
5. Die Lagerungsverhältnisse des Lias auf dem

linken Neckar -Ufer

von Dr. Carl Baur.

Eine academische Preisschrift.

(Mit Tafel III.)

Ein schmales aber langgedehntes Band liasiscber Abla-

gerungen begleitet den Höhenzug des schwäbischen Jura. Von

dem nordwestlichen Steilrande aus gesehen, breitet sich der

Lias am Fusse desselben wie ein buntgewirkter Teppich aus,

einen der fruchtbarsten und schönsten Theile unseres Landes

bildend. Nahe an der nordwestHchen Grenze dieses Liaszuges

und in dem Gebiete des Schönbuches ^ auf der linken Neckar-

seite, haben Verwerfungen und nachfolgende liasische Abla-

gerungen die eigenthüralichsten Lagerungsverhältnisse hervor-

gerufen, deren Untersuchung den Gegenstand der vorhegenden

Arbeit bildet.

Zwischen den liasbedeckten Keuperbergen des Schurwaldes

und Schönbuchs dehnt sich eine weite Ebene aus, die durch

den Neckar zwischen Plochingen und Cannstatt in zwei, sehr

ungleiche Theile getheilt wird. Der eine derselben zwischen

Schönbuch und Neckar bildet die Filderebene , der andere eine

sehmale Vorterrasse des Schurwaldes zwischen Plochingen und

Untertürkheim.

Die Oberfläche dieser Ebene bildet grösstentheils der mitt-

lere Lias «., der Malmstein, und nur an verhältnissmässig sehr

wenigen Punkten treffen wir den Arietenkalk. In grosser Aus-

dehnung ist die Ebene von Lehm bedeckt. Das Liegende des
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Lias der Filder, wie der Vorterrasse des Schurwaldes, bildet das

oberste Ketiperglied, die rothen Mergel mit dem gelben harten

Sandstein. Man überzeugt sich hievon am besten an einigen

Punkten, die durch ihre schönen Aufschlüsse sehr bekannt ge-

worden sind. Hier ist vor Allem das Bonebed mit dem gelben

harten Sandstein von Rüdern und Neilingen zu erwähnen; ferner

das Bonebed mit den Keupermergeln (der gelbe harte Sandstein

schemt zu fehlen) bei Degerloch und Kaltenthal, endlich erinnern

wir noch an den muschelreichen Sandstein von Nürtingen.

Uebrigens heben wir diese Punkte nur als die bekanntesten

hervor, man kann sich von dem Vorhandensein dieser Schichten

überall überzeugen , wo man den Rand der Filderebene betritt.

Steigt man von derselben hinab in das Neckar- oder Nesenbach-

thal, so kommt man durch alle Etagen des Keupers hindurch.

Es bleibt uns daher kein Zweifel, das Liegende der Filderebene

bildet der oberste Keuper, das EndgUed eines durchaus nor-

malen Keupergebirges.

Gegen Nordost steigt man von der Filderebene um eine

Stufe herab auf ein von weissem Keuper gebildetes Plateau,

das sich in die Gegend von Leonberg hinzieht und auf dessen

äusserstem Rande die Solitude, das Belvedere und der Bopser

bei Stuttgart stehen. Gegen Südost überspringt die Ebene un-

gestört den Neckar zwischen Nürtingen und Plochingen und geht

über in die grosse Liasebene am Fusse der Alp. Wie staunt

man aber, wenn man in südwestlicher Richtung über die Filder

wandernd in den Bergen des Schönbuchs, statt, wie man in der

Ferne vermuthet, den ansteigenden Lias, nochmals den weissen

Keuper trifft, dessen oberste Schichten, wiederum mit Lias be-

deckt, hoch über die Ebene hervorragen. Ein solcher sich durch-

schnittHch 150' über die Filder erhebender Höhenzug zieht der

ganzen Ebene von Rohr bis Bonlanden, dieselben gegen Süd-

west begrenzend, entlang.

Der eine Theil dieses Steilrandes zwischen Rohr, Mussberg,

Leinfelden und Unteraichen wird ganz von weissem Keuper ge-

bildet. Mitten im Dorfe Rohr liegt ein Steinbruch im weissen

Keuper, und die Höhen über Unteraichen und Leinfelden sind
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gekrönt von ähnlichen Steinbrüchen, deren Abraum auf den Lias

der Filder herabrollt! Weiterhin erhebt sich der Höhenzug noch

mehr, er ist nicht mehr von Nadelwald, sondern von Laubwald

bedeckt, denn über dem Keuper liat sich dort der Lias aus-

gebreitet. Dieser Theil des Höhenzugs beginnt mit der Feder-

lensmad, Echterdingen gegenüber. Der höchste Punkt dieses

Berges, von Malmstein gebildet, liegt 170 Fuss höher als der

Arietenkalk in Echterdingen. Von hier setzt nun der Höhen-

zug fort über Weidach, die Höhen über Hof und Plattenharüt

bis zum Uhlberge zwischen Neuhaus und Bonlanden, stets von

Malmstein bedeckt.

Wir haben also aus dem Neckarthaie heraufsteigend, den

weissen Keuper, die rothen Mergel mit dem gelben harten Sand-

stein, überragt von dem Lias a. bis zum Malmstein, lauter

Schichten, welche über der Filderebene wieder fortsetzen. AVir

haben daher eine Verwerfung vor uns, eine Verwerfung, welche

dem Steilrande über den Fildern folgend, in ganz gerader Linie,

von Rohr über Unteraichen , Leinfelden , am Fusse der Feder-

lensmad vorbei, über Stetten , Hof, Plattenhardt hinläuft und im

Rombachthale (die Rombach ein Nebenfluss der Aich) abfällt.

