
Aus dem Kreisgeschehen

Jurameeres zu finden, letztere angefangen bei 
den Schichten des Unteren Jura (Schwarzer Jura 
oder Lias), wie sie z.B. bei  Fützen, Sumpfohren, 
Weigheim etc. vorhanden sind, „anstehen“, wie 
der Geologe sagt.

Meist viele Greifenmuscheln im Schwarzen Jura

Die untersten Schichten des Schwarzen Juras 
sind in der Landschaft gut an leichten Anstiegen 

und kleinen Höhenzügen zu erkennen. Wenn 
dort gebaut wird, eine Baugrube oder ein Gra-
ben ausgehoben wird, dann wird es interessant: 
Oft fördert der Bagger dann große, harte Ge-
steinsblöcke, die jede Menge Fossilien enthal-
ten, meist viele Greifenmuscheln (Austern: 
Gryphea), „Donnerkeile“ (Hartteile von Tinten-
fischverwandten: Belemnites) und z. B. auch die 
riesigen Ammoniten wie z.B. die Arieten (von Laien 
gern Schnecken genannt). Solche Ammoniten 
sind auch im Heimatmuseum in Schwenningen 
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12. Kapitel    Geologie

In manchen Zeitabschnitten der 
Erdgeschichte waren in Süd-
deutschland sowohl die Le-
bensbedingungen im Meer 
als auch die Erhaltungsbe-
dingungen in den Ablage-
rungen güns ti ger als in 
anderen. Entsprechend 
findet man in manchen 
Gesteinsschichten relativ 
häufig Fossi lien, in ande-
ren dagegen so gut wie gar 
keine. Fossilhaltige Meeres-
ablagerungen gibt es im 
Schwarzwald-Baar-Kreis z.B. 
südlich von Villingen oder in der Ostbaar. Die 
Karten des Landesamts für Geologie, Rohstoffe 
und Bergbau (LGRB) im Maßstab 1:25.000 ge-
ben Auskunft darüber, wo welche Gesteine an-
zutreffen sind.

Im Schwarzwald-Baar-Kreis findet sich eine 
Vielzahl von Gesteinsarten (siehe Almanach 
2011, S. 222, Mitteilungen aus dem Untergrund). 
Welche Gesteinsformationen sind also die fund- 
trächtigsten, oder besser: fossilienhöffigsten, 
wie der Sammler sagen würde? Klar ist, dass wir 
in den Gesteinen des kris tallinen Grundgebir- 
ges, also den Gneisen und Graniten im Schwarz-
wald westlich von Villingen wohl keine Fossilien 
finden werden, denn solche finden wir aus-
schließlich in sogenannten Ablagerungsgestei-
nen, also Sedimenten, und die gibt es erst ab 

etwa einer Linie von St. Geor-
gen – Vöhrenbach – Ober-

bränd und östlich da-
von. Dafür kann man 
in den kristallinen Ge-
steinen des Schwarz-

walds mit etwas Glück – 
und Wissen – verschiedene 
Minerale finden, was aber 
nicht Thema dieses Beitra-

ges ist.
In den Sandsteinen des Bunt-

sandsteins sind nur selten Pflanzenreste und 
noch seltener tierische Fossilien zu finden. Eben-
so geben die Gesteine des Keupers, die im Be-
reich der Linie Schwenningen – Hüfingen – Rei-
selfingen auftreten, wenig her, denn beide Ge-
steinsschichten sind jeweils in einer Zeit mit 
wüstenhaftem Klima entstanden. Allerdings 
könnten auf den Schichtflächen schon auch ein-
mal Saurierfußabdrücke zu finden sein, denn in 
der Keuperzeit gab es bereits große Saurier.

Das Meer hatte sich schrittweise immer wei-
ter zurückgezogen; Mitteleuropa verlandete. 
Zeitweise bildeten sich flache, isolierte (Salz-) 
Seen oder wurden die weiten Ebenen von  Flüs sen 
überflutet. 

Die meisten Fossilien im Kreisgebiet sind in 
den Gesteinen der Muschelkalk-Zeit und des 

Versteinertes Leben – Auf Fossilien-
suche im Schwarzwald-Baar-Kreis 
Erdgeschichten aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis

Wer die Begeisterung und eine gute Spürnase hat, kann im Schwarzwald-Baar-

Kreis viele Versteinerungen vorzeitlicher Organismen finden. Meist sind es 

Überreste von Meerestieren wie Schalen oder deren Abdrücke; seltener sind ver-

steinerte Pflanzen. Solche Versteinerungen werden als Fossilien bezeichnet und 

sind begehrte Fundstücke. Wie und wo man sie findet, wird hier beschrieben.

