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li. Bezirk Münchwilen.
Der Bezirk Münchwilen zerfällt in 2 H auptabschnitte:
a. Einen nördlichen zwischen Lauche und der Talland

schaft W il-Aadorf, dem Bett einer besondern Zunge des sich 
zurückziehenden Rheingletschers von der Endmoräne bei W il 
an. In  diesem Teil werden durch eine tiefere Moräne-Drum
lins-Landschaft M ärw il-M atzingen- S irnach-W il zwei höhere 
Molassegebiete getrennt, der Tuttw ilerberg im W esten und 
das große P lateau  Heid-Nollen im Osten.

b. Einen südlichen Teil, dem Murggebiet, das durch das flu- 
yiale Trockental Bußwil-Dußnang-Bichelsee-Turbental, welches 
einst Schmelzwasser des Rheingletschers führte, wieder in eine 
schmale nördliche Molassezone und in das größere südliche 
Hörnligebiet zerfällt.

W ährend also auf den großen Höhenzügen die obere Süß
wassermolasse zutage tritt, wobei am Hörnli, am Hollen und 
am Tuttw iler Berge die Nagelfluh sowohl auf den Höhen als 
auch in den tiefern Lagen sich findet, treffen wir in den Gebieten 
zwischen diesen Höhenzügen meist diluviale Bildungen, an der 
Murg und Lauche auch jüngere Kiesablagerungen. In den Berg
gegenden wird die Quellenbildung durch die ausgedehnte W ald
bedeckung und die V erw itterung der Gehänge sehr günstig 
beeinflußt.

W ir beginnen bei der Beschreibung der einzelnen Gemeinden 
des Bezirks oben am Hörnli mit der Munizipalgemeinde 
Fischingen, gehen nach der Schilderung des Ilörnligebiets h in
über nach Osten ins Nollengebiet und dann der Lauche nach 
abwärts in das Molassemassiv des Tuttw iler Berges.

A u. Diese Gemeinde, am Nordabhang des Hörnli gelegen, 
bildet die Süd westecke unseres Kantons. Sie hat im W esten 
durch den Steinenbach ihre natürliche Grenze gegen den 
Kanton Zürich h in ; im Südosten dagegen wird die Grenze 
durch eine künstliche, über Berg und Tal gezogene gerade 
Linie gegen das Murgtal hinunter gebildet. Bei Punkt 993 
der Siegfriedkarte treffen diese Grenzlinien aufeinander; dort 
stoßen also die 3 Kantone Thurgau, St. Gallen und Zürich 
in einem Punkte zusammen. Yon diesem Punkte aus geht 
ein langer B erggrat in nordwestlicher Richtung, der fast messer
scharf das Tal des Steinenbaches, der später in die Töß fließt,