Einen weiteren Beweis für diese Verwerfung finden wir in

der Steilwand des Muschelkalks, welche sich bei Münster hoch

über das Niveau des Neckars erliebt, während nicht weit davon

am Kurgebäude in Cannstatt der Muschelkalk erst in einer Tiefe

von 166' erbohrt wurde. Ebenso haben Bohrversuche gezeigt,

dass die Lettenkohle bei Berg 117', bei Stuttgart 147' unter

der Thalsohle liegt. (Jahreshefte XIH. S. 131.) Diese Niveau-

Differenz ist so bedeutend, dass sie sich entfernt nicht durch

das Einfallen der Schichten erklären lässt, es bleibt vielmehr nur

die Erklärung übrig, dass das Stuttgarter Thal mit der Filder-

ebene eingesunken ist. Bei Münster haben wir somit wieder

eine Verwerfungslinie. Verfolgen wir dieselbe, so zieht sie sich

in ganz gerader Linie über Untertürkheim, Uhlbach, Serach un-

terhalb Kimmichsweiler und oberhalb Zell und Altbach vorbei,

bis nach Plochingen und trennt die oben genannte Vorterrasse

des Schurwaldes von der Hochfläche desselben ab.
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Der über die Filderebene hervorragende liasbedeckte Höhen-

zug ist aber nur der äusserste Rand einer weiten Liasebene,

welche mit diesem in durchaus übereinstimmender Lagerung sich

zwischen der Rinne des Schaichbaches und dem oberen Würm-

thale ausdehnt. In ihrem östlichen Theile ist die Ebene viel-

fach von Thälern durchschnitten. Der Höhenzug der Filder ist

abgetrennt von der Liasebene von Steinenbronn, durch das Thal

des Reichenbach und diese beiden Höhen trennt wieder die Aich

von der Liasebene ab, welche sich von Weil im Schönbuch

zwischen Dettenhausen und Waidenbuch über den Bezenberg

gegen Neuhaus hinzieht. Gegen Westen aber ist die Liasebene

zusammenhängend und bildet wiederum Filder in der Gegend

von Holzgerlingen, Altdorf, Hildrizhausen und dem Schaichhof.

Haben wir schon von der Filderebene hervorgehoben, dass

sie zum grösseren Theil von Malmstein bedeckt ist, so gilt diess

noch viel mehr von dieser Ebene, die mit Ausnahme von einigen

ganz kleinen Stellen von Malmstein gebildet ist. Das Liegende

dieser Ebene bildet wiederum der oberste Keuper, wie man sich

bei Steinenbronn, bei der sogenannten Schlösslensmühle, bei

Weil im Schönbuch, bei Holzgerlingen u. s. w. leicht überzeugen

kann. Der weisse Keuper bildet bei Schönaich, Neuweiler, Brei-

tenstein ein Plateau, das sich gegen Waidenbuch hinzieht und

von allen Seiten von Liasrändern überragt wird. Mit diesem

Plateau in übereinstimmender Lagerung setzt der weisse Keuper

gegen Nordost fort und bildet das bewaldete Gebirge zwischen

Böblingen , Sindelfingen , Leonberg und der Filderebene. Der

Theil des Höhenzuges dÄ Filder zwischen Rohr, Mussberg,

Leinfelden und Unteraichen ist nichts anderes , als das Heran-

treten dieses Gebirges an die Filderebene.

Ueberragen diese Berge die Filderebene, so muss diess um

so mehr der Fall sein beim Liegenden derselben. Li der That er-

heben sich diese Berge über das Plateau der Solitude und bilden

so eine Fortsetzung des Steilrandes^ den wir oben von Bonlanden

bis Rohr verfolgt haben. In der Gegend des Katzbacher Hofes

überzeugt man sich noch deutlich von dem Vorhandensein der

Verwerfungslinie.
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Zwischen Hildrizhausen und dem Schaichhof und weiterhin

auf dem rechten Ufer des Schaichbaches erhebt sich das Gebirge

noclinials, es ragt auf der ganzen Linie der Keuper, vom Schaich-

hof abwärts- mit Lias bedeckt, über die Ebene liervor. Steigen

wir abermals eine Stufe hinauf, so stehen wir wiederum auf

einer weiten Liasebene, welche sich zwischen Schaichbach, Aich

und Neckar ausdehnt, die sich von Nürtingen über Schlaitdorf,

Walddorf, Einsiedel, Pfrondorf und Waklhausen, Eckberg und

Ochsenschachen hinzieht und deren äusserste Ausläufer der

Lias in der Gegend von Hagelloch, die liasbedeckten Höhen des

Kohlhaus bei Bebenhausen, des Sauerschlatts und Bannwaldes

beim Schaichhof bilden. Weiterhin setzt der Lias ab gegen

den obersten Keuper. Die Höhen des Birkensees, des Eschach-

waldes, des Kirnberges, der Appelenshalde sind von den rothen

Mergeln mit dem gelben harten Sandstein gebildet. Unter diesen

Höhen breitet sich der weisse Keuper aus. Er bildet die Höhen über

dem Lias bei Hildrizhausen , die Lindach , den Herrenberger

Stadtwald, den Denzenberg und Dikenberg, die Höhen über

Breitenholz und Entringen. Mit dieser Ebene zwischen Schaich-

bach und Neckar haben wir denn nun auch die grosse Liasebene

erreicht, welche sich von hier an ungestört den Neckar über-

springend bis an den Fuss der Alp ausdehnt. — In ihrem geo-

logischen Ckarakter ist aber unsere Ebene sehr verschieden von

der, welche sich auf dem rechten Ufer des Neckars ausdehnt.

Wir finden in ihr nicht die ansteigenden Terrassen des Lias,

nicht den weitverbreiteten Horizont des Arietenkalkes, der ein-

förmige Charakter ihrer von Malmstein gebildeten Oberfläche,

schhesst sie vielmehr an die oben genannten Ebenen an. Das

Liegende dieser Ebene bildet wieder der gelbe harte Sandstein

(Pfrondorf, Waldhausen, Nürtingen), mit den rothen Mergeln.

Aus dem Gesagten geht nun schon hervor, dass wir, da

wo die Ebene zwischen Schaichbach und Neckar gegen die

Ebene von Holzgerlingen absetzt, eine Verwerfungskluft haben.

