 3 m unter der Mumienbank an der Bohl
brücke. Den SiNDOWSKischen Fund von der Bohlbrücke hatten wir bereits 
oben als ein zu Garantiana gehöriges Bruchstück bestimmen können. Soweit 
die Aufsammlungen der anderen Autoren die Kriegsschäden im Freiburger 
Institut überdauert haben, gehört keiner der im badischen Hauptrogenstein 
gesammelten Teloceraten zu blagdeni, wenn man die Abgrenzung dieser Art 
im Sinne von W eisert  (1932, S. 168) vornimmt (vgl. auch M aubeuge  1950 a, 
S. 41). So dürften die von S chm assm ann  (1945, S. 143) auf Grund von 
Literaturvergleichen gegen Teloceras blagdeni Sow. als Leitfossil geäußerten 
Bedenken gleichfalls auf der früher üblichen sehr weiten Fassung dieser Art 
beruhen.

Teloceras blagdeni Sow. wird durch T coronatum S c h l , abgelöst, noch 
ehe die Fazies den Hauptrogensteincharakter annimmt. Wenige Dezimeter 
unterhalb der Faziesgrenze, also noch in den faziellen Blagdenischichten, 
befindet sich das Hauptlager dieser Form, doch geht sie noch in die Basis
bank des H a u p t r o g e n s t e i n s  hinein. Überschneidungen mit T. blag
deni wurden in keinem Profil beobachtet. Auf das Vorkommen dieser Art 
im Breisgau hat zuerst M aubeuge (1950a, S.42) aufmerksam gemacht.
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In der sich oberhalb anschließenden Partie der mergeligen Zwischen
schichten wurde als einziger Ammonit Teloceras multinodum Qu. gefunden.

Trotz der ablehnenden Kritik F ranks (1945, S. 22) hat sich für das Ober
rheingebiet die von W eisert  (1932, S. 185) im schwäbischen Dogger auf
gestellte Reihenfolge blagdeni — coronatum — multinodum durchaus be
stätigt. Begünstigend für die stratigraphische Analyse dieses Profilabschnitts 
erwies sich die relativ große Mächtigkeit, welche die Teloceratenfolge viel 
deutlicher als in der reduzierten schwäbisch-fränkischen Entwicklung in Er
scheinung treten läßt.

Die schnelle Aufeinanderfolge von Teloceras blagdeni, T coronatum und 
multinodum i. S. W eiserts versetzt uns in die Lage zu prüfen, inwieweit 
der Einsatz der ITauptrogensteinfazies eine Zeitmarke darstellt. Für den 
näher untersuchten Abschnitt der badischen Vorbergzone zwischen dem 
Tuniberg und dem Wollbachtal muß dies auf Grund der dargestellten Einzel
profile bejaht werden. Andererseits hat S chmassmann  (1945, S. 147) gewich
tige Gründe dafür vorgebracht, daß vom Rheintalgraben gegen den östlichen 
Schweizer Jura die Hauptrogensteinfazies allmählich später einsetzt, indem 
sich zwischen die faziellen Blagdenischichten und den Hauptrogenstein die 
unteren Acuminataschichten einschalten, und zwar auf Kosten tieferer Teile 
des unteren Hauptrogensteins. Dieser Feststellung kann ich insofern bei
pflichten, als ich aus der Sammlung des Naturhistorischen Museums Basel 
einen bei „Liestal Burg“ gesammelten Ammoniten als Teloceras multinodum 
Qu. bestimmen konnte, dem feinsandiger Mergelkalk anhaftete (für die 
liebenswürdige leihweise Überlassung einiger Ammoniten aus dem Natur
historischen Museum Basel möchte ich an dieser Stelle den Herren Dr. R itter  
und W o ltersd o rf  meinen verbindlichsten Dank sagen). Demnach hat bei 
Liestal die Hauptrogensteinbildung frühestens innerhalb der Zeitspanne des 
T. multinodum eingesetzt.

Ebenso ist nach D euss (1925, S. 73) damit zu rechnen, daß auch im Unter
elsaß die Hauptrogensteinbildung erst später einsetzte als im Breisgau. In
wieweit die mergeligen Schichten im Liegenden des Hauptrogensteins von 
Burgheim bei Lahr (S chlippe  1888, S. 19) bereits zur elsässischen Entwick
lung (Schichten von Minversheim) überleiten, kann heute nach völliger Ver
schüttung des alten Gipsstollens nicht mehr entschieden werden.

Den durch die Folge von Teloceras blagdeni, T coronatum und T. multi
nodum gekennzeichneten Bereich haben wir in Abb. 7 stratigraphisch als 
Teloceras-Schichten bezeichnet. Dieser Ausdruck wurde m. W. zuerst von 
B entz  (1928, S. 140) verwendet. Die Bezeichnung „Schichten“ anstatt Zone 
entspricht einer im deutschen Schrifttum über Doggerstratigraphie üblichen 
Gepflogenheit (W etzel 1924, S. 158). Gemeint ist eine lokal durch Biozonen 
unterteilbare, regional aber nur in ihrer Begrenzung faßbare, durch Schichten 
konkretisierte Zeiteinheit. Wir ziehen Teloceras-Schichten der vielfach üb
lichen Bezeichnungsweise Blagdenischichten (jetzt stratigraphisch gemeint)
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oder blagdeni-Zone (z. B. S chm idtill  &  K rum beck 1938, K umm 1952, 
W esterm ann  1954) vor, weil Teloceras blagdeni Sow. nur einen Ausschnitt 
der Teloceras-Schichten typisiert und daher nicht als Leitfossil des ganzen 
Bereiches genannt werden sollte. M au beuge  (1951) unterscheidet Teloceras 
blagdeni und T. coronatum als selbständige Zonen. Auch für das Oberrhein
gebiet wäre dies vertretbar, wenn man T. multinodum als dritte Zone an
fügen würde. In Anbetracht der im übrigen Mitteleuropa häufig lückenhaf
ten und reduzierten Entwicklung dieser Doggerpartie (K umm 1952, S. 387, 
W esterm an n  1954, S. 53) würde man freilich eine nur begrenzt anwendbare 
Gliederung schaffen.

Etwa 7 m über den mergeligen Zwischenschichten, dem Lager des Telo
ceras multinodum Qu., fand sich am Tuniberg Garantiana (Orthogaran- 
tiana) densicostata (Qu.). Diese Art gilt als leitend für die oberen Streno- 
ceras-Schichten (B entz  1924, S. 163, und 1928, S. 186, W etzel 1954, S. 557). 
Weiter hinauf bis zur Mumienbank wurden nur nicht näher bestimmbare 
Reste von Garantianen gefunden. S ch lippe  (1888, S. 203 und 209) nennt aus 
dem Hauptrogenstein von Uffhausen ferner Perisphinctes sp. sowie Parkin- 
sonia parkinsoni Sow., „Varität mit engerem Nabel“ Da bei Uffhausen 
früher der gesamte Hauptrogenstein von seiner Basis bis zur Mumienbank 
abgebaut wurde und die Stücke, welche S chlippe  Vorlagen, den Kriegsfolgen 
in Freiburg zum Opfer gefallen sind, lassen sich seine Angaben heute schwer 
beurteilen, zumal seinerzeit unter Parkinsonia parkinsoni gänzlich verschie
dene Typen zusammengezogen wurden.

