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(Als Manuskript eingegangen am 27. Juni 1918.)

Der Bucheggberg, ein breiter Molasserücken mit ausgedehnten
Waldungen und fruchtbarem Ackerland, trennt westlich der untern
Emme bei Solothurn die weiten Schwemmebenen des Aare- und
Limpachtales. Der östliche und südliche Teil desselben ist solothurnisches Gebiet; der Nordhang mit den Gemeinden Leuzigen, Arch,
Rüti, Büren gehört zum Kanton Bern. Die Gemeinde Leuzigen,
ungefähr in der Mitte zwischen Solothurn und Büren gelegen, greift
weit in die Alluvialebene der Aare hinaus, umfasst aber auch grosse
Gebiete des Vlolasserückens. Die orographischen Züge, die den Nordrand des Bucheggberges charakterisieren, sind bei Leuzigen besonders
scharf ausgeprägt. Insbesondere siHd es aber die interessanten geologischen Verhältnisse, welchen ich seit vielen Jahren meine Aufmerksamkeit geschenkt habe. Ihrer Besprechung sind die nachfolgenden Mitteilungen gewidmet. Ich mache, der spätem Darstellung
vorauseilend, auf die ausgedehnten Kalktufflager der Gemeinde aufmerksam, welche in frühere Zeiten die umliegenden Gebiete mit
einem geschätzten Baumaterial versorgten.
Bei unseren Erörterungen sind wir genötigt, gelegentlich über
den engen Rahmen des Gemeindegebietes, dessen geologische Verhältnisse in der beigefügten Kartenskizze dargestellt sind, hinauszutreten; es ist für das Verständnis unserer Ausführungen von hohem
Wert, die Beziehungen des kleinen Geländeabschnittes zum ganzen
Bucheggberg im Auge zu behalten. Dies gilt namentlich für die
Darstellung der Lagerungsverhältnisse der Molasse. Wir erweitern
diese Angaben. zu einer gedrängten Übersicht über den geologischen
Bau des westlichen Bucheggberges. Zu diesem Zwecke sind der
Kartenskizze eiHige Profile des genannten Gebietes beigegeben. Unsere
Mitteilungen über den Nordrand des Bucheggberges bei Leuzigen
können dadurch nur gewinnen.
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1. Überblick über den geologischen Bau des westlichen
Bucheggberges.
In steiler Schichtstufe fällt der Südrand des Bucheggberges fast
ungegliedert zur Ebene des Limpachtales ab. Der Nordrand des
Hügelzuges zeigt im Gegensatz zum hohen Südrand eine grössere
orographische Detailgliederung. Durch einen ansehnlich breiten Streifen
glazialer Bildungen ist der Molassesockel hier verhüllt; dieser Streifen
bildet eine den ganzen NordraHd des Hügelzuges begleitende, vielfach terrassierte Übergangsstufe zwischen der Aareebene und dem
breiten Bergrücken. Zahlreiche Bäche haben den Nordrand • des
Molasserückens und vielerorts auch den vorgelagerten glazialen Geländestreifen durchfurcht, gelegentlich auf letzterem Schuttkegel aufgebaut. Mehrere stattliche Ortschaften zwischen Solothurn und Büren
finden sich jeweilen am Ausgang eines gegen das Aaretal geöffneten
Molassetälchens, zum Teil anf Schuttkegeln, so die Dörfer Leuzigen,
Arch, Rüti. Aber nicht nur der Nordrand,, auch die breite Hügelfläche ist gegliedert. Von Gossliwil an ostwärts trennt das Biberntal
,den Rücken des Hügelzuges in einen höhere südöstlichen und in einen
niedrigem nordwestlichen Abschnitt.
Am Aufbau des Bucheggberges beteiligen sich oligocaene und
miocaene MolassebilduHgen. Die oligocaene ältere Schichtserie setzt
sich zusammen aus bunten Mergeln, oft mit Kalkkonkretionen und
grauen, tonigen und daher meist weichen Sandsteinen mit gesimseartig vorspringenden Knauerlagen. Der tiefste zu Tage tretende
Horizont dieser Gesteine am Bergsockel gegen das Limpachtal (z. B.
bei Balm) dürfte stampisches Alter besitzen. Die miocaenen, sicher
marinen Bildungen bestehen aus drei verschiedenen Gesteinshorizonten,
die nach-ihrem geologischen Alter das Untermiocaen = 1. Mediterranstufe = Burdigalien = Helvétien (Rollier) repräsentieren. Über den
bunten oligocaenen Mergeln folgt der untere Muschelsandstein mit
einer Mächtigkeit von 3-5 m, der vielerorts durch Aufnahme kleiner
bunter Gerölle kristalliner Gesteine in eine Nagelfluh übergeht und
früher als Mühlestein und Baustein an vielen Stellen ausgebeutet
worden ist. Das Volk kennt diese Gesteinslager unter dem Namen
„Mühlefluh". Am Bürenberg konnte ich darin Haifischzähne nachweisen.
Gelegentlich enthält der Zement der Nagelfluh reichlich Fragmente marinerMuscheln, so im Sonnenrain grübchen auf der Südseite des Bürenberges
und im Salacker bei Schnottwil. Stud er beschreibt dieses Gestein als
„Muschelnagelfluh". Darüber folgen ca.80 -100 rn graue, weiche, glimmerreiche Sandsteine, oft in mächtigen Lagern homogen entwickelt, eft
aber auch mit Einlagen harter Knauern, die zonenweise angeordnet
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auftreten. Im Dach der grauen Sandsteine ist der obere Muschelsandstein entwickelt, der im Bockstein südlich Hessigkofen in zwei
durch homogene weiche Sandsteine (alter Sandsteinbruch im Obern
Bockstein) getrennten Niveaux auftritt. Das tiefere Niveau ist im
Untern Bockstein durch Steinbruchbetrieb auf wenigstens 15 m- aufgeschlossen. Östlich vom Obern Bockstein und am Schöniberg tritt
das dünnbankigere, höhere Muschelsandsteinlager an die Erdoberfläche, am Schöniberg in einer Mächtigkeit von 6-7 m angeschnitten.
