
Der KeiiBcr WnrtteDiliergs

in den Landesgeg-enden von Rottweil^ Tübing-en^ Stuttgart

und Heilbronn^

untersucht von J. Schempp,

Vicar an der königl. Realanstalt in Stuttgart.

(Preisschrift über die vom königl. Polytechnikum gestellte Preisaufgabe). *

Die Umwälziingen , diirch welche die jetzt bestehende Erd-

rinde sich bildete, erfolgten zwischen langen Perioden von Ruhe.

Ein zeitgemässes Leben siedelte sich oft in üppigen , riesigen

Bildungen an, das jedoch immer wieder zerstört wurde, sei es

durch ein stetes Aendern der Bedingungen, unter denen es be-

stand, sei es durch ein gewaltsames, plötzliches Erscheinen im-

mer wiederkehrender Zuckungen. Reste, die wir heut zu Tage

noch in den einzelnen Gesteinsschichten finden, zeugen von jenem

interimistischen Leben und erlauben uns wichtige Schlüsse nicht

nur auf das Wesen des Individuums selbst, auf den Zeitraum,

der es erzeugte, auf die Kraft, die ihn beschloss und seine Ge-

bilde tödtete, sondern auch auf die Entstehungsgeschichte unserer

Erdrinde überhaupt.

Wie eine jede dieser Perioden, hat hauptsächlich diejenige

des Keupers ihren eigenthümlichen nur ihr angehörigen Typus,

den sie nie verleugnet, ob man ihr in Schwaben, ob man ihr

bei Baireuth oder im Aargau begegnet und liefert dadurch den

Beweis, wie enge die Configuration einzelner Bezirke mit der

Beschaffenheit der Gesteine zusammenhängt.

* „Es wird verlangt, eine genauere geognostische Untersuchung

des Keupers an einigen Hauptstellen Württembergs, z. B. Stuttgart,

Heilbronn etc."
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Die zum Studium des Keupers sich am meisten eignenden

Bezirke in Schwaben dürften sein:

A. Rottweil.

Seine orogr aphischen und hydrographischen Ver-

hältnisse.

Der düstere Schwarzwald, hör. 1 (S. 15^' W. nach K 15^),

und die Alb, hör. 3 (S. 45^ W. nach N. 45^ 0.) streichend, schliessen

keilförmig ein Hügelland ein, das sich gegen die Alb hin allmälig

verflacht, gegen den Schwarzwald aber ziemlich schroffe Abfälle

bildet, die um so beträchtlicher erscheinen, als sie von tief ge-

furchten Thälern und Schluchten durchzogen sind. Die Gebirgs-

gruppe besteht aus zahllosen Hügeln und Hügelchen, die durch ihre

sanft abgerundete Form namentlich den schroffen und eckigen

Formen der Alb gegenüber einen eigenthümlichen Contrast bilden.

Die Physiognomie des Bezirks ist die des bunten Sandsteins

im NW., des Muschelkalks im W. des Jura's (schwarzer, brauner,

weissei^ im 0. und des Keupers in der Mitte.

Die Keiipergruppe

beginnt mit der der Lettenkohle, welche sich dem darunter lie-

genden Muschelkalk wie ein grosses Blachfeld anschmiegt. Gleich-

sam als Fortsetzung derselben von „der neuen Welt" bei Basel

tritt sie bei Donaueschingen wieder auf und zieht sich herein

über Dürrheim, Schwenningen, wo der Neckar in ihr seinen Ur-

sprung nimmt, lässt sich verfolgen über Dauchiugen und Deiss-

lingen bis gegen Yilliugen, bricht sich bei Laufen und tritt am

nahen Primufer wieder zu Tage, von wo aus sie sich fortzieht

über Gölsdorf, ßottenmünster. Rottweil, Zimmern, Dietingen,

Trichtingen bis gegen Sulz und Haigerloch. Das Hauptglied der

Gruppe, der graue Sandstein, fehlt meistens, ist oft nur ange-

deutet und entwickelt sich erst bei Sulz zu einer Mächtigkeit

von 20— 25'. Die andern Glieder ändern mit dem Ort oft auch

ihren Charakter, wesshalb wir dieselben an einzelneu Punkten

untersuchen.