Für die Altersbestimmung der recht mächtigen Hauptrogensteinpartie 
zwischen den mergeligen Zwischenschichten und der Mumienbank lassen sich 
folgende Gesichtspunkte anführen: 1. An der Basis liegen höhere Teloceras- 
Schichten. 2. Die ersten älteren Parkinsonier setzen oberhalb der Mumien
bank ein. 3. Ein Horizont im unteren Drittel dieser Partie ist vom Alter der 
oberen Strenoceras-Schichten.

Die von Teloceras-Schichten und unteren Parkinsonien-Schichten einge
schlossene Folge wird im Schrifttum verschieden gegliedert. B en tz  (1928, 
S. 140) unterscheidet Leptosphincten-Schichten, untere und obere Subfurca- 
tus-Schichten, untere und obere Pseudogarantien-Schichten sowie Perisphinc- 
ten-Schichten. W etzel (1954, S. 572) gliedert in untere, mittlere und obere 
Strenoceras-Schichten, Pseudogarantien-Schichten und Bigotiten-Schichten. 
Im Hauptrogenstein ist eine solche Untergliederung nicht durchführbar. Wir 
müssen uns mit der Feststellung begnügen, daß die Schichtenfolge zwischen 
den mergeligen Zwischenschichten und der Mumienbank den Strenoceras- 
und Garantianen-Schichten i. w. S. entspricht (Abb. 7). In ähnlichem Sinne 
hat sich bereits G illet  (1937, S. 5) für den elsässischen Hauptrogenstein ge
äußert, indem sie dessen untere Abteilung mit der garantiana-Zone paralle- 
lisiert. Freilich halten wir die im französischen und englischen Schrifttum 
vielfach übliche Anwendung der garantiana-Zone als Umschreibung der
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Garantianen-Schichten i. w. S., vielfach unter Einbeziehung der Strenoceras- 
Schichten, für weniger glücklich, da die Form Garantiana (Garantiana) 
garantiana d ’O r b . nur einen Ausschnitt dieser Zeitspanne erlebt (W etzel 
1954, S. 572).

Eine andere Auffassung von der stratigraphischen Stellung des unteren 
und mittleren Hauptrogensteins hat S chm assm ann  (1945) dargelegt, indem 
er die unteren Parkinsonien-Schichten bereits an der Basis der Maeandrina- 
sxhicht, also etwa 13 m tiefer im Profil als wir, einsetzen läßt. Dieser Auf
fassung haben sich auch L ieb (1946), W ittm an n  (1949) sowie T heobald  6c 
M aubeuge (1946) angeschlossen. Da im Hauptrogenstein des Schweizer Juras 
Ammoniten zu fehlen scheinen, hatte S chmassmann  lithologische Kriterien 
zur stratigraphischen Einstufung herangezogen. Er untersuchte die Sedimen
tationszyklen des Hauptrogensteins und suchte diese mit der zyklischen Ent
wicklung in der ammonitenführenden schwäbischen Fazies von Klingnau 
(Abb. 2) chronologisch abzustimmen. Wir vermögen die Richtigkeit seines 
Vorgehens für den schweizerischen Hauptrogenstein nicht anzuzweifeln. Die 
Feststellungen im Oberrheingebiet lehren uns aber, daß hier zwar die glei
chen faziellen Leithorizonte feststellbar sind, aber ihre Ammonitenführung 
nicht der chronologischen Placierung S chmassmanns entspricht.

Der o b e r e  H a u p t r o g e n s t e i n  s. 1. ist einer stratigraphischen 
Analyse nur in seiner mergeligen, breisgauischen Entwicklung zugänglich, 
denn in der kalkig-oolithischen Fazies konnten keine Ammoniten gefunden 
werden. Dicht über der Mumienbank fand sich Parkinsonia arietis W e t z e l . 
Fast gleichzeitig stellt sich P. subarietis W etzel ein und hält sich bis in die 
unterste Bank des Ferrugineusoolith. Die im Ferrugineusoolith überaus häu
fige Parkinsonia planulata Qu. taucht als Seltenheit bereits im höheren 
oberen Hauptrogenstein s. 1. auf. Ansonsten fand sich nur ein abgerollter 
Steinkern eines riesigen Morrisiceras.

Die Ammonitenfunde lassen keinen Zweifel aufkommen, daß wir an der 
Obergrenze der Mumienbank in das Niveau der Parkinsonien-Schichten ein
getreten sind.

Die Einteilung der P a r k i n s o n i e n s c h i c h t e n  wird verschieden ge- 
handhabt. So gliedert W et z el  (1924, S. 169) in Norddeutschland:

Württembergicus-Schichten mit P. württembergica.
Obere Parkinsonien-Schichten, in denen P. arietis, P. subarietis und P. acris noch 

Vorkommen, aber u. a. P. parkinsoni, P, pseudoparkinsoni, P. eimensis und P. neuf- 
fensis neu hinzutreten.

Untere Parkinsonien-Schichten, durch P. arietis, P. subarietis, P. acris, ferner 
P. depressa und P. planulata gekennzeichnet.

Es gelang W et z el  (1924, S. 199), diese Gliederung auch auf Schwaben zu über
tragen, indem sich hier noch deutlicher P. arietis, P. subarietis und P. acris auf die 
untere Abteilung konzentrieren, während die oberen Parkinsonien-Schichten durch 
P. friederici augusti ( =  P. planulata), P. neuffensis, P. pseudoparkinsoni, P. eimen
sis und P. depressa charakterisiert sind. Wieder folgen die durch P. württembergica 
typisierten Württembergicus-Schichten.

3
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S c h m id t ill  und K ru m beck  (1931, S. 833) nehmen für die Frankenalb eine Drei
teilung der Parkinsonien-Schichten s. str. vor, indem sie gliedern:

Württembergicus- und Ferrugineus-Schichten mit P. württembergica und P. jer- 
ruginea.

Obere Parkinsonien-Schichten mit P. schloenbachi und P. eimensis.
Mittlere Parkinsonien-Schichten mit P.parkinsoni und Blütezeit der P.neuffensis. 

Untere Parkinsonienschichten mit P. subarietis und P. depressa.
K umm (1952, S. 428) schlägt eine andere Gliederung vor, indem er die Würt- 

tembergicus-ferrugineus-Schichten den Parkinsonien-Schichten als deren obere Ab
teilung zuordnet:

Obere Parkinsonien-Schichten ( — Zone der P. compressa) mit P. compressa 
( =  P. württembergica und P. ferruginea).

