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Die Tertiär- und Quarfärbildungen am nördlichen Bodensee

und im Höhgau

von Julius Schill in Stockacli.

Einleitung.
Die Tertiärbildunoen am Bodensee, an dessen Ostseite

gegen Schwaben, seinem nördlichen Hintergrunde an dem Ab-
hänge der kalkigen Vorberge der schwäbischen Alp und im

Nordwesten dem Hohenianden und Höhgäu stehen in unbestrit-

tenem Zusammenhange mit den gleichen Bildungen des als

Molasseland bezeichneten Hügel- und ßerglandes zwischen den

Alpen und dem Jura. Die Hauptmasse dieser Bildung besteht

aus feinen Sandsteinen, Kalken und Mergeln, meist weichen

Gesteinen und Nagelfluh, einem Konglomerate aus Gerollen ver-

schiedenartiger Gesteine. Diese Gesteine enthalten Reste einer

reichen Pflanzen- und Thierwelt , nach deren Natur während

der Bildungszeit ein grosser und öfterer Wechsel von Land,

Flüssen und Süsswasserseen und meerischen Gewässern in dem

Becken zwischen den Alpen und dem Jura stattgefunden haben

musste. Die Verschiedenartigkeit der Oertlichkeiten der Ufer

hatte augenscheinlich während dieses Wechsels von Land und

Wasser mitgewirkt und dadurch die Beschaffenheit der Gesteins-

absätze theilweise bedingt. Die Gesteine , welche am Rande

und auf den Höhen der beiden Gebirgssysteme sich als sicht-

bare Unterlage der neueren Tertiarbildung zeigen, sind zum

Theile zwar auch von teitiärer Entstehung, doch weicht ihr

ganzes Gepräge von dem der neueren Bildungen ab, welche

Württemb. naturw. Jahreshefte. 1859. 2s Heft. 9
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vorherrschend aus weichen Gesteinen bestehen , und man unter-

schied letztere von den harten Felsen der unteren Tertiär- , der

Flysch- und Nummulitenbildung durch die .Bezeichnung „Mo-

lasse" (nach einem weichen Sandsteine in der Westschweiz mon,

mol). Man schied weiter die Molasse als den Alpen aufliegende

„subalpine und dem Jura aufliegende „subjurassische Molasse,

die dazwischenliegenden Molassegebilde nannte man die Mittel-

zone, allein nur darum, um durch diese Sammelnamen dem

Studium Uebeisichtlichkeit der Oertlichkeiten zu gewähren.

Das ganze Tertiärland fällt in seiner Haupterstreckung,

zwischen dem Jura und den Alpen und deren nördlichen Fuss

bis zum Inn begleitend, innerhalb des 46. und 48. Grades nörd-

licher Breite. Die Schichten des Mittellandes um den Genfer

See , an der Aare , der Umgebungen von Bern , denen von Zü-

rich , im Aargau und Thurgau , am Rheine bei seinem Aus-

flüsse aus dem Bodensee, um den nördlichen Bodensee und in

Schwaben zeigen eine anscheinend nahezu horizontale Lage

ihrer Tertiärbildungen. Wir erblicken jedoch in den Hügeln

um Konstanz die obersten Glieder jenes Tertiärgebildes, welches

sich an dem Albis unmittelbar unter der Nagelfluhdecke befindet

;

wenige Meter weiter abwärts als man zu ersteigen nöthig hat,

um die berühmte Fernsicht des Uittliberges zu geniessen. Die

bedeutenderen Höhen im Aargau , Kanton Zürich und Schaff-

hausen , welche der mit Nagelfluhe bedeckten „Molasse^^ ange-

hören, sind der Albis 3,060 Bad. Fss. (l Bad. Fss. = 1 Schwei-

zer-Fss. — 0,9235 Far. Fss. 10 Bad. Fss. = 3 Metres), der

Irchel bei Glattfelden 2320', der Haarbuck bei Eglisau 1826',

der Kohlfürst bei Schafi'hausen 1913' und die Anhöhen des

Sttmmheimer Berges auf dem linken Rheinufer gegenüber dem

Städtchen Stein mit wenigen über 2000'. Diese Höhen werden

durch die den Alpen und dem Jura angelagerten Tertiärbildun-

gen weit übertroffen : In die „subalpine Molasse" mischen sich

mächtige Einlagerungen einer aus verschiedenartigen Gerollen

bestehenden sog. bunten Nagelfluhe. Als die höchste Erhebung

dieser Gebilde gilt der Speer bei Appenzell von 6510' ü. d. M.

o4er 5183' über der Fläche des Bodensee's, ferner unter an-
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deren der Rigi = 5930', sodann erreicht das zwischen Töss

und Thiir in das Mittelland hervortretende Hörnli die Höhe von

3780'. Dies sind Höhen, zu welchen diese jüngeren Tertiär-

ablagerangen durch eine zweite Hebung der älteren, der Flysch-

und Nummulitenbildungen, unter den extremsten Erscheinungen

von Schichtenerhebungen gelangt sind. Man hat für die jün-

geren Tertiärformationen — Molasse der Schweiz — als grösste

Mächtigkeit eine Gcsammtmächtigkeit von 2500' (Sluder in s.

physikal. Geologie) und für die älteren — die Nummuliten- und

Flyschformation die erstaunliche Dicke von 9— 10,000 Füssen

(Escher für den Canton Glarus) angegeben. — Die Tertiärab-

lagerungen an und auf dem Jura sind in, unter sich oft sehr

weit getrennten Land- , Süsswasser- und Meeresgebilden , auf

Kreide- und Juragesteinen als sog. subjurassische Molasse in

verschiedenen Höhenlagen bis an den Zasamraenfluss der Aare

mit dem Rheine ausgebreitet und erscheinen in ähnlicher Eigen-

thümlichkeit wieder im jurassischen Gebirge am Ostrande des

Schwarzwaldes. Wie die Thäler der Aare, Reuss, Limmat, der

Glatt, Töss und der Thur in ihrem Laufe nach dem Rheine

(und der Aare) zu die Hügel und Berge des Mittellandes von

einander trennen, so trennt nun der Rhein und der Bodensee

das diesseitige deutsche Hügel- und Bergland der Molasse von

dem des schweizerischen. Am östlichen Ufer des Bodensee's

wird die Molasse durch das mächtige Diluvialland Oberschwa-

bens im Flussgebiete von Schüssen, Argen und der Hier von

den Vorhügeln des Allgäus geschieden. Die Tliäler der genann-

ten in den Rhein sich ergiessenden Flüsse tragen ganz das

Gepräge der Thalbildung durch Auswaschung. — Die Anhöhen

sind vorherrschend plattrückig; wo die diluviale Nagelfluhe die

weichen Molassesandsteine vor Abrundung schützt , zeigt sich

ein Steilrand und das konvexe Berggehänge ist am Fusse mit

jüngeren Anschwemmungen bekleidet; die Flusssohle ist im

Thalgrunde zwischen oft bedeutende Hochgestade, welche wech-

selweise aus Gerollen und anstehendem Gesteine bestehen, ein-

gegraben. Die massgebliche Höhenlage dieser Thäler beträgt

im Mittel 1300' ü. d. M. und die Höhen der nordwestlichen

9*
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Schweiz dürften annähernd mit der rnnden Zahl von 1700' über-

einstimmen, wäin*end die zusammenhängenden Flächen Ober-

schwabens und des bairischen Hochlandes im Mittel diese Höhe

erreichen ; diesen Höhen aufgesetzt erhebt sich das mit diluvialer

Nagelfluhe bedeckte Adelegg-Gebirge in seiner Kuppe, dem

Schwarzkopf, zum höchsten Punkte Schwabens 3420 P. Fss.

oder zu 2369 Bad. Fss. über den Bodensee. Es ist denkwür-

dig, dass die genannte, den Berg schützende, diluviale Nagel-

fluhe (löcherige Kalknagelfluhe Mousson) nur in einer unterbro-

chenen Reihe beträchtlicher Höhen wie Uittiiberg, Irchel, Haar-

buck, Kohlfürst und Gegenüber, so wie Hohenklingen, hart über

dem Städtchen Stein, mit einer Höhe von 2000' und mit den

gleichen Aeusserlichkeiten auf das deutsche Gebiet gelangt, sich

hier immer auf den Höhen über 2000' bis in die hohenzollern-

schen Lande zieht, sodann an beiden Ufern des Ueberliuger

See's erscheint und zuletzt in alle Umgebung überragenden Mas-

sen am Heiligenberge und am Höchsten (Glashütte) zur Berg-

höhe von 2799' emporsteigt.

Höllen und Tiefen der Tertiär- und önartäibilduiigcu des

badisclieu Seekicises.

Im Gebiete der Tertiär- und Quartärbildungen des badi-

schen Seekreises finden sehr bedeutende Höhenunterschiede,

welche mit der Yerschiedenartigkeit derselben verknüpft sind,

statt. Wir müssen hiebei auch die Höhen deren Unterlage des

Jurakalkes und der später diesem eingeschobenen vulkanischen

Gesteine mit in Betrachtung ziehen. Während um den Boden-

see herum in der Verbreitung der besonderen Schichten nach

Höhe eine Regelmässigkeit herrscht, so gehört es im Höhgau

und am Randen zum herrschenden Verhältnisse , dieselben Ter-

tiärgebilde in einer Tiefe von 1500 und wieder über der Höhe

von 2700 Füssen aufgelagert zu sehen.

1) Höchste Punkte des weissen Juras am Randen bei-

nahe 3100'.
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2) Basaltberge der w. Jura und die Tertiärbildungen durch-

brechend =: 2714—2S99' (Höweneck 2714', Hohenstoffeln 2819,

Hoheuhöwen 2827 u. Neuhöwen 2899'). Maximum der Höhe

der tertiären Juranagelfluh bei Stetten 2769' und der diluvialen

Nagelfluh am „Höchsten" := 2799'. Tertiäre Meeresabsätze

am Randen 2700'.

3) Durchschnittliche Höhe der diluvialen Nagelfluhe als

gewöhnliche Erhebungen über das Plateau des Hochlandes 2300'.

Höchste Phonolithkuppe , der Hohentwiel ==. 2305'.

4) Eigentliches Hochland, östlich und nördlich dem Boden-

see im Durchschnitt 2100', Maximum der Erhebung der Ter-

tiärbildungen am nördlichen Bodensee; wenig tiefer die allge-

meine Grenze zwischen diesen und der diluvialen Nagelfluhe.

Durchschnittliche Höhe der Phonolithtutfe und kleinerer Phono-

lithkegel im Höhgau = 1900'.

5) Höhgauebene, tiefste Stelle bei Singen 1420'. Bei 1590'

unweit Welschingen noch Juranagelfluhe. Bodenseespiegel (Pegel

bei Ludwigshafen) 1334'.

6) Bodenseebecken , zwischen Eangenargen und Romans-

horn, r= 920' Tiefe oder 414' über dem Meere.

Die grösste absolute Erhabenheit des Gebietes beträgt so-

mit nahezu 3100 Fusse und besteht aus weissem Jura (Delta-

kalken) und die Umgebungen des Seespiegels von 1334' aus

Tertiärgebilden , welche wir als den festen Kranz des bis zu

920' Tiefe reichenden Bodenseebeckens zu betrachten haben.

Die relativen Höhen werden darum durch die Höhenlage des

tiefsten bewohnbaren Bodens um einige Fusse mehr als 1334

vermindert und das imposante x\ussehen der Hiigei und i^erg-

formen hiedurch geschwächt.

Im Osten der Mitte des Bodensee's erhebt sich in einer

Entfernung von drei Stunden ein hügeliges Hochland , dessen

Tiefen und Höhen durchschnittlich zwischen 2000 und^ 2200

Füssen schwanken. Dasselbe zieht sich von dem als höchsten

Punkt dieser Gegend zu betrachtenden „Höchsten bei Glashütte

und Homberg südl. Heiligenberg" über Heiligenberg, Herdwan-

gen von hier durch die ßiiullchsten Theile der hohenzollernschen
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Lande, nördlich über Zoznegg, nach Heudorf bei Stockach und

nun in westlicher Richtung bis an die Kalkhöhen von Liptingen

und Emmingen bedeckt mit mächtigen Nagelfluhe- und Geröll-

ablagerungen des Diluviums. Nach dem Bodensee hin fallen

die Höhen dieses Hochlandes unter häufigen EntblÖssungen des

Tertiärgebildes schroff ab und nach den Vorhöhen der schwä-

bischen Alp hin bedecken die Gerolle auch den weissen Jura

und erschweren hiedurch auf's Erheblichste die Grenzzeichnun-

gen des Tertiärgebildes. Dem Hochlande sind einige Höhen

aufgesetzt, welche meist nur aus Geröllanhüufungen bestehen.

Bei Engelswies beherrscht der Thalsberg , welcher aus älterem

Süsswasserkalk mit den Thierresten der 2. Säugethierperiode

besteht, weithin das Plateau. Die diluviale Nagelfluhe stellt,

wie am Höchsten, im Deggenhauser Thale in den Rappenfelsen,

am Heiligenberge die Freundschaftshöhle und die Bettelkiiche

malerische Felspartieen dar (Profil IL). Rechts und links am

üeberlinger See treffen wir dieselbe Erscheinung, denn die Na-

gelfluhe bedeckt die Höhen übci Sipplingen und Bodmann und

unter deren Schichten fällt das Tertiärgebirge in steilen Gehän-

gen bis knapp an das Ufer herab , wo dasselbe noch eine

schmale gleichhohe Terrasse die Seehalde bildet, welche in

senkrechten Wänden und steilen Halden nach dem Seegrunde

reicht. Die Höhen dieser beiden Uferberge stimmen mit den

gemachten Angaben von 2000— 2200' mittlerer Erhebung des

Hochlandes und theilen mit den letzteren die durch ihre abso-

lute Erhebung bedungenen klimatischen Verhältnisse. Der See,

welcher die Lücke zwischen beiden Höhen erfüllt, drängt sich

uns bei der Beschauung dieser Verhältnisse unwillkürlich als

ein Einbruch des Bodens oder Herabsinken und Einbrechen einer

Partie des Hochlandes auf. Aehnliche Verhältnisse herrschen

am Schienerberge und dem schweizerischen Hohenklingen , w^o

auf beiden Punkten Schrozburg bei Bohlingen und altes Schloss

Klingen dieselbe Nagelfluhe in der Höhe von über 2000' deut-

lich anstehet. Die Höhen von 2000 und 2200' tragen eine

gedrängtere d. h. zahlreichere Anzahl von Irrblöcken.

Wenn man von der Region des Bodensee's nach dem Hoch-
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lande gelangen will, so geschieht dies gewöhnlich durch kurze,

steile Thäler (von üniau, Deggenhausen, Owingen, Mahlspüren,

Stockach u. s. w.) oder über Vorhügel (von Salem, Ueberlin-

gen, Stockach nach Liptingen , aus der Gegend von Radolfs-

zell nach dem Bodenwald etc.). Die meisten Wasser fliessen

zögernd , oder nach Stagniren in grossen Rieden , Torfmooren

und kleinen Seen , von der Ablach, Ostrach und anderen Fliiss-

chen und Bächen aufgenommen , der Donau zu , wesshalb auch

die Wasserscheide des Hochlandes näher dem Steilrande als dem

Plateau zugekehrt erscheint. Die Ablach und Ostrach haben

grosse Regenbezirke und könnten bei anderer Natur ihres Bodens

und vermehrtem Gefälle kleine lebhafte Flüsse statt träge, in

Serpentinen gewundene Bäche darstellen. Trotzdem auf diesen

Höhen eine Bevölkerung in stark parzellirten Gemeinden herrscht,

welche der durchschnittlichen Badens entspricht, so erscheinen

dennoch grosse zusammenhängende Waldflächen der Rothtanne.

Da, wo Diluvialgerölle zurücktritt und Kalksteine erscheinen,

treten überwiegend Buchenwaldungen auf. Die Grenzen zwischen

Geröllablagerungen und weissem Jura auf die Höhen des linken

Ufers der Ablach von Mengen bis Inzighofen , erhalten eine

Marke durch das Städtchen Möskirch, von hier bilden Heudorf,

Krummbach, Schwandorf, Heudorf bei Stockach und nach der

Tiefe zu Eigeltingen deren Hauptrichtung. Bemerkenswertli sind

für diese Gegend Webers statistische Erhebungen (Statistik der

Militärdienst-Tauglichkeit: Bissings Centralblatt für Staats- und

Gemeindeinteressen 1856), welche aus dem aus Geröllland und

vielen ausgedehnten Rieden und Torfmooren bestehenden Amts-

bezirke Pfullendorf 5,79'7y und aus dem vorherrschend kalkigen,

im Durchschnitte kaum höheren Bezirke Möskirch nur 0,22'/„

kröpfige Mannschaft ergeben, wodurch wir einen der höchsten

Ansätze neben dem absoluten Minimum des ganzen Landes

nebeneinander herrschend begründet sehen.

Auf die von Nordosten nach Südwesten ziehende Richtung

des Juras vertheilen sich auch die ßohnerzlagerstätten , wovon

die ersten nahe Engelwies beginnen und über Heudorf und Thal-

heim bei Möskirch, Neuliausen , Liptingen, Emmingen, Biesen-
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dorf und Hattingen sich unterbrechend fortsetzen. Im Andels-

bachthale kommen marine Tertiärablagerungen unter Gerölllagen,

durch Steinbrüche aufgethan, zu Tage und ähnliche Ablagerun-

gen kommen erst wieder nach den Abfällen des Hochlandes ge-

gen den See hin zum Vorscheine , als eine Reihe von Nenzin-

gen über BerHngen, Burgthal, Ursaul, Zoggnegg nach Minders-

dorf in dem Hohenzollernlande und bis Pfullendorf sich hin-

ziehender Ablagerungen von 5—40' Mächtigkeit. Das Bedürf-

niss nach Bausteinen hat den meerischen Muschelsandstein , den

besten unter den wenig guten Bausteinen der Gegend, erschlossen.

Die Abhänge des Hochlandes nach der Region des Bodcn-

see's zeigen die Tertiärschichten in beinahe unausgesetzter Folge,

einen vielfach durch kleine Thäler und Tobel eingeschnittenen

Rand und somit ebenso zahlreiche Entblössungen , obgleich die-

ser Rand vielfach durch von den Höhen herabgelangtes Dilu-

vium als Gerolle und Sand bedeckt und in ein hügeliges Ter-

rain übergegangen ist. In den Umgebungen von Ueberlingen

ist das Diluvium in einer Mächtigkeit von 50 und mehr Füssen

erkennbar und durch zahlreiche Kiesgruben aufgedeckt, aber

auch an vielen Stellen tritt unerwartet die Tertiärbildung als

weicher Molassesandstein zu Tage. Wie in den Ziehbrunnen

von Aufkirch, welches auf einem breitgedrückten 400' über den

Seespiegel reichenden Hügel steht, das Wasser auf der Grenze

zwischen Gerollen und Sand und Molassesandstein erscheint, so

tritt dasselbe im ganzen Gebiete hier in Quellen und feuchten

Stellen hervor und einige Pflanzen wie Cirsium oleracenm und

eine gehäufte Anzahl von Carex-Arten im Rasen der Wiesen

sind bezeichnend für diese Quellcnregion. Steigt man die klei-

nen Thäler und Tobel hinauf, so wird dieses Erscheinen der

Quellen noch augenfälliger, denn dieselben entspringen wieder

zwischen dem Diluvium und Molassesandstein. Der Goldbach

oder Gillbach bei Ueberlingen, die Quellen der Hügel oberhalb

Meersburg, der südliche Abhang des Schienerberges und der

Dettelbach bei Bodmann gehören von den zahlreichen Beispie-

len zu den lehrreichsten. Der Sandstein selbst scheidet auf sei-

nen harten Bänken Wasser aus und diese Stellen sind Öfter mit
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Ockerabsätzen überzogen. Auf dem Sandsteine der Bachsohle

ist Süsswasserkalk abgesetzt, der häufige Standort für Pinqui-

cula vulgaris, und im Düsteren wuchert das vielgestaltige Laub

der Marchantia an der Wand des Sandsteines hinauf. Diese

Tobel strotzen von einer Feuchtigkeit — und Schatten — lie-

benden Vegetation von Sträuchern und krautartigen Gewächsen.

Die trockenen Sandsteinabhänge und Gesimse der Sandsteinwände

werden fast ausschliesslich von der Fohre — wie am Kaiser-

stuhl im Breisgau der Löss — eingenommen, an etwas feuch-

teren Stellen gesellt sich die Birke hinzu. Sobald die Höhe

und das Diluvium erreicht ist, erscheinen wieder Buch- und

Rothtannenwaldungen. Die Bodenarten des Molassesandsteines

sind besonders dann sehr unfruchtbar, wenn sie eine geneigte

Lage und Trockenheit besitzen.

Die Stockach , Bruckfelder Aach und die Aach, welche bei

Altenbeuren in das Salemerthal mündet, gehören zu den bedeu-

tendsten Bächen, welche in dieser Gegend sich in den Bodensee

ergiessen und in ihren Sohlen erkennt man beim Austritt aus

dem Hügellande in das meist torfreiche Hauptthal Molassesand-

stein und Mergel (Aach bei Aahäusle unweit Salem, Stockach

u. a.). Der Boden dieser bew^ässerten Thäler gegen den See

hin muss unter der jüngeren Auflagerung von Gerolle und Sand

die gleiche Sandsteinunterhige in nicht beträchtlicher Tiefe zei-

gen, da die sog. Seehalde zu allen diesen Thälern sich wie eine

Schwelle verhält, vor welcher der Detritus und Gerolle abge-

setzt liegen. Am ganzen östlichen Ufer des Bodensee's und

gegenseitig im Ueberlinger-See zieht sich die erwähnte , ebene

nach dem Seegrunde steil abfallende Terasse, die sog. Seehalde

hin, welche bei gewöhnlichem Seestande etwa 10 Fusse unter

Wasser steht, bei ganz niedrigem wie dem vom J. 18'75g ragt

dieselbe über den W^asserspiegel empor und kann begangen

werden. Der sog. Teufelstich (Profil IH.) bei Wallhauscn ge-

hört hierher und gleicht einer vom Lande abgetrennten, frei-

stehenden Seehalde. Nach dem Pegelstande von Meersburg be-

trug im October 1853 nach einer durch Grossh. Wasser und

Strassenbauinspection vorgenommenen Messung der Abstand von
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der Wasserfläche bis zur Ebene der Seehalde an der Insel

M?inau, bei Dingeisdorf, Bodmann, Süssenmühle bei Sipplingen

und bei Meersburg nicht unter 12,7' und 13,6', was in solcher

Entfernung gewiss einer Ebene gleichkommt. Die Abstürze gegen

den See sind vorherrschend sehr steil und vertikal. Der Teu-

felstisch fällt gegen die Seefläche mit 246' und gegen das Ufer

mit 114' bei 20 Ruthen Quadratinhalt als ein schlanker Kegel

nach der Tiefe ab. Diese Verhältnisse sprechen deutlich für

eine weit grössere Kohärenz des Molassesandsteines unter dem

Wasser als an der Oberfläche der Atmosphäre, wo eine raschere

Zersetzung augenscheinlich ist. Die Ebene der Seehalde ist,

wo ihr nicht durch kleine Wasser und Regengüsse, oder vom

Lande her, Gerolle zugeführt werden, von diesen frei.

Das Gestein der Seehalde an die Luft gesetzt verwittert

gerade so wie das der Oberfläche. Die Ebene der Halde gilt

daher als Verwitterungsgrenze zwischen Atmosphäre und See-

spiegel und hiedurch wird uns gesagt, dass der Bodensee nie-

mals einen tieferen Wasserstand im Durchschnitte als den bis

nahe über die Halde reichenden eingenommen habe (Profil. HL).

Das Wasser des Bodensee's ist, wie das der übrigen Binnen-

seeen, neben freier Kohlensäure reich an kohlensaurem Kalke,

welchen die Flüsse und Bäche demselben in Lösung zuführen

und das atmosphärische als Regen und Quellen auf die Gesteine

wirkende Wasser enthält freie Kohlensäure. Da das Bindemittel

des Molassesandsteines, welches dessen feinsandige Quarz- und

Glimmerbestandtheile zusammen hält, aus wenigem kohlensaurem

Kalke besteht, so wird dasselbe durch Auflösung in dem atmos-

phärischen, kohlensäurehaltigen Regen- und Quellwasser leicht

zerstört und in Lösung dem Seewasser zugeführt. Die Vor-

gänge an der Atmosphäre und unterhalb dem Seespiegel be-

ruhen daher in dem Verhältnisse des Lösenden zum Gelösten.

In der That setzt sich auch auf der Seehalde und den diese

bedeckenden Gesteinen Kalk als Sinter ab.

Die Sandsteinsäulen von Sipplingen sind ein Beispiel der

Verwitterung der Molasse an der Atmosphäre : Zwischen Süssen-

PQÜhle und Sipplingen , innerhalb der kleinen zwischen dem Ufer
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und dem oberen Steilrande sich hinziehenden Gruppe steiler,

scharfrückiger und zackiger Hügel , befinden sich in dem Obst-

gelände des Rothweilers die in Fig. I. A und B der Tafel dar-

gestellten Sandsteinsäulen. Der Hügel , an dessen nördlichem

Ende diese Säulen und an dessen südlichem Gestalten wie

Gletschertische anstehen , ist wie ein steiles Dach geformt und

höher als die Säulen. Die Entstehungsgeschichte dieser Säulen

ist fast in allen Punkten dieselbe, wie jene der Erdpyramiden

nahe Botzen, bei Langmoos und Schloss Tyrol. Durch Fig. I A

wurden die Säulen von ihrer Westseite und I B von ihrer Nord-

seite dargestellt. Wir sehen in beiden Figuren die Sandstein-

säulen am nördlichen Ende des Hügels (d. h. südl. Ende der

Säulen) noch anstehend und bei d eine im Felde freistehende

kleine Säule. Den harten Einlagerungen des Hügels entspre-

chen jene der Säulen , wie dies durch die hervorragenden Ge-

simse , über welche der lose Sand hinabrieselt, augenfällig er-

scheint. Diese harten Einlagerungen des Molassesandsteines

bilden nicht immer ununterbrochene Schichten , sondern öfter

kuchenförmige und platte Morpholithe. Nach der Hinwegfühiung

des Sandsteines bis zur Ebenlage dieser harten Partieen schritt

der Zersetzungsprozess vorzüglich durch die Kraft des fallenden

Regens weiter abwärts vor sich und vermehrte hiebei die Tren-

nung der härteren Morpholithe zu einzelnen Decken der unteren

Sandsteinmasse, zwischen denselben hindurch drangen die Wir-

kungen der Verwitterung ungehinderter bis zur Basis der Säu-

len. Die vollkommenere Säulenbildung ist begreiflich auch die

ältere. Die höchste Säule bei a und aa der beiden Ansichten

(und auch die kleineren Pyramiden) hat sich zuletzt aus dem

Hügel gebildet. Die correspondirenden Ebenen b der Säulen

erscheinen bei c durch Bruch unterbrochen und bb zeigt eine

Säule freistehend mit den Wirkungen des vorherrschend süd-

lichen Schlagregens. In dieser Weise verwittern hohe Wände

des Sandsteins zu säulenartigen Gestalten (Goldbach).

Wie sich im Osten des Bodensees in steiler Zunahme das

Land zu einem plateauartigen Terrain dem Hochlande erhebt,

so geschieht dies im Westen des Sees allmählig an der Ostseite
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des Randen

,
Avelcher seine Kalkdecke unter allmähligem Fallen

bis in die Gegend von Scliaftliaiisen und Thaingen herablässt,

wo dieselbe unter mächtigen Geröllablagerungen verschwindet.

Am Saume dieser Geröllhiigel steigen die Kegelberge des

Kohentwiel = 2305', Hohenkrähen = 2148' und Mägdeberg

= 2219' ins Gesammte nicht über 800' der durchschnittlichen,

1500' hoch gelegenen Höhgauebene zur Verherrlichung der

Landschaft empor. Sie bestehen aus Phonolith und lassen sich

als eine natürliche Gruppe, gegenüber den an Höhe aber nicht

an Schönheit sie übertreffenden Basaltbergen des Hohenstoffeln,

Hohenhöwen , Neuhöwen und Höhwenegg , betrachten. Den

Phonolithkegeln verleiht ihre Schlankheit ein imposantes Aus-

sehen, obgleich ihre Höhe nur halb so gross wie der Durch-

messer ihrer Basis ist, aber eine steil, oft senkrecht ansteigende

Bergmasse übt unter diesen Verhältnissen auf den Beschauer,

gegenüber gewöhnlichen Bergforraen, einen, ungewöhnlichen,

die Begriffe täuschenden Eindruck aus. Von der Mitte der Ge-

sammthöhe der Kegel steigt der nackte Fels am Hohentwiel

und Hohenkrähen in unbesteigbaren, fast senkrechten Felsen

empor, während von hier abwärts bis zum Fusse der Berg mit

einer Halde aus Geschieben ringsum, so weit derselbe frei steht,

umgeben ist, wodurch sich eine Gestaltung ergiebt , welche mit

der eines umgestürzten Trichters mit kurzem Rohre vergleichbar

ist. Die Umgebungen dieser Phonolithfelsen bestehen aus kup-

pigen, oft auch steilen, ansehnlichen Hügeln der Tuffe des Pho-

nolithes , in welchen sich Konchylien der Tertiärzeit finden.

Diese Tuffhügel , bis zur Höhe noch von den Gerollen des Di-

luviums erreicht, werden von kleinen Verzweigungen der Pho-

nolithe (Staufen, Schwindel) und in einem einzelnen Falle von

Trachyt (am GÖnnersbohl) durchbrochen. In südlicher Entfernung

treten die isolirten Tuffberge des Rosenegg und Heilsberges bei

Gottmadingen über die Ebene des Gerölllandes.

Die vier Basaltberge des Höhgaus, der Hohenstoffeln ^=

2819', der Hohenhöwen 2827', Neuhöwen 2899' und Höwen-

egg 2714' über d. M. erhoben, folgen sich in beinahe gerader

Linie von Süden nach Norden , aus dem Gebiete der Tertiär-
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bildungen des Randens und HÖhgaus bis in das des weissen

Jurakalkes , oft in zur Seite gehenden Gängen beide Bildungen

durchsetzend. Diesen Zug könnte man ihnen als eine Bezeich-

nung beilegen , wenn nicht auch in südwestlicher Entfernung

am Randen und in der Baar am Wartenberger Basaltdurchbrüche

im Kalke bestünden. Sie bilden Felsen , am Hohenstoffeln in

säulenförmiger Absonderung , oder wie am Höwenegg und Neu-

höwen Haufwerke von Basaltblöcken auf der Spitze meist sanft

ansteigender, gehobener Jurakalk und Nagelfluhe-Schichten und

im Ansehen je einer von Flözformationen entblössten Seite schöne

Berge. Im Gesammten sind die Flözschichten nur massig auf-

gerichtet , obgleich im Zimmerholzer Thale gewölbartige Biegun-

gen der Zetakalke und im Schlauch und dem Bargemer Tiiale

im Randen ganz extreme Schichtenerhebungen wahrgenommen

werden können. Die B;isa]te sind mit Tuffen umgeben , welche

nicht mächtig und am mächtigsten in den südlichen Umgebungen

von Höhwenegg werden. Die Basaltsteine bedecken oft weithin

bis zur Ebene die Gehänge der gehobenen Flözgebilde , diese

erscheinen bisweilen in einem nach unten sich verbreiternden

Walle, in den von mir bezeichneten Sturzwällen (v. Leonh. u.

Bronns Jahrbuch 1857 S. 28: Schill, die Basalte und ihre Sturz-

wälle im Höhgau). Einer dieser Wälle, jener an der stark ent-

blössten Ostseite des Hohenhöwen, liegt einer Geröliterasse auf,

ist darum jüngerer Entstehung als diese diluviale Ablagerung

und bildet einen selbstständigcn , etwa 200' hohen Hügel den

Hasenbühl, welcher seiner Länge nach dem Berge rechtwinklig

angelehnt ist. Die Verbreitung dieser losen Basaltsteine lässt

sich am natürlichsten durch Sturz von bedeutender Höhe

der Basaltkegel herab erklären, als diese noch höhere und

schlankere Gestalten haben mochten und darauf durch heftige

Erbebungen des Bodens erniedrigt wurden. Die Phonolithe ha-

ben keine solche Sturzwälle, ihre sie umgebenden Geschiebe und

Schutthalden sind das Produkt der Verwitterung und Ablösung

während langem Zeitverlaufe; dennoch begegnet man aber in

einiger Entfernung der Kegelberge sowohl in der Tiefe als auf

den Höhen ihrer Tuftliügel, ja sogar den vom Basalte gehobenen
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(Oesch Kalkofen bei Hilzingen) Flözgebilden, lose umherliegen-

den Phonolithblöcken, welche durch den Strassenbau und Land-

bau ihrer Hinderlichkeit wegen allmählig hinweggeräumt und

seltener werden. Der Hohenhöwen bei Engen erscheint an sei-

ner Ostseite, wo der Sturzwall ilim anliegt, vom Scheitel bis

zum Fusse entblösst und diese Bergseite erhebt sich von der

Ebene über 1300 P'usse in 45

—

507ü betragenden Abfällen.

Das südliche und nördliche Berggehänge besteht aus den ge-

hobenen Schichten der Zetakalke, welche reich mit Juranagelfluh

bedeckt erscheinen. Die Mitte des Berges bildet der Basaltkern,

dann folgen seitlich dessen Tiiff"e und darauf das in wenig ge-

neigten Schichten anstehende Tertiärgebilde unten aus der Juia-

nagelfluhe und oben aus Süsswassergips bestehend. Basalt und

Tuffe erheben sich noch über die Flözgebilde zu ansehnlicher

Bergmasse (Profil I). Die Steine und bis 12' Durchmesser hal-

tenden Blöcke des Walles vom Hasenbühl bestehen an ihrem

unteren Ende nicht allein aus Basalt und Tuff, sondern auch

aus einem schlackigen Gesteine von ausgezeichneten hydraulischen

Eigenschaften, welches seit einem Jahre vielfache und gross-

artige Verwendung bei Wasserbauten fand (J. Schill über Trass-

fundstätte im Grossh. Baden in Bissings Centralblatt 1856) und

in sehr untergeordneter Anzahl aus Nephelinfels. Oberhalb dem

Sturzwalle stösst das Material mehrerer zum Theil grossartiger

Bergrutsche an und die Riese oder Faletsche reicht weit nach

der Höhe.

Mit dem Hohenstoffler Berge bildet die Phonolithgriippe

das kesseiförmige Thal von Duchtlingen, dessen torfreiche Sohle

in runder Zahl 250' höher als die Ebene des Höhgaus liegt

und welches nördlich durch Geröllhügel geschlossen und allein

südlich geöffnet ist. Die Höhen vom Randen nach Stetten sind

sanft wellig, bilden im Einzelnen einige hievon durch Steilheit

ausgezeichnete Berge wie die Burghalde bei Thengen, das Ober-

holz bei Watterdingen und den Ballenberg von Engen. Sonst

sind diese Höhen breitrückig, rauh und von schweren, lettigen

und steinigen Bodenarten bedeckt. Am Randen fallen sie plötz-

lich durch einen Steilrand ab und knapp au diesem erscheinen

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 143 —
noch 2700' hoch marine Tertiärbildungen. Während fast der

ganze Höhgau dem Feld- auch Weinbau überliefert ist, treten

am Randen grosse Buchwaldungen auf, ebenso im Engemer

Thale mit Nadelholz und auf den übrigen Höhen erscheinen

grössere Waldungen erst wieder gegen das westliche Aitrachthal

hin. Ausser dem Thale von Engen nach Hattingen, dem klei-

neren nach Mauenheim und dem von Zimmerholz, welche durch

Hebung des Kalksteines entstanden sind, ist nur noch jenes der

Bieber erwähnenswerth und allein dies bringt nach östündigem

Verlaufe einen ansehnlichen Bach, den Bieberbach^ welcher sich

bei Schaffhausen in den lüiein mündet, zu Stande, sonst herrscht

in diesem Gebiete Dürftigkeit an Wasser, wenn auch nicht an

Trinkquellen. Bekannt ist der Aachfluss, welcher wie so viele

Bäche der schwäbischen Alp direkt dem Kalkfelsen entquillt; an

ihm hat sich die ganze industrielle Thätigkeit der Gegend ver-

sammelt, da dessen Wasser zu allen Zeiten in Stätigkeit gleich

reiche Mengen Wasser liefert, dessen Wärme noch nach 2stün-

digem Laufe im Winter an den Wasserrädern keine Vereisungen

zulässt. Die „Aach" entspringt aus den plumpen Felsenkalken,

welche von den Zetaplatten 20' über dem Ausflusse überlagert

werden und giebt in der Sekunde bei gewöhnlichem Wasser-

stande 300 Kubikfuss Wasser. Man hat ihren theilweisen ja

gesammten Ursprung als einen Abfluss der Donau betrachten

wollen und es sind dahin beziehende Streitigkeiten zwischen den

Wasserwerkbesitzern des Donauthales und denen an der Aach

entstanden. Wie dies mag sein , über der Aachquelle erhebt

sich ein 3 Stunden breites wasserleeres Hochland und die meist

horizontal liegenden Zetakalke des weissen Juras lassen alle

atmosphärischen, wässrigen Niederschläge durchsickern, welche

sich in einer gewissen Tiefe sammeln und stauen müssen, deren

Abfluss wohl grösstentheils die (bei 1630' circa) Aachquelle

bilden möchte. In einem kleinen Thälchen bei Eigeltlngen ge-

wahrt man ebenfalls direkt aus dem Kalksteine sich ergiessende,

sich zu einem kleinen Bache ansammelnde Wasser.
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Die Tertiär- und öiiarlärgehilde des badisclien Seekreises

bedecken einen Fläclienraum von unoefälir 32 Quadratmeilen oder

den achten Theil des Grosslierzogthums und ersclieinen in dieser

iiedeutung nach den krystallinischen Felsarten und den Trias-

gebilden in der grössten Ausbreitung.