Bei Dürrheim, einem badischen Dorf, tritt über dem
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Hanptnuischelkalk ein liclitgrauer Dolomit auf, der sich schon

durch seine unregelmässige Schichtung, noch mehr aber durch

seine Porosität und Cavernosität von jenem unterscheidet. Seine

Hauptbestandtheile sind Kalkerdc und Bittererde; erstere reich-

licher als letztere. Wo das Gestein zu Tage tritt, ist seine

Farbe lichter, in den Gruben dagegen dunkler grau. Es schliesst

hier ein Petrefakt ein mit zahlreichen, schön gerundeten Rippen,

dessen Form der einer Lima Uneata gleicht, sich jedoch von

ihr dadurch unterscheidet, dass es nur die Hälfte der Grösse

dieser erreicht und eine bedeutendere Wölbung hat. Ganz gleiche

Exemplare finden sich in den obern Dolomiten der Lettenkohlen-

gruppe bei Gölsdorf und erweisen sich dort als Lima striata.

Nach oben werden diese Kalke schieferig und enthalten Myo-

phoria Goldfussii. Die darüber folgenden sandigen Schiefer-

letten liefern meist unbestimmbare Pflanzenreste, von welchen

V. Alber ti in seiner mineralogischen Sammlung Colohodus varius

aus dieser Schichte aufzählt. Schon die sandige Consistenz der

Letten, noch mehr aber die ihnen folgende Spur der eigentlichen

Lettenkohle , die sich in einer dunkeln Färbung kundgibT; zeigt,

dass man den Lettenkohlensandstein nur angedeutet hat. Scharf

abgegrenzt von all' diesen Gliedern tritt jetzt noch einmal ein

rauchgrauer Kalk auf, der jedoch nach oben gelblich wird und

Schwefelkies, sowie Kalkspath enthält. Und als ob die Natur

alle ihre Kräfte vergebens aufgeboten liätte, den für die Technik

so gesuchten grauen Sandstein zu bilden, treten abermals jene

für die Sandsteinregion charakteristischen Scliieferletten mit

Pflanzenabdrücken auf, denen jedoch gleich die obern Letten-

kohlendolomite von vorherrschend gelblicher Farbe folgen. Diese

enthalten Schwefelkie's und gelbe Blende und sind reich an

Petrefakten. Vor Allem ist es eine Art Nucula mit langge-

zogener Schale, zahlreichen Zähnen und bogenförmiger Schloss-

linie
; N. elliptica u. iV^. Goldfussii, sowie eine Corhula, die sich von

der im Bezirke so zahlreich vertretenen C. Keuperina nur dadurch

unterscheidet, dass sie länger gezogen ist. Schwer ist es eine

Grenze zu ziehen zwischen diesen Dolomiten und den nun fol-

genden Gypsmergeln, da der jenen unmittelbar aufgelagerte
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Keupergyps, vom Wasser gelöst, sicli in den Spalten absetzte,

was zur Folge liatte, dass die Sclialen der Muscheln mit ihren

Streifungen und Zeichnungen in Gyps verwandelt worden sind.

Indess beziehen sich solche üngewissheiten immer nur auf einen

kleinen, vertikalen Horizont, welcher sich der grossen Abtheilung

fügsam unterordnet.

Zum Theil in ganz anderer Gestalt treten die einzelnen

Glieder der Lettenkohlengruppe in dem nahegelegenen Seh wen-

nin gen auf. Wohl folgen auch hier die grauen dolomitischen

Kalke unmittelbar auf den Hauptmuschelkalk und stimmen in

Farbe, Schichtung etc. so ziemlich mit jenen überein, allein sie

sind reich an fremdartigen Einschlüssen, wie: 'Quarz, Chalcedon,

Hornstein , scliwefelsaurem Strontian, Spuren von Gold und bis-

weilen Cölestin. Audi organische Reste sind reichhaltiger ver-

treten: Estheria minuta, Zähne von 3Iastodonsaurus Jägeri;

eine FleAirotoynaria , stark gekantet, die Kanten mit Knötchen

versehen, die Spira ist länger als die einer Art, wie sie sicli in

gleichem Horizont bei Rottweil findet, dagegen gleicht sie der

PI. Alhertiana aus den obern Lettenkohlendolomiten bei Gölsdorf.

Auch die Miophoria Goldfussii kommt vor, unterscheidet sich

jedoch von den Exemplaren bei Dürrheim dadurch, dass eine der

zwei Rippen, die den Schild gleichsam in drei Felder theilen,

fehlt (siehe auch Quenst. Petrefaktenkunde , Taf. 43, Fig. 19).