Will man allgemein den Verlauf derselben bezeichnen, so ist das

leicht: sie geht durch das Ort Hildrizhausen, am Schaichhof vorbei

und folgt im Ganzen dem Schaichbach. Aber der genauen Be-

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



- 270 -

Stimmung des Verlaufs der Verwerfungslinie setzen sich ausser-

ordentliche Schwierigkeiten entgegen. Während diess bei den

beiden weiter oben angeführten Verwerfungen durch das offene

Terrain so sehr erleichtert wurde, verhindert hier 4er dichteste

Wald jeden Ueberblick und gewährt nur die sparsamsten Auf-

schlüsse. Dazu kommt noch, dass am Fusse des Steilrandes

sich eine mächtige Lehmbilduug ausdehnt und endlich, was weit

schlimmer ist, dass bei der Verwerfung stellenweise grosse

Stücke des Berges herabgerutscht sind. Der Steilrand zwischen

Hildrizhausen und dem Schaichhof z. B. ist von oben bis unten

von den rothen Mergeln und den Trümmern der gebrochenen

Bänke des gelben harten Sandsteins bedeckt, daher man hier

den auf seiner Rückseite so markirten Absatz des weissen

Keupers gar nicht mehr findet. Dem Schaichhof gegenüber

zieht sich die Liasdecke des Ochsenschachen ununterbrochen bis

in das Thal herunter, und erst Weil im Schönbuch gegenüber

scheint der Lias wieder seine normale Lage zu haben. Uebrigens

kann man einige Punkte der Verwerfung mit aller Bestimmtheit

bezeichnen. Der äusserste Punkt, den ich kenne, liegt einige

Schritte links ab vom Weg, welcher von Hildrizhausen nach

Ehningen führt, in dem Punkte, in dem dieser den Lias ver-

lässt. Dort liegt der weisse Keuper in dem Horizonte des Malm-

steins. Der nächste Punkt, den man mit aller Sicherheit kennt, ist

am Fusse des Kirnbergs, wo der weisse Keuper scharf gegen die

Liasebene absetzt. Am Fusse des Kirnberges noch im weissen

Keuper entspringt die Wurm, folgen wir ihrem Lauf, so verlässt sie

einige Schritte unterhalb ihres Ursprungs den Keuper, um über

den Lias a hinabzulaufen, den sie ebenfalls bald wieder verlässt,

um ihr Bett in das oberste Keuperglied einzugraben. Ein wei-

terer Punkt der Verwerfungslinie, freilich nicht so deutlich als

der vorhergehende, liegt auf dem Wege von Altdorf auf den

Eselstritt. Von da tritt die Linie in das Thal des Schaichbaches,

lässt sich aber nur bis zum Fuss des Ochsenschachen verfolgen.

Deutlich erkennen wir die Verwerfung erst wieder im Bette des

Schaichbaches bei Weil im Schönbuch, von wo dieselbe dem

Thale folgend über Dettenhausen hinzieht.
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Auffallend ist das rasche Abnehmen der Höhe der Ver-

werfunp^ Ueber den Lias bei Altdorf erhebt sich der gelbe

harte Sandstein im Eschachwald 320' und im Birkensee 268'.

An der Hensteige oberhalb Weil im Schönbuch liegen die Tha-

lassitenbänke nur noch 100' höher als die Rohplatten in Weil im

Schönbuch, und noch geringer ist die Niveau-Differenz zwischen

dem Eckberg und Äem höchsten Punkt der Strasse zwischen

Dettenhausen und Waidenbuch. Weiterhin nimmt die Verwerfung

immer mehr ab und in der Gegend von Aich habe ich kein

Hervorragen des Lias auf dem rechten Ufer der Schaich über den

auf dem linken mehr wahrnehmen können.

Auf dem Fusswege vom Schaichhof nach Tübingen ist na-

mentlich die tiefe Lage des Lias im Bannwald und Sauerschlatt

und in der Gaishalde auffallend. Ueber diese Verhältnisse dürften

in der dichtbewaldeten Gegend , welche allen Ueberblick über

das Terrain unmöglich macht, nur ausgedehnte Messungen zu

sichern Resultaten führen.

Wir haben somit vier Liasebenen unterschieden: die Hoch-

fläche des Schurwaldes, die Filderebene im weiteren Sinne des

Worts, zwischen Schurwald und Schönbuch, dieEbene von Steinen-

bronn, Holzgerlingen , Schaichhof und die Ebene von Walddorf,

Pfrondorf. Da alle diese Ebenen von Malmstein gebildet werden,

da überall der oberste Keuper ihr Liegendes bildet^ sie aber

gleichwohl terrassenförmig übereinander liegen , so haben wir

daraus geschlossen, dass sie durch Verwerfungslinien getrennt

sind. Wir haben drei Verwerfungslinien bezeichnet, die eine

zwischen Münster und Plochingen, die zweite zwischen Rohr

und Bonlanden, die dritte bei Hildrizhausen beginnend, am
Schaichhofe vorbei dem Schaichbache folgend. Das Gebirge

zwischen Schaich und Neckar scheint normal zu liegen , wie

auch der Schurwald, ihre liasbedeckten Hochflächen gehören der

grossen Ebene an, welche sich am Fusse der Alp ausdehnt,

zwischen ihnen ist das Land in den oben bezeichneten Ebenen

treppenförmig eingesunken.

Betritt man irgendwo die grosse Liasfläche, welche sich

zwischen dem rechten Ufer des Neckars und der Alp ausdehnt.
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so darf man sicher sein, nach kurzem "Wege über den Malmstein

den Arietenkalk zu treffen, er bildet einen sicheren Horizont,

der nirgends fehlt. Ganz anders ist es in dem Gebiete auf der

linken Seite des Neckars. Hier finden wir den Arietenkalk ver-

hältnissmässig sehr selten und nirgends weitverbreitet, sondern

immer nur in ganz geringer Ausdehnung auf den Raum eines

oder weniger Steinbrüche beschränkt, und f\'eiterhin dehnt sich

der einförmige Malmstein aus, der, meist mit Lehm bedeckt,

den fruchtbaren Filderboden bildet.

Den khirsten Einblick in die eigenthüailichen Lagerungs-

verhältnisse des Arietenkalks gewährt dessen Vorkommen bei

Walddorf. Dort ist in der Ebene ein flaches Thal , die um-

gebenden Höhen bei Hässlach^ am Fuchswasen und in der

Richtung gegen den Einsiedel sind alle von Malmstein gebildet,

in der Sohle des Thaies aber liegt der Arietenkalk, der als ein

schmaler Streifen etwa eine Viertelstunde lang der Landstrasse

von Walddorf nach Tübingen folgt. (Profil L) Nahezu an dem

höchsten Punkte dieser Arietenkalkablagerung finden wir die

Numismalismergel, ohne dass sich jedoch entscheiden lässt, ob

darunter der Lias ß liegt oder nicht.