Mittlere Parkinsonien-Schichten als Zone der P. parkinsoni.
Untere Parkinsonien-Schichten als Zone der P. acris.
Die Umwandlung der Faunenzonen in Biozonen führte aber dazu, daß bei 

K umm (1952, S. 428) die Grenze zwischen seiner acris- und parkinsoni-’Lont etwas 
tiefer liegt als die entsprechende Grenze zwischen unteren und oberen Parkinsonien- 
Schichten bei W et z el  (1924, S. 199).

Die Verhältnisse im Oberrheingebiet lassen es mit K umm als wünschens
wert erscheinen, die Württembergicus-ferrugineus-Schichten als obere Etage 
der Parkinsonien-Schichten zu betrachten, weil eine scharfe Faunengrenze 
zu dem Liegenden, durch P. parkinsoni gekennzeichneten Bereich nicht ge
funden werden kann. Die unteren Parkinsonien-Schichten W etzels als acris- 
Zone etwas früher endigen zu lassen, wäre jedoch unzweckmäßig. Denn, 
abgesehen von dem Fehlen der P. acris im Oberrheingebiet, würden wir bei 
Anwendung des KuMMschen Vorschlages die scharfe Faunengrenze zwischen 
dem oberen Hauptrogenstein s. 1. und dem Ferrugineusoolith überhaupt als 
Zeitmarke nicht fassen können.

Für das Oberrheingebiet erscheint daher die folgende Gliederung am 
zweckmäßigsten:

O b e r e  P a r k i n s o n i e n - S c h i c h t e n  =  Obere Parkinsonien- 
Schichten n. K umm =  Württembergicus-Schichten W etzels =  Württember- 
gicus-ferrugineus-Schichten n. S chm idtill und K rum beck .

M i t t l e r e  P a r k i n s o n i e n - S c h i c h t e n  =  Obere Parkinsonien- 
Schichten W etzels.

U n t e r e  P a r k i n s o n i e n - S c h i c h t e n  =  Untere Parkinsonien- 
Schichten W etzels.

Unter Benutzung dieser Gliederung umfaßt der obere Hauptrogenstein 
s. 1., gekennzeichnet durch P arietis und P. subarietis sowie das erste Auf
tauchen der P. planulata, den Bereich der unteren Parkinsonien-Schichten. 
Die Grenzen des oberen Hauptrogensteins s. 1. decken sich stratigraphisch 
mit den Grenzen dieser Etage.

Diese paläontologische Beweisführung kann auf direktem Wege freilich 
nur für die Mergelfazies des Oberen Hauptrogensteins s. 1. getroffen wer
den. Für die kalkig-oolithische Fazies im südlichen Teil des Untersuchungs
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gebietes ist dies nur indirekt möglich: für die Obergrenze durch das Auf
treten einer Ammonitenfauna der mittleren Parkinsonien-Schichten im tief
sten Ferrugineusoolith; für die Untergrenze durch den Nachweis der Mu
mienbank als durchhaltender Leithorizont im faziellen Verzahnungsgebiet 
des Gennenbachtals (Abb. 10).

Unsere Bedenken gegen die von S chmassmann  (1945) und L ieb (1946) 
angestrebte Gleichstellung des oberen Hauptrogensteins mit den oberen 
Parkinsonien-Schichten i. S. Wetzels hatten wir schon an anderer Stelle an
gemeldet. Für das Oberrheingebiet konnte diese Parallelisierung nicht be
stätigt werden, sie müßte auch für den Schweizer Jura fallengelassen werden, 
wenn sich die lithologischen Grenzen als durchgehende Zeitmarken erweisen 
sollten.

Der F e r r u g i n e u s o o l i t h  ist nach Parkinsonia ferruginea O pp . 
benannt worden. P. ferruginea ist zwar in dieser Schicht nicht selten, fehlt 
aber regelmäßig in den untersten 1,3 m. Dafür entwickelt sich in dieser 
unteren Abteilung P planulata Qu. zu erheblichem Individuenreichtum. Die 
im höheren oberen Hauptrogenstein bereits schwach vertretene Art zeigt ihre 
Hauptentfaltung in den untersten 50 cm des Ferrugineusoolith und scheint 
sich mit P. ferruginea nicht zu überschneiden.

Parkinsonia parkinsoni Sow. tritt erst mit der faziellen Grenze in Er
scheinung, reicht aber höher hinauf als P. planulata und wurde mit P ferru
ginea noch in derselben Schicht gefunden. Immerhin ist auch diese Art deut
lich auf das untere Drittel des Ferrugineusoolith beschränkt.

Parkinsonia neuffensis O pp. ist mit z. T. recht großwüchsigen Exemplaren 
recht häufig und charakterisiert ebenfalls das untere Drittel des Ferrugineus
oolith, geht aber bis mindestens 4,5 m über die Basis hinauf.

Als Seltenheit ist in diesen untersten Schichten des Ferrugineusoolith 
P. subarietis W e . noch anzutreffen. Gleichfalls selten ist P. pseudoparkinsoni 
W e . P. depressa (Qu.) wurde am Schönberg 1,8 m über der Basis erst wäh
rend der Niederschrift dieser Arbeit gefunden (daher auf Abb. 7 nicht ein
getragen).

Nehmen wir den Ausgang der mittleren Parkinsonien-Schichten mit dem 
ersten Auftreten der P. ferruginea an, so läßt sich ein durch P. planulata, 
P. parkinsoni und P neuffensis als häufigste Ammoniten charakterisierter 
Bereich von 1,3 m Mächtigkeit ausscheiüen, den wir den mittleren Parkin
sonien-Schichten gleichsetzen.

Es folgen in den Profilen 3 m Oolith, die vornehmlich durch P. ferru
ginea neben P neuffensis gekennzeichnet sind. P. parkinsoni tritt noch ver
einzelt auf. Im gleichen Niveau, aber selten, P. schloenbachi S chlippe  und 
Bigotites lenki S chm idtill  und K rum beck . Auch Polyplectites globosus 
W esterm ann  (ident mit den von S chlippe  [1888, S. 198] als Stephanoceras 
deslongchampsi D e fr . beschriebenen Stücken aus der Freiburger Sammlung) 
wurde hier gefunden.
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Regelmäßig in der Mitte des Ferrugineusoolith, etwa 4 m über seiner 
Basis, taucht Parkinsonia wurttembergica O pp. auf und herrscht bis zu 
seiner Obergrenze. P. ferruginea ist beim ersten Erscheinen dieser Form noch 
recht häufig, scheint aber in den obersten 1 bis 2 m zu fehlen. Statt dessen 
fanden sich dort nicht näher bestimmbare Bruchstücke großer Oppelien. In 
den höchsten Ferrugineusoolith, aber ohne genau bekanntes Lager, gehören 
schließlich zwei Exemplare von P. eimensis W e .

