I. Aufs tze and Mitteilungen.
Marine Stragen and Faunenwanderwege
in Siiddeutschland z u r Triaszeit.
Von )1. F r a n k (Stuttgart).

Einieitung.
Nach anatomisch-morphologischen Einzeluntersuchungen driingen
sich bei zoologisch-pal~0ntologischen Forsehungen immer Vergleiche der
Einzelformen auf. Diese vergleiehende Anatomie und Morphologie
fiihrt znr Entwicklungs- und Stammesgeschichte. Analytische Arbeiten
regen zu synthetischen Versuchen an. So auch in der Paii~ogeographie.
Pa!iiogeographiseh-genetische Untersuchungen einzelner Schichtkomplexe ergeben h~iufig J~hniichkeiten in morphoiogischer Hinsieht,
in der Verteilung yon Abtragungs- nnd Ablagerungsgebieten mit den
Zust~nden in den vorausgehenden und nachfolgenden Perioden. So
fiihrt der Vergleich der geographischen Zustiinde eines Gebietes fiber
]fingere geologisehe Zeitr~ume hinweg zur Erd- und Landschaftsgeschichte. So roll yon Problemen solche synthetischen Arbeiten
sind, so reizvoll sind sie. Die Ergebnisse so]chef Synthesen sind
al]erdings immer nur a]s zeitgebundene vorl~ufige Ergebnisse aufzufassen, dean genetische Synthesen regen zu neuer Spezialforschung
an, die immer wieder neue Tatsachen f6rdern werden and damit zu
neuen anders gestalteten Synthesen fiihren, die den tats~chlichen
Vorggngen, dem wirk]iehen Verlauf der Erdgeschichte ngher kommen
werden, nnd so wird es mSglich sein, schrittweise der Wahrheit ngher
nnd niiher zu kommen, wobei Analyse und Synthese gleichmiii~ig am
Erfolg beteiligt sind. Letzte Wahrheit werden wir abet ~llerdings
ja nie erreiehen k6nnen, das ]iegt im Wesen unserer.Wissensehaft.

$traBen und Wanderwege.
In den ]etzten Jahren siad mehrere Arbeiten iiber einzelne Stufen
der sfiddeutsehen Trias erschienen, die al]e bisher vorhandenen Tatsaehen gesamme'lt haben und jetzt zu einem vergleiehenden (Jberblick
anregen.
Wit wissen, dal~ die Meere der germanischen Trias engstens mit
den Schicksalen der alpinen Geosynklinale verkniipft sind, wir wissen,
dal3 die germanische, marine Triasfauna sich aus AbkSmmlingen und
Ausliiufern der Formen der Te~hys zusammensetzt. Wir wissen, dal]
Oeologisehe Rundschau.
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die BevSlkerung der germanischen Triasmeere ausschlie~lich v o n d e r
Tethys aus erfolgt.
Zur Zeit der unteren Trias lag der marine Sedimentationsraum
der alpinen Geosynklinale welt im Sfiden im oberostalpinen Gebiet
und yon h i e r aus schlie~t sich gegen Norden eine breite Zone an,
wo Abtragung und kontinentale Sedimentanh~ufung in buntem Wechsel
nebeneinander hergeht.
In Stiddeutschland herrseht kontinentale
Sedimentation bis zum RSt. Wir haben ein kontinentales Sammelbecken, im Ries und am Keilberg bei Regensburg fehlt der Buntsandstein vollkommen. Auch im Bereich des Aarmassives, im
Aiguilles-Rouges--Mt. Blanc-Gebiet treten nut geringm~iehfige Sandsteine auf, die allenfalls noeh obersten Buntsandstein enthalten, in
der Hauptsaehe aber wohl als kontinentale Aquivalente des sfiddeutschen unteren und mitt]eren Muschelkalkes zu betrachten sindl).
Welter fehlt der Buntsandstein in den Ardennen und im nordwestlichen Luxemburg, so da~ man mit STRI@EL 2) mindestens ffir den
unteren und mittleren Buntsandstein zur Annahme einer Abriegelung
der sfiddeutschen Sammelmulde gegen Siiden, Osten und Westen kommt.
Ardennen und ostfranzSsisches Massiv sind fiber den Bereich der alpinen
autochthonen Gebiete (Mt. Blanc--Aiguilles-Rouges--Aarmassiv) mit
der vindelizisch-bShmischen Masse verbunden. Zur Zeit des oberen
Buntsandsteins erfolgt eine Ausbreitung des Ab]agerungsraumes gegen
die Sa6ne-l~h6nepforte und eine Verbindung mit dem sardo-iberischen
Becken, was neuerdings auch G. WAC-NEI~ 3) dargestellt hat. Wichtiger
als diese Ausbreitung des siiddeutschen Sedimentationsgebietes ist die
Besiedelung des germanischen Beekens mit marinen Formen. Wiihrend
in Sfiddeutsehland noch lange kontinentale Ablagerungsbedingungen
herrschen, wandern mit der Transgression des Meeres marine Tierformen fiber Oberschlesien bis nach Mitteldeutschland. Myophoria

costata, vulgaris, ovata, Myoconcha gastrochaena, Pecten discites,
die sch]angenfSrmigen Wfilste yon Rhizocorallium und andere
Muschelkalkformen sind hiiufige Erscheinungen in den mit ,,RSt"
bezeichneten Ablagerungen Mitten und Ostdeutschlands, die aber
sicher zeitlich nieht mit dem in Sfiddeutschland ,,RSt" benannten
Schichtkomplex iibereinstimmen. Beneckeia tenuis erscheint yon den
Cephalopoden als Vorl~ufer yon .Beneckeia Buchi des Wellengebirges.