Wo in der Malmsteinebene der Arietenkalk auftritt, da

finden wir mit ihm das Wasser. Walddorf verdankt seine reich-

liche Menge von Trinkwasser dem Arietenkalk, aus dem unter-

halb des Orts der Mühlbach abfliesst und auf dem vor dem

Ort der sogenannte Feuersee liegt, ja in der Sohle des Thaies

hat das hervordringende Wasser die Anlage eines Steinbruchs

unmöglich gemacht.

Ganz in der Nähe finden wir den Arietenkalk wieder, auf

dem Fusswege von Walddorf nach Pfrondorf, in der sogenannten

Eichenfürstklinge. Am Wege vereinigen sich dort zwei Wald-

bäche, der Vereinigungspunkt liegt auf dem gelben harten Sand-

stein, aber einige Schritte aufwärts fallen die Bäche über Pflaster

von Gryphäen und Arieten, während hoch über dieser Stelle der

Ursprung des Baches im Malmstein liegt.

Weitaus die bedeutendste Ablagerung von Arietenkalk finden

wir in dem Thale von Bebenhausen. Das ganze Thal ist ein
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grosses Tiümmerfeld , wie ein weiter aber überwachsener Stein-

bruch. Folgen wir dem Wege von Lustnau nach Bebenhausen,

am Goldersbache hin, so finden wir am letzten Umrange der

Strasse vor Bebenhausen im Goldersbache eine Platte von Arie-

tenkalk, die hier im Horizont des grünen Keupersandsteines

liegt. Weiterhin am Bach, oberhalb Bebenhausen, finden wir

die obersten Schichten des Lias a, ßelem. primus und Terehr.

tripUcata juvenis. Von hier an begleiten uns Bach aufwärts

grosse Blöcke der blauen Kalke des Lias a, bis wir an der

Stelle wo der Goldersbach sich plötzlich abwendet und von der

Gaishalde her ein anderer Bach mündet , die Fsilonotenbank

mit dem Malmsteiue finden, sichtlich von der W^aldhäuserhöhe

herabgerutscht. Der Bach, welcher von rechts in den Golders-

bach mündet, führt uns in seiner Rinne zwischen Heuberg und

Gaishalde von unten bis oben über Arietenkalk hinweg, ja auf

der Höhe der Gaishalde am Ende der Wasserrinne, findet man

sogar Numismalismergel mit grossen Belemniten und verkiesten

Ammoniten. Kehren wir wieder zurück in das Thal. Der Weg
führt uns gleich unten über weissen Keuper, der entschieden

von der linken Seite herabgerutscht ist, wie die nicht weit davon

liegende Fsilonotenbank, .die von rechts herabkam, denn auf der

andern Seite des Thaies steht in demselben Horizont der Bau-

sandstein. Noch ehe wir die Klostermauern erreichen, finden

wir das Feld bedeckt mit Numismalismergel, ja es soll hier

schon ein Anummites amaltheus gefunden worden sein. Diese

Schichten liegen am Fusse des Jordanberges, gehen wir hinauf,

so finden wir am Waldsaum die alten Steinbrüche, welche das

Material zum Bau der Klostermauern lieferten, üeber diesen

Steinbrüchen ist eine sehr markirte Linie im Walde, sie ist der

Horizont der Thalassitenbänke. Sie sind ohne Zweifel auch

verrutscht, aber man findet sie in dem dichten Walde oben

nicht wieder. Jedenfalls hat man auf der Höhe des Berges

den Malmstein und gehen wir in ihm den Weg bergab, so fin-

den wir beim Wiedmann'schen Denkmal die Bank des Penfaco-.

tuberculaius unter der in neuerer Zeit bei Anlage eines W>ges

der Arietenkalk aufgedeckt wurde. Höher als hier und nur

WQi-ttemb. naturw. Jahreshefte, 1860. 2s und 3s Heft. 18
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einige hundert Schritte entfernt finden wir auf der Höhe der

Weihersteige den Malmstein. Die Bänke des Arietenkalkes liegen

nahezu horizontal und bezeichnen ohne Zweifel noch die alte

Lage des auch hier in einer Vertiefung des Malmsteins ab-

gelagerten Arietenkalkes. (Profil 3.) Treten wir vor an den

Abfall der Weihersteige, so finden wir da, wo wir den Keii-

per vermuthen , den Arietenkalk mit der Bank der Riesenan-

gulaten, den schiefen Abhang des Berges bedeckend. Die ent-

schieden verrutschten Bänke sind so wenig gebrochen, dass so-

gar ein Steinbruch in ihnen angelegt ist. An einer Stelle im

Walde finden wir die Bank der Pentacr. tuberculatus tief unter

dem Wiedmann'schen Denkmal, wo wir sie oben erwähnten.

Am Fusse dieser ziemlich steil geneigten Schichten liegen die

dunklen Thone des Lias ß.

Kommt man von Walddorf her und hat den dort liegenden

Arietenkalk mit dem Numisraalismergel gesehen, so dürfte wohl

kaum mehr ein Zweifel bleiben, wie die Trümmerhaufen von

Bebenhausen entstanden sind. Der Arietenkalk hat sich auch

hier in einer muldenförmigen Vertiefung des Malmsteins abge-

lagert und war von jüngeren Schichten^ wenigstens theilweise,

bedeckt. Auch hier scheint das Wasser eine bedeutende Rolle

gespielt zu haben; der Arietenkalk wurde unterwaschen und

senkte sich allinählig in das nun sich bildende Thal. Er wurde

theilweise zertrünnnert wie die Stücke im Goldersbache beweisen,

theils kamen aber auch die Schichten ungebrochen in die schiefe

Lage und entleerten dann die auf ihnen liegenden jüngeren

Schichten in das Thal. Ohne Zweifel sind die Verstürzungen

im Steinriegel und die Veriutschungen des weissen Keupers am

Fusse der Fohlenweide nichts anderes , als die Folge ähnlicher

Unterwaschungen.