Unsere Profile zeigen, dass der Bucheggberg sich aus einem
Gewölbe und zwei flachen Mulden aufbaut. Die miocaenen Sedimente
sind in ihrer heutigen horizontalen Verbreitung auf die südliche Mulde
und auf den Burenberg beschränkt. Die oben kurz geschilderten
Molassegesteine sind faziell gleich entwickelt wie im Jensberg und
Wittenberg bei Biel'). Der Nordrand des Bucheggberges gegen das
Aaretal und ebenso die Mittelzone längs des BiberHtales bietet infolge der ausserordentlich starken Bedeckung mit glazialen Ablagerungen nur spärliche Aufschlüsse der Molasseunterlage. Diesem Umstand ist es zuzuschreiben, dass der Nordrand des Hügelzuges in
meiner ersten kleinen Mitteilung über' den Bau des Bucheggberges
als Nordschenkel eines flachen Molassegewölbes aufgefasst wurdet).
Die seither durchgeführte geologische Kartierung des ganzen Bucheggberges hat nun gezeigt, dass die Sehichtserien der Molasse am
ganzen Nordrande schwach gegen den Berg einfallen und somit auch
der Bürenberg und der zwischen Aaretal und Biberntal gelegene Gebietsstreifen eine flache Mulde darstellen. Wir verweisen auf die
dieser Mitteilung beigegebenen Profile.
Im Stromstrich des diluvialen Rhonegletschers gelegen, war zeitweise der ganze Hügelzug unter Eis begraben. Der Bucheggberg ist ein
gewaltiger Rundhöcker. Als eiszeitliche Bildungen treffen wir mächtige
wasserzügige Schotterfelder und.lehmige, wasserundurchlässige Grundmoräne. Über ihre horizontale Verbreitung und Höhenlage in unserem Gebiet und über ihre gegenseitigen Beziehungen gilt folgendes:
Schotterfelder in beträchtlicher Ausdehnung und Mächtigkeit bedecken den Rücken des Molassezuges zwischen Aare und Biberntal
mit Ausnahme des Bürenberges. Das Gebiet des südlichen Muldenzuges entbehrt östlich Schnbttwil der Kiesfelder. Sie . werden in der
1)Eine ausführlichere Beschreibung der Gesteine findet sich in E.Bauniberger:
Beiträge zur Geologie der Umgebung von Biel und Grenchen. Mit 1 Profiltafel und
5 Textfiguren. Verhandlg. der Naturf. Ges. Basel. XXVI. 1915.
2) E. Baumberger: Über die Molasse im Seeland nnd im Bucheggberg. Verhandlg. der Naturf. Ges. Basel. XV. 1903.
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geologischen Literatur als Plateauschotter bezeichnet. Im Verhältnis zu ihrer bedeutenden horizontalen Ausdehnung im südwestlichen Gebietsstreifen treten sie nur auf kleinen Flächen oder nur
an Erosionsrändern an die Erdoberfläche. Meist ist eine mächtige
Grundmoränendecke darüber ausgebreitet. Die Gemeinden Arch und
Leuzigen besitzen die grössten Flächen, auf denen die Plateauschotter
eHtweder direkt an die Oberfläche treten oder unter einer wenig
mächtigen Moränendecke verborgen sind. Grundmoräne bedeckt meist
auch die Talhänge, so dass auch hier, trotzdem Schotterfeld und
liegende Molasseunterlage bei der Talbildung angeschnitten worden
sind, Aufschlüsse nicht häufig und die Kiesbänder an den Erosionsrändern nicht kontinuierlich zu verfolgen sind. Immerhin gewähren
sowohl am ErosionsraHde der Kiesfelder als weiter im Kiesfeld drin
liegende Ausbeutungsstellen einen Einblick in die Zusammensetzung
der Schotter und orientieren über deren Mächtigkeit. Im Zielacker
(Gumilochgriengrube) nördlich Oberwil hat der Aushub die grünlichen sandigen Mergel der Molasseunterlage erreicht; das Kieslager
besitzt eine Mächtigkeit von 16 m, die darüber liegende GruHdmoräne
eine solche von 6 m. In den Kiesgruben an der Gossliwilstrasse bei
Arch misst der Kies 24 m; die liegende Molasse ist im Niveau der
Gruben nicht freigelegt, dürfte aber in geringer Tiefe zu erschürfen
sein. An der nördlichen Hügelkante ob Ichertswil im Biberntal
liegen unter zirka 3 m Grundmoräne 8-10 m Kies; in der westlichsten Grube treten an der Basis des Kieslagers die bunten, bergwärts einfallenden Mergel der oberoligocaenen Molasse zu Tage.
Aeberhardt 3 ) und Nussbaum 4) 5) haben nachdrücklich darauf hingewiesen, dass die Plateauschotter im Bucheggberg fast ausschliesslich aus Aaregletschermaterial bestehen und dass die kristallinen Geschiebe recht frisch aussehen. Ich kann diese Beobachtungen für die von den obgenannten Autoren besprochenen Lokalitäten durchaus bestätigen und füge bei, dass auch die Plateauschotter in der
Umgebung von Leuzigen diese Eigenschaften besitzen. Die GrundmoräHe dagegen, welche die Schotterfelder und deren ältere Erosionsränder auf grosse Strecken verhüllt, ist typische Rhonegletschermoräne mit den charakteristischen Wallisergesteinen. Gelegentlich
3) Aeberhardt, B. Note sur le Quaternaire du Seeland. Arch. sc. phys. et
nat. Genève. 1903.
