Über ein neues Rhätvorkommen im Keuper des
Donau-Rheinzuges.
Von

F.

SCHALCH,

mit Beiträgen von B.

PEYER.

(Zürich)

(Als Manuskript eingegangen Ende Juni 1918.E

Durch eine Anzahl in letzter Zeit veröffentlichter Arbeiten über
Rhätvorkommen und die Stratigraphie des oberen Keupers erschien dieser
Gegenstand zu einem endgültigen Abschluss gelangt zu sein, soweit
es sich einerseits um den schweizerischen Jura und den südlichen
Schwarzwald, anderseits um das württembergische Keupergebiet handelt.
Es galt bisher als feststehende Tatsache, dass die Ablagerungen
des Rhät die Linie Adelhausen-Hägendorf bei Solothurn nach Osten
nicht überschreiten, während man anderseits die ersten Andeutungen
ihres Wiederauftretens erst aus der Gegend von Täbingen und Balingen
kannte.
In dem ganzen Zwischengebiet war Rhät bisher nirgends nachgewiesen und schien hier überall, wo es hätte erwartet werden können,
zu fehlen.
Diese Annahme seines Nichtvorhandenseins erschien um so berechtigter, als sie sich speziell auf eine Anzahl von die Grenzschichten
zwischen Keuper und Lias umfassenden Profilen stützte, welche teils schon
früher bekannt waren, teils gelegentlich der Kartierung der in Betracht
kommenden Blätter') der geologischen Spezialkarte von Baden neu
aufgefunden und genauer untersucht wurden.
Es handelte sich in der Hauptsache um folgende Punkte und an
denselben beobachtete Erscheinungen:
1. Ein i. J. 1873 in der Nähe von Unterhallau erschlossenes Profil
am sog. „Neuen Weg" • (vergl. Karte Fig. 1), durch welches sich die
unmittelbare Überlagerung des roten, zu oberst graugrün und gelb
gefärbten Zanclodonmergels durch eine dunkelgraue Kalkbank mit dem
1) Donaueschingen, Geisingen, Bonndorf, Blumberg, St(ihlingen, Wiechs-Schaffhausen und Griessen.
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Fossilinhalt der PsilonotenschichteiÇ auf das bestimmteste nachweisen
liess. l)
2. Beim Bau der strategischen Bahn Weizen-Immendingen 2 ) entstandene Aufschlüsse in den Keuper-Lias-Grenzschichten, vor allem
denjenigen im Tunnel am Achdorfer Weg, durch welchen ein kontinuierliches Profil durch sämtliche Schichten vom Gipskeuper bis an die
obere Grenze der Posidonienschiefer gewonnen wurde.
„Zwischen Schilfsandstein und Stubensandstein herrschten bunte,
vorwiegend rote Mergel, die sich auch im Hangenden des Stubensandsteins in ähnlicher Weise wiederholten und ohne irgend welches
heterogeHe Zwischenmittel direkt von den Gesteinen des untersten
Lias überlagert wurden."
An einen durch gestörte Lagerungsverhältnisse verursachten abnormen Verband von Iieuper und Lias war bei der sonst vollkommen
regelmässigen Schichtenfolge nicht zu denken.
Ganz entsprechend wiederholten sich die Verhältnisse an der von
der Bahnlinie überfahrenen 'Keuper-LiasgreHze in dem Einschnitt am
„Bohl" südlich vom Fützener Bahnhof.
Sie finden sich loc. cit. näher erörtert.
Von einem abweichend erscheinenden Zwischenmittel zwischen
buntem Keupermergel (Zanclodonmergel) von gewöhnlicher Beschaffenheit und unterstem Lias war auch hier nichts zu bemerken.
3.Einen bei den Grabarbeiten für dieWasserversorgung entstan denen
Aufschluss im Dorf Beggingen, 3 ) in welchem über den obersten, schmutzig
blaugrauen und grünlichgrauen Keuper-(Zanclodon-)mergeln, von
einer, ihrem vertikalen Betrag nach kaum in Betracht kommenden
Unterbrechung abgesehen, sofort die typischeH Gesteine des untersten
Lias einsetzten. „Die bemerkenswerte Tatsache, dass nach den Aufschlüssen bei Pfohren und Flitzen die rhätischen Schichten des oberen'
Keupers in der Wntach- und Randengegend, wie auch noch im oberen
Donautal vollständig fehlen, würde sich, dem Gesagten zufolge, auch
für Beggingen von neuem bestätigen, da kaum anzunehmen ist, dass