Zwei weitere sehr interessante Ablagerungen von Arieten-

kalk finden wir auf der Verwerfungslinie des Schaichbaches beim

Schaichhof und bei Hildrizhausen. Folgen wir der alten Strasse,

welche von Bebenhausen über den Ochsenschachen nach dem

Schaichhof führt. Auf der Höhe des Ochsenschachen finden wir

die Sandkalke mit den Thalassiten und über ihnen die Sandplatten
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des Malmsteins. Diese Schichten begleiten uns den ganzen

Berg hinunter, aber noch ehe wir unten den Bach erreichen,

der nach kurzem Lauf in den Schaichbach mündet, finden wir

den Arietenkalk, dessen stark geneigte Schichten auf dem Berg-

abhange liegen. Zwischen dem eben genannten Bache und

dem Schaichbache liegt er horizontal und jenseits des Schaich-

baches überkleidet er wieder in schiefer Lage den Abhang des

Plateaus, stellenweise ganz bedeckt mit den Stielgliedern des

Pentacr. tuherc. Steigen wir hinauf auf das Plateau bis in die

Höhe des Schaichhofes, so sind wir hier wieder im Malmstein,

unter uns Hegt der Arietenkalk, von den 2 Bächen durchfurcht

und auf der andern Seite erhebt sich der malmsteinbedeckte

Ochsenschachen, rechts hoch über uns der Birkensee und der

Eschachwald/ deren Höhen der oberste Keuper bildet.

Hildrizhausen liegt auf einem ziemlich grossen Arietenfelde,

das in der Richtung gegen Altdorf und gegen Ehningen von

Malmstein überragt wird. Gegen Süd und Südwest geht der

von Hildrizhausen nach allen Seiten ansteigende Arietenkalk

vollständig in den ansteigenden weissen Keuper über, kein

Absatz bezeichnet die Grenze, und ohne es zu bemerken, ge-

langt man vom Arietenkalk auf den weissen Keuper (Profil 2).

Gegen Südost liegen auf dem Arietenkalk am Fusse des hier

steil ansteigenden Kirnberges die Thone des Lias ß, ja es sollen

dort auch die Numismalismergel liegen.

An der Strasse, welche von Dettenhausen nach Walden-

buch führt, finden wir wieder den Arietenkalk. Kaum ist man

auf der Strasse über den höchsten von Malmstein bedeckten

Punkt hinweg, so findet man linksab einen Steinbruch im

Arietenkalk. Der bedeutenden Mächtigkeit des dort liegenden

Arietenkalkes nach zu schliessen, sollte auch die Ausdehnung

nicht ganz unbedeutend sein; allein der Untersuchung hierüber

setzt der Wald bald eine Grenze.

Eine dünne Bank von Arietenkalk finden wir rechtsab von

der Strasse von Waidenbuch nach Echterdingen, auch über

diesen Arietenkalk erhebt sich der Malmstein bis zum höchsten

Punkt der Strasse.
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Weit ausgedehntere Ablagerungen von Arietenkalk als auf

den bisher genannten Ebenen, finden wir auf den Fildern. Die

bedeutendste und bekannteste dieser Ablagerungen ist in der

Umgegend von Vaihingen und Möhringen, die sich bis an den

Fuss des Steilrandes bei Rohr hinzieht, v,o wir liart vor dem

Orte und an den ersten Häusern desselben die Trümmer von

Numismalismergeln finden. Wir haben schon oben darauf hin-

gewiesen, in welcher Beziehung der Arietenkalk zur Thalbildung

steht; wie bei Hildrizhausen das Würmthal, so beginnt hier

das Nesenbach- und Körschthal. Folgen wir von Rohr dem

Steilrande, so verlässt uns bald der Arietenkalk, wir bleiben

von hier bis an den Fuss der Federlensmad im Malmstein und

finden auf der ganzen Strecke keine Spur von jüngeren Gliedern.

Erst zwischen Leinfelden und Echterdingen steigt der Arieten-

kalk wieder an und bildet den Höhenzug zwischen Echterdingen

und Bernhausen. Dieser grossen Ablagerung von Arietenkalk,

welche sich von dem ebengenannten Höhenzuge stark abfallend

bis an den Fuss des Steilrandes hinzieht, entsprechen auch

grosse Ablagerungen jüngerer Scliicliteii, welche hier stets an

den Steilrand angelehnt sind. Haben wir zwischen Rohr und

Leinfelden die jüngeren Schichten nicht finden können, so treten

sie sogleich mit dem Arietenkalke am Fusse der Federlensmad

auf, hier finden wir an der Strasse nach Tübingen den Lias ß
und y. AVciterhin am Steilrande stehen die untersten Häuser

von Stetten schon auf NumismaHsmergel, der obere Theil des

Orts auf Amaltheenthon und auf dem Felde zwischen Stetten

und Weidach hegen die Fosidonienschiefer nach oben mit Bruch-

stücken des Amm. jurensis. Zwischen Hof und Stetten, an dem

gemeinschaftlichen Kirchhof, ist ein nicht unbedeutender Stein-

bruch in den Numismahsbänken. In dem Abraum findet man

Amm. Jamsoni, Terebr. numismaHs , tritt man der Wand des

Bruches näher, so kann uns die Pentacrinitenbank nicht ent-

gehen und darüber sind die gefleckten Mergelkalke des A^nm.

Davoei. An diesem Steinbruch vorbei fülnt der Weg nach

Stetten, der uns den schönsten Aufschluss gewährt. Neben

dem Steinbruche liegen links an der Strasse die Zwischenkalke,
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über ihnen der Amaltheenthon mit paxillosen Eelenaniten und

dem Amm. amaWieus. Nach oben stellen sich wieder die Po-

sidonienschiefer mit den Stinksteinen ein, ja über denselben wird

man ein Bruchstück des Amm. jurensis nicht vermissen, ehe

man aus dem obersten Ligis in den Malmstein kommt, der wie-

der die Höhe des Berges bildet. Aber diese bedeutende Ent-

wicklung des Lias dauert nicht lange, schon über Hof findet

man keinen Amm. jurensis mehr, und zwischen Posidonien-

schiefer und Malmstein greifen die rothen Mergel des obersten

Keupers Platz, ja zwischen Hof und Plattenhardt hat man links

am Wege nur noch Numismalismergel und Amaltheenthon.