Das Auftreten der Tertiärablagerungen im Seekreise nach

Gesteinsbeschaffenheit und Masse scheidet sich in zwei natür-

liche Gebiete ; das eine derselben gleicht der Fortsetzung des

Molasselandes der nordöstlichen Schweiz und das andere ent-

spricht den in der Schweiz an den Jiu'a gehefteten Tertiärbil-

dungen der „subjurassischen Molasse". Ich will das erstere

„Hügelland am Bodensee", das letztere „Jurazug vom (Küssa-

berge) Randen und Höhgau bis zur Donau" benennen.

Am Bodensee erscheinen vorwiegend weiche, hellfarbige

Sandsteine mit Mergeln , einer Süsswasser- und Landbildung,

durch eine Meeresbildung \u eine obere und untere Süsswasser-

und Landbildung trennbar und diese Meeresbildung, ein muschel-

reicher, meist rauher Sandstein, ist Studer's Muschelsandstein.

Wie in der Schweiz, besonders dem südwestlichen Theile des

Mittellandes, diese marine Bildung unbedeckt oder nur mit Di-

luvium überlagert, zu Tage geht, so erscheint dieselbe auch an

einigen Stellen der Molassegrenze als oberste Ablagerung; nach

der Mitte der Umgebungen des Bodensees hin verschwindet sie

allmählig und das obere Süsswassergebilde gelangt zu bedeuten-

der Mächtigkeit (Höchsten bei Heiligenberg, Schienerberg).

Am Randen, im Höhgau und dem nördlichen Zuge ihrer

Jurakalkberge ruht die Meeresbildung, wo wir diess wahrnehmen

können , stets auf dem Jurakalkstein , dieselbe ist aber dort nur

in unzusammenhängenden , mehrfach luu- wenige Quadratruthen

grossen Ablagerungen zu treffen und mit einem jüngeren Süss-

wassergebilde von allgemeiner Ausbreitung öfter bedeckt. Eine

ältere Süsswasser- und Landbildung ist ohne Beziehungen der

Lagerung zu den beiden genannten auf den Höhen des nörd-

lichen Kalkzuges direkt dem weissen Jura aufgelagert. Das

marine Gebilde des Seelandes, der „Musclielsandstein", und jenes

der soeben genannten Oertlichkeiten haben unter grosser paläon-

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 145 —
tologischer Aehnlichkeit nur geringe petrographische Verwandt-

schaft und die Süsswasserbildung besteht vorherrschend aus einer

Nagelfluh von Kalkgeröllen, hat somit mit den weichen, feinen

Sandsteinen der „Molasse des Mittellandes" um den Bodensee,

aus welcher wegen ihrer Weichheit kaum Gerolle zu entstehen

vermögen , keine petrographische Aehnlichkeit. Am Bodensee

und seinen Umgebungen liegen die Gesteine sämmtlich mit we-

nigen Ausnahmen annähernd horizontal, während in seiner west-

lichen Nachbarschaft am Randen und im Höhgau hierin Regel-

losigkeit herrscht. Sowohl die marine als Süsswasserbildung

treff'en wir dem Fusse des Gebirges angelagert, aber auch zu

sehr verschiedenen Höhen emporgetragen und es erscheinen in

ihrem Gebiete zahlreiche Durchbrüche vulkanischer Felsarten,

welche nicht nur die Unterlage, sondern auch die Tertiärbildung

selbst öfter durchsetzen. Mehrere kleine Thäler öffnen sich gegen

das Diluvialland, ohne von dessen Katastrophe jemals betroff'en

worden zu sein (vgl. Profile I. und II.). Zwischen den Tertiär-

bildungen des Randen und Höhgaus und denen des Hügellandes

am Bodensee herrscht keine sichtbare Lagerungsfolge ; letzteres

bildet ein viel grösseres Gebiet von Diluvial- und Tertiärland

als die westliche Gegend , von deren Gesteinen dasselbe durch

mächtige Geröllmassen des alpinischen Diluviums und einen vor-

springenden kleinen Kalkzug (Orsingen Aach) geschieden erscheint,

aber die Funde von Versteinerungen sind nun so weit gediehen,

dass sich hiedurch ein sicheres Vergleichungsmittel ergiebt.

Sowohl die Ablagerungen des Seelandes als Jurazuges ge-

hören
, mit Ausnahme einer Säugethierfauna der Nachbarschaft,

keinen anderen als den mittleren und oberen Tertiärgebilden und

dem Diluvium an, — Aequivalente der schweizerischen Molasse

und des Jura's, der oberen meerischen, brackischen und Süss-

wasserformation von Mainz und des Faluniens und Tongriens

d'Orbigny zum Theil.

Es wird sich einer Uebersicht der Tertiärgebilde des badi-

schen Seekreises dienlich erweisen, das älteste Gebilde der Nach-

barschaft, die erste Säugethierformation der schwäbischen Alp,

„die Paläotheriumformation von Frohns tetten," zu derselben

Württemb. naturw. Jahreshefte. 1859. 23 Heft. 10
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herbeizuziehen und den jüngeren Bildungen zu Grunde zu legen.

Innerhalb des badischen Gebietes, aber der Untersuchung der

Lagerungsverhältnisse den übrigen Tertiärgebilden gegenüber durch

mächtige Geröllmassen ganz verschlossen, erscheinen im Andels-

bachthale an zwei Stellen, bei Zell und Hausen, durch Stein-

bruchbau in einer Mächtigkeit von mehr als 50' aufgedeckt, unter

Sandsteinen und Kalkconglomeraten Bänke eines Muschelcon-

glomerates, erfüllt mit den Kernen und Hohlräumen mit Abdrücken

der Gehäuse von Cerithium margaritaceum und plicatum Broch.

Dieser für die zweite Stufe der marinen Gebilde von Mainz so

charakteristischen Mollusken wegen, wo dieselben ebenso zu vielen

Hunderten zusammengehäuft vorkommen , wären diese unteren

Cerithiumbänke von Zell und Hausen als eine mittelmiocene

Bildung zu betrachten und diese Betrachtung gewinnt um so

mehr Boden, als gerade diese Mollusken in den jüngeren ma-

rinen Bildungen dem Muschelsandsteine nur höchst selten ge-

troffen werden und in dem miocenen Grobkalke des Randen

fehlen. Ueberdies werden die Cerithiumbänke und ihre Con-

glomerate von einem Gebilde überlagert, das die Merkmale des

jüngeren Muschelsandsteines besitzt.

Unter Zugrundlegung der Lagerungsverhältnisse und der

Vertheilung der Organismen gelangt man naturgemäss zu folgen-

der Abtheilung der Stufen.

Q u a r t ä r b i 1 d u n g e n

als diluviale Nagelfluhe, Gerolle und jüngste Bohnerze.

T e r t i ä r b i 1 d u n g e n,

V. Land- und Süsswasserbildungen. Littorinellen-

Kalk von Mainz und le Locle, Oeninger Kalkschiefer und

Lignitbildung, letztere bestehend aus Kalk, Mergel, Stink-

stein und Lignit Phonolithtuff.

IV. Obere Land-, Süssw^asser- und Meer es bil düngen.

Obere Süsswassermolasse , Gips, Thon und Juranagelfluh,

meerischer Muschelsandstein und miocener Grobkalk.

HI. Untere Süss was ser- und Lan d bi 1 d ungen. Untere
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Süsswassermolasse, Landschneckenkalk, Siisswasserkalk und

Bohnerze mit der zweiten Säugethierzone.

II. Brackische Bildung. Kalkconglomerat mit Cerithium-

Bänken.

I. Aelteste Landbildung mit der eisten Säugethierzone,

Bohnerze mit Paläotherien,

Tertiärbildungen.

L Aelteste Landbildung.

Die Paläotherium-Formation vonFrohnstetten
enthält nur Thiere der ersten Säugethierzone und in grösster

Häufigkeit Paläotherien als Paläotherium medium, P. minus Cuv.

und P. hippoides Lartet, weniger häufig Anoplotherium com-

tnune und A. leporinum, Cuv., ferner Dichodon cuspidatus Owen
und mit diesen Dickhäutern finden sich Reste zweier an Grösse

verschiedener Raubthiere, darunter Canis parisiensis Cuv. (0. Fraas
in den württemb. naturwissensch. Jahresheften 1852). Von den

genannten Thieren finden sich zwei Paläotherienarten und das

Anoplotherium commune auch in den Bohnerzlagerstätten und

Knochenlagern im solothurner Jura als bei Egerkinden, Solothurn

und auch am Mormont.

Muldenförmige Vertiefungen und Spalten erfüllende Bohn-

erze und thonige Sandflöze, welche von gerundeten Kalkgeröllen

(Kugelsteinen auf der Alp) bedeckt werden. Frohnstetten. Viel-

leicht auch die Bohnerze ohne thierische Reste von Liptingen.

Nach Sandberg er hierher auch die Bohnerze der Umgebung

von Kandern.

IL Brackische Bildung.

Kalkconglomerat mitCerithiumbänken liegen im

Andelsbachthale bei Zell und Hausen , bezeichnet durch Reich-

thum zweier Cerithien unter Sand und sandigen Kalksteinen als

ein Muschelconglomerat. Die 3' dicken Bänke bestehen aus kry-

stallinischem Kalke, der als Bindemittel einer Menge der Aus-

füllungskerne der Cerithiengehäuse erscheint, die Gehäuse selbst

als hohle Räume mit dem Abdrucke der Schale und wirklichen

10*
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Schalen von Austern, nebst kleinen und grösseren Gerollen von

Kalksteinen, grünlichen Thongallen und wohl gerundeten Quarz-

geröllen von eigenthümlich matter Oberfläche aufnehmend. Diese

Bänke gelangen zu einer Gesammt-Mächtigkeit von nahezu 10'

und werden indem sie narh oben selbst Gerolle, aber fast aus-

schliesslich nur Kalkgeröllc aufnehmen, von 5' mächtigen groben

Conglomeraten bedeckt. Oerithien finden sich anfänglich noch

im Conglomerate und die Kalkgerölle desselben sind häufig von

Lithodomen angebohrt, oder es wurden ganze Partieen des Con-

glomerates von denselben ausgehöhlt und das falkengelbe Bohr-

mehl kleidet die grossen Höhlungen aus. Auf das Conglomerat

folgt ein sandiger Kalkstein ohne Cerithien von 4' Mächtigkeit,

wieder Conglomerat und bei einer Entblössung von etwa 60

Füssen folgen sich im Steinbruche von Hausen von unten

nach oben.

Die beschriebenen Cerithiumbänke, der brauchbare Hau-

stein mit Kalkconglomerat (letzteres für sich 5' mäch-

tig) und Ccrith. margaritaceum u. pHcatum . . .
20'

Sandiger Kalkstein hie und da Lamnazähne enthaltend . 4'

Kalkconglomerat 4'

Sand und sandiger, glimmerhaltiger Kalk- und Sandstein 20'

Gerolle des Diluviums und Dammerde 12'

Von organischen Resten nur Thiere:

Rhinoceros incisivus C. bei Zell am Andlerbach zwischen dem

Conglomerate und der Cerithiumschichte.

Rhinoceros minutus C. Zähne und Wirbel von ebenda.

Halianassa Stiideri v. Mr. Steinbrüche von Hausen.

Von Fischen finden sich fast alle Zähne, welche in der

oberen marinen ßiklung getroffen werden als :

Kotidanus primigenius Ag. bei Hausen.

Carcharodon megalodon Ag. bei Zell.

Lamna cuspidata Ag. bei Hausen und Zell.

AetobatiSj Myliohatis und Zygohatis bei Hausen.

Von Mollusken in grösster Menge:

Cerithium margaritaceum und

„ plicatum Brocch. bei Zell und Hausen.
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Ostrea gryphoides Zielen (nicht Schlotheim). Ferner Aiistern-

deckel , wohl zur Ostrea cymbularis v. Münst. gehörig.

Die über der Cerithienschichte liegenden Sandsteine bei

Hausen, welche an der Strasse von Pfullendorf nach Ostrach

diesseits und jenseits der Landesgrenze bei Junghof über 30'

Mächtigkeit erreichen , tragen offenbar das Gepräge der oberen

marinen Bildung des Muschelsandsteines und manche Angaben

über bei Hausen und Zell gefundene organische Reste mögen

dieser Strate angehören, dazu Säugethiere wie Mastodon angu-

stidens, Hyotherium Meissneri v. Mr. , welches sich in unterer

Molasse der Schweiz in Bohnerzlagerstätten ja sogar im Litto-

rinellenkalke von Wiesbaden vorfand und ein Begleiter des hier

ebenfalls vorgefundenen Palaeomeryx Scheuchzeri v. Mr. ist. Von
zahlreichen Fischresten und Mollusken, welche bei Pfullendorf ge-

troffen wurden, wird bei dem Muschelsandsteine die Rede sein. Von
Hausen wird (Walchner Geognosie 2. Auflage S. 917) Baianus

sulcatus Lmk. angeführt. Sollte dieser, die unterpliocene Bil-

dungen bezeichnende Kruster dem Cerithienkalke angehören ?

Derselbe findet sich höher als die Cerithienbildung des Andels-

bachthales in dem miocenen Grobkalke des Höhgaus und dem

Muschelsandsteine am Bodensee.

III. Untere Süsswasser und LandbikUmgen.

Landschneckenkalk (von Mainz). Süsswasserkalk von Engels-

wies. Groiipe fiuvis-terrestre moyen Greppin. Zwei dieser

Bildungen sind dem Jurakalke direkt aufgelagert und die dritte

derselben „die untere Süsswassermolasse mit bunten Mergeln"

der einen der beiden ersteren. Anchüherium Aurelianense v.

Mr., Dorcatherium Vindohonense v. Mr., Palaeomeryx Bojani

V. Mr., Helix rugulosa v. Martens, Cydostoma bisulcatum Zielen.

A. Hügelland des Bodensees.

a) Landschneckenkalk (Sandbrgr.) bei Hoppetenzell.

(Aellerer Süsswasserkalk der Alp wie bei Ulm [dort überlagert

von Meeresmolasse mit Ostrea gryphoides] , Zwiefalten. Calcaire
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higarre et marne rouge pisoUtique avec Helix Bamondi. Un-
dervellier, Greppin).

Ein rauhes Kalkconglomerat ruht auf dem Zetakalke des

weissen Juras und bildet die Unterlage dolomitischer, hellfarbi-

ger, 4' dicker Bänke, diese enthalten viele mit Kalkspath aus-

gekleidete Hohlräume von Gehäusen von Planorben herrührend

und neben diesen finden sich erhaltene Gehäuse von Helix ru-

gulosa V. Martens , Cydostoma hisulcatum Zieten u. Planorhis

solidus Thom. Ueber diesen Bänken wechsellagern bunte Mer-

gel mit bituminösen Mergelkalken, in welchen Charasamen und

ganze Pflanzen einer neuen Charaart , Deckel von Cyclostoma

und Brut von Limneen vorkommen. Höher folgen hellfarbige,

fast weisse, krystallinische Kalkbänke mit Steinkernen grosser

Limneen. Die Gesammtmächtigkeit dieses Gebildes beträgt etwa

50' und auf demselben folgt bei Hoppetenzeli

b)Die untere Süsswassermolasse, ein Sandstein

mit bunten Mergeln (Knauer- und Mergelmolasse der Schweiz

und des Vorarlbergs mit der Fiora von Hoheneggen und der

Fauna von der Rappenfluh bei Aarberg Cntn. Bern. Studers Geo-

logie der Schw.).

Grünlich und blaulichgrauer, glimmeriger, feiner Sandstein

mit harten kalkigen Bänken und Morpholiten , nach der Tiefe

erscheinen magere, bunte, nach oben mit dem Sandsteine alter-

nirende Mergel. Das Bindemittel des Sandsteines ist kohlen-

saurer Kalk. Die Sandsteine stellen an der Oberfläche und auch

bis hl grössere Tiefe ein mürbes Gebilde ja auch nur Sand dar

und die harten Einlagerungen sehen aus diesem gesimseartig

hervor, das Kalkbindemittel ist hiebei entfernt und das Sandge-

bilde und ebenso die bunten Mergel braussen kaum mehr ein

wenig mit Säuren, während die harten Bänke sandige und dichte

Kalksteine darstellen, offenbar gebildet durch stellenweise An-

häufung des Bindemittels. Als unmittelbare Unterlage des Mu-
schelsandsteines erscheinen in diesem Molassesandsteine schicht-

artige Zusammenhäufungen von vielgestaltigen Knauern. Am
Rande der Alpen wie bei Bregenz, St. Gallen und Luzern er-

langt dieses Süsswassergebilde eine ziemliche Härte, wodurch
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demselben die Eigenschaften eines sehr guten Werksteines zu-

kommen, welche von demselben in dem ganzen Gebiete des

nördlichen Bodensees nicht erreicht werden. Die bunten Mergel

sind sehr brüchig und bestehen aus feinstem Quarzsande und

weissen Glimmerschüppchen durch verschiedene Zustände des

Eisens grauschwarz, ockergelb und verschieden roth gefärbt.

Manche Färbungen von Roth werden wohl durch wasserfreies

Eisenoxyd verursacht. Die Einlagerungen der bunten Mergel im

Sandsteine erblickt man oft (Sipplinger neue Strasse) plötzlich

unterbrochen und es erscheint Molassesandstein , dieser in die

Mergel und letztere in jenen übergreifend, Verhältnisse, welche

an Ort und Stelle betrachtet, die lebhaftesten Muthmassungen

erregen müssen, die bunten Mergel seien durch Umwandlung

des Sandsteines entstanden. Die untere Mergelgrenze ist häufig

durch efnen fetten Letten ausgesprochen und es sammeln sich

die Wasser an dieser Stelle gerne zum Abfluss. An anderen

Stellen bilden die Mergel geradezu die horizontale Unterlage

einer Quellensohle (Sipplinger Faletsche). Sowohl ober- als

unterhalb des Bodenseespiegels erscheinen bunte Mergel. — In

der Nähe von Ludwigshafen kamen über der Seehalde früher

schwache Einlagerungen von Braunkohlen in diesem Sandstein-

gebilde vor.

Dieses Sandstein- und Mergelgebildo beherrscht alle Tiieile

der Umgebungen des nördlichen Bodensees und steigt allmählig

nach dem Hochlande an. Mächtigkeit 500' und mehr Fusse.

B. Im Jurazuge des Randen, Höhgau bis zur Donau.

c) Süsswasserkalk vom Thalsberge bei Engels wies

mit monogener Säugethierfacies. (0. Fraas rein erhaltene 2te

Säugethierzone. Süsswasserkalk von Georgsgmünd. Süsswasser-

kalk und Blättersandstein von Vermes und Develier-dessus

Greppin).

Diese Ablagerung besteht in ihrer Tiefe, welche noch nicht

bis zu der wahrscheinlichen Unterlage dem Jurakalke gekannt

ist, aus massigem unregelmässig zerklüftetem, mit vielen viel-

gestaltigen und vielkammerigen
,

grösseren und kleineren Hohl-
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räumen durchlöchertem , sonst dichtem und sehr hartem Süss-

wasserkalke von 20' sichtbarer Mächtigkeit. Die Beständigkeit

dieses Gesteines gegen Frost und Hitze hat dasselbe als das

beste Material zu Grenzmarken zu einer ausgedehnten Verwen-

dung gebracht. — Den harten Kalkstein bedeckt eine 2'// dicke

graugrüne Thonbank und diese eine 5' mächtige Schichte von

blassgelbem Kalkmergel, die Fundstätte von Anchitherium und

Palaeomeryx. Beide genannte Schichten bedeckt sodann eine

5' mächtige, lockere, conglomeratische Ablagerung bestehend

aus Jurakalkbruchstücken, theils aus rundlichen und walzlichen

Süsswasserkalk-Geoden , welche in ihren Höhlungen öfter die

äusseren Umrisse von schilfartigen Pflanzen zeigen und endlich

bildet diese Lage auch den Hauptfundort der übersinterten Me-

lania Escheri, welche übrigens durch das ganze Süsswasserkalk-

gebilde hindurch verbreitet ist. Die Steinbrecher nennen die

letztere Lage Abraum.

An dem Hügel „Thalsberg" ist das Gestein an 3 Punkten

aufgethan ; die geschilderten Verhältnisse beziehen sich auf den

südöstlichen Bruch. In der oberen TufF- artigen Region des

Kalksteines finden sich Dikotyledonenblätter, welche in einem

kleinen Bruche der Höhe des Hügels, wo sich alle soeben an-

geführten Schichten in dünne Lagen zusammen drängen, reich-

licher beisammen finden. Dort findet sich kein Thon, aber der

Kalkmergel mit Anchitherium.

Von organischen Resten fand man m.eist mit in den Kie-

fern steckenden Zähnen von:

Chalicomys Jaegeri Kaup (Jägers fossile Säugethiere Württemb.).

Anchitherium Aurelianense v. Mr. — fast das ganze Gebiss des

Thieres, ferner Knochen — darunter Astragalus, Calcaneus

und den Mittelhandknochen sämmtlich im Kalkmergel.

Dorcatherium Vindobonense v. Mr., rechte Unterkieferhälfte aus

dem Kalkmergel.

Palaeomeryx Bojani v. Mr., oberer Backenzahn.

„ Kaupi V. Mr., obere Backenzähne, sämmtlich aus

dem Kalkmergel.
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Rhinoceros (incisivus Cuv.). Nach Herrra. von Meyer sich

R. Schleiermacheri nähernd.

Rhinoceros minutus Cuv. aus dem Süsswasserkalke (Kalksteine.)

Mastodon angustidens Cuv. fünf wohl erhaltene Zähne beisam-

menliegend.

Von Mollusken nur Süsswasserschnecken

:

Melania Escheri Br. als übersinterte Gehäuse, welche nur un-

vollständig — gleich einer Mumie — die äusseren Um-
risse der Schnecke zeigen.

Limneus als Steinkerne kleiner Gehäuse.

Von Pflanzen finden sich in den Geoden als Hohlräume

die Abdrücke endogener Gewächse, sie bilden in denselben weite

Röhren mit der Streifung der Gefässbündel und sichtbar ge-

schlossenen Internodien , die beiden Enden sind verstopft mit

Kalksand und das Ganze stellt walzenförmige und ellipsoidische

Stücke dar.

In den oberen Schichten des Kalkes als Abdrücke:

Glyptostrobus europaeus Br. sp.

Cinnamomum Rossmässleri Heer.

„ polymorphum Heer.

Die angeführten Säugethiere bilden die abgeschlossene Fauna

der 2ten Säugethierzone und das vielverbreitete Thier von Monte-

busard bei Orleans findet sich hier wieder als bezeichnenden

Vertreter der Fauna der Süsswasserkalke und des Blättersandsteines

vom schweizerischen Jura bei Vermes und Develier-dessus und

den näheren deutschen Kalken von Ulm und Reisenburg an bis

Georgsgmünd, Wackendorf und Thalheim in Baiern. Von den

genannten Säugethieren finden sich fast alle wieder in einigen

Bohnerzen der Alp, jedoch an mehreren Orten, wie zu Neuhau-

sen und Willmendingen, gemengt mit Thieren wie Elephas und

Equus, nur Heudorf bei Möskirch macht hievon eine Ausnahme.

Das Bohnerzgebilde von Heudorf ist in der Nähe

vom Thalsberge und in demselben finden sich fast alle Thiere

(und in besonderer Menge Zähne von Rhinozeros) des Süsswas-

serkalkes als Dorcatherium Vindobonense , Palaeomeryx , Rhi-

noceros incisivusf R. mininutus, R. Goldfussi und Anchitherium
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Aurelianense mit diesen Dinotherien , Plerodon und Fische der

Geschlechter Pygnodus (Faba v. Mr.) und Sphaerodus. Diese

Bohnerzablagerung bedeckt eine Lage von Kalkgeröllen und Ge-

rolle fremder Gesteine, die Zeit ihrer Ablagerung ist darum

eine spätere , während ihre Fauna mit der des Siisswasserkalk-

gebildes identisch ist und somit auf sekundärer Lagerstätte er-

scheint. Kalkgeröll e finden sich ganz nahe dem Bohnerzgebilde,

an der Strasse nach Hölzle und die dortige Ablagerung scheint

noch zur jurassischen Nagelfluh zu gehören, denn an den Ge-

rollen lassen sich Eindrücke wahrnehmen. Dies Bohnerzgebilde

läge somit auf einer Ablagerung der oberen Land-, Süsswasser-

und Meeresbildungen IV.

lY. Obere Land-, Süsswasser- und Meeres-Bildimgen.

Muschelsandstein und obere Süsswassermolasse der Schweiz.

Groupe saumätre Greppin. Myocene superieur-Falunien d'Orb.

Die marine Bildung dieser Stufe ist nach Lagerung stets älter

als das Süsswassergebilde, da das letztere derselben aufgelagert

erscheint. Im Hügellande um den Bodensee bedeckt der Muschel-

sandstein die untere Süsswassermolasse; am Randen und im

Höhgau liegt der marine miocene Grobkalk stets dem Jurakalke

auf und das Süsswassergebilde überlagert hiebei sowohl diese

marine Tertiärbildung als auch den Jurakalk. Im Höhgau wird

die gesammte Stufe von Basalt wiederholt durchbrochen. Von
organischen Resten: Mastodon angustidens , Palaeomeryx, Ha-
lianassa, Testudo antiqua, viele Fischgeschlechter, Haifische,

ferner Baianus und Conchylien als Melanopsis, Turriteüa, Na-
tica, Helix deftexa v. Br., CanceUaria, Unio, Pecten, Cardium,

Ostrea cymhularis und Teredo. Liquidamhar, Daphnogene,

Cycadites etc.

1. Meeresbildungen.

A. Hügelland des Bodensees,

a) Meerischer Muschel Sandstein Studer. (Muschel-

sandstein der Schweiz. Molasse von Baltringen. Meerisches Aequi-

valent des brackischen nassauischen Cerithienkalkes Sndbrgr.

J^alunien d'Orb. der Touraine und Bordeaux.)
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Um die Ufer des Ueberlinger See's und am Rande des nörd-

lich gelegenen Hochlandes lagern bis zur Mächtigkeit von 60' ver-

breitete oft unbedeckte marine Ablagerungen, vorherrschend aus

groben conglomeratischen Sandsteinen mit vielen Muscheltrüm-

mern bestelrend. Das Bindemittel ist kohlensaurer Kalk , wel-

cher runde hellfarbige und gefärbte Quarzkörner und Kalksteine

auch Gerolle fremder Felsarten und viele Muscheltriimmer zu

einem massig festen Sandsteine verkittet. Nach einer Aufnahme

von Glimmer geht das Gestein gewöhnlich in Molassesandstein

und harte Kalkbänke über. Ist das Gestein thonig, so dessen

Festigkeit geringer. Die Farbe erscheint meist schmutzig grün

und bei kalkreichen Abänderungen grau , durch Verwittern wird

dieselbe rostgelb. Im Gesteine finden sich öfter (Heggelbach)

Einsprengungen einer grünen leicht zerreiblichen Substanz (Grün-

sand), welche vielleicht auch den Bestandtheil mancher grünen

Ueberzüge von Muschelsteinkernen, wie jene der Cardien und

Cithereen (häufig bei Berlingen), bilden möchte. In dem Muschel-

sandstein zwischen Heggelbach und Billafingen ist Schwefeleisen

eingestreut , oder dasselbe überzieht als Rinde die Conchylien.

Verdünnte Säuren lösen aus dem Gesteine — ausser Kalk —
auch Kieselerde auf und die Lösungen zeigen öfters starke

Schwefelsäurereaktion. Ueber die Schichtung im speziellen Theile

Näheres; doch sei bemerkt, dass der Muschelsandstein hierin an

manchen Stellen viel Aehnlichkeit mit dem miocenen Grobkalke

zeigt und das dort Anzuführende gilt auch hier. In den Zer-

klüftungen des Gesteines haften bisweilen knotenartige Zusam-

menhäufungen der Röhren von Teredo navaliSj oder dieselben

sind und gewöhnlich mit hellfarbigen Mergeln ausgefüllt. Auch

haben Pholaden hie und da Partieen des Gesteines ausgehöhlt

und den Raum der Bohrung als birnförmige Zapfen durch se-

kundäre Ausfüllung mit Kalk zurückgelassen. Die Mächtigkeit

dieses Gebildes ist sehr verschieden und kann nur wenige bis

60 Fusse betragen.

Die organischen Reste sind in dem Gesteine gleichartig

vertheilt, somit giebt es nur eine Schichte für die Fauna dieses

Gesteines, obschon einige Lokalitäten mit bedeutender Masse-
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Verschiedenheit hievon abzuweichen scheinen , wie die feineren

glimmerigen und kalkigen Sandsteinschichten der Brüche von

Hödingen und Nenzingen , welche die Versteinerungen in ihren

tieferen kalkigen Schichten zusammengehäuft enthalten. Die

Erhaltung der organischen Reste ist bei Conchylien sehr ver-

schieden: Im grobem sandigen Muschelsandsteine (Berlingen,

Burgthal, Mindersdorf etc.) sind nur bei Ostrea und Pecten die

Schalen erhalten und die Trümmer dieser beiden Geschlechter

walten überhaupt im Gesteine vor. Alle Bivalven liegen im

Gesteine in getrennten Schalen zerstreut. In feineren und kal-

kigen Gesteinsabänderungen finden sich die Conchylien mit er-

haltener oder verkalkter Schale (Heggelbach , Billafingen , Bam-

bergen z. Thl. u. Hödingen).

Von organischen Resten sind die im Eingange angeführten

Meeresthiere höherer Klassen bezeichnend. Die Menge der In-

dividuen der Haifischarten und die fast gänzliche Abwesenheit

von Turritella und Melanopsis und das sparsame Auftreten von

Gasteropoden überhaupt gehören zu der paläontologischen Eigen-

thümlichkeit dieses Gebildes gegenüber dem des miocenen Grob-

kalkes des Randen und Höhgaus.

Palaeomeryx Scheuchzeri v. Mr., durch H. Acker im J. 1840

eine sehr wohl erhaltene Unterkieferhälfte im Sandsteine

bei Junghof unweit Pfullendorf.

Hyoiherium Meissneri v. Mr., bei Hausen, vermuthlich im Sand-

steine oberhalb der Cerithienschichte und ebenso vom

Andelsbachthale.

Mastodon angustidens Cuv. Letzteres befindet sich nach gütiger

Mittheilung des H. Prof. 0. Fr aas im königl. Kabinete

zu Stuttgart. Junghof bei Pfullendorf.

Halianassa (Studeri?) Rippen und Fragmente von Zähnen bei

Ludwigshafen, auch aus dem Gebilde des Andelsbach-

thales von Junghof.

Krokodilzähne aus dem weichen Sandsteine der Ruine Bodmann.

Plerodon crocodiloides v. Mr. Zertrümmerte Kiefer mit Zähnen

bei Berlingen unweit Stockach.
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Ärionis serratus v. Mr. Bodmann nächst der Ruine im weichen

Gesteine.

Zähne der Geschlechter Ätobatis und Zygobatis vom Kühn-

berge und Pfullendorf.

Notidanus Münsteri Ag. Hödingen und Ruine Bodmann.

Galeocerdo aduncus Ag. Bodmann Ruine und Pfullendorf.

Hemipristis serra Ag. Hödingen, Pfullendorf.

Carcharodon megalodon Ag. Hödingen, Wolbertsweiler bei Klo-

ster Wald, Ruine Bodmann, Bambergen u. a. a. 0.

Carcharodon polygirus Ag. Pfullendorf.

Oxyrhina hastalis Ag. Gemein an allen Orten doch weniger

häufig als

Lamna cuspidata Ag.

„ deniiculata Ag.

„ contortldens Ag., letzteres bei Bodmann.

Von Balanen; ein Sliick des Deckelapparates von Baianus

bei Bambergen und von Mollusken meist zahlreiche

Individuen der Geschlechter und Arten von Cancel-

laria , Conus, Pleurotoma, Fholas, Cithereaj Car-

dium, Perten und Ostrea.

Turritella, Steinkern, unbestimmbarer, von der Ruine Bodmanm

Natica glaucina Brocch. von Bambergen und

„ Steinkerne aus der glimmerigen Bildung bei Althohenfels

und im sandigen Gesteine von Bambergen.

„ Spec. verwandt mit Nat. modiola Jan. vom Glöckler-

bühl bei Billafingen. Dieser Steinbruch, wieder verschüt-

tet, lieferte die meisten Gasteropoden sowohl an Anzahl

der Individuen als an Arten, die übrigen Fundorte fast

nur Unica.

Trochus, Steinkerne aus der marinen Schichte der Burg Alt-

hohenfels.

Cancellaria Bellardü Michelott. Glöklerbühl bei Billafingen.

Conus Brocchii B. Daselbst in vielen Individuen.

Pleurotoma spec. verwandt mit gradata Defr. von dem glei-

chen Orte.

Pleurotoma verwandt mit turricula Grat. Ebenso.
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Pyrula aus dem weichen Sandsteine zwischen Hausen und Zell

im Andelsbachthale.

Cerühium margaritaceum Brocch. Bodmann und Glöcklerbühl

bei Billafingen.

Buccinum semistriatum Brocch. Ebendaselbst.

CassiSj Steinkern eines grossen Gehäuses der Gruppe der Sabu-

roni angehörend. Ruine Althohenfels.

Dentalium fossile Gml. Billafingen.

Pholas, nicht bestimmbare Art von Bodmann.

LithodomuSj birnförmige Kerne der von dem Thiere ausgebohr-

ten Höhlungen. Ganze Bänke beim Sonnenbergerhof un-

weit Stockach.

Teredo navalis L. Nenginger Steinbruch und bei Berlingen.

Citherea Chione Lmk. Meist nur als Steinkern in allen Ab-

änderungen des Gesteines.

Cardium muUicostatum Brocch. Gemeines Vorkommen, beson-

ders in der glimmerigen Sandsteinabänderung, aber meist

sehr schlecht — wie alle Cardien — erhalten.

Cardium aculeatum L. Bambergen, Hödingen und Berlingen.

Pecten burdigalensis Lmk. Hödingen , Bambergen , Kühnberg

bei Mindersdorf und Pfullendorf. Von den Pektenarten

findet sich die Bauchschale nur als grösste Seltenheit im

Muschelsandsteine, während im miocenen Grobkalke beide

zusammengehörende Schalen getrennt gefunden werden.

Pecten Herrmanseni Dunker findet sich stellenweise z. B. bei

Billafingen und im Krebsbachthälchen bei Heggelbach

auch bei Hödingen in grosser Anzahl.

Pecten limatus Gldfs. Psetze bei Stockach.

„ 7iova species daselbst und ein, wie dieser, stark gewölbter,

„ mit scharfen, liohen, sehr zahlreichen Rippen. Glöckler-

bühl bei Billafingen.

„ scabrellus Lmk. mit oft stark varirender Rippenzahl. Auf

der Höhe der Neuenbürg am Kühnberg und bei Berlin-

gen am häufigsten, auch bei Pfullendorf.

„ palmatus Lmk. Billafingen und Bambergen.

Ostrea gryphoides Zieten (nicht Schloth.) sehr selten bei Hödin-
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gen. Diese Auster , welche zu Dischiugen im Sande

ganze Bänke bildet, erscheint ebenso im Aargau bei

Umiken, an der Aare bei Schinznach und bei Endingen

aber in Gesellschaft von Ostrea cyathula — paUiata —
crispatd — undata und — teguJata Gdfs.

Ostrea cyathula Lmk. in zierlichen Schalen bei Junghof unweit

Pfullendorf.

Ostrea cymbularis v. Münster, die Auster von Grund bei Wien

findet sich in beiden marinen Ablagerungen dieser Stufe

häufig. Ihre Deckel scheinen vielfach zur Bestimmung

einer Ostrea flabellula Veranlassung gegeben zu haben.

Die eigentliche Ostrea flabellula Lmk., eine echte cocene

Auster, erscheint im Pariser Grabkalke, auch im oberen

Meeressande von Grignon mit Ostrea Cymhula Lmk.

und im Nummulitenkalke der Grafschaft Nizza. Der O.

flabellula sehr ähnliche Formen kommen im Muschel-

sandsteine der Schweiz und in den marinen Bildungen

des badischen Seekreises vor und unterscheiden sich von

O. Cymbularis v. Münster durch die dickeren Unter-

schalen und Deckel. Durch diese Auszeichnung kommt

diese Auster der O. undata Mr. näher. Bei der allge-

meinen unregelmässigen Ausbildung der Austern, oft durch

ihren Wohnort bedungen und von dem Zustande der

Ruhe oder der Bewegtheit des Meeres abhängig, wäre

es möglich, dass die fragliche Auster mit O. flabellula

identisch wäre und einen grösseren Horizont in Verbrei-

tung ihrer Schichten besässe. Letztere wird auch aus

dem Wiener-Becken angeführt.

Von Scutella fand sich bei Hödingen ein gedrücktes Exemplar

dieses Schildigels, welches eine nähere Bestimmung nicht

gestattete.

Bryozoen aus der Familie der Reteporinen in dem Gesteine von

Berlingen und Bambergen und auf Knochen grosser Säu-

gethiere am Külinberg bei Mindersdorf.

Holzstücke , welche beinahe nur aus Thoneisenstein bestehen,

findet man in den Sandsteinbrüchen bei Junghof.
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Studer bemerkt in seiner Geologie der Schweiz wiederholt,

dass der Muschelsandstein die Charaktere eines stark aber un-

gleich bewegten Meeresstrandes trage und H. v. Meyer erblickte

in dieser marinen Bildung eine grosse Aehnlichkeit mit den

Dünen der Ostsee. — Die wechselweise Ablagerung von feinem

und grobem Sande und Muschcltrümmern , das vereinzelte Vor-

kommen der wenigst zerstörbaren festen Theile von Fischen wie

Zähne und Wirbel und eben solche Theile mit Anzeichen der

Abrollung von Landsäugethieren , auch das sparsame Erscheinen

von Gasteropoden zwischen den getrennten Schalen vieler Bi-

valven sprechen für eine Bildung , bei welcher das Meer mit

dem Ufer unter starker Bewegung thätig war. Erwägen wir

hiebei auch noch die mehr oder minder vollkommene Vermi-

schung der Thierreste als Bewohner verschiedener Meerestiefen

und das Auftreten neuer Geschöpfe wie Pholaden , Teredo und

Balanen , welche sich auf der gebildeten Strandbildung festsetz-

ten und der neueren zum Theil noch lebenden Fauna angehören,

so gelangt die Annahme, der Muschelsandstein als eine Strand-

bildung zu betrachten, zu thatsächlichen Stützen. Der Umstand,

dass der grobsandige Zustand des Gebildes nur am Rande des

Tertiärlandes zu finden ist, während derselbe sich von diesem

entfernend verliert und feinsandige, glimmevige und thonige Ge-

steine unter allmähligem Auskeilen erscheinen, vermag uns

ebenso in der vorigen Betrachtung zu bestärken.