dieser sonst überall durch besondere Gesteinsbeschaffenheit und Fossilführung sich auszeichnende Grenzhorizont gerade nur infolge der
minimalen Unterbrechung des Profils nicht wahrgenommen werden
konnte. Es ist vielmehr sicherlich das Gegenteil der Fall."
1) F. Schalch, Beiträge zur Kenntnis der Trias am südöstlichen Schwarzwald.
Inaug.-Diss. Schaffhausen 1873, S. 95.
2) Die geologischen Verhältnisse der Bahnstrecke Weizen-Imniendingen. Mitteil.
der Grossh. Bad. Geol. Landesanstalt. H. Bd., S. 146-150.
3) F. Sc h., Mitteil. der Grossh. Bad. Geol. Landesanstalt. III. Bd. S. 255-258.
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4. Eine im Herbst1899 speziell zur Klärung der Grenzverhältnisse
zwischen Keuper und Lias vorgenommene Ausschachtung im Dorf
Ewattingen, über welche Bd. IV, S. 51-60 der Mitteil. der Grossh.
Bad. Geol. Landesanstalt ausführlich berichtet wurde.
5. Zwei ebendaselbst Bd. V, S. 140-142 zur Sprache gebrachte
Profile vom. Südwesthang des Buchberges bei Flitzen und von einer
zeitweise betriebenen Grube neben Sig. 757,6, an der Strasse Hausen
vor Wald-Döggingen.
Da wie dort folgte über den graulichvioletten, zu oberst gelb oder
schmutzig-graugelb gefärbten Zanclodonmergeln, von dieseH nur durch
ein ganz schwaches Schiefertonzwischenmittel mit liasischen Fossilien
getrennt, sofort die typische Psilonotenbank.
6. Das schon von V o g el g e s a n g 1) besprochene Profil der gelegentlich des Bahnbaus Singen-Offenburg angelegten Materialgrube bei
Pfohren, das, während Jahrzehnten dem Verfall preisgegeben, anlässlich
der Kartierung von Blatt Geisingen von neuem offengelegt wurde
und zu den in den Erläuterungen zu diesem Blatt S. 17-21 enthaltenen
Ausführungen Anlass gab.
7. Aufschlüsse, welche i. J. 1911 gelegentlich der Anlage der
Wasserversorgung für die Gemeinde Hausen vor Wald in der Nähe
von Döggingen, Blatt Bonndorf, auf Gewann „Baierloh" hergestellt
worden waren.
Sie förderten folgende, die Keuper-Lias-Grenzregion umfasscnden
Schichten zutage:
m Arietenkalk
1,00 Dunkle, tonige Mergelschiefer
0,30 Eisenoolithische Angulatusbank
3,80 Dunkle Mergelschiefer (Schwaichel) mit reichlicher Führung
sehr feiner weisser Glimmerschüppchen; vereinzelte Fischschuppen (Leptolepis)
0,25 Psilonotenbank. Fossilreiche, kristallinisch-dicht erscheinende
Kalkbank, hart, rauchgrau, reichlich Trochiten und Echinidenstacheln führend, auf der angewitterten Bruchfläche als Crinoidenbreccie erscheinend, ohne Glaukonit..Pyrit recht spärlich
und in ganz feiner Verteilung beigemengt.
3,30-4,0 Stark zersetzter und in Folge davon hell ockergelb gefärbter
Keupermergel, durchflochten von einem dichten Netz von Kalkspatäderchen oder durch eine Menge feiner Sprünge zerklüftet,
Jahrb. f. Mineral. und Geolog. 1868, S. 321-325 und Geologische Beschreibung
der Umgebungen von Triberg und Donaueschingen. Beitr. z. Statistik d. inner. Verwalt.
v. Baden. 30. Heft, Karlsruhe 1872, S. 97 und 98.
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welche von dünnen, manganoxydischen Anflügen überzogen
sind. Neben der intensiv gelb gefärbten Abänderung erscheinen
solche von hell weissgrauer bis gelblichweisser Farbe und kleinbröckliger Beschaffenheit.
1,50 Gleichmässig rot gefärbter Zanclodonmergel.
Die Verhältnisse zeigen léinerlei Abweichungen, dem unter 5.
erwähnten, ca. 3 km ostnordöstlich entfernten Aufschlnss bei Bausen
vor Wald gegenüber, sie ergaben aber eine wesentliche Vervollständigung der Schichtenfolge für den unteren Lias.
B. Die nochmalige Vornahme einer Ausschachtung im Dorf
Ewattingen, veranlasst durch die im Herbst 1913 von der Deutschen
geologischen Gesellschaft ausgeführte Exkursion an die Wutach.
Sie bestätigte vollständig die früheren Ergebnisse.