Den durch P. ferruginea und P. wurttembergica gekennzeichneten Bereich 
des Ferrugineusoolith nennen wir stratigraphisch obere Parkinsonien-Schich- 
ten. Wie auch andernorts angedeutet (Schmidtill und K rumbeck 1931), läßt 
sich innerhalb derselben eine Zweiteilung vornehmen:

Obere Abteilung mit P. wurttembergica; P. ferruginea scheint in der 
höchsten Partie zu fehlen.

Untere Abteilung mit P. ferruginea ohne P. wurttembergica.

In der genannten oberen Abteilung trifft sich unsere Einstufung mit der
jenigen von Schmassmann (1945) und L ieb (1946) wieder, die den gesamten 
Ferrugineusoolith als Äquivalent der Württembergicus-Schichten ansehen.

Die im Flangenden des Ferrugineusoolith gelegenen Variansmergel wer
den auf Grund ihrer Ammonitenfauna wohl zu Recht seit Schlippe (1888) 
in die Zone des Oxycerites aspidoides gestellt.

Die erkannte Faunenfolge sollte es ermöglichen, auch die Lage der 
G r e n z e  B a j o c i e n / B a t h o n i e n  in das badische Doggerprofil ein
zuzeichnen. Freilich wird diese Grenze bis in das neueste Schrifttum von den 
einzelnen Autoren so gänzlich verschieden definiert, daß hiermit nur wenig 
gewonnen ist.

Soweit im neuesten Schrifttum Versuche unternommen wurden, die 
Bajocien/Bathonien-Grenze in das badische Doggerprofil einzufügen, wurde 
folgendes vorgeschlagen: Lieb (1946), Theobald 8c Maubeuge (1949) sowie 
Wittmann (1949) an der Basis der Movelierschichten. Maubeuge (1950) 
entscheidet sich für die Basis des Lerrugineusoolith. Das Vorgehen der ge
nannten Autoren entspricht dem Bemühen, die Bajocien/Bathonien-Grenze 
an die Basis der Württembergicus-Schichten zu legen.

Dieser Auffassung stehen freilich mindestens drei andere gegenüber. Im 
deutschen Schrifttum ist man meistens dem Vorschläge Wetzels (vgl. 1924, 
S. 156) gefolgt, das Bathonien mit den Subfurcaten-Schichten beginnen zu 
lassen. Ins Flauptrogensteinprofil übertragen, würde sodann die Grenze 
Bajocien/Bathonien an der Obergrenze der mergeligen Zwischenschichten im 
tieferen Hauptrogenstein zu suchen sein (Abb. 7).

Auch die in unser Profil fallende Grenze zwischen den QuENSTEDTschen 
Braunjurastufen delta und epsilon wird im Schrifttum verschieden auf
gefaßt. Die Schwierigkeit besteht nach Frank (1945, S. 3) darin, daß diese 
Grenze in Schwaben bald zwischen Subfurcatenoolith und Hamitentonen,
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bald zwischen Hamitentonen und Parkinsonioolith gezogen wird. Strati
graphisch würde dies etwa entweder einer Grenzziehung zwischen den 
Strenoceras- und Garantianen-Schichten oder zwischen Garantianen- und 
Parkinsonien-Schichten entsprechen. Da innerhalb des Hauptrogenstein
profils, wie übrigens auch in manchen anderen Profilen, nur die letztere 
Grenze stratigraphisch faßbar ist, müssen wir uns für diese Auffassung ent
scheiden. Die Grenze zwischen den Braunjurastufen delta und epsilon wäre 
demzufolge bei uns an die Oberkante der Mumienbank zu legen (Abb. 7).

Im Dogger des Oberrheintals hat sich freilich die schwäbische Braunjura
gliederung, deren faziesbetonte Grenzen jenseits des Schwarzwaldes nur noch 
andeutungsweise wiederzufinden sind, nicht durchsetzen können. Das prak
tische Bedürfnis der geologischen Kartierung nach einer der faziellen Sonder
entwicklung gerechten Gliederung führte zur Aufstellung der Stufen d g l bis 
dg 6, deren Grenzen mit denen der schwäbischen Braunjurastufen vielfach 
nicht zur Deckung gebracht werden können. Diese b a d i s c h e  G l i e d e 
r u n g  muß freilich ihren Sinn verlieren, wenn den rein faziellen Einheiten 
nachträglich stratigraphische Bedeutung beigemessen wird. Dies führt zu der 
auf Blatt Lörrach (1952) vorgenommenen Unterteilung unserer Schichten
folge Blagdenischichten — Ferrugineusoolith in die Etagen dg 4a, dg 4b, 
dg5a, dg5b, dg,5c und dg5d. Abgesehen von der auf Blatt Lörrach be
schränkten Anwendbarkeit dieser Symbole, sind sie selbst dem Eingeweihten 
kaum noch verständlich. Sollte im Oberrheintal die amtliche Kartierung 
fortgesetzt werden, wird es eines neuen Kompromisses zwischen faziellen 
und stratigraphischen Gliederungsprinzipien bedürfen.

Paläogeographie
Die B l a g d e n i s c h i c h t e n  sind im Untersuchungsgebiet einheitlich 

ausgebildet. Nach Norden sind sie bis Burgheim bei Lahr durch Tagesauf
schlüsse, durch Bohrungen bis Ichenheim bei Offenburg (R o sen ba ch , K o eh- 
i-ER, W irth  1954) nachgewiesen. Natürliches Auskeilen wurde nicht beob
achtet. Größere Mächtigkeitsschwankungen bestehen nur auf Blatt Kandern 
(Abb. 3), wo die Mächtigkeiten gegen den südlichen Kristallin-Schwarzwald 
stark abnehmen. Hier zeichnet sich eine Schwellenregion ab. Die Schwelle 
muß auf die Umgebung des heutigen Blauenmassivs beschränkt gewesen 
sein, denn nördlich und südlich wurden am Schwarzwaldrand wieder nor
male Mächtigkeiten gemessen (Fohrenberg bei Ballrechten, Schönberggebiet, 
Wollbachtal). Der Schwarzwald trat während dieser Zeit nicht als Fazies- 
und Faunenscheide in Erscheinung, wie die ganz ähnliche Entwicklung am 
östlichen Schwarzwaldrand, im Wutachgebiet (T heobald  &  M aubeuge 1949) 
erkennen läßt.

Mit dem Einsatz des H a u p t r o g e n s t e i n s  erscheinen Oberrheintal 
und schwäbischer Sedimentationsraum als getrennte Faziesgebiete. Eine Ver
zahnung oder Grenze zwischen den zwei Ausbildungen (Rogenstein und
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Abb. 8. Paläogeographie und Längsprofil des unteren und mittleren Hauptrogensteins in der Vorbergzone des Schwarz
waldes. Dielsopachen verstehen sich auf den Abstand von der Basis des Hauptrogensteins bis zur Oberkante der Mumienbank. 

