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oft Lehm- oder Laimenzonen ein, welche alte Verwitterungsrinden

darstellen und eine Gliederung unserer Lößablagerungen
in mehrere Lößformationen gestatten und erfordern.

“

„Solche Laimenzonen wurden aus Thüringen zum ersten Male er-

wähnt in : Wüst . Eine alte Verwitterungsdecke im Diluvium der

Gegend von Sonnendorf bei Groß-Heringen. Zeitschr. f. Naturw.

71. (1898.) p. 347—352. 1899, auf p. 351— 352.

Auf p. 387 Anm. 1 ist dagegen zu lesen: „Nachdem ich schon

a. a. 0. (Eine alte Verwitterungsdecke im Diluvium usw.) p. 351
— 352 von Elxleben, südlich von Erfurt, ein Profil mit 2 m Löß,

2 m Laimen und dann wieder 2 m Löß beschrieben, aber — viel-

leicht mit Unrecht — nicht als ein Profil mit älterem
und jüngerem Lösse im Sinne Schumacher’s gedeutet
hatte, “

Man ist gewohnt, daß Herr Wüst die Arbeiten von Geologen

in abfälligster Weise kritisiert; seine eigenen Arbeiten referiert

er gewöhnlich selbst > eine Beleuchtung der Arbeiten des Herrn

Wüst schien uns daher billigerweise auch einmal geboten.

Weitere Bemerkungen zur geologischen Uebersichtskarte
Südwestdeutschlands.

Von W. Kranz, Hauptmann in der 1. Ingenieur-Inspektion (Swinemünde).

(Schluß.)

3. Buntsandstein.

Das einzige, was Regelmann für die Berechtigung des Aus-

drucks Buntsandstein me er vorzubringen hat, lautet: „Zum Schluß

möchte ich mir noch die Möglichkeit wahren, vom Buntsandstein-

meer zu sprechen. Ein zweimaliger Aufenthalt auf der Nord-

seeinsel Langeoog hat mich belehrt, daß Meeresniederschläge und

Dünenbildungen — an dem flachen Strande — innerhalb weniger

Stunden abwechseln“ '.

Ich frage : Seit wann sind Meeres niederschläge im mitt-

leren deutschen Buntsandstein auch nur in einigermaßen größerer

Häufigkeit bekannt? Dazu gehört doch wohl der unzweifelhafte

Nachweis, daß es sich hier wirklich um Meeresbildungen handelt,

und der fehlt. Im Gegenteil, die spärlichen Pflanzen, Kriech-

spuren, Labyrinthodonten und kleinen Kruster des mittleren Bunt-

sandsteins lassen mit Sicherheit auf Land- und Süßwasserbildungen

schließen, die Fische können Süß- oder Salzwasser angehört haben,

und die wenigen Muscheln und Schnecken kann man sehr wohl

als verschleppte Meeresformen deuten
,

die in abflußlosen Salz-

1 Dies. Centralbl. 1909. p. 54.
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wässern einer Wüste geeignete Lebensbedingnugen fanden. Das

sporadische Auftreten dieser verarmten Fauna
,

ihr Gebundensein

an einige wenige Horizonte von verschwindender Mächtigkeit,

während die dazwischenliegenden oft über 100 m mächtigen Sand-

steinzonen völlig fossilfrei sind, spricht viel mehr für ihre Ent-

stehung in vorübergehenden Wüstenseen als im Meer

Vergleicht man damit einen rezenten europäischen Sandstrand,

dann fällt der Unterschied noch schärfer in die Augen: Im Bunt-

sandstein fast durchweg ein ödes, fossilleeres, meist rot gefärbtes

Gestein, am sandigen Meeresstrand dagegen fast stets ein großer

Reichtum an Conchylien
,

vielfach auch Algen, Kruster, Fisch-

reste usw. auf hellfarbigem Sand. Selbst in den Dünen liegen

häutig Conchylien mehrere Meter über Mittelwasser, und in zahl-

reichen Bohrprofilen bei Swinemünde fand ich fast immer con-

chylienreiche Schichten im jungalluvialen Meeressand, so daß man
über die Entstehung solcher Strandbildungen nicht im Zweifel

sein kann.