Dies ist der letzte Punkt an dem Höhenzug, an welchem sich

jüngere Liasschichten finden und weiterhin ist alles Suchen ver-

geblich, denn wwiQw auf der Ebene ist nicht mehr der Arieten-

kalk, sondern der Mahnstein, der wieder das Feld von Platten-

hardt, Bonlandcn und Sielmingen bildet.

So sehen wir auch auf den Fildern das Vorkommen der

jüngeren Liasschichten stets an das des Arietenkalkes gebunden.

Eigenthümlich in ihrem Auftreten ist, dass sie auf den Fildern

rechts und links vom Neckar stets an den die Ebene über-

ragenden Höhenzug angelehnt sind, denn wie hier auf der lin-

ken Seite des Neckars die Schichten an den Schönbuchrand, so

sind sie dort an den Schurwaldrand angelehnt. Haben wir auf

der linken Neckarseite den ganzen Lias nachgewiesen, so finden

wir auf der rechten bei Kimmichsweiler sogar noch den Br. Jr. «.

Dieser Lias hat aber keineswegs die Mächtigkeit, wie am Fusse

der Alp, er erreicht vielmehr kaum V^ der dortigen Mächtig-

keit. Endlich drängt sich uns die Frage auf, ob der Arieten-

kalk auf den Fildern auch in muldenförmigen Vertiefungen des

Malmsteins abgelagert sei. Die bedeutende Ausdehnung des

Arietenkalks , der Mangel an Aufschlüssen im Malmstein er-

schweren die Entscheidung der Frage ausserordentlich. Geht

man vom Rande einer der oben angeführten Arietenkalk-

ablagerungen dem Steilrande zu , z. B. von Vaihingen nach

Rohr, von Echterdingen nach Stetten , so kommt man, ob-

gleich sich das Terrain sehr stark senkt, in immer höhere
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Schichten. Vaihingen steht auf den harten Bänken des Arieten-

kalkes und doch bricht man viel tiefer zwischen Vaihingen und

Rohr die Monotisschiefer. Echterdingen steht ebenfalls auf

Arietenkalk, dessen oberste Schichten man viel tiefer an dem

Wege nach Plattenhardt bricht. Diese Niveaudifferenz ist viel

zu bedeutend, als dass sie eine Folge des Fallens der Schiebten

sein könnte. Wo der Arietenkalk nicht am Fusse des Steil-

randes liegt, da tritt auch der Malmstein der Ebene horizontal

an denselben heran. Wir sehen uns also auch hier zu der

Annahme hingedrängt, dass sich der Arietenkalk der Filder,

wie an den oben beschriebenen Localitäten, in Vertiefungen des

Malmsteins abgelagert habe. Diese Annahme wird noch weiter

unterstützt, wenn wir hinzusetzen, dass der Arietenkalk in ge-

ringerer Ausdehnung noch an manchen Funkten der Filder

(Fasanenhof, Strasse von Bernhausen nach x\ich) in Vertiefun-

gen des Malmsteins abgelagert ist, was man bei der geringen

Ausdehnung der Ablagerungen mit aller Bestimmtheit sehen kann.

Wir haben die Erklärung der abweichenden Lagerungsver-

hältnisse des Malmsteins in der Annahme von Verwerfungen

gefunden. Wie aber erklärt sich das vereinzelte Vorkommen

des Arietenkalkes und der jüngeren Schichten?

Es haben sich zur Erklärung dieser räthselhaften Lagerungs-

verhältnisse zwei weit von einander abweichende Ansichten ge-

bildet. Die eine derselben nimmt Bodenerhebungen an, welche

Ke'uperinseln in dem Liasmeere bildeten, und bezeichnet diese

Erscheinungen als alte Uferbildungen. Was aber können diese

Bodenerhebungen anders sein, als die durch die Verwerfung

entstandenen Steilränder am Schurwald, Schönbuch und auf dem

rechten Ufer der Schaich? Diese Steilränder sind aber, wie wir

oben gesehen haben, das Resultat einer Verwerfung, die nach

der Ablagerung des Malmsteins stattgefunden hat. Wenn also

diese Ansicht von Keuperinseln im Liasmeere spricht, so kann

sie hierunter nur Berge verstehen, welche zwar der grossen

Masse nach aus Keuper bestehen, aber auf ihrem Scheitel den

Malmstein tragen , den Malmstein , der auch den Grund des

Meeres bildete. Wenn sie von einem Liasmeere spricht, in
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dem diese Berge Inseln bildeten, so kann darunter nur das

Meer verstanden sein, das den Arietenkalk und die jüngeren

Schichten ablagerte, denn der Malmstcin , alle diese Berge be-

deckend, muss auch aus einem Meere abgelagert sein, das über

allen diesen Bergen stand.

Die andere Ansicht sucht diese Erscheinungen durch gross-

artige Denudationen und vorhergehende Verwerfungen zu er-

klären. Sie geht zwar auch ,
wie die obige Ansicht, von Ver-

werfungen aus, aber nach ihr haben dieselben eine Zertrümmerung

der über dem Lias a abgelagerten Liasschichten sammt dem

braunen Jura a und nahezu vollständige Denudation derselben

eingeleitet. Sie zeigt w^eiter, wie diese Katastrophe der Einsen-

kung mit einer bedeutenden Stauung und Aenderung im Laufe

der Gewässer verbunden gewesen sein müsse, die dann das

ganze leiclit angreifbare Thonlettengebirge des Lias und braunen

Jura ci zerstört hätte und erst der widerstandsfähige Lias cc

habe der weitergehenden Zerstörung ein Ziel gesetzt. An eini-

gen Punkten hätten sich jüngere Schichten, angelehnt an den

Keuperrücken und durch diesen geschützt, erhalten.

Sind wir in dieser letzteren Ansicht, wie wir schon oben

gezeigt haben, vollständig einverstanden mit der Annahme von

Verwerfungen (nicht mit der Zeit, wann diese stattgefunden

haben sollen), so sind wir es doch keineswegs mit den Schlüssen,

welche daraus gezogen werden. Der Lias sammt dem braunen

Jura a soll die ganze vor der Verwerfung ungebrochene Fläche

zwischen Alp und Schurwald bedeckt haben, und dieses wenig-

stens 400' mächtige Gebirge soll spurlos weggewaschen und

das Resultat dieser ungeheuren Denudation eine Reihe der

ausgezeichnetsten Ebenen, darunter z. B. die Filderebene sein.