Die Pfeile bezeichnen die jeweiligen Mittelrichtungen der in den Aufschlüssen gemessenen Schrägschichtungs-Richtungen
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Mergel) ist heute nur im Gebiet des Aare-Unterlaufes (Abb. 2) zu erkennen, 
worüber die Arbeit von S chmassmann  (1945) eingehend unterrichtet. Die 
Fortsetzung nach Norden ist infolge der tertiären Entblößung des Schwarz
waldes von seiner mesozoischen Sedimenthaut verwischt. Die auf den paläo- 
geographischen Karten oft eingezeichnete Grenze dem Ostrande des Kristal- 
lin-Schwarzwaldes entlang (S indow ski 1936, S. 83, T heobald  1948, S. 49) 
beruht auf der Auffassung K iefers (1934) über die Fderkunft der Alpers- 
bacher Schotter. Bei Alpersbach am Rande des Fiöllentals ist lange ein 
isoliertes Vorkommen tertiärer Schotter bekannt, das nach K iefer  Dogger- 
gerölle in breisgauischer Fazies, dagegen Untermalmgerölle in schwäbischer 
Fazies enthält. Auf Grund ausgedehnter Überlegungen gelangte K iefer  zu 
der Überzeugung, daß die Schotter durch einen Fluß von Osten her, also 
dem tektonischen Gefälle entgegen, ihr heutiges Fager erreicht hätten. Dann 
müßte im Dogger die Faziesgrenze noch östlich, im Untermalm aber westlich 
von Alpersbach vorbeigezogen sein. Ohne den Schlußfolgerungen K iefers 
widersprechen zu wollen, erscheint uns seine Argumentation nicht so über
zeugend, daß wir daraus paläogeographische Fakten ableiten könnten.

Beziehen wir uns statt dessen auf die Beobachtungen im Oberrheingebiet, 
so ergibt sich folgendes Bild. Die im Schrifttum mehrfach hervorgehobene 
Mächtigkeitsabnahme in Grabenrichtung gegen N NO  erfolgt unmerklich 
langsam, ja der tiefste FFauptrogenstein wird umgekehrt gegen Süden gering
mächtiger. Eine kleine Unregelmäßigkeit auf Mbl. Kandern beruht auf einer 
Reduktion des Abstandes zwischen Maeandrinaschicht und Mumienkalk. 
Wesentlich augenfälliger ist die Mächtigkeitsabnahme senkrecht dazu gegen 
den Kristallin-Schwarzwald, welche diesmal nicht auf den Rand des Blauen
gebietes beschränkt bleibt.

Die Schichtverdünnung gegen den heutigen Schwarzwaldrand vollzieht 
sich ohne nennenswerte Faziesänderung. Fediglich die S c h r ä g s c h i c h 
t u n g  des FFauptrogensteins erlaubt es, den Schwellencharakter des Kristal- 
lin-Schwarzwaldes auch im Sediment wiederzuerkennen. Soweit möglich, 
wurde in allen FTauptrogensteinaufschlüssen die mittlere Schrägschichtungs
richtung gemäß I llies (1949) ermittelt. Die Ergebnisse wurden mittels Pfei
len auf eine Karte (Abb. 8) übertragen. Nördlich Freiburgs ergab sich wegen 
der zu weit voneinander entfernten Aufschlüsse kein klares Bild, im Süd
abschnitt dagegen ordnen sich die Pfeile geradezu symmetrisch zu den Iso- 
pachen an. Die Schrägschichtungsrichtungen, welche im Aufschluß meist eine 
auffällige geringe Streuung zeigten, vermitteln uns die Richtungen der trans
portierenden Grundströmungen am Meeresboden (Illies 1949). Von Frei
burg an südwärts weisen sie generell nach SSW gegen das Ende des heutigen 
Rheintalgrabens. Von dieser generellen Richtung sind sie am Schwarzwald
rand etwas nach Westen, am grabenwärtigen Rand der Vorbergzone dagegen 
etwas nach Osten abgelenkt. Eine weitere geringfügige Ablenkung erfahren 
sie durch die auf Mbl. Kandern ermittelte kleine Spezialschwelle. Der
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Sedimenttransport erfuhr somit vor dem heutigen Schwarzwaldrand eine 
„küsten“-parallele Ablenkung, gemäß einem vom Verf. (1951, S. 236) er
läuterten Prinzip.

Die Begrenzung dieser Schwelle deckt sich auffällig mit derjenigen des 
heutigen Kristallin-Schwarzwaldes. Selbst ihr Südrand scheint der Kristal
lingrenze Kandern—Enkenstein zu folgen (Abb. 8). Ob man sich freilich eine 
Schwellenregion mit oder ohne Wasserbedeckung vorstellen soll, muß unent
schieden bleiben, da die entsprechenden Ablagerungen auf dem Schwarzwald 
der tertiären Abtragung anheimgefallen sind.

Trotz relativ rascher Senkung in der heutigen Grabenregion haben wir 
uns für das hier gelegene Rogensteinmeer die W a s s e r t i e f e  auffallend 
gering vorzustellen. Eine Reihe gewichtiger Gründe hierfür hat S indow ski 
(1936, S. 58) zusammenstellen können. Ergänzend ließe sich noch auf die 
rasenartige Ansiedlung benthonischer Meerestange im Niveau der mergeligen 
Zwischenschichten sowie auf die Korallenstöcke unterhalb der Mumienbank 
hinweisen. Beidö können nach V oigt (1956) am Meeresboden nur oberhalb 
der Durchlichtungsgrenze gedeihen. In heutigen Meeren liegt die untere 
Grenze ausreichender Durchlichtung kaum tiefer als 40 m Wassertiefe. Auch 
nach dem Sedimentcharakter muß das Hauptrogensteinmeer als ein aus
gesprochenes Litoralmeer gelten.

Im o b e r e n  H a u p t r o g e n s t e i n  s. 1., schon von der Mumien
bank an, erscheint das oberrheinische Doggermeer wesentlich stärker diffe
renziert. Neben dem noch deutlicher betonten Senkungsverzug des Kristal
lin-Schwarzwaldes ist es die im mittleren Hauptrogenstein bereits angedeu
tete Schwellenregion im Blattgebiet Kandern, welche jetzt zwei sich isoliert 
entwickelnde Sedimentationsräume schafft (Abb. 9). Das südliche Becken 
birgt die kalkig-oolithische Entwicklung der Nordschweiz, es war nach 
Süden geöffnet. Seine Nordbegrenzung verlief herzynisch, wie es die Iso- 
pachen erkennen lassen: entlang der Schwelle von Auggen und weiter östlich 
offenbar wieder dem heutigen Kristallinrande zwischen Kandern und Enken
stein folgend. Trotz schnell gegen Süden anschwellender Mächtigkeit behält 
die Sedimentation den Flachmeer-Charakter bei, wiö dies insbesondere in 
der Riff-Fazies der Movelierschichten zum Ausdruck kommt. Die klastische 
Schüttung des Nordbeckens erhält nur mit den feinsandigen Homomyen- 
mergeln über die Schwelle von Auggen hinweg Zugang in diesen Sedimen
tationsraum.