Als die Nordsee infolge Senkung und Abrasion des Landes

in die Mündungsgebiete der deutschen Flüsse vordrang und hier

Meeresbuchten bildete
,

bauten die Wogen einen Dünenwall vor

diesen seichten Buchten auf und schufen Haffe, wie sie heute noch

entlang der Ostsee bestehen 2
. An der deutschen Nordseeküste

arbeitete aber seit dem Durchbruch des Ärmelkanals die Abrasion

infolge der hohen Flutwelle viel stärker
3

,
zerriß den Dünenwall

und schuf die Kette der Friesischen Inseln. Dementsprechend

lagert z. B. im Gebiet der Wesermündung auf dem alten dilu-

vialen Talboden alluvialer feiner und grober Sand, Schlick, Ton
und Moor. Vielfach finden sich marine Conchylien, Baumstämme,
Wurzeln mit Bohrmuscheln, Humus, Ortsteinröhren, Moos, Schilf -

und Waldtorf, Käferreste usw. in diesen Bildungen, so daß ihre

litorale Entstehung klar vor Augen liegt
4

. Wie mir Herr
H. Schütte freundlichst mitteilte, sind auf Waugeroog, Spiekeroog,

Norderney, Texel ebenso wie an der Küste von Holland die Strand-

ablagerungen überall reich an Muscheln. Von dem Flugsande des

Strandes und der Dünen bildet Muschelgrus, d. h. feine, von der

Brandung und dem Flugsande zerriebene Muschelteile, einen nicht

unwesentlichen Bestandteil. Die Dünen erreichen auf Wangeroog
etwa 12,5 m Höhe über NN., auf den größeren Inseln und am

1 E. Kayser, Geol. Formationskunde. 1908. p. 323 ff. — J. Walther,
Geschichte der Erde und des Lebens. 1808. p. 366 ff.

2 Philippson, Europa. 1906. p. 537.
3 Fr. Solger, Die deutschen Seeküsten, Meereskunde. I. 8. 1907.

p. 24. 27.
4 Krarz, Hebung oder Senkung des Meeresspiegels. N. Jalirb. f.

Min. etc. 1909. Beil.-Bd. XXVIII. p. 602 ff., nach H. Schütte. — F. Schucht,

Beitr. zur Geol. der Wesermarschen. Zeitschr. f. Naturw. 1903. p. 76.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1910. 8
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niederländischen Festlandsstrande etwa 30 m. Die marinen Sande
und Tone erreichen auf Wangeroog rund 20 m unter NN., in

Holland, z. B. bei Amsterdam, bis 50 m unter Amsterdamer Pegel —
Zahlen, die sich mit den viel größeren Mächtigkeitsziffern des Bunt-

sandsteins uicht vergleichen lassen. Die Oberfläche des trockenen

Diinen- und Sandstrandes ist dort blendend hell. Unter Pflauzen-

wuchs zeigt sich in geringer Tiefe rostbraune Farbe infolge von

Eisen. Mit Salzwasser durchtränkte Schichten bleiben bläulich,

der mit organischen Stoffen durchsetzte Tonschlick ist schwarz-

blau, verfärbt sich aber an der Luft bald gelbgrau ; der bläulich-

graue Schlicksand verfärbt sich in der Luft rostbraun. Vereinzelt

zeigten marine Schichten in Wattbohrungen etwa 1 2 m tief bei

Wangeroog, Minsener Oldoog und Mellum rostbraune Färbung,

während ober- und unterhalb die gewöhnliche bläulichgraue Farbe

herrschte. Das charakteristische Bot des Buntsandsteins hat Schütte
am Meeresstrande nie beobachtet, rötliche Färbung nur bei Fluß-

ufersanden, besonders toten Flußarmen, bei Oldenburg. Osen-

berge und Bremen.