Erst die widerstandsfähigen Glieder des Lias a sollen der

weitergehenden Zerstörung eine Grenze gesetzt haben. Auch

hier müsste man annehmen, dass der gewiss widerstandsfähige

Arietenkalk von dem grössten Theile der Filder, von der ganzen

Ebene von Holzgerlingen und der Ebene Walddorf- Pfrondorf

weggewaschen sei, denn wir haben schon oben angeführt, dass

diese Ebenen zum grössten Theil von Malmstein und nicht von
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Ärietenkalk gebildet weiden. Die Zertrümmerung so ausge-

dehnter und so mächtiger Kalkbänke pflegt sonst auch ent-

sprechende Massen von Geschieben zurückzulassen , aber wo

finden wir diese in unserem Gebiet? Ist etwa die Ebene am

Fusse der Alp damit bedeckt? Die jüngeren Liasschichten

haben sich angelehnt an den Keuperrücken erhalten, warum

finden wir dort nicht unter demselben Schutze weggewaschene

Trümmer dieser Schichten? Musste nicht vielmehr an diesem

Steilrande die zerstörende Wirkung «des Wassers eine viel be-

deutendere sein? Wenn die Folge der Verwerfung eine Zer-

trümmerung des Lias war, so denken wir uns diese vor allem

bedeutend auf der Verwerfungskluft, aber gerade hier und, wie

diese Ansicht meint, nur hier, haben sich die ungebrochenen

und nahezu horizontalen Liasschichten erhalten.

Darum wollen wir aber nicht läugnen, dass da und

dort eine Liasfläche durch die Erosion des Wassers zerstört

wurde. Sehen vrir uns einmal um nach einer solchen Stelle,

das Studium derselben soll uns lehren , wie ein Terrain aus-

sieht, dessen Liasdecke zerstört wurde. Wir brauchen nicht

weit zu gehen, das Gebirge zwischen Böblingen, Mussberg und

Rohr bietet uns Gelegenheit. Dieses Gebirge , das jetzt aus

weissem Keuper besteht, war ohne Zweifel von Lias a bedeckt.

Wir nehmen diess aber keineswegs an, weil etwa die nachbar-

liche Filderebene, welche früher in einem Niveau mit diesen

Bergen stand, von Lias bedeckt ist, und andererseits die Lias-

ebene von Holzgerlingen in einem steilen Rande gegen diese

Berge absetzt, also der Gedanke an einen ehemaligen Zusam-

menhang nahe liegt, sondern weil wir in diesem Gebirge die

grossartigsten Trümmerhaufen der zerstörten Liasdecke finden,

Trümmerhaufen, die über 100 Morgen gross den Boden be-

decken. Die bedeutendste Ausdehnung erreicht der Lias auf

dem Wege von Mussberg nach Böbhngen, wo so bedeutende

Trümmer des Malmsteins und der Psilonotenbank liegen, dass

früher sogar in denselben ein Steinbruch angelegt war. Diese

Bänke sind aber nicht nur gebrochen und durcheinander ge-

worfen, sondern sie liegen auch noch auf v»eissem Keuper, also
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gar nicht mehr auf der Stelle, an welcher sie abgelagert wurden.

Wenige Schritte davon liegen die obern rothen Keupermcrgel

und bilden das sog. rothc Steigle. An der PfafTensteige, auf

dem alten Wege von Böblingen nach Vaihingen , in der sog.

Finsterinlinz, finden wir einen grossen Steinbruch im Arieten-

kalk, der zwar jetzt nicht mehr ausgebeutet wird, aber der Platz

ist noch heute ein schöner Fundort für plattgedrückte iVrieten

aus den Mouotisschichten. Ein weiterer Punkt ist nordöstlich

von Schönaich in einem tiefen Keuperthale, dessen Sohle ganz

übersät ist mit Brocken des Arietenkalkes , die man doi't eben-

falls als Strassenmaterial herausgrabt. Ohne Zweifel finden sich

noch viele solche Punkte in den Thälern dieser dichtbewaldeten

Gegend.

Wie ganz anders sehen diese Trümmer einer durch die

Wirkung des Wassers zerstörten Liasdecke aus, als die Schich-

ten, welche wir in regelmässiger Folge über dem Arietenkalk

der P^ilder finden. Während diese horizontal an den überragen-

den weissen Keupersandstein angeleimt, den Eindruck einer nie

gestörten Ruhe machen, sind jene wild durcheiiuuider geworfen,

zerrissen, liegen in einem Thale des weissen Keupers, in das sie

bald in ihrer ganzen Masse herabgerutscht, bald in einzelnen

Brocken herabgestürzt sind. Das Wasser hat die Liasdecke

zerstört und nicht eine ausgezeichnete Ebene wie die Filder,

sondern vielmehr ein vielfach von tiefen Thälern durchfurchtes

Terrain zurückgelassen.

Der Hauptunterschied zwischen den beiden oben angeführten

Hypothesen liegt in der Annahme der Zeit der Verwerfungen.

Während die eine davon ausgeht, dass dieselben unmittelbar

nach der Ablagerung des Mabnsteins und vor der Ablagerung

der jüngeren Liasschichten stattgefunden haben, verlegt die an-

dere Ansicht dieselben erst in die Zeit nach der Ablagerung des

Lias luid braunen Jura «; nach der einen Ansicht entstand

durch die Verwerfung dieses eigenthümlich gebrochene Terrain,

in dem sie die Ursache der nachfolgenden inselförmigcn Ab-

lagerung der jüngeren Liasschichten findet^ die andere Ansicht

dagegen sieht diese Verwerfungen als die zerstörende Ursache

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



- 282 -
der schon abgelagerten Liasschichten an, und betrachtet die

jetzt aufgefundenen inselförmigen Liasablagerungen als die letzten

Ueberreste einer grossen , ehemals weitverbreiteten , nun aber

denudirten Formation. Alles konmit daher auf die Bestimmung

der Zeit der Verwerfung an.