An der Goldach bei St. Gallen ist der subalpinen Meeres-

bildung Muschelsandstein und zwar als ein sehr hartes, kalkiges

und muschelreiches Gestein eingelagert. Ober und unter ihm

liegen in dem dunkeln, feinen, thonigen Meeresgebilde geschlos-

sene Bivalven der alpinischen Meeresbildung. Vielleicht stehet

die letztere dem Muschelsandsteine näher als bisher wahrgenom-

men werden konnte , wenn einmal aus den übrigen alpinen

meerischen Ablagerungen ein ebenso grosser Reichthum von

Thierresten, wie ihn die ausdauernden Forschungen Deikes aus

der Nähe von St. Gallen zusammen ergeben haben
,

gekannt

sein wird, vorausgesetzt, dass dieser paläontologische Anschlüsse

sodann gewähren würde, welche uns diese den Alpen anliegenden
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mächtigeren Meeresabsätze als die schlammige Facies des Mu-

schelsandsteines betrachten lassen werden.

B. Im Jm-azuge des Randen und Höhgau bis zur Donau.

b) Miocener Grobkalk (Falunien von Bordeaux, untere

Meeresbildungen von Wien z. Thl. Im Aargau = Aquitanien

:

Mösch in den allgera. Schweiz. Denkschriften).

Dem oberen weissen Jura liegen weisse , blassröthliche

und rostfarbige, feinkrystallinische Kalksteine auf, welche durch

Aufnahme zahlreicher Trümmer und Steinkerne von Gasteropo-

den und Muscheln zu wahrem Muschelconglomerat werden, oder

es entstehet durch Aufnahme von mattgeschliffenen Quarzkörnern

Grobkalk ; ferner erscheinen in dem Gesteine öfter kleine Kalk-

gerölle und Thongallen. Gewöhnlich (z. B. bei Schopfloch,

Zimmerholz und am Randen) liegt zwischen dem Jurakalksteine

und dem Grobkalke ein kalkiger, sehr eisenschüssiger, rother,

gelblichrother, auch schmutzig grüner, rauher Thon und als

Bedeckung des Grobkalkes gelber und schmutzig grüner Thon-

mergel (Zimmerholz) oder feiner, brüchiger, glimmeriger, grün-

lichgrauer und rostgelber Sandstein mit Aufnahme von Kalkge-

röllen und über demselben sehr eisenschüssiger Thon mit hori-

zontal eingelagerten Kalkknauern, oder endlich es folgt als

direkte Auflagerung die obere Süsswasserbildung — die^ jurassi-

sche Kalknagelfluhe (Zimmerholz, am Ballenberg, Thengen etc.).

Die Ablagerung des miocenen Grobkalkes, welche als Maximum

zu einer Mächtigkeit von kaum 30 Füssen gelangen kann, hält

mit dem Jurakalke gewöhnlich das gleiche Fallen ein. Die

Sohle und Decke der Tertiärschichte laufen sich hiebei , ziem-

lich die gleiche Mächtigkeit beibehaltend, parallel, beide Flächen

— Sohle und Decke — werden aber bei den quarzreichen san-

digen Grobkalken (Zimmerholz, Schopfloch, Wiechs) unter spi-

tzen Winkeln, wie der Muschelsandstein des Hügellandes, von

einer eigenthümlichen Gesteinsabsonderung durchschnitten und

mit dieser stimmt auch die Anordnung der verschiedenen Ge-

steinseinschlüsse überein. Der Grobkalk sowohl als auch das

Württemb. naturw. Jahreshefte. 1859. 23 Heft. 1

1
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denselben bedeckende Süsswassergebilde — die Kalknagelfluh —
werden von Basalten und Tuffen durchsetzt.

Die organischen Reste, besonders der Schalthiere, zeigen in

ihrer Vertheilung und Erhaltung einige Ungleichheiten : die kalkrei-

chen Abänderungen des Gesteines vorzüglich am Randen ent-

halten bei Weitem die grösste Menge von Gasteropoden , als

Steinkerne von TurriteUa turris und verkalkte Gehäuse von Me-

Janopsis und ^erita, während die Quarz-reicheren weniger Ga-

steropoden ,
aber wohl erhaltene und grosse Pektenarten und

Austern enthalten , welche hier zugleich auch als Trümmer in

grosser Menge getroffen werden (Tliengen, Blumenfeld, Zimmer-

holz). Cardien und grosse Gehäuse von Natica, Trochus, Co-

nuSy Pleurotoma und Pyrula bilden stets nur Steinkerne.

Die folgenden Petrefakte wurden fast ausnahmsweise alle

von mir selbst gesammelt, die wenigen übrigen kenne ich aus

Sammlungen des Landes und am Schlüsse füge ich ein Ver-

zeichniss fremder Angaben an.

Mastodon angustidens C. vom Lindenbühl bei Zollhaus am

Randen.

Halianassa Studeri v. Mr. vom gleichen Fundorte. Befindet

sich im naturhistorischen Museum zu Schaffhausen.

Notidanus primigenhis Ag. Epfenhofen und Lindenbühl.

Hemipristis serra Ag. Hinterer Bruch von Thengen.

Carcharodon megalodon Ag. Im quarzreichen Grobkalke von

Schopfloch und dem Kalke von Zollhaus.

Oxyrhina hastalis Ag. Allgemein verbreitet.

Lamna cuspidata Ag. Schopfloch und Blumenfeld.

Baianus sidcatus Lmk. Thengen, Schopfloch und Zimmerholz.

Baianus concavus Br. Blumenfeld,

Melanopsis citharella Merian (P. Merian: Basl. Verhandl. 18*^/43

VIII, 30. 3Iel, citharella der Mel. cariosa L. = Meh

castellata Fer. ähnlich, aber mit mehr Rippen). Bei

Epfenhofen und am Klausenranden kommt Melanopsis in

Menge in Gesellschaft mit Neritina Laffoni Mer. und

TurriteUa twris Bast, auch mit Kernen einer kleinen
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Natica mit verkalktem Gehäuse in dem dortigen fast

reinen Kalksteine vor.

TurriteUa turris Bast. In allen Bildungen des miocenen Grob-

kalkes. Am Lindenbühl bei Zollhaus stellen die Stein-

kenie und ihre Hohlräume ein weisses Muschelconglo-

merat dar. Die Steinkerne und hohle Seite des Ab-
druckes am Gesteine sind mit einer kleinen Rinde von

Kalkspath überzogen äusserst ze'rbrechlich und innen

hohl. Der Kalkspath hatte somit nur die Innenseite des

Gehäuses überzogen , worauf erst die Substanz des letz-

teren entfernt wurde. TurriteUa ist im Museheisand-

steine höchst selten,

Natica (helicina Br. ?). Steinkerne grosser Gehäuse bei Then-

gen-Hinterburg und Schopfloch.

Nerita Laffoni Mer. Epfenhofen , Klausenhof und Lindenbühl

bei Zollhaus. An den übrigen Lokalitäten dem Verfas-

ser unbekannt. Im Aargau wird von Mösch auch eine

Nerita plutonis angeführt , welche ich von N. Laffoni

nicht zu unterscheiden vermag. Von

Neritina zahlreiche Kerne kleiner Gehäuse bei Epfenhofen und

am Klausenranden die Nerita und Melanopsis citharella

begleitend.

Trochus als Steinkerne grosser Gehäuse bei Thengen-Hinterburg

u. a. a. 0.

Cypraea, ähnlich c. amygdaluni Brocchi. Zollhaus.

Vermetus intortus Lmk. Epfenhofen.

Conus Noae Brocchi, Thengen-Hinterburg u. a, a. 0. des san-

digen Grobkalkes.

Pleurotoma, höchst wahrscheinlich columbella.

Pyrula reticulata Lam. Thengen-Hinterburg.

Buccinum reticulatum L. Epfenhofen. Zollhaus.

Capulus sulcatus Bors. Zollhaus und am Randen.

Cardium aculeatum L. Steinkerne häufig in den sandigen Ab-

änderungen von Thengen, Altdorf, Blumenfeld etc.

Avicula, Steinkern einer sehr grossen Muschel mit Melanopsis,

TurriteUa und Steinkeruen von

11*
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Area bei Zollhaus, von welcher Studer in s. Geologie der

Schweiz vier Arten als A. harbata L., A. diluvii Lk.,

A. Braislncki Bast. n. A. lactea L. anführt.

Pecten hurdigalensis Lk. Oefters mit wohl erhaltener Schale

und wie alle Pektenarten dieses Grobkalkes meist roth

bestäubt. Ober- und Unterschale getrennt vorkommend.

Bei Blumenfeld, Thengen, Altdorf und Zimmerholz.

„ pahnatus Lk. unter gleichen Verhältnissen.

„ solarius Lk., ebenso.

Ostrea gryphoides Zieten, durch das ganze Gebiet vereinzelt,

häufiger bei Bachzimmern. Unkenntliche, breite, flache

und dickschalige Austernschalen finden sich an verschie-

denen Stellen im Grobkalke.

„ cymbularis v. Mnstr. Das, was bei dem Muschelsand-

steine über diese Auster gesagt wurde, gilt auch hier.

Es finden sich sehr zierliche Unterschalen mit tief in die

Rippenthälchen ziegelartig herabreichenden feinen An-

wachsstreifen, welche an ihrer Befestigungsstelle stark ab-

gestutzt sind und als schiisselförmige Auster erscheinen.

Deckel der Auster öfter noch dicker als beim Muschel-

sandsteine.

„ undata Mr. Schopfloeh u a. 0.

5, caudata Mr. Schlecht erhaltene Auster von Thengen,

Altdorf, Blumenfeld und Bachzimmern.

Lithodomus : Bei Thengen, Altdorf und Bachzimmern als birn-

förmige im Schraande der Bohrräume steckend.

Cyaihina Eb. Bei Zollhaus und Schopfloch.

Cellepora (glolmlaris Br. ?). Zimmerholz.

In Studers Geologie der Schweiz 2ten Bandes wird dies

obige Verzeichniss von Petrefakten noch durch die folgenden

vorherrschend den Gasteropoden angehörigen Arten vervollstän-

diget : Murex cristatus Br. , M. erinaceus L. , 31. Lasseignii

Bast., M. plicatus L. , M. turonensis Dj., Purpurea neglecta

Michelotti, Cerithium crassum Dj., C. cinctum Lk., C. scabrum

Ol. , C. vulgatum Brg. , ColumbeUa curla Dj. , C, scripta L.,

Calyptraea chinensis L., Fissurella cancellata L., Bulla lignaria
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L. , Fragilia fragiUs L. , Donax venustus Poli, Cardita caly-

culata L.

Bei Verglcichung der Fauna des Muschelsandsteines mit

der des miocenen Grobkalkcs ergiebt sich eine nicht nnbeden-

tende Verwandtschaft, so dass deren Identifizirung zu einem

Meeresgebilde nur wenige wichtige Punlvte entgegengestellt wer-

den können. Auch bereits alle jene Erheblichkeiten, welche uns

den Muschelsandstein als ein Strandgebilde betrachten lassen,

finden sich auch bei dem miocenen Grobkalke wieder: Zertrüm-

merung der Muscheln, Mengung verschiedener Meeresgeschopfe,

vereinzeltes Vorkommen schwieriger zerstörbarer Theile von Fi-

schen und getrennte Schalen der Bivalven , Bohrungen von Li-

thodomen und dazu das Festsitzen von Balanen und Celleporen

auf dem Gesteine, der Wechsel von kalkigen mit sandigen Ge-

steinspartieen in der gescliilderten Schichtweise , sind für eine

Strandbildung redend. Aber das vorwiegende Auftreten einzel-

ner Gasteropoden wie Melanopsis, Turritella und Nerita an ein-

zelnen Stellen weicht, wie ein Theil des petrographischcn Habi-

tus des Grobkalkes , von dem allgemeinen Charakter des Mu-
schelsandsteines ab; diese Gasteropoden finden sich jedoch vor-

züglich und nur mit wenigen Bivalven in den reinen Kalken

des Grobkalkes am Randen zusammengehäuft. P. Merian, wel-

cher diese marine Bildung des Kanden (Basl. naturh. Verhandl.)

zuerst beschrieben hatte, nannte unter 17 Conchylienarten nur

2 Bivalven, nemlich Venus und Ostrea, welchen ich für diese

Oertlichkeit noch Area und Avicula hinzuzufügen habe, währeiil

die Kenntniss der Gasteropodenarten derselben Stelle seither

noch vermehrt wurde, dagegen ist dort, wo im Muschelsanusteine

an einer Stelle ein gesteigertes Vorkommen von Gasteropoden

wie Natiea, Conus Broechi, Pleurotoma (mit gradata verwandte

Spec.) Cancellaria BeUardi und Buccinum semistriatum getrof-

fen wird, dieses mit einer unzähligen Menge von Pectenschalen

und Trümmern gemengt. Die beiden Meeresgebilde, welche wir

innerhalb dieser Abtheilung trennen, stehen ferner in gar keiner

direkten Beziehung der Lagerung zu einander: Der Muschel-

sandstein ruht auf der unteren Süsswasserbildung und der mio-
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cene Grobkalk auf weissem Jurakalke, dies am Randen und im

Höhgau, wie auch im Aargau, wo das Gebilde (Aquitanien von

Mösch) stark zertrümmert erscheint-.

Von dem miocenen Grobkalke wird nahezu der vierte Theil

seiner bis jetzt gekannten Conchylienarten wieder im Wiener-

Becken getroffen , während durch die schönen Untersuchungen

K. Mayers hervorgieng, dass der Muschelsandstein der Schweiz

von seinen 97 Arten 51 noch lebende enthalte, obgleich im

Ganzen unter den 97 nur 47 mit denen der subalpinen Meeres-

bildung übereinstimmen und worin lebende 30 Arten des Mu-
schelsandsteines inbegriffen sind, so dass somit diesem Gebilde

der Rest von 50 Arten eigenthümlich bliebe. Unsere beiden

marinen Gebilde dürften somit zwischen den tieferen Schichten

von Bordeaux und Wien und den höheren der Subapeninbil-

dung eingereiht werden , wobei der miocene Grobkalk durch

seine Conchylien mehr an die Bildung von Wien geheftet er-

scheint und der Muschelsandstein durch die vermittelnde, schwei-

zerische subalpine Meeresbildung als ein älteres Glied der Suba-

peninbildung als jünger zu betrachten wäre , während beide

Meeresbildungen zugleich durch die Haie und Säugethiere mit

Mainz und Wien verbunden bleiben, wie sich Es eher, Herrm.

V. Meyer, Murchisön u. Studer hierüber in ähnlichen Be-

trachtungen äusserten.

Hiernach würden sich diese 3 Meeresbildungen nach ihrem

Alter als miocener Grobkalk, Muschelsandstein und subalpine

Bildung folgen
,

in welcher Reihe sie sich auch von dem Jura

nach den Alpen ziehend zonenweise verbreitet finden.

2. Land- und Süssiüasserbüdungen.

A. Im Hügelland des Bodensee's.

a) Obere Süsswassermolasse. Molassesandstein und

Sand des schweizerischen, nordöstl. Mittellandes (des Schienerber-

ges, Heiligenberges u. Schussenthaies) bei Constanz Eibsand genannt.

In grösster Mächtigkeit am Schienerberge und den Bergen

am linken Ufer der Linz in der früheren Grafschaft Heiligen-
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berg, woselbst der Sandslein eine Mächtigkeit von »500 und

mehr Füssen erlangt. Petrographisch von unterer Siisswasser-

molasse wenig verschieden, nur noch ärmer an Bindemittel, meist

nur compakte Sandmassen darstellend. Die Sandtheile bestehen

aus feinen meist farblosen, eckigen Quarzkörnern und wenigem

eingestreutem weissem Glimmer, auch wohl feldspathigen Be-

standtiieilen, welche zusammen dem Gebilde eine per'graue, mit

einem Stich ins Grüne gehender Farbe verleihen. Verwittert

noch heller. Der Sand ist oft ganz locker und fein, so dass

er in einer Sanduhr fliessen würde, also ganz Bindemittel —
frei und desshalb ohne Erscheinung des Brausens beim Ueber-

giessen mit Säuren. Die harten Bänke , welche in diesem Mo-
lassesandsteine getroffen werden , bestehen nicht wie bei dem

der unteren Abtheilung aus Kalksteinen, sondern aus einem con-

glome ratischen Süsswassertuffe, einem Aggregate von

hellen, graugrünen Mergelgallen, halbgerundeten Molassesand-

steinen und Fragmenten von Braunkohlen , alle diese Theile

werden durch ein glimmer-reiches Bindemittel zu einem oft recht

festen Conglomerate verbunden. In dem Conglomerate erschei-

nen Schalenstücke und Muscheln von Unio (der FlaheUiden z=-

fiabellatus und iindatus) und Helix. Tm Conglomerate bei Gla-

risegg finden sich nahe den Schalen kleine Hexaeder von Schwe-

felkies.

Während bei uns in der unteren Süsswassermolasse noch

keine organischen Reste getroffen wurden, so fand man in die-

ser Stufe deren doch schon als einigen Säugethieren, Sauriern

und Conchylien angehörend, auch Pflanzen:

Lagomys, von diesem Geschlechte fand sich ein Unterkiefer mit

Resten von Rhinoceros und einem kleinen Wiederkäuer

im conglomeratischen Süsswassertuffe des Deggenhauser

Thaies. Leider fehlt an diesem Kiefer der letzte Backen-

zahn, wodurch es Herrn H. v. Meyer unmöglich wurde

die Spezies zu bestimmen. An Grösse kommt das Thier

dem Lagomys Meyeri Tschucli des Oeninger Gebildes

nahe und ein ähnlicher Nager ist Herrn H. v. Meyer
aus der Molasse von Günzburg und Vermes bekannt, er-

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 168 —
schien aber an diesen Orten kleiner und mit Verschieden-

heit im Baue des ersten Backenzahnes.

Palaeomeryx Sclieuchzeri v. Mr. Im Molassesande bei Stein

des früheren Braunkohlenbetriebes von Wiesholz.

Rhinoceros, Zahnreste in dem Süsswassertuffe des Deggenhauser

Thaies.

Mastodon angustidens Cuv. , im Molassesande bei Obersiggingen

(H. V. Meyer im Jahrbuch 1847).

Ferner sollen Reste eines hiihnerartig^n Vogels und eines

Krokodils bei Stein und von Testiido bei Wangen gefunden

worden sein.

Unio flabellatus Gldfs. (Unio flahell. und U. undatus der Fla-

belliden). Schalenstücke und ganze Muscheln gewöhnlich

in horizontaler Vertheilung unterhalb den conglomerati-

schen Tuffbänken und in diese selbst übergehend vor-

kommend. Die Schalen zerfallen häufig in Kalkmehl.

Ausgezeichneter Fundort gut erhaltener grosser Muscheln

ist bei Glarisegg unweit dem schweizerischen Steckborn.

Weniger schön erhalten im conglomeratischen Süsswasser-

tufFe von Wangen im W^alde nach den sog. Oeninger

Schieferbrüchen. Zwischen Marbach und Wangen , bei

Bankholzen (Langenmoos-Hof). Am Höchsten bei Lim-

pach und nach Walchner auch bei Meersburg.

Helix, unkenntliche Steinkerne in den Bänken bei dem Bierkel-

ler Weildorfs unweit Salem und bei Meersburg.

Sämmtliche Pflanzen wurden in den Umgebungen von Stein

und zwar bei Wangen, zwischen Marbach und Wangen aufge-

funden, als

Liquidambar europaeum A. Br. Diese Pflanze findet sich auch

eine Stufe höher in dem diese Bildung überlagernden

Kalkschiefer von Oeningen.

Daphnogene cinnamomifoUa Unger. Blätter mit Ceanothus und

Unioschalen zusammen vorkommend.

Daphnogene Vngeri Heer und

Daphnogene polymorpha Unger.

Cycadites Escheri Heer im Sandsteine bei Wangen.
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Ceanothus polymorphus A. Br. , Cinnamomiim polymorphum

Heer, welcher sich wieder in dem Oeiiingerschiefer und

zwar liäufig findet.

Oft liegen Braunkohlenstücke, von herbeigetriebenen Holz-

stücken stammend, dem Conglomerate eingebacken, oder diesel-

ben finden sich auch unterhalb der höher folgenden Lignitbil-

dung von dem Sandsteine aufgenommen. »Die obere Süsswas-

sermolasse der Schweiz (Studer in s. Geolog, d. Schw. S. 467)

hat von 33 Pflanzenarten 9 nur mit Oeningen, 9 nur mit der

unteren Stufe, 13 mit beiden gemein und stellt sich daher als

eine Uebergangsstufe dar."

B. Im Jurazuge des Randen, Höhgau bis zur Donau.

b) Juranagelfluh und Kalkstein (Subjurassische

Kalknagelfluhe, Studers Geol. d. Schw. Nagelfiuhe mit Vogescn-

geröllen von Bois de Raube im Jura).

Kalknagelfluhe vorherrschend aus Gerollen des weissen Ju-

ras bestehend , doch auch Gesteine des braunen und schwarzen

ja der Triasgebilde :n= Muschelkalk- und Sandsteingerölle selten

krystallinische Felsarten einschliessend. Niemals enthält die Na-

gelfluh Gerolle vulkanischer Felsarten, aber sie wird von Basal-

ten durchsetzt. Die Gerolle sind entweder in gelbem oder gelb-

braunen Thon , oder durch einen kalkigen Sandstein zu dem

Nagelfluhconglomerate verkittet und dieses wechsellagert da und

dort an Stellen, wo die Bildung in grösserer Mächtigkeit auf-

tritt, mit dem genannten Sandsteine. Als seltene Einlagerungen

erscheinen unbedeutende Braunkohlenschmitze, welche sich in

Biegungen den Gerollen anschmiegen. Die ganze Bildung ruht

nach dem Masse ihrer Ausdehnung auf dem Jurakalke, aber

auch da und dort auf dem miocenen Grobkalke und folgt dessen

Erhebungen und denen des Jurakalkes von dem Fusse der Berge

(1600') bis zu deren Gipfeln (2700'), ohne im Ganzen eine be-

deutende Mächtigkeit zu erlangen; dennoch giebt es vereinzelte

Stellen (Burghalde bei Thengen , Josumstadt , Grieslen), welche

auf eine beträchtliche über 200' betragende Mächtigkeit schlies-
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sen lassen. An der Oberfläche ist die Nagelfluhe meistens ihres

Bindemittels beraubt und bedeckt als Gerolle und wohl auch

von der Damnierde aufgenommene Höhen und Gehänge der

Landschaft ; ebenso erscheint diese Nagelfluhe im Aargau. (Die

Bemerkungen von Althaus — Notice sur le Terrain cVeau douce

de Hegau xmd von Alberti in Württemb. naturwiss. Jahresheften

1853 — wonach die marine Bildung der Nagelfluh aufliegen

soll — beruht auf einem Irrthume.) — Als eigenthümliches Merk-

mal dieser Nagelfluhe erscheinen Eindrücke an den Gerollen,

welche diese Geröll auf Geröll liegend gegenseitig bewirkt haben.

Von organischen Resten wurden im Bindemittel und dem Sand-

steine bis heute nur Spuren von Pflanzen gefunden und zwar

auf der Spitze der Burghalde im harten kalkigen Sandsteine als

dreikantige Stengel endogener Gewächse, welche schwerlich eine

nähere Bestimmung gestatten möchten. In den Gerollen selbst

Ostrea costata im Rogenstein, Amm. Murchisonae, Avicula ele-

gant und Pecten personatus zusammen in gelbbraunen Kalk-

steinen. Gesteine mit denselben Petrefakten kommen in der

mehr rauhen Nagelfluh des Breisgaus fast allein als Gerolle vor.

Ferner finden sich in den Gesteinen unserer Nagelfluh Leitmu-

scheln des Lias und Trigonien des Muschelkalks.

c) Gips und Thon des HohenhÖwen.
Nördlich und südlich des HohenhÖwen liegt der Nagelfluhe

in übereinstimmender Höhe eine Gips- und Thonablagerung von

über 30' Mächtigkeit auf, welche auch w'estlich des ßasaltkegels

beim Aufdecken des Schuttes anstehend getroff"en wird. Auf

die Nagelfluh folgt ein rother Letten und darüber die Gipsbil-

dung , in welcher man eine Anzahl der Panzer von Testudo

antiqua ßr. und mit derselben und noch höher hinaufragend

eine Schnecke Helix deflexa A. Br. , nach der Bestimmung an

einem ziemHch wohlerhaltenen Exemplare von H. Prof. Sand-

berg er, gefunden hat; ferner fanden sich Knochen von Palaeo-

meryx Scheuchzeri und Mastodon angustidens. Das Gesammt-

gebilde besteht im nördlichen Gipsbruche aus:

1. Lettenschichte als Abraum 20'

2. Thongips, rother , 8
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3. Harter, schmutzigweisser, dichter Gips hie und da mit

Eelix deflexa 15'

Die untere Schichte gehet stockförmig hinab in den

4. gelbbraunen Thon, in welchem eine Menge kleiner Gips-

krystalle , einzelne Krystallindividuen der Pfeilgipszwil-

linge, mit Helix deflexa stecken 4'

An der Basis dieser Bank ist die Lagerstätte der Te-

studo antiquü.

5. Rother Letten bis zur Nagelfluh als Unterlage des Ge-

bildes.

Im südlichen neu eröffneten Bruche

:

1. Lettenschichte und darauf Gebirgsschutt 10'

2. Harter schmutzigweisser dichter Gips 3'

3. Gelbbrauner Thon mit Gipskrystallen wie oben . . . 18'

4. Leiten bis zur Nagelfluh.

Von den anzuführenden organischen Resten sind dem Ver-

fasser nur von den folgenden 3 die Lagerstätten sicher bekannt:

Mastodon, angustidens C. (fürstl. Sammlung in Hüfingen),

Testudo antiqua Br. und

Helix deflexa A. Br. , welche sich in grosser Anzahl vor-

fand, gehören den eigentlichen Bänken des Gipses an und beide

letztere Versteinerungen fanden sich als ganze Organismen in

Anzahl beisammen , sie mussten darum hier gelebt und in der

Ablagerung der Gipsmassen ihr Grab gefunden haben , während

später in die Klüfte des Gesteines und dessen Thone Reste einer

sehr gemischten Fauna gelangten. Jäger führt in seinem Ver-

zeichnisse der fossilen Säugethiere Württembergs folgende ver-

schiedene Geschlechter und Arten auf, welche derselbe nach

Knochen und Schädelstücken bestimmte:

Amphicyon (Lartetjj Palaeomeryx minimus v. Mr., A7iO'

plotherium commune und — gracile, Equus^ Elephas primige-

nius und nach H. v. Meyer (Jahrbuch für Min. 1845) auch

Knochen von Palaeomeryx Scheuclizeri und endlich zusammen

mit diesen Knochen noch Braunkohlenstücke. Obschon einige

dieser Thiere für die Stufe, welche wir dem Gipse von Hohen-

höwen einräumen, wie Palaeomeryx und Amphicyon, von welch
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letzterem Hund- und bärenartigem Thiere 3 Arten im Litto—

rinellenkalke von Weissenau vorgekommen sind, bezeichnend

wären , so können diese in Betrachtung ihres Vorkommens doch

nicht zur Altersbestimmung der Gipsbüdung benutzt werden; sie

sind vielmehr in Gesammthcit von der Fauna des Gipses zu

trennen und der jüngsten Bohnerzbildung von Neuhausen zur

Seite zu stellen.

Im Aargau liegt über der Jurakalknagelfluhe der Heliciten-

mergel , eine Bildung, welcher Mosch (Schweizerische allgem.

neue Denkschriften 1857) geneigt ist, ein sehr junges Alter an-

zuweisen. In diesem Helicitenmergel finden sich Helix depressa

— sylcestrina und — rugulosa Zieten. Alle diese drei Schnecken

finden sich im Jura in den tertiären Mergeln von Vermes, einer

nach Lagerungsverhältnissen und organischen Resten viel ältere

(mit Cydostoma hisidcatum und Anchitheriiim Aurelianense,

Horizont des Lacdschneckenkalkes in Württemberg, Mainz und

Delemont) Bildung, aber die Helicitenmergel des Aargaus und

der Gips des Hohenhöwen zeigen (beide die obere Süsswasser-

bildung überlagernd, welche dem meerischen Aequivalente des

mainzerischen Cerithienkalkes — dem Muschelsandstein und (?)

miocenen Grobkalk — aufliegt) gleiche Lagerungsverhältnisse

und müssen desshalb als ein jüngeres Gebilde betrachtet werden.

Es kann aber nicht entschieden werden, ob beide Gebilde voll-

kommen gleiches Alter besitzen, da gerade Helix deflexa A. Br.

des Gipses eigentlich dem Horizonte des Landschneckenkalkes

angehört, während Hei. rugulosa und sylxestrina Zietens inner-

halb weiterer Grenzen verbreitet sind und zusammen mit Hei.

Moguntina vorkommen. Somit können die Helicitenmergel des

Aargaus nicht als ein Aequivalent des Littorinellenkalkes oder

der Kalkmergel von Locle zu betrachten werden. Testudo an-

tiqua wurde auch ein Lignit-Lager von Elgg getroffen.

Die kleine eigenthümliche Ausbreitung des Gipses vom

Hohenhöwen als einen Kranz, welcher den Basaltberg umsäumt,

spricht mit grosser Wahrscheinlichkeit für eine metamorphische

Entstehung, aus der Zusammenwirkung der Exhalationen von

Schwefelwasserstoff und Wasserdampf mit kohlensaurem Kalke
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und porösen Thonmergeln hervorgegangen. Die oft mehrere

Fusse für sich allein auftretenden Thone der Juranagelflnhe ge-

winnen durch ihre Aeu?serlichkeiten oft Aehnlichkeit mit dem
Thone des Gipses , dieselben enthalten aber entweder keine

schwefelsauren Salze, oder es kann nur eine ganz unbebeutende

Schwefelsäurereaktion, wie dieses die verschiedensten Gebilde zu

zeigen vermögen, nachgewiesen werden.

V. Land- und Süsswasserbildungen.

Süsswasserbildung des brackischen Littorinellenkalkes Sndbrgr.

z. Th. Croupe fluvio-terrestre superieur Greppin. Hierher sind

alle jene tertiären Land- und Süsswasserbildungen , welche die

obere Süsswassermolasse bedecken und noch mit ihrem Sande

in die Höhe folgen, zu zählen. Wie in der Schweiz, so liegen

auch hier diese unter der diluvialen „löcherigen Kalknagelfluh"

und dem Gebilde von Oeningen, welches hierher zu rechnen

ist, kann keinen anderen als diesen Horizont angewiesen wer-

den. Mergel hydraulischer Kalk-, Stinkkalk- und Lignitenbil-

dungen von le Locle, Winterthur, dem Albis, Eglisau und Käpf-

nach erscheinen in der Schweiz als die entsprechenden Schichten

dieser Abtheilung. Im Höhgau erscheint PhonoUthtuff mit HeJix

Moguntina, welcher auch zu dieser Abtheilung zu rechnen ist.

A. Hügelland des Bodensees.

a) Oeninger Kalk schiefer. Land- und Süsswasserge-

bilde. Dieser Süsswasserabsatz besteht in seinen unteren der

Molasse aufliegenden Schichten vorherrschend aus bituminösen

Kalkschiefern, wird nach oben wechselweise mergelig und san-

dig und ist inbegriffen einer Kiesdecke mit 32' für die Ver-

wendung unbrauchbarem Materiale oder Abraum bedeckt. Die

Pflanzenreste finden sich vorzüglich in den unteren die Thier-

reste in den oberen Schiefern. Reiche Flora und Fauna, be-

sonders Insekten. Zahlreiche Arten von Salix, Populus, Acer

etc. Mastadon angustidens , Canis palustris v. Mr., Lagomys

Oeningensis v. Mr., L. Meyeri Tschudi, Sciurus Bredai v. Mr.,
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Vogelreste. Schildkröten, Chelydra Murchisoni Bell, und Emys

scvtella V. Mr.; von Batraclitiern Latonia Seyfri€di v. Mr.,

Andrias Scheuchzeri Tschudi ii. a. ; Schlangen und von Fischen

43 Arten der Geschlechter Ti7ica, Leuciscus (Oeningensis),

Aspius, Esox, Perca (P. lepidata Ag., der einzige Fisch, wel-

cher ausserhalb Oeningen in der Molasse des Gurnigels als

Schuppen mit kleinen Cydas getroffen wurde) und ein Aal. Von

Käfern treten die Biiprestiden (\yespen) und Hydrophiliden (^Was-

serkafer) in den Vordergrund. . Nach früheren Veröffentlichungen

Heer's kommen von den über 68 Gattungen betragenden An-

zahl der Käfer 51 noch in der Schweizerfauna vor, deren Arten

sich von den jetztlebenden unterscheiden und welche im Ganzen

nun 251 betragen. Näher stehet die Fischfauna der des heuti-

gen Bodenseeheckens und die Genera leben bis auf ein einziges

alle noch in Europa (0. Heur's und H. v. Meyers vielgenannte

Arbeiten). Den geographischen und klimatischen Verhältnissen

der Gegend weniger entsprechend erscheint die Flora : Nach

A. Braun zeigen viele Arten eine Verwandtschaft zu denen im

wärmeren Nordamerika, Mexico, Westindien und Mittelasien

wachsenden. Von den früher von Heer gezählten 151 Pflanzen-

arten werden 47 auch in dem unteren Gebilde, welches das

Liegende bildet, und der Lignitenbildung getroffen. lieber die

Flora von Oeningen gab Brück mann (naturhist. Württemb. Jah-

reshefte 1850 u. Nachtrag hiezu 1852) ein Verzeichniss , im

Uebrigen sehe man die diesem zu Grunde liegenden Arbeiten von

AI. Braun (Jahrbuch 1845 u. Andere). 0. Heers neuestes Werk

der ftora tertiaera zählt über 260 Pflanzenarten.

Zu den bezeichnenden und theilweise auch häufiger vor-

kommenden Pflanzenarten Oeningens gehören:

Isoetes Braunii Unger. Salix media A. Br.

Glyptostrobus oeningensis A. Br. _,^ angusta A. Br.

(GlyptostrobuseuropaeusReer). „ longa ,, „

Typha latissima A. Br. „ tenera „ „

Phragmites oeningensis A. Br. „ varians Goepert.

Quercus cruciata A. Br. Populus mutabilis Heer.

„ neriifolia ,, „ ,, Latior A. Br.
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Liquidambar evropaeum A* Br. Celastrus minidulus A. Br.

ülmus minuta Goep. „ crassifolius „ „

Laurus Fürstenbergü A. Br. Juglans Bruchnamii „ ^^

,j princeps Heer. (Lahatia „ acummata „ „

Scheuchzeri A. Br.) Acer trilohatum Heer.

Cinnamomum polymorphum Porana oeningensis H. (Getonia

Heer. oeningensis A. Br.)

(Ceanoth. polymorph. A. Br,) Prunus acuminata A. Br.

Vaccinium reticulatum „ „ Cyiisus.

Diospyros hrachysepala „ „ Eohinia latifolia A. Br.

Ficus tiliaefoUa Heer Ceratonia emarginata A. Br.

Celastrus Bruckmanni A. Br. Gleditschia podocarpa ^, „

„Wie schon anderweitige partielle Betrachtungen gelehrt

haben (= H. v. Meyer in seinem Werke zur Fauna der Vorwelt),

so ergiebt sich auch jetzt bei Zuratheziehung des gesaramten

Materiales, dass die Land- und Süsswasserfauna und Flora von

Oeningen nur unbedeutende Aehnlichkeit mit der jetzigen des

Landes, oder mit denen der gleich-alten tertiären Bildungen der-

selben Gegend, eine auffallend grosse jedoch mit den lebenden

Faunen und Floren von Japan (Andrias, Vielzahl der Frösche

— Taxodium etc.) und Nordamerika (Andrias , Chelydra, —
und unter den Pflanzen Taxodium^ Negundo , Carya , Liqui-

dambar, Karivinskia etc.) zeigt, während andere seiner Genera

eine abweichende, oder allgemeine Verbreitung besitzen, oder

besessen haben (Mastodon^ Canis etc.) und nur die Fischgenera

und die Hälfte der Pflanzen Europa und der jetzigen Umgegend

von Oeningen entsprechen. Beweise eines entschieden wärmeren

Klimas liefern diese Thiere nicht und wenn einige Arten ihre

lebenden Analogen im wärmeren Theile der gemässigten Zone

besitzen, so sind wieder andere darunter, welche mehr nach

Norden zu weisen scheinen (Lagomys u. s. w.)." In diesem Ver-

halten der fossilen zur lebenden Schöpfung Oeningens findet H.

V. Meyer den Beweis, dass die Gegend während der Tertiärzeit

kein tropisches Klima besessen habe , so wie eine neue Stütze

eines schon früher von ihm aufgestellten Satzes, den auch Brocchi,

R. w e n u. A. anerkennen, dass es nämlich keineswegs äussere
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physikalische Ursachen, wie Klimaänderimgen und gewaltsame

Katastrophen seien, welche gewisse Spezies allinählig aus einer

Gegend oder endlich ganz von der Erdoberfläche verdrängen,

sondern dass, wie das Individuum, so auch die Spezies ein Ge-

setz der Entwicklung und des allmähligen Unterganges in sich

trage und desshalb endlich von der Erde verschwinden müsse.

Es spricht dies insbesondere gegen die Folgerungen, wonach

plötzlich ganze Schöpfungen verschwunden und entstanden sein

sollen (in H. Mrs. genannten Werke u. v. Leonh. Jahrbuch

für Min.).

b) Lignitbildung. Mergel, Kalk, Stinkstein und Braun-

kohlen.