Diese Fauna wandert mit den VorstS~en des Meeres yon Nordostthiiringen fiber Sfidwestthfiringen (Meininger G e b i e t ) - - K i s s i n g e n - Karlstadt nachSfiden. Die e r s t e m a r i n e F a u n e n i n v a s i o n w i r d

1) M. FI~ANK, Beltr~ge zur vergleichenden Stratigraphie u. Bildungsgeschichte der Trias-Lias-Sedimente im alpin-germanischen Grenzgebiet der
Schweiz. N. Jahrb. f. Min. usw., Beil.-Bd. 64, 1930.
3) A. STI~IGEL, Das stiddeutsche Buntsandsteinbecken. Verh. d. naturf.med. Ver. Heidelberg, N.F., 16, 1929.
8) G. WAGNER, Neues vom Buntsandstein. Aus der geimat, 1930.
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d u r e h die M y o p h o r i e n b a n k (Mosbach, Wolmiinster) d a r g e s t e l l t
und dringt in der Hauptsaehe in stidwestlieher Richtung fiber Mosbach
gegen die Pfalz und Saar vor. Bezeiehnend fiir den Wanderweg ist,
dal] er zusammenf~llt mit der Zone grSl]ter Mfichtigkeit des Buntsandsteins. Nun iiberflutet das Meet bei einer Transgression immer
zuerst die morphologisch tieferen Partien eines Gebietes. Stimmen
jetzt diese in unserem Fall mit den R~umen grSl]ter M~chtigkeit
frfiherer Ablagerungen tiberein, so mug diesen Zonen eine besondere
Bedeutung zukommen. Wir wissen, dal] die Ablageruag des Buntsandsteins im zentralen Gebiet zwischen bShmiseh-vindelizischer Masse
und Ardennen--ostfranzSsischem Massiv begonnen hat und dal] dann
der Sedimentationsraum welter ausgriff, besonders in sfidwestlicher
Richtung, bis dann im oberen Buntsandstein eine Verbindung fiber
die Sa6ne-RhSnepforte mit dem sardo-iberischen Becken zustande kam
(STttIGEL, WAGNER a. a. 0.). Geben nun die M~ichtigkeiten und
(tie Art der Transgression Anhaltspunkte flit die Senkung einer
Sedimentationswanne, so zeigt sieh, dal~ die Senkung im stiddeutschen
Bereich yon NO gegen SW vorgeschritten ist. In dieser Richtung
greift die Ablagerung des Buntsandsteins vor und die weitergehende
Senkung fiihrt andererseits zur Transgression des Meeres, das fiber
Oberschlesien ins germanische Gebiet eingedrungen war.
Damit haben wit den Wanderweg der ersten marinen Einwanderer
in S:fiddeutschland mit der Myophorienbank. Die Fauna greift gegen
SW bis Wolmtinster vor und erreicht gegen S noch Nordwfirttemberg.
Diesem ersten Vorstol] folgt sp~iter das Meer des Wellengebirges.
,,Dabei folgt es besonders der Tiefenrinne, in Sfiddeutschland der
,Friinkischen
S t r a l ] e " (Kissingen-- G a m b a c h - - T a u b e r g r u n d - Mosbach--Kraichgau--Nordwasgen)"4). So wird langsam das Mosbaeher Becken in Besitz genommen und yon hier aus unternimmt
das Meer VorstS~e gegen SW. W~hrend frtiher mit der Myophorienb a n k Wolmfinster gerade erreieht wurde, ist der n~ichste Vorsto~
weiterhin bekannt (Zweibriicken, Bischmisheim, unterste Crinoidenbank von Fechingen, Saarfels)~).
Langsam greift das Meer vor~
Mosbach aueh gegen Sfiden vor und erreicht den Nordschwarzwaldo
Bezeichnend ist nun, dal~ in der Folgezeit der Vorstol] des Meeres
fiber das elsal]-lothringisehe Gebiet nicht vollkommen gelang. Vielmehr erfolgt jetzt die weitere Transgression in der Hauptsache entlang
der Neckar--Wutaeh-Linie. Die Stral]e fiber Lothringen ist versperrt~
Es bildet sich die Neckar--Wutach-Linie, die ,, S c h w~ b i s e h e
S t r a f e " heraus% Die reiche Musehelkalkfauna erobert, yon hier
*) G. WAGN~ER,Neues vom Buntsandstein. Aus der Heimat, 1930.
a) K. STAESC~E, Der Buntsandstein des Saarlandes. Festschr. zur 55. Tag'.
d. Oberrh. geol. Ver., 1927.