Wenden wir uns nochmals dem Arietenfeld von Hildrizhausen

zu. Wir kommen von Altdorf her und gehen auf der Strasse

nach Herrenberg durch das Ort Hildrizhausen hindurch, nahezu

senkrecht zur Verwerfungsspalte des Schaichhofes über das

Arietenfeld hinweg. Einige hundert Schritte vor dem Ort ver-

lassen wir den Malmstein, welcher uns von Altdorf herüber be-

gleitet hat und betreten den Arietenkalk, der hinter dem Orte

ansteigend uns unvermerkt auf den weissen Keuper führt (Pro-

fil 4). Auf dem ganzen Wege haben wir aber keine Spur der

Verwerfungsspalte finden können und doch haben wir sie vom

Schaichhof herüber bis an den Fuss des Kirnberges verfolgt und

gesehen, dass dieselbe links ab vom Wege nach Ehningen, da

wo wir auf derselben den Arietenkalk verlassend in den Malm-

stein eintreten, der gegen den weissen Keuper absetzt, wieder

auftritt. Sie muss also unter dem Orte Hildrizhausen hinweg-

gegangen sein und doch haben wir sie auf dem ganzen Arieten-

feld nicht wieder finden können. Der Arietenkalk rauss daher

an dieser Stelle übergreifend über die Spalte gelagert sein.

Wahrscheinlich ist es ebenso am Schaichhof, allein hier ist die

Entscheidung viel schwieriger, weil man dort die Spalte nicht

mit derselben Bestimmtheit wieder findet. Wenn aber der Arieten-

kalk übergreifend über die Spalte gelagert ist, so muss er sich

nach der Verwerfung abgelagert haben , diese uiüsste also vor

der Ablagerung des Arietenkalkes und wie wir oben gezeigt

haben, nach der Ablagerung des Malmsteins stattgefunden haben.

Wir haben uns nach einer Bestätigung dieser Beobachtung

umgesehen, und eine solche in den Bergen zwischen Esslingen

und Plochingen, der Vorterrasse des Schurwaldes, gefunden.

Der Keuper und der Malmstein zeigt auf dieser Strecke nicht

ein Fallen gegen die Alp , sondern vielmehr ein sehr starkes

Einfallen gegen die Verwerfungslinie. Von diesem Fallen des
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Keupers und Malnisteins kann man sich sehr leicht überall über-

zeugen, so z. B. bei Rudern und Esslingen im weissen Keuper,

bei Zell und Altbach im Malmstein. Dieses ziemlich starke

Einfallen des Keupers und Malmsteins theilt nun der Arieten-

kalk keineswegs, er liegt vielmehr horizontal (wenigstens nahezu)

auf den geneigten Schichten des Malmsteins (Profil 5). Der

Arietenkalk ist also nicht nur abweichend an den Schurwald

angelagert, sondern auch in Beziehung auf den Malmstein ab-

weichend aufgelagert, er hat somit die Verwerfung nicht getlieilt,

und kann sich erst nach ihr abgelagert haben.

Haben uns aber unsere Untersuchungen zur Annahme ge-

führt, dass der Arietenkalk sich nach der Verwerfung ablagerte,

so ergibt sich daraus, dass er auch nicht die ganze Fläche zwi-

schen Schurwald und Alp bedeckt haben kann, dass er vielmehr,

wie die jüngeren Glieder, deren Auftreten stets an das seinige

gebunden ist, eine Lokalbildung sein muss. Wenn sich der

Arietenkalk und die jüngeren Schichten auf der gebrochenen

Ebene abgelagert hätten, so müssten sie gleichsam die geschla-

genen Wunden heilend, die Steilränder längs der Verwerfungs-

linie mantelförmig überziehen, sie dürften nicht horizontal gegen

den sich erhebenden Keuperrücken absetzen , sondern müssten

der geneigten Fläche desselben in ihrer Schichtung parallel, auf

derselben liegen, kurz diese Schichten müssten den Steilabhängen

aufgelagert und nicht horizontal angelagert sein.

Der Arietenkalk und die jüngeren Schichten sind also in

unserem Gebiete , wie wir aus den obigen Untersuchungen zu

beweisen versucht haben, Localbildungen. Diese Localbildungen

aber an dem Ausgehenden einer Formation, abgesetzt aus einem

grossen Meere, das den Lias am Fusse der Alp ablagerte, an-

gelehnt an Keuperrücken oder Erhöhungen des Malmsteins, die

ihrer weiteren Verbreitung eine Gränze setzten, müssen wir uns

als Uferbildungen denken. Mit dieser Annahme von Local-

bildungen stimmt es nun auch vortrefflich, dass der Arietenkalk

immer in Vertiefungen des Malmsteins auftritt. Wie charak-

teristisch ist es für Uferbildungen, dass sich der Lias in viel ge-

ringerer Mächtigkeit in unserem Gebiete findet, als an dem Fusse
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der Alp, wo er sich als Niederschlag aus offenem Meere ab-

setzte. Die grösste Ausdehnung erreichen diese Uferbildungen

auf der Filderebene, und es steht diess ganz im Einklang damit,

dass die Filderebene, als die am tiefsten eingesunkene, auch

den flachsten Theil des alten Ufers bilden musste. Endlich sind

solche Uferbildungen durchaus nicht unwahrscheinhch bei einem

Meere, dessen Niederschläge sich so ruhig und so wunderbar

gleichförmig abgelagert haben.

Schhesslich geben wir recht gerne zu , dass wir mit dieser

Erklärung nicht die bestimmteste und klarste Anschauung der

urweltlichen Verhältnisse verbinden. Wir sind z. B. keineswegs

im Stande in der Charte die alten Ufer des Liasmeeres wieder-

zugeben und die oben genannten Inseln näher zu bezeichnen,

ja wir können auch nicht einmal annähernd die ursprüngliche

Lage der Ebenen angeben, auf welchen sich diese Schichten

abgelagert haben. Wenn wir aber auch nicht alle Umstände

dieser Ablagerung kennen, so bestehen wir doch nichts desto

weniger darauf, dass diese Liasschichten das Resultat einer alten

Uferbildung sind und nicht die Ueberreste einer zerstörten, aber

ehemals weitverbreiteten Liasablagerung.
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