4) Nussbaum, F. Über die Schotter im Seeland. Mittlg. der Naturf. Ges.
Bern 1907.
5) Nussbaum, F. und Aeberhardt, B. Bericht liber die Exkursionen der
Schweizer. geolog. Ges. in die diluvialen Schottergebiete der Aare und der Emme.
Eclogae geol. Helv. Vol. XI, No. 6. 1912.
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ist die Grundmoräne in ihrer Basis direkt über den liegenden Schottern in der Fazies der Bändertone entwickelt, so in der Lochmatt
südlich Schnottwil (Firstacker-Griengrube südlich Punkt 556) und
südlich Nennigkofen (ob Punkt 487 südlich der Mühle). Wir werden später bei der Besprechung der nähern Umgebung
von Leuzigen nochmals auf diese Plateauschotter und die Oberflächenform der Molasseunterlage zurückkommen. Hier möchte ich
nur betonen, dass die bei Oberwil im Zielacker auftretenden Schotter
wesentlich tiefer liegen (Molasseunterlage bei ca. 480 m), als die im
benachbarten östlichen Gebiet und bei Schnottwil (westlich Salacker
über dem Mühlebach).
Jünger als die Plateauschotter sind die von den Geologen als
Seelandschotter bezeichneten Kiesmassen, welche am Rand des
Aaretales auftreten und hier den Molassesockel verhüllen. Auch diese
Schotter sind von mächtiger Grundmoräne des Rhonegletschers bedeckt; auf diesen tiefer liegenden Schottern tritt die Moräne auch in
Wallform auf; die Wälle sind allerdings vielfach durchbrochen und
verwascheH, lassen sich aber dennoch ungezwungen in Randmoränenzüge einordnen. Der hier zur •Verfügung steheHde Raum gestattet
leider nicht, diese glazialen Bildungen einlässlicher zu besprecheH.
Wir hoffen, in einer spätem Arbeit, bei Gelegenheit der Publikation
der geologischen Karte des Bucheggberges die glazialen Bildungen
einlässlich im Zusammenhang behandeln zu können.
Nach dieser kurzen Orientierung Tiber die Geologie des westlichen Bucheggberges kehren wir zu unserer Kartenskizze der Gemeinde Leuzigen zurück.
2. Die Umgebung von Leuzigen.

Wie grosse Treppenstufen treten die drei früher genannten,
nach der Höhenlage geschiedenen Geländestreifen hervor: im Norden
die Alluvialebene der Aare, 431 ni über Meer; weiter südlich die
durchschnittlich 30 m über dem Aarespiegel liegenden, mit Moräne
eingedeckten SeelaHdschotter im Gebiet des Dorfes und nach weiteren
Anstieg von ca. 100 ni der Molasserücken des Bucheggberges mit
einer Höhe von 540-570 m. In einem Profil vorn Aaretal über
Tbürnen-Höhäcker nach dem Oberberg ist dieser Stufenbau besonders
scharf ausgeprägt.
In den Gräben der Aareebene beobachtet man eine fruchtbare
Torferde über graHblauem alluvialem Lehm. Im übrigen Gebiet der
Karte nimmt die lehmig-kiesige Grundmoräne des RhoHegletschers
den weitaus grössten Ratim ein.

Jahrg. 64.

E. Baumberger. Zur Geologie von Leuzigen.

55

Zunächst treffen wir sie, stellenweise mächtig aufgetragen, über
den Seelandsschottern. Die aùf der Karte eingetragenen Schotter
treten an Steilrändern, z. B. Thürnen, unter mächtiger Moräne hervor oder sind, wie westlich vom Unterdorf, nur von einer dünnen
Moränendecke verhüllt. Mehrere Kiesgruben in der Umgebnng des
Dorfes gewähren einen Einblick in die Zusammensetzung dieser fluvioglazialen Rhoneschotter aus der letzten Eiszeit. Wie schon aus der
Karte zu ersehen, ist ihre Höhenlage verschieden. Die lehmige Grundmoräne . mit gekritzten Geschieben und gelegentlich mit grossen
eckigen BlöckeH, der Obermoräne entstammend, wurde durch die
Drainage-Arbeiten im Jahr 1916 in der Längersmatt, dem Luchli,
den Friesenmatten, der Mettlen vorzüglich aufgeschlossen. Ich sah
in der Mettlen (südöstlich vom Bahnhof) grosse Arolla-Gneissblöcke.
Aber auch der breite Molasserücken südlich des Dorfes ist mit
alpinem Schutt eingedeckt. Wir besprechen zuerst dessen Unterlage,
die Molasse.
Nur an den Steilrändern gegen das Aare- und Biberntal tritt in
schmalen Streifen die oligocaene Molasseunterlage hie und da zu Tage,
Einzelne der nachfolgend genannten Aufschlüsse sind jetzt verschwunden.
Hinten in der Brunnadern, am Nennigkofenweg nahe der Kantonsgrenze, sind früher in einem kleinen Grübchen weiche Sandsteine
gebrochen worden. Beim westlichsten Sammler der neuen Wasserversorgung über dem Kalktufflager in der Brunnadern konnte ich seinerzeit
durch eine unbedeutende Schürfung südfallende Sandsteine nachweisen.