Endlich noch Waldhemia imhjaris, eine Aspidura, mit dicken,

kurzen, lanzettförmigen Armen; A.sp. scufelJata sowie Reste von

Cidaris. Diesen Dolomiten folgen schieferige Thone und eine

Gypsbank mit Bleiglanz von 1^2— 2' Mächtigkeit. Weit mäch-

tiger, 12 16', sind die folgenden Schiefermergel von schmutzig-

grauer Farbe und sandiger Consistenz, die die Stelle des 'Sand-

steins einnehmen und Schwefelkies enthalten ; auch die eigent-

liche Lettenkohle findet sich hier mehr entwickelt. Diese Schich-

ten enthalten neben Estheria minuta Knochenstücke von Notho-

saurus mirabiUs. Abwechslungsweise folgen nun Bänke grünlich-

grauer Mergel und dolomitischer Kalke, die zusammen eine Mächtig-

keit von etwa 34' erreichen, häufig von Gyps durchzogen und mit den

folgenden Gypsmergeln gleichsam zu einem Ganzen verwachsen sind.
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Weit mehr noch weichen die einzelnen Glieder von bisher

Gesagtem ab in der Nähe von Rotten münster, am Ufer der

Prim. Der untere dolomitische Kalk hat eine gelblichgraue Farbe

angenommen. Die kreideartigen Dolomite, wie sie sich in glei-

chem Horizonte bei Deisslingen, Bühlingen, selbst Eottweil finden,

fehlen oder sind nur angedeutet, dagegen finden sich Quarz,

Hornstein, Chalcedon, Stylolithen, die zwar in weniger schönen

Exemplaren erhalten werden, als z. B. bei Deisslingen und Büh-

lingen. Aeusserst interessant erscheint Asphalt in Drusen, der

in basisch kieselsaure Thonerde eingebettet ist. Besonders be-

merkenswerth aber ist der Reichthum an Petrefakten, wie ihn

diese Schichten bieten:

MyopJioria Göldfussii;

„ vulgaris;

Waldheimia vulgaris;

eine Art Fanopaea, die sich auch bei Bühlingen findet, sowie

eine Lingula, die nach hinten sehr spitzig und etwa •^/4"

lang und V*" breit wird; sie hat einen von hinten ausgehenden

Wulst und ist zierlich concentrisch gestreift;

Lingula tenuissima;

eine Natica mit elliptischer Mündung;

Turhonilla gracilior von Schauroth sp.;

sie ist ziemlich klein und die letzte Windung nimmt proportionirt

den Uebrigen zu. Von ihr unterscheidet sich T. armata, wie

sie sich ebenfalls hier findet, dadurch, dass sie mehr Umgänge

hat, die durch tiefe Nähte geschieden sind, sowie, dass die

Mündung beinahe kreisrund ist.

Endlich

Halicyne agnota;

(siehe auch H. v. Meyer FalüontograjjJiica, Taf. 19, Fig. 27 u. 28).

Ueber diesen Dolomiten lagern sandige Thone, welche nach

oben schiefrig und aschgrau werden und in poröse Mergel von

ockergelber Farbe übergehen. Noch einmal zeigen sich dolo-

mitische Gesteine, die unregelmässig in bald schwärzlich-, bald
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grünlich-, bald ascligraiie Mergel eingebettet sind. An der Stelle

des grauen Sandsteins treten sandige, alaunhaltige Schiefer mit

ausserordentlich viel Glimmer zu Tage; die Schiefer sind z. Thl.

kohlig; die Pflanzenabdrücke, welche sie aufweisen, meist undeut-

lich, doch lassen die kurzen, gegliederten, an der Basis gestreif-

ten Stengel auf Cdlamites arenaceus schliessen. Ferner zu er-

wähnen sind:

Lucina Homani;

„ Schmidii;

zwei Arten von Lepidoiden, wovon die eine schlanke, kegel-

förmige, die andere halbkugelförmige Zähne hat; Reste von

SaiiricJitJiys apicalis und Colohodus varius. Diesen Schichten

folgen dolomitische Gesteine, die ausserordentlich viel zum Theil

unbestimmbare Schalthiere enthalten. Zerschlägt man einzelne

Trümmer dieses Gesteins, so findet man häufig Braunspath und

Anthraconit. Die Farbe geht nach oben in's Gelblichgrüne über.