0) M. FRANK, Zur Stratigraphie und Pali~ogeographie des Wellengebirgea
i m siidlichen Schwarzwald. Jahresh. d. Ver. f. vaterl. :Naturk. in Wfirtt., 1928.
1"
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aus gegen die Beekenr~nder sich ausdehnend, das stiddeutsche Sediment~tionsgebiet. An der Spitze marschieren die Crinoiden. Noch
ist aber das germanische Meer gegen SW abgeschlossen. Allenfalls
kSnnte an gelegentliche Uberflutung der sfid]ich absehlie~enden Schwelle
gedacht werden ohne Dauerverbindung. Ffir gelegentliche Uberflutungen spricht das Auftreten von Ceratites antecedens zwischen
Ecki- und vulgaris-Hauptlager in Wfirttemberg.
Sp~iter, mit der Bildung der Meininger Terebratelschichten, setzt
eine Hebung dieses Gebietes Bin 7). Das Meer wird nach S abgedr~ingt.
Ein Durchbrueh fiber E!sa~-Lothringen ist abet nieht mSglieh, ttier
beginnt sehon im oberen Tell der Orbicularisschichten die Fazies des
mittleren Muschelk~lkes. Das Meet nahm seinen I-Iauptverlauf fiber
den Schweizer Tafeljura. Bis zur Bildung der Spiriferinabank scheint
jedoeh der sfiddeutsche Sedimentationsraum gegen Sfiden zumeist abgeschlossen zu sein. E r s t das Verhalten der Schiehten fiber der Spiriferiuabank deutet auf eine l~nger dauernde Verbindung mit der Tethys
bin. Besonders M. SCHMIDTs Funde der gro[~en Gervillia socialis
und der ffir den Hauptmusehelkalk charakteristischen Terebratula
vulgaris in den Orbicularisschichten sprechen daffir (Freudenstadt)S).
Die Meininger Hebung greift langsam gegen Sfiden vor. Das Meet
fiie~t in dieser Richtung ab, und mehr und mehr sind die Bedingungen
ffir die Bildung des mittleren Muschelkalkes gegeben.
Bezeiehnend ist die Verbreitung yon Salz]agern im mittleren
Muschelkalk.
Sie sind besonders im Bereich der ,,Schw~bisehFr~nkischen Strafe" anzutreffen, kommen jedoeh auch westlich des
Rheins vor. i m m e r aber liegen sie nach den bisherigen Beobachtungen
in Sfiddeutschland im zentralen Bereich innerhalb der 30 m-M~iehtigkeitskurve des Wel]engebirges, was aus den K~rtchen v0n BESTELS),
FRANK (1928) und WAGNER 1~ hervorgeht. Gegen die Beckenr~nder nimmt die Mgchtigkeit ab, und in diesen schon etwas ausgesfi~ten Gebieten finden sich auch Muschelreste, so nach F. HER~ANN ~)
bei Kocherstetten (bei Kfinzelsau), naeh G. WAGNEI~ 12) bei Kirehberg
(Jagst) oder nach GEVERS13) am Nordwestrand der bShmischen Masse
~) P. VOLL~T~, Beitr~ge zur Stratigraphie und Pal~ogeographie des
frankischen Wellengebirges. Neues Jahrb. ~. Min. usw., Beil.-Bd. 50.
8) M. SCH~ID% Das Wellengebirge der Gegend yon Freudenstadt. Mitt.
d. geol. Abt. d. Wfirtt. Star. L.-A., Nr. 3, 1907.
9) G. ]~ESTEL, Das Steinsalz im germanischen mittleren Muschelkalk.
Jahrb. d. Preul~. Geol. L.-A., Bd. 50, 1929.
10) G. WAG~E~, Die deutschen Salzlager. Aus der Heimat, 1927, Heft 4.
11) F. H ~ A ~ N , Fossilfiihrende Schichten in der oberen Anhydritgruppe
bei Kt~nzelsau. Jahresber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Wiirtt., 1901.
12) G. WAON~, Trias im Kocher-Jagstgebiet und Vindelizisches Land.
Jahresber. u. Mitt. d. Oberrh. geol. Ver., 1930.
18) T.W. GEYERS, Der Muschelkalk am Nordwestrand der B6hmischen
Masse. N. Jahrb. f. Min. usw., Beil.-Bd. 56, 1926.
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bei GSrschnitz--GSrau und Weidenberg. Auch am Rande des Ardennenhocbgebietes sind seltene Zweischaler aus den ,,oberen Dolomiten"
bekannt geworden, so vom Kahleberg bei Blieskastel, an der Saar
und an der Mosel, auf Blatt Fa]kenberg (Sstlich von G~nglingen an
der Stral]e nach Fillingen) und aus der Gegend yon Gro~-Hemmersdorf
(nach WEISS, SCHUMACtIER, BENECKE zit. nach WEt~VEKE14).
W~hrend zur Zeit der Bildung des mittleren Musche]kalkes die
Verbindungen des germanischen Meeres mit der Tethys (Obersehlesien,
Rhenepforte), wenn nieht dauernd, so mindestens doch episodiseh
geschlossen waren, kommt mit dem Einsetzen des ttauptmusche]kalkes ein neuer Faunenzustrom. Bezeiehnend ist dabei, da~ mindestens
fiir Wiirttemberg die Besiedelung in der gleichen Weise erfolgte, wie
schon frfiher zur Zeit der Invasion der Wellengebirgsfauna, da im
Siidschwarzwald die Fazies des mittlezen Muschelkalkes nach den
Untersuchungen ALDINGERs 15) noeh in den Trochitenkalk hereinreicht.