Auf oberer Süsswassermolasse, wie der Oeninger Schiefer,

ruhende dolomitische, oft glimmerige, vorherrschend hellfarbige

Mergel und Kalksteine, oft sehr hart, graubraun und in Stink-

stein übergehend. Durch Aufnahme fein zertheilter Kohle er-

scheint der Mergel manchmal grauschwarz gefärbt, oder es ent-

stehen durch starkes Vorherrschen der Kohle Braunkohlenthone

mit eingelagerter blättriger Pechkohle und endlich matte Braun-

kohle mit kaum 87ü Asche, aber reichen Einmengungen von

Conchylientrümmern (Stahringen). Nach oben ist die Bildung

sandig und nimmt dünne, harte, kalkige Bänke auf, wird auch

wohl noch schieferig. Am nördlichen Bodensee bis über Höhen

von 2000' und südlich nahe zum Seespiegel (Nussdorf, Umge-

bungen von Constanz) reichend: Meist finden sich Süsswasser-

schnecken in den Mergeln und Kalken mit verkalkten und er-

haltenen Schalen, diese sind aber gewöhnlich sehr verdrückt.

An mehreren Stellen werden (wie am Albis) die Kalke

zur Darstellung hydraulischen Kalkes gewonnen, dahin gehören

die meist bituminösen und dolomitischen, geschichteten und von

feinen Kalkspathschnüren durchzogenen gelblich- und grünlich-

weissen Kalksteine mit vielen mit Kalkspath ausgekleideten

Hohlräumen von Gasteropoden. Sie haben eine Eigenschwere

von 2,55—2,75 und folgende Zusammensetzung:
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Limneus, mit Limn. fragüis Grateloup verwandte Art bei der

Ruine Bodmann.

Planorbis solidus Thom. = PL Mantelli Dunker. Im Mergel

der Nonnenebene in grosser Menge, aber zertrümmert

und gedrückt. Im Stinkkalke von Deisendorf verkalkt,

ebenso im dolomitischen Kalkstein der Sipplinger Steige

und bei der Kuine Bodmann.

„ mit PI. declivis A. Br. des Mainzer Littorinellenkalkes

verwandter kleiner Planorbis, Haltnau bei Meersburg

und Liepburg (Canton Thurgau) bei Konstanz.

„ Spec. inclet. Grössere Gehäuse als Steinkerne mit we-

nig Schale im glimmerigen Sandsteine dieser Bildung nahe

dem Rappenhof, Gemeinde Kalkofen im Hohenzollern'schen

Amte Wald.

Helix Moguntina Desh. Kommt in grosser Anzahl und unter

gleichen Verhältnissen , wie die beiden erst genannten

Conchylien Limn. pachygaster und Plan, solidus^ im

grauen Mergel der Nonnenebene vor.

Chara Meriani AI. Br. Liepburg, Haltenau. Hr. Professor Fr.

S a n d b e r g e r fand Charasamen im Mergelgebilde der

Nonnenebene bei der Bestimmung dessen Conchylien.

Alle diese Gasteropoden sind bezeichnend für den Littori-

nellenkalk der Gegend von Wiesbaden , welcher eine grosse

Uebereinstimmung in seiner Fauna mit einigen jüngeren Süss-

wasserkalken Württembergs (Steinheim), des Rieses (NÖrdlingen)

und von le Locle erblicken lässt. Nach brieflicher Mittheilung

H. Prof. San db ergers findet sich beim Dorfe Oberweiler im

Breisgau eine Ablagerung, welche paläontologisch und auch

petrographisch mit dem Mergel der Nonnenebene übereinstimmt.

Mittelst den wenigen Conchylien, welche die Lignitbildung

der Umgebungen des Bodensee's bezeichnen , können wir keine

direkten Vergleiche über deren Beziehungen zum Oeningerschie-

fer, mit welchem dieselbe ihre Lagerungsverhältnisse theilt, an-

stellen. Die Faunen und Floren von Käpfnach, Elgg, des Hohe-
Rhonen und des Greit , welche dieser Abtheilung angehören,

haben einen Reichthum von Formen erschlossen und einige
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derselben sind identisch mit denen Oeningens. Von Säuge-

thieren erscheint allein eine Art wieder in Oeningen — Mas-

tadon angnstidens. Die Nager von diesen Orten gehören Bie-

ber-ähnlichen Nagern an (Chalicomys minutus von Mr. und Ch,

Jaegeri Kaup), während jene von Oeningen (Lagomys Meyeri

Tsch. u. L. Oeningensis v. Mr.) Hasen-artiger Natur sind und

daselbst weit seltener vorkommen. Die Säugethierreste der

schweizerischen Ligniten-Bildung gehören zum Theil Thieren von

weit reichendem geologischen Horizonte an und die bei Elgg

gefundene Schildkröte soll Testudo antiqua Br. sein, die Schild-

kröte des Gipses vom Hohenhöwen. Die von Heer gesammelte

und beschriebene Hora der Braunkohlenbildung vom Greit und

Hohen-Rhonen (Kanton Zug) zählt nun 105 Pfianzenarten, welche

58 Geschlechtern angehören ; hievon sind 5 Arten Kryptogamen,

9 Endogenen, 3 Coniferen und 78 Blattgewächse. In Oeningen

finden sich von diesen Pflanzen wieder 17 Arten (und 29

Geschlechter) und zwar 14 Arten Blattgewächse. Von dem

Reste der 3 Arten gehöret je eine den übrigen Abtheilungen

an. Die Flora vom Greit enthält also etwa 16% Oeninger

Arten. Aus dem überwiegenden Auftreten von Farren (Aspi-

dium, Pteris, Goniopteris), Oeninger Acerarten und einem Theile

der Weiden, auch dem Oeninger Carpinus Oeningensis spricht

weniger eine Trennung durch Zeit und Klima von Oeningen,

als durch den Standort, welcher hier unstreitig für die Flora

abweichende Verhältnissse dargeboten hatte. „Der Wald, der

hier (Greit) das Material des Kohlenflötzes geliefert hat, muss

auch nach dem Vorkommen der Weiden stellenweise überhäuf-

ten Auftretens von Thypha und Cyperites und den Taxodien

auf einem sumpfigen Boden gestanden sein." Wie hier und

dort der verschiedene Zustand der Standorte die Pflanzen grup-

piren ivonnte, so musste auch zu derselben Zeit den Thieren,

nach den ihr Leben bedingenden Verhältnissen, verschiedene

Wohnorte angewiesen sein, woran namentlich die Conchylien

gebunden sind und so dürfen wir uns keine besondere Frage

zur Trennung dieser überdies sehr jungen Tertiärabsätze dess-

halb aufwerfen, wenn wir dort die Reste eines Waldes mit Farren,

12-^
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in Oeningen viele Blätter einer sehr combinirten Flora mit

Insekten, Fischen, Kröten und Säugethieren und auf der Non-

nenebene Süsswasserschnecken in grosser Anzahl im moorigen

Grunde von den übrigen Stätten getrennt begraben finden.

B. Im Höhgau.

c) Phonolithtuff von Hohenkrähen mit Helix Mo-
guntina.

Auf der nördlichen Seite des Hohenkrähen, der halben Höhe

der an dem Phonolithe anstehenden Tuffhügel und südl. Hohentwiel,

finden sich im Tuffe (v. Althaus im Jahrb. für Min. 1832) Schnecken

neben zweiaxigem Glimmer. Der Tuff ist bald sehr feinkörnig

bis dicht, sandig, erdig, bald conglomeratisch ; manche Zustände

des Gesteines gleichen dem Molassesandsteine und enthalten ein-

axigen weissen Glimmer neben dem zuerst genannten. Die

Schichtung des Tuffes ist manchmal deutlich (Schwindel und

Ofra bei Mägdeberg), gewöhnlich aber nicht vorhanden und der

Tuff bildet eine massige Felsart (Rosenegger-Berg). In dem

Tuffe des Hohenkrähen fand v. Althaus neben der Schnecke

auch Pflanzenreste. In den Fiötzgesteinen der Conglomeratstücke

des Tuffconglomerates werden öfter die betreffenden Petrefakte

der Formation getroffen, als Ammoniten und Terebrateln des

weissen und schwarzen Juras und die krystallinischen Felsarten

des Tuffes als Gneise und Granite haben augenscheinliche Aehn-

lichkeit mit den Schwarzwaldsgesteinen , Erscheinungen , welche

uns bei den Basalttuffen wieder begegnen.

Die Helixart, welche bisher unter sehr verschiedenen Namen,

wie auch jene des Gipses vom Hohenhöwen, aufgeführt wurde,

ist nach H.Prof. Sandberg er Helix Moguntina Desli. variet.

major und soll sich auch in dem petrefaktenführenden Tuffe der

Rhön und des Westerwaldes finden.

An der West- und Ostseite des basaltischen Hohenstoffeln

treten ohne aufschlussgebende Lagerungsverhältnisse zwei Ge-

bilde zu Tage, von welchen das der Ostseite, ein graulicher,

abfärbender, lockerer Süsswasserkalk, kleine Limneen enthält.

In jenem der Westseite sollen ebenfalls Conchylien getroffen

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 181 —
worden sein, was ich nicht zu bestätigen vermag, obgleich mir

bei einer technischen Arbeit an Ort und Stelle eine bedeutende

Menge frisch gebrochenen Gesteines zur Durchsicht geboten war.

Dagegen erblickte ich bei einer Abteufung der Bildung von 12'

eine grosse Zerklüftung der Massen und öfter Rutschflächen. Es

ist denkbar, dass diese Gesteinsbildung mit der der vulkanischen

Durchbrüche namentlich der Phonolithe einst verknüpft war, da

dieselbe mit einem Flötzgebilde wenig Eigenschaften gemein hat:

In einem dolomitischen Kalke liegen erbsengrosse Kügelchen

eines unreinen, mattglänzenden Opal-artigen Minerals, wir nennen

dieses Gebilde

Erbsenkalk von Kalkofen bei Hilzingen. Die

Gesteinsart lässt sich passend nach zwei Zuständen in eine

kieselreiche und eine dolomitische trennen. Beide Arten ha-

ben eine fast weisse Farbe, welche nur durch einen Stich

ins Grauliche getrübt wird , sie sind völlig matt bis wenig

glänzend und ihre Eigenschwere ist sehr verschieden (von 2,24

bis 2,72) und bezeichnend für die Eigenthümlichkeiten desselben.

Eine Gesteinsabänderung von 2,24 Eigenschwere stellt ein har-

tes, beinahe die Härte des Opales erreichendes, licht grauliches

Gestein von völliger Homogenität und muscheligem Bruche dar.

Bei öOfacher Vergrösserung wird eine höchst feinkörnige Struk-

tur sichtbar. Ein Gestein von 2,38 Eigenschwere enthält unter

scharfer Abgrenzung kugelige und nierenförmige Gestalten ein-

geschlossen, ihre Grösse überschreitet selten die einer Erbse und

die Grundmasse, worin diese liegen, ist sehr feinkörnig, heller

von Aussehen als die Einschlüsse und bricht grossmuschlig bei

besonderer Sprödigkeit. Vergrössert erscheint das Gestein kör-

nig und ohne organische Einschlüsse. Erreicht das Gestein end-

lich eine noch bedeutendere bis 2,82 sich erstreckende Eigen-

schwere, so erscheint es mehr und mehr als ein weicher kreide-

ähnlicher Dolomit und die erbsenförmigen perlgrauen Einschlüsse

stechen um so mehr von der Grundmasse ab. Ein Gestein von die-

ser Beschaffenheit gibt durch Brennen im Kalkofen direkt hydrau-

lischen Cement. Die erbsengrossen Einschlüsse für sich unter-
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sucht ergaben eine Eigenschwere von 2,24 — 2,28, einen aus-

gezeichnet flachmuschligen, fettglänzenden Bruch von perlgrauer

bis rauchgrauer Farbe und wurden schon öfter als Menilith in

den Sammlungen aufbewahrt. Bei der ersten Beschreibung eines

Gesteines von 2,24 Eigenschwer^ hatten wir beinahe einen Mas-

sezustand wie den des erbsengrossen Minerales beschrieben und

es ist höchst wahrscheinlich, dass jenes Gestein durch die weit-

umgreifende Vergrösserung der Erbsen entstanden sei. Auf dem

Bruche des erbsengrossen Minerales sehen wir den grauen fett-

glänzenden Kern peripherisch von einer völlig matten , weissen

an der Zunge stark haftenden und dünnen Rinde umgeben und

bei 125facher Vergrösserung verliert sich die anscheinende Ho-

mogenität desselben; es erscheinen scharfkantige Sandtheilchen

und schlanke Spiesse und amorphe Kohle. Ob etwa mikrosko-

pisch kleine Organismen, wie ähnlich in Feuersteinbildungen,

darin enthalten seien, haben weiter gehende Untersuchungen vor

dem Mikroskope zu beantworten. Dünne Splitter sind kaum

durchscheinend, erlangen aber durch Benetzen einen diaphanen

Zustand; vor dem Löthrohre zerknistern sie unter Schwärz^mg

und bei fortgesetztem Blasen wird die Substanz weiss, ohne sich

an den Kanten zu runden. Kobaltsolution äusserst schwache

Wirkung. Ganze Stücke trennen sich unter Knistern beim Glühen

im Tiegel schalig und es gehen hiebei 17,70 Gewichtstheile ver-

loren, auf schwaches Rothglühen konstant jedoch nur 14,30 —
14,40 %. Nach starkem Glühen brausst das Fossil noch mit

Säuren. Den grössten Gewichtsverlust mag der Wassergehalt

und eine kleinere Summe der Gehalt ^n Kohlensäure und bei-

gemengter Kohle verursachen. Alle bisher untersuchten Opal-

artigen Fossilien zeigen als höchsten Wassergehalt 10,94 ^o
und zwar nach v. Kobell ein farbenspielender Opal aus Ungarn.

Das weiche, hellfarbige und schwerste Gestein, von welchem

die Kieselerbsen aufgenommen werden, ist ein Dolomit mit be-

reits 28 7o kohlensaurer Magnesia, nur wenig Kieselerde und

der Eigenschwere von 2,80. Wasserfrei berechnet enthält dieser

Dolomit in 100: 10,32 Kieselerde, 7,37 Thonerde mit Eisen-
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Oxyd, 51,50 kohlensauren Kalk, 30,17 kohlensaure Magnesia,

0,31 Kali und 0,32 Natron. — Wenn dieser Dolomit im Kalk-

ofen nicht ganz ätzend gebrannt wird, so entstehet der hydrau-

lische Cement daraus, durch völliges Brennen jedoch nur ab-

löschbarer hydraulischer Kalk. Aus einem Gesteine der Ver-

einigten Staaten von sehr ähnlicher Zusammensetzung , aus der

unteren Silurformation am Delaware und Hudsoncanal, wird

schon lange durch unvollständiges Brennen desselben Cement

dargestellt, welcher noch 10,90 7o Kohlensäure enthält.

Auf beiden Seiten des Strassenhöchsten von Hilzingen nach

Weiterdingen ist das Gebilde in einen feinen , durch amorphe

Kieselerdeschnüre gebänderten, gelbbraunen Kalksandstein umge-

wandelt, in welchem sich öfter Braunkohlenstückchen und einige

Kieselerde-Mineralien ausgeschieden finden. Das Gesteinspulver

brausstmit Säuren unter Abscheidung flockiger Kieselerde. Es

bedarf fortgesetzter Untersuchungen, um über die Natur dieser

Gesteine sichere Aufschlüsse zu erlangen. Manches des Ange-

führten lässt eine Palagonittuffbildung vermuthen.

Anhang.

(Bis zu näherer Kenntniss der Lagerungsverhältnisse.)

Bohnerze der Hardt mit der zweiten Säugethierezouc, untermengt mit

Meeresthieren der Tertiärzeit und Gerollen verschiedener Gesteine.' Das

Bohnerzlager von Heudorf bei Mösskirch,

Die thierischen Reste dieser Bildung stimmen mit denen

des Süsswasserkalkes vom Thalsberge bei Engelswies (III untere

Süsswasser- und Landbildungen. Dorcatherium Vindohonense,

Palaeomeryx, Rhinoceros incisivuSy R. minutus, Anchither. Aure-

Uanense, Mastodon etc.) überein , sind aber gemischt mit Mee-

resthieren und Gerollen verschiedener älterer und jüngerer Bil-

dungen. Die Lagerungsverhältnisse dieses Bohnerzgebildes wur-

den durch Bergrath Walchner bei einer Abteufungsarbeit näher

• üeber die Säugethierzonen seLe Quenstedt's Handbuch der Petre-

faktenkunde und 0. Fraas's vielgenannte Abhandlung in den württembergi-

gischen Jahresheften über Frohnstetten,
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ermittelt imd mitgetheilt (Walchners Geognosic 2te Aiufl. S. 843):

Die Unterlage fand Walchner aus einer 5 Fuss mächtigen Lage

von faust- und kopfgrossen vorherrschend aus Jurakalk entstan-

denen Gerollen mit Sand, Feuerstein und Hornstein (wohl nur

der Epsilonkalke) untermengt bestehend; auf diese folgten Kalk-

steinconglomerat mit eingesprengtem Erze, einige Zolle Sand und

Sandschiefer, eine 2' mächtige wassergebende Sandlage, 4" Sand-

schiefer mit Erz und einzelnen Kalksteinen, sodann die SV,.'

mächtige Haupterzlage mit Gerollen, Conchylien, Haifischzähnen,

Thierknochen und jurassischen Versteinerungen durch Eisenoxyd-

hydrat zu einer Breccie verbunden. Die Gerolle und etwas Sand

bestehen vorherrschend aus Quarz von Glimmerblättchen beglei-

tet, seltener aus Sandstein (Molasse) und Granit. Das Erz, von

der chemischen Konstitution geringhaltigerer der Bohnerze, hat

eine schalige Struktur. Diese Haupterzlage wird durch einige

Zolle Sand, Bohnerz mit Haifischzähnen und endlich wieder eine

einige Zolle mächtige Sandlage bis zur Ackererde bedeckt.

Die organischen Reste, welche bisher aus dem Erzgebilde

gesammelt und vorzüglich von H. v. Meyer, Jäger und 0.

Fr aas beschrieben und aufgezählt wurden, gehören folgenden

Geschlechtern und Arten an:

Harpagodon maximus v. Mr. AnchüheriumÄurelianense v.Mr.

Pachyodon mirahilis „ ,, Mastodon angustidens Cuv.

Dorcatheriiim Vindobonense Dinotherium Bavaricum v. Mr.

V. Mr. ,, minutum ,y „

Palaeomeryx Scheuchzeri
,, „ Plerodon,

Rhinoceros incisivus Cuv. Pycnodus faha v. Mr.

,y minutus ,, Sphaerodus einer grösseren Spec.

„ Goldfussü jy Lamna denticulata Ag. und

Hyotherium medium v. Mr. Fischwirbel grösserer Fische.

TapirUS helveticus ,^ ,y

Der Mangel (?) des tertiären Pferdes (Hippotherium), welches

sich in mehreren Bohnerzen der Alp und in der Nähe von Heu-
dorf in dem jüngeren Bohnerzgebilde von Neuhausen findet, ist

bemerkenswerth.

Die Säugethiere dieser Bildung räumen derselben eine Stel-
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hing nächst dem auch nahe gelegenen Süsswasserkalke vom

Thalsberge bei Engelsvvies ein , aber Lagerang und die Vermi-

schung mit Meeresthieren der Tertiärzeit und Gerollen verschie-

dener Gesteine stören diese Gleichung erheblich. Ausser der

Cerithien-reichen unteren Bildung des Andelsbachthales sind zu-

versichtlich alle weitaus überwiegenden tertiären Meeresbildungen

der Umgebung jünger als der Süsswasserkalk vom Thalsberge,

wo Säugethierzähne wie von Anchüherhim Aurelianense im Kie-

fer steckend nebst den Knochen des Thieres begraben liegen,

und auch jünger als der dem letzteren gleichzustellende Land-

schneckenkalk von Hoppetenzell , welcher, die untere Süsswas-

sermolasse unterteufend, von dem Muschelsandsteine überlagert

wird. An mehreren Stellen der schwäbischen Alp, der Höhen

oberhalb dem linken Donauufer in dem badischen ehemaligen

Amte Stetten und dem sigmaringischen Hohenzollern, ausgedehn-

ter aber oberhalb dem rechten Donauufer auf den Höhen von

Leibertingen nach Thalheim, Heudorf, Hölzle bis in die Gegend

von Schwandorf im Bezirksamte Stockach und in Unterbrechun-

gen bis Hattingen , Biesendorf und westlich von Bittelbrunn

herab gegen Engen findet man Kalkgerölle , unter welche sich

sehr sparsam Quarz- und Hornsteingerölle mengen, auf den Höhen

umhergestreut verbreitet. Diese wohlgerundeten Gerolle werden

von den Bauern „Kugelsteine" genannt, unter welchem Namen
sie von den schwäbischen Geologen schon öfter aufgeführt wur-

den. Auf dem genannten Verbreitungsgebiete gelangen die Ku-

gelsteine öfter in die unmittelbare Umgebung von Bohnerzlager-

stätten und zuletzt in die der Juranagelfluhe des Höhgaus, deren

Gerolle durch Eindrücke bezeichnet sind, ein Merkmal, das den

Kugelsteinen abgehet. — Es entstehet nun die Frage über eine

verwandtschaftliche Beziehung oder Identität der Kugelsteine mit

der Nagelfluhe, um unterscheiden zu können, auf welchem Ge-

bilde das Heudorfer Bohnerzlager abgelagert sei und ob diese

Beziehung deutlich ersichtlich sei? Diese Frage kann mit Be-

stimmtheit im Augenblicke nicht beantwortet werden , obgleich

Nagelfluhe und GeröUe der Kugelsteine den vorherrschenden Be-

standtheil an der Gesteinsart des weissen Juras mit einander
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gemein haben und die Verbreitung von Nagelfluhe und Kugel-

steinen augenscheinliche und wirkliche Uebergänge in einander

wahrnehmen lässt. Ganz nahe der Altstadt — dem römischen

Bragodurum — kaum 800 Schritte von der ßohnerzlagerstätte

wurde durch den Strassenbau eine Ablagerung verwitterter

jurassischer Kalknagelfluh eröffnet, an deren Gerollen sich die

bezeichnenden Eindrücke erblicken lassen. Wenn wir hiebei nun

auch die Verhältnisse anderer Säugethierablagerungen der zwei-

ten Säugethierperiode befragen, so jene des Lelimes „auf der

Spitze des Gebirgsabschnittes, welchen das Euben und Stettener

Thal einschliessen," wo eine Lage Lehm zahlreiche Dinotherium-

zähne und solche von Tapir- und Rhinocerosarten (Rhinoceros

incisivus. Quenstedt in den Württemberg. Jahresheften 1853

S. 6b) einschliesst und welche Lehmlage „von Kugelsteinen

1— 5' hoch bedeckt wird" (Achenbach's Geogn. Beschreib, der

Hohenzoll. Lande S. 100), so vermag diese Ablagerungsweise

der Kugelsteine und die LagerungsVerhältnisse des Bohnerzge-

bildes der zweiten Säugethierperiode der Hardt zu den Kugel-

steinen keine Regel der Lagerung zwischen beiden, aber eine

enge Beziehung zur Zeit der Ablagerung zu bedeuten ; und dass

diese nicht der diluvialen angehöre, wird aus dem gänzlichen

Mangel der Thiere des letzten Zeitraums ersichtlich. Die Unter-

mengung der Landsäugethierfauna mit Meeresthieren, wie beson-

ders den nicht selten vorkommenden Haifischzähnen, und mit

Gerollen verschiedener auch der Molasse angehöriger Gesteine

überhebt die ßohnerzlagerstätte der Hardt wenigstens einer tie-

feren Stellung als die der oberen Land-, Süsswasser- und Mee-

resbildungen.

Q u a r t ä r b i 1 d u n g e n.

L Nagelfluhe, alpinische Gerolle und diluviale Bohnerzbildungen.

Nagelfluhe sowohl als Gerolle bestehen aus Gesteinen der

Alpen der Rheinquellen, der Tödikette, des Rhätikons, Sentis,

des Quellenbezirkes der 111 und des gesammten Vorarlbergs.

Ungeschichtete mächtige Ablagerungen von Gerollen und Sand.
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Auf den JurahÖhen Bohnerze mit polygener Säugethierfacies,

hier und im Gerölllande Elephas primigenius und Equus fos-

silis,

A. Von allgemeiner Ausbreitung.

Nachdem wir an den nördlichen steilen Ufern des Boden-

sees an dem Berggehänge den gesammten Aufbau der Schichten

mit der tertiären Lignitenbildung und ihrem mürben Sandsteine

geschlossen erblickt hatten, steigt die diluviale Nagelfluh in einer

ansehnlichen ungeschichteten Bank empor und stellt durch ihren

scharfen Rand und oft senkrechten Abfall einen Steilrand dar.

Lose Gerolle folgen sodann der Höhe und von dieser oft ohne

Unterbrechung nach den Thälern herab, oder sie bedecken die

Höhen des Hochlandes bis in das heutige Quellengebiet der

Donau. Diese beiden Zustände des Geröllgebildes oder Dilu-

viums als Nagelfluhe und lose Gerolle sind mit der Entstehungs-

geschichte der jüngsten Gestaltung des Landes enge verknüpft

und entsprechen verschiedenen periodischen Abschnitten, aus

deren letzterem die hydrographischen Verhältnisse der Gegen-

w^art grösstentheils hervorgiengen.

a) Diluviale Nagelfluhe (löcherige Kalknagelfluhe

Mousson).

Sie bestellt ohne" Unterschied aus den Gerollen des übrigen

alpinischen Geröllgebildes und dieses wird durch Kalksinter,

welcher in dünnen Häutchen Gerolle und Sand berührt , ver-

bunden, oder öfter auch durch Eindringen eines kalkigen Schlam-

mes verkittet. Selten erscheint das Kalkhäutchen krystallinisch

(Felsenmatten bei Sipplingen , Neuschorenhof bei Zizenhausen,

Walde u. s. w.) und die Berührungsfläche zwischen Sinter und

Gestein ist mit einem rostgelben Ocker überzogen. Da und dort

erscheint diese Nagelfluh in dicken Bänken scheinbar geschich-

tet, was durch Einlagerungen feiner Sandlager angedeutet wird,

oder letztere werden mächtiger und bilden sich auskeilende Bänke.

Die Nagelfluhe des nördlichen Bodensees ganz besonders gleicht

zur Täuschung jener des Uittliberges, welche sich sehr leicht auch

ohne Berücksichtigung der Lagerungsverhältnisse von der älteren.
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mit dem MolassosandsteiiK alternirenden , mit Eindrücken ver-

sehenen von St. Gallen und Rigi unterscheiden lässt. Von jener

aber beinahe gleich alterigen von Degersheim nahe Herisau ist

sie leicht trennbar; diese enthält nur eckige Gesteinsstücke,

welche als wenig mächtiges Gebilde ein hartes, dichtes Con-
gloraerat darstellen, aus welchem Brunnentröge gehauen und bis

in den badischen Seekreis verführt werden.

Organische Reste wurden bis heute in der Nagelfluhe nicht

getroffen. Näheres über deren Verbreitung wurde früher ange-

geben und ergiebt sich aus den Profilen und weiteren Angaben.

Bezeichnend ist die Höhe ihres Erscheinens über 2000 und bis

2788' in unserem Gebiete.

b) Alpin i sehe GeröUe. (Alpinisches Diluvium. Kies,

Gemeiniglich. Sie bilden den Bestandtheil der eben beschrie-

benen Nagelfluh.) Die Gerolle liegen sowohl über der Tertiär-

ais Jurabildung, als auf die vulkanischen Tufl'e des Höhgau's

hin verbreitet, stets zu Tage und bestehen vorherrschend aus

verschiedenen Kalksteinen der Alpen und zwar nach Häufigkeit

aufgezählt aus den verschiedenen Kalksteinen der Kreide der

Alpen (Sewerkalk und Gaultsandstein , Schrattenkalk und Spat-

anguskalk) ferner Kalken und Schieferkalken der Nummuliten
und FJyschbildungen, letztere häufig mit Fucoiden, sodann dem
unteren und mittleren Jura angehörenden Kalken und Dolomiten,

wie solche oberhalb Chur in grösserem Complexe zusammentre-

ten und auf der linken Rheinseitc bei Felsberg vom unteren

Jura über die Dolomite der alpinischen Triasbildungen aufstei-

gen
,

deren Kieselgestein der Verrucano oder Sernf als weisses,

grünes und rothes Conglomerat den sämmtlichen Kalken in Häu-
figkeit sogleich folgt. Die krystallinischen Gesteine zusammen
als Alpengranite und granitische Gneise des Albula, Selvretta

und Gotthard-Gebirges, Hornblendegesteine, Syenite und Serpen-

tine, seltener 2 Quarzporphyrgesteine und glimmerschieferartige

Gneise mit grossen Granaten, betragen an Geröllzahl etwa das

Gleiche wie die Verrucanogerölle. Auffallend erscheint das un-

tergeordnete Auftreten von schwarzen Schiefern (Anthracitschie-

fern d. Schweiz) bei der Ausbreitung dieses Gesteines im Rhein-
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thale und die verhältnissmässig grosse des Serpentins bei so un-

tergeordnetem Auft)-eten dieser Felsart in den Alpen. Ebenso

auffallend ist es, von den Triasgesteinen Vorarlbergs so wenige

Gerolle zu treffen , während das Appenzeller-Boltzener Conglo-

merat, von so geringer Ausbreitung, im Gerolle öfter erkannt wer-

den kann. B ruckmann hat die Gesteinsarten des Gerölllan-

des mit grösstem Fleisse und Geschick nach ihrer Abstammung

und Beschaffenheit beschrieben und war hiebei auch so glück-

lieh, mehrere Petrefakte der Gesteine zu gewinnen (Dr. B ruck-

mann: der artesische Brunnen von Isny 1851 bei Schweizerbart

in Stuttgart).

Unter den Gerollen des Ablach- und Andelsbachthales, in den

Umgebungen von Krummbach, im weiten Thale von Salem bei

Stockach u. a. a. 0. finden sich wohlgerundete Gerolle von diluvialer

Nagelfluhe. In den Kiesgruben des Ablachthales sind diese Nagel-

fluhgerölle verschieden ei- bis kopfgross und darüber. Diese

Erscheinung ist darum besonders erheblich , weil sie Beweise

einer zweiten diluvialen Thätigkeit und zwar zur Periode der

Thalbildungen liefert.

In den dem Jurakalk auflagernden Geröllmassen treffen wir

häufig auch unvollkommene Gerolle dieses Kalksteins besonders

auf sekundären Lagerstätten des Diluviums und wo die Alpen-

gerölle die tertiäre Juranagelfluhe bedecken , oder ihr nahe lie-

gen, sind Mischungen der Gerolle mit den losen Gerollen der

Kalknagelfluhe eine gewöhnliche Erscheinung.

Die Grösse der Gerolle ist sehr verschiedenartig und in

der Vertheilung regellos, jedoch trennen Sand und Thon häufig

die Geröllablagerungen zu scheinbarer Schichtung (hinterer Stein-

bruch am Glöcklerbühl und Nassenhof bei Billafingen bei Stock-

ach), oder diese Sand- und Thonablagerungen bilden, nur mit

wenigen Gerollen untermengt, in Mächtigkeit das Liegende der

Geröll- ja selbst Nagelfluhemassen (Haarbuckel bei Aufkirch, alle

Tobel von Hedertsweiler über Höllsteig bis Breitenerlen auf der

östlichen Seite des Owingen-Miihlspürer-Thales). Oefter kommen
isolirte Anschwemmungen feinen Sandes für sich vor. Wirkliche

Schichtung erscheint niemals, wie dies auch von den weit aus-
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gedehnten Geröllablagerungen des Lechfeldes bemerkt wurde.

Gerolle von 2 — 3' Durchmesser gehören zu den Seltenheiten

und von dieser Grösse abwärts bis zu V Durchmesser finden

sich solche öfter mit Kies stellenweise zusammengehäuft. Wo
in Kiesgruben oder steilen Abrissen ein Vorherrschen so grosser

Gerolle bemerkt wurde, ist bereits die Lokalität zum Ge-

brauche als Pflastersteine der Art ausgebeutet worden, dass

man heute behauene Gerolle zur Pflasterung von L an genargen
nach den nördlichen Umgebungen des Bodensee's zu verführen

sich veranlasst sah. Die Hauptmasse der Geröllablagerungen

besteht aus Gerollen von 5 Zollen Durchmesser herab in allen

Verhältnissen bis zum Sande, w^lch letzterer hauptsächlich die

mechanisch getrennten Bestandtheile der krystallinischen Fels-

arten als Quarzkörner, Glimm erblättchen und Feldspathe enthält.

Sogenannter Kies, welcher zur Strassenbeschotterung vom Sande

befreit wurde, lässt bei Versuchen wahrnehmen, dass derselbe

% seines äusseren Raumes leere Räume in sich enthalte , was

also dem Minimum bei gemischten Sandes entspricht.

Die Gerolle sind meist vollständig abgerundet, weniger die

grösseren und manche wurden während des Transportes gebro-

chen und gespalten. An vielen Gerollen lässt sich eine weitere

mechanische Wirkung des Rollens wahrnehmen, indem harte Stra-

ten und Schnüre der Gesteine in stumpfen Wülsten, Ringen und

Netzen über die Geröllstücke hervorragen und verschieden aus-

sehende Morpholithe bilden. Die chemische Veränderung ist

stets neuer und erstreckt sich hauptsächlich auf Dolomite, Kalk-

steine und die krystallinischen Felsarten : Von Kalkspathschnü-

ren durchzogene Dolomite erscheinen zerfressen, indem der in

dem atmosphärischen kohlensäurehaltigen Wasser löslichere koh-

lensaure Kalk hinweggeführt wurde und das Bittererde-Kalkcar-

bonat scharfeckige Felder hiebei zurückliess. Ist der Kalk

nicht in Gestalt von Schnüren vollständig im Gesteine ausge-

schieden, sondern in schichtweisen Uebergängen im dolomitischen

Gesteine vorhanden, so werden die kalkreicheren Stellen dennoch

als runde Gruben ausgewaschen und die dolomitreicheren Par-

tieen umsäumen das Gerolle mit vielen rauhen Kränzen.
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Die Mächtigkeit der Geröllablageruiigen als loses Diluvium

ist zweifellos geringer als jene der festen Nagelfluhe , wenn wir

auch oft kleine Thäler finden (Abiachthal von Möskirch bis

Krauchenwies und Mengen) welche stundenweit allein in diesem

Gebilde fortlaufen. B ruckmann hat die Geröllablagerungen bei

Altshausen bis zur Tiefe von 137' mittelst dem Bohrer durch-

sunken, ohne ein Ausgehen derselben wahrzunehmen und bei

Tsny gelangte derselbe nach 70' Teufe auf die feste Nagelfluhe,

über welcher grobem Sande und Kies reiche AVasser entström-

ten. Zur direkten Beobachtung bieten sich nur mangelhafte

Gelegenheiten, obwohl einige Kiesgruben von 50 und mehr Füs-

sen nur Gerolle und Sand erblicken lassen (Bambergen am Eck-

hölzle [also nicht Sandstein, wie es die topograph. Karte hier

und bei Walde als Kalkstein angiebt], im Amte Salem und

Meersburg, nordöstlich von Ueberlingen, bei Stockach und Gall-

mannsweil , Nenzingen , Eigeltingen , Neuhausen , am Rheine bei

Gailingen , im Bieberthale bis in die Umgebungen von SchafF-

hausen und denen des Rheinfalls etc.). Bei der Auflagerung

der Gerolle auf den Molassesandstein erscheinen auf der Berüh-

rungsfläche gewöhnlich reiche Wasser, während der Sandstein

darunter trocken sein kann, obgleich er selbst wasserdurchlas-

send ist. Durch das Hinabdringen des Wassers im Gerolle und

Sand werden feine Suspensionen auf der Auflagerungsfläche ab-

gesetzt und diese wird überdies durch Absatz aufgelösten Kalkes

verdichtet. Die Gerolle liegen auf den verschiedensten Höhen

von den Ufern des Bodensee's bis zur Höhe von 2799' (Höch-

sten), sie bedecken Anhöhen bis zu 200', während gegenüber-

liegende Thalöffnungen frei von ihnen sind (Thal der Aachquelle,

Zimmerholzer-Thal, Engener-Thal). Schlamm und Thonablage-

rungen, plastische Thone, finden sich in manchen Thalsohlen

und Buchten (so bei Reutenmühle bei Ueberlingen, nahe Stock-

ach etc.) abgelagert, aber diese Thone haben keine Aehnlichkeit

mit der feinen Erde und dem Loess des Rheinthaies zwischen

den Vogesen und dem Schwarzwalde.

c) Irr blocke liegen auf allen Höhen und in den Tiefen

der ganzen Landschaft bis nahe dem Donauthale hin verbreitet
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umher. Die Höhen sind reicher an Blöcken als das niedrigere

Hügelland und die Thäler und liegen dort selten tief in die

Unterlage eingesenkt, während sie in der tieferen Gegend, sehr

oft ganz verschüttet, erst durch den Pflug und Grabungen zum
Vorschein kommen. Bei dem niedrigen Wasserstande des Bo-

densee's erblickt man Alpenblöcke ganz am Rande der Geröll-

freien Seehalde abgesetzt. Auf den Höhen allein liegen höchst

wahrscheinlich die Blöcke noch auf erster Lagerstätte, so von

dem nordwestlichen Ende des Amtes Stockach nach der Gegend

von Worndorf, Sauldorf, Mindersdorf, Liggersdorf über Herd-

wangen nach Ilmensee und weiter. Ebenso finden sich die Irr-

blöcke der Schweiz, welche in den Umgebungen von Baden,

Zürich und Bern zu bedeutendem Umfange gelangen
, auch auf

der Hochebene; die unsrigen gelangen nicht zu der Grösse jener,

von welchen der berühmte Granitblock von Seeberg bei Bern

einem Kubikinhalt von 60,000 und einem Gewichte über 100,000

Zentnern entspricht. Die Blöcke unseres Gebietes bestehen vor-

herrschend aus Verrucano- oder Sernfconglomeraten, grünen Schie-

fern und grünem Alpengranit, seltener aus hornblendereichen

Gneisen mit Granaten, Sandsteinen des Flysch und Schrattenkalk.

