
Der ßonebed-Sandstein

gewinnt jedes Jahr an Bedeutung iu unserem Vaterland sowohl für den Geo-

gnosten als für den Palaeontologen. Und so wird dem Einen wie dem

Andern die Mittheilung von Interesse sein, dass auch der bisher, von For-

schern stiefmütterlich behandelte Stromberg an Muschel führendem Bone-

bed-Sandstein sehr reich ist. Das schöne Frühliugswetter dieses Jahrs führte

mich vor einigen Wochen zum ersten Mal dorthin. Wenn auch die Unter-

suchung des Berges durch die dichte Bewaldung der Höhen und den Mangel

an Aufschlüssen sehr erschwert ist, so finden sich doch auf den drei höch-

sten Kuppen hinreichende Entblössungen an Gräben, Wegen und ausgestock-

ten Bäumen, um sich zu überzeugen, dass jene Kuppen eben dem Bonebed-

Sandstein als schützender Decke ihr Dasein verdanken. Auf der Höhe von

Blankeuhorn, am Wege der nach Ochseubach führt, finden sich nun im Lie-

genden des gegen 12' mächtigen Sandsteins schiefrige Sandsteinplatten, über

und über angefüllt mit einer Bivalve, deren Geschlecht jedoch sehr schwer

zu bestimmen sein wird. So massenhaft sie vorkommt, so ist doch die Er-

haltung im Sandstein der Art , dass von Schale und Schloss keine Spur

mehr sich findet. Einen halben bis einen Zoll hoch bleibt sie etwa halb so

breit, gewöhnlich liegt sie aufgeklappt da, beide Schalen neben einander auf

dem Stein. Eine Leiste lauft vom Wirbel nach oben und endet am Hinter-

Kande. Von schwäbischen Schriftstellern ist die Muschel noch nicht be-

s.chrieben. Sie macht noch ganz den Eindruck einer triasischen Muschel

und wäre demnach ein „posterus" und kein „praecursor". Im Uebrigen wird

man die Wahl haben zwischen Tellina, Byssomya , Modiola oder ähnlichen

geselligen Bewohnern des Uferschlammes. Ueber dieser muschelführenden Platte

kommen mächtige kieselige Sandsteine, nach oben immer grobkörniger wer-

dend, aber vergeblich zerarbeitet man sich an den Blöcken, sie auf Muscheln

oder Zähne zu untersuchen. Möge ein geneigtes Forstamt dort ein etwaiges

Bedürfniss an Steinen zu Strassenmaterial, Kandeln u. dgl. befriedigen! Das

Gleiche wiederholt sich auf dem vis- ä-vis liegenden Bromberge zwischen Och-

senbach und Horrheim , wo gleiclifalls die Höhe aber höchstens einige

Morgen weit mit dem Mu schel-Sandsteine gekrönt ist.

Fraas.

Ausgegeben im April 1858.
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