Insgesamt gewinnt man den Eindruck, als ob die morpho]ogischen
Verh~ltnisse im Trochitenkalk noch weitgehend mit denen zur Zeit
dee Wellengebirges in Sfiddeutschland iibereinstimmen wfirden. Das
bShmische Massiv hat seinen Ausl~ufer im vindelizischen Festland. Der
Aarmassiv--Aiguilles-Rouges-Riicken ist zwar iiberflutet, maeht sieh
aber submarin noeh deutlieh bemerkbar (R5tidolomit). Die eigentliche marine StrM]e verl~uft welter westlieh im Saene-Rhenegebiet
und yon hier auf der vinde]izisehen Seite gegen Norden, w~hrend
gegen das ostfranzSsische Massiv eine ganz allm~hliche Verflaehung
eintritt, so dal] weitgehende s
mit dem Wellengebirge
vorlaanden sind. Noch haben wir in Sfiddeutsehland weitgehende
fazie]le Differenzierung. Enkriniten treten an den Beekenr~ndern
riffbildend auf, w~ihrend die kiistenferneren R~ume Tonkalke mit,
Ceratiten und Muscheln h~iufiger werden; Encrinus dagegen tritt
zuriiek. Diese Tonkalkfazies greift mehr und mehr gegen die R~nder
vor und herrscht im mittleren Hauptmusehelkalk in Sfiddeutschland
weithin.
Zu dieser Zeit vollzieht sieh auch langsam ein Umsehwung.
W~hrend bisher die Bedeutung f(ir Meeres- und Fauneninvasionen
zweifellos auf der vindelizischen Seite lag, finden wit die eigentliche
Strai]e im oberen Hauptmuschelkalk ebenso zweifellos auf der Seite
dee ostfranzSsisehen Massives ( R h e n e s e n k e - - E p i n M - - L u n ~ v i ] l e - Rohrbaeh - - Mosbach --Wiirzburg ~ Kissingen).
Zwei StraSen haben wir also, die vom mitteldeutsehen Gebiet dureh
Siiddeutschland zur Rhene ziehen. Die ersten Vorst5/]e des Wellengebirges folgen der Buntsandsteinrinne ( K i s s i n g e n - - G a m b a e h - 14) •. VAN WEI~V:EKE, Erli~uterungen zum Blatt Saarbrficken, 1 : 200000.
15) H. ALDINGEIr Beitritge zur Stratigraphie und Bildungsgeschichte des

Trochitenkalkes im n0rdlichen Wfirttemberg und Baden. Diss. Tiibingen 1928.
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T a u b e r g r u n d - - M o s b a e h - - K r a i c h g a u - - W o l m i i n s t e r ) , der , , F r ~ n k i s c h e n Stral~e" WAGNERs. Der weitere Vorstol~ gelingt nicht. Das
Meer greift ent]ang der Neckar--Wutach-Linie, der ,, S c h w ~ib is c h e n
Stral~e", naeh Sfiden vor und wandert fiber den Schweizer Tafe]jura
zur RhSnepforte zwischen Morvan und Aiguilles-Rougesmassiv. Sp~ter
abet zur Zeit des Hauptmuschelkalkes ist der Ausbau der , , F r ~ n k i s c h e n S t r a 6 e " fiber R o h r b a c h - - L u n 6 v i l l e - - E p i n a l - - R h S n e p f o r t e
westlich der Vogesen gelungen ( , , L o t h r i n g i s c h e Stralie"). Im
Wellengebirge liegt also die ftauptstra~e ( , , S c h w ~ b i s c h e S t r a i l e " )
5stlich yon Vogesen und Sehwarzwald auf vindelizischer Seite, das
ostfranzSsische Massiv hat ein weites flaches Vorgebiet. Zur oberen
Hauptmusehelkalkzeit liegt die Tiefenzone westlich yon Schwarzwald
und Vogesen ( , , L o t h r i n g i s c h e Stral~e"); gegen das vindelizische
Land verflacht sich das Meer allm~hlich. Beide verschiedenen Straiten
vereinigen sich abet einerseits im Bereiche der RhSnepforte (zwischen
Morvan und Aiguilles-Rouges-Massiv) und ffihren nach Sfiden zum
sardo-iberischen Becken, andererseits in Nordwestwfirttemberg und
Nordbaden und mfinden hier gegen NW in das Fulda-Werragebiet ein.