Br uckmann giebt hierüber sehr ausführliche Mittheilungen in

seiner schon angeführten Schrift. Es werden bei dem Pflügen

hie und da gut erhaltene Bergkrystalle jon bis 3" Länge zu

Tage gebracht, welche keine Spur einer Abrollung zeigen und

deren Dasein sich allein durch Verwitterung und gänzliches Aus-

einanderfallen alpinischer erratischer Gesteine, wie etwa der

grünen Schiefer, erklären lässt.

Organische Reste werden in den Geröll- und
San dabl agerungen des Seekreises selten gefunden und

gehören Säugethieren und Conchylien an. Das Vorkommen von

diluvialer Kohle, wie an mehreren Stellen der nordöstlichen

Schweiz, ist bis daher dem Gebiete bis auf einen vereinzelten

Fall fern geblieben : Nicht weit von MÖskirch stiess man unter

einer Decke von Diluvium auf grosse Brode von bituminöser

Braunkohle. Reste von
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Elephas primigenius fand man im thonigen Sande nahe dem

Dorfe Singen in der HÖhgauebene, ferner da und dort

Equus caballus X._, so im Deggenhauser Thale in Kalksinter

ein Schädel.

Helix hispida im Sande der Nagelfluhe unter dem Haldenhof.

Der diluviale Mergel des Gallerthurms bei Ueber-

lingen enthält folgende Conchylien, welche wir in S titzenb er-

ger 's Verzeichniss von diesem Fundorte aufgezeichnet finden:

Limneus palustris Drpn.

(variet. disjunctus Mousson.)

„ minutus Drpn.

Pupa frumentum Drpn.

„ doliolum „

Clausula laminata Montagu.

{Cl, bidens Drpn.)

5,
biplicata Mont.

„ parvula Stud.

Achatina ovicula Müll. Lmk.)

„ luhrica Müll. Menke.

Bidimus obscurus Drpn.

Helix pomatica L.

„ nemoralis L.

„ pulchella Müll.

„ hispida L. Müll.

„ strigella Drpn.

„ incarnata Müll.

^j rotundata „

„ ruderata Stud.

„ nitida Müll., lucida Drpn.

„ nitens Michd.

Succinea oblonga.

„ putris J. Brown.

(/S, amphibia Drpn.)

Am Gallerthurm und der anderen Seite des Zwingers der

früheren Befestigungen der Reichsstadt Ueberlingen liegt einige

Fuss mächtig ein gelbbrauner Mergel, aus welchem obige 22 Con-

chylienarten gesammelt wurden. Das Gebilde wurde von Wal eb-

ner als ein dem Loess analoges bezeichnet (s. Geognosie S. 710).

Es enthält auch 2 Arten — Succinea oblonga und Helix hispida,

welche zu den bezeichnenden und häufigsten des Loess gehören

und 6 desselben gehören zu den gewöhnlichen , die Lösshügel

noch bewohnenden Conchylien (Helix pomatica L. , H. nemo-

ralis L. , H. strigella Drpn. , H. incartiata Müll. , H. rotundata

Müll, und Clausilia bidens Drpn.). Ausser den schon genannten

Conchylien (Succ. oblotig. und Hei. hispida) finden sich nur wei-

tere 3 Lössconchylienarten, als Hei. pulchella Müll., Clausilia

parvula Stud. und Limneus palustris Drpn. , also zusammen

5 Arten in dem Mergel und von ihnen erscheinen in demselben

Württemb. u&tvLVw. Jahreshefte. 1859. 2s Heft. 13
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am häufigsten beide Helixarten. Succinea oblonga ist eine ächte

den LÖSS begleitende Landschnecke und findet sich nach Alex.

Braun (v. Leonh. u. Br. Jahrbuch 1847) nicht allein unter den

30 Conchylienarten des Rheinthal -Löss, sondern auch in ähn-

lichen Gebilden der Donau (Linz, Pressburg), von Krakau und

der Rhone (die „Terre ä Pise'^) bei Lyon mit Hei hisjnda und

Pupa muscorum, während sie auf der heutigen Überfläche dieser

Gegenden zu verschwinden scheint. Pu}ki muscorum, welche

nach A. Braun in Häufigkeit in dritter Zahl unter den LÖss-

conchylien erscheint, mangelt dem Gebilde von Ueberlingen. Die

Süsswasserschnecke Lifnneus, welches Genus im Löss sehr selten

ist und durch eine Varietät X. palustris variet. minor A. Br. =
L. fuscus Pf. vertreten ist , findet sich im Gallerthurmmergel als

eine von genannter verschiedene Varietät = L. palustris dis-

junctus Mousson. Die übrigen 11 Conchylienarten finden sich

theils im Torfe , im Röhricht und Lehm der Rheininseln und im

Bodensee, theils noch lebend, wie an noch anderen Orten. Das

Mergellagcr am Gallerthurme kann demnach nicht zu den Löss-

gebilden gezählt werden.

Wal ebner sprach in einem Vortrage an die naturhistorische

Versammlung zu Gotha im Jahr 1851 über „Stücke eines alten

Seeufers, worin Muscheln von Helix arbustorum, H. hispida etc.

in kleinen Lagen von Sand und Gerollen liegen ; diese liegen so

hoch, dass wenn man rückwärts nach dem Höhgau hin eine Linie

in gleicher Höhe (200') zieht, diese die alpinischen Gerolle träfe,

welche durch die jüngste Hebung auf diese Höhen gekommen

sind." Das Mergelgebilde des Gallerthurmes kann hiebei nicht

gemeint sein, denn dies liegt viel niedriger als 200' und auch diese

Höhe zu der des Bodenseeufers gezählt ergibt kaum die durch-

schnittliche Höhe der Ebene des Höhgaus, über welche die mit Ge-

rollen bedeckten Tuff'hügel sich noch einige hundert Fusse erheben.

B. Im Jurazuge des Randen bis zur Donau.

Die Thäler der Juraberge haben keine Geröllablagerungen,

eckiger Schutt und Ackerboden füllen ihre Sohlen. Im Höhgau

wurden die Gerolle der Juranagelfluhe von ihren ursprünglichen
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Lagerorteii, von den Bergabhängen und durch die Thäler tiefer

abwärts geführt. Das 2 Stunden lange Engener Thal, das Thal

der Aachquelle und andere des Jurakalkes zeigen keine Geröll-

bildung, deren Wasser versiegen meist, und nur stürmische

atmosphärische Ergüsse und rascher Abgang des Schnees be-

wirken Fluthungen , dagegen liegen in den Spalten und Wannen
der Höhen des weissen Juras Ablagerungen der

d) Bohnerze der Quartärperiode mit Resten der

dritten Säugethierzone bei Neuhausen (= Bohnerze von Salmen-

dingen , Ringingen u. a. 0. der schwäbischen Alp).

Im württembergischen Gebiete befinden sich die Bohnerz-

lager von Neuhausen mit zahlreichen Thierresten verschiedener

Wesenreihen , als Palaeotherien , Atioplotherien ^ Anchitherium,

Mastodon, Hippothermm , Dinotherium ^ Ehinocei'os tychorhinus,

Eqinis fossilis und Elephas primigenius- Ganz nahe dieser Ab-
lagerungen befinden sich die Bohnerze der Markung Liptingen

innerhalb der badischen Grenze, in welchen man bisher noch

keine Reste von Organismen finden konnte, ebenso in jenen von

Hattingen und Biesendorf, wo man allein, wie mir bekannt, Hai-

fischzähne fand. Unter ähnlichen Verhältnissen finden sich noch

Bohnerzablagerungen auf der Breite bei Stetten , unweit Schafi"-

hausen. In neuester Zeit gewann man Erze bei Neuhausen am
Rheinfall und früher auf den Höhen zwischen Schaff'hausen und

Jestetten. Es lässt sich darum über das übereinstimmende Alter

dieser Erze zusammen , obwohl sie sich so nahe liegen , nichts

Bestimmtes angeben. Die rundlichen Thoneisensteinstücke haben

mannigfaltige Gestaltung; sie sind kugeUg, ellipsoidisch , walzen-

förmig und öfter geglättet, Hirsekorn- bis Nuss-gross und auf dem
Bruche gewöhnlich ohne concentrische Schalung; in selteneren

Fällen lassen sich mehrere dünne Schichten mit einem kleinen

Kerne wahrnehmen (Honstetten). Grössere Stücke bergen häufig

im Inneren einen Kern oder ein kleines Aggregat von Sand.

Diese „Erzbohnen" liegen in gelb- und rothbraunem Thoneisen-

stein und Thon zu lockerer Masse verbacken. Mit dem Erze

kommen Gerolle von Kalk und anderen Gesteinen vor, nicht

selten stecken im Bindemittel Glimmerblättchen.

13*
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0. Fr aas (württemb. naturw. Jahreshefte 1858) machte auf

ein besonderes Verhalten der Schichten des weissen Jura zu den

Bohnerzen aufmerksam, welches sich aus dem Zustande der die

Kalksteine bedeckenden Bodenarten und der Auflageruugsweise

der Erze entnehmen lässt: Die Bodenarten der Deltakalke des

weissen Juras sind schwarz und humusreich, die umherliegenden

Kalkstücke dagegen gebleicht, während die Gammaunterlagen

(Spongitenkalk) farbige Bodenarten tragen. Wenn Erze in dieser

Schichte getroffen werden , so erfüllen diese deren regelmässige

Spalten gangförmig und setzen oft bis zur Spongitenlage hinab.

Die Epsilonkalke (plumpe Felsenkalke) haben eine braune eisen-

schüssige , beinahe kalkfreie , fast ausschliesslich aus Thon und

Eisenoxyd bestehende Bodenart, in welcher angefressene und

ausgehöhlte Kalksteine und die losgetrennten Feuersteine und

Kieselmineralien zerstreut liegen; sie geben trockene Thäler und

Albmulden. Diese Bodenfärbung gilt den Erzgräbarn als ein em*

pyrisches Vorzeichen naheliegenden Erzvorkommens. Die Bohn-

erze durchsetzen diese Kalke in Klüften, Spalten und Trichtern

und enthalten zum Theil Thierreste der ältesten Tertiärperiode.

Die Erze dieser soeben genannten und der Deltakalke folgen

gesetzmässig einem Streichen, welches mit der Erhebungsrichtung

der Alp übereinstimmt und den Stui^en 4, 6, 8 angehört. Diese

Beobachtungen (Achenbach's), insoferne sie das Streichen der

vertikalen mit der Hauptrichtung des Gebirgszuges übereinstim-

menden Spaltung angeben, sind für die Geologen dieses Gebirges

sehr werthvoll. — In den Zetabänken, welche in unserem Ge-

biete oft sehr dick geschichtet erscheinen, findet sich das Erz in

kesseiförmigen Löchern von gerundeten Umrissen und 10— 16'

Durchmesser, deren Wände ausgelaugt und die nebengehenden

Sprünge mit fettem Letten erfüllt sind.

Diese schönen Beobachtungen vermögen über die Bildung

der Bohnerze belehrend beizutragen. Sie wurden an verschie-

denen Lokalitäten und Bohnerzgebilden geschöpft.

An organischen Resten ist das Bohnerzlager von Neuhausen

reich und enthält vorzüglich folgende Arten verschiedener Zeit-

abschnitte in ungleich guter Erhaltung:
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Pälaeotherium crassum Cuv.

„ magnum „

„ medium „

„ minus „

Anoplotherium commune und

„ secundarium Cuv.

Palaeomeryx Scheuchzeri v. Mr.

Anchitherium Aurelianeiise „

Hippotherium gracile Kaup.

Dinotherium giganteum Kaup.

Mastodon angustidens Cuv.

Cervus, Knochenreste.

Equus fossilis L, adamit. Schi.

Ühinoceros tychorhinus Cuv.

Eleplias primigenius Blb.

Zähne von Lamna. -

(G. Jag er 's Uebersicht der

fossilen Säugethiere Würt-

tembergs.)

Diese polygene Fauna, deren Reste besonders reichlich als

wohlerhaltene und abgerollte Zähne in dem Bohnerze getroffen

werden, muss uns dazu bestimmen, diese Eisenerzablagerung den

Quartärbildungen anzureihen. Die Zähne von Pälaeotherium und

Anoplotherium sind abgerollt und häufig, bei denselben liegen

Knochen von Equus und Cervus sammt den übrigen Thierresten.

Wir dürfen mit allem Rechte aussprechen, dass diese drei ver-

schiedenen Wesenreihen angehörenden Thiere keinen gemein-

samen Untergang an dieser Stätte gefunden haben, sondern dass

von diesen allein der Elephant und das Pferd während der

letzten Epoche untergegangen und mit den Resten der erlosche-

nen Reihen durch besondere Ereignisse wie Fluthungen nach

einem Orte zusammengeführt worden seien, wofür auch die Ab-

rollung und Glättung mancher Zähne, Zahnfragmente und Knochen

spricht, auf welchen Umstand Quenstedt und Fr aas wieder-

holt hinwiesen. Obschon die Höhen der Alp und ihre angren-

zenden Theile während der Tertiärperiode aus dem Tertiärmeere

und Fluthlande gehoben waren und ein langgestrecktes Plateau-

land darstellten, welches von den angeführten Säugethieren be-

wohnt werden konnte , so würde es dennoch aller Natürlichkeit

und dem Entwicklungsgange organischer Wesen widerstreiten,

anzunehmen, alle diese Thiere hätten einmal gleichzeitig mit

einander oder zusammen gelebt. Nicht nur den älteren, wie den

Palaeotherien und Anoplotherien, sondern auch neueren Geschlech-

tern sehen wir eine gewisse Grenze innerhalb ihres Erscheinens
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und Vergebens gesteckt , fanden doch die Spanier beim Betreten

des amerikaniscben Festlandes keine Einbufer auf demselben

lebend, obscbon diese in dem Gescblechte des Pferdes in meb-

reren Arten fossil getroffen werden, also zur Diluvialperiode

dieses Land bewohnt hatten, worauf Pictet zuerst aufmerksam

machte.

Das eigenthümliche Vorkommen der Bohnerze sowohl in den

Vertiefungen und Spalten heutiger vertiefter als erhöhter Stellen

des Alpplateaus hatte zu den verschiedenartigsten Erklärungs-

weisen geführt und ausgezeichnete Männer des Wissens, vertraut

mit den Verhältnissen des Gebirges, zur Lösung der Frage auf-

gefordert. Es kann weder in meiner Absicht noch Vorstellung

liegen, durch eine neue, doch gegebenen Lehren verwandte Dar-

stellung frühere Ansichten schwächen zu wollen. Die vorausge-

schickten Beobachtungen 0. Fr aas 's — Verhalten der Schichten

des weissen Juras zu den Bohnerzen — sind im Stande, meine

Ansicht zu stützen.

Die Bohnerzlager für sich tragen ein zweifaches Gepräge

sowohl eines chemischen als mechanischen Niederschlages, worin

die bestimmten Beziehungen der Entstehungsart zu suchen sind.

Die substantielle Beschaifenheit der Bohnerze ist von dem herr-

schenden Kalkgebirge quantitativ so sehr verschieden , dass es

kaum zu dem Anscheine gelangt, aus dieser die Quelle der Ent-

stehung schöpfen zu können. In den Erzen von Liptingen fand

man 57% wasserfreies Eisenoxyd und 30% Kieselerde nebst

wenig Thonerde , Kalk und Zinkoxyd nebst anderen seltenen

Metallen , und in Jurakalksteinen der Alp über 40% thonige

Beimengungen. Kalksteine des oberen Juras enthalten bis zu

40,5 7o u"tl Mergel des Spongitenkalkes 44,3% Thones, wäh-

rend der Eisengehalt von thonreichen Gesteinen bis zu 6 % steigt

und bei mittlerem Thongehalte des Kalkes bis zu 2 7o herabsinkt

und endlich beinahe dieser Beimengungen 'freie Kalksteine zu

treffen sind. * Durch die einfache Auflösung Thon- und Eisen-

'•' Fehl in g und Kurr, Untersuch, versch. württemb. Kalksteine. Jah-

reshefte 1851. Es ist zu bedauern, dass die Gesteine hiebei nicht mit ganz
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reicher Kalksteine an der Atmosphäre entstehen unter Abschei-

dung öfter ungefärbten Kalksinters ockerfarbige Thonbeschläge

und Erden. Je reicher der Kalk an Thon , um so leichter ist

derselbe der Zersetzung zugänglich und ebenso eisenreichere Par-

tieen des Kalksteines, Waren ehemals diesem Processe die Be-

dingungen der Ausscheidung des Eisens (fluctuirendes Aussüssen

der Zersetzungsschichte durch kohlensäurehaltige Wasser) günstig,

so konnte sich dieses in nächster Nähe absetzen , sowohl als

feinere Suspensionen , als auch durch Oxydation und Zer-

setzung eines im Wasser löslichen Carbonates und ebenso die

Kieselerde des Erzes aus löslichem Kalksilikate. Es erfolgte hie-

durch eine Scheidung des mechanisch dem Kalke beigemengten

Thones von dem neugebildeten lockeren Hydrate des Eisens,

während reiche atmosphärische Wasser nachhaltig auf Thon und

Eisenabsätze fortwirkten und den Kalk in Lösung hinwegführten.

So mochten wohl die Thonböden , die Eisenerze und Süsswasser-

kalkabsätze entstanden sein. Denken wir uns diesen Vorgang

während jener unendlich langen Zeitdauer, während welcher die

Alp über ihre Umgebungen in Ruhe erhoben war, fortwährend

thätig , so mussten bedeutende Kalksteinmassen zerfressen und

zerstört worden und Bodenarten und Eisenerze zu verschiedenen

Perioden zurückgeblieben sein. Dass eine langdauernde Einwir-

kung atmosphärischer Wasser im Stande war, Höhlen und Ver-

tiefungen , in welchen zum Theil heute noch Wasser dahin fiiessen,

zu bewirken und ebenso vorhandene erhärtete Absätze der Bohn-

erzmasse zu zerstören , hinweg zu spülen und in Klüften und

Spalten mit Sand , Gerollen und Thierresten abzusetzen , kann

man leicht zugeben. Von welcher Dauer die Erhebung der Alp

schon sei, beweist nicht allein das Vorkommen von Thieren

der ersten Säugethierperiode , Geschöpfe, welche weit älter sind,

als alle dem Jura anliegenden Tertiärbildungen und welche

die Höhen bewohnten , als das älteste Tertiärmeer (Eocen)

diese von den Alpen (und Jura?) trennte, sondern auch die

concreten Bezeichnungen, wie sie uns Quenstedt's Eintheilung bietet, in

der Schrift versehen sind.
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Wahrnehmung , dass die Alphöhen von Ablagerungen der

Kreidegebilde nicht erreicht worden sind. Es konnten somit

vor dem Auftreten der ersten Säugethiere schon Bohnerze ge-

bildet worden sein, welche sich an Stellen absetzten, wo spätere

Fluthungen nicht hingelangten und wodurch diese älteren Bohn-

erzablagerungen von der Vermischung mit den Resten der ersten

sowohl , als auch der der zweiten und dritten Säugethierfauna

frei blieben.

II. Bildung des Rheinthaleinsclinitts (Es eh er) und Bodenseebeckens.

Die Quartärbildungen als Nagelfluhe, Gerolle, Sand, Thon

und Irrblöcke, welche als grossartige Flussbildungen sich aus den

Thälern der Alpen , namentlich des grossen Rheinthaies über das

Land zwischen dem Jura und seiner Ausläufer und dem Alpen-

gebirge selbst ausbreiteten , befinden sich nicht alle mehr auf

ihrer ersten Ablagerungsstätte. Heute haben Donau und Rhein

die Wasserscheide ihres oberen Mittellaufes gemeinsam im Ge-

biete derselben alten, überwiegend dem Rheine zukommenden

Geröllbildungen und diese liegen, in wahrer Berghöhe erhaben,

über den heutigen Flussrinnen und dem Spiegel des Bodensees,

in dessen Becken an den Einmündungen der Flüsse, besonders

des Rheines, Schuttterrassen aufgebaut liegen. Der heutige Boden-

see versieht die Stelle eines Klärungsgefässes , denn der ausflies-

sende Rhein entführt demselben weder Detritus noch gar Gerolle.

Was wir an Thälern , Stromrichtungen , Stromwällen und Hoch-

gestaden treffen , ist weitaus in Mehrheit die Erschaffung späterer

Fluthungen , oder deren letzte Erzeugnisse als Süsswasserkalk und

reiche Torfmoore der Zeit der Ruhe.

Zur ältesten Geröllbildung gehören die GeröUe der Nagel-

fluhe , welche niemals zu der Grösse jener der losen Geröllab-

lagerungen gelangen und gegenwärtig noch bestimmte Höhen als

diluviale Nagelfluhe bedecken. Auf diese erste Geröllbildung

folgte wohl die grossartige

Verbreitung der Irrblöcke durch Eisschemel. Grosse

Uebergletscherungen mochten durch Abschmelzen grosse Wasser-

massen nach dem Gerölllande geführt haben, wodurch — viel-
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leicht erstmals — ein Durchbrach nach dem Rheinthale entstund,

welcher sich vertiefte. Durch dieses Niedergehen der Gewässer

erfolgten Auswaschungen des Bodens, es entstanden sowohl in

den Geröllablagerungen , als den Tertiärbildungen kleine Thäler.

Massen der diluvialen Nagelfluhe wurden hiebei aufgelockert und

als loses Gerolle fortgeführt, oder ihre cohärenten Partieen rollten

davon und bildeten Nagelfiuhgerölle unter den gewöhnlichen Ge-

röllablagerungen. Der Rest des früheren Bodens, welcher nun

durchfurcht erscheinen musste, blieb als das heutige Hochland

und über demselben die erratischen Blöcke in ihrer ursprüng-

lichen Ausbreitung zurück , während andere verschüttet oder

längs den neugebildeten Thälern fortgerollt wurden, wo grössere

derselben (von 10—11' Diameter), kleine Katarakte bildend, in

spitzen Thalsohlen liegen blieben.

Die Gerolle selbst erfüllten das untere Rheinthal, während

die lockeren Molassesandsteine als feinerer Detritus sich nur

aus dem Zustande schwächerer Strömung am Rande dersel-

ben abzusetzen vermochten und so bildete sich der Löss im

weiten Rheinthale am Fusse der Vogesen und des Schwarz-

waldes und weiter abwärts bis Bonn. Die Strömung nach dem

Ausflusse als Rhein schien sich hiebei wiederholt geändert zu

haben und der Einschnitt zwischen dem Schiener- und Stamm-

heimer Berge ist wohl zu allerletzt entstanden.

Die Phonolithe und Basalte des Höhgaus hatten zu dieser

Zeit sowohl die Gesteine des Juras, als der Tertiärablagerungen

durchbrochen und der Kaiserstuhl im Breisgau setzte sich der

Strömung schon entgegen, denn auf demselben und besonders

an seiner Nordseite , welche der Strömung nicht zugekehrt war,

setzte sich der Löss in mächtigen Flötzen ab (Schill, die Basalte

des Höhgaus, Jahrbuch 1857, und dessen geognost. Beschr. des

Kaiserstuhlgebirges, 1854).

Die Bildung des Bodenseebeckens geschah durch Einsenkung

und diese Katastrophe war wohl von heftigen Erschütterungen

begleitet. Es ist denkbar, dass zu dieser Zeit die schlanken

Basaltkegel des Höhgaus zertrümmert wurden und ihre Gesteine

zum Theil auf die Gerollablagerungen am Fusse der Berge in
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Sturzwällen niederfielen. Dass die Bildung einer Terrainvertiefung

wie das Seebecken in Mitte eines verzweigten Stromthaies wieder

Aenderungen des Bodens bewirken musste, ist natürlich. Dahin

sind besonders die Bette der sich heute in den See ergiessenden

Bäche und Flüsse zu rechnen, ferner die Bildung mancher Hoch-

gestade. Immerfort hatte sich der Abfluss des Rheines ernied-

riget, wodurch die bei Schaffliausen und weiter abwärts beider-

seits sich hinziehenden Terrassen gebildet wurden, während wir

oberhalb derselben noch Wirkungen früherer höher gegangener

Strömungsthätigkeit wahrnehmen können. Mit dem Sinken der

Stromschnelle dortselbst vertiefte sich auch das Flussbett der

kleinen Bieber zwischen Hochgestaden der Geröllablagerungen.

Der Bodensee hatte aber während dieser Zeit seine Abflussstelle

nicht vertieft, einige historische Wahrnehmungen sprechen selbst

für eine Erhöhung derselben. Eine weitere Entwicklung dieses

Gegenstandes würde über den vorgesteckten Rahmen dieser Schrift

hinausgehen.

Thiere sowohl als Pflanzen konnten sich bei einem so schnell

abwechselnden Zustande von Land und Gewässer, bei der Ent-

stehung dieses Fluthlandes kaum niederlassen und es erscheinen

deren Reste darum auch sehr spärlich, wie wir dies übrigens

auch in ähnlichen älteren Bildungen, wie Conglomeraten , wahr-

zunehmen haben. Die Pflanzen (als diluviale Kohlen von

Mörswy] , Utznach und Dürnten) wuchsen nicht an Ort und

Stelle , sondern wurden durch Gewässer herbeigeführt. Die

wenigen Säugethierreste , welche schon in der Baar häufiger ge-

trofi'en w^erden, scheinen nur auf der Ebene des Höhgaus, wohin

sie vom zusammenhängenden Hochlande der Juraberge gelangt

sein mochten
,

gelebt zu haben. Aber seit dem Zustande der

Ruhe bis zur Gegenwart erwiesen sich die genannten mehrfachen

Gestaltsveränderungen des Bodens von Nutzen für die Pflanzen-

und Thierwelt, für welche hiedurch nicht allein eine tiefere, ge-

schütztere und bewässerte Heimath , sondern auch eine bessere

Bodenmischung für das Pflanzenwachsthum, als dies die Molasse-

sandsteine allein zu bieten vermochten, bewirkt wurde. Ueberall,

wo die Gehänge nicht allzu steil sind, erscheint die Molasse unter
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einer einige Fuss und mehr sie bedeckenden Maske von Dilu-

vium; doch ist dies in der Höhe und der Tiefe durchschnittlich

von etwas abweichendem Bestände und man kann sagen , in der

Tiefe weniger reich an erdigen Theilen , als auf dem Hochlande,

was der früheren und noch fortwirkenden Thätigkeit der Gewässer

zuzuschreiben ist.

A. Es eher von der Linth sprach sich über den Folgengang

der Umwälzungen während der Quartärzeit, also nach Absatz der

jüngsten Tertiärgebilde dahin aus, dass, wie noch aus den Stö-

rungen der Molasseschichten und der ursprünglichen Lagerung

der Diluvialgebilde deutlich hervorgeht, sowohl die nördlichen

Kalkmassen, als auch die Molasse durch einen aus Südosten

wirkenden Druck „auf mehrere Stunden Breite zusammengedrängt,

giebelförmig aufgerichtet und in mehrere Längenketten vor Ab-

satz des Diluviums aufgebrochen sei," wobei zugleich auch Quer-

thäler der Aar, Reuss, Linth u. s. w. und wohl auch die meisten Alp-

seen (am Nordrande der Wallenstädter-, Vierwaldstätter-See u. a.)

entstunden (Escher, Uebersicht der geologischen Verhältnisse der

Schweiz. Zürich 1847). Die Wirkungen des seitlichen Druckes

erstreckten sich aber am Bodensee nur bis zum beiderseitlichen

Ausgange des Rheinthaies, ^Y0 die Molasseschichten noch unge-

wöhnliche Aufrichtungen zeigen , sich aber nach den übrigen Um-

gebungen des Bodensees , ausgeschlossen eines ganz allmähligen

Ansteigens nach dem Nordende des Ueberlinger Sees, eher hori-

zontal als aufgerichtet hinziehen. Da auf beiden Ufern des Boden-

sees die Schichten innerhalb des gleichen Streichens (von NO
nach SW) und Fallens (vorherrschend nach SO) auch in Höher-

lage die Uebereinstimmung ungestörter Lagerung aufweisen , so

kann nicht daran gedacht werden, die Entstehung des Beckens

als eine Erhebungsspalte zu erklären , dagegen weisen diese Um-
stände auf ein Einbrechen oder Senkung des Bodens nach be-

deutender Tiefe hin und zwar zu einer Zeit, nachdem die grossen

Fluthlandbildungen beendet gewesen sein müssen. Ganz nahe

dem Bodensee schienen zur Zeit seiner Bildung gleichfalls Sen-

kungen im nördlichen Theile des Höhgaus stattgefunden zu haben,

da sich dort mehrere kleine Thäler gegen die Geröllebene und
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ihre Hügel öffDen , welche keine Spur einer Geröllbedeckung

zeigen, während andere über 200' hoch beiderseits der Thal-

wände hinauf mit Gerollen übersät erscheinen.

Bei der Befragung einiger Verhältnisse des Vierwaldstätter-

Sees gelangt man zu der Vermuthung, dass dieser und der Boden-

see gleichzeitig entstanden sein möchten und dass die Ursache

der Nichtverschüttung beider Seebecken durch die herbeiströmen-

den Geröllmassen in einer F]isbedeckung aus den Alpen vorge-

rückter Gletscher bestanden haben mochte , was dadurch um so

mehr Anschein gewinnt , indem sogar auf der Höhe von Mor-

schach, hoch über Brunnen am Vierwaldstätter-See, vereinzelte

kleinere und über 10' Diameter haltende Gotthardsgesteine und

nach Hrn. Dr. Lu SS er 's mündlicher Mittheilung weiter aufwärts

im Reussthale über dem Ausgange des Schächenthales und bei

Urniberg Gletscherwälle
,
jedoch ohne Felsglättungen und Geröll-

begleitung, zu finden sind. Jii bei Rigidächli erscheinen die-

selben Gesteine in einer lückenhaften, das Goldauer Thal recht-

winklig durchschneidenden Linie. Die Verbreitung der Irrblöcke

am Bodensee ist aber eine ganz andere und kann nur durch

Vermittlung auf dem Wasser daher schwimmender Eisschemel

entstanden sein.

Dem Dasein des Löss wurde, ungeachtet dessen grossartigen

Auftretens im Rheinthale und den verhältnissmässig geringen er-

haltenen Anzeichen der Gletscherwirkungen auf die Gesteine der

Alpenthäler, schon öfter die Entstehung aus Gletscherdetritus

beigelegt , ohne sich Rechnung darüber zu erstatten , wohin die

grossen Massen der feinsandigen, fast nur aus Quarzsand und

Glimmerblättchen bestehenden Molassesandsteine, welche einst die

Füllmasse der heutigen Auswaschungsthäler bildeten, gelangt sein

mochten , obgleich dieselben sich weder als Gerolle noch Sand

unter den fortgeführten Geröllmassen aufweisen lassen. — Donau,

Rhein und Rhone, welche alle in ihrem Mittellaufe das Gebiet

der Molasse und der Irrblockzerstreuung durchlaufen , werden an

ihrem Unterlaufe von Lössablagerungen begleitet, während andere

Flüsse, wie der Tessin und die Adda, obwohl sie in ein Gebiet

fortgetriebener Irrblöcke in der Lombardie eintreten, keine Löss-
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ablageruugen an ihren Gestaden führen, aber auch kein Gebiet

von Gesteinsarten durchströmen, welche petrographische Aehn-

lichkeit mit weichen Molassesandsteinen besässen. Nur die harten

Einlagerungen des Molassesandsteines und einige Bänke der sub-

alpinen Molasse nebst den schon vorhandenen Rollsteinen ihrer

Nagelfluhe vermögen Gerolle zu bilden ; die weit überwiegenden

Gesteinsarten der Gesammtbildung aber sind ihrer Weichheit

wegen nicht im Stande, GerÖlle aus sich entstehen zu lassen.

„Denn als sie hinschmolz, als sicli die Erde neu

Sehnsüchtig aufthat, flutheten grauenvoll,

Dem Guss und Sturz der Wasser weichend,

Weg die Molassen als Löss in's Rheinthal!" *

Verbreitung und Lagcrungsvcrhältnisse der Tertiär- und

Ouartärbildungen.

A. Des Hügellandes am Bodensee.

Wie durch die allgemeinen Vorausschickungen über die

Tertiär- und Quartärbildungen des badischen Seekreises besagt

wurde, kann eine direkte Lagerungsfolge der Tertiärbildungen

des Hügellandes um den See mit jenen des Randen und Höh-
gaus nicht nachgewiesen werden. In den Umgebungen des Boden-

sees erscheinen somit von den angeführten und beschriebenen fünf

tertiären Stufen drei und die in beiden Gebieten gleich verbrei-

teten Quartärgebilde und von letzteren hauptsächlich in mächtiger

Entwicklung die Nagelfluhe. An Masse betragen am meisten die

untere Süsswassermolasse der (drei) unteren Süsswasser- und Land-

bildungen und die obere Süsswassermolasse der (vier) oberen Land-

Süsswasser und Meeresbildungen. Im Uebrigen sind dem Boden-

seegebiete eigenthümlich:

III. Untere Süsswasser- und Landbildungen als L a n d s c h n e k-

k eukal k und unterer Süsswassermolasse -Sandstein.

IV. Obere Land -Süsswasser- und Meeresbildungen als Mu-
chelsandstein und obere Süsswassermolasse.

* Aus C. F. Schimper's alkäischen Versen über die Eiszeit. 1837.
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V. Land- und Süsswasserbildungen als Oeninger Schiefer,

(Littorinellenkalk) = Kalk, Mergel, Stiukstein und Braun-

kohlen , die Lignitbildung.

Li den Umgebungen des Ueberlinger-Sees bis zum Hoch-
lande sind alle obigen Tertiärstufen repräsentirt und gelangen zu

noch mehr vollkommener Entwicklung, als dies im Klinggaue

nahe dem Rheine in der Umgegend von Eglisau, im unteren

Tössthale und am Kohlfürst bei Schaffliausen beobachtet werden

kann (Profil II und III). Die Berge von Heiligenberg, Höchsten-

und Göhrenberg bei Markdorf auf östlichem Bodenseeufer und

Schienerberg am Radolfzeller-See und Rheine werden nur aus

den Stufen IV und V gebildet.

Umgebungen des Ueberlinger Sees.

Der Landschneckenkalk bildet am Fusse des Beren-

berges bei Hoppetenzell die unmittelbare Unterlage der mäch-

tigen unteren Süsswassermolasse und ist dort bis zu 45^, nach

dem Molasselande hin südlich einfallend, aufgerichtet. Der weisse

Jurakalkstein gehört den dickgeschichteten Zetakalken an. Ein

rauhes Kalkconglomerat trennt die unteren dolomitischen Bänke

des Landschneckenkalkes von dem Jura. Die Bänke erreichen

eine Dicke von 4' und werden für den Kalkofen zur Darstellung

hydraulischen sogen. Wetterkalkes gebrochen , nach oben folgen

die bei der Beschreibung der Formationen geschilderten Mergel-

und Kalkbänke mit Helix rugulosa v. Martens , Cyclostoma

bisalcatum Zieten und Planorbis solidus Thom. , welche Petre-

fakte sich aber auch schon in den unteren dolomitischen Bänken,

hier aber meist als mit Kalkspath ausgekleidete Räume der Con-

chyliengehäuse , zeigten. Die Cliara, als Samen- und Pflanzen-

abdrücke, gehört vorzüglich einer graubraunen Kalkmergelschichte

an , welche am Mühlbuck bei Hoppetenzell in die Mitte der Höhe

des Hügels zwischen den bunten Mergeln lagert. Die Schichten,

welche im Berenbergthälchen nächst dem Jurakalke stark gehoben

erscheinen, fallen im Hottenloch , unterhalb des Stengelehofs und

bei der neuen kleinen Mühle im Schmiedbachthälchen unterhalb

dem stattlichen Altschorenhofe sanft südlich ein und stehen hinter
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denf Hochofen von Zizenhausen mit ihren Mergeln an. In der

Mitte des Thaies von Hoppetenzell nach der Schmelze von

Zizenhausen sind die Zetakalke unter schwachem südöstlichem

Fallen unter einer 40' mächtigen Lehm- und •Gerölllage und

Rudimenten der Landschneckenkalkbildung durch Steinbruchbau

eröffnet worden. Beiderseits unterhalb dem Schmelzwerke und

der tiefer im Thale liegenden Hammerschmiede sind die Thal-

seiten mit Gerölllagen, Sand und Lehm bedeckt. Bei der Renn-

schmiede beginnt auf der linken Thalseite die untere Süss-

wassermolasse als Sandstein und Mergel hie und da zu Tage

zu treten, das gleiche Gebilde erscheint in grösster Entwicklung

nun, wie dies durch das Profil H dargestellt wird, in vierstün-

diger Länge bis Ueberlingen und noch weiter südlich. Nachdem

die bunten Mergel des Molassesandsteines, welche sich in dem-

selben unter allmähligem Südfallen hindurchziehen, zuletzt an

den Faletschen der Strasse von Sipplingen und ih den allernäch-

sten Umgebungen dieses schönen Uferdorfes an die Oberfläche

getreten snid , dann aber südlich nicht mehr zu Tage kommen,

wurden dieselben durah die artesische Bohrung auf der Hofstatt

in der Stadt Ueberlingen in einer Tiefe von 112' wieder ge-

troffen und halten bis zum Ende der Bohrung von 324' unter

der Oberfläche an.

Gegenüber diesem Ufer zieht sich die untere Süsswasser-

molasse mit ihren bunten Mergeln , ebenso allmählig südlich ein-

falfend, dem Ufer von Bodmann entlang bis an den Fuss des

Steilrandes der Hügel um Langenrain und Wallhausen , an

welch letzterem Orte sie unter mächtigen Geröllablagerungen ver-

schwindet. Bei Güttingen und im Dettelbachthale führt die untere

Molasse nur wenige und schwache Mergelflöze.

Am Seeufer von Ludwigshafen traf man in etwas süd-

licher Entfernung, nicht viel höher als die Seehalde, schwache

Braunkohlen - Einlagerungen , und Herr Uli ersb erger führt in

seinem Bohrjournale Kohlen bei einer Tiefe von 241', also inner-

halb der bunten Mergel, an.