Ähnlich verhält es sich am deutschen Ostseestrand. Bei

Svvinemiinde z. B. sind die obersten Dünensande und der Strand-

sand hellgelb und hellgrau, darunter lagern Schichten von feinem

Sand, Ton
,
Torf, Moor und Mergel

,
darin häutig rezente marine

Couchylien, Pflanzenteile, Wurzeln usw. Die Farbe dieser Schichten,

welche in der Swinepforte durchschnittlich 2(J in unter NX. auf

diluvialem groben Sand mit nordischen Geschieben auf liegen, ist

durchweg hellgrau, dunkelgrau, bläulichgrau, in den obersten Lagen

auch hier und da hellgelb, entsprechend der vorherrschenden Farbe

des Dünensandes, bei Moorschichten schwarz. Rötliche Färbuug,

oder gar das typische Buntsandsteinrot, habe ich bei sehr zahl-

reichen Bohrungen in der Swinepforte und an den Sauden der

ganzen weiteren Umgebung nirgends gesehen. Man könnte ja

annehmen, wie das bereits früher geschah, daß die Eotfärbung

des Buntsandsteins eine sekundäre Erscheinung sei. Ich kann Inh-

aber kaum vorstellen, wie eine so mächtige Ablagerung nachträg-

lich mit wasserarmem roten Eisenoxyd in dem Maße soll an-

gereicliert worden sein, zumal sie durch die eisenfreien Kalke und

Tone mindestens des ganzen Muschelkalks geschützt war L Und
selbst wenn man sich über diese Schwierigkeiten hinwegsetzen

wollte, dann bliebe noch immer die öde Armut des Buntsandsteins

an Fossilien, namentlich an Concliylien, unerklärt, die sich — ab-

gesehen von der großen Flächenausdehnung des Buntsandsteins —
mit einer Küstenbildung nicht vereinbaren läßt.

1 Kranz> Zur Entstehung des Buntsandsteins Jaliresh. Kat. Württ.

1906. p. 105 f — Ders.
,
Strangenberg , N. Jalirb. f. Min. etc. 1908.

Beil.-Bd XXVI. p. 55.
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Sollten die Meeresniederscliläge und Diinenbildungen von

Langeoog wirklich ein so ganz anderes Gesicht zeigen
,

daß

Regelmann berechtigt wäre
,

daraus Vergleiche mit dem Bunt-

sandstein zu ziehen und hiernach auf ein Buntsandstein m e e r zu

schließen? Ich kann mir das keinesfalls denken und bin über-

zeugt, Regelmann wird bei einem etwaigen nochmaligen Besuch

der Nordseeinseln zur Überzeugung kommen, daß sein Einwand

nicht stichhaltig ist, daß viermehr auch auf Langeoog die Unter-

schiede zwischen einer Meeresbildung und germanischem
Buntsandstein viel klarer zu erkennen sind, wie die

wenigen Vergleichspunkte.

4. Donauabbruch.

In einem Vortrag, vergl. Berichte des Oberrheinischen geol.

Vereins. 41. 1908. p. 39 ff
. ,

wendet sich Regelmann gegen die

bisherige Feststellung eines Abbruchs der Juratafel am Donautal-

rand bei Ulm. Seinen Einwand, niemand habe diesen Abbruch je

gesehen, kann man wohl mit der kurzen Entgegnung abtun,

daß Verwerfungen in den seltensten Fällen dem Auge unmittelbar

sichtbar werden. Wer im Feld geologisch kartiert hat, weiß, daß

man meist aus der plötzlichen Änderung der stratigraphischen Hori-

zonte auf das Vorhandensein von Verwerfungen schließen muß.

Regelmann stützt seine Annahme, es seien bei der „Ulmer
.Turaplatte“ keine Treppenbrüche, sondern ein Schichtenfallen von

1,16 °/o, d. h. 1 : 86 im Hangenden des Weißen Jura vorhanden,

hauptsächlich auf eine Rechnung, deren Vordersätze nicht stimmen.

Er scheint zu glauben, daß die Höhenpunkte, welche er 1. c. p. 39

aufführt, alle im gleichen stratigraphischen Horizont liegen; wenig-

stens errechnet er aus dem Höhenunterschied der Endpunkte Duck-

stetten (785 m) und Ulm (Böfinger Halde 461 m) unmittelbar das

genannte Schichtenfallen. Dies Verfahren ist unzulässig. Nach
Regelmann’s eigener Übersichtskarte, 7. Auflage 1907, geliöi’en

Duckstetten und die Böfinger Halde zu U ,
einem 300 m mäch-

tigen Schichtkomplex. Von den übrigen aufgefiihrten Höhen-
punkten gehört der Römerstein nach der gleichen Karte zu i 7 ,