Etwas westlich von dieser Stelle, wo der sogenannte Trämelweg
bei Kurve 510 das westliche Ende der „Ziegeldählen" erreicht (früher
war hier eine kleine Ziegelei), beobachten wir in grösserem Aufschluss
bunte Mergel und weiche Sandsteine. Beim Bau des neuen SalzholenWeges im Jahr 1906/07 wurden unter tÿpischer Grundmoräne ca. 10°
nach Südosten einfallende bunte Mergel angeschnitten. Der Salzholegraben und der westliche Hang der „Burg" bieten ebenfalls kleine
Aufschlüsse anstehender Molasse. Im Hang des tiefen Hohlweges
zwischen RoseHmatt und Eimatt (Hohle Gasse) wurden seinerzeit
gelegentlich Molassesande ausgehoben. Im Jahr 1916 sind bei den
Kanalisationsarbeiten im Bietwil unter der steilen Halde der Südseite
Sandsteine und bunte Mergel erschürft worden. Auf der Nordostseite
des Kreuzhubels und im Bänli wurde die Molasse bei Brunnengrabungen
nachgewiesen. Über dem kleinen Schotteraufschluss am Bänliweg steht
Molasse an. Den besten Aufschluss von Molassesandsteinen finden wir
jedoch ca. 500 m westlich der Gemeindegrenze auf der sog. Platten bei
P. 476 (nördlich vom Haselbach; vergl. Bl. Grenchen No. 123), wo
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in einem kleinen längst aufgelassenen Steinbruch harte Sandsteinplatten
Ost 40°N streichen (Dekl. 11°) und mit 16° nach Südosten einfallen.
Längs des Biberntales sind die Aufschlüsse noch spärlicher. Am
Tscheppachmöslirain fallen harte Sandsteinplatten, am neuen Weg im
Schluchgraben bunte Mergel Hach Nordwesten ein. An der Basis der
westlichsten Griengrube ob Ichertswil (P. 530) und im Lochgraben sind
bunte in den Berg einfallende Mergel entblösst.
Bevor wir uns der,Besprechung von Schottern und Moräne zuwenden,
welche die' stark abgetragene flache Mulde eindecken, ist es angezeigt,
sich noch mit den Erosionstälchen zu beschäftigen, die strahlenförmig
sich gegen den Kern des Dorfes öffnen. Das Bietwil-Tälchen im Westen
trennt den Kreuzhubel, dessen Kern nachweisbar aus Molasse besteht,
vorn breiten südlich sich ausdehnenden Molasserücken ab; durch das
Tälchen der Brunnadern ist der auffällige LäHgenberg vollständig
vom zurückliegenden Bergland abgeschnitten. Molasse lässt sich an
demselben oberflächlich nirgends auffinden. Meines Erachtens stellt
der Längenberg einen mit Grundmoräne stark überklebten MolasseRundhöcker dar; die höchsten Teile des Hügels dürfen, ebensowenig
wie am Kreuzhubel, nicht als Moränenwälle gedeutet werden. Zwei kurze
Erosionsrinnen; der Salzholengraben westlich und das Diepermoos östlich
der Burg, greifen weniger tief in den Molasserücken südlich des Dorfes
ein. Alle diese Erosionsrinnen hat der Rhonegletscher mit seiner lehmig
kiesigen Grundmoräne ausgepolstert. Das Bietwil, der Salzholengraben
und namentlich das Diepermoos waren daher bis vor kurzer Zeit streckenweise ausgesprochene Rietgebiete. Als solche sind sie absichtlich in die
Kartenskizze eingetrageH worden. Im Jahre 1916 sind Bietwil und Diepermoos,. gleichzeitig mit den früher schon genannten Grnnd nmoränegebieten
nördlich des Dorfes, drainiert worden. Im „Salzholengraben" hat die
zähe_ lehmige Grundmoräne" beim Strassenbau im Jahr 1906 viele
Schwierigkeiten. bereitet. An allen 3 Lokalitäten enthielt der graue
zähe Moränenlehm Quarzitgeschiebe und gelegentlich grosse eckige
Walliserblöcke. Mir sind besonders die Arollagneisse aufgefallen. Im
Salzholen-Graben bleibt ein seltener Findling — ein Smaragditgabbro
(Euphotid) von über 6 m 3 Inhalt aus dem Allalingebiet im Wallis —
der Nachwelt als interessanter Zeuge der letzten Vergletscherung
unseres Geländes erhalten. Ein grosser Block des gleichen Gesteins
nordwestlich derBurg ist 1906 bei Gelegenheit der Strassenkorrektion
verschwunden. Der Rhonegletscher hat bei seinem letzten Rückzug
reichlich erratische Blöcke ausgestreut; im Gebiet der vielfach verwaschenen und durchbrochenen Rückzugsmoränen längs des Molasserandes. Als Bausteine waren sie sehr gesucht. Wir finden sie in reicher
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Zahl an den Dorfgassen (auch in den Nachbardörfern Nennigkofen,
Arch und Riiti) aufgestapelt und in Strassen- und Hausmauern verwendet; mit grossen Gneissplatten sind Bäche eingedeckt und überbrückt;
viele dienen als Weg- und Marchsteine.
Nun wenden wir unsere Aufmerksamkeit den Plateauschottern und
deren Moränendecke zu. Der nördliche Teil des Plateaus ist fruchtbares
Ackerland; der südliche trägt bis an die Gemeinde- und Kantonsgrenze
ausgedehnte prächtige Waldungen. Die Oberfläche im Feld-und namentlich im Waldgebiet zeigt flache Wannen und breit angelegte, wenig hohe
Wellen in reicher Ab wechslung. (Vergl. Kurvenbild der Karte!) Ruhigere
Oberflächenformen stellen sich da ein, wo die Schotter nahe an die
Erdoberfläche treten. Grosse Kiesgruben finden sich im „Dünnhüttli"
und im „Winkel" ; auf der Kohlriiti ist der Sodschacht in Kies abgeteuft:
Über dem Kalktufflager in der Brunnadern dürfte das Kiesfeld eine
Mächtigkeit von 12-15 m besitzen.
Aber auch über der 'Hügelkante längs des Biberntales treten
Kieslager auf. Eine Kiesgrube findet sich im „Tanneneinschlag" des
Leuzigenwaldes; mehrere Gruben sind gegenwärtig im Betrieb am
Waldrand ob Ichertswil, ca. 1200 m östlich der vorigen (Blatt Bätter-.
kinden No. 128).