Ueberdies finden sich Reste von

Ilyhodus tenuis, abgerundete Zähne;

„ plicatiUs, horizontale und gerade Zähne;

„ Mougeotii, geschweifte Zähne;

Zähne von

endlich

Flossstacheln von

Stropliodus Agassizü;

Äcrodus Gaillardotii;

l^älaeohat'es angustissimus

;

Nemacanthus granulosus.

Die Lettenkohlengruppe schliesst hier mit graulichgrünen

Mergeln; oft aber findet sich unmittelbar unter dem Keupergyps

eine wenig mächtige gelbe Mergelbank; die Estheria minuta^

die sich gewöhnlich in den obern Lettenkohlendolomiten findet,

dringt sich herauf in diese Mergel, und die Lucina Romanik

sowie Gervillia suhcostata und andere scheinen sich hier beson-

ders weich gebettet zu haben.

Bei Gölsdorf sind es hauptsächlich die obern Lettenkohlen-
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dolomite, die man aufgeschlossen hat. Ch. G. Gmeliu unter-

suchte dieselben und fand, dass die zwischen den Dolomiten

lagernden Mergel enthalten:

Kohlensauren Kalk . . 55,79

Kohlensaure Bittererde 37,23

Kohlensaures Eisenoxyd 1,64

Alaunerde .... Spuren

Manganoxyd .... Spuren

Bitumin. Stoffe . . . 2,33

Wasser 0,69

97,68.

Spez. Gewicht = 2,834.

Eine Cloake bildet die Grenze zwischen Lettenkohlendolorait

und Gypsmergeln., ja die organischen Reste setzen sogar in den

Gyps hinein fort. Eine gewaltsame Zerstörung muss die Thiere

auf einen Punkt zusammengetrieben haben. Die Vorkommnisse

sind:

Pecten Schlotheimii;

MyopJioria Goldfussii;

„ vulgaris;

„ intermedia;

Lima striata;

Gervillia suhcostata;

„ striata;.

Mytiliis eduUformis;

Lucina Schmidii;

Natica pulla;

Estheria minuta;

Zähne von Hyhodus plicatilis;

„ Mougeotii;

Acrodus lateralis;

Palaeohates angustissimus

;

„ elystra;

Elossstacheln von Nemacanthus granulosus;

Zähne von Lepidotus Gieheli;
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SauncMhys apicalis

;

„ Mougeotii;

y,
Ustraconus

;

„ semicostatus

;

Cölohodus varius;

Zähne von Nothosaurus mirahilis;

Knochen von Mastodonsaurus Jaegeri.

Eine Trigonia Goldfussn, die sich in der Tübinger mineralogi-

schen Sammlung, mit dem Fundort Gölsdorf bezeichnet, findet,

gehört ohne Zweifel auch hieher.

Diesem Bonebed begegnen wir wieder am Stallberg bei

R Ott weil, jedoch hier im untern Lettenkohlendolomite. Schon

eine Absonderung von kreideartigem Gestein überrascht, noch

mehr erscheint der Punkt als merkwürdig, wenn man ihn als

Fundort eines dünnen Gypsklotzes bezeichnet findet (siehe Quenst.

Epochen der Natur, pag. 503 ff.)- Ausser Stylolithen finden

sich in diesem Gestein

GervilUa sociälis;

eine GervilUa mit viel bedeutenderer Wölbung der linken Schale;

Wirbel gespalten und eingerollt. Ich fand sie auch bei Deiss-

lingen in gleichem Horizont. Ferner

Nucula excavata;

Myophoria Goldfussii;

„ vulgaris;

„ rotunda;

Trigonodus Sandhergeri;

Myoconcha gastrochaena

;

Anoplopliora Muensteri;

Lucina Schmidii;

Panopaea gracilis;

Waldheimia vulgaris;

Lingula tenuissima;

Fleurotomaria Leysseri

;

Delphinula infrastriata

;

Turhonilla ornata;
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Turritella extincta;

RyncJiolites avirostris;

Pemphix Alhertn;

Ueber diesen Dolomiten folgen Letten und Schiefer von

grünlichgrauer Farbe. Die Sandsteinplättchen enthalten Calamites

arenaceus.

Estheria minuta;

Acrodus lateralis;

Amhlypterus decipiens.

