
G e o l o g i e 
Hart und weich
Wie eine aufgebrochene Nusschale gibt die Grube Andil dem 
Geologen ihren Kern preis. Im Zentrum stehen die bis zu 80 m 
mächtigen Renggeri-Tone des «Unteren Oxfordien» an (Alter ca. 
157 Mio. J.). Gegen Nordosten folgen die geologisch jüngeren, 
sehr fossilreichen «Liesberg-Schichten». Gegen Süden schliessen 
die geologisch älteren Gesteine des «Oberen Doggers» an. Der 
Höhenzug des «Äbi» besteht aus dem hellbraunen Kalkgestein des 
«Hauptrogenstein» (Alter ca. 165 Mio. J.). Dank des Tonabbaus 
sind diese für den Jura charakteristischen Gesteine, deren Ent-
stehungsgeschichte einen Zeitraum von rund 10 Millionen Jahren 
umfasst, in einmaliger Weise sichtbar. Aus diesem Grunde und 
wegen des hier gut zugänglichen Reichtums an Fossilien hat die 
Tongrube als geologisches Naturobjekt nationale Bedeutung. 

L a n d s c h a f t
Steil und flach
Die Grube Andil liegt in einem muldenförmigen Tal, welches sich von 
Liesberg nach Westen gegen Movelier erstreckt. Diese Geländemul-
de entstand durch die natürliche Erosion der weichen, tonigen bis 
mergeligen Gesteine, die hier steil aufgerichtet sind. Im Gegensatz 
dazu blieben die schwer verwitterbaren Kalke nördlich und südlich 
der Mulde als markante Felsrippen («Chestel» und «Äbi») stehen. 
Dieser Verlauf der Gesteinsschichten zeigt an, dass sich die Grube 
Andil in der steil einfallenden Nordflanke einer typischen Jura-Falte 
befindet – der sogenannten Movelier-Kette. Durch den Abbau der Tone 
wurde die sanfte Geländemulde stark vertieft. Zurück blieb der flache 
Grubengrund, umrahmt von steilen Geröllhängen und aufragenden 
Felswänden. 

V e r s t e i n e r u n g e n 
Spitz und rund
Die «Liesberg-Schichten» sind wegen ihren Versteinerungen weit-
herum bekannt: Kenner aus dem In- und Ausland kommen hierher, 
um an den Grubenwänden nach den Schätzen vergangener Zeiten 
zu graben. Die natürliche Erosion legt an den Steilhängen immer 
wieder neue Schichten und die darin enthaltenen Fossilien frei. 
Während der jüngeren Jurazeit (vor rund 150 Mio. Jahren) befand 
sich hier ein flaches Randmeer, in welchem sich mächtige Schich-
ten aus Korallenkalken, Kalksteinen, Mergeln und Tonen bildeten. 
Im tropisch warmen Wasser hat sich eine enorme Artenvielfalt 
entwickelt, die im Andil durch zahlreiche, teils vollständig erhaltene 
Versteinerungen dokumentiert ist: Muscheln und Ammoniten (Kopf-
füssler), Seeigelschalen und Seeigelstacheln, Teufelsfinger oder 
Donnerskeile (Hartteile von Tintenfischen), Stängel und Wurzel-
stöcke von Seelilien sowie Korallen. 
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Die ehemalige Tongrube Andil ist ein geologisches Natur-
objekt und ein Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeu-
tung. Das Naturschutzgebiet verdankt seine Entstehung 
der Natur und dem Menschen. Die Jahrmillionen dauern-
de Erdgeschichte wurde durch die kurze, aber intensive 
menschliche Abbautätigkeit sichtbar gemacht. Das Ergeb-
nis dieses Zusammenwirkens ist ein naturnaher abwechs-
lungsreicher Lebensraum. Entdecken und erleben Sie hier 
eine Welt voll spannender Überraschungen!

Gut zu Lesen
Naturschutzgebiet Andil - Faltblatt (erhältlich beim Amt 
für Raumplanung, Liestal). Der Kanton im Überblick: 
Teil A Unterbaselbiet und Laufental – Exkursionsführer 
durch Naturschutzgebiete des Kantons Basel-Land-
schaft, Heft 9. Verlag des Kantons BL , 2007.

Kanton Basel-Landschaft

Amt für Raumplanung
Amt für Wald beider Basel

Am Südhang im oberen Grubenbereich ist eine typische 
Wechsellagerung von harten und festeren, aber leicht verwitter-
baren Gesteinschichten (Kalke, Mergel und Tone) aufgeschlossen.

An den weitgehend von Fossilien ausgeräumten Grubenwänden 
findet man heute oft nur noch den Abdruck einer Versteinerung: hier 
im Bild war es ein Ammonit. Viele bedeutende Funde sind in den 
Naturmuseen von Liestal und Basel ausgestellt.

Wie eine Gletscherzunge fliessen die dunkelgrauen Tone 
langsam gegen den Grubenboden.

Auskunft
Gemeindeverwaltung, Unterdorf 6, 4254 Liesberg, 
Telefon 061 775 97 97 
Amt für Raumplanung, Abt. Natur und Landschaft, 
Rheinstrasse 29, 4410 Liestal, 
Telefon 061 552 58 0120
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