Nach diesen bisher zu Gebote stehenden, im Vorhergehenden
kurz rekapitulierten Erfahrungen konnte es als feststehende Tatsache
gelten, dass im ganzen Donau-Rheinzug das Iïeupergebirge nach oben
mit den Zanclodonmergeln abschliesst und diese letzteren, mit Ausfall
des Rhät • überall direkt von den untersten Schichten des Lias überlagert werden.
Mit dieser Annahme stand einzig und allein nicht im Einklang
eine Notiz von Prof. Merklein l ), dass früher einmal das Keuperbonebed bei Neuanlage einer Strasse unterhalb des Armenhauses
von ITnterhallau gefunden worden sei und zwar durch den als Pfarrer
'Zu Salmansweiler in Württemberg verstorbenen Herrn Heusler,
früher Reallehrer in Neunkirch. „Es ist aber längst wieder bedeckt".
Da aus letzterem Grunde die Bestätigung eines solchen Vorkommens
an Ort und Stelle nicht mehr möglich war, erschien es um so an• gezeigter, die S. 100 sub 1. erwähnte Grabung an einem nur ca. 1 lim
vom Armenhaus entfernten Punkt, welcher für baldige Erreichung
eines entscheidenden Resultates günstige Bedingungen bot, vornehmen
zu lassen.
Sie führte, wie oben bemerkt, zu negativem Ergebnis.
Wäre nach der Merkleinschen Aussage der betreffende Fund
/nicht ausdrücklich unterhalb des Armenhauses gemacht worden,
so hätte man an eine allfällige Verwechslung mit dem Bonebed der
') Merklein, Beitrag zur I{enntnis der Erdoberfläche um Schaffhausen. Beilage zum Gymnasialprogramm des Schaffhauser Gymnaslums. Schaffhausen 1869,
S. 88.
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Lettenkohle am jenseitigen (westlichen) Abhang des Berges denken
können.
Am südöstlichen Berghang tritt unterhalb des Armenhauses aber
nur noch mittlerer Keuper und kein älteres Gebirge mehr zutage; es
konnte also tatsächlich nur das eigentliche Keuperbonebed gemeint
sein (vgl. die Karte Fig. 1).
Eine Aufklärung dieser ' Unstimmigkeit wurde erst in letzter
Zeit durch Ausführung einer neuen Grabung ermöglicht.
Schon zur Zeit der Kartierung von Blatt Stühlingen existierte
etwas südwestlich des genannten Armenhauses, auf Gewann „Breitelen",
(Fig. 1) an der Böschung eines Feldweges, ein ziemlich, guter Aufschluss in den unteren Schichten des Lias von den Ohtusustonen
abwärts bis ca. 2 m ins Liegende der Angulatusbank, der jedoch
eiHe weitere Fortsetzung bis zum Beginn des Keupers vermissen
liess. Eine 1915 vorgenommene Verbreiterung desselben Weges gab
zu einer neuen sauberen Abgrabung der ca. 7 n1 hohen Böschung
Anlass, durch welche die genannten liasischen Schichten in ansgezeichneter Weise frisch offengelegt wurden.
Es war damit eine ungewöhnlich günstige Gelegenheit geboten,
durch Abteufen eines voraussichtlich nur wenige Meter tiefen Schachtes
von der Unterkante der Böschung aus auch die noch nicht aufgeschlossenen untersten Schichten des Lias nnd ihren Anschluss an
den Keuper sichtbar zu machen und die hier obwaltenden Verhältnisse in exakter Weise festzustellen.
Die Grabarbeiten liessen sich innerhalb weniger Tage bewerkstelligen und führten zu dem nach den bisherigen Erfahrungen
immerhin recht unerwarteten Ergebnis, dass für die betreffende
Lokalität das Vorhandensein einer dem Rhät beizuzählenden Bildung
zwischen den Zanclodonmergeln und dem untersten Lias nicht mehr
zu bezweifeln sei.
Wir geben zunächst das Profil des ganzen Aufschlusses, wie es
an Ort und Stelle aufgenommen wurde und von anderer Seite')
wiederholt Bestätigung fand; es stellte sich in der Hauptsache
folgendermassen dar:
m