Reisäcker
,

Stubersheim
,

Patrizkapelle und Ehingen zu i
8 ,

Bern-

lmrdusburg gar zu i
6 ,

unterem Weißjura. Es handelt sich also

keineswegs um einen genau gleichen Horizont all dieser Punkte,

nicht einmal um oberen Weißjura allein. Die Gesamtmächtig-

keit der Schichtfolge
,

in der diese Punkte liegen
,

beträgt nach

Regelmann’s Karte 430 m 1

! Dazu kommt die Unsicherheit be-

1 Die entsprechenden Fehler enthalten Regelmann’s Notizen über den

Gebirgsbau in den Atlasblättern Ehingen etc. Württ. Jahrb. f. Statistik

und Landeskunde. 1877. V. p. 118 ff. Dort wird ein Schichtenfall nach

dem „Hangenden der Massenkalke“ konstruiert, welches „aushilfsweise

8 *
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ziiglich des Altersunterschiedes oder der Gleichaltrigkeit von Weiß-
jura s und L \ ebenso wie die Schwierigkeit, den genauen strati-

graphischen Horizont eines bestimmten Punktes in den Massen-

kalken zu bestimmen. Bei dem heutigen Stand der Forschung ist

das vielfach noch unmöglich. Man kann also keinesfalls diese

einzelnen Punkte als stratigraphisch gleichwertig betrachten und
nach ihrem Höhenunterschied den Schichtenfall der Hinter Platte

errechnen. Aber selbst wenn dies angängig wäre, dann ist damit

noch keineswegs erwiesen, daß etwaige Höhenunterschiede solcher

Punkte auf Schichtenfall zurückgeführt werden müssen; sie

können ebensogut durch treppenförmige Abbrüche entstehen. Meines

Wissens ist denn auch die Probe auf Regelmann’s Exempel bisher

noch nicht geliefert: der strickte Nachweis in der Natur mit Berg-

kompaß und Neigungsmesser, daß der errechnete Schichtenfall an

zahlreichen Punkten des Ulmer Jura vorhanden ist.

Auch die Darstellung des Schichtenfalls am Südrand des

Hochsträß in Regelman*|s Vortrag, 1. c. p. 4 6 ff., leidet an strati-

graphischer Ungenauigkeit. Seine Profile geben zwar mit großer

Sicherheit eine Gleichstellung von Schichten in verschiedenen,

mehrere Kilometer voneinander entfernt liegenden Bohrlöchern,

aber der paläontologische Nachweis für die Berechtigung dieser

Gleichstellung fehlt. Wer je in tertiärer Conchyliologie gearbeitet

hat
,

kennt die außerordentlichen Schwierigkeiten
,

die sich einem

stratigraphischen Vergleich sogar benachbarter Punkte entgegen-

stellen. Regelmann spricht a. a. 0. zwar von „PJcmorftis-Schiefer“,

„Öpfinger Mergelkalken mit zahllosen weißen Schalenresten und

Pflanzenstengeln“
,

„grünlichen Tonen, erfüllt von schneeweißen

Muschelresten“, „Letten (tonige Schichten) von grünlicher, grauer,

blauer, selten schwarzer Farbe (obere Öpfinger Schichten)“,

„Mergelkalken der Öpfinger Schichten, bedeckt von Plan-

or&ts-Schiefer“, unteren Öpfinger Letten“

,

aber nicht ein

einziges Conchyl wird bei Namen genannt. Daß es sich um
„Öpfinger Schichten“ handelt, wird unter Berufung auf „die volle

Bestätigung durch Herrn Oberstabsarzt a. D. Dr. Dietlen“ be-

hauptet, welcher genaue Horizont dieser Schichten aber gemeint

ist, ergibt sich aus Regelmann’s Darstellung nicht. Dabei handelt

es sich hier um Höhenunterschiede von nur 2— 11 m, mit denen

ein Schichtenfall nachgewiesen werden soll, während eine genaue

paläontologisch-stratigraphische Durchforschung dieser Bohrproflle

eine ganz andere Gruppierung in der Gleichstellung der einzelnen

als Grenzfläche zwischen Jura und Tertiär“ betrachtet wird. Das ist um
so weniger zulässig, als diese Grenzfläche schon zur Zeit ihrer Entstehung

o.ine unebene Denudationsfläche war.
1 Schmierer, Das Altersverhältnis der Stufen e und £ des weißen

Jura in Württemberg. Zeitschr. deutsch, geol. Ges. 1902. p. 525 ff. —
Kranz, Geol. Gesch. Ulm. Jahresh. Nat. Württ. 1905. p. 184 ff.
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Schichten ergeben kann. Ja, Regelmann sagt noch ausdrücklich :