Arietites in Wagenrad-Größe

Auf der Suche nach Fossilien – im Landkreis finden sich besonders oft versteinerte Meerestiere.  
Unten rechts: Häufig zu sehen sind Greifenmuscheln Gryphaea arcuata aus dem schwarzen Jura (Lias).
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ausgestellt, viele von Ihnen werden sie viel-
leicht auch schon vor den Häusern der Dörfer im 
Verbreitungsgebiet des „Arietenkalkes“ gese-
hen haben. Gerne werden sie als Verschöne-
rungen von Mauern oder im Steingarten heran-
genommen oder mit eingebaut.

Auch die Gesteine der Tongrube in Tuningen 
geben einiges an Funden her, doch auch hier ist 
die Suche nicht immer erfolgreich. Eine tempo-
räre Tongrube im Unterhölzer Wald, insbeson-
dere in den Schichten des Mittleren Jura (Brau-
ner Jura oder Dogger), brachte schöne Ammoni-
ten hervor, die Ludwigien.

Mehr Ammoniten findet man bestimmt in 
den hellen Kalken des Oberen Jura (Weißer Jura 
oder Malm). Im Steinbruch in Geisingen, aber 
auch in alten, offen gelassenen Steinbrüchen 
südlich davon, sind die Fundmöglichkeiten rela-
tiv gut. Häufigere Ammoniten sind hier die Peris-
phincten.

Eine weitere, jedoch nicht ganz so fossilien-
höffige Gesteinsgruppe, stellen die Gesteine 
des Muschelkalks dar, insbesondere die Gestei-
ne aus der Zeit des Oberen Muschelkalks, wie 
sie z.B. im Steinbruch Riegger in Brigachtal ab-
gebaut werden (heutiger Eigentümer ist die Fa. 
Storz, Tuttlingen). 

Ein Rundgang im Steinbruch 
Riegger in Brigachtal

Das Gestein, das im Steinbruch Riegger abge-
baut und zu Schotter und Splitt verarbeitet wird, 
ist aus den Meeres-Ablagerungen des Oberen 
Muschelkalks entstanden, dem oberen Drittel 
der Muschelkalk-Zeit. Der Muschelkalk ist eine, 
nämlich die mittlere, von drei Einheiten der so-
genannten Trias-Zeit. Während der Trias-Zeit, zu 
der auch Buntsandstein und Keuper gehören, 
wurden in einem flachen Meeresbecken auf dem 
alten mitteleuropäsichen Kontinent verschie-
denste Sedimente abgelagert. 

Der Muschelkalk, also die Schichten der Mu-
schelkalk-Zeit, bestehen eigentlich aus ei nem 
ganzen Sortiment von Gesteinen, z.B. aus Mergel-
kalken und Mergeln (Unterer Muschelkalk), aus 
Dolomitgesteinen, Sulfat-Gesteinen wie Anhy-
drit und Gips, Steinsalzablagerungen (Mittlerer 

Muschelkalk) und aus Kalk- und Dolomitgestei-
nen (Oberer Muschelkalk). Im Unteren und Obe-
ren Muschelkalk finden sich stellenweise an 
Muschelschalen reiche Schichten; deswegen 
hat diese Schichtengruppe einst die Bezeich-
nung „Muschelkalk“ erhalten. Eigentlich be-
zeichnet dieser Begriff eine geologische Zeit-
spanne von 8 Millionen Jahren, die vor 243 Mio. 
Jahren begann und vor 235 Mio. Jahren endete.

Im triaszeitlichen Muschelkalk-Meer lebten 
viele verschiedene Tiere, jedoch haben die 

meis ten keinerlei Spuren hinterlassen. Fast nur 
Tiere, die Schalen ausbildeten oder im Schlamm 
gewühlt haben, sind in irgendeiner Form erhal-
ten und geben uns einen kleinen Einblick in die 
Lebewelt der Muschelkalk-Zeit. Eine herausra-
gende Stellung nehmen dabei natürlich die Ce-
ratiten ein, die Ammoniten des Oberen Muschel-
kalks, im Volksmund als „Schnecken“ bezeich-
nete Tiere. Es handelt sich um Kopffüßer, die 
z.B. mit den heutigen Tintenfischen, Kraken und 
Nautiliden verwandt sind.