Nördlich der Schwelle von Auggen vollzieht sich eine unabhängige Ent
wicklung in einem halb geschlossenen Meeresbecken, dessen Ostgrenze der 
nunmehr inselartig herausgehobene Kristallin-Schwarzwald darstellt. Das 
vollständige Auskeilen der Mumienbank und der mergeligen Vertretung des 
oberen Hauptrogensteins s. 1. zeigt, daß dieses Becken keine direkte Meeres
verbindung mit dem schwäbischen Meeresteil mehr besaß. Auch nach Norden 
scheint die marine Entwicklung nicht wesentlich über Freiburg hinausgegan-
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Abb. S. Paläogeographie und Längsprofil des oberen Hauptrogensteins s. 1. in der 
Vorbergzone des Schwarzwaldes. Eingetragen sind die Fazien, die Mächtigkeiten 
sowie die beobachteten und vermuteten Küstenlinien, ferner die Lage der Schwelle 

von Auggen als tektonisches Element

gen zu sein. Lediglich in nordwestlicher Richtung ist eine Verbindung mit 
dem lothringischen Becken wahrscheinlich. Die feinklastische Sedimentation 
des Beckens entspricht seiner Umrahmung durch niedere Festländer und 
Schwellen.

Die mit den Blagdenischichten einsetzende und sich bis in den oberen 
Flauptrogenstein s. 1. steigernde Tendenz der Aufspaltung des Sedimenta
tionsraumes, insbesondere durch das Emportauchen des Kristallin-Schwarz- 
waldes, wird durch den F e r r u g i n e u s o o l i t h  jäh abgebrochen. Diese
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Schicht überzieht einheitlich die einstigen Schwellen- und Beckenregionen, 
ohne von ihnen in Mächtigkeit und Fazies beeinflußt zu werden. Selbst der 
Schwarzwald wurde wieder überflutet, denn wir stellen keine Mächtigkeits
reduktion an seinem Rande, dafür aber die gleiche Ammonitenfolge wie in 
Schwaben und Franken fest. Die Fazies behält ihren Litoralcharakter, wenn 
auch die üppige Entfaltung verschiedener Seeigel sowie das Verschwinden 
der Korallen für eine leichte Zunahme der Wassertiefe sprechen dürfte.

Epirogenese und Orogenese

Die aufgezeigte paläogeographische Entwicklung ist im wesentlichen die 
Folge einer z. T. beträchtlichen Bodenunruhe. Regional sind diese Bewegun
gen an eine rheinische und eine herzynische Linie geknüpft: die heutige 
Hauptverwerfung des Schwarzwaldes gegen seine Vorbergzone sowie die 
Schwelle von Auggen—Bürgeln als vermutliche Fortsetzung der tektonischen 
Abbruchzone Kandern—Enkenstein.

Die r h e i n i s c h e  B e w e g u n g  entlang des Schwarzwaldrandes ist 
in den Blagdenischichten auf den Westrand des Blauengebietes beschränkt 
(Abb. 3). Im unteren und mittleren Hauptrogenstein greift sie nach Norden 
auf den ganzen Schwarzwaldrand über (Abb. 8). Seit der Mumienbank, in 
der Zeit des oberen Hauptrogensteins s. 1., intensivieren und lokalisieren sich 
die Bewegungen unmittelbar um die heutige Haupt Verwerfung, besonders im 
Abschnitt Freiburg—Ehrenstetten (Abb. 6). Während der Ablagerung des 
Ferrugineusoolith herrscht dann völlige Ruhe.

Diese Bewegungen werden in der Gegend von Kandern durch eine h e r 
z y n i s c h e  B e w e g u n g s z o n e  gekreuzt und abgefangen. Diese deutet 
sich ebenfalls schon in der Mächtigkeitsverteilung von Blagdenischichten, 
unterem und mittlerem Hauptrogenstein epirogen an. Seit Ablagerung der 
Maeandrinaschicht setzt sich diese Bewegungszone in gleicher Richtung, aber 
bajonettartig etwas nach Norden versetzt, als schmale Schwelle in die heutige 
Markgräfler Vorbergzone hinein fort (Schwelle von Auggen, Abb. 10). Diese 
Schwelle verengt und intensiviert sich im oberen Hauptrogenstein s. 1. als 
südwärts absinkende Schollenkante (Abb. 10). Gleiche Bewegungen entlang 
der grabenwärtigen Fortsetzung dieser Schwelle sowie entlang der Störungs
zone Kandern—Enkenstein sind nach dem Isopachenbild wahrscheinlich. 
Wieder bringt die Zeit des Ferrugineusoolith tektonisch Ruhe.

In der zeitlichen Abfolge ergibt sich ein einheitliches Bild: epirogene 
Senkung der Grabenregion einschließlich Vorbergzone sowie der Schopf- 
heimer Bucht bei gleichzeitigem Senkungsverzug des Kristallin-Schwarzwal- 
des während der Zeit der Blagdenischichten, des unteren und mittleren 
Hauptrogensteins. Noch im mittleren Hauptrogenstein epirogenes Übergrei
fen der herzynischen Bewegung in die Grabenregion als Auggener Schwelle. 
Quasi-orogene Intensivierung und Lokalisierung der Bewegungen auf linien-
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Abb. 10. Profil des mittleren und oberen Hauptrogensteins auf Mbl. Kandern unter 
Zugrundelegung der Aufschlüsse im Gennenbachtal (Abb. 5). Es soll der Einfluß der 
Schwelle von Auggen auf Mächtigkeiten und Fazies zum Ausdruck gebracht werden

haften Schollenkanten im oberen Hauptrogenstein s. 1., dann Stabilisierung 
im Ferrugineusoolith.