Im übrigen Gebiet des Hügelrückens beobachten wir überall, recht
ungleichmässig aufgetragen, die lehmig kiesige Grundmoräne des
Rhonegletschers, besonders mächtig entwickelt in den flachen Erhebungen iInerhalb der Waldzone, die sich vielleicht einst unter Berücksichtigung ähnlicher Wallformen im benachbarten Waldgebiet als
'verwaschene. und durch Erosion zerstückelte Teile einer Ufermoräne
erkennen lassen. Diese höchst gelegene Grundmoränendecke ist arm
an bedeutenderen erratischen Blöcken. Ein riesiger Wallisergneissblock
anf dem Stöckernfeld, an den ich mich noch recht gut erinnere, ist
beim Bau der Gäubahnlinie •1875 gesprengt und verwendet worden.
Südlich „Knörs Acker", gegen den Lochgraben konnte ich. 1917 drei
ansehnliche Findlinge feststellen, ebenso einige im Lochgraben. Das
Bachbett des Lochgrabens ist zudem übersäet mit Quarzitgeschieben
bis zu Kopfgrösse, die alle aus der Grundmoräne ausgewaschen sind.
Endlich möchte ich noch auf zwei grössere Gneissblöcke aufmerksam
machen, die am Hang gegen .das Biberntal nahe der Kantonsgrenze
liegen; der eine davon misst wohl 15 m3.
Von besonderem Interesse sind die flachen Wannen in der Grundmoränendecke des. Waldgebietes: das „Egelmoos" mit einem Flächeninhalt von 95 Aren und das „Heidi" mit einem Flächeninhalt von
über 10 Hektaren. Unter Torferde von wechselnder Mächtigkeit
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findet sich ein grauer, geschiebefreier, absolut wasserundurchlässiger
Lehm — ein Grundmoränenschlamm, in stehendem Wasser abgesetzt. Das in diesen Wannen sich aufspeichernde Niederschlagswasser
ist kalkfrei. In beiden Mooren haben interessante Pflanzenformen
aus der Gletscherzeit bis auf unsere Tage ein Asyl gefunden.
Beiderorts suchte man schon vor langer Zeit durch geeignete
Entsumpfungsarbeiten den Ertrag des Bodens zu steigern. Im Egelmoos wurde auf der Ostseite im Jahr 1871 ein Versickerungsschacht
von 18-19 m abgeteuft und mit Kalktuffqnadern ausgemauert. Unter
einer lehmigen Grundmoräne von 3-4 in Mächtigkeit wurde bis auf
die obgenannte Tiefe lehmig-sandiger Kies aHgetroffen. Die Zuleitungsgräben führten das Wasser einem Vorschacht zu. Der Versickerungsschacht hat den Erwartungen nicht entsprochen. Im Jahr
1881 wurde daher die Tonröhrenleitung nach dem „Ursprung" erstellt. Der Sammelschacht für dieselbe am Nordwestrande des Egelmoos besitzt eine Tiefe von 3-4 m; etwa 1-1,5 ni ist er in Moorerde und tiefer in zähem grauem Gletscherlehm ausgehoben. Im
April 1911 habe ich durch mehrere Bohrungen im Egelmoos eine
Schicht Torferde von 85-110 cm und darunter überall den obgenannten zähen Glaziallehm feststellen können. Im „Heidi" wurdeH
zwei Senklöcher im Jahr 1873/74, ein drittes 1879 abgeteuft und
mit Tuffsteinquadern ausgemauert. Die Tiefe derselben beträgt 19
bis 22 rn. In 19 .Hauptkanälen und 13 Seitenkanälen wird das Niederschlagswasser jeweilen einem Vorsammler zugeführt, wo Holzteile
und Schlamm zum Absatz gelangen, bevor das Wasser in den Versickerungsschacht abfliesst. Die Schachtprofile stimmen überein: Moorboden in wechselnder Mächtigkeit, bis 1,5 m ; 3-4 m zäher grauer
Glaziallehm, dann Riesige Grundmoräne; an der Basis durchlässiger
Sand und Kies. Bis jetzt haben die Versickerungsschächte dem gewünschten Zweck entsprochen; namentlich soll der im Jahr 1879
abgeteufte Schacht sehr gut entwässern:
Das Vorkommen von Schottern unter einer mächtigen Moränendecke im „Heidi", weit im Waldgebiet drin gelegen, hat für die
Feststellung der horizontalen Ausdehnung der Plateauschotter eine
grosse Bedeutung. Schon die Tatsache, dass über den Bergkanten
gegen Aare- und Biberntal mächtige Schottermassen auftreten, legt
den Gedanken nahe, es möchten diese unter der ausgedehnten GruHdmoränendecke des breiten Hügelrückens ebenfalls vorhanden sein
und ein grosses Kieslager darstelleH. Die Schachtprofile im „Heidi"
sprechen sehr dafür.
Über die Zusammensetzung der Plateauschotter und den Er-
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haltungszustand der kristallinen Gerölle haben wir schon im ersten
Teil berichtet. Unsere Plateauschotter finden sich im Rhonegletschergebiet. Sonderbarerweise bieten die Kiesgruben äusserst selten ein
Leitgestein des Rhoneerratikums, sondern Gesteine, die dem Aaregebiet angehören. Entweder erreichte der Aaregletscher lange vor
dem Rhonegletscher das Alpenvorland und die Schmelzwasser des
Eises verfrachteten während der Eiszeit die Schottermassen bis an
den Jurarand, oder aber die Schotter sind Flusschotter, gebildet zu
einer Zeit, da die alpinen Eisströme sich bis in die 'Alpentäler zurückgezogen hatten. (Vergl. Aeberhardt, loc. cit. pag. 17 etc.;
Nussbaum, loc. cit. pag. 29). Wir werden in einer. später] Arbeit
über den Bucheggberg auf diese Frage , zurückkommen.