2,00 ± P Obtusustone, zu unterst erfüllt von fein zerriebenen
Schalensplittern
-n 2,50 Arietenkalk
1 0,23 Angulatusbank

n

1)

Den Herren Prof. Dr. Deeche, Hei m und S char dt.
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ru

5,35 Schwaichel mit unregelmässig eingeschalteten, sich rasch
wieder verlierenden wulstigen Kalksandsteinplättchen
i 0,20 Obere Psilonotenbank
h 0,70 Schwarze, geradschiefrige, posidonienschieferähnliche Mergelschiefer
0,14-0,16
Untere Psilonotenbank
g
f 0,04-0,05 Schwarze rauhe Mergel, reichlich Liasfossilien führend
e 1,00 Lockeres Mergelbonebed mit denselben Fossilien wie cl
cl 0,25 Kompakte Zanclodonmergelbreccie mit Bonebed
c 0,80 Zanclodonmergel wie a
b 0,20 Lage von chaillesförmigen Steinmergelknollen
a 2,00 1- ? Gewöhnlicher, grün- und rotscheckiger Zanclodonmergel.
k

1. Die Zanelodonmergel.
Das zu unterst erreichte, noch bis zu 3 m Tiefe durchsunkene
Gebirge a bis c erwies sich als ein durchaus typischer Zanclodonmergel, teils lichtgrünlichgrau, teils, rötlichviolett, die Farben
verwaschen in einander übergehend, schon mit kalter Salzsäure
stark brausend, ausser einzelnen kleinen Gagatkohlenstückchen und
einem wenige Zentimeter langen schwarzen Knochenfragment voll-'
ständig fossilfrei.
b Besonders hervorgehoben wurde eine in der Oberregion der
Zanclodonmergel eingeschaltete Lage von chaillesförmigen, harten,
dolomitischen Steinmergelknollen, welche ganz in derselben Ausbildung bereits aus dem Profil der Pfohrener Materialgrube bekannt
waren und von Str übin 1 ) auch bei Niederschöntal in nahezu dem
gleichen Niveau notiert werden. Von äusserlich unregelmässig
knolliger Gestalt, zumeist faust- bis kopfgross, selten bis über 25 cm
Durchmesser erreichend, erscheinen sie im Innern vorwiegend kristallinisch-dicht, teils hellgrau bis ganz licht-violettrötlich, teils intensiver violett gefärbt, die verschiedenfarbigen Partien in der Regel
sich scharf gegen einander absetzend, mit ab und zu eingesprengten
feinen Eisenkiespünktchen, die sich in der Regel mit einem rötlichen
eisenoxydischen Zersetzungshof umgeben zeigen.
Makroskopisçh, wie in den Schliffen war nichts Organisches in
ihnen zu entdecken (Fig. 2).
Neben den kompakten Knollen finden sich , andere mit grösseren
1) Verhandl. der Naturf. Ges. in Basel, Bd. NIII, S. 586-602 und Eclogae
geologicae Helvetiae, Vol. VH, 1901, S. 119-123.
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und kleineren kalzitischen Drusen im Innern, deren Wandnngen teilweise' mit dünnen weissen Barytüberzügen überkrustet erscheinen,
genau in derselben Weise, wie es für das entsprechende Vorkommen
in der Pfohrener Materialgrube angeführt wurde').
Von derartigen Drusen strahlen nach den verschiedensten Richtungen adrige Apophysen aus, welche, von feinkörnigem Kalzit erfüllt, sich nach unregelmässiger Verästelung vor Erreichung der
Knollenoberfläche wieder auskeilen.
Durch ihre dunkle, an Anthrakonit erinnernde' Farbe beben sie
sich von dein durchsetzten hell weissgrauen Gesteinsgrund scharf ab.

Fig. 2.
Ein anderer, ungewöhnliche Grösse erreichender Knollen liess
im Innern eine der Oberfläche konform verlaufende, 5-6 cm breite
Zone mit an Septarienrisse erinnernden, drusigen, ganz von wasseren Hohlräumen erkennen.
hellen Kalzitkristallen überkrustet
Die Oberfläche der°Knollen erscheint gewöhnlich unregelmässighöckerig, bezw. mit verschieden gestalteten Erhöhungen und Vertiefungen versehen.
2. Das Rhät.
Als wichtigstes Glied der ganzen Schichtenreihe erwies sich das
mit d und e bezeichnete, die Zanclodonmergel vom untersten Lias
trennende Zwischenmittel, das oberste Schlussglied des Keupers, der') Erläuterungen zu Blatt Geisingen, S. 18.
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jenige Teil 'des Profils, den wir aus sogleich näher anzugebenden
Gründen als den Vertreter des Ithät anzusehen haben.
Es wurden von demselben zwei differente Partien unterschieden,,
die, in der Hauptsache mit einander übereinstimmend, eigentlich nur
durch das bei d/ ziemlich kompakte, bei e vorwiegend lockere Gefüge von einander abweichen.
Im einen wie im andern Fall handelt es sich um ein sehr auffälliges, vollkommen sandfreies Gebilde von durchaus mergeliger
Beschaffenheit, also einer Ausbildung, wie man sie sonst für das
Rhät in keiner Weise erwarten sollte.

Fig. 3.
Eine nähere petrographische Untersuchung (vergl. Fig. 3) ergibt, dass wir es bei dem Rhätvorkommen von Unterhallau mit
einem reinen Aufarbeitungsprodukt des darunterliegenden Zanclodonmergels zu tun haben, in der Hauptsache bestehend aus
einem zusammengeschwemmten Haufwerk nur unvollkommen eckiger, vielmehr vorwiegend mehr oder weniger mechanisch bearbeiteter, bisweilen selbst glattgescheuerter, grösserer und kleinerer,
zumeist nur 1-2 mm messender, ausnahmsweise bis 16 mm grosser
dolomitischer Kalk- und Mergelbröckchen, die teils durch ein bald
ziemlich reichlich vorhandenes, fein-kristallinisches Kalzitbindemittel
fest mit einander verbunden sind, teils eines eigentlichen Zusammenhaltes so gut wie gänzlich entbehren und dann aus einem lockeren
Akkumulat von Mergelbröckchen bestehen.
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Nur vereinzelt finden sich Bröckchen und Fetzen von intensiver
grün gefärbtem, anscheinend tieferen Schichten des (mittleren) Keu•
pers entnommenem Mergel beigemengt.
Ganz untergeordnet kann weisser, erdiger Baryt die Stelle des
sonst kalzitischen Bindemittels vertreten. Auch nach Behandlung
des kompakten Gesteins cl mit kalter Salzsäure lässt sich im Rückstand von Quarz so gut wie keine Spur nachweisen; ersterer be'steht vielmehr aus verschiedenfarbigen, hauptsächlich graugrünen
bis grünen, z. T. auch weiss oder ziegelrot gefärbten Bröckchen von
fein schwammig-porösem Aussehen, die beim Erwärmen mit Salzsäure
unverändert bleiben und so gut wie unschmelzbar erscheinen.