Im einzelnen trägt das Bewegungsbild auffällig „moderne“ Züge. Die 
strenge Knüpfung der Bewegungen an die heutige äußere Hauptverwerfung 
des Rheintalgrabens zwingt zu dem Schluß, daß sich dort im kristallinen 
Sockel schon während des mittleren Dogger eine saxonische Schollenkante 
befunden hat. Ein gleiches gilt für die Auggener Schwelle auf Mbl. Kandern, 
die mit ihrer herzynischen Richtung und stufenartigen Begrenzung nur als 
Schollengrenze im Sinne der saxonischen Schollenzerstückelung der Mark
gräfler Vorbergzone (M a sch ek , Taf. 1 in B lum enroeder  usw . 1954) auf- 
gefaßt werden kann. Besonders deutlich zeigt sich eine Vorbereitung der 
tertiären Schollentektonik im Blattgebiet Ehrenstetten. Vergleicht man das 
Profil des mittleren und oberen Hauptrogensteins zwischen Schönberg und 
Tuniberg (Abb. 6) mit einem gleichlaufenden tektonischen Profil, glaubt man 
den jungen Bewegungsmechanismus der zwischen äußerer und innerer Haupt
verwerfung eingeklemmten Vorbergscholle (Abb. 11) bereits angedeutet zu 
finden.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß stärkere Einsenkungen des Rheintal
grabens erst im Alttertiär eingesetzt haben (vgl. W. W agner  1953, S. 174, 
G u en th er  1953, S. 459). Andererseits ist P fan n en stiel  (1932) der Nachweis 
gelungen, daß schon an der Zeitwende Rhät/Lias im Oberrheintal Bodenbe
wegungen stattfanden, die zu einer inselartigen Heraushebung von Schwarz
wald und Vogesen führten, während gleichzeitig das südliche Oberrhein
gebiet als flache, nach Süden geöffnete Bucht vom Meere bedeckt blieb. Im
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mittleren und oberen Lias sowie im tiefsten Dogger ist nach W. W agner  
(1953, S. 172) jedoch nicht mit dem Fortbestand einer Sonderentwicklung 
der Grabenregion zu rechnen. Erst die so auffällig an den westlichen 
Schwarzwaldrand gebundene Erzfazies der Murchisonaeschichten könnte 
nach E rb (1941, S. 56) mit einem neuerlichen Emportauchen des Schwarz
waldes in Verbindung gebracht werden. Auch für den Humphriesioolith 
rechnet E rb (S. 59) mit einer Schwellenregion im Schwarzwaldgebiet. Die 
von uns für den Hauptrogenstein festgestellten Bewegungen stellen also 
lediglich eine vorübergehende Steigerung eines schon seit dem Rhät mehrfach 
wiederkehrenden Vorganges dar. Auch in der Folgezeit, bis zur voll-oroge- 
nen Mobilisierung im Alttertiär, bleibt diese Tendenz erhalten. Während die 
Tone des Callovien und Oxfordien s. str. nach S auer  (1953) beiderseits des 
Schwarzwaldes eine lithologisch zwar ähnliche, im Oberrheingebiet aber 
ungleich mächtigere Entwicklung zeigen, vollzieht sich im Unteren Malm 
die bekannte Aufspaltung in die rauracische Fazies am Oberrhein und die 
schwäbische Fazies jenseits des Schwarzwaldes. Auch für diese Aufgliederung 
wird man als Ursache mit W. W agner  (1953, S. 174) an eine schwache 
Hebung, oder besser einen Senkungsverzug, des Schwarzwaldes rechnen 
müssen. In dieser Zeit scheint auch die Schwelle von Auggen neuerlich in 
Erscheinung getreten zu sein. Wir wiesen eingangs (S. 22) auf die Riff
entwicklung der Rauracien-Korallenkalke im Weberhölzle bei Feuerbach 
(Abb. 5) hin, welche in dieser Vollkommenheit in den Korallenkalken der 
Gegend Istein—Kandern nach K abelac  (1955) unbekannt ist. Nördlich der 
Auggener Schwelle tritt das Rauracien dann nur noch in isolierten Erosions
resten auf, für welche K abelac  eine schon primär reduzierte Mächtigkeit 
voraussetzt. Die Weiterbildung dieser Tendenzen während der Kreidezeit 
ist wegen des Fehlens jeglicher Sedimente zwar hypothetisch, doch rechnet 
W. W agner  (S. 180) gerade für diese Zeit mit stärkeren Bewegungen (vgl. 
auch W ittm a n n  1956).

Die erkannten, schwach orogenen Bewegungen in der Zeit des oberen 
Hauptrogensteins s. 1. ( =  untere Parkinsonien-Schichten) fallen keinesfalls 
in eine Zeit allgemeiner tektonischer Ruhe. Sie betrafen nicht nur den 
Schwarzwald. Auch sein Spiegelbild, die Vogesen, sind nach M aubeuge 
(1955, S. 962) im oberen Bajocien inselartig emporgetaucht. Für die Parkin
sonien-Schichten Frankens stellte P. D o rn  (1939, S. 308) kleinwellige Undu- 
lationen fest, die sich nach S chm idtill  (1953, S. 125) in der nördlichen 
Frankenalb verstärken. Zur gleichen Zeit (unter-epsilon) erfolgte nach 
P utzer  (1939, S. 133) die Ablösung des vindelizischen Landes von der 
böhmischen Masse, wodurch die Tethys über die „Regensburger Straße“ ins 
fränkische Jurameer eindrang. Auch in Norddeutschland setzten Boden
bewegungen ein. Im Trog von Hohensalza transgredieren Parkinsonien- 
Schichten über fluviatilen Unterjura (B rinkm ann  1924, S. 481). Im Nieder
sächsischen Becken breitet sich mit den Parkinsonien-Schichten nach S ch o tt  
(1930) und H offmann (1949) die grobklastische Cornbrash-Schüttung aus.
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Abb. 11. Tektonisches Profil durch die Vorbergzone des Schwarzwaldes südwestl von Freiburg. Schraffiert: Hauptrogenstein. 
Durch die Pfeile soll der rotierende Be wegungsvorgang der Grabenrandscholle, welcher den jungsaxonischen, muldenartigen 
Bau bedingte, ausgedrückt werden. Man beachte die Ähnlichkeit mit dem gleichlaufenden Mächtigkeitsprofil Abb. 6, wodurch 
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Sogar in Nordspanien beginnen nach W esterm ann  (1955, S. 532) die Par- 
kinsonien-Schichten mit einem Transgressionskonglomerat über verschieden 
altem Mitteldogger. W esterm ann  nennt die vorausgegangenen Bewegungen 
in Anlehnung an A rkells „Vesulian transgression“ (1933, S. 91) „V e s u -  
1 i s c h e P h a s e “ So könnten wir den Ring schließen und das „Vesullian“ 
(vgl. S tein m a nn  1880) als Vesulische Phase dorthin zurückverfrachten, wo 
diese umstrittene Bezeichnung (benannt nach der Stadt Vesoul) vor reichlich 
hundert Jahren durch M arcou  in die Stratigraphie eingeführt wurde. Die 
Vesulische Phase ist im Oberrheingebiet als schwache orogene Phase zeitlich 
auf die unteren Parkinsonien-Schichten =  acris-Zone beschränkt.

Vom tektonisch-mechanischen Standpunkt mag es auffallen, daß die 
Vesulische Phase nicht nur zu einem ersten schwach-orogenen Einsinken des 
Rheintalgrabens bei gleichzeitigem Emportauchen von Schwarzwald und 
Vogesen geführt hat, sondern daß auch Bewegungen entlang der Fränkischen 
Linie und ihrer südlichen Fortsetzung, der Keilbergstörung (P utzer  1939, 
S. 137), stattfanden. Diese große saxonische Abbruchzone bildet die Ost
begrenzung der Süddeutschen Scholle i. S. von L otze (1953, Taf. I), an 
deren Westgrenze, dem Schwarz Waldrand, wir die Bewegungen feststellten. 
An den beiden längsten Schollenkanten der Süddeutschen Scholle also, der 
östlichen Randspalte des Oberrheingrabens und der Fränkischen Linie — 
Keilbergstörung, setzten mit der Vesulischen Phase Bewegungen ein, die sich 
in Richtung und Bewegungssinn bereits mit den jungsaxonischen Hauptbewe
gungen decken. Die damit einsetzende Einkippung der Süddeutschen Scholle 
nach Osten (Arnberg-Regensburger Kreidebecken) bei gleichzeitiger Aufkip- 
pung ihrer Westkante (Schwarzwald—Odenwald) entspricht dem Schräg
schollencharakter (V oigt 1954) der saxonischen Hauptschollen. Die Vesu
lische Phase kann also als erste orogene Einleitung der im Tertiär kulminie
renden Ostkippung der Süddeutschen Hauptscholle aufgefaßt werden, in 
deren Gefolge der gehobene Westflügel bis auf seinen altkristallinen Sockel 
crosiv abgeschält wurde, während der Ostflügel unter gleichzeitiger jung
mesozoisch-tertiärer Auffüllung versank.