Reste von Saurichthys Mougeofii gehören den obern Dolomiten

an, die ganz in der Nähe von Rottweil in Folge des Eisenbahn-

baues trefflich aufgeschlossen sind. Hier ist die Farbe derselben

nach unten bräunlich, geht jedoch, wie gewöhnlich, nach oben

in's Gelbliche über. Diese Dolomite sind reich an Anthraconit

und so häufig von körnigem und blättrigem Gyps durchzogen,

dass es schwer wird, sie von den Gypsmergein zu trennen. Auf-

merksamkeit verdient das Vorkommen eines Zahns, der wohl

einem Saurichthys angehört. Er ist von schaufeiförmiger Ge-

stalt und der Schmelzkegel hat beinahe dieselbe Breite, wie die

Höhe der Basis. Ausser bereits erwähnten organischen Resten

dürften noch angeführt werden:

Palaeohates angustissimus,

Schuppen, die sich durch einen sägeförmigen Hinterrand aus-

zeichnen und von Quenstedt Serrolepis genannt werden (siehe

Quenst. Petrefaktenk. 207, Taf. 17, Fig. 12, 13).

Auf der Höhe gegen Neukirch treten wieder jene gelben

Mergel auf und enthalten Lucina Bomani, sowie viele einge-

drückte Schalthiere; Gervillia socialis, mehrere Arten von Myo-

phoria und endlich Esth. minuta.

Mehr als anderswo häufen sich die organischen Reste in

dem untern Dolomit bei Zimmern ob Rottweil. Derselbe

hat hier wieder seine rauchgraue Farbe und enthält Ausschei-

dungen von Quarz, Chalcedon und Hornstein, Eisenglanzrhom-

boedern und Stylolithen.

Die organischen Reste sind:
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Serpula serpentiyia

;

Ostrea Liscaviensis

;

„ suhanomia

;

Pecten laevigatus;

Gervülia soCialis;

y, costafa

;

„ siibcostata;

„ suhstriata

;

„ lineata;

Mytilus eduliformis ;

Moäiola gihha;

Area impressa;

y,
Beyrichii;

T,
soCialis;

„ nuculiformis;

Nucula speciosa;

Myophoria vulgaris;

„ elegans;

„ intermedia;

„ Goldfussii;

„ laevigata

;

„ rotunda;

Corhida gregaria;

Myoconcha Thielani;

Anoplophora musculoides;

j, Muensteri;

Thracia mactroides;

Lucina Schmidii;

Panopaea gracilis

;

Waldheimia vulgaris

;

Discina Silesiaca;

Pleurotomaria Leysseri;

Delphinula infrastriata

;

Natica pulla;

y,
gregaria

;

fl ncritaeformis

;
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Turritella ohsoleta;

TurhoniUa detrita;

„ gracilior;

„ scälata

;

„ ornaia;

Chemnitsia Ilehlii;

„ öblita

;

Nautilus hidorsatus;

Ceratites semipartitus

;

„ enodus;

Flälicyne agnota.

Die obern Dolomite dagegen zeigen nur wenig Reste eines

organischen Lebens. Ausser Colohodus variiis ist es noch eine

Turritella mit 6— 7 schön gerundeten Windungen; die Mündung

ist lang gezogen, elliptisch, während ein Querschnitt durch die

Umgänge kreisförmig sein würde.

Der graue Lettenkohlensandstein entwickelt sich mehr und

mehr gegen NO. Bei Dietingen noch ist er durch Schiefer mit

ausserordentlich viel Pflanzenabdrücken vertreten, aber schon bei

Trichtingen wird er abgebaut und bei Sulz tritt er in einer

Mächtigkeit von 20—25' auf.

lieber der Lettenkohlengruppe folgen nun die einzelnen

Glieder des Keupers. Bei Dürr he im enthalten die Gyps-

mergel anfangs nur spärlich Gyps in Nestern; die Myophoria

vulgaris, M. Goldfussii sowie Avicula socialis haben sich in

Gyps verwandelt und in die Mergel z. Th. heraufgearbeitet.