„Wegen der Vergleichung mit den Bohrregistern ist im Auge zu

behalten: die Mittelregion (Öpfinger Schichten) besteht fast ganz

aus Letten : die Unterregion (Rugiilosa -Kalke im engeren Sinn)

wesentlich aus festen Kalkbänken.“ Er berücksichtigt also nicht,

daß sich nach Schad 1 Letten und Mergelkalke in sämtlichen vier

Abteilungen der nahe benachbarten unteren Süßwassermolasse von

Ehingen linden
,

daß am Kuhberg Letten noch dicht über und

unter den mittelmiocänen brackischen Dreissenien- und Cardien-

schichten lagern, und daß sich bei Ehingen noch nicht einmal die

Einteilung in Rugulosa- und Crepidostoma -Schichten aufrecht er-

halten läßt! Die Parallelisierung seiner Profile bedarf also noch

eines recht eingehenden Nachweises, bevor man auf solcher Grund-

lage tektonische Ungestörtheit und gleichmäßigen Schichtenfall

konstruieren kann. Aber selbst bei der Annahme
,

die Berech-

nungen Regelmann’s seien über allen Zweifel erhaben, wäre damit

nichts gegen Störungen im Hochsträß bewiesen. Donau- und
Illertal am Südfuß des Hochsträß könnten ungestörte Erosions-

täler sein, während letzteres von Verwerfungen mit über 100 m
Gesamtsprunghöhe durchsetzt ist. Übrigens gibt Regelmann „ge-

wisse Abnormitäten der Lagerung am Hochsträß und bei Söflingen

und Ehrenstein“ zu. erklärt sie aber durch „Aufschub aus Süd-

ost“ (1. c. p. 45). Ja, der Tertiärmantel Oberschwabens soll „deut-

liche Spuren eines Aufschubs aus Südost“ zeigen (p. 51). Bis

jetzt sind Erscheinungen, die mau durch Überschiebungen erklären

kann, nur in der Riesgegend nachgewiesen. Gegen eine Aufrich-

tung der süddeutschen Tafel im übrigen habe ich in meinen ersten

Bemerkungen zur geologischen Übersichtskarte (dies. Centralbl.

1908) ausführlich Stellung genommen, und Regelmann weiß da-

gegen nur anzuführen, er könne meine tektonischen Anschauungen
nicht allewege teilen

;
diese Tektonik sei nicht genügend durch die

Beobachtung der Natur gestützt (dies. Centralbl. 1909. p. 53).

Ich glaube im Gegenteil meine Ausführungen nur auf fremde und

eigene Beobachtungen der Natur gestützt zu haben und erwarte

mit Spannung sachliche Gegengründe.

Von der Donau nach Oberschwaben hin will Regelmann
(l.’c. p. 40) gleichfalls ein „ganz bescheidenes“ Einfallen von
2.5 °/o oder 1 : 40 festgestellt haben, ohne daß Verwerfungen er-

forderlich seien. Er beruft sich dabei auf seine „trigonometrischen

Höhenbestimmungen und Notizen über den Gebirgsbau für die

Atlasblätter Ehingen, Laupheim und Riedlingen“ 2
. Diese Notizen

erweisen aber rechnerisch klar die Möglichkeit des Vorhandenseins

eines Verwerfungssystems bei Ulm . wie denn auch Regelmann

1 Beitrag zur Kenntnis des Tertiärs am Landgericht und Hochsträß.
Jahresh. Nat. Württ. 1908. p. 249 ff.

2 Württ. Jahrb. f. Statistik und Landeskunde. 1877. V.
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selbst dort mehrfach (p. 124, 129, 130) von einer Verwerfungs-