Die Molasseunterlage der Plateauschotter ist eine Erosionsfläche. Östlich vom Bürenberg sind alle miocaenen Bildungen in
der Mulde abgetragen. Die Molasseunterlage für die Schotter nimmt
nicht im ganzen Verbreitungsgebiet derselben das gleiche Niveau ein.
Aber auch die Schotteroberfläche-ist eine ausgesprochene Erosionsfläche. Unsere Kartenskizze zeigt, dass in 'den verschiedenen
guten Aufschlüssen die Oberfläche des Kiesfeldes recht ungleiche
Höhe besitzt. An einer Abtragung der Kiesfelder scheint auch der
Gletscher, der bei seinem Rückzug auf den Schottern die Grundmoränendecke zurückliess, wesentlich mitgewirkt zu haben. Ich glaube,
diese Annahmen durch folgende Beobachtungen stützen zn können :
Auf dem Kohlrütifeld ragt ein langgezogener, flachrückiger Nagelfluhzug 3-4 m über das Niveau des ebenen umliegenden Geländes
hervor (vgl. Karte); er setzt sich westwärts unter einer dünnen
Moränendecke, die in der Karte nicht berücksichtigt werden konnte,
in der Richtung über Punkt 551,2 gegen die Diinnhüttli-Kiesgrube
fort. Vor der Eröffnung der Dünnhüttli-Griengrube wurde die Nagelfluh auf dem Kohlrütifeld gesprengt und als Strassenschotter im umliegenden Gebiet verwendet. Der Nagelfluhrücken reichte 10-15 m
weiter nach Westen. Ähnliche verkittete Schotter stechen auch am östlichen Steilhang im Ursprung aus dem. Rasen hervor. „Stubers Fluh",
wie der Nagelfluhzug auf der Kohlrilti im Volksmund heisst, ist entstanden, als das Schotterfeld wenigstens die nämliche Höhe besass,
wie der jetzige Nagelfluhrücken. In der Dünnhütli-Kiesgrube ragen
tatsächlich die stark verkitteten Schotter direkt unter dem Humus
nicht über die nächste Umgebung hervor. Die heutige Form des
Nagelfluhrückens auf der Kohlrüti, ebenso wie die Oberfläche des
umliegenden Gebietes zeigen keine Anzeichen, dass fliessendes Wasser
den Nagelfluhzug aus dem Kies herausgearbeitet hat; vielmehr han-
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delt es sich um eiHen Nagelfluh-Esker, der aus der verkitteten
Schottermasse durch den Eisstrom herauspräpariert worden ist; die
Längsachse liegt dnrchaus in der Bewegungsrichtung des diluvialen
Rhonegletschers in dieser Gegend. Die_ glaziale Erosion hat hier das
Kiesfeld um wenigstens 3-4 m abgetragen.
Die Kalktufflager von Leuzigen. (Vgl. Kartenskizze und
Profil 5). Das Kalktufflager in der Brunnadern, womit wir uns weiter
beschäftigen, ist nicht das einzige am Nordrand des Bucheggberges.
Es konnten mich im Bietwil westlich von Leuzingen, dann aber
namentlich im Bereiche des Oberdorfes Arch (Pfrundmatt ob der
Kirche) grössere Kalktuffablagerungen festgestellt werden. Alle diese
Vorkommen stimmen in Bezug auf ihr geologisches Auftreten vollständig miteinander überein.
Der Kalktuff von •Leuzigen ist in seiner Hauptmasse ein erdiges
krümeliges, leicht zerreibliches KalziumkarboHat von weisser bis hellgelblicher Farbe. Im . Innern der erdigen Kalktuffmasse treten unregelmässig begrenzte Stöcke von verfestigtem Tuff auf, welcher, als
„Tuffstein" bezeichnet wird und als poröses, leichtes Baumaterial
namentlich für den Riegbau sehr gesucht war. 6 ) Gegenwärtig ist
die Nachfrage nach dem genanten Baumaterial eine geringe, wohl infolge
der allgemein gewordenen Verwendung von Back- und Zementsteinen.
Der feinste erdige Kalktuff (vom Volk als „Schlirgtuff" — schmreen =
schmieren — bezeichnet) wurde früher mit Vorliebe zum Scheuern der
Holzhäuser, sowie zum Reinigen von •Holzwaren verwendet. In den
achtziger Jahren des verflossenen Jahrhunderts wurde versucht, den
Kalktuff zur Herstellung von Bausteinen zu verwerten. Die mittelst
einer Handpresse hergestellten Bausteine bestanden aus einer Mischung
von Kalktuff, Kies und Zement. Im Jahr 1892 wurde der Betrieb
wegen ungenügendem Ertrag eingestellt. Schon in der Römerzeit
scheint der Tuffstein von Leuzigen reichlich Verwendung gefunden
zu haben. Albert Jahn 7 ) berichtet, dass im GemeiHdebann Leuzigen
an mehreren Stellen Fundamente von römischen Gebäuden, ferner
gemauerte Grabstätten aus Tuffsteinquadern nachgewiesen worden
seien. Besonderes Interesse beanspruchen die Funde • römischer Münzen
im Tufflager selbst, fast alle aus einer Tiefe von 4-5 m, ferner die
Entdeckung von gemauerten Grabstätten daselbst, aus Tuffsteinquadern
gefügt. In neuerer Zeit wurde im Tuff ein wohlerhaltenes Serpentin6) Das Klafter Tuffstein = 216 Kubikfuss wurde abgegeben zu 28-36 Franken.
7) Albert ah n. Der Kanton Bern, deutschen Teils, antiquarisch - topographisch beschrieben. Ein Handbuch für Freunde der vaterländischen Vorzeit.
Bein, Zürich 1850, pag. 115-127.
