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Aus der Erdgeschieht© des Wartenbergs
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Der Hartenberg bildet zusammen mit dem Dinkelberg und dem Gempen- 
plateau - abgesehen von der Ajoie (j^lsgau) - den westlichen Abschluss 
des schweizerischen Tafel Juras. Im Norden schliessen sich Schwarzwald, 
Oberrheinische Tiefebene und Vogesen an. Wie alt er ist, weiss man 
nicht so genau. Fachleute schätzen sein Alter zwischen 135 und 18o 
Millionen Jahren. Im Erdmittelalter - während der Jurazeit - wogte 
hier ein Meer.. Damals wurde das Gestein abgelagert. Später - im Terti
är - hoben sich die Alpen und der Jura aus dem Meer und mit ihnen der 
Wartenberg.

Auf' der Südseite des Wartenberges standen wir an der Abbruchstelle 
der letzten Rutschung und blickten hinunter auf die Muttenzer Reben. 
Hier wies Herr Kuttler hin auf die Eigenart des Juragebirges: Wechsel
weise folgen folgen sich Schichten von hartem, wasserdurchlässigem 
Kalk und Schichten von weichem, wasserundurchlässigem Ton. Sind die Ton 
Schichten geneigt, so bilden sie geradezu eine Gleitfluche für den

Gewissermassen das Zivilstandsregister bilden die Fossilien. Sie 
sind Zeugen einstigen Lebens. Im Juragestein findet man reichlich ver
steinerte Hartteile von Meerestierchen. Sie geben Aufschluss über die 
frühem klimatischen Verhältnisse, über die früheren Lebewesen und ihre 
Entwicklung, über die ehemalige Verteilung von Land und Wasser auf der 
Erdoberfläche, über das relative Alter der abgelagerten Gesteinsschich
ten. Selbst im Gehängeschutt entdeckte das geübte Auge unseres Leiters 
überall Fossilien, die £ Altersbestimmungen erlaubten.

Der Varibenberg als Wahrzeichen von Muttenz ist nicht nur Träger der 
Burgen und Schauplatz menschlichen Siedelns und Kämpfens; er hat auch 
seine eigene Geschichte. La wechselten im Laufe der Jahrmillionen oft
mals Festland und Meer. Und das Meer war bald ein Flachmeer, bald roll
ten hohe logen zu harter Brandung, bald dehnte sich ein tropisches Meer. 
.... und entsprechend wechselten Muscheln, Korallen u. s. w. als Heeres 
be’rohner.

Dieser Berggeschichte nachzugehen war Ziel einer Führung der Gesell
schaft für Natur- und Heimatkunde am letzten Samstag. Zwar verhüllte 
leichter Höhennebel, den die Sonne nur für kurze Augenblicke durch
brach, die Sicht in die Ferne, als Herr Th. Rüttler vom Jauslinblick 
aus die Grosslandschaft erklärte, in die der Wartenberg sich einglie
dert. Aber der Leiter wusste sich zu helfen. Ar drückte Jedem Teil
nehmer ein Heftchen in die Hand mit einem Vogelrchaubild, mit Profilen, 
Hanaus schnitt en und Zeichnungen sie &as Verständnis er
leichterten.
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Herrn Rüttler sei auch an dieser Stelle bestens gedankt für seine 
treffliche Führung.

Liese Gesteine, Kalk und Ton, waren auch entscheidend für die Sied
lung und Bepflanzung. Her siedelnde Mensch rodete Gebiete mit Ton unter
läge; diese tragen heute Aecker, Wiesen und Weiden. Auf Kalk aber steht 
Wald. Das zeigt sehr eindrücklich ein isoliert stehendes Wäldchen auf 
dem hintern V/artenberg. Maln&alk mit unzähligen versteinerten Korallen 
- Zeugen eines einstigen tropischen Meeres - liegt hier inmitten einer 
viel älteren Umgebung (Lias), vermutlich als Folge eines Bergsturzes.

Die vordere Ruine Wartenberg steht fest und sicher auf einer um 2o' 
nach 0 einfallenden fossilienreich^Gesteinsbank. Nie enthält u. a. die 
bekannte Turmschnecke Lerinea basiliensis, mustern und
Löcher von B Ohrmuscheln. Diese Fossilien sind sichrere Beweise für eine 
einstige Meeresbrandung an dieser Stelle. Rötliche hisenbildungen 
deuten darauf hin, dass dieses organogene Gestein bisweilen aus dem 
Wasser in die Luft emporgehoben wurde.

Schwerer zu verstehen ist es aber, trotz überzeugenden rrofilen, dass 
der Wartenberg ein Graben sein soll - wie der Geologe behauptet. Zum 
Beweis zeigt er, wie die Liasschicht im Gebiet vom Zinggibrunn am 
Wartenberg plötzlich aufhört und tief unten sich wieder fortsetzt. 
Ls handelt sich hier um eine Verwerfung, den Rothusgraben. Der Warten
berg hat sich einfach ein keckes Hütchen aus neuerem Gestein - Haupt
rogenstein - aufgesetzt, und dem Laien erscheint er darum eben doch 
.... als Berg.

darauf liegenden Kalk. Kommt nun noch ein menschlicher Bingriff dazu - 
wie das hh/jdpy am 'Wartenberg bei der Mergelgrube der Fall war - der 
dem Hang den natürlichen Halt nimmt, so genügen starke Niederschläge, 
um eine Rutschung auszulösen, wie sie Muttenz im Jahr 19% erlebt hat.