Sowohl der kompakte, wie der lockere Teil der Zwischenbildung
zeichnet sich durch verschieden reichliche Führung von Kohlenbröckchen, Knochenteilchen, Fisch- und Saurierwirbeln, Zähnen
und Koprolithen aus, teilweise stark mechanisch bearbeitet, andernteils über Erwarten gut erhalten. Sie verleihen der ganzen Bildung
einen ausgesprochenen BoHebedcharakter.
Am besten lässt sich der Fossilinhalt aus der lockeren Partie e
des Profils gewinnen, die mit Zuhilfenahme von Sieben durchgewaschen wurde. Aus dem vom Schlamm gesäuberten Rückstand
konnte der Fossilbestand einfach ausgesucht werden.
'Eine ca. sechstägige Schlemmtätigkeit genügte zum Verarbeiten
des ganzen zutage geförderten Materials.
Die Untersuchung und Bestimmung der zusammengekommenen
Funde hat Herr Dr. B. Peyer in freundlicher Weise übernommen.
Nach demselben setzt sich die Fauna aus folgenden Arten zusammen:
Ceratodus parvus Ag. (h).1)
Sargodon tornicus Plien. (h) (fast nur Pflasterzähne).
Hybodus spec. (s).
I-lybodonchus E. Fraas? (s s).
Ganoidschuppen (s s) (nur in nicht näher bestimmbaren Frag-

menten).
Gresslyosaurus spec. (1 Brustwirbel, 1 Rippenkopf und kleinere

Fragmente).
Termatosaurus Albertii Plien. (h) (nur Zähne).
Megalosaurus spec. (Zähne).