Bei der Regression des Meeres gegen Ende der Muschelkalkzeit
zieht sich das Meet zuerst von den Kfistengebieten in die Senke
( , , F r i ~ n k i s c h - L o t h r i n g s c h e S t r a l ] e " ) zurfick und fliel~t yon bier
aus durch die RhSnepforte ab. WAGNER 16) und GEVERS (a. a. 0.)
haben zwischen Mittelwtirttemberg und Oberfranken den Riickzug
naeh NW nachweisen kSnnen, Fl~A57K17) die Regression des Meeres
yon Siidwiirttemberg gegen S und vom Tale]jura gegen SW. Welt
i m Sfiden steht zur Zcit der Lettenkohle das Meer. Gelegentlich
versucht es, die verlorenen R~ume wieder zurfickzugewinnen. Mit
den Meeresingressionen, die zur Bildung yon Dolomitb~nken ffihren,
stSl~t auch die marine Fauna in das brackisch-kontinentale Gebiet
vor. Bei diesen Fauneninvasionen werden die zentralen Gebiete des
siiddeutschen Sedimentationsraumes bevoIzugt. Die Randgebiete s i n d
schon zu weitgehend ausgestifit. Kartographisch habc ich das Verhalten der marinen Fauna in einze]nen Horizonten der schw~ibischfriinkischen Lettenkohle (unterer Keuper) schon frtiher dargestellt.
Bis zu den Linguladolomiten (einsehliel~lieh)verschwindet die Marinfauna in den marinen B~inken der Lettenkohle in Baden und Wfirttemberg gegen SO, gegen das vindelizische FestlandlS).
16) G. WAGNEr, Beitl'age zur Stratigraphie und Bildungsgeschichte des
Hauptmuschelkalks usw. Geol. u. pal~iont. Abh., 57. F., 12.
17) M. Ft~ANK, Zur Stratigraphie und Bildungsgeschichte der Lettenkohle
zwischen Siidwtirttemberg und Kettenjura. Centralbl. f, Min. usw., 1928.
~s) M. FlCANK, Zur Stratigraphie und Bildungsgeschichte des unteren
Keupers zwischen Mittelwiirttemberg und Kraichgau. 57. Jahrb. f. Min. usw.,
Beil.-Bd. 65, 1931.
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Allm~hlich aber bilden sich mehr und mehr rein kontinentale Sedimentationsverh~ltnisse heraus. In den zentralen Gebieten kommt es
zur Abscheidung von Anhydrit und Gips. Die malinen Ingressionen
und Fauneninvasionen treten zurfick und die Wanderwege verschieben
sich. Die Fauna dringt jetzt auf Zonen ein, die den fibersiittigten
zentral gelegenen Gebieten und den ausgestil~ten randlichen Sedimentationsri~umen zwischengeschaltet sind19).
Die Fauna selbst verarmt im Verlauf der Zeit mehr und mehr.
Das Muschelkalkmeer und mit ihm seine Fauna hat sich mit
Beginn der Lettenkohle zuriiekgezogen. [m westlichen Schweizer
Molassegebiete und Faltenjura, vielleicht auch weiter weg im slidlichen Rh6negebiet fanden die Tierformen ein Refugium. I m m e r
mehr verarmt dort die Fauna. Sie versucht abet immer wieder in
den germanischen Ablagerungsraum einzudringen. Nur Relikte der
Muschelkalkfauna (z. T. umgewandelt) wandern ein. Am besten ist
die Verarmung der Lebensgemeinsehaft in jenem unbekannten Refuglum aus der allmiihlichen Abnahme der Artenzahl unserer Fossilhorizonte im Gipskeuper (ira Profil yon unten naeh oben) zu erkennen.
Mit der Ausbreitung der Fauna zur Zeit der Bleiglanzbank haben wir
zum letztenmal w~hrend der Gipskeuperzeit in Siiddeutschland einwandfrei eine Tiergesellschaft mit deut]icb marinem Charakter. Die
hSheren Fossilhorizonte (Engelhofer Platte, Anatinabank) legen vielmehr den Gedanken einer fluviatil-lakustrischen Biidung nahe, wie
sie dann sp~iter zur Schilfsandsteinzeit deut]ich wird.
Die Art der Fazies wie die Ausdehnung dieses Schichtgliedes
zeigen an, da~ Siiddeutsch]and weitgehend eingeebnet war, dal~ die
morphologischen Differenzierungen weitgehend ausgeglichen sind.
Die ,,Lothringisehe Stralie" ist nicht mehr vorhanden. Bezeichnend
ist iibrigens, dal] gerade in diesem Gebiet der Gipskeuper die grS~ten
Miichtigkeiten zeigt, dal] gerade dort die Sa]zlager im Gipskeuper
auftreten, worauf schon BRINKMANN 2~ aufmerksam gemacht hat.
Neben den Wirbeltieren treten in den hSheren Schichten des
mittleren Keupers besonders Gastropoden und Zweischaler auf, die
sieh in der Hauptsache auf einzelne ttorizonte verteilen (dunkle
Mergel und Freihunger Horizont, Lehrbergsehichten, Oehsenbachsehicht).
VOLLI~AT~K21) hat nachgewiesen, dal] Freihunger Horizont, Lehrbergsehichten und Ochsenbachschicht im Siiden durch den Gansinger
Dolomit vertreten werden,, und yon hier aus wandern die Formen
1~) M. FRA~, Stratigraphie und Bildungsgeschichte des siiddeutschen
Gipskeupers. Jahresber. u. Mitt. d. oberrh, geol. Ver., 1930.