:: Anleitung für Fossiliensammler 

Die gute Spürnase braucht man zum Fossiliensam-
meln schon, doch dies alleine reicht nicht. Zur Star-
terausrüstung gehören Hammer und Meißel, evtl. 
eine Lupe und Verpackungsmaterial. Natürlich 
braucht es dazu ein geschultes Auge und auch eine 
gehörige Portion Glück. Noch besser, wenn man ei-
nige Kenntnisse über die möglichen Formen und 
Strukturen der Fossilien oder die Lebensweise und 
Aufenthaltsorte etc. der früheren Lebewesen besitzt, 
dann kann man nämlich gezielt auf Suche gehen!

Hammer und Meißel braucht man zum Spalten 
der Steinblöcke, mit der Lupe kann man auch die 
kleineren Versteinerungen oder die Feinheiten der 
Fundstücke entdecken. Verpackungsmaterial, je 
nach Größe der erwarteten Funde, das ist klar. Be-
schriftungsetiketten sind hilfreich, damit man Funde 
später auch zuordnen kann. Eine Schutzbrille ist 
zum Schutz der Augen oder der Brillengläser vor um-
herfliegenden Gesteinssplittern zu empfehlen.

Auf Fossiliensuche: Führung im Steinbruch Riegger.

Ein Ceratit aus den unteren Tonplatten, der spinosus-Zone, Durchmesser 11 ,  5 cm (links), und ein Ceratit aus dem  
Knauerhorizont 1, der postspinosus-Zone, Durchmesser 17 cm (rechts). In der abgebildeten Erhaltung sind die  
Ceratiten in unserer Gegend selten zu finden. 

Geologie
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Nesseltiere :: Die beiden Stockkorallen Latimaeandra 
vogelgesangi (links) und Procyatophora fürstenber-
gensis (rechts). Die Korallen des Ob. Muschelkalks 
sind sehr selten und kommen nur am südöstlichen 
Rand des Muschelkalkmeeres im Marbach-Oolith 
unserer Gegend vor.

Obwohl für den Laien zunächst alle Steine 
im Steinbruch Riegger gleich und grau ausse-
hen, sind sie es nicht: Es gibt dort beispielswei-
se dickere Kalkstein-Schichten, die reichlich 
Stielglieder von Seelilien (Trochiten) enthalten, 
man hat diese Schichten daher „Trochitenkalk“ 
genannt. Die untere Hälfte des Steinbruchpro-

fils wird aufgrund der dort immer wieder auftre-
tenden Kalke mit Trochiten folgerichtig von den 
„Trochitenschichten“ gebildet.

Eine andere Kalksteinschicht besteht aus 
Abermillionen schalenförmig aufgebauter Kalk-
kügelchen, die kleiner als 1 mm sind und die 
man als Ooide bezeichnet. Das Gestein heißt 
„Marbach-Oolith“, benannt nach dem typischen 
Vorkommen bei Marbach, der „Typlokalität“. Die 
obere Hälfte der Steinbruchwand besteht hin-
gegen überwiegend aus durch Ton-Zwischen-
lagen getrennten, dünnen Kalkplatten, den 
so  genannten Tonplatten. Dieses Schichtpaket 
wird als „Tonplattenregion“ bezeichnet, neuer-
dings auch als „Plattenkalke“.

Sowohl in den Trochitenschichten als auch in 
der Tonplattenregion kommen immer wieder ein-
mal Schichten vor, die voll sind von Schalen oder 
Schalen-Bruch (der wird als Schill bezeichnet, die 
Kalke heißen deswegen „Schillkalke“). Es können 
Schalen von verschiedensten Schalenträgern 
sein, z.B. Muscheln, Armfüßern (Brachiopoden), 
Kopffüßern (Ceratiten), Schnecken, Seelilien etc. 
Solche Schillbänke entstanden zum Beispiel 
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Funde von verschiedenen Fossilienstämmen

Stachelhäuter ::  Drei Schlangenstern-Babys Aspidura scutellata, 
zweimal in Lebendstellung und einmal von der Unterseite gesehen, 
max. Armlänge 4 mm (links), und eine Krone der Seelilie Encrinus 
liliiformis, Länge 10 , 5 cm (rechts).

Kriechtiere (Reptilien):: Der Zahn eines  
Bastardsauriers Nothosaurus mirabilis, Länge 3 ,    5 
cm (rechts), und die Rippe eines Sauriers, vermut-
lich ebenfalls eines Nothosaurus, Länge 28 ,    5 cm 
(links). Nothosaurus, der räuberische „Seelöwe“ 
des Muschelkalkmeeres, war an das Leben im 
Wasser angepasst. Seine fossilen Reste sind im 
Oberen Muschelkalk nicht selten zu finden.