') (h) = häufig, (s) = selten, (s s) = sehr selten.
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Ferner zahlreiche kleine Wirbelkörper, besonders von Nothosauriden , skulptierte Schädelknochenfragmente von Fischen (vielleicht auch Labyrinthodenten), sowie weitere, bisher nicht näher
bestimmbare Fragmente von Reptilienknochen.
Aus diesen Wirbeltierresten ergibt sich bezüglich Alter und
Charakter der in Frage kommenden Schichten Folgendes :
Von stratigraphischer Bedeutung ist nur das Vorkommen von
°
Ceratodus parvus Ag. und Sargodon tomicus Plien. Diesen beiden
Formen aber dürfte tatsächlich die Bedeutung von bezeichnenden
rhätischen Leitfossilien zukommen.
Wenn schon die spezifische Bestimmung von Ce°atoclus-Zähnen
im allgemeinen recht unsicher ist, so erscheint doch Ceratodus parvus als eine charakteristische Form, die man bisher nur aus dem
Rhät kennt. (Vgl. Miall, Monograph of the Sirenoids and Crossopterygian Ganoids, Palaeontogr. Soc., London 1878, S.29; — Endlich, F. M.: Das Bonebed Württembergs. Dissertation. Tübingen
1870, S. 11; — Quenstedt, F. A.: Handbuch der Petrefaktenkunde,
III. Aufl., Tübingen 1882-85, S. 298)').
Für Sargodon ermöglicht die eigenartige Struktur eine Bestimmung auch der Pflasterzähne von an sich indifferenter Form.
Auch Sargodon ist bisher nur aus dem Rhät bekannt. (Vgl.
ausser Plieninger, „Über Sargodon tomicus", Jahreshefte des Vera
für vaterländ. Naturkunde in Württemberg, Jahrg. III, Stuttgart 1847,
S. 165; — Quenstedt, loc. cit. Seite 298 und Endlich, loc. cit. —
auch Woodward, A. Smith: Catalogue of the fossil fishes in the
British Museum, Part. III, S. 67-68, London 1895; — Leuchs, K.:
Die geologische Zusammensetzung und Geschichte des Kaisergebirges,
Innsbruck 1907, Seite 90 (dieselbe Arbeit auch in d. Zeitschr. des
Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg, Folge 3, Heft 51); — Erni,
Das Rhät im schweizerischen Jura, Eclogae geol. Helvet., Vol. XI,
Lausanne 1910, S. 35 u. 41; — Henry, J.: L'Infralias dans la FrancheComté. Mém. de la Société d'Emulation du Doubs, Besançon 1875,
S. 412; Gümbel, Geognostische Beschreibung des bayrischen
Alpengebirges, S. 398, Gotha 1861; — Priem, Etude des Poissons
fossiles du Bassin,wparisien, Seite 12, Paris 1908).
Dazu kommt in zweiter Linie, dass weitere Wirbeltierreste, die
in den Arbeiten von Endlich und Henry mit Artnamen belegt
1) Eingehende Beschreibung der Hallauer Funde von Ceratodus parvus siehe
Stromer u. Peyer, Über rezente und triassische Gebisse von Ceratodontidae. Zeitschr. Deutsche Geol. Ges., Bd. 69, 1917.
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wurden, an der Hallaner Fundstelle in ganz übereinstimmender Weise
vorkommen, aber hier nicht besonders aufgeführt wurden, da die
betreffenden Bestimmungen wertlos sein dürften.
Hingegen konnten die im Rhät von Württemberg, der Umgebnng von Basel, dem Schweizer Jura und der Franche-Comté
häufigen Genera Acrodus und Saurichthys nicht nachgewiesen werden,
was möglicherweise nur mit der relativ geringen Grösse des Aufschlusses zusammenhängt, vielleicht aber auch in dem von E. Fraas
(Die Labyrinthodonten des schwäbischen Trias, Palaeontographica
13d. 36, S. 20 n. f., Stuttgart 1889) in vorzüglicher Weise erläuterten
Charakter der Bonebedablagerungen überhaupt begründet ist.
Hinsichtlich des Fehlens von Avicula contorta Portlock sei darauf hingewiesen, dass dieses Leitfossil für das schweizerische Rhät
erst lange nachdem die Wirbeltierreste schon wohlbekannt waren,
nachgewiesen werden konnte (vgl. Erni, loc. cit., S. 7). Offenbar
waren entweder die dieser Muschel zusagenden Lebensbedingungen
bei dem Hallauer Rhätvorkommen nicht vorhanden, oder aber, auch
wenn Avicula ` contorta in der Fauna des schweizerischen Rhät häufiger war, die Bedingungen für ihre fossile Erhaltung gerade in 'den
Bonebedablagerungen äusserst ungünstig.
Dem Funde von Gresslyosaurus dürfte keine stratigraphische
Bedeutung zukommen.
Über den geologischen Charakter der Ablagerung lassen die
gefundenen Reste keine sicheren Schlüsse zu. Am wahrscheinlichsten
erscheint es nach den Betrachtungen von Fraas I) 1889/90, S. 22 u. f.,
dass es sich um eine brackische oder um eine sehr küstennahe marine
Bildung handelt.
3. Der untere Lias.
Derselbe bildet den Gegenstand einer besonderen, in Vorbereitung
befindlichen Publikation in Mitt. der Grosso. Bad. Geolog. Landesanstalt VIII. Bd.
4. Der obere Keuper bei Mallau im Vergleich zu seiner
Ausbildung in der Nestschweiz und in Schwaben.
Nicht nur für den Donau-Rheinzug, sondern für den grössten
Teil des dem Süd- und Südostrande des Schwarzwaldes folgenden
Keuperausstriches erscheint das Auftreten des Rhät bei Unterhallau
als ein durchaus unerwartetes und unmotiviertes.
i l Praas, E.: Palaeontographica, Bd. 36, Seite 20 u. f.
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Wie bereits oben S. 100 angedeutet, finden sich nämlich, soweit
bis jetzt bekannt, die nächstgelegenen Rhätvorkommnisse erst wieder
einerseits im nichtgefalteten Deckgebirge des südlichen Schwarzwaldes
bei Basel und im Faltenjura westlich einer ungefähr von Reigoldswyl nach Hägendorf bei Solothurn gezogenen Linie, anderseits in
der Umgebung von Täbingen und Balingen in Württemberg.
Bei Basel umfassen sie ein Gebiet, das etwa durch die Grenzpunkte
St. Chrischona-Mönchenstein-Liestal-Adelhausen 1 ) bezeichnet wird.