30) R. BRI~K~A~, Tektonik und Sedimentation im stiddeutschen Triasbecken. Zeitschr. d. d. geol. Ges., Bd. 78, 1926.
21) p. VOLL~ATH, Beitr~ge zur vergleichenden Stratigraphie und Bildungsgeschichte des Mittleren und Oberen Keupers in Sfiddeutschland. N. Jahrb.
f. Min. usw., Beil.-Bd. 60, 1928.
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zu den verschiedenen Zeiten in das kontinentale Gebiet der welter
nSrdlich liegenden R~ume. Charakteristiseh ist, da$ die Fossilien
in den Lehrbergschichten immer vor der Sandfazies auftreten. Die
st/irkere Salzkonzentration der zentralen Gebiete hat also aueh hier
wie im Gipskeuper die Besiedelung des ganzen Raumes verhindert.
Die Fauna ist bei ihrer Wanderung yon Sfiden her zwischen den
stark ausgesfil]ten Randgebieten (meist Sandfazies) und den fibersiittigten
zentra]en R~umen naeh Norden vorgedrungen. TI-II3RA_Gtts22) Avicula
gansingensis in Bayern weist dabei deutlich auf d i e bestehende
Verbindung hin.
Einen anderen Weg nahm die Fauna zur Zeit der Bildung der
Ochsenbachsehicht des Stubensandsteins. Eine fossilf[ihrende Bank
im elsa$-lothringischen Steinmergelkeuper deutet auf eine Einwanderung fiber das 5stliche Frankreieh, da VOLLI~ATtt die zeitliche Identitiit der Ochsenbach- und jener fossilffihrenden Bank im Steinmergelkeuper wahrseheinlich machen konnte (a. a. 0.). Die ,Lothringische
StrM]e" hat sich eben seit der Bildung des Schilfsandsteins wieder
neu entwickelt und vom Kraiehgau aus ist die Fauna der ,,Sehw~bischen Stral]e", die sich ebenfalls wieder andeutet, gefolgt und hat
den Stromberg noch erreicht.
Mit VOLLRAT:K (a. a. O.) fasse ich den Gansinger Dolomit als
Absatzprodukt eines weitspannigen Binnensees auf, der mit dem
Weltmeer abet mindestens zeitweilig in Verbindung stand. Kleine
Senkungen des nSrdlich anschliel]enden kontinentalen Gebietes ffihren
zu weitgehenden Uberflutungen, zu Fauneninvasionen, die zur Bildung
fossilftihrender Steinmergel zwischen terrestrischen Komplexen Anlal~
geben. Weiterhin mSchte ich das wassererffi]lte Depressionsgebiet
des Gansinger Dolomits als das frfiher erwiihnte, in seiner Lage verschobene Faunenrefugium zur Zeit der wfirttembergischen Lettenkohle
und des Gipskeupers betrachten. Die Gansinger Fauna mit ~/[yophoria

veslita, Anoplophora asciaeformis, Natica turbilina, Cardita Gi~mbeli,
Avicula gansingensis, Coelostylina arenacea, Pseudocorbula elongata,
Bairdia, yon denen die ersten vier Formen naeh PIA 23) auch in den.
Alpen vorkommen, weisen auf die Verbindung mit dem Weltmeer hin.
Ganz unnStig ist es aber, jede Fossillage im siiddeutschen Keuper
mit Transgressionen und Fauneninvasionen aus der Tethys in Zusammenhang zu bringen und zu erkl~iren.
Der Bereich des Gansinger Dolomits hebt sich sp~ter. Kontinentale
Mergel werden sedimentiert, bis das Gebiet endlich gegen Ende des
Keupers zu einem sedimentationsfreien Raum und zum Abtragungs- .
bereich wird im Anschlul] an die Hebung der autochthonen Massive
~) H. THO~AC~, t~bersicht fiber die Gliederung des Keupers im n6rdlichen Franken usw. Geogn. gahresh., I u. II, 1888/89.
38) j. PIA, Grundbegriffe der Stratigraphie. Leipzig und Wien, 1930.
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mit dem Beginn der Eintiefung der penninischen Geosynklinale, worauf
ieh schon frfiher hingewiesen habe24).
Damit haben wir die Wanderwege der marinen triadisehen Faunen
und die Meeresstra~en Sfiddeutsch]ands zur Triaszeit im Zusammenhang
betrachtet. Es bliebe noeh kurz der Weg der R~t-Juratransgression
in Sfiddeutsehland in Verbindung zu bringen mit den einzelnen Stra~en
frfiherer Zeiten.
Zur Hauptmuschelkalkzeit verlief die Hauptstra~e vom FuldaWerragebier aus fiber den Bereich yon U n t e r m a i n - - S a a r - - L u n ~ v i ] l e - Sa6ne--Rh6ne, und diese Strafe wurde bei der R~t-Juratransgression
ebenfalls benfitzt.
Dutch die , , L o t h r i n g i s e h e S t r a f e " , die ja
w~hrend der Bildung des Steinmergelkeupers ebenfa]ls schon vorhanden war, dringt das R~tmeer ein, ebenso vom Fulda-Werragebiet
her. Vom Kraiehgau aus wandert die Fauna entlang der ,,S c h w~ bis c h e n
S t r a 1]e" und erreicht schon beim ersten Vorstol] z. T. noch den Stromberg.