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Steinbeil gefunden (teste Baumberger 1902). Ähnliche Funde sind
auch anderorts in Kalktufflagern gemacht worden. Baltzer') berichtet über römische Überreste aus der Tuffgrube in Toffen bei Bern,
welche 10-12 m unter der heutigen Oberfläche des Tnffagers zum
Vorschein gekommen. Tobler 9 ) erwähnt palaeolithische Artefakten aus
dem Kalktuff von Kiffis im Oberelsass.
Die Palktufflager stehen örtlich und Ursächlich in engster Beziehung zu den Plateauschottern. Ihnen entstammt der gesamte Kalktuff, der in den Brunnadern einzig eine Fläche von wenigstens 41/2
Hektaren bedeckt. Die Kiesmassen auf dem Molasserücken sind sehr
wasserdurchlässig. Regen-,und Schneewasser sickern in dieselben ein
und lösen den feineH Kalksand zwischen den Geröllen. Die bunten
wassernndnrchlässigen Mergel der Molasseunterlage bilden einen
ansgezeichneten Wasserhorizont. Im Tälchen der Brunnadern ist derselbe auf längere Strecke durch Erosion angeschnitten. Hier tritt
das harte Wasser am Nordrande des Waldstreifens, der den Steilhang über der Brunnadern bedeckt und vom Volk als „Ziegeldählen"
bezeichnet wird, in vielen starken Quellen zn Tage (vgl. Profi. 5).
Das anstehende Molassegestein, über dem das Wasser austritt, ist
im Quellengebiet von wenig mächtigem Gehängeschutt verhüllt, der
in der Hauptsache aus dem höher am Hang liegenden Kieslager
stammt. In der Kartenskizze konnte dieser schmale Gehängeschuttstreifen nicht berücksichtigt werden.
. Der ganze Hang unter' der „Ziegeldählen" ist mit Kalktuff von
mehreren Metern Mächtigkeit bedeckt. An der freien Luft wird das
Wasser kalkärmer, indem ein Teil des Kalziumbikarbonates in das
einfache Karbonat übergeht und, als Kalktuff zum Absatz gelangt.
Gewiss hat hiebei die Vegetation die Ausscheidung von Kalktuff
sehr gefördert. 10) Beim Aushub des verfestigten Kalktuffes bemerkte
8) A. B a.l tz er. Beiträge zur geol. Karte der Schweiz. 30. Liefg. 1896. pag. 104.
9) Aug. Tobler, Der Kalktuff von Kiffls, Elsass. Eclogae -geol. Helv. Vol. V.
Nr. 1. 1897.
10)Mit Prof. Früh hin ich (man vergleiche die vortrefflichen Ausführungen
in seiner Arbeit: Zur Geologie von St. Gallen und Thurgau, mit besonderer Berücksichtigung der Kalktuffe. Berichte der naturf. Ges. St. Gallen, 1885) der Ansicht, dass
tote und lebende Pflanzenkörper (angehäufte Blätter, lebende Moospolster) durch eine
rein mechanische Verteilung des harten Wassers auf grosse Flächen, wobei die
Abflussgeschwindigkeit sehr verringert, die Berührung mit Luft und daher die Verdunstung in ausserordentlichem Masse begünstigt wird, die Kalkausscheidung bedingen. Lehrreich ist folgende Beobachtung..Im lichten Buchenwald des Büttenberges
unweit Safneren fand ich im August 1903 über einer schwach geneigten Sandsteinhalde eine fast 1 dm mächtige Kalktufflage mit ungezählten, wunderbar erhaltenen
inkrustierten Buchenblättern. Das harte Wasser, einer glazialen Decke entstammend,
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ich recht häufig inkrustierte Moose, Buchenblätter und die Faltblätter
des auf dem Tufflager noch gegenwärtig reichlich auftretenden Blaugrases (Sesleria coerulea• Ard) ; die stark inkrustierenden Cratoneuronund Philonotis-Formen sind jetzt noch im Tuffgebiet reichlich vorhanden.11)
Die Unterlage des Kalktufflagers ist jener graublaue, wasserzurückhaltende Moränenlehm, mit RollsteiHen durchsetzt, der das
ganze Brunnaderntälchen auskleidet. Unmittelbar südlich der Säge,
unter dem Kalktuff im Niveau der Strasse war er schon vor Jahren
zu beobachten; im Frühjahr 1916 ist er direkt unter dem kleinen,
über Tuff sich ausbreitenden Rietchen östlich der Säge (vergl. Profil 5)
in einer Mächtigkeit von 1 1 /2 m, mit vielen Geschieben bis zu Kopf' grösse_versehen, an der Oberfläche stark verseift, durch eine Rutschung
der Beobachtung zugänglich geworden.
Im Jahre 1909 sind die bedeutendereH Quellen über dem Tufflager gefasst worden, nachdem eine vorausgegangene Messung anfangs
September 1908 einen Erguss von 4200 Minutenlitern ergeben hatte.
Das QuelleHgebiet versorgt die Gemeinde mit vorzüglichem Trinkwasser, zudem die Turbinenanlage der Säge mit Druckwasser. Die
Quellenfassung ist in die Kartenskizze eingetragen.
Die Oberfläche des Kalktufflagers ist infolge der wenig rationellen Ausbeutung der Tuffsteine in früheren Zeiten eine ausserordentlich unebene. Vor der Einrichtung der Wasserversorgung floss
ein Teil des nun den SammlerI' zugeleiteten Wassers in mehreren
Bächen oberflächlich über das Tufflager ab; ein ebenso bedeutender
Teil des über den bunten Molassemergeln in den Gehängeschutt- sich
ergiessenden Wassers sickerte in den durchlässigen Kalktuff ein uHd
trat längs der Brunnadernstrasse über der Grundmoräne zutage. Die
Privatbrunnen der Brunnadern benutzten früher ausschliesslich diesen
Wasserhorizont. Die fortwährende starke Durchfeuchtung der erdigen
Tuffmasse über der wasserundurchlässigen Grundmoräne förderte die
sickerte durch eine den Hang bedeckende Schicht von hergewehten Buchenblättern.