kluft der „Donauspalte“ spricht. Während er neuerdings einen

Schichtenfall im Ulmer Tertiär irrtümlicherweise nach der For-

mationsgrenze zwischen Weißjura und Tertiär konstruiert — anders

kann man nämlich die errechneten 2,5 °/o nicht erhalten — hat

er 1877 sehr richtig erkannt, daß diese Formationsgrenze ledig-

lich eine Denudationsfläche ist (p. 125), die während Kreide

und älterem Tertiär stark erodiert wurde. Als dann die miocänen

Ablagerungen begannen, muß der lakustre Boden eine hügelige,

von ehemaligen Talfurchen durchzogene
,
schwach nach SO. ge-

neigte „Fastebene“ gewesen sein. Die trigonometrischen Höhen-

bestimmungen weisen dementsprechend nach, daß ein mittleres Ge-

fälle von 2,36 °/
0 gegen SO. nur im Liegenden der unteren Siiß-

wassermolasse existiert, während die Anschwellung der Schichten-

dicke nach Oberschwaben hin den Betrag des Gefälles schon im

Hangenden der unteren Süßwassermolasse so beträchtlich ändert,

daß er im Mittel auf (^58 ° o herabsinkt. Noch mehr, zwischeu

der Donaulinie und einer Linie Betzenhausen—Langenschemmern—
Orsenhausen—Brandenburg stellen Regelmann’s trigonometrische

Höhenbestimmungen horizontale oder flach nach Norden
geneigte Lagerung fest, erst südlich der letztgenannten Linie

1,16 °/o Einfallen gegen Süden (p. 129, 130, 137). Da nun auch die

Dreissenienschichten von Ober- und Unterkirchberg 4 92 m über NN.
vollkommen horizontal liegen, die äquivalenten Ablagerungen

des Hoclxsträß aber 525—605 m über NN. 1

,
so darf man auch zwischen

Hochsträß und Unterkirchberg weitere Verwerfungen annehmen.

Nach alledem ist für die Ulmer Gegend durch
Regelmann’s Untersuchungen ein allgemeiner Schichten-
fall weder i n den J u ra- noch in d e n T e r t i är a b 1 a g e r u n g e

n

erwiesen und kein stichhaltiger Grund gegen das
Vorhandensein eines Donauabbruchs erbracht.

Ich will gerne zugeben, daß die Annahme eines Spalten-

systems in der ganzen deutschen Donaulinie gegenwärtig an den

meisten Stellen noch auf schwachen Füßen steht. Die Tektonik

dieser Gegend ist eben noch nahezu unerforscht. Nur für wenige

Stellen ist ein solches Spaltensystem wirklich nacbgewiesen
,
wie

z. B. für das Hochsträß bei Ulm. Was Regelmann hiergegen

anführt, überzeugt nicht. Die Beobachtungen von Gümbel,

Koken 2
,
Millek, mir 3

,
Mahler, Müller 4 und Schau 5 haben

1 Kranz, Dies. Centralbl. 1904. Kirchberg, Sonderabdruck, p. 13.

19. 27. 49.

a Dies. Centralbl. 1900. p. 150.
3 Dies. Centralbl. 1904. Kirchberg, Sonderabdruck, p. 51.

4 Jahresh. Nat. Württ. 1907. p. 376 ff.

8 Jahresh. Nat. Württ. 1908. p. 280 ff. Vergl. auch Exkursions-

belicht Oberrhein. Geol. Verein. 41. 1908. p. 23.
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unzweifelhaft ergeben, (laß im Hochsträß von Eingingen
bis zum Kuhberg Verwerfungen vorhanden sind, deren
Gesamtsprunghöhe 100m übersteigt. Mahler und Müller
haben auch den allgemeinen Verlauf dieses Spaltensystems ge-

zeichnet (1. c. p. 368), und es wäre unwissenschaftlich, all diesen

Beobachtungen zum Trotz die Aufnahme des Bruchs in eine Neu-

auflage der geologischen Übersichtskarte Südwestdeutschlands zu

verweigern. Regelmann meint (1. c. p. 44) ,
daß unter Berück-

sichtigung eines Einfalls der Erminger Turritelienplatte von 2,1 °/o

gegen SO. höchstens eine Sprunghöhe von 45 m angenommen
werden dürfe. Dem entgegen sei festgestellt, daß ich bereits 1904 1

dort Schichtenfall annahm und berücksichtigte
,

ebenso Mahler
und Müller 1907 2

;
trotzdem kam ich zu 120 m Sprunghöhe,

Mahler und Müller zu 125 m. Schab errechnet für den Kuh-

berg mindestens 100, höchstens 180 m Sprunghöhe. Demgegen-
über beweisen die Profilskizzen von Miller 3 und Regelmann 4

gar nichts
,

da sie die genannten Forschungen unberücksichtigt

lassen. Miller hat sich später korrigiert; sein Proül in den

Württ. Nat. Jahresheften 1907, p. 437 enthält die Verwerfung,

wenn auch die Eintragung von Sylvanakalk bei Eggingen unrichtig

ist. Das Profil von Regelmann 4 schneidet die Donaulinie bei

Ulm. Es stellt gleichmäßige Neigung des Jura nördlich Ulm dar,

obwohl hierüber, wie oben gezeigt, nichts Sicheres feststeht; bei

Unter- und Oberkirchberg ist fälschlich ein Schichtenfallen ge-

zeichnet, während ich schon 1904 nachwies 5
,
daß die brackischen

Dreisseniensckichten von Unterkirchberg über Oberkirchberg hinaus

vollkommen horizontal liegen.