I m fibrige n Wfir~temberg herrschen noch kontinenta]e Sedimentationsverh~ltnisse25). Die Transgression vollzieht sich nicht auf e]nen Sehlag,
sondern a]lm~hlieh, genau wie frfiher die Musehelkalktransgressi0n2~).
Der erste Einwanderungsweg ist allerdings ein ganz anderer; die
Wanderung vollzieht sich mit dem R~t ~hnlich wie zur Zeit der Ochsenbachschicht. Bezeiehnend ist, da~ die weitere Transgression entlang
der Neckar--Wutach-Linie, der , S c h w ~ b i s c h e n S t r a f e " verl~uft.
Das Liasmeer, das der R~ttransgression folgt, benfitzt also beide
triadischen Hauptstra~en Sfiddeutseh]ands, einmal die , , L o t h r i n g i s c h
Frfi, n k i s c h e S t r a f e " , die Rh6nebezirk und Mitteldeutsehland verbindet. Vom Kraichgau aus greift das Meer andererseits entlang tier
, S c h w ~ b i s c h e n S t r a f e " vor und fiberflutet erst sp~iter den sfidlichen
Schwarzwald und Baseler Tafeljura (,,Sissacher Barre"). So finden wir
im unteren Lias beide triadischen Hauptstra~en Sfiddeutschlands wieder.
2~) M. FRANK, Das Wandern der ,,~ektonischen Vortiefe" in den Alpen.
Centralbl. f. Min. nsw., 1930.
2~) Ich babe dabei frfiher (Beitr. zur Stratigraphie und Pal~ogeograpbie
des Lias a in Sfiddeutschland, Diss. Tfib. 1926) von einer Vertretung des
Kraicbgau-Strombergrats durch den obersten Stubensandsteinhorizont in Mittelwfirttemberg gesprochen (a. a. 0. S. 142, 191). Ich muff reich bier selbst verbessern: an Stelle von oberstem Stubensandsteinhorizont mug besser ,,L6wensteiner Sandstein" gesetzt werden, um Irrt~mer Z~l vermeiden. Entsprechend
sincl dann die Angaben fiber das Auftreten yon Otozamites brevifol~us zu ~ndern.
~6) Es liegt allerdings im einen Fall (Muschelkalk--Buntsandstein) eine
Grenze zwischen Schichtgliedern, im andern (Trias--Lias) eine Grenze zwischen
Perioden vor. Beidemal handelt es sich aber um die Transgression eines
Meeres fiber kontinentales Gebiet, und diese Transgression vollzog sich in
beiden F~llen gteichartig. Ein genetischer Gegensatz @gl. J. PIA, Grundbegriffe tier Stratigraphie, 1930, S. 14--15) ist nicht vorhanden. Nieht um
schematische Schichtfolgenerkenntnisse und Schichtgliederungen, sondern um
die genetischen Vorstellungen ringen wir. Die Natur kennt eben keine so]che
Grenzen, wie wir sic gern ffir unsere ~tratigraphisehen Schemata h~tten.
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I. Aufsatze und Mitteilungen

Zusammenfassung und Schlu6.
Das dutch die variscische Gebirgsbildung geschaffene Hochgebiet
Siiddeutsehlands (Zentralplateau--ostfranzSsisch-ardennische Masse,
Aiguilles-Rouges--Mt. Blanc-Aarmassiv und vindelizisch-bShmische
MaSse) wird in der Folgezeit wieder zerstSrt und wird kontinentaler
und mariner Sedimentation unterworfen. Zur Zeit des Rotliegenden
geht suba~rische Verwitterung und kontinentale Sedimentation nebeneinander her. Das Zeehsteinmeer erreicht das nSrdliche Wfirttemberg
(Dfirrmenz--Erlenbaeh--Ingelfingen). Bei der kontinentalen Sedimentation des Buntsandsteins bildet sich die ,,Fr~nkisehe S t r a f e "
heraus. Im Verlauf des Buntsandsteins dehnt sich die Sedimentation
yon NO nach SW aus. Morvan-ostfranzSsisches Massiv und Ar'dennenhochgebiet im Westen und Aiguilles-Rouges--Aar--Mt. Blanc--vindetizisch-bShmische Masse im Osten werden voneinander abgetrennt.