Nach und nach tritt der Gyps reichlicher auf und ist vielfach

von dolomitischen Gebilden durchzogen. Mit dem Verschwinden

jener Schalthiere erscheint er in mächtigen Stöcken. Die Mergel

sind, besonders nach oben, vorherrschend roth und von Gyps-

schnüren durchzogen. Die Lagerung derselben ist häufig nicht

mehr horizontal, sondern wellenförmig. Das ihnen folgende Glied,

der Schilfs andste^in, ist wohl durch sandige Consistenz der

Mergel angedeutet, und auch der weisse Sandstein erreicht

nur wenig Bedeutung; es sollen nach Aussage in ihm früher

Knochen eines Reptils gefunden worden sein.
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Schon uielir entwickelt finden wir die Keupergruppe bei

Schwenningen. Die Gypsmergel enthalten bisweilen Bleiglanz

eingesprengt; sie erreichen eine nicht unbedeutende Mächtigkeit

und enthalten vielfach schöne Kalkspathdruseu. Die Farbe dieser

Mergel ist bald grünlich-, bald aschgrau, bald braunroth, und

die Schichtung meist wellenförmig; nach unten sind sie von

dolomitischen Gesteinen, Gyps und Schwefelkies, nach oben von

einem rauchgrauen Kalkstein durchzogen. Mit dem Verschwinden

der Gypsschnüre werden die Mergel sandig und gehen in den

Schilfsandstein über, der hier schon in einer Mächtigkeit von

18 - 24' auftritt, ein gutes Baumaterial jedoch nicht gibt, da

er zu thonig mit viel Glimmer gemischt und in Folge dessen

schiefrig und weich ist. In den ihm folgenden bunten Mergeln

ist selbst der krystallisirte Sandstein angedeutet. Die Mergel

selbst wechseln hauptsächlich zwischen grünen und rothen Lagern

und enthalten strahligen, schwefelsauren Strontian. Der weisse

Sandstein erreicht eine Mächtigkeit bis zu 15' und weist Con-

glomerate von mergligen KalksteingeröUen auf, die namentlich

hier schwer zu erklären sein dürften. Der Stein selbst hat ein

grobes Korn, ein thoniges Bindemittel, gelblichweisse Farbe und

ist meist stark verwittert. Auch die ihm auflagernden Thone

erreichen noch eine Mächtigkeit von 25'. Den gelben Sandstein

konnte ich nirgends entdecken, dagegen fand ich den Lias den

rotheu Thonen unmittelbar aufgelagert.

In derselben Weise scheint djer Bergrücken zwischen Schwen-

nhigen und Neufra gebildet zu sein. Wendet man sich bei

Lauten rechts ab demselben zu, so deutet schon am Fusse des

Berges die dunkle Färbung des Bodens die Region der Gyps-

mergel an, die hier eine bedeutende Mächtigkeit erreichen mö-

gen. Sie treten spärlich zu Tage, haben aber da, wo sie sich

zeigen, eine äusserst dunkle Färbung und sind von Gypsschnüren

zahlreich durchzogen. Aufwärts am Berge nehmen sie ein blättri-

ges Gefüge an und der reidhe Sandgehalt, den sie zeigen, lässt

auf die Nähe des Schilfsandsteins schliessen, der auch nicht ferne

am Abhänge auftritt und eine äusserst dunkle Färbung zeigt.

Die ihm auflagernden bunten Mergel werden lichterroth und sind

Wüntciab. naturw. Jahreshefte. 1872. '^tes u. 3tes lieft. 12
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von grünen Scliicliten durchzogen. In einem verschütteten Bnidb.

rechts am Wege hat man den Stubensandstein und auf der Höhe

des Aichhofer Waldes zeigt ein frisch angelegter Waldweg die

rothen Thone von liellrother Farbe. Dieser Weg führt in einen

derzeit lebhaft im Betrieb stehenden Bruch im weissen Sandstein.

Schöne Quader werden daselbst zu Tage gefördert und beim Bau

einer Kirche in Tuttlingen verwendet. Nach unten ist das Korn

des Gesteins wenig grob, die Farbe gelblichweiss und das Binde-

mittel melu' kalkig als thunig. Die Lagerung ist schön horizontal

und die Mächtigkeit 20 und mehr Fuss. Nach oben wird es

schiefrig und geht in grünlichgelbe, sandige Mergel über, die

wie eine Schale in schönst horizontaler Lage das Gestein um-

lagern. Nicht minder schön horizontal treten die rothen Thone

noch in einer Mächtigkeit von 5— 6' auf und über ihnen liegt

Kulturerde, in der ein reiches Nadelholzwachsthum Platz greift.