Genaue, durch künstliche Aufschlüsse am Ufer der Ergolz bei
Niederschöntal ermöglichte Untersuchungenliegen von Strübin vor.2)
Sie lassen sich in erster Linie zu einem Vergleich mit der Hallauer
Ausschachtung heranziehen.
Bezüglich der Zanclodonmergel herrscht da wie dort noch grosse
Übereinstimmung.
Grünlichgraue und schmutzig-violette Mergel herrschen auch an
der Ergolz vor; in ca. 2,10 m Abstand unter ihrer oberen Grenze
zeichnet Strübin eine 0,40 m starke Konglomeratbank mit Knochenfragmenten und fossilem Holz besonders aus, dessen einzelne, wenig
gerundete Gerölle Erbsen- bis Nussgrösse besitzen. Leider findet sich
über die Natur dieser Gerölle nichts näheres angegeben.
Bei Hallau wurde in dem dort durchsunkenen Anteil der Zanclodonmergel kein derartiges heterogenes Zwischenmittel bemerkt.
Auf die..-anscheinende petrographische Übereinstimmung der
Knollenlage an der oberen Grenze von 3 des Strübinschen Gesamtprofils mit b der Schichtenfolge bei Hallau ist bereits oben hingewiesen worden. Beide lassen sich 'aber nicht ohne weiteres identifizieren, da darüber bei Hallau nochmals 0,80 ni Zanclodonmergel
folgen, bei Basel aber sofort das Rhät beginnt.
Letzteres erscheint hier, wie gewöhnlich, in Form eines mehrfachen Wechsels von Sandstein und Schieferton, wovon letzterer seiner
Mächtigkeit nach allerdings vorherrscht.
An die Sandsteine ist auch das Vorkommen des Bönebeds ge1) Das vielfach bezweifelte Rhätvorkommen von Adelhausen findet eine Bestätigung' durch das pflanzliche Fossilienmaterial, welches i. J. 1869 Herr Prof.
San dberger in Würzburg liegen hatte und das er zum Vergleich 'mit der Bayreuther Rhätflora durch Prof. Schenk näher untersuchen liess. Die betreffenden
Reste steckten ` in einem feinkörnigen, hellgelben Sandstein, der durchaus das Aussehen von echtem Rhätsandstein hatte. Auch der durch Buxtorf zuerst geleistete
Nachweis des Rhät bei St. Chrischona stimmt mit der Angabe Sandbergers bezüglich Adelhausen.
2) Verhandlungen der Naturf. Gesellschaft in Basel, Bd. XIII, S. 586-602 nnd
Eclogae geologicae Belvetiae, Vol. VII 1901, S. 119-123.
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banden, und zwar liegt dieses letztere ganz an der Basis des Rhät,
unmittelbar über der chailles-Knollenlage.
Erst höher finden sich in den Sandsteinschweifen der Schiefertone die leitenden marinen Conchylien des Rhät.
Zu oberst schliesst letzteres mit einer 5 cm starken Lage von
aschgrauem Schieferton ab.
Ziemlich dieselbe Entwicklung wie bei Basel zeigen die aus dem
Kettenjura bekannten Rhätvorkommnisse, welche besonders in der
zusammenfassenden Abhandlung von Erni') und den Arbeiten von
Buxtorf näher besprochen sind. Wir verweisen auf die diesbezügliche Literatur, die sich in der Ernischen Publikation nahezu vollständig e ) angeführt findet, und heben als vergleichshalber besonders
in Betracht kommend nur folgendes heraus :
Auch im Aargauer, Basler, Solothurner und Berner Kettenjura
besteht das Rhät überall aus weissen oder grauen, manchmal gelb
verwitternden Sandsteinen, im Wechsel mit dunkeln, blättrigen Mergeln;
nur in einem Fall wurden rote Mergel zwischen den Sandsteinen
beobachtet.
Seine Mächtigkeit beträgt 6-7 m.
Tritt ein Bonebed auf, so erscheint es fast regelmässig an der
Basis des Rhät, ab und zu (Käspisbergli, Weissensteintunnel) durch
ein dünnes Mergelzwischenmittel in zwei Lagen gesondert.
Nur ausnahmsweise (Tunnel du Doubs) setzt es erst in beträchtlichem Abstand über der Rhätbasis ein.
Conchylien finden sich hauptsächlich in den Sandsteinen über
dem Bonebed, sie können aber auch in diesem vorkommen, zusammen
mit den vorherrschenden Wirbeltierresten.
In nicht minder ausgesprochenen Gegensatz wie zu dem Rhät
der Umgebung von Basel und demjenigen des westschweizerischen Jura,
stellt sich das isolierte Vorkommen von Hallau zu dem durch eine
Reihe vou Spezialuntersuchungen genauer bekannt gewordenen oberen
Keuper von Württemberg.
Zunächst in Betracht kommen Profile aus der Gegend von Trossingen und Rottweil.
1) Das Rhät im schweizerischen Jura, Eclogae geologicae Helvetiae Vol. XI,
S. 1-54.
2) Mit Ausnahme der nachträglich erschienenen Notiz von Buxtorf: Einige
Bemerkungen über das Rhät im Juragebirge und den Gebirgshau der Vorbergkette.
Eclogae geologicae Helvetiae Vol. XI, S. 358-365.
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 64. 1919.
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Von ersterer Lokalität stellen Lörcher') und Issler 2 ) die
Schichtenfolge an der Keuper-Liasgrenze folgendermassen dar:
Issler
Psilonotenhorizont. Mächtige Psilonotentone mit Nagelkalk
1-1,5 m Psilonotenbank
10 cm dunkle kalkig-tonige Schicht.
Keuper
Helle Keupermergel mit einer härteren Bank dazwischen, in rote übergehend; Bonebed fehlt.
Lörcher
d) 1-1,5 m Psilonotenbank, schwefelkiesreich
c) 10 cm dunkle, sandige ölige (?) Tone mit einer Masse von Fischschuppen, Stacheln und Pentacrinus psilonoti, nach unten übergehend
in
b) 20-30 cm gelben Ton, von weissem Kalkmergel durchsetzt
a) Roter Knollenmergel, oben mit gelben Flecken.
Die Verhältnisse decken sich für den Lias mit jenen von Hallau
bis an die Basis der 10 cm messenden Tone des Lörcherschen
Profils.
Was bei Trossingen darunter liegt, muss bereits zum Zanclodonmergel gerechnet werden; ein irgendwie als Rhät zu deutendes Zwischenmittel fehlt.