Am Berlingerberge zwischen Zizenhausen und Stockach er-

scheint nun als Theil der oberen Land-Süsswasser- und Meeres-
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bildungen der meerische Muschelsandstein in einer bis

zu 40' mächtigen, nur mit Gerollen und Dammerde bedeckten

Ablagerung , in welcher der grösste Steinbruch in dieser Bildung

betrieben wird.* Als Unterteufendes erscheinen die oberen , an

harten Einlagerungen reichen Straten der unteren Süsswasser-

molasse mit Knauern, die Knauermolasse der Schweizer. Die

in dieser Gegend häufig besuchten „Heiden loche r von Zizen-

hausen" sind in den weichen Sandstein getriebene stollenartige

Bauten , welche eine harte Einlagerung zum Dache haben. Der

kleine Fusspfad, welche der Sandsteinwand durch Einhauen ab-

gerungen wurde, ist recht dazu geeignet, die Knauerbildungen

zu beobachten, denn diese ragen hier als weit hervorspringende

Gesimse an der Wand hervor und öfter hat sich auf denselben

eine kleine Föhre niedergelassen. In dem Muschelsandsteine des

Steinbruchs gewahren wir die bei diesem Gesteine und dem mio-

cenen Grobkalke beschriebene eigenthümliche , zur Lagerfläche

unter spitzem Winkel stehende Absonderung. Der Sandstein hier

ist sehr grobkörnig und reich an Quarzkörnern und Muscheltrüm-

mern ; diese weniger thonigen Abänderungen geben einen guten

Baustein , der sich , obgleich nicht fein , verarbeiten lässt. Von

hier folgt diese Ablagerung dem öfter durch Diluvium verdeckten

oder unterbrochenen Zuge unter Beibehaltung der vorherrschen-

den Eigenschaften über Burgthal , Zoznegg bis Mindersdorf,

wo derselbe um Kühnberg einen sehr groben conglomerati-

schen Sandstein darstellt, welcher reich an organischen Resten,

besonders Pecten scabrellus ist. Südwestlich von dem zuerst ge-

nannten Punkte erhebt sich die Nellenburg mit reizender Fern-

sicht. Der nach drei Seiten dachig steil abfallende 400' hohe

Hügel ist auf seiner Spitze durch eine 4— 5' mächtige , einige

Quadratrutheu betragende Decke von Muschelsandstein gegen

allzu rasche Zerstörung geschirmt und westlich von hier wurde

Muschelsandstein durch die nun verlassenen Steinbrüche von

Nenzingen aufgeschlossen. Das Gestein erscheint hier in allen

Zuständen , wie sie den anderen Lokalitäten des Muschelsand-

steines einzeln sonst eigenthümlich sind und hiebei ist dasselbe

sehr verschieden und verbogen abgesondert. Harte Kalkbänke
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durchsetzen die Absonderungen des Sandsteines, oder sie grenzen

sich plötzlich ab und das übrige Gestein umschliesst dieselben.

Die Absonderungsklüfte sind öfter mit erhärteten Mergeln be-

kleidet, oder in selteneren Fällen sitzt ein Knoten der Röhren

von Teredo navalis in denselben. In diesen Steinbrüchen ist

der früher erwähnte Uebergang des meerischen Sandsteines in

das Süsswassergebilde deutlich zu beobachten.

Im Forste Schneid bei Burgthal sind Schichtenstörungen des

Muschelsandsteines zu beobachten und am Waldsaume nach der

Landstrasse steht die unterteufende Süsswassermolasse mit zahl-

reichen harten Einlagerungen an, welche Im Sandsteine verbogen

und gefaltet sind. Man denke sich jedoch hiebei als Ursache

dieser Abweichungen keine eruptiven Einwirkungen. Schichten-

neigungen kommen an steilen Abhängen im Molassesandsteine

(zwischen Ueberlingen und Sipplingen, bei Stahringen, bei Stein

am Rhein etc.) öfter vor ; sie entstunden durch Herabsinken und

die Faltungen des Sandsteines sind ursprüngliche Bildungen. In

östlicher Entfernung von hier ist der Sonnenberger Hof, über

welchem der Muschelsandstein wieder unter einer Diluvialdecke

hervor zu Tage geht. Das Gestein ist hier ausgezeichnet durch

das häufige Vorkommen der Bohrungen von Lithodomen. Die

marine Sandsteinbildung zeigt sich nun in den südlichen Um-
gebungen (des Winterspürer Thaies) nicht mehr , dagegen die

untere Süsswassermolasse mit bunten Mergeln. Die grössten-

theils bewaldeten und mit Diluvium als Gerollen und Sand be-

deckten Hügel von Walpertsweiler , Laubegg, Airach setzen

unterbrochen durch die Erniedrigung, welche den Strassenüber-

gang von Stockach nach Ludwigshafen bildet, bis Wahlwies

fort und zeigen an ihrem Fusse in den Thälern öfter die bun-

ten Mergel in Wechsellagerung mit dem Sandsteine.

An der Strasse von Ludwigshafen nach der Höhe von

Bonndorf finden wir den Muschelsandstein wieder in dicken

Bänken sehr groben conglomeratischen Gesteines und nun er-

scheinen alle seine übrigen Ablagerungen in mehr sandigem

und kalkigem Zustande.

Württemb. naturw. Jahresbefte. 1859. 23 Heft. 14
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In dem schluchtartigen höchsten Theile des Tobeis „Ross-

himmel" zwischen dem Stadleberg und Hüttenberg, unterhalb

dem Bauhof wurden von Hrn. Stadtrechner Ullersb erger in

ungefährer Höhe von 450' über dem Seespiegel ein Braun-
kohlenflötz getroffen und bis auf eine Strecke von 130' ab-

gebaut. Das Flötz hatte bei 80' Erstreckung im Gebirge die

höchste Mächtigkeit von 15" und als Liegendes und Hangendes

einen graublauen Thon gezeigt. Diese Bildung gehört der Lignit-

schichte , also der jüngsten Tertiärbildung an. Die Kohle hat

den geringsten Antheil am Flötz, meist bildet die Sohle desselben

eine von Schwefelkies stark durchsetzte, einige Linien bis wenige

Zolle mächtige Pechkohle , worauf blättriger Braunkohlenthon

liegt. Das Gefälle des Flötzes ist kaum merklich, ist aber nun

am Ende des Stollens bei 130' plötzlich in ein deutliches Süd-

ostfallen übergegangen.

Die näheren Umgebungen Üeberlingens , zunächst die stei-

len Berggehänge um das Uferdorf Sipplingen bieten mit Aus-

nahme des Landschneckenkalks einen vollkommenen Aufbau al-

ler Tertiärbildungen des Bodensees dar. Die vom Hauptgebirge

getrennt vorstehenden kegeligen und steilen dachigen Hügel

bestehen aus unterer Süsswassermolasse mit bunten Mergeln

und aus dem Sandsteine dieser auch die beschriebenen Sand-

steinsäulen des Rothweilers. Zunächst um das Dorf Sipplingen

herrschen die Mergel vor, darauf steigt höher bis zu dem Muschel-

sandsteine in _ einer Mächtigkeit von etwa 300' der Sandstein der

unteren Abtheilung empor. Von Sipplingen an der Steige auf-

wärts nach der Höhe, über welche die Strasse nach Hödingen

und dem Bonndorfer Thale führt, erscheinen, sämmtlich unter

schwachem südöstlichem Fallen , zuerst die besagten bunten

Mergel und nach diesen der Molassesandstein der unteren Ab-

theilung, er ist reich an harten kalkigen Einlagerungen und öfter

schiefrig. Vom Seeufer bis zur oberen Grenze hat diese untere

Süsswassermolasse eine Mächtigkeit von etwa 300' erreicht und

nun folgt eine nach unten und oben in die älteren und jüngeren

Süsswassersandsteine übergehende sandige Ablagerung mit ein-

zelnen Schalen von Pecten und Ostrea, welche den Muschel-
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Randstein darstellt. Die diese Meeresbildung überlagernde obere

Süsswasserstufe, der Sandstein der oberen Süsswassermolasse reicht

herauf bis zur Hohe des Strassenüberganges als lockerer Sand-

stein
, bald aber wird derselbe in nördlicher Richtung von der

Steige von der jüugsten Tertiärbildung V (den Land- und Süss-

wasserbildungen) als Kalksteine und Dolomite der Ligniten-
bildung überlagert. Eine Kalkbank mit dolomitischen Mergeln,

in welcher verkalkte Conchylien, als Helix Moguntinaj Limneen

und Planorben vorkommen , wurde hier zum Zwecke der Dar-

stellung hydraulischen Kalkes aufgedeckt, also gerade wie am
Albis in der Schweiz diese Bank aufgesucht und zu dem gleichen

Zwecke verwendet wird. Der Kalkstein ist sehr bituminös, fast

weiss und enthält eine Menge mit Kalkspath ausgekleidete Hohl-

räume von Gehäusen und feinen Kalkspathschnüren. Die nörd-,

lieh von hier und über 1000' über dem Seespiegel sich erhebende

Geröllhöhe ist das ,, Kalkholz." Von den kleinen Kalkbrüchen

der Steige zieht sich eine oft im Rutschen begriffene schmale

Terrasse nördlich dem steilen Abhänge des Berges entlang bis

zum Fusse der Kanzel bei Haldenhof hin. Hier in der Nähe

unterhalb der Kanzel in einem Fohrenbestande mit Grasplatz

am Fusse einer stets nassen Faletsche ist die Nonnenebene.

Das hier anstehende Gebilde ist ein weicher, schiefrig sich ab-

sondernder, lockerer, ghmmeriger Sandstein, welchem in Mitte

seiner horizontalen Lagerung ein dunkelgrauer Mergel mit feinen

Glimmerschüppchen eingelagert wird, derselbe hat seiner Farbe

wegen zu einem Versuchsbau auf Braunkohlen jüngst verleitet.

In dem Mergel und Thone stecken eine Menge zerdrückter

brauner Schalen von Conchylien, unter welchen erhaltene Ge-

häuse von Helix Moguntina Desh. , Linmeus pachygaster Thom.

und Planorbis solidus Thom. erkannt wurden. Die Höhen ober-

halb der Nonnenebene werden mit einer etwa 40' dicken Ab-

lagerung von diluvialer Nagelfluhe bedeckt , nachdem zuvor noch

die sandigen oberen Schichten der Lignitenbildung diese letztere

überlagert haben. Diese sandigen Schichten erlangen wohl eine

Mächtigkeit von 70' und enthalten in ihren obersten Partieen

zahlreiche Einlagerungen plattenartiger harter Schichten.

14*
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An den steilen , theilweise unzugänglichen Berggehängen

unterhalb des Haldenhofs kommt die untere Süsswassermolasse

mit Mergeln , sporadisch der Muschelsandstein und die diesen

überlagernden obern Süsswassermolasse wieder in reichlichen Ent-

blössungen zu Tage. Vergeblich sucht man nach der Ligniten-

bildung und nirgends stösst man auf Einlagerungen von Kohle.

Der Muschelsandstein, über welchen der steile Fusspfad vom
Haldenhofe, an der Burg Althohenfels vorüber, nach Sipplingen

führt und wobei er zu den Füssen erscheint , hat hier ganz seine

petrographischen Merkmale und sein rauhes Ansehen verloren,

seine Region wird hier allein durch Steinkerne von Cardium,

Citherea, von Cassis und Natica angezeigt. So auch noch an

andern Orten, wie am Waldwege vom Dobelwald herab nach

dem Rothweiler, woselbst die marine Bildung des Muschelsand-

steins eine kurze Strecke unter Erzeugung von Rutschflächen

herabgegleitet ist, im Spezgarttobel , sodann in der Nähe der

Süssenmühle und noch weit unvollkommener ganz nahe Ueber-

lingen. Die Lignitenbildung wird erst wieder in der Gegend

von Nussdorf und Deisendorf, hier als Stinkstein, dort als Braun-

kohle wahrgenommen.

In dem schluchtartigen , kleinen , romantischen Thälchen,

dem „Spezgarttobel", erscheinen in horizontaler Lage Sandsteine,

dieselben werden jenseits des hoch überbrückten kleinen Baches

als Bausteine gebrochen. Die Bänke des Gesteines sind dick

und ihnen ist eine sehr harte Bank eingelagert. In dieser Bank,

welche nahezu einen Kalkstein bildet, finden sich Schalenstücke

von Pecten, Cardien und Ostreen. Sie geht in den Sandstein,

wie an andern vorhin gelegentlich erwähnten Stellen, über.

Auf der Höhe von Hödingen, beinahe an den Rand der

hohen nach dem Ufer bei Goldbach steil abfallenden ungeschich-

teten Sandsteinfelsen hinaus reichend, geht wieder Muschelsand-

stein als eine 5— 8' dicke geschichtete, nur von einigen Füssen

Geröllablagerung bedeckte Sandsteinbildung durch Steinbruchbau

erschlossen zu Tage. Diese Bildung erscheint vorherrschend als

Sandstein, wie der der unteren Molasse oder grobkörniger, dann

als Kalkstein und wird härter. Hier finden sich viele Lamna-
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Zähne und Zähne von Carcharodon, (im kalkigen Gesteine mehr

Pecten), häufiger als an andern Orten ist hier P. hurdigalensis

und von Cardien Cardium acideatum und midticostatum , end-

lich Ostreen und hierunter Ostrea gryphoides Zielen. Das Ge-

stein dieses Bruches wurde in grosser Menge für den üferbau

verwendet.

Die nächsten Umgebungen der Stadt und des Bades Ueber-

lingen zeigen die grösste geognostische Einfachheit der Tertiär-

bildungen am Bodensee und die Gesteine liefern nicht einmal

Bausteine ; sie sind weich und gehören ohne Ausnahme dem
unteren Süsswassermolassesandstein mit harten Einlagerungen an,

welch letztere allenthalben an schrofif abgerissenen Entblössungen

Bank- und Gesimse -artig hervorragen. Gegen Osten der Stadt

ist dieselbe durch einen in die Sandsteinbildung eingegrabenen

Zwinger von den Hügeln abgetrennt. Die harten Bänke , welche

in diesem Zwinger sichtbar werden, sind Öfter die Ansam'mlungs-

orte heruntersickernder Wasser. Die vom Wasser beträufelten

Stellen sind da und dort rostfarbig. Ein abgeschlagenes Stück

dieser rostgelb überzogenen harten Bänke entfärbte sich durch

das Trocknen bis auf einen kleinen Rückstand, der von etwas

ausgeschiedenem Eisenoxydhydrat herrührte. Dr. v. Babo hat

den ockerfarbigen Absatz der Mineralquelle des Bades gesam-

melt und von Nägeli untersuchen lassen , welcher in demselben

eine Alge Leptotrix ocheracea erkannte. Es ist wohl möglich,

dass die vorübergehende Färbung des Gesteines im Zwinger

von derselben Alge herrühren möchte und verdient genau-

erer Untersuchung. Im topographischen Theile dieser Schrift

wurden über das Erscheinen von Quellen im Sandsteine unter

Abscheidung von Eisenoxydhydrat Mittheilungen gemacht und es

liegt ausser Zweifel, dass die Zersetzung des Sandsteines durch

kohlensäurehaltige Quellen nicht auch unter Abscheidung von

Eisen stattfinde, obgleich der gewöhnliche Fall von dieser Er-

scheinung nicht begleitet wird und zu diesem mag auch die Bad-

quelle von Ueberlingen oder das sogen. Mineralwasser daselbst

gehören, von welcher die chemischen Untersuchungen v. Babo 's

dargethan haben, dass das Wasser weder Eisen absetze, noch
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enthalte. Nach v. B ab o's Untersuchungen enthält die „Mineral-

quelle von Üeberlingen^< in 1 Pfund = Vo Kilo Wasser: schwefel-

sauren Kalk 0,1950, zweibasisch phosphorsauren Kalk 0,5005,

kohlensauren Kalk 0,5580, kohlensaure Magnesia 1,8000, koh-

lensaures Natron 0,3355 und Kieselerde 0,0115,, also 3,3875 oder

0,3875 Grammes feste Bestandtheile und ausserdem wenig freie

Kohlensäure und Spuren von schwefelsaurem Baryt nebst orga-

nischen Theilen. — Interessanter als die chemischen Verhältnisse

sind die der Temperatur der Mineralquelle, der artesischen Brun-

nen, der gewöhnlichen Brunnen und des Bodenseewassers zusam-

men verglichen.

Die Wärme der Mineralquelle im Thurme in dem 9' 4"

tiefen und 7' 2" in's Geviert haltenden Reservoir, am 13. Nov.

1857 bei 5^ Geis. Lufttemperatur gemessen, betrug 11,8" C. und

nach V. B ab o's am 12. Aug. 1854 vorgenommener Messung bei

21^ C. Lufttemperatur 12,6*^ C. Der artesische Brunnen auf der

Hofstatt von 324' Tiefe gab am 13. Nov. bei geringerer Aus-

flussmenge als im Sommer = 10'^ C. , während derselbe im

Sommer bei grösserer Ausflussmenge nach Hrn. Ullersber-

ger's Beobachtungen eine constante Wärme von 12,5" C. wahr-

nehmen lässt. Das Wasser der Brunnenstube im Freien vor dem

Thurme der Mineralquelle mass am 13. Nov. 12,5 und das

Wasser der gewöhnlichen Brunnen der Stadt im heissen August-

monate 1857 16,5^ C. Das Seewasser hatte während der wärm-

sten Monate des Sommers 1857 öfter eine Temperatur von

23,0^ Reaum. nach dem Anschlage des Seebades und der Ver-

öff'entlichungen des in Ueberlingen erscheinenden Seeboten. Diese

Temperatur beträgt in Celsius'schen Graden r= 28,7^ Heftige

Winde, welche den See in wogende Bewegung brachten, er-

niedrigten nach 12 Stunden die oberflächliche Temperatur des-

selben um 6— 8 Celsius'sche Grade. Durch Vermischen der

oberen erwärmten Wasserschichte mit der unteren kälteren, welch

letztere Saussur im Bodensee bei einer Tiefe von 120 Meter

zu 4,5° Reaum. =^ 5,6^ Gels., bei 18,1^ Reaum. Temperatur nahe

der Oberfläche des Wasserspiegels, warm gefunden hatte. — Die

annähernde Uebereinstimmung des Wassers des artesischen Brun-
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nens und der Quellen ist durch die Lage des Ortes theilweise

bedingt und Quellen, welche aus der Tiefe, und solche, welche

am Fuss der Berge aus denselben hervorkommen, können an

ihren Ausflussöffnungen bei den gewöhnlichen Verhältnissen kaum
grosse Temperaturunterschiede wahrnehmen lassen.

Es wurde schon gesagt, dass man bei der Bohrung des

Brunnens auf der Hofstadt bei einer Tiefe von 112' auf die

bunten Mergel der unteren Süsswassermolasse kam. Die marine

Bildung als Muschelsandstein erscheint zwar deutlich nördlich

der Schleifermühle, aber wieder wie eines Theiles bei Sipplin-

gen unter Verlust ihres Gesteinscharakters, indem dieselbe in

den Süsswassersandstein übergeht. Im Zwinger beim Gallerthurm

und im Schleifermühlethälchen ist das allgemeine Streichen der

Schichten von Nordwest nach Südosten mit schwachem Nordost-

fallen, aber von hier aus versagen die mächtigen Diluvialmassen

längs dem Ufer bis zu den Hügeln von Meersburg die Beobach-

tungen des Tertiärgebirges. Bei Deisendorf wurde früher nörd-

lich dem Dorfe der mürbe Molassesandstein als Baustein ausge-

beutet und an dieser Stelle, am Fusspfade nach dem Wiedmerhofe

hindurch eine Schichte Stinkkalk der Lignitenbildung und die

obere Süsswassermolasse entblösst. Der Stinkkalk bildet eine

8— 10" mächtige Einlagerung eines harten bituminösen grau-

braunen Kalksteines mit Planorben und Limneen. In der Bach-

sohle von Nussdorf sind dem Sandsteine zolldicke Schmitze von

Pechkohle eingesprengt und in etwa 10' höherer Etage blätte-

rige, in lange schmale Leisten sich absondernde Braunkohlen

eingelagert. Dieses Vorkommen besitzt eine gewisse Aehnlich-

keit mit jenem vom Rosshimmel, wenn wir insbesondere bei der

Betrachtung nicht zu sehr die Verhältnisse der Absonderung im

Auge behalten. Bei dem Oeffnen eines Schurfes, welcher im

Erosionsgebiete des Baches abgeteuft würde, lagen oben Gerolle

und Sand, schwache sandige hellgraue Thonlage , sodann tiefer

blätterige, in schmale Leisten spaltbare Kohle und auf ihren

Zwischenlagen Thon, endlich sandiger glimmerhaltiger Thon, in

Sandstein nach unten übergehend, mit Spuren von Kohlen bis

zur gesammten Tiefe von SV^'- Dieses ist das Gesammtergebniss
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zweier von Hrn. Uli ersb erger und dem Verfasser angestellten

Untersuchungen. Auf der Terrasse nördlich vom Gasthause zum

Karpfen in Nussdorf hatte Hr. Uli ersb er g er auf den oberen

Feldern nahe dem Weinberge den Bohrer niedergetrieben und

traf von oben nach unten zuerst 5' Geröllablagerung, sodann

folgten sich 15' mächtige Lehmlage, höchstens 5' blauer fetter

Thon, Braunkohle als sehr schwaches, kaum wenige Zoll dickes

Flötz und nach der Tiefe gewöhnlicher Sandstein, der Sandstein,

welcher in Nussdorf beim Graben von Kellern unter dem Dilu-

vium zu erscheinen pflegt und welcher, wie aller der Umgebun-

gen von Nussdorf und Deisendorf, der oberen Süsswassermolasse

angehört.

Eine halbe Stunde nordwestlich von Deisendorf und eine

Stunde nordöstlich von Ueberlingen wurde nahe dem Weiler

Bambergen an der Strasse nach Ostrach früher unter 10' Ge-

rollen hervor Muschelsandstein zu Tage gebracht. Nach dem

spärlich noch vorhandenen und sichtbar anstehenden Gesteine

war die Bildung nicht mächtig und hatte ein allgemeinem,

schwaches südöstliches Fallen mit der hier anstehenden unteren

Süsswasserbildung gemein. Das Vorkommen von Stinkkalk bei

Deisendorf und das der Lignitbildung von Nussdorf mit dem

Streichen und Fallen der unteren Süsswasserbildung und des

Muschelsandsteines, sowie auch besonders das vom Landschnecken-

kalke von Hoppetenzeil bis Ueberlingen herrschende allmählige

Fallen nach dem südlichen Bodensee und sogar das dieses Ver-

halten bezeichnende Vorkommen der bunten Mergel bei der

artesischen Bohrung auf der Hofstatt müssen alle südlich von

Bambergen zu Tage tretenden Molassesandsteine der oberen Süss-

wasserbildung angehörig zuweisen. Das Frohnholz und Ecker-

hölzle bei Bambergen bestehen grösstentheils aus Geröllablage-

rungen, welche in mächtiger Entblössung in Kiesgruben sichtbar

werden. Am Waldrande südlich des Frohnholzes wurde aber

unter den Gerollen und Sand massiger unterer Molassesandstein,

wie derselbe am westlichen Eingange von Bambergen erscheint,

als weicher Baustein aufgeschlossen.

In der Gegend von Hohenbodmann und im tiefen Thale
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des „Bruckfelder Tobeis", durch welchen die von Aach, Linz
•

und Schönach herabkommende Bruckfelder Aach hindurch fliesst,

treten mit Ausnahme der Lignitenbildung alle Tertiärstufen des

Bodensees auf. Im Flussbette der kleinen Aach erblickt man

unterhalb und bei Bruckfelden Molassesandstein als Sohle des

Bachbettes und am rechten Ufer der Aach ist ein kleiner Hügel

durch Benagung vom Wasser mit seinen Sandsteinschichten ent-

blösst. An dem schmalen Eingange in den Tobel, oberhalb dem

Dürfe Bruckfelden , stehen zur rechten Hand angebrochene Felsen

von Sandsteinen an, welche im frischen Anbruche kaum eine Ab-

sonderung zeigen, während ihre südliche Seite geschichtet, ja

nach oben dünn geschichtet erscheint. In dem Tobel selbst und

wenig höher als der Thalboden kommt der Muschelsandstein an

vier Stellen , wovon drei durch Steinbruchbau angebrochen ,
ent-

blösst zu Tage. Das Streichen und Fallen aller Schichten dieses

Thaies ähnlich wie bei Bambergen. Der Muschelsandstein ist

hier sehr mürbe und nur einige schwache kalkige Bänke sind

hart. Der Uebergang in die obere Süsswassermolasse erscheint

allmählig und die letzten mergeligen Sandsteinpartieen nehmen

Gerolle von fremden Felsarten auf. Da und dort stecken im

Gesteine wahre Bänke schlecht erhaltener Austern und Fecten-

arten, von ersteren sehr häufig Ostrea ci/mbularis v. Münst. und

O. undata, auch Zähne von Lamna. Unterhalb einer bereits

horizontale Schichtung zeigender Bergwand sitzt das „Felsen-

wirthshäusle" , ehemals eine Wallfahrt, sehr malerisch auf einer

Terrasse, und in einem in das Gestein hinein getriebenen Ge-

wölbe drischt man Garben aus. Am Fusse der Terrasse betrieb

man früher Steinbruch auf den Muschelsandstein. Nicht viel

weniger als 600' über der Thalsohle steigt auf dem rechten Ufer

der Aach der die Warte und das kleine Dorf Hohenbodmann

tragende Berg unter steilem Abfalle gegen das Thal hinauf. Ob-

gleich hier einige EntblÖssungen des Gesteines vorhanden sind,

so sind diese zur Beobachtung dennoch nicht geeignet, da die-

selben von losgetrenntem Sande überschüttet wurden. Erst auf

der Höhe im Wege nach dem Wartthurme erscheint der obere

perlgraue und glimmerige Molassesandstein anstehend. Die Grenze
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dieses Sandsteines und des darauf folgenden Diluviums ist deut-

lich entblösst, nirgends aber ist in dieser Region die Ligniten-

bildung zugegen. Das wenig höher als die Warte gelegene kleine

Dorf Hohenbodmann ruht auf dem Diluvium und auf diesem beim

Dorfe steht eine alte hohle Linde von 10' Diameter. Von dem

Plateau durch den Wald nach Owingen herab sehen im Wald-

wege einige Schichten des conglomeratischen Süsswassertuffes der

oberen Süsswassermolasse
,
jedoch ohne die charakteristische Unio

flahellatus zu enthalten , aus dem Sandsteine hervor. Auf der

linken Seite des Salemerthales erhebt sich (nach Profil IV)

der Heihgenberg zu 1000' über den ßodenseespiegel, wel-

cher durch allseitige Geröllaufschüttungen für das Studium des

Tertiärgebildes beinahe unzugänglich ist. Bei dem Dorfe Weil-

dorf am Fusse des Berges ist die Molasse entblösst und von

mehreren harten Bänken des conglomeratischen Süsswassertuffes

mit Steinkernen einer Helix und Schalenstücken von Unio durch-

zogen. Es tritt also schon am Fusse dieser ansehnlichen Er-

hebung die obere Ablagerung der vierten Stufe, die obere Süss-

wassermolasse auf. — Höher bis zum Schlosse Heiligenberg ist

jede Untersuchung durch die Diluvialablagerungen gehemmt.

Hie und da — wie beim Steinenberg südlich am Hartberge —
mengen sich lose Sandsteine in das GeröUe. Die diluviale Nagel-

fluhe erhebt sich hierauf in einer Mächtigkeit von mehreren hun-

dert Füssen und zwar zuletzt in Felswänden wie an der Freund-

schaftshöhle. Die wellenförmige Hochfläche oberhalb Heiligenberg

besteht aus losem Gerolle und Sand ; erst wieder nach dem

entgegengesetzten Rande des Plateaus hin bildet das Diluvium

feste Nagelfluhebänke und Felsen, von welchen die „Bettelküche"

öfter besucht wird. Im Thale von Altenbeuren nach Untersig-

gingen ist die obere Süsswassermolasse an steilen Gehängen

öfter sichtbar und im Deggenhauserthale, welches auf beiden

bewaldeten Bergabhängen durch das von der Höhe herab gelangte

Nagelfiuhgerölle bedeckt wird, kommen nur in dessen unterem

Theile , in den Umgebungen von Obersiggingen und Deggen-

hausen die Tertiärsandsteine als die obere Süsswassermolasse in

Gestalt des sehr lockeren glimmerigen Sandsteines oder Sandes
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vor und in dem conglomeratischen Süsswassertuffe fand man Zähne

von Lagomys, Rhinoceros und Mastodon angustidens. Ungestör-

tere Aufschlüsse bieten nun die Tobel bei Urnau und Linipach,

als der Benistobel und Furttobel. Im letzteren nahe bei Limpach

gelegenen Tobel wurden kürzlich Braunkohlen getroffen: Im con-

glomeratischen Süsswassertuffe, der hier im Waldbache in unge-

wöhnlicher Mächtigkeit erscheint, sind Kohlen zerstreut und mit

denselben Schalenstücke der Unio flabellatus. Von der eigent-

lichen Lignitenbildung, unserer jüngsten Tertiärschichte, konnte

ich auch hier , wie bei Hohenbodmann , keine Wahrnehmungen

machen. Der höchste Punkt des Hügel- und Berglaudes um den

nördlichen und mittleren Bodensee, „der Höchsten =: 2799'"

bei Glashütte und einige andere Stellen , wie bei Lichtenegg

= 2762' oberhalb den aus Nagelfluhe bestehenden Rappenfelsen,

entsprechen der äussersten Mächtigkeit der Quartärgebilde als

Gerolle und Nagelfluhe. Da die obere Süsswasscrmolasse hier

noch bei einer Höhe von 2200' getrof!'en wird, so beträgt die

Mächtigkeit der dieses Tertiärgebilde überlagernden Nagelfluhe

und losen Geröllablagerungen wohl im Maximum 500 Fusse und

darüber.

Dies wären nun die geognostischen Schilderungen über Ver-

breitung und Lagerung der Tertiär- und Quartärbildungen des

östlichen Bodenseeufers von ihrer sichtbaren Unterlage, dem

weissen Jura bei Hoppetenzell bis zu der südlichsten Landes-

grenze des Grossherzogthums, wo die jüngeren Tertiärbildungen

und mächtigen Geröll- und Nagelfluheablagerungen endlich völlig

verschwinden.

Der Durchschnitt des Ueberlingersees und seiner Ufer von

Westen nach Osten (Profil III) stellt auf der einen Seite die

Lagerungsverhältnisse des Ufers von Bodmann und jenes bei

Sipplingen dar. Diese beiden Ufer zeigen keine belangreiche

Verschiedenheit. Die Lignitbildung erscheint hier , von sehr

wenigen sandigen Ablagerungen begleitet, als Kalkstein und

dolomitische Mergel nach oben mit grauen Thonen und harten

Bänken nächst der Ruine Bodmann und die darunter liegende

obere Süsswasscrmolasse geht innerhalb geringer vertikaler Ent-
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Wicklung allmählig in die marine untere Bildung über. Beim

Aufsteigen des alten Burgweges stehen zu unterst Molassesand-

stein , dessen harte kalkige Einlagerungen und bunten Mergel an;

nach der Höhe geht der Sandstein in dunkelgraue glimmerreiche

Sandsteinschiefer über und bleibt dennoch wie die unteren Straten

je in 10' mächtige Bänke abgesondert. Noch höher folgt ein

glimmerarmer rauher Sandstein , welcher Meeresthierreste , als

Arionis serratus v. Mr., Galeocerdo, Carcharodon und Lamna,

aber wenig Mollusken enthält; dies Gebilde entspricht also dem

Muschelsandsteine. Der darauf folgende, von ihm petrographisch

kaum trennbare Sandstein ist als obere Süsswassermolasse zu

betrachten, denn auf ihr folgen nun dünngeschichtete Kalksteine

und dolomititische Mergel mit Cönchyhen wie oberhalb der Sipp-

linger Steige, welche ebenso bituminös und hellfarbig sind. Von

Petrefakten fand man in diesen Kalken Lim7ieus, mit Limn. fra-

gilis Grateloup verwandte Art , Planorbis solidus Th. , Helix

Moguntina Desh. und verkalkte, schlecht erhaltene, grosse Ge-

häuse von Limneen. Die Höhe des Berges wird durch diluviale

Nagelfluhe und Gerolle gebildet.

Das Hügelland der südlichen Gegend von Bodmann und

zwischen dem üeberlinger- und Zellersee liegt ausserhalb diesem

Durchschnitte und wird hauptsächlich aus Diluvialablagerungen

gebildet, wobei die tertiäre Unterlage sehr selten zu Tage kommt.

Am Münchholz südöstlich des Mindelsee's traf man in der Bach-

sohle die marine Bildung als einen glimmerigen, thonigen, nicht

frostbeständigen Sandstein mit südlichem Einfallen. Nach diesem

Verhalten wären die Sandsleine bei Kaltbrunn , welche dort als

ein geschichtetes Gebilde der Molassesandsteine durch einen

kleinen Steinbruch zu Tage traten , als der oberen Molasse an-

gehörig zu betrachten. Bei Wallhausen verschwindet der Sand-

stein unter dem Gerölllande und kann nur unter Wasser als

Seehalde beobachtet werden. Die Südseite der Insel Mainau

besteht aus Süsswassermolassesandstein. Oestlich von Bodmann

erhebt sich, durch das Thal von Stahringen getrennt, der 2080'

hohe Hügelzug der Homburg. Die Ruine, deren Gemäuer zum

Theil aus Nagelfluhe besteht, gewährt eine grossartige Fernsicht
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nach dem Höhgau und Zellersee. Den Fuss der Homburg bilden

vorherrschend die Mergel der unteren Molasse. Trotz der Steil-

heit der Gehänge ist die Untersuchung der höheren Schichten

nicht möglich, da dieselben von Schutt, Gerollen und Vegeta-

tion bedeckt werden. Das Backhaus des Bauernhofes steht auf

einer Platte diluvialer Nagelfluhe. Die oberste Tertiärbildung ist

jedoch an der Homburg sicherlich vorhanden, denn dieselbe

wurde- im Jahre 1847 in dem kleinen oberen Mühlethal als ver-

worfenes kleines Braunkohlenflötz mit vielen verdrückten Conchy-

lien getroffen. Die Verwerfung wurde durch einen Rutsch der

Bergmasse verursacht und die Braunkohle ist mit aller Wahr-

scheinlichkeit oberhalb dem Rutsche anstehend. Hier hatte nicht

die Qualität der Kohle von weiteren Versuchen, sondern die

allzu geringe Mächtigkeit des Flötzes abgehalten

Die Bodmann gegenüber liegende Uferseite bei Sipplingen

wurde schon beschrieben und das hinter dem höchsten Punkte

derselben, dem Kalkholz, gelegene Thal von Bonndorf bietet

nur ein sehr geringes geologisches Interesse dar. Der Schich-

tenfall der wenigen an der rechten Thalseite anstehenden Ge-

steine- correspondirt mit dem des herrschenden südöstlichen. Die

mit Gerollen und sparsam zu Tage tretender Nagelfluhe mächtig

überlagerte „Eck" bildet den höchsten Punkt (= 2390) der

Höhen , welche das Thal von Bonndorf von dem von Billafingen

und Owingen trennen und in diesem erscheinen die Tertiärbil-

dungen wieder in den steilen kleinen Thälern und Tobein der

Beobachtung aufgethan. Die bunten Mergel der unteren Süss-

wassermolasse treten am Ausgange derselben zu Tage , höher

und auch ebenso tief der Molassesandstein und nun bedecken

harte kalkige Sandsteine dieselben , so im Krebsbachthälchen bei

Veithof nördHch Billafingen und gegenüber dem Glöcklerbühl

bei Billafingen, diese Bildung ist der marine Muschelsandstein.

Im hinteren Bruche unterhalb Heggelbach im Krebsthalthälchen

an der hohenzollernschen Landesgrenze liegen zu unterst harte

bis 2' dicke Bänke vorherrschend Kalksteine mit sparsamen

Muscheltrümmern , darauf folgen 3— 8" dicke , ziemlich regel-

mässige Schichten von in frischem Zustande hartem, feinem,
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beim Anschlagen klingendem Muschelsandsteine mit Einspiengmi-

gen der für das Gestein so charakteristischen grünen Substanz

und einer Menge kleiner Schalenstücke von Pecten und Ostreen.

Streichen von NO nach SW unter südöstlichem Fallen. Ge-

sammtmächtigkeit der Ablagerung ungefähr 18' und überdeckt

mit mächtigen Gerölllagen, durch welche dieser Muschelsandstein

in der ganzen Breite des plattrückigen Hügels bedeckt erscheint.

Die marine Bildung bildet einen Gürtel der rechten Seite des

kleinen Thälchens vom Glöcklerbühl und ist an zwei Stellen

durch Steinbruchbau aufgeschlossen. In der obersten Thalecke

hinter dem Bühl steht unter sandigem, sehr mächtigem Diluvium

der geschichtete Muschelsandstein als ein quarziges, feinkörniges,

graugrünes Gestein mit blendend weissen Muschelschalen an und

enthält eine Menge von Versteinerungen, wodurch sich dasselbe

von dem Muschelsandsteine aller anderen Lokahtäten und beson-

ders durch Reichthum an Gasteropoden auszeichnet, obschon die

getrennten Schalen der Bivalven in ungewöhnlicher Anzahl darin

verbreitet sind. Zu den häufigsten Petrefakten dieser Stelle ge-

hören : Pecten Hermannseni Dunker und ein kleiner gewölbter

Pecten, dann grössere dem P. flabelliformis Brocchi von Grund

bei Wien nahestehend und Pecten palmatus Lmk. , Ostrea ist

hier seltener. Von Gasteropoden am häufigsten CanceUaria Bel-

lardü Michelotti, Steinkerne von Pleiirot07na^ Biiccinum semiStria-

tum ßrocchi und seltener Cerithium margaritacemn Brocchi. Es

darf nicht unerw^ähnt bleiben , dass sich im Gesteine hier Ein-

sprengungen von Schwefelkies befinden, welcher die Steinkerne

der Gasteropoden öfter überzieht. — Am Vorsprunge der rechten

Thalseite ragt der Muschelsandstein als Felsen aus dem Gehölze

hervor und ist hier auch angebrochen. Die Höhe dieses Hügels

besteht aus Gerollen und die marine Bildung mag zu einer Mäch-

tigkeit von nicht weniger als 50' gelangen. Das Gestein gleicht

weder jenem unterhalb von Heggelbach, noch dem letzten petre-

faktenreichen , dagegen besitzt dasselbe eine vollkommene Aehn-

lichkeit mit dem Vorkommen des Muschelsandsteines bei Nenzingen.