Es tut nichts zur Sache, wenn die stärksten Verwerfungen
im Hochsträß heute nördlich vom Donautal liegen. Einmal sind

Verwerfungen zwischen Hochsträß und Unterkirchberg im heutigen

Donautal selbst nicht ausgeschlossen, wie ich oben zeigte, und
zweitens floß die Donau ungefähr im Pliocän durch das jetzige

Schmiech- und Blautal. Man kann also die Verwerfungen am
Hochsträß sehr wohl zum Donauspaltensystem rechnen. Ob die

Stadt Ulm selbst auf Zweigen der Donauspalte steht
,

läßt sich

bei dem gegenwärtigen Stand der Forschung nicht sagen.

In der Ulmer Gegend liegen eben die Verhältnisse viel

schwieriger als im Rheintalgraben. Mit kurzen Begehungen läßt

sich dort nicht viel Positives erreichen, zumal hier in den Grund-
lagen der Tektonik, in Stratigraphie und Paläontologie, noch
manche Aufgabe zu lösen bleibt.

1 Dies. Centralbl. 1904. p. 51.

• Jahresh. Nat. Württ. 1907. p. 375. Profil.
3 Das Molassemeer in der Bodenseegegend. 1877. Profil IX.
* Ber. Oberrhein. Geol. Ver. 41. 1908. p. 45.
5 Dies. Centralbl. 1904. Kirchberg, Sonderabdruck, p. 28.
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Weitere Anzeichen einer „Donauspalte“ hat Regelmann selbst

18 77 von Frielingen bis zur Sclimiecliamündung erkannt'. Viel-

leicht wird er heute auch diese Ergebnisse seiner Forschungen

aus Prinzip verleugnen. Man könnte allerdings auf den Gedanken
kommen, daß es sich dort um eine sekundäre Erscheinung handelt

und daß der den Ulmer Verwerfungen entsprechende Bruch erheb-

lich südlich vom Oberlauf der Donau liegt, ungefähr in der Linie

Aach-Meßkirch
,
wo der Jura unter jüngeren Ablagerungen ver-

schwindet.

In der Umgegend von Donauwörth sind gleichfalls Anzeichen

vorhanden, aus denen man auf die Anwesenheit von Verwerfungen

in der Nähe der Donau, d. h. auf einen Abbruch der Juratafel

schließen kann. Diese Anschauung wurde z. B. noch kürzlich von

Prof. v. Ammon 2 und während der 41. Versammlung des Ober-

rheinischen geologischen Vereins zu Ulm 19(8 von Prof. Roth-
pletz vertreten

3

. Freilich leugnet Regelmann auch hier Abbruch,

erkennt nur tangentialqjj Druck aus Süd und Ost und erklärt dies

mit alpinem Schub und Einwirkung von Seitendruck der Böhmischen

Masse 3
. Bekanntlich gaben Deffner, Quenstedt, v. Gümbel,

E. Süess, Koken, Branca, E. Fraas, v. Knebel etc. ganz andere

Erklärungen für die Tektonik des Ries und Vorries L Darüber

sind wohl auch durch Eegelmann’s jüngste Untersuchungen die

Akten nicht geschlossen. Und wie es mit „alpinem Schub“ oder

gar „Seitendruck der Böhmischen Masse“ steht, habe ich in meinen

ersten Bemerkungen zu Regelmann’s Übersichtskarte 0 eingehend

auseinandergesetzt und begründet. Ich erkenne im ganzen süd-

deutschen Alpenvorland lediglich ein allmähliches, ungleichmäßiges

Absinken, das sich durch ungeheuere Zeiträume hindurch verfolgen

läßt und noch heute unter unseren Augen vor sich geht. Nur
bei Verminderung des tangentialen Alpendrucks war es dem
süddeutschen Alpenvorland möglich