Im Muschelkalk bilden sieh zwei Stral]en: Die ,,Schw~bische"
im Osten yon Wasgen- und Sehwarzwald (Wellengebirge) auf der
vindelizischen Seite, die , , L o t h r i n g i s c h e " im Westen yon Vogesen
und Schwarzwald (Hauptmuschelkalk). Zur H~uptmusche]kMkzeit
wird auch die Rh6nepforte erweitert. Mt. Blanc--Aiguilles-Rouges-Aarmassiv liegen grS~tentei]s unter Wasser und treten nut mehr
submarin in Erscheinung. Die Verbindung yon germanisehem und
sardo-iberischem Beeken ist ffir l~ngere Zeit hergeste]lt. Die Gipskeupersedimentation ffillt die , , L o t h r i n g i s c h e Stral]e", und zur
Schilfsandsteinzeit ist die sfiddeutsehe Sammelmulde weitgehend
morphologisch ausgeglichen. Sp~ter bildet sieh die , , L o t h f i n g i s e h e
Stral]e" wieder aus (Steinmergelkeuper), auch die ,,Sehw~bische
Stral~e" wird wieder belebt (Wanderung der Oehsenbachfaunu, erster
R~tvorstol~). Gegen Ende der Trias wird andererseits die Rh6nepforte wieder eingeengt. Das bShmisch-vindelizische Hochgebiet erh~ilt
einen Ausl~ufer (Sfidsehwarzwald--Tafeljura--Aar--Aiguilles-Rougesmassiv) gegen Stidwesten. Die ,,Sehwfibische S t r a f e " tritt wieder
in Erseheinung (R~t-Liastransgression Wfirttembergs). 0ber die
,,Sissaeher Barre" hinweg wird eine Verbindung der ,,Sehw~bis e h e n S t r a f e " mit der ,,Lothringisehen" gegen die R h 6 n e p f o r t e
hergestellt. Das L i a s m e e r benfitzt also auf s e i n e m Weg die
b e i d e n H a u p t s t r a l ] e n der T r i a s : die , , L o t h r i n g i s e h e " u n d
die ,,Schw~bische", die beide gegen Sfiden in die Sa6neR h 6 n e p f o r t e , gegen Norden in die , , F r ~ n k i s c h e Stral~e" u n d
das F u l d a - W e r r a g e b i e t e i n m t i n d e n . Von diesen Straiten aus
wird der Raum zwisehen Vindelizien und Ardennen mehr und mehr
yore Meer erobert.
Im Verlauf yon Keuper und Lias wird das morvan-ostfranzSsischardennische Massiv zersehnitten und die Verbindung zum Pariser
Becken hergestellt. Das Aar--Aiguilles-Rougesmassiv wird ebenfalls
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im Lias wieder m e h r und mehr fiberflutet, doch erst im oberen
braunen Jura versinken die letzten Klippen und auf breiter Bahn
kann ein Faunenaustausch zwischen alpinem und sfidgermanischem
Becken stattfinden. I m oberen braunen Jura wird auch das vindelizische Gebiet yore bShmischen Massiv durch die Erstellung der
Regensburger Strafe abgetrennt. I m weiteren Verlauf der Zeit vollzieht sich dann eine vollst~indige Ver~tnderung der Verteilung y o n
Land und Meer in Sfiddeutschland, deren Behandlung den Rahmen
dieser Darstellung welt iiberschreiten wtirde.
So sehen wir, wie das karbonische Hoehgebiet Siiddeutschlands
in der Fo]gezeit mehr und mehr zerstSrt wird, wie einzelne Stra~en
sich bilden, die bei Meerestransgressionen und Faunenwanderungen
besonders gerne benfitzt werden, wie diese Stral]en i m m e r wieder
im Verlauf der Erdgeschichte erscheinen, wie also Einzelzfige im
Antlitz der Erde fiber lange Zeiten sich erhalten oder immer wiederkehren.

Tektonische Phasen in den Prii-MississippiFormationen der Mid-Continent-Region.
Von F a n n y C a r t e r E d s o n (Tulsa, Oklahoma, U.S.A.).
Aus dem Englischen iibersetzt yon 0. D r e h e r .
(Mit Tafel I und 6 Textabbildungen.)

h. Einleitung.
Mit dem Namen ,,Mid-Continent-Region" im engeren Sinne werden
die Petroleum produzierenden Gebiete you Oklahoma und Kansas
bezeiehnet. Die Stratigraphie 1) innerhalb dieser Region ist au~erordentlich verwickelt, wie fo]gende kurze 0bersicht zeigt:
Die W i c h i t a M o u n t a i n s (1, Abb. I) sind ein Gebiet von pr~ikambrischen Intrusiva mit einigen ,,Inseln" yon ordovizischem Kalkstein, ringsum yon permischen ,,Red Beds" fiberlagert.
Die A r b u c k l e M o u n t a i n s (2, Abb. 1) haben eine sehr vollst~ndige Schichtenfo]ge yon pr~kambrischen Graniten und Porphyren
1) Abgesehen yon dem Einblick, den uns die Aufschliisse in den oben
beschriebenen Gebieten gew~thren, stiitzt sich unsere Kenntnis der Pri~Mississippi-Stratigraphie der Mid-Continent-Region aufTausende von Erd61bohrungen. Wi~hrend der ersten Entwicklungszeit der Petroleumindustrie
wurden Bohrproben nur selten aufbewahrt, so dab die einzigen Angaben fiber
die bei den frfiheren Bohrungen angetroffenen Schichten den Bohrprofilen
oder den Aufzeichnungen des Bohrpersonals zu ens
sind. Glticklicherweise werden jetzt yon allen l~ohrungen Muster aufbewahrt, welche den
Mikro-Petrographen und Mikro-Palaontologen, die fiir dieses Spezialfach ausgebildet und yon den verschiedenen Petroleumgesellschaften angestellt sind,
ftir Studienzwecke zur Verffigung stehen.