Zusammenfassung

Die bis 100 m Mächtigkeit erreichende Schichtenfolge Blagdenischichten — 
Hauptrogenstein — Ferrugineusoolith in der Vorbergzone des Schwarzwal
des wurde untersucht. Die gegen 10 m mächtigen Blagdenischichten sind 
faziell dreigeteilt in eine untere mergelige, eine mittlere mergelkalkige und 
eine obere mergeloolithische Abteilung. Stratigraphisch ist die mittlere Ab
teilung durch Teloceras blagdcni Sow., die obere durch T coronatum S c h l . 
gekennzeichnet. Die bis 60 m mächtigen Kalkoolithe des unteren und mitt
leren Hauptrogensteins sind faziell nur durch Leithorizonte zu gliedern: 
mergelige Zwischenschichten im unteren Drittel, weiter oberhalb die Maean- 
drinaschicht (ein Fossilpflaster) und die Mumienbank als Abschluß. Die Bank
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Tafel 1
Oben:  Die Grenze zwischen Blagdeni-Schichten und Hauptrogenstein (ganz oben) 
mit Teloceras coronatum unterhalb der Grenze. Tuniberg, 300 m östlich von Nieder
rimsingen. ■— Unt en :  Diskordante Auflagerung von Ferrugineusoolith auf mittle
rem Hauptrogenstein. Der Spaten steht auf der Grenzfläche. Schönberg, 300 m SO 

des oberen Schönberger Hofes
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unter den Mergellagen ist noch durch Teloceras coronatum S c h l , charakte
risiert, während in den Mergelschichten T. multinodum Qu. als Leitfossil 
auftritt. Einige Meter über den Mergelschichten wurde Garantiana (Ortho- 
garantiana) densicostata (Qu.) gefunden. Der obere Hauptrogenstein tritt 
in zwei verschiedenen Ausbildungen auf, die in der Gegend von Kandern 
durch eine scharfe Faziesgrenze geschieden sind. Die über 20 m anschwellende 
südliche Fazies entspricht der nordschweizerischen Entwicklung mit Homo- 
myenmergeln, Kalkrogenstein und Movelier-Korallenkalken. Die nördliche 
Fazies des Breisgaus besteht aus ca. 5 m Mergeln mit fossilreichen Kalk
bänken, welche durch Parkinsonia arietis W e ., P. subarietis W e . und das 
erste Auftauchen der P. planulata Qu. ausgezeichnet sind. Der Ferrugineus- 
oolith ist mit 8 m Mächtigkeit wieder einheitlich als grober, eisenschüssiger 
Kalkrogenstein ausgebildet. Er führt unten hauptsächlich Parkinsonia planu
lata Qu., P. parkinsoni Sow. und P. neuffensis O pp . Darüber herrscht P. fer- 
ruginea O pp . neben P. neuffensis O pp . In der Mitte tritt P. württembergica 
O pp . neu hinzu, während P. ferruginea O pp . in der höchsten Bank zu fehlen 
scheint.

Stratigraphisch gehören die Blagdenischichten und der untere Haupt
rogenstein in die Teloceras-Schichten mit der Reihe blagdeni — coronatum — 
multinodum. Der mittlere Hauptrogenstein entspricht den Strenoceras- und 
Garantianen-Schichten, während sich der obere Hauptrogenstein altersmäßig 
als untere Parkinsonien-Schichten ( =  acris-'Lowe) erweist. Der unterste Fer- 
rugineusoolith weist sich als parkinsoni-’Zont ( =  mittlere Parkinsonien- 
Schichten) aus. Mittlerer und höherer Ferrugineusoolith sind vom Alter der 
württembergicus-Zone (von uns obere Parkinsonien-Schichten bezeichnet), 
wobei freilich zunächst nur P. ferruginea auftritt und P. württembergica erst 
später einsetzt. Die Grenze Bajocien/Bathonien wurde an die Basis der Stre- 
noceras-Schichten, die Grenze delta/epsilon an die Basis der Parkinsonien- 
Schichten gelegt.

Paläogeographisch macht sich in den Blagdenischichten im Gebiet des 
Blauenmassivs eine Schwelle bemerkbar. Im unteren und mittleren Haupt
rogenstein dehnt sich der Schwellencharakter auf den ganzen südlichen Kri- 
stallin-Schwarzwald aus. Im oberen Hauptrogenstein taucht der Schwarz
wald, mit Ausnahme der Schopfheimer Bucht, inselartig heraus. Eine herzy
nisch streichende Schwelle im Gebiet der Markgräfler Vorbergzone führt zur 
faziellen Sonderentwicklung einer im Breisgau verbleibenden Meeresbucht. 
Mit dem Ferrugineusoolith werden Schwelle und Schwarzwald erneut über
flutet. Alle Gesteine sind trotz der großen Mächtigkeiten im Oberrheintal
graben Flachwasserabsätze; die meisten kamen oberhalb der Durchlichtungs
grenze (ca. 40 m Wassertiefe) zum Absatz.

Epirogene und orogene Vorgänge haben diese Entwicklung bedingt. In 
den Blagdenischichten, dem unteren und mittleren Hauptrogenstein hebt sich 
der Kristallin-Schwarzwald, vom Blauengebiet nach Norden fortschreitend,
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schwach heraus, während in der Grabenregion verstärkte Senkung stattfin
det. In der Zeit des oberen Hauptrogensteins lokalisieren und intensivieren 
sich diese Bewegungen auf den heutigen Schwarzwaldrandbruch sowie eine 
herzynisch streichende Querzone im Markgräflerland und am Schwarzwald
südrand. Der Schwarzwald taucht als saxonischer Schrägschollenrand auf. 
Die Bewegung nimmt schwach-orogenen Charakter an. Die Bedeutung dieser 
zeitlich mit der acris-Zone zusammenfallenden Vesulischen Phase im saxo- 
nischen Mitteleuropa, insbesondere für Rheintalgraben und Süddeutsche 
Scholle, wird diskutiert. Mit der Transgression des Ferrugineusoolith setzt 
tektonisch Ruhe ein.
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