Links: Der Trochitenkalk, ein Gestein mit vielen Teilen 
der Seelilie Encrinus liliiformis: Der Basis einer Krone 
und zylindrischen Stielgliedern (Trochiten).  
Die Seelilien waren gewissermaßen gesteinsbildend. 
Ihre Wurzeln haben ein festes Gerüst gebaut, auf dem 
wieder andere Lebewesen siedeln konnten.
Unten: Schnecken und Nautiliden: Die Schnecke 
Loxonema (links) und ein sehr großes Exemplar des 
Kopffüßers Germanonautilus suevicus, Durchmesser 
28 cm (rechts).

Armfüßer :: Coenothyris vulgaris, im Grunde ein häufig vor- 
kommendes Fossil, hier aber mit rötlichen Farbstreifen ein seltenes 
Exemplar (links). Daneben Punctospirella fragilis, die im Oberen 
Muschelkalk nur in einer Schicht, der Spiriferinenbank, vorkommt 
(rechts).Die Armfüßer sehen aus wie Muscheln, sind aber keine. Sie 
waren mit einem Stiel (Fuß) flexibel an ein festes Gerüst angeheftet.

Gliederfüßer :: Der Krebs Pemphix sueuri, 
Länge 11  ,  5 cm. Hier ein ‚am Stück‘ eingebettetes 
Exemplar von den Fühlern bis zum Schwanzfächer.
Wesentlich häufiger sind einzelne Körperteile als 
Häutungsreste zu finden.

Fische :: Einige Schuppen des Knochen-
fisches Colobodus, ein seltener Fund 
(links). Im Zuge der Fossilwerdung sind die 
Schuppen leider aus ihrem ursprünglichen 
Verband gerissen worden. Daneben ein 
Zahn des Knorpelfisches Hybodus plicatilis 
(rechts). Hybodus war ein Haifisch mit 
Reißzähnen.

Versteinertes Leben



durch Brandung, durch die Strömung des Wassers 
der Gezeitenkanäle oder durch Sturmflutereig-
nisse (Tornados).

 
Hinterlassenschaften eines reichen Lebens:
die Fossilien im Oberen Muschelkalk

Im triaszeitlichen Muschelkalk-Meer lebten 
zwar viele Tiere, aber nur wenige sind durch Fos-
silisation erhalten worden. Aus der Häufigkeit 
der Funde kann gefolgert werden, welche (scha-
lenbildenden) Tiere dort besonders gut leben 
konnten. 

Dazu gehören vor allem die verschiedenen 
Muscheln und Austern. Weniger häufig sind 
Kopf füßer (die Ceratiten und Nautiliden),  Schne-
cken, Armfüßer sowie Fische und Saurier, wobei 
von diesen in aller Regel nur Skelettteile wie 
Zähne, Schuppen, Wirbelknochen u.a. gefunden 
werden. Seltener sind auch Krebse, Schlangen-
sterne und Kronen von Seelilien, sowie als abso-
lute Seltenheiten: Seesterne, Seeigel und Koral-
len.

Wichtige Hinweise

Abschließend ist wichtig, dass die in diesem 
Beitrag gezeigten Muschelkalk-Fossilien aus 
den Vorkommen der gesamten Muschelkalk-
Region des Schwarzwald-Baar-Kreises und der 
angrenzenden Gebiete stammen und nicht nur 
aus dem Steinbruch in Brigachtal.

Wer dort auf die Suche gehen will sollte wis-
sen: Zunächst ist es erforderlich, bei der Be-
triebsleitung oder beim Personal der Waage um 
Erlaubnis zum Betreten des Steinbruchs zu bit-
ten. Die Eigentümer/Mitarbeiter stehen solchen 
Wünschen normalerweise positiv gegenüber.

Ernst-August Wahlbrink / Dr. Bernd Maul

Muschelkalk-Fossilien in Museen 

:: Im Heimatmuseum des Stadtbezirks Schwen-
ningen sind Funde aus den Muschelkalkschich-
ten zu bestaunen und zu studieren, daneben 
sehr viele Ammoniten und weitere Fossilien aus 
dem Jura.

:: Die Fürstlich Fürstenbergischen Sammlungen 
in Donaueschingen präsentieren sich noch heu-
te in der historischen Form ihrer Gründung im 19. 
Jahrhundert, auch zum Thema Fossilienkunde im 
Südwesten Deutschlands. Man kann sie damit 
als staunenswertes Museum im Museum be-
zeichnen. Selbstverständlich sind hier auch 
 Ex  ponate aus dem Muschelkalk vertreten.

Geologie

Rechte Seite: Der Steinbruch Riegger bei Brigachtal – er-
giebige Fundstelle für Fossilien.
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