Der Kalktuff zeigte sich unten in der-Kalktuffschicht .als zusammenhängende Masse.
Die Buchenblätter darin waren vermodert, die durch Inkrustation entstandenen Abdrücke der Ober- und Unterseite aber bis in alle Details erhalten. Gegen die Oberfläche des Lagers waren die schwarzbraun gewordenen Buchenblätter noch vorhanden und nur schwach überrindet.
11 ) Eine eigenartige' Gesellschaft von Pflanzen bewohnt die Tufflager. Über
die Zusammensetzung und Geschichte dieser Pflanzengesellschaft und über die ebenso
interessante Moorflora im » Egelmoos" und , „Heidi" gedenke ich in nächster Zeit
ausführliche Mitteilungen zu veröffentlichen. Die diesbezüglichen Beobachtungen
reichen bis ins Jahr 1882 zurück. Einige Angaben über diese Lokalitäten sind enthalten im Geographischen Lexikon der Schweiz, Supplementband, pag. 1083 (Artikel
Leuzigen von Dr. E. Baumherger).
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Verfestigung des Kalktuffes zu Tuffstein; wenigstens wurde das beste
Baumaterial stets in dieser Tiefe angetroffen. Oft fanden sich in
der verfestigten Tuffmasse mannigfaltig gestaltete kleine Tropfsteinhöhlungen mit einem Wandbelag von durchscheinendem Kalksinter
und den Hohlraum durchsetzenden Säulchen. Im Volksmund heissen
derartige Gebilde „Figursteine" ; sie wurden mit Vorliebe zur Einfassung von Gartenbeeten verwendet.
Die liegende Moräne des Tufflagers ist so alt wie diejenige,
welche die Plateauschotter eindeckt, die alten Erosionsränder derselben und der Molasse überzieht, ferner die jüngeren Schotter
(Seelandschotter) im Niveau des Dorfes anf grossen Räumen unseren
Augen entzieht und welche weiter talwärts unter die Alluvionen
der Aareebene taucht. Der Rhonegletscher hat sie znrückgelassen,
als er in der letzten Eiszeit nach langem Stillstand bei Wangen und
einem kürzeren Halte bei Solothnrn endgültig unser Gebiet verliess.
Die Kalktuffbildungen in der Brunnadern und im Bietwil liegen über
dieser Grundmoräne und sind somit jünger. Sie haben postglaziales
Alter. Bestätigt wird diese Folgerung auch durch die subfossilen
Schnecken des Kalktuffes. Herr Dr. G. Bollinger (Basel) hatte die
Güte, meine bisherigen Funde aus dem Kalktuff der Brunnadern zu
bestimmen. - Es fanden sich folgende Formen: Hyalina cellaria Müll.,
Hyalina nitens Mich., Eulota fructicum Müll.,. Helicodonta obvoluta Müll.,
Hygromia incarnata Müll., Aeianta arbustorum L., Isognonzostoma personatu7n Lam., Cepaea hortensis Müll , Cepaea sylvatica Drap., En a. montana
Drap., Lymnaea peregra Müll. Nachgewiesen sind sie in den postglazial
entstandenen Kalktuffen von Kiffis l2 ) und der Umgebung von Bern13)
(Kehrsatz, Toffen, Schlosswil), bekannt ferner aus den sandigtonigen
Anschwemmungen der Flüsse im Gebiet der Niederterrasse von Basel,
dagegen kaum vertret'en iH der Gastropodenfauna des echten Lösses').
Sämtliche Formen sind hygrophil und gehören der noch jetzt lebenden
Schneckenfauna der Schweiz nördlich dem Alpenzuge an 15 ). Um so
interessanter ist daher die Tatsache, dass von den geHannten Schnecken
bis jetzt nur Hyalina nitens unter den gegenwärtig auf dem Tufflager lebenden Formen aufgefunden werden konnte.
Im Laufe vieler Jahre ist das Material zusammengetragen worden,
12) Vgl. 9) pag. 61. 18) Vgl.') pag. 61 und ferner J. Piaget: Revision de
quelques Mollusques glaciaires du Musée d'Hist. nat. de Berne. Mittlg. der Naturf.
Ges. Bern 1914. 14) A. Gutzwiller: Der Löss mit besonderer Berücksichtigung
seines Vorkommens bei Basel. Wissenschaftl. Beilage zum Bericht. der Realschule
zu Basel 1893/94.
15) Vergl. die sorgfältigen Zusammenstellungen von Dr. G. Bollinger in seiner
Inaug.-Dissertation: Zur Gastropodenfauna von Basel und Umgebung. Basel 1909.
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das in der vorliegenden kleinen Arbeit zusammengestellt worden ist.
Gerne habe ich wieder freundliche Erinnerungen aufgefrischt, die
mich an Dorf und Gelände ketten, wo ich meine Jugendzeit verlebt.
Viele Angaben in Text und Karte, insbesondere die Zeitangaben,
für deren Genauigkeit ich nicht hätte einstehen können, sind in den
Archiven der Gemeinde nachkontrolliert worden. Für diese Arbeit,
sowie für viele wertvolle Mitteilungen bin ich dem jetzigen Sekretär
der Bürgergemeinde, Herrn F. Affolt er, ganz besonders aber Herrn
Samuel Käsermann,Landwirt in der Brunnadern zu Leuzigen, sehr
zu Dank verpflichtet. Die zuständigen Behörden haben mir in verdankenswerter Weise den für die geologischen Eintragungen benutzten
Übersichtsplan der Gemeinde vom Jahr 1890 zur Verfügung gestellt.