Nach der Aussage der Arbeiter liefert dieser Bruch öfters Kno-

chen und Zähne , die der Beschreibung nach den Funden aus

gleichem Horizont bei Stuttgart analog sind; ja in jüngster Zeit

hätten sie „ein Ding wie ein Fisch" gefunden, dasselbe jedoch

zerklopft, weil es an einem Quader hinderlich war. Auf gleicher

Markung wurden im Stubensandstein Zähne und Knochen des

Fhytosaurus gefunden (siehe Quenst. Ei30chen der Natur, pag. 511).

Auch auf dieser Höhe fand ich den gelben Sandstein niclit, da-

gegen abermals den Lias den rothen Thonen unmittelbar aufge-

lagert. Das Dörfchen Aixheim liegt in die rothen Thone einge-

bettet. Das Dorf hat für den Geologen mehr Interesse als es

sein schmutziges Aeusseres verspricht, denn von hier aus scliickte

einst „der schwäbische Lindwurm" der Zanglodon laevis seine

schauerlichen Töne in die Ferne. Die Reste von ihm beherbergt

die Tübinger mineralogische Sammlung und ist von ihnen besonders

eine Kralle von grossem Interesse; die Zeiclmung von ihr siehe

von Quenst. Sonst und Jetzt, pag. 38.

An der neuerbauten Strasse, die zum „neuen Haus" im

Primthal abwärts führt, erscheinen die rothen Thone von dunkler

Färbung. Nach unten werden sie gelblichgrün, sandig und im

Thale tritt der grobkörnige Sandstein auf, der sehr verwittert
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ist, ein wenig grobes Korn, grünlichweisse Farbe und ein tlioni-

ges Bindemittel hat. Die Prim liat denselben vielfach unter-

höhlt und den Sand thalabwärts geführt.

Von hier aus zieht sich die Keupergruppe über Aldingen

bis gegen Spaichingen hin und wird rechts der Prim von Lias

überlagert. Am Wege von Aldingen nach Frittlingen wurde in

letzter Zeit eine Correktion angebracht. Im weissen Sandstein

daselbst kam man auf schwefelkiesreiche Kuhlenschichten und

unter diesen traf man auf ein Bonebed, das von jonem unmittel-

bar unter dem Lias wohl zu unterscheiden ist (siehe auch von

Qaenst. Epochen der Natur, pag. 513 und Flötzgebirge 103).

Auf der nordöstlichen Seite der Frittlinger Höhe treten Posidonien-

schiefer (Schieferfleins , Fleinsplatten) aus Lias Epsilon auf, wie

man sie nicht schöner bei Boll, Ohmden etc. finden kann, wäh-

rend gegen Neufra Spuren des gelben Keupersandsteins, ohne

von Lias bedeckt zu sein, sich zeigen. Er hat ganz Farbe und

Korn desjenigen , wie man ihn auf der Höhe bei Oberttirkheim

findet; selbst das Bonebed über demselben findet man angedeutet

und in ihm Hißodus suhlaevis;

Lepidotus Giebeli;

Sanriehthys Ustraconus;

Zähne von Fsammodus orbicularis.

An dem Kapf von Neufra sind Steinbrüche in dem weissen Sand-

stein eröö'net; das Gestein hat daselbst ebenfalls grünlichweisse

Farbe und ein wenig grobes Korn. Ueber ihm lagern sich

4— 5' mächtige, grünlichgelbe Sandmergel, welchen in ganz ge-

ringer Mächtigkeit die rothen Thone folgen. Die bunten Mergel

erreichen ebenfalls nur wenig Bedeutung und haben eine äusserst

dunkle Färbung. Auch der feinkörnige Sandstein hat durchweg

eine sehr dunkle Färbung, feines Korn und bedeutende Härte.

Die Gypsmergel ti-eten von Neufra aus thalabwärts zu beiden

Seiten des Thaies in bedeutender Mächtigkeit auf. Sie sind von

massenhaften Gypsstöcken durchzogen und ist gerade Neufra der

Hauptpunkt für die Gypsproduktion. Fr aas gibt in seinem „die

nutzbaren Mineralien Württembergs", pag. 154, dieselbe auf

jälirlich 150,000 Ctr. an. Durchstöbert man die verschiedenen

12*
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Gebirgsscliluchten zwischen Neufra und Gölsdorf, so hat man

überall das Gleiche, nur scheint abwärts der rothe Sandstein in

den grünen tiberzugehen, ja ersterer tritt oft ganz vom Schau-

platz zurück oder ist, wo er nocli vorkommt, voller Poren und

Löcher, die meist mit Quarzkrystallen ausgestattet sind. Auch

die bunten Mergel nehmen vorherrschend die grüne Farbe an.