Die Bergabhänge und Schluchten führen höher zu dem zu-

sammenhängenden Hochlande und über dem Muschelsandsteine bis
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nahe der Höhe folgen lockere Sandsteine und Molpssesand, welche

der oberen Abtheilung angehören. Die Geröll- und Nagelfluhe-

lagen erreichen auch hiev eine sehr bedeutende Mächtigkeit: Bei

Walde, Hedertsweiler , Waldsteig u. s. w. erhebt sich die Quar-

tärbildung als Nagelfluhe zu Höhen von 2300' bis 2400'. Schön

aufgethane Lagerungsverhältnisse der tieferen Schichten des Ter-

tiärgebildes erscheinen wieder in der hohenzollernschen Vogtei

Hohenfels. Nach Aussage des am Schlosse Hohenfels wohnen-

den Lehenbauern D. Hahn wurden beim Graben eines Brunnen-

schachtes aus einer Tiefe von 140' „brennbare Kohlen" gefördert.

Sollte die Lignitenbildung bis zu dieser Molassegrenze gehen , so

bedarf es etwa der angeführten Tiefe, um bei Hohenfels Gerolle

und Sand bis zu ihr zu durchsenken und nördlich von dort am

Langhölzle beim Rappenhof (nahe Schernegg, höchster Punkt

= 2387) kommen in einem glimmerigen weichen Sandsteine Ge-

häuse von Planorben- und Helix- Arten vor.

Der Schienenberg (Profil V) ,
zwischen beiden Armen des

Radolfzellersees , des Rheines und der Ebene des Höhgaus ge-

legen
,

entspricht seinem ganzen Bestände nach den Tertiärbil-

dungen des nördlichen Thurgaus und ebenso dem Heiligenberge

und Höchsten. Von der Stufe der oberen Land-Süsswasser- und

Meeresbildungen treffen wir hier nur die Süsswasserbildung und

zwar wieder so mächtig wie am Höchsten als obere Süsswasser-

molasse und von der jüngsten Tertiärbildung die Land- und Süss-

wasserbildungen als Lignitenbildung und Kalkschiefer von Oenin-

gen. Diese Tertiärbildungen werden von mächtigen Ablagerungen

der diluvialen Nagelfluhe und Gerollen bedeckt. Am Nordabhange

des Berges bildet die obere Süsswassermolasse als lockerer Sand-

stein und Sand von Bohlingen aufwärts zur Schrozburg längs der

Höhe eines Hohlweges das allein herrschende Gebilde, bevor man

jedoch die Ruine erreicht hat, treten die Bänke der diluvialen

Nagelfluhe von der Höhe herab dem Auge entgegen. Li dem

Sandsteine bei Schrozburg hat man dieselben bei Wangen im

Sandsteine vorkommenden Blattabdrücke getroff'en. Oberhalb

dem Hüttisheimer Hofe bei Bohlingen, nicht weit unterhalb dem

Steilrande der diluvialen Nagelfluhe sind dem überhaupt horizontal
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geschichteten Gebirge grane glimmerige Mergel eingelagert, in

welchen ein 8— 18" mächtiges Braunkohlenflötz mit Pechkohlen

eingelagert war, das man früher abbaute. Dasselbe Flötz soll

auch bei dem Dorfe Schienen in noch geringerer Mächtigkeit

erschienen sein , wodurch sich ein Streichen nach dem Oeninger

Kalkschiefer ergeben würde. Der durch von Stock ar von Neu-

forn erwähnte Bernstein soll in dem Braunkohlenflötze dieser

Gegend vorgekommen und auch auf den Feldern bei Wiesholz

umher getroffen worden sein. Tiefer als diese Kohlenflötze und

die Kalkschiefer von Oeningen liegen in dem Molassesandsteine

die conglomeratischen Bänke des Süsswassertuffes mit Unio flahel-

latus Goldf. und widatus Hbld. Die Schalen dieser Muscheln

befinden sich oft in Stücken unterhalb und oberhalb der conglo-

meratischen Bank
,
ganze Muscheln sind jedoch hauptsächlich nur

in der harten Bank zu treffen und werden besonders schön in

der Nähe von Glärisegg, in der Höhe zwischen Steckborn und

Mammern im Kanton Thurgau und am Schienerberge am Wege
von Marbach nach den Oeninger Schieferbrüchen, hie und da

in dem von Wangen dahin führenden Hohlwege und bei Langen-

nioos, auch in mehreren Hohlwegen des Bohenklingerberges ge-

funden. Bei Wangen fand man Blätter von Cinnamomum poly-

7)wr2)hmn H., Daphnogene cinnamomifoUa und Cycadites Escheri,

in der Nähe von Stein noch Daphnogene polymorpha Unger und

D. TJngeri Heer. Die Lagerungsfolge von unten nach oben ist

also am Nordabhange des Berges = Süsswassermolasse- Sand-

stein, dann dieser eingelagerte Süsswasserconglomerate mit Unio

in 6— 10" dicke Bänken, über dem Sandsteine endlich die jüngste

Tertiärbildung der Lignitenschichte und zuletzt diluviale Nagel-

fluhe. — An dem Südabhange des Schinnerberges herrschen, so

weit sie die obere Süsswassermolasse mit den Bänken der Süss-

wassertuffe und dem Vorkommen von Unioarten und Blättern

betreffen , die gleichen Verhältnisse wie am Nordabhange , bei

dessen Schilderung bereits von den organischen Resten dieser

Bergseite gesprochen wurde. Die Süsswassermolasse als sehr

mürber Sandstein und Sand ohne Schichtung, diese nur durch

die Süsswassertuffe und einige Mergellagen angedeutet, bildet
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ebenso die Hauptmasse des Berges und zwar vom Seespiegel an

bis über 500' über dem Seespiegel da und dort am Fusse mit

Vorhügeln von Gerollen, Sand und Lehm bekleidet. Höher ist

der Oeninger Kalkschiefer der oberen Süsswassermo-

lasse an zwei durch Höhenlage getrennten Stellen durch nicht

unbedeutenden Steinbruchbau aufgeschlossen. Ueber die Lage-

rungsverhältnisse dieser Kalkschiefer kann man nur so viel mit

Bestimmtheit sagen , dass die obere Süsswassermolasse deren

Unterlage bilde. Das berühmte Oeninger Süsswassergebilde mit

zahlreichen Resten von Land- und Süsswassergeschöpfen erscheint

auf der sanft geneigten oberen Abdachung des Schienerberges

nach dem See zuerst in einer ungefähren Höhe von 400' über

dem Seespiegel. bei Wangen und dann nochmals und allem An-

scheine nach ausgedehnter etwa 150' hoher, immer näher bei

Wangen als dem westlich 74 Stunden davon entfernten Oenin-

gen , dessen Augustinermönche die frühesten Sammler der Ver-

steinerungen gewesen sein sollen. Die zuerst von Dr. Karg mit

Genauigkeit aufgestellte Schichtenfolge nach den üblichen Be-

zeichnungen der Steinbrecher wird stets noch in deren Sprache

fortgeführt, obschon dieselbe nicht für alle drei hier bestehenden

Brüche stimmt, da besonders in den oberen Straten ein Wechsel

bemerkbar ist. So fehlt die Libellenschichte in dem nur wenige

Ellen von dem Bart 'sehen Bruche entfernten ärarischen Bruche

und im unteren Bruche bei der Ziegelhütte sind die oberen

Straten sehr verschieden von denen der oberen zwei Steinbrüche.

Das westliche Ausgehen der Schiefer des unteren Bruches er-

scheint wellig gefaltet, während nach Südosten hin das Gebilde

nahezu in horizontaler Lage ruht. Das plötzliche Endigen dieses

Gebildes und seine einseitige Faltung gibt begründeten Ver-

dacht, dass diese von oben vielleicht allmählig herabgelangt sei.

In der Höhe muss die Ablagerung eine grössere Ausdehnung, als

sichtbar ist, besitzen; mächtige Lehm- und Geröllmassen be-

decken dort dasselbe. Steigt man von dieser oberen Ablagerung

hoher nach dem Walde und seitlich, so brechen zahlreiche Quellen

hervor, oder es bedecken moorige feuchte Gründe den Abhang;

dies ist längs dem Gebirgsrande von Hemmenhofen bis Oeningen

Württemb, naturw. Jahreshefte. 1859. 2s Heft. 15
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der Fall und diese Wasser haben ihren Kalkgehalt an vielen

Stellen als Kalktuff abgesetzt. Die Wasser träufeln während der

wärmsten und trockensten Jahreszeit über den Gesteinsabbruch

in den Brüchen herunter und erschweren deren Betrieb. Es kann

in diesen hydrographischen Verhältnissen nichts mehr gesucht wer-

den, als die getreue Wiederholung des Erscheinens von Quellen

zwischen den Tertiärschichten und den Geröllablagerungen der

übrigen Gegenden. Höher bergan im Walde selbst und auf der

Höhe, welche ganz von Gerollen und Sand bis zur Schrozburg

und hinab nach Iziiang am Zellersee bedeckt wird, werden die

Quellen selten und verschwinden. Auf den Umgebungen der

Brüche liegen öfter eckige Kalksteine (Schrattenkalk?), seltener

Verrucanoconglomerate und andere erratische Findlinge; sie liegen

wohl auch im Boden und werden von dem Pfluge erreicht und

geritzt. Es wurde von anderer Seite über das enge Thal, wel-

ches von Wangen nach den Brüchen führt, bemerkt, dass in

dessen Sohle Thonolithtuffe anstehen sollen. In bin öfter (wohl

ist es diese Stelle) an diesen vermeintlichen Tuffen , bevor ich

die constante Verbreitung des Süsswasserconglomerates , welches

bei der speciellen Beschreibung der Tertiärgebilde genauer abge-

handelt wurde , kannte , in der gleichen Meinung vorüber ge-

gangen. Das Gestein besitzt grosse Aehnlichkeit mit etwas ver-

witterten Phonolithtuffen des Höhgaus , das Vorkommen grosser

Uniomuscheln , derer Schale in feines Pulver zerfällt, hat mich

anders belehrt.

B ruckmann hat zuletzt mit Hülfe Karg's Angaben Mit-

theilungen , welchen er seine eigenen Beobachtungen beifügte,

über die Schichtenfolge in den Oeninger Schieferbrüchen in seiner

Flora oeningensis (Württemberg, naturwissensch. Jahreshefte 1850

u. 1852) gemacht. — Ich füge denselben meine eigenen Beob-

achtungen hinzu, wornach sich folgendes Schichtenbild ergibt:

1) Die unterste Schichte, der Kesselstein der oberen

Brüche besteht aus einem dünnschieferigen bituminösen Kalksteine

von wechselnder (7— 17") Mächtigkeit, reich an Blättern und

Zweigen von Salix anc/usta und S. longa A. Br., Popidus mitta-

bilis Heer, P. latior A. Br., Liquidambar , Cinnamommn poly-
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morphum Heer, Juglans acmiiinata A. Br., Acer trüobatum Heer

mit aufsitzendem Erineum protogaeuni (Pilz) A. Br. , Porana

oeningensis H., Eobinia latifolia A. Br., Gleditschia podocarpa

A. Br. , dabei noch Typha und einige Gräser. Dieses sind die

häufigsten Pflanzen der Schichte, mit denselben kommen öfter

von Thieren ein Krabbe, Grapsus speciosus v. Meyer, und einige

grosse Käfer, FuessUnia amoena, und Mücken vor. In grosser

Anzahl kommt im oberen Bruche, besonders in dem oberen Theile

dieser dünnschieferigen Kalksteine ein kleiner, zur Papierdünne

zusammengedrückter Planorbis vor, welcher nach A. Braun dem

PL dedivis von Mainz nahe steht. Diese Kalkschiefer werden

in ihren obersten Schieferlagen plötzlich ärmer an Pflanzenresten

und die wenigen vorkommenden sind zerschabt, sie werden darum

in ihrer gesammten Mächtigkeit von 16— 18" zum Kalkbrennen

verwendet und es beträgt die ganze Kalkschieferlage zusammen

3' und darüber. Es folgt nun

2) der Dillstecken, in rechteckige, 7" dicke Platten sich

absondernde Schichte mit dem hier getroffenen Canis palustris

V. Meyer.

3) Der Krottenschüsselstein (nach dem Vorkommen der

Süsswassermuschel Anadonta nitens Goldfs.) mit 6" Mächtigkeit.

4) Der C o r d o n s t e i n
,
petrefaktenleere, 9— 10" dicke, mer-

gelige Kalksteinplatte.

5) Die Schildkrötenplatten, '/^— 1' mächtig, Lage der

Chelydra Murclüsoni Bell.

6) Die Fischplatte, auch Ofenplatte = 6" dick, stel-

lenweise von kleinen Fischen bevölkert und bisweilen Salix longa.

Eine weisse Platte , welcher oben die sogen. Molchschichte folgt,

worin man Andrias Scheuchzeri (Salamander = Molch in der

Volkssprache) fand. In ihr liegen auch grössere Fische, wie

Esox Upidotus Ag.

7) Guter, zum Brennen brauchbarer Kalkstein, bis zu

4' mächtig und dickplattig, nach oben

8) der kleine Mocken oder Mollenstein, ein durch den

Frost zerfallender Mergelkalk, enthält Potamogeton geniculatus

15*
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A. Br. , Isoetes Braunii Unger, Typha und Fragmente von Con-

chylien, bis 5' mächtig.

9) Libellen s Chi chte, diinnschieferiger , feiner, harter

bis abfärbend weicher Kalk mit Libellenlarven, Libellula, Thoe,

Doris, Thetis Limneen und Heliciten. Diese Schichte fehlt

im ärarischen Bruche. Nach oben unreiner thoniger Kalkstein

mit Leuciscus Oeningensis , auch Resten von Neuropteren. In

diese Region gehört die Lamellenschichte des unteren Bruches,

über welcher Pcdaeomeryx eminens Herm. v. Meyer's getroffen

wurde.

Im ärarischen Bruche folgt auf diese Schichte eine bis iV^'

mächtige Lage eines grünlichen, harten und grauen, verwittert

gelbbraunen und weichen Sandsteines, der mit dem der Molasse

übereinstimmt, und nun folgen nach oben magere Thone und

darauf grauer, fetter, zur Ziegelei brauchbarer Letten bis zu

12' Mächtigkeit, worauf alsdann die Geröll- und Sandlage ruht.

Die Gesammtmächtigkcit des Oeningerschiefergebildes beträgt in

junder Zahl 30'. Im unteren Bruche bei der Ziegelhütte , wo

überhaupt eine weitaus dickere bankartige Schichtung herrschend

ist , wird eine thonige Gesteinsschichte zu hydraulischem , sehr

brauchbarem , sogen, schwarzem Kalke verwendet. Bei dem

Brennen aller Kalksteine des Oeningerschiefers entwickelt sich

reichlich Bitumen.

B. Im Jurazuge des Randen. Höhgaus bis zur Donau.

Wie sich die Tertiärbildungen am Bodensee durch eine Regel-

mässigkeit in Aufeinanderfolge und Lagerung auszeichnen, so bietet

das Gebiet des Randen und Höhgaus das Bild der Zerrissenheit

und der ungleichen Erhebung der verschiedenen Ablagerungen als

Land-Süsswasser- und Meeresbildungen. Hiezu tritt nun noch

die petrographische Verschiedenheit der Süsswasserbildungen , un-

ter welchen die jurassische Nagelfluhe , das verbreitetste Gebilde,

das Aequivalent der oberen Siisswassermolasse den abstraktesten

Fall bildet. Im Üebrigen gehören dem Gebiete des Randens und

Höhgaus folgende Stufen an:
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I. (Aelteste Laiidbildung mit der ersten Säugethierzone , die

ausserhalb dem badischen Gebiete auf der rauhen Alp

bei Frohnstetten liegenden Bohnerze mit Palaeotherien.)

IL Brackische Bildung. Kalkconglomerat mit Cerithiumbänken

des Andelsbachthales.

III. Untere Süsswasser- und Landbildungen als Süsswasser-

kalk von Engelswies mit der zweiten Säugethierzone.

IV. Obere Land - Süsswasser - und Meeresbildungen als mio-

cener Grobkalk, Juranagelfluhe und Gips.

V. Land- und Süsswasserbildungen. Hievon nur der Heli-

citen führende Phonolithtuff, junge Süsswasserkalke und

der Erbsenkalk des Höhgaus.

Von Quartärbildungen, ausser den gemeinsam in beiden Ge-

bieten mächtigen Geröllbildungen , die diluvialen Bohnerze von

Neuhausen.

Von allen genannten Tertiärstufen finden wir niemals eine

die andere überlagernd und nur die einzelnen Gebilde der vierten

Stufe unter sich in einer Lagerungsfolge, welche zusammen auch

(d. i. miocener Grobkalk, Juranagelfluhe und Gips) die bedeu-

tendste Ausbreitung besitzen. Das Profil I der Tafel soll hier-

über Uebersichtlichkeit gewähren.

Am Randen wie im liöhgau kennt man bis heute keine

ältere Tertiärbildung, als den miocenen Grobkalk der vierten

Stufe, welcher von Juranagelfluhe öfter, aber nicht immer be-

deckt wird, da diese ebensowohl wie der Grobkalk dem Jura-

kalke direct aufhegt. Ganz gleiche Verhältnisse der Lagerung

bieten sich im Aargauer Jura dar. Es befinden sich zwar bei

Stetten und Lohn auf dem Randen und nahe Schafihausen Bohn-

erzablagerungen , von welchen uns aber keine organischen Reste

als Anhaltspunkte zu deren Altersbestimmung bekannt sind. —
Die nächste jenseits des Rheines gelegenen Ablagerungen dieser

Gebilde treten nördlich dem Lägeren zwischen der Aare und dem

Rheine bei Endingen zu Tage und erscheinen wieder am Küssa-

berge diesseits des Rlieines bei Berchtesbohl und Riedern als

miocener Grobkalk und Sandstehi. Südhch der Lägeren bei

Würenlos und im unteren Tössthale treten sowohl Süsswasser-
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als Meeresbildiingen , wie wir sie im Hügellande um den Bodensee

kennen gelernt haben, auf.

Am Randen,

welcher auch Hohe-Randen genannt wird , ruhen auf seinen süd-

lichsten Kalkhöhen, ausser den genannten Bohnerzlagern keine

Tertiärbildungen und das Plateau besteht meist aus den Bänken

der Deltakalke des weissen Juras, durch welche noch einige

Felsen der Spongiten- oder Gammakalke Quenstedt's hin-

durchbrechen
, so dass die einen Plätze Ammoniten , die andern

auf derselben Ebene die Schwämme finden lassen. Das eigen-

thümliche vielverzweigte Mörishauser-Thal bis zu dem Randen-

passe am Klausenhof, nahe dem Steilrande, trennt die nördlich

und östlich gelegenen Tertiärbildungen von dem eigentlichen

Hohe-Randen und zeigt ungewöhnliche, besonders im sogen.

Schlauch extreme Schichtenhebungen des Jurakalkes, welche noch

bis zum Steilrandc am Klausenhofe anhalten. Steigt man von

Bargen, dem nördlichsten Dorfe des Kantons Schaffhausen und

der ganzen Schweiz, nach dem Klausenhofe und von hier am
steilen Abfalle des Randen nach Füetzen hinab, so erscheinen

kaum 400 Schritte vom Hofe, rechts an dem Wege, massige

rauhe Kalksteine, welche voll Conchylien stecken, als den kal-

kigen sandfreien Vertreter des miocenen Grobkalkes in der unge-

fähren Höhe von 2700' über dem Meere. Dies ist die höchst-

gelegene meerische Tertiärablagerung des Gebietes und diese

besitzt nur eine unbedeutende Ausbreitung und Mächtigkeit.

Tiefer über dem Epfenhoferloch sind etwas bedeutendere Reste

dieses Gebildes dem Jurakalke aufgelagert und diese beiden Ge-

steine führen dieselben Conchylien, unter welchen die Gastero-

poden die Masse erfüllend vorherrschen. Mangelhaft geschichtete,

weisse bis blassröthliche , stellenweise rostfarbige Kalksteine sind

durch die Conchylienaufnahme zu einem Muschelconglomerate

geworden. Zu den häufigsten Arten gehören hier Melanopsis

citharella Merian, Nerita Laffoni Mer., Steinkerne einer kleinen

Neritina und vergleichsweise mit andern Lokalitäten, seltener

die für die Bildung charakteristische lurritella turris Bast, und
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andere bei der Beschreibung des miocenen Grabkalkes erwähnte

Gasteropodcn; ferner Arten der Geschlechter Area, Donax, Car-

dita und Cardkim, diese Bivalven sind jedoch selten. Die Unter-

lage der Gesteine beider Lokalitäten bildet ein eisenschüssiger,

gelbrother , kalkreicher Thon und dann folgt der Jurakalkstein.

In nördlicher Richtung und von den genannten Stellen keine

volle Stunde entfernt ist der Lindenbühl bei Zollhaus, dessen

Höchstes = 2480' wieder aus dieser tertiären Meeresbildung

besteht und hiemit ist das Vorkommen der kalkigen Abänderung

des miocenen Grobkalkes beendet. Der Fuss des Hügels besteht

aus braunem Jura und alle Gehänge sind mit Vegetation und

Dammerde bedeckt , bis auf der Höhe endlich der auf wenige

Fuss Mächtigkeit reducirte weisse Jura in Bänken ansteht, auf

welchem die Tertiärablagerung aufgesetzt ist. Dies Gestein bildet

ein Conglomerat von Gasteropodengehäusen , ihren Steinkernen,

weissen Kalkbrocken und Austertrümmern von weissem oder

hellfarbigem Ansehen. Hier ist \yie an keiner andern Lokalität

der Bildung das Auftreten von Turritella tiirris angehäuft und

zwar wie immer als hohle Steinkerne. Das Gestein von Epfen-

hofen und jenes vom Lindenbühl wurde noch vor wenigen Jahren

gebrochen und eignet sich seiner Frostbeständigkeit wegen zu

Feldmarken. Leider ist durch das Aufgeben des Steinbruchbaues

an der Sichtlichkeit der beiden Lokalitäten Vieles verloren ge-

gangen. Die Juranagelfluhe , welche im übrigen Gebiete des

Grobkalkes denselben öfter überlagert, fehlt sowohl am Klausen-

randen , als dem Lindenbühl , doch muss aber hier von einem

höchst merkwürdigen Vorkommen derselben gesprochen werden

:

Zwischen dem Birkenholz und Heiligkreuzhof, nördlich dem Eich-

berge , sind auf dem Bergrücken Gerolle über die Felder ver-

breitet, welche jenen der Juranagelfluhe gleichkommen und auf

einer Höhe über 2700', noch 1000' höher als das Bett des

Wutachflusses, liegen, Sie haben nichts mit den von mir an

der Wutach nachgewiesenen Stromablenkungen und grossartigen

Erosionserscheiuungen gemein und ihr Erscheinen kann hier nicht

mehr als jenes der tertiären Meeresbildung am Steilrande des

Randen beim Klausenhofe in Erstaunen setzen. Die Land-
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Süsswasser- und Meeresbilclnngen der vierten Stufe „des Randen,

Höhgaus bis zur Donau" bieten das Bild der Zerstückelung und

Regellosigkeit der Höhenschichten und folgen in letzterer Beziehung

dem Steigen und Fallen der Jurakalkberge, welchen sammt ihren

tertiären Bedeckungen nicht weniger als 11 Basaltkegel aufsitzen,

deren Zahl voraussichtlich durch Auffindung neuer Gänge noch ge-

raehrt werden wird. Eine bogenförmige Wellenlinie aus Südwesten

von Höfen über Wiechs, den hohen Plan, Kommingen, Riedösch-

ingen und von da über die Höhe der Schabelhöfe nach Leipfer-

dingen und Anseifingen nordöstl. gezogen bildet die allgemeine westl.

Grenze der Tertiärablagerungen des Gebietes. Die bis zu 3061'

ansteigenden Jurakalkhöhen der Länge , welche die linke Thal-

seite des Aitrachthales als den grössten Waldcomplex der ganzen

Gegend darstellen, sind von den Tertiärbildungen, soweit ge-

kannt, frei und diese erscheinen erst wieder in der Fortsetzung

des Thaies, dem Donauthale, auf dessen linker Seite, 200' höher

als der Donauspiegel, am Leutzenfeld bei Immendingen (oft ge-

iiaunt Bachzimmern) als miocener sandiger Grobkalk, welcher

gleich öfter an andern Orten durch Steinbruchbau aufgeschlossen

wurde. Diese Tertiärablagerung ist von jener des Lindenbühles

bei Zollhaus durch volle vier Stunden Weite in der gleichen

Thalregion geschieden.

Der Höhgau

mit seinen vulkanischen Basalt- und Phonolithkegeln zeigt eine

zusammenhängendere Ausbreitung der Tertiärablagerungen und

besonders der Juranagelfluhe, während hiebei der miocene Grob-

kalk in kleineren und grösseren Rudimenten eines früher w^ohl

zusammenhängenden , von Südwesten aus der Gegend von Wiechs

innerhalb der Schweizergrenze nach Nordosten , nach dem Schopf-

locher Hofe der Gemarkung Bargens bei Engen folgenden Zuges,

sich uns nun in zwei Gruppen , der der Umgebungen von Thengcn

und Engen, darstellt (Profil I). Südlich von

Th engen ist durch Steinbruchbau im Thälchen von ^Viechs

nach Altdorf der Grobkalk als ein rauher Sandstein mit reichem
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Kalkbindemittel und Muscheltrümmern der Beobachtung der Lage-

rungsfolge dieses Gesteines mit der Juranagelfluhe , welche den-

selben überlagert, zugänglich gemacht worden und es finden sich

hier die Verhältnisse, wie wir sie bei Thengen zu schildern haben.

Die Thalsohle und die Felsen der Schlucht unterhalb Thengen-

Hinterburg bestehen aus den Epsilonkalken des weissen Juras und

auf diese folgen rothgelbe Thone, die Unterlage des miocenen

Grobkalkes , welcher hier besonders aber an der alten Burg

mächtig zu Tage geht und von einem geschichteten , feinen,

quarzigen
,

gelblichen Kalksandsteine , dem der Kalknagelfluhe

ähnlich und wie dieser frei von organischen Resten , bedeckt

wird. Das Gesammtgebilde hat ein schwaches südliches Ein-

fallen und der Grobkalk tritt in Mitte der Strasse der kleinen

Stadt, statt einer Pflasterung geebnet, zu Tage. Wie der Grob-

kalk am Thurme der alten Burg von Sandsteinen bedeckt wird,

so bildet die Juranagelfluhe am Wege aus dem engen Thälchen

herauf die oberste, nur wenige Fuss mächtige lose Ablagerung.

Dieselbe mischt sich aber nach Blumenfeld hinüber bald mit den

Gerollen des Diluviums. Ohne wesentliche Unterschiede erschei-

nen der miocene Grobkalk und die Nagelfluhe bei Blumenfeld

wieder und nördlich zwischen diesem Orte und Thengen erhebt

sich die Juranagelfluhe in der Burghalde in ihrer bedeutendsten

Mächtigkeit zur Höhe von 2541 bad. Füssen. Von der Bach-

sohle der hier vorbeifliessenden Biber bis zum Strassenboden des

kleinen Städtchens werden die tiefen steilwandigen Einschichte

aus dem Jurakalke wie bei Thengen gebildet, auf diesen folgt

auf der linken Thalseite in weiter östlicher Erstreckung die Jura-

nagelfluhe ; auf der rechten Thalseite erscheint die Nagelfluhe iu

gegen den Berg mit SO'^ einfallenden , mit Kalksandstein alter-

nirenden Schichten an der Steige, welche nach Thengen führt,

und ist man oben angelangt, so erblickt man rechts und links

Steinbrüche im Grobkalke eröff'net und ein terrassenartiger Vor-

sprung beiderseits der Strasse gilt noch der Verbreitung dieses

Gesteines. Hier stellt sich uns scheinbar das abweichende Ver-

hältniss dar, als werde der miocene Grobkalk von der Juranagel-

fluhe unterteuft. Vielleicht ist dies auch einer der Fälle, welche
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frühere Beobachter zu der Annahme führten, der Grobkalk ruhe

auf der Nagelfluhe. Leider ist die Grenze zwischen Grobkalk

und Jurakalk durch eine mächtige Vegetationsdecke und Ge-

schiebe verdeckt und dadurch eine directe Gegenbeweisführung

erschwert. Das Verhältniss von Thengen als Analogon aller

übrigen Stellen, wo der Grobkalk dem Jurakalke direct auflagert

und ebenso das Aufliegen von Grobkalk am Eckhölzlc auf Jura-

kalk als Fortsetzung derselben Ablagerung , lassen einen solchen

Ausnahmsfall als höchst zweifelhaft erscheineuc Endlich müssten

die Grobkalkschichten ein annähernd übereinstimmendes Fallen

mit den tiefer seitlich gehobenen Nagelfluhschichten besitzen,

was nicht stattfindet; die sichtbare Schichtung des Grobkalkes

gilt der spitzwinkeligen Gesteinabsonderung. Steigt man die

Burghalde aufwärts bis zur felsigen Höhe, so begegnet man auf

den gänzlich bebauten Abhängen allein den Rollsteinen der Jura-

nagelfluhe und auf der Höhe den sehr harten Kalksandsteinen,

welche gleich einem ruinenartigen gezackten Kranz die Fläche um-

säumen. Hier im Gesteine kommen dreikantige Pflanzenstengel

vor. Von den unten verlassenen Grobkalkbänken bis auf diese

Höhe beträgt der Höhenunterschied beinahe 500', was der Dicke

der Kalknagelfluhe und Sandsteinbildung entspräche. Bei den

verschiedenen Ereignissen der Entfernung der Bergmasse ist die

Entstehung von Rutschen derselben nach dem ausgewaschenen

Thale auf dessen feste Kalksohle hinab leicht denkbar und da-

durch das Vorhandensein der geneigten, tiefer als der Grobkalk

lagernden Schichten der Nagelfluhe zu erklären zulässig.

In beiden Steinbrüchen von Thengen und jenen von Blu-

menfeld wurden schon viele Conchylien getrofien. Das Gestein

beider Oertlichkeiten ist der quarzige miocene Grobkalk, welcher

bei Thengen , ausgeschlossen der Sandsteindecke , mehr als 30'

Mächtigkeit besitzen möchte, was bei Blumenfeld nicht erkannt

werden kann ; in ihm sind die Conchylien ohne besondere Folge

vertheilt, beinahe alle Gasteropoden als Steinkerne vorhanden

und von diesen besonders in Thengen grosse Gehäuse von

Pyrula reticidata Lam. , Katica , vielleicht helicina Brocchi,

sodann von Trochus und Pleurotoma ^
ferner gemeinschaftlich
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Turritella turris und von Bivalven, welche sich mit Erhaltung

ihrer Schalen und eisenroth bestäubt in getrennten Schalen im

Gesteine finden, Unterschale und Deckel von Ostrea cymhularis

V. Münster, Pecten palmatus Lmk. öfter von drei und mehr

Zollen Durchmesser, P. hiirdigalensis und P. solarius Lmk.,

endlich Haifischzähne, grosse Balanen und Kerne der Bohrun-

gen von Lithodomen.

Am nordöstlichen Fusse der Burghalde ist das felsige enge

Thälchen des Etzelbachs zwischen derselben und dem Oberholz

eingeschnitten. In seinem höheren Grunde entspringt die Biber

und dort geht der Felsenkalk, als seltener Fall im Höhgau, in

einigen beachtenswerthen Felspartieen zu Tage. Dasselbe Ge-

stein bildet auch die Thalsohle und linke Thalseite und auf der

Höhe im Walde erscheint in höchst mangelhafter Aufdeckung

eine Ablagerung des Grobkalkes, wie auch auf der rechten in

etwas tieferer Lage, wo dieselbe von dem von der Burghalde

herabgelangten losen Materiale der Nagelfluhe überdeckt wird.

Man findet an letzterer Stelle von kleinen Lithodomen bienen-

zellig neben einander durchlöcherte Kalksteine. Nahe der Thal-

sohle und dem Ausgange des Thälchens hat eine nähere Unter-

suchung schwache Durchsetzungen des Kalksteines von vulkanischen

Tuff'en ergeben, welche nur als die Reste eines grösseren Ausbruches

in der Thalmitte betrachtet werden können, da dort und höher

in östlicher Richtung lose Basaltsteine getroffen werden.

Die neue Thengen-Watterdingerstrasse hat die Nagelfluhe

durchschnitten und die Entblössungen lassen viele GerÖlle mit

Eindrücken in der ursprünglichen Lage erblicken , wie wir dies

jedoch noch deutlicher im sogenannten Bardellen- oder Kessel-

graben am Fuss der Westseite des Hohenhöwen sehen können.

Dort sind der Nagelfluhe einige Braunkohlenschmitze eingelagert.

Am Rothebühlhof , nahe dem Bache, südwestlich am Fusse des

Hohenhöwen, zeigen die Nagelfluheschichten und ihre härteren

Kalksandsteine südwestliches, also für die Basalthebung sprechen-

des Einfallen. Von der Westseite des Hohenhöwen bis Watter-

dingen und sogar über die bedeutenden Höhen des Türkenhardt

= 2705' bis, zur Stettemer Höhe = 2769 nach den weitge-
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dehnten Gemaikungen von Leipferdingen und Aulfingen

,
ja bis

Kirchen herrscht die grösste allseitige Ausbreitung der Juranagel-

fluhe und innerhalb dieses Breitenzuges von IV2 geographischen

Meilen erscheinen keine Ablagerungen des Grobkalkes. Die Jura-

nagelfluhe reicht hiebei am Nord- und Südende des Fusses des

Hohenhöwen in die Ebene des Höhgaus und wird dort endlich,

so an der Wanne und am Ertenhag bei Welschingen , von den

Quartärgebilden des Gerölles und Sandes in ihrer tiefsten, dem

Quellengebiete des Rheines angehörigen Lage (= 1590') bedeckt.

Das andere Ende dieses Breitenzuges bei Aulfingen und Kirchen,

welches bei einer Tiefe von 2300' nahe dem Flussthale der

Donau gelangt, besteht fast nur aus den losen Gerollen der

Nagelfluhe, auch nehmen dieselben hier an Grösse zu und die

Merkmale der Eindrücke ab. In den Umgebungen von Leipfer-

dingen, auch eine Stunde südlich denen von Riedöschingen,

strotzen die Feldgewanne von losen Kalkgeröllen und dennoch

gedeihen hier die Halmfrüchte bei guter Düngung sehr gut, was

sich aus dem Verhältnisse entnehmen und erklären lässt, dass

die Erde , welche feinvertheilt die AYurzeln der Pflanzen um-

gibt , bei ihrer geringeren Anwesenheit im steinigen Boden , bei

gleicher Düngermenge intensiver als in einem nur aus Sand oder

Thon bestehendem Boden gedüngt wird. Auf den breitrückigen

Höhen von Stetten nach dem Tafel und Türkenhardt liegen unter

den gewöhnlichen Kalkgeröllen der Nagelfluhe auch sehr grosse,

bis 12 Zoll lange von buntem Sandstein, namentlich ist dies am

Wege von Stetten über die verflachten Höhen der Homburghalde

nach Leipferdingen häufig zu beobachten, wo hingegen das frühere

Bindemittel der Nagelfluhe in ursprünglicher Menge zugegen ge-

blieben und schwere Thonboden hinterliess. Diesem letzteren

Umstände, der grösseren Bindemittelmenge, darf man es zuschrei-

ben, dass die Gerölleindrücke einst seltener gebildet worden sein

konnten , als dies bei bindemittelärmerem Conglomerate , worin

sich Steine um Steine berühren, unter der Wirkung des Druckes

und zahlreicher Erschütterungen denkbar ist.

Am Ostcrbühl oder Buckle bei Leipferdingen wird die Jura-

nagelfluhe von Basalt durchsetzt, oder hat derselbe einen eigen-
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thümlichen Tuff erzeugt, dessen Bindemittel sowohl aus kohlen-

saurem Kalk, als auch stellenweise aus Basalt besteht. Neben

eckigen Kalkstein -Brockeben des weissen Juras finden sich in

Menge Gerolle der Nagelfluhe im Basaltteige eingewachsen. Dies

ist auch im Tuffe des HohenhÖwen , seltener am Hohenstoffeln

der Fall und an allen diesen Orten bilden die Gerolle die so

charakteristischen Eindrücke und erscheinen in den Tuffen in

Mischung mit andern Gesteinen. Es geht aus diesem Verhalten

hervor, dass die Eindrücke den Gerollen schon aufgeprägt waren,

als die Basaltmassen emporstiegen. Die Juranagelfluhe gelangt

mit dem Merkmale dieser Eindrücke aus Südwesten von Wiechs

bis Mauenheim und in zerstreuten und meist aufgelockerten Ab-

lagerungen nach Nordwesten in die Gegend von Möskirch zu

einer Längenerstreckung von 47^ geographischen Meilen. Ge-

wöhnlich werden deren GeröUe von den Bauern mit dem Namen

Kugelsteine bezeichnet. Die harten Abänderungen der Kalksand-

steine der Juranagelfluhe sind treffliche ausdauernde Hausteine

und wurden zur Zeit des Mittelalters vielfach zu den Bauten der

Bergvesten, Kirchen u. s. w. im HÖhgau angewandt. Unter den

Ruinen, welche nachweisbar Mauerungen aus dem ISten und

14ten Jahrhunderte sind, finden sich Eckquader und Thürgestelle

mit den Schrammen der Meisel in frischer Erhaltung.

In den Umgebungen von Engen (vergl. Profil I) herrscht

in allen geologischen Verhältnissen eine grosse Mannigfaltigkeit.

Das Engemerthal, das sehr enge, vielfach gewundene Thälchen

von Bargen und das weitere , mit ansehnlichen Höhen , wie jene

des basaltischen Neuhöwen, im Hintergründe, von Zimmerholz

sind jüngere Spaltungsthäler , in welchen die dicken Bänke der

Zetakalke und plumpen Felsenkalkc des weissen Juras die Thal-

tiefen und Thalseiten einnehmen. Die Tertiärbildungen der vierten

Stufe, der miocene Grobkalk, Juranagelfluhe und Gips zeigen auf-

fallende Dislokationen. Die Juranagelfluhe erscheint, wie schon

angeführt, in allen Höhen und Tiefen in der grössten Ausbrei-

tung und wird hierin öfter durch die Kalke des Juras unter-

brochen. Auf derselben lagert am HohenhÖwen südlich und

nördlich der halben Berghöhe der Gips mit HelLv deftexa und
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Testuda antiqua und an der Westseite wurde dieselbe Ablage-

rung in der neuesten Zeit an mehreren Stellen aufgeschlossen.