Trotzdem lässt Lörcher nur a und b als Knollenmergel gelten,
sieht dagegen c als Zwischenbildung zwischen ihm und dem Lias an
und betrachtet das Vorkommen von Fischschuppen in c als Andeutung
des Bonebeds.
Bekannter als die Trossinger Lokalität ist der Aufschluss an der
Roten Steige zwischen Rottweil-Altstadt und Wellendingen, von welcher
Haag') und Lörcher 4 ) das folgende Profil geben:
3. Liaskalk,
2. 2-3 in bläuliche sandige Mergel, ganz fossilleer.
1. Knollenmergel.
Es wurde gelegentlich der im April 1898 abgehaltenen Versammlung
des oberrheinischen geologischen Vereins in Tuttlingen besichtigt. Man
kam darin überein, dass 1 als Knollenmergel, 3 als Psilonotenkalk
1) Beitrag zur Kenntnis des Rhäts in Schwaben. Jahreshefte des Vereins für
vaterländische Naturkunde in Württemberg, 58. Jahrgang 1902, S. 148-178.
2) Beiträge zür Stratigraphie und Mikrofauna des Lias in Schwaben. Palaeontographica LV. Band. S. 1-103.
3) Haag F.: Zur Geologie von Rottweils Umgebung. Programm des Kgl. Gymnasiums in Rottweil, 1897.
4) loc. cit. S. 153 und 159.
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2 höchstens stratigraphisch, nicht aber nach Gesteinsbeschaffenheit,
als Bonebed zu deuten sei.
Lörcher erklärt 2 für rhätisch, „da jede Spur von Fossilien fehlt,
vielmehr die Leitmuscheln für den untersten Lias erst in den darüberliegenden Kalkbänken auftreten."
Ein solcher Mangel jeglicher Fossilreste ist aber gerade für die
Knollenmergel charakteristisch.
Zum erstenmal tritt typisches sandiges Rhät in der Gegend von
Zepfenhahn und Täbingen wieder zu Tage.
Das von Waidelich von dieser Gegend gegebene Profil erinnert
schon ganz an die normalen, für das westschweizerische Rhät und die
weiter nördlich liegenden württembergischen Vorkommnisse geltenden
Verhältnisse.
Es stellt sich in der Hauptsache folgendermassen dar:
Psilonotenkalk
5-10 cm Mergel
20-30 cm Ton
60 cm sandige Platten mit Rhätconchylien
1,5 m leerer Sandstein.
An einer benachbarten Stelle zeigte sich ein Bonebed dem Sandstein eingelagert oder es liegt an dessen Basis, bezeichnet also die
Grenze zwischen Rhät und Knollenmergel. Letzterer geht auch hier
nach oben in gelben Letten über, wie es im Donau-Rheinzug gewöhnlich
der Fall ist.
Das Gesagte mag genügen, um die Schärfe des Gegensatzes hervortreten zu lassen, in welchen sich das Hallauer Rhätvorkommen zu
dessen normaler Entwicklung in der Westschweiz und in Württemberg
setzt.
In beiden letzteren Gebieten stellt sich der obere Keuper als eine
ausgesprochene Sandsteinbildung dar; denn wenn auch nicht mit absoluter Sicherheit behauptet werden kann, dass überall da, wo Lias
auf Knollenmergel liegt, das Rhät fehlt, so hält man sich doch im
allgemeinen für berechtigt, den Ausfall des letzteren da anzuHehmen,
wo alle und jede Sandbeimengung vermisst wird.
Das Hallauer Vorkommen nimmt in dieser Hinsicht eine durchaus
eigenartige Stellung ein und bietet schon deshalb ein die obige ausführliche Darstellung vielleicht rechtfertigendes Interesse.
Die ganze Ablagerung erscheint hier in rein-mergeliger
Facies in Gestalt eines einheitlichen, ausgesprochenen Bonebeds, dem alle sonst das Rhät charakterisierenden petro-
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graphischen Kennzeichen fehlen. Es stellt ein reines Aufarbeitungsprodukt des darunterliegenden Zanclodonmergels
dar, das offenbar nicht von weiter herantransportiert wurde, da die
es zusammensetzenden lockeren Mergelbröckchen eine stärkere mechanische Beeinflussung nicht durchgemacht hätten, ohne vollständig
zerrieben zu werden.
Nach dem Gesagten kann der ganzen Ablagerung nur eine recht
geringe Ausdehnung beigemessen werden, denn sonst wäre ihr vollständiges Fehlen in weniger als 1 km betragender südwestlicher Entfernung (am Neuen Weg) ebensowenig verständlich; wie ihr Nichtvorhandensein in dem ganzen übrigen, gegen Nordost sich anschliessenden Teil des Donau-Rheinzuges. Man möchte an eine Zusammenschwemmung in einer wenig ausgedehnten, taschenartigen Vertiefung
denken, welche durch diese ihre begünstigte Position vor der Zerstörung bewahrt blieb, während das damit einst zusammenhängende
Niederschlagsgebiet in weiter Ausdehnung von derselben betroffen
wurde.
Wir stimmen damit der schon von Buxtorf geäusserten Ansicht
durchaus bei, dass das Rhät ursprünglich nicht nur im ganzen Gebiet
der Nordschweiz zum Absatz gelangte, sondern auch ein direkter
Zusammenhang zwischen den schweizerischen und schwäbischen Vorkommen bestand, trotz der durch die spezielle Art der Ablagerung
bedingten abweichenden petrographischen Beschaffenheit des die Verbindung herstellenden Hallauer Vorkommens.
Wenn heute in der bestehenden Lücke zwischen Schweizerhalle
oder Liestal und Täbingen Rhät sonst nirgends nachweisbar ist, so
dürfte dessen Fehlen lediglich einer nachträglichen Abtragung zuzuschreiben sein, eine Vorstellung, welche auch aus andern, von Buxtorf bereits hervorgehobenen Gründen als berechtigt erscheint.
Erni setzt sich allerdings in ausgesprochenen Gegensatz, wenn
er eine direkte, durch einen Meeresarm hergestellte Verbindung des
schweizerischen Rhät mit dem schwäbischen bestreitet, entgegen der
auch schon von Lapparent geäusserten Ansicht. Von dem Rhätvorkommen bei Unterhallau war allerdings zur Zeit der Publikation
von Ernis Arbeit, d. h. im Jahre 1910, noch nichts bekannt.