,
seinen uralten Strukturlinien

zu folgen und im Sinne seiner triassischen und jurassischen Küsten-

linien einzubrechen. Von einigermaßen erheblichem Seitendruck

der fertigen Massive und Horste kann meiner dort begründeten

Überzeugung nach überhaupt nicht die Rede sein. Sie wirken

1 C. Regelmann, Trigonometrische Höhenbestimmungen und No-

tizen über den Gebirgsbau für die Atlasblätter Fridingen, Hohentwiel,

Schwenningen und Tuttlingen. Württ. Jahrb. f. Statistik und Landes-

kunde. V. p, 58. 60.
2

v. Ammon
,
Die Scheuerfläche von Weilheim in Schwaben. Geogn.

Jahreshefte München. 18. 1905/07. p. 176.
3 Vergl. auch C. Regelmann, Überschiebungen und Aufpressungen

im Jura bei Donauwörth. Ber. Oberrhein. Geol. Verein. 42. 1909. p . 43 ff.

4 Branca u. E. Fraas
,

Das vulkanische Ries. Abh. Preuß. Ak.

Wiss. 1901. p. 7 ff.

5 Dies. Centralbl. 1908. p. 617 ff.
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mit ihrer Schwere einfach nach unten, gegen den Mittelpunkt der

Erde. Freilich würde die Richtigkeit dieser Theorie die An-

schauung Regelmann’s und vieler anderer Geologen über den

Haufen werfen. Gegengründe hat Regelmann auch hier nicht er-

bracht, er kommt einfach wieder auf seine alte Behauptung zurück.

Mit Sicherheit ist ferner eine „Donauspalte“ bei Regensburg

seit längerer Zeit bekannt. Dr. Brunhuber 1 wies nach, daß sich

hier die große Bruchlinie, welche den Südrand des böhmischen

Urgebirgs begleitet, nach Westen fortsetzt. Die Spalte liegt dort

im Donaubett selbst, ihre Sprunghöhe beträgt am Pfaffenstein und

Salernerberg 70 bezw. 100 m und wächst gegen Osten, sie ist

tertiären Alters, wahrscheinlich vormiocäu.

Wenn daher auch noch nicht viel Positives über den „Donau-

abbruch“ bekannt ist, so läßt sich doch jetzt schon sagen, daß

er an einigen Stellen mit Sicherheit vorhanden ist. Ich halte
daher nach wie vor die ältere, durch manche Be-
obachtungen in der Natur begründete Theorie
eines treppen förmigen Abbruchs im schwäbisch

-

fränkischen Jura gegen die Donaulinie hin für min-
destens ebenso wahrscheinlich, als Regelmann’s Hypo-
these eines ziemlich gleichmäßigen Einfallens der
Juratafel gegen SO., zumal hierfür bis jetzt kein
einziger unanfechtbarer stratigraphisch -tektonischer
Beweis erbracht ist.

Mit der Annahme eines Donauabbruchs stimmen denn auch

die zahlreichen Erdbeben an dieser Linie überein 2
,

so daß man
hier von einer echten Herdlinie sprechen kann. Freilich wendet

Regelmann auch dagegen ein : „An das Vorhandensein einer ein-

heitlichen Bruchlinie von Passau bis Ulm (Reindl, a. a. 0. Taf. 5)

glaube ich nicht.“ Hier fehlt gleichfalls die Begründung.

Felix Cornu f.

Die österreichischen Mineralogen stehen unter dem Eindrücke eines

schweren Schlages, der sie durch das frühe Hinscheiden Felix Cornu’s

getroffen hat. Mit Cornu ist der bedeutendste der jungen Mineralogen

dahingegangen, ein Gelehrter, der zu den größten Hoffnungen berechtigte

und der sich trotz kurzer Schaffenszeit durch rastlosen Eifer und tiefes

Wissen eine hervorragende wissenschaftliche Position gegründet hatte.

1 Brunhuber, Über die geotektonischen Verhältnisse der Umgebung
von Regensburg. Ber. Nat. Vereins Regensburg. V. 1894/95.

2
J. Reindl, Die Erdbeben Nordbayerns. Abh. Nat. Ges. Nürnberg.

1905. p. 266 ff. 279 ff. Taf. 5. — Regelmann
,
Erdbebenherde und Herd-

linien in Südwestdeutschland. Jahresh. Nat. Wiirtt. 1907. p. 152 ff.
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