Das Nähere über die Lagerungsverhältnisse dieses Gipses wurde

bei dessen Beschreibung schon raitgetheilt. So weit man beob-

achten kann, wird an diesem Berge die Nagelfluhe nicht von

dem marinen Gebilde unterteuft, da bei Anseifingen die direkte

Auflagerung des Conglomerates auf dem Zetakalke sichtbar ist,

wodurch uns die Wahrnehmung der wirklichen Lagerungsfolge

von miocenem Grobkalk auf Jurakalk, Nagelfluhe auf Grobkalk

und Gips auf Nagelfluhe, nach der Reihe ihrer Entstehung als

Ganzes aufgebaut, benommen bleibt.

Im Zimmerholzer Thale, welches nur an seinem Ausgange

von bis zum Thalgrunde reichenden Nagelfluheablagerungen be-

deckt wird, bleiben die weissen Kalke bis Stetten herrschend

und diese haben sehr verschiedene Schichtenneigungen und

Biegungen erlitten. Von Engen bis Zimmerholz Zetakalke, so-

dann richten sich vor , in und nach dem Dorfe einige kleine

Felsen der plumpen Kalke auf und hierauf folgen von der Thal-

tiefe bis zu einiger Höhe steiler Abfälle wieder die Zetakalke,

welche hinter letzterem Dorfe zur rechten Hand aufgebogen sind,

lieber beiden Thalseiten sind bei Zimmerholz Steinbrüche im

Grobkalke eröff'net. Im Bruche der südlichen Thalseite fallen

die Schichten der Meeresbildung als 3— 4' dicke Bänke gegen

die Thalseite ein und werden von Nagelfluhe, welche hier, ohne

sandige Zwischenbildung, geradezu der letzten obersten Grob-

kalkschichte aufgedrückt erscheint, bedeckt. Beim Aufsteigen

von Zimmerholz hierher folgt zuerst Jurakalk, sodann die losen

von oben herabgelangten Nagelfluhegerölle an der Oberfläche und

sodann von dem Grobkalke des Steinbruches an bis zur Höhe

des hinteren Ballenberg oder Oberhölzle und südlich hinüber bis

Hausen die Juranagelfluhe mit ihren festen gelbbraunen Kalk-

sandsteinen in seltenen Entblössungen. Von hier streicht das

letztere Gebilde südlich unter allseitiger grosser Ausbreitung dem

Jurakalk aufliegend nach dem Basaltberge des Hohenhöwen

hinüber und bildet dort in der schon angeführten Weise das

Liegende des Gipses, wodurch die Alters- und Lagerungsfolge
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von Grobkalk, Nagelfluhe und Gips mittelbar wahrnehmbar ge-

macht wird.

Ueber der steilen und felsigen, nördlichen, Süden zuge-

kehrten Thalseite von Zimmerholz ist der zweite Steinbruch im

miocenen Grobkalke eröffnet und im Aufsteigen des Fahrweges

nach demselben die direkte Unterteufung des Grobkalkes durch

die Bänke des Jurakalkes sichtbar, ebenso im engen kleinen

Thälchen westlich des Steinbruches. Während die Schichten des

Grobkalkes an der südlichen Thalseite gegen den Berg geneigt

sind, liegt das gegenüber liegende Gestein im Ganzen genom-

men ziemlich horizontal und wohl auch 150' niedriger, als jene

geneigten , 340' über der Thalsohle lagernden Grobkalkschichten.

Die Unterlage des Grobkalkes bilden magere, bunte, schwache

Mergellagen. Der etwa 25' mächtige, spitzwinkelig abgesonderte

Grobkalk ist ungeschichtet, über demselben liegen missfarbige,

gelbe und grüne Thonmergel, Muschelbreccien in den unteren

Theilen aufnehmend, und sodann ein Gebilde von Thon mit

eisenschüssigen, unvollkommenen Thon- und Kalkknauern. Diese

Knauer lassen sich bis Kaltenherberg hin verfolgen, ohne auf

Grobkalk, aber auf Jurakalk zu ruhen, und bekommen liiebei

bald das Ansehen mancher armen Thoneisensteine der Bohnerz-

bildung. Nirgends geht der Charakter einer Strandbildung deut-

licher hervor, als aus diesen Lagerungsverhältnissen des Grob-

kalkes; hiezu kommt noch der rauhe sandige Zustand des

Gesteines und die Anhäufung von Muscheltrümmern, vorzüglich

der Schalen von Pecten und Ostrea, auch von TurritelJa. Ba-

lanen sind hier keine Seltenheiten, aber meist zertrümmert und

die grossen Ober- und Unterschalen der bei Thengen und Blu-

menfeld vorkommenden Pectenarten sind vom Gesteine, oft aber

bei ihrem Absätze schon abgerieben, aufgenommen worden.

Das kleine Thälchen von Bargen besteht nur aus dem

Zetakalke, aber zwischen demselben und dem Engemerthal ist

eine ausgedehntere und mächtige Ablagerung von Grobkalk auf

der Höhe des Schopflocher Hofes abgesetzt und südlich nach

der Kniebreche hat ein mächtiger Basalttuffgang dieselbe und

die Juranagelfluhe durchdrungen. Steigt man vom Engemer
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Thale nach den Steinbrüchen, welche hier seit langen Jahren

betrieben werden, hinanf, so folgt auf die Kalkbänke zuerst ein

bunter, bald rother, gelblicher, oder graugrüner Thon und so-

dann der in den Brüchen und einer Terrasse etwa 15' mächtig

anstehende Grobkalk, bedeckt von 5— 10' dicker, horizontal

geschichteter, mürber Sandsteinablagerung, welche Gerolle auf-

nimmt, glimmerig wird und manchen Sandsteinen des Muschel-

sandsteines am Bodensee gleicht. Auf diese Bildung folgt die

Dammerde. Der Grobkalk dieser Oertlichkeit gleicht dem jener

von Zimmerholz, doch sind die Muscheltrümmer kleiner und

bilden mit dem Quarzsande einen etwas feineren, dennoch rauhen

Sandstein.

Mit dieser Ablagerung ist das Auftreten des miocenen Grob-

kalkes im nördlichen Theile des Höhgaus geschlossen. Die Jura-

kalknagelfluhe ist nun noch nach den verschiedensten Richtungen

zerstreut verbreitet und verliert sich gegen die Hardt bei Mos-

kirch als eigentlich Ablagerung in die Aussäung der sogen.

Kugelsteine. Am Eingange des Engemer Thaies kamen zur

rechten Seite von der Höhe Diluvialgerölle als Nagelfluhe durch

Rutsche herab, sonst ist dies Thal und seine oberen Verzwei-

gungen ganz frei von Quartärgebilden. Bei Mauenheim erscheint

am AValde des Lehr eine isolirte Diluvialgeröllablagerung, wäh-

rend das Mauenheimer Thal unterhalb dem Lehr geröllfrei ist

und so auch die Thäler von Bargen und Zimmerholz, diese

Tiefen konnten darum nicht schon geöffnet bestanden haben, als

die Ablagerung der GerÖlle erfolgte. An der Strasse von Mauen-

heim nach Hattingen ist, oberhalb der Buchwiesen, ein schmaler

Gang von Basalt im Jurakalke unter interessanten Contakterschei-

nungen zu beobachten und nordwestlich erheben sich die zwei

basaltischen Kuppen des Höwenegg aus dem Jurakalke und ihren

Tuffen. Eine Stunde südwestlich hievon entfernt ist die höchste

Basalterhebung des Neuhöwen = 2899' und nahe Altdorf wurde

vor einigen Jahren beim Strassenbau Basalttuff die Nagelfluhe

durchsetzend getroffen. Erwägen wir alle diese Verhältnisse, so

gelangen wir zu hinreichenden Stützpunkten, die Entstehung dieser
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geröllfreien Thäler in die Zeit nach der ersten grossen Geröll-

strömung aus den Alpen einzureihen.

In der Gegend südlich von Hattingen reichen die „Kugel-

steine" nahe zum Gebiete der Bohnerze und liegen auf den eisen-

schüssigen braunen Thonboden der Epsilonkalke umher zerstreut.

Vielfach ist das Bindemittel der Juranagelfluhe ebenso eisen-

farbig und mehrere Ortsbezeichnungen, wie „Rothesteige, Rothe-

bühl , im Bohl" etc. mögen hieraus hervorgegangen sein und

öfter wird ein Thon von dieser Art zur Ziegelei verwendet.

lieber die Verbreitung der Bohnerze wurde bei der Einzel-

beschreibung derselben das Nöthige mitgetheilt und die Lage-

rungsverhältnisse derselben stimmen im Allgemeinen mit dem

Vorkommen jener der scliwäbischen Alp überein. Der Süsswas-

serkalk des Thalsberges südlich dem Dorfe Engelswics, 1 '/.^ Stun-

den nördlich von Möskirch entfernt, erscheint als Nachbar einer

am Fusse dessen Hügels gelegener Bohnerzablagerung, im Grunde

einer weiten muldenförmigen Vertiefung, welche frei von orga-

nischen Resten ist , während die Faua des Thalsberges mit

Palaeameryx Bojani, P. Kaupi, Dorcatherium Vindobonense,

ChaJicomys Jaegeri, Anchitherium Aurelianense, Rhinoceros und

Mastodon angustidens, einem Süsswasserabsatze angehört.

Im Andelsbachthale ist das Kalkconglomerat mit Cerithiura-

bänken der zweiten Tertiärstufe bei Hausen und Zell durch

Steinbruchbau zugänglich gemacht und einige spärliche Ent-

blössungen der rechten Thalseite sind kaum beachtenswerth, da

dieselben meist der oberen Region des Gebildes angehören.

Eine Stunde von Hausen thalaufwärts ist nördlich Pfullen-

dorf zu beiden Seiten des Andelsbachs der Muschelsandstein

unserer vierten Tertiärstufe durch Steinbrüche unter mächtigen

Gerölllagen aufgedeckt. Am südlichen Eingange der Stadt Pful-

lendorf stehen am Fusse des Hügels zur linken Seite Sandsteine

ohne Versteinerungen an , welche wohl dem Muschelsandsteine

angehören dürften. In den Steinbrüchen nördlich Pfullendorf

und gegenüber am Junghof oder Sandhof auf Hohenzollernschem

Gebiete wurden eine Anzahl der Versteinerungen des Muschel-

sandsteines und darunter die Säugethiere Palaeomeryx Scheuch-

Württemb. natura. Jahresbefte. 1859. 2s Heft. 16
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zeri, Hyotherium Meissneri^ Mastodon angustidens und Rippen

von Halianassa gefunden. Bei Pfullendorf herrscht Schichtung

und ein bald rauher muscheltrümmerreicher , bald feinerer glim-

meriger Zustand des Sandsteines, während das Gebilde am Jung-

hof in mächtigen Bänken lockeren, mehr feinen, glimmerhaltigen

Muschelsandsteines ansteht. Hier treten sich also die ältere

brackische Ablagerung des Andelsbachthales, die Kalkconglome-

rate mit Cerithiumbänken und die jüngere Meeresbildung, der

Muschelsandstein des Bodensees nahe und ist es einmal durch

Petrefakte erwiesen, dass die sandige Auflagerung bei Hausen

(die darin gefundenen Säugethierreste sind gemeinschaftlich) dem

Muschelsandsteine wirklich angehöre, so wird hiedurch ein Zu-

sammenhang der Tertiärbildungen des Bodensees mit denen des

Jurazuges ersichtlich gemacht werden.

Ausser den genannten Tertiärablagerungen des Andelsbach-

thales treten noch an einigen Stellen , wie bei Wolpertsweiler

auf dem Hochlande, Schichten des Muschelsandsteines aus der

mächtigen Gerölldecke hervor, aber im Ganzen bleiben in allen

Richtungen von Pfullendorf über drei Stunden die Geröll- und

Sandablagerungen herrschend und die diluviale Nagelfluhe ist an

etwas steileren Thalabhängen in kleinen Felsen entblösst. In

dem kleinen Thale bei Inzighofen , südlich Sigmaringen , stehen

Nagelfluhefelsen einerseits, den Kalkfelsen andererseits gegenüber

und bilden die südwestliche Grenze der Bedeckung des Jura-

kalkes durch Quartärbildungen und diese ziehen von hier als

breites Geröllland über Mengen nach Oberschwaben diesseits

der Donau.
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Vergleichende Zusammenstellung der Quartär- und Tertiärbildungen

am ßodensee und im Höhgau.

Quartärbildungen.
A. Hügelland am Bodensee.

Bildung des Rheintbaleinschnittes und
Bodenseebeckens.

B. Randen und Höhgau.

Im Höhgau Thalspalten.

Bohnerze der Quartärperiode mit poly-

gener Sängethierfacies von Neuhausen, Ele-

phas primigenius , Equus , Mastodon an-

gustidens, Dinotherium , Anchiiherium und

Palaeotherium (Bohnerze der schwäbischen

Alp zum TheiJ).

Gemeinschaftliche

Zerstreuung Ton Irrblöcken auf Gerollen und Jurakalk.

Apinische Gerolle mit Gerollen der diluvialen Nagelfluhe.

Diluviale Nagelfluhe. (Löcherige Kalknagelfluhe Mousson.
Schaffhausen.)

Erscheinen von Basalt- und Phonolithdurchbrüchen, letztere wohl schon früher
aus dem Rande der Tertiärgebilde des Bodenseelandes.

Elephas und Equus.

Albiszug , Aargau und

Lignitbildung und Oeninger Kalkschiefer

(Aequiv. des Littorinellenkalkes von Mainz).

a. Lignitbildung als Mergel, hydrau-

lischer Kalk- und Stinkstein, auch Braun-

kohlen von Haldenhof, Sipplingen, Deisers-

dorf, Bodmann, Stahringen u. s. w. Am
Schienerberge Blätterabdrücke, «tls Acer,

Salix, Cinnamomum etc., ferner am Boden-
see Conchylien, als Helix Moguntina, Lim-
neus pachygaster, Planorbis solidus. Chara

Meriani. Mächtigkeit 3— 30'.

b. Oeninger Kalkschiefer. Reiche

Flora und Fauna.* Salix, Populus, Acer

trilobatum. Mastodon angustidens, Palaeo-

meryx eminens , Canis palustris, Lagomys
Oeningensis; Vogelreste; Chelydra Murchi-

«oni, Andrias Scheuchzeri; Schlangen, Fische,

als Tinea, Leuciscus (Oeningensis), Aspius,

Esox, Perca, ein Aal. Unten kalkige, oben

mergelige und gut geschichtete Ablagerung

von 30— 35' Mächtigkeit

Tertiärbildungen.
Land- und Süsswasserbildungen.

Phonolithtuff von Hohenkrähen und

Hohentwiel mit Helix Moguntina (Süss-

wasserkalk von Nördlingen, Steinheim, le

Locle, Basalttuffe der Rhön).

Molassesandstein nicht unähnliche Tuffe

mit einaxigem Glimmer.

Hierher auch jüngere Süsswasserkalke

des Hohenstoffeln. Von Basalt gehoben

und verändert.
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Obere Land-Süsswasscr- und Mecresbildungcn.

Obere Süsswassermolasse (Molas-

sesandstein und Sand des schweizerischen

nordöstlichen Mittellandes und Oberschwa-

bens). Weicher, feiner, glimmeriger Quarz-

sandstein und Sand mit Einlagerungen eines

Süsswassertuffes u. Braunkohlenresten, ünio

und Uelix. Mastodon angustidens und Pa~

laeomeryx. Pflanzen, als Liquidambar, Daph-

nogene und Cinnamomum. Mcächtigkeit bis

500' und darüber.

(Meerischer) Muschelsandstein Stu-

ders (Muschelsandstein der Schweiz, marine

Molasse von Baltringen u. a. 0, Oberschwa-

bens. Meerisches Aequivalent des bracki-

schen nassauischen Cerithienkalkes Sand-

bergers. Falunien d'Orb. der Touraine und

Bordeaux).

Rauher
,

quarziger und kalkiger Sand-

stein mit Muscheltrümmern und kleineu

Gerollen , öfter in Molassesandstein über-

gehend. Palneomeryx Scheuchzen, Masto-

don angustidens^ Halianassa , Krokodile.

Arionis, Zähne der Fischgeschlechter ISotl-

danus, Galeocerdo, Hemipristis, Carcharo-

don, Oxyrhina u. Lamna. Baianus, Stein-

kerne und Gehäuse von Naiica, FUurotoma,

Cassis. Bänke von Lithodomen, auf Klüften

Teredo navalis. Getrenntschalige Muscheln

von Ostreen , Pecten (scabrellus — hurdiga-

lensis — palmatus — Herrmannseni) , Car~

dium aculeatum, Citherea etc. Mächtig

keit von 1— 60'.

Gips, Thon und Juranagelfluhe.

a. Gips von Ilohenhöwen, der Na-

gelfiuhe aufliegende Gipsbänke und Thone

mit Uelix deflexa A. Br. . Testudo antiqua,

Palaeomeryx, Mastodon etc. von 27 — 30'

Mächtigkeit.

b. Juranagelfluhe des Höhgaus (juras-

sische Nagelfluhe des Aargaus, Nagelfluhe mit

Vogesengeröllen von Bois de Kaube). Vor-

herrschend Gerolle des weissen Juras mit

Eindrücken, durch Thon und kalkige Sand-

steine verbacken und geschichtet. Mächtig-

keit von wenigen bis 400'.

c. Miocener Grobkalk (Falunien von

Bordeaux, untere Meeresbildung des Wiener

Beckens z. Thl. Im Aargau nach Mösch

Aquitanien) Randen, Höhgau und bei Bach-

zimmeru.

Lichte und rostfarbige Kalksteine, durch

Aufnahme von Quarzkörnern in Sandstein

und von Conchylientrümmern in Muschel-

conglomerat übergehend. Unterlage thonig

und eisenschüssig. Ausgezeichnet durch die

Häufigkeit von Turritella turris, Melanopsis

citharella, Neritina und Fleurotoma, Ostrea

und Pectenarten. Auch Reste von Mastodon,

Halianassa , Zähne von Carcharodon , Oxy-

rhina und Lamna der Arten des Muschel-

sandsteines, ferner Balanen und Lithodomen.

Zerstreute von wenigen bis zu 30' mäch-

tige Ablagerungen.

Bis zu genauerer Kenntniss der Lage-

rungsverhältnisse hierher die

Bohnerze der Hardt mit der zweiten

Säugethierzone , Süsswasserschnecken und

Lamnazähuen.
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Untere Süsswasser- und Landbildungcn.

a. Untere Süsswassermolasse,Mo-

lassesandstein und bunte Mergel (Knauer- u.

Mergelmolasse und Sandstein der Schweiz

und Vorarlbergs mit der Flora von Hohen-

eggen Cantons Bern und Scbwarzacli bei

Bregenz).

Helle, unzersetzt nicht gelbe, glimme-

rige feine Quarzsaudsteine mit harten kal-

kigen Bänken und Morpholithen; nach der

Tiefe magere bunte, mit dem Sandsteine

alteruirende Mergel ohne Versteinerungen.

Gesammtmächtigkeit 500' und mehr.

b. Landschneckenkalk (Sandberger)

bei Hoppetenzell. (Aelterer Süss%Yasserkalk

der schwäbischen Alp , wie \on Ulm, Zwie-

falten u. a. Calcaires biquarres et marnes

rouges pisolitiques avec Helix Ramondi a

ündervelUer. Greppin.)

Dolomitische Kalksteine und Mergel in

dicken Bänken mit Helix rugulosa, Cyclo-

stoma Usulcatum (Zieten), PLanorbis soli-

dus, Charasamen und nach oben Kalkbänke

mit Land- und Süsswasserschnecken ,
von

letzteren grosse Limneen. Rauhes Kalk-

conglomerat als Unterlage. Gesammtmäch-

tigkeit bis 50'.

Süsswasserkalk von Engelswies mit

tertiärer monogener 2ter Säugethierfacies.

(Süsswasserkalk von Vermes und Georgs-

gmünd.)

Harter, massiger Süsswasserkalk mit

Mergeln und conglomeratischem Tuffe be-

deckt, Thiere der zweiten Säugethierzone

einschliessend, als Anchiiherium Aurelia-

nense, Dorcatherium Vindobonense, Falaeo-

meryx Bojani- und Kaupi, Rhinoceros und

Mastodon angustidens. In den Mergeln und

Kalken Pflanzen, als Glyptostrobiis euro-

paeus, Cinnamomum polymorphum u. a.

Ungefähre Mächtigkeit 30'.
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ßrackisclie Bildung.

Kalkconglomerat mit Cerithien-

bänken des Andelsbachthales. (Aequiva-

lent der Cyrenenmergel von Mainz, Mies-

bach und Bad Sulz. Mergel von Brisbach,

Greppin.)

Die untersten Schichten ausgezeichnet

durch Reichthum der Steinkerne von Ceri-

thium margaritaceum u. plicatum, Ostreen-

trümmer und Schalen von Ostrea gryphoidca

Zieten. Ferner Reste von Rhinoceros inci-

sivus und minutus, Zähne von Oxyrhina

und Lamna. Sichtbare Mäcbtigkeit 28'.

Aelteste Landbildung.

Paläotheriumformation von Frohnstetten.

(Knochenablagerungen von Egerkinden und

Mormont des schweizerischen Juras.)

Bohnerzlager und Thone ausgezeichnet

durch die Häufigkeit der Thiere der ersten

monogenen Säugethierzone , als Anoplothe-

rium commune u. leporinum , ferner Dicho-

don cuspidalus.

Die Unterlage sämmtlicher Quartär- und Tertiärbildungen bildet der weisse Jura.

Lagcrungsfülge

:

1. Diluviale Nagelfluhe.

Lignitbildung.

Obere Süsswassermolasse.

Muschelsaudstein.

Untere Süsswassermolasse.

Landschneckenkalk.

Zetakalke des weissen Juras als Unterlage.

2. Diluviale Nagelfluhe und Gerolle.

Oeninger Schiefer und Lignitbildung.

Obere Süsswassermolasse bis zur Ebene.

1. Profil II vom Berenberge bei Hoppe-
tenzcll bis Ueberlingen.

2. Südseite des Schinerberges. Profil V.

1. Gips vom Hohenhöwen.

Juranagelfluhe.

2. Juranagelfluhe.

Miücener Grobkalk.

Oberer weisser Jura (Zeta- und Epsilon-

kalke Quenstedt's) als gemeiusame Unterlage.

3. Muschelsandstein (?).

Kalkconglomerat mit Cerithiumbänken.

Jurakalk (?).

1. Am Hohenhöwen und

2. öfter im Höhgau. Siehe Profil 1.

3. Hausen im Andelsbachthale.
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Nachwort.

Ich habe am Schlüsse dieser Blätter der Unterstützung durch

Mittheilung von Literatur, Bestimmung von Petiefakten und sach-

dienlicher Winke dankbarst zu gedenken, welche mir durch die

Herren Arnold Es eher von der Linth, Professor Dr. 0. Fr aas,

Professor Osw. Heer, Herrmann von Meyer, Professor Frie-

dolin Sandberger und Inspektor Ingenieur Warnkönig zu

Theil wurde. Zu ganz besonderem Danke verpflichtet mich aber

der Beistand der Herren Professoren Heer, Herrm. von Meyer

und meines verehrten Freundes, des Hrn. Professors Sandber-

ger, welche Herren die Güte hatten , den grössten Theil der

fossilen Pflanzen , Wirbelthiere und Mollusken zu bestimmen,

oder vorhandene Bestimmungen durchzugehen. Hauptsächlich

habe ich des Letzteren freundschaftliche Güte während einem

Jahre hindurch angesprochen und genossen. Durch diesen Bei-

stand konnte das wichtigste Hülfsmittel für mein Unternehmen,

eine genaue Bestimmung der organischen Reste memes Gebietes,

erzielt werden.

Durch meinen mehrjährigen Aufenthalt in Stockach und

zahlreiche Begehungen des Gebietes in den letzten Jahren musste

sich nicht nur eine ziemlich vollständige Sammlung der Verstei-

nerungen der Ablagerungen ergeben, sondern hieraus auch ein

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



' ' __ 248 —

Vertrautvverden mit den Lagerungsverhältnissen entstehen. Man-

ches Neue wurde hiebei aus dem scheinbar unergiebigen Terrain

geschöpft, wodurch endlich eine Gliederung der Stufen möglich

wurde, welche mit den schönen Arbeiten der schweizerischen

Geologen und auch jener neuesten von Greppin über die Ter-

tiärbildungen im Berner Jura in natürliche Verknüpfung gestellt

werden konnte. — Ich habe mich dabei beflissen, dem Beispiele

eines älteren Naturforschers, des in der Wissenschaft unvergäng-

lichen de Saussure, Alles dem Thatsächlichen unterzuordnen,

möglichst zu folgen. Da wo ich mich Theorieen überlassen habe,

geschah es allein , um Beobachtungen in verständlichen Zusam-

menhang zu bringen. — Habe ich hiebei zur Kenntniss eines

Theiles des Bodens unseres deutschen Vaterlandes mitgewirkt,

so ist mein Zweck erreicht und ich wünsche, dass dieser kleine

Beitrag eine gerechte Beurtheilung der Männer der Wissenschaft

erfahre und mir die Möglichkeit gegeben werde, das Mangelhafte

in der Zukunft verbessern zu können.

Dr. Julius Schill.
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Tertiär- und Quartärbildungen. (S. 132.) Das Hügelland am Bodensee,

sein Hochland und die diluviale Nagelfluhe. Das Bodenseebecken

(S. 133—134). Nach dem Hochlande führen kleine, steile Thäler. Hy-

drographische Verhältnisse. Gerolle und Kalkstein. Statistische

Resultate (S. 134— 135). Quellen entspringen zwischen dem Diluvium

und der Molasse (S. 136— 137). Der Thalboden, seine Wasser und die

Seehalde. Der Teufelstisch Die Seehalde eine Verwitterungsgreuze

der Molassegesteine. Wasserstand des Bodensee's (S. 137 — 138). Die

Sandsteinsäulen von Sipplingen (S. 138). Der Randen und das vul-

kanische Höhgaugebirge. Basalt-, Phouolith- und Trachytdurchbrüche.

Geradliniges Erscheinen der Basalte. Aufrichtungen der geschichteten

Gebilde. Basaltsturzwälle ruhen auf Diluvialgeröllen (S. 140— 142).

Thäler, Bergformen und Gewässer. Der Aachfiuss (S. 142—143).

Die Tertiär- und üuartärgebilde des badischen Seekreises ui

Sie bedecken 32 Quadratmeilen und zerfallen nach ihrer Eigen-

thümlichkeit in zwei Gebiete, das des Randen, Höhgaus und der

Umgebungen des Bodensee's. Allgemeine Schichtenfolge und Lage-
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Tung. Mit Ausnahme einer Säugethierfauna nur mittel- und ober-

tertiäre Bildungen. Uebersicht der Quartär- und Tertiärbildungen

(S. 144—147).

Tertia rbildungen 147

/. Aelteste Landbildung = Palaeotheriumformation Ton Frohnstetten

(S. 147).

//. Brackische Bildung. Kalkconglomerat mit Cerithienbänken des

Andelsbachthales. Reichthum von Ceritbium margaritaceum —
und plicatum. Organische Reste. Sandstein über dieser Bildung

(S. 147-149) 147

///. Untere Süsswasser- und Landbildungen . . . . .149

A. Hügelland am Bodensee.

&. L and sehn e ckenkalk bei Hoppetenzell (S. 149).

"b. Untere Süsswasser molasse als Sandstein, Mergel- und

Knauermolasse der Schweizer Geologen (S. 150).

B. Im Jurazuge des Randen , Höhgaus bis zur

Donau.

«. Süsswasserkalk vom Thalsberge bei Engelswies mit den Re-

sten der 2ten Säugethierzone. Das Bohnerzgebilde von Heudorf

hat gleiche Reste, in dessen Nähe Juranagelfluhe (S. 151— 153).

JV. Obere Land-, Süsswasser- und Meeresbildungen . . . 154

1. Meeresbildungen.

A. Hügelland am Bodensee.

a. Meerischer Muschelsandstein Studers. Organische Re-

ste und deren Erhaltung. Muschelsandstein eine Strandbildung.

Einlagerung desselben in die subalpine Meeresbilduug bei St. Gal-

len (S. 154—161).

B. Im Jurazuge des Randen und Höhgau.

b. Miocener Grobkalk, liegt auf Jurakalk und wird von Nagel-

fluhe bedeckt. Organische Reste, deren Vertheilung und Erhaltung.

Vergleichung seiner Fauna mit der des Muschelsandsteines (S.

161—166).

2. Land- und Süsswasserbildungen.

A. Hügelland am Bodensee.

a. Obere Süsswassermolasse, im südlichen Gebiete sehr mäch-

tig. Conglomeratischer Süsswassertuff mit ünio. Organische Reste.

Braunkohlen (S 166—169).
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B. Im Jurazuge des Randen, Höhgaus bis zur

Donau.

b. Juranagel fluhe und Kalkstein, besteht vorherrschend
aus Juragesteinen, darunter Hauptrogenstein. Vorkommen auf
sehr verschiedenen Höhen. Keine Thierreste (S. 169— 170).

c. Gips und Thon des Hohenhöwen. Testudo antiqua und Helix
deflexa. Lagerungsfolge. Verschiedenalterige Thierreste. Der He-
liciteumergel des Aargaus vielleicht ein Aequivalent des Gipses.

Metamorphische Bildung? (S. 170—173).

V. Land- und Süsswasserhüdungen ..... 173

A. Hügelland am Bodensee.

a. Oeninger Kalk schie f er. Flora und Fauna, ihr Verhalten
zum heutigen Klima der Gegend. Herrmann von Meyer über
Oeningeu (S. 173—176).

b. Lignitbildung als Mergel, Kalk, Stinkstein und Braunkohlen.

Hydraulischer Kalkstein und Braunkohlenthon. Organische Reste,

von diesen im Seekreise meist nur Conchylien, diese sind bezeich-

nend für Sandbergers Littorinellenkalk. Diese Bildung, der

Oeningersohiefer und die Flora und Fauna von Käpfnach, EIgg,

Hohe — Rhenen und Greit (S. 176—180).

B. Im Hühgau.

c. Phonolithtuff mit Helix Moguntina neben zweiaxigem Glim-
mer. Jüngeres Tertiärgebilde am Hohenstoffeln. Erbsenkalk bei

Hilzingen eine metamorphische, vielleicht palagonitische Bildung.
Falscher Menilith. Hydraulischer Dolomit. Cement (S 180—183).
Bohnerze der Hardt, deren Fauna auf sekundärer Lagerstätte und
Zeit der Ablagerung unentschieden (S. 183).

Quartärbildungen.

1. Nagelfluhe, alpinische Gerolle und diluviale Bohnerzhildungen . 186

A. Von allgemeiner Verbreitung.

a. Diluviale Nagelfluhe, sie besteht aus Alpengeröllen. Aehn-
lichkeit mit derjenigen vom Uittliberge. Keine organischen Reste.

Höhe und Mächtigkeit (S. 187).

b. Alpinische Gerolle überlagern Tertiär-, Jura- und TufiPbil-

dungen. Bestehen aus Alpengesteinen. Oefteres Vorkommen von
Gerollen der Nagelfluhe. Grösse der Gerolle und Sand. Zweite

mechanische und chemische Wirkungen. Mächtigkeit der Geröll-

ablagerungen. Ursache der Ansammlung der Wasser (S. 188— 191).
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c. Irrblöcke, meist auf den Höhen und stammen aus den Alpen

(S. 191). Organische Reste der Geröll- und Sandablagerungen (S. 192).

Diluvialer Mergel des Gallerthurms mit Conchylien. Derselbe ist

kein Loess. Walchuer über ein vor^veltlichesSeebeckeu (S. 193— 194).

B. Im Jurazuge des Randen bis zur Donau.

Jurathäler ohne Geröllbildung und wasserarm (S. 194).

d. Bohnerze der Quartärperiode. 0. Fraas über Jurakalk-

schichten, Bodeuarten und Bohnerze. Organische Reste verschie-

dener Wesenreihen. Lang dauernde Erhebung der Alp. Erschei-

nen und Erlöschen der Thierarten. Eigenthümliches Vorkommen

der Bohnerze. Versuch einer Erklärung der Bolinerzbildung aus

Kalkstein (S. 195—200).

//. Bildung des Rheinthaleinschnittes und Bodenseeheckens . . 200

Die Quartärbildungen auf sekundärer Lagerstätte. Die Nagelfluhe

als älteste Geröllbildung mit minder grossen Gerollen. Irrblöcke

durch Eisschemel verbreitet. Durchbruch des Rheines und Bildung

kleiner Thäler unter Zurücklassung des Hochlandes. Geröll- und

Lössbildung im Rheinthale. Phonolitheund Basalte sind älter als die

Geröllbildung. Das Bodenseebeckeu eine Einsenkung (S. 200—205).

Verbreitung und LagcrungsvcrhäKulsse der Tertiär- und

Ouartärbildungcn . .

*
205

A. Hügelland am Bodensee.

Am Bodensee herrschen von den Tertiärbildungen die der Stu-

fen III, IV, V und von den Quartärbildungen besonders die Na-

gelfluhe (S. 205).

Umgebungen des Ueberlinger S e e's (S. 206).

Landschneckenkalk bei Hoppetenzell. Untere Süsswassermolasse

mit Mergeln von Zizenhausen bis Ueberliugcn und am Ufer vor

Büdmann (S. 206—207). Bei Ludwigshafen Braunkohle. Muschel-

sandstein der Steinbrüche bei Stockach, Burgthal, Zoznegg , Min-

dersdorf und auch auf der Neuenbürg, dessgleichen bei Ludwigs-

hafen (S. 207—209). Braunkohle im Rosshimmel (S. 209). Die

näheren Umgebungen von Ueberlingen als Sipplingen (hydraulischer

Kalkstein, Lignitbildung der Nonnenebene. Althohenfels), Spez-

garttobel und Hödingen (S. 210—213). Ockerabsätze der Quellen

im Molassesaudstein enthalten Algen. Das Mineralwasser. Tem-

peraturen von Quellen, Brunnen und Bodenseewasser (S. 213—215).

Die marinen Gesteinsbildungen nahe Ueberlingen. Bei Deisendorf
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Stinkkalk der Lignitbildung, dahin auch die Braunkohle von Nuss-

dorf (S. 215—216). Bambergen, Muschelsandstein. Die Gegend von

Hohenbodmann (S. 216— 18). Der Heiligenberg, das Deggenhauser

Thal, ürnau, Limpach (Braunkohlen) und der Höchsten (S. 218—219).

Geognostischer Durchschnitt des Ueberlinger See's. Hügel siidl.

Bodmann (S. 219— 221). Das Thal von Bonndorf uud jenes von

Billaflngen und Owingeu. Muschelsandsteiu reich an Gasteropoden

(S. 221—222). Die Höhen des Hochlandes (S. 222). Der Schiener-

berg , dessen Nordabhang und Südabhang. Der Oeniugerschiefer

(S. 223—228).

B. Im Jurazuge des Randen, Höhgau bis zur

Donau 228

In diesem Gebiete werden alle Tertiärstufen getroffen, Ueber-

sichtliches hierüber (S. 228).

Der Randen. Miocener Grobkalk am Klausenhofe und Epfen-

hoferloch .(S. 230). Miocener Grobkalk bei Zollhaus und Jura-

nagelfluhe am Heiligkreuzhof (S. 231). Miocener Grobkalk bei

Immendiugen (S. 232).

Der Höhgau (S. 232). In den Umgebungen von Thengen

miocener Grobkalk und Juranagelfluhe (S. 232— 235). Das Etzel-

bachthälchen und die Theugen-Watterdingerstrasse (S. 235). Grosse

Breiteausdehnung der Juranagelfluhe (S. 235—236). Der Oster-

bühl bei Leipferdingen (S. 236). Die Umgebungen von Engen,

der Gips vom Hohenhöwen. Das Zimmerholzer Thal und Thäl-

chen von Bargen (S. 237—239). Diluvialgerölle auf den Höhen

des Engemer Thaies , dessen Thalsohle ist frei hievon (S. 240).

Gegend von Hattingen (S. 241). Bohnerze und Süsswasserkalk bei

Engelswies (S. 241). Im Andelsbachthale Kalkconglomerate mit

Cerithienbänken und bei Pfullendorf Muschelsandstein(S.241— 242).

Tabellarische vergleichende Zusammenstellung der Quartär-

und Tertiärbildungen am Bodensee und im Höhgau. , 248

Profiltafel.

Fig. I a. Westliche Ansicht der Sandsteiusaulen bei Sipp-

lingen.

Fig. II. b. Südöstliche Ansicht der Säulen.

Profil I. Sammelprofll des Gebirgszuges von Thengen bis Höh-

•weneck von S.W. nach N.O. des Höhgaus. Der Basalttuff vom

Buckle und die Bohnerzablagerung von Biesendorf sind zur Yer-

voUständigung ideal herbeigezogen.
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Profil II, Sammelprofll des Hügellandes von Berenberg, nord-

westlich von Hoppetenzell, nach dem Bodenseespiegel bei Lud-

wigshafen und nach Südosten bis Nussdorf.

Profil III. Sammelprofil und zum Theile idealer Durchschnitt

des Ueberlinger See's und seiner üferberge von S.W. nach N.O.

Profil IV. Sammelprofil von N. nach S. von Hohenbodmann
durch das Salemer Thal nach dem Heiligenberg, dem Deggenhau-

ser Thale und dem Höchsten (Oberglashütte).

Profil V. Durchschnitt des Schienerberges aus Norden von der

Höhgauebene bei Bohlingen = 1361' über Schienen nach dem

Rheine (Bodenseeausfluss) und den schweizerischen Uferhöhen bei

Klingenzeil.

Nachwort 247

Berichtigung

:

S. 104 Zeile 10 von Oben lese Aulflngen statt Anseifingen.
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