Bei Gölsdorf selbst springen vor Allem die bedeutenden

Gypsbrüche in die Augen. Obwohl der Zahn der Zeit hier Vieles

zerstört hat, so sieht man doch noch deutlich, wie umfassend

einst hier der Gypsabbau gewesen sein muss. Die die Gypsstöcke

um- und tiberlagernden Mergel haben stets eine gewölbte Schich-

tung und schliessen nach oben dolomitische Gesteine ein. Die

Tübinger mineralogische Sammlung besitzt aus ihnen Exemplare

von Cyclas. Aehnliche Verhältnisse finden wir in der Nähe '

Rottweils. Wie früher bereits erwähnt, sind daselbst die untern

Schichten reicli an Schwefelkies; ausser ihm aber finden sich

gelbe Blende und schuppiger Eotheisenrahm. Blaue Kalke sind

gleichsam unregelmässig eingestreut; sie gehen entweder in Gyps,

Mergel oder Dolomit über und enthalten die Corhida Keuperina

in Menge , sowie zahlreiche unbestimmbare Petrefakten. Die

Lagerung der Mergel ist meist erst horizontal, wird aber überall

bald wellenförmig. Gegen Neukirch werden die Gypsstöcke bis

zu 50' mächtig. Die sich ihnen auflagernden Mergel sind san-

dig und auch der Schilfsandstein bringt sich noch einmal, jedoch

nur in geringer Mächtigkeit, zur Geltung. Er enthält gewöhn-

lich Kalkspath, Quarzdrusen und Spuren von schwefelsaurem

Strontian, Kupfergrün und Kupforlasur. Der obere Keuper fehlt

und erst gegen Täbingen finden wir ihn wieder mit dem Bonebed-

„ Täbinger-Sandstein "

.

B. Tübingen.

Die orographischen und hydrographischen Ver-

hältnisse des Bezirks.

Tritt man durch die „Porta Sueviae" ein, so hat man um

Kottenburg eine Au von mehr als ^/4 Stunden Breite vor sich,

aus welcher sich zur Linken malerisch eine Berggruppe erhebt,
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die sich bis Stuttgart fortsetzt. Ks ist der Schönbuch mit seinen

Vorposten. Die höchste Parthie dieser Gruppe befindet sich

zwischen Weil im Schönbucli und Entringen: der Grafenberg bei

Kayh, die Höhen zwischen Goldersbach und Breitenholz mit einer

Erhebung von 1732—1825'. Nach Osten senkt sich die Gruppe,

so dass man bei Oferdingen nur noch eine Höhe von 1109' hat.

Das ganze Gebirge ist von zahlreichen Thälern und Schluchten

durchzogen. Die Gewässer entspringen grösstentheils im Westen,

Süden unc> Norden und zeichnen sich in ihrem Lauf durch viel-

fache Krümmungen, in der Art ihrer Mündung aber dadurch aus,

dass dieselbe stets unter einem Winkel von 80— 90' statt hat,

während die Flüsse des Lias z. B. unter mehr spitzigem Winkel

sich in den Neckar ergiessen. Mehr als anderswo drückt sich

im diesseitigen Bezirke die Abhängigkeit der Gebirge und Thäler

von ihrem Gestein aus und so trägt die' Gegend die Physiognomie

von 5 Gesteinsarten: des Muschelkalkes, Keupers, schwarzen,

braunen und weissen Jura's. Der Keuper erscheint ausschliess-

lich an den Thalgehängen des Neckars, der Ammer, des Golder-

baches, der Schaich und ihren Seitentliälern, zum Theil auch zu

beiden Seiten der Steinlach. Das unterste Glied desselben, die

Lettenkohlengruppe, welches sich in jenen sanften Erhebungen

von Rottenburg über Seeburg, Bondorf etc. charakterisirt und

jene fruchtbare und wasserreiche Ebene um Herrenberg bedingt,

lässt die terrassenförmige Bildung der Gebirgsgruppen durch die

übrigen Keuperglieder in herrlicher Weise hervortreten. Nicht

nur die einzeln stehenden Keuperberge, sondern auch die Vor-

sprünge der Gruppen treten fast überall wohlgerundet auf, indem

sie sich gegen die Thalsohle hufförmig ausdehnen. Die Gehänge

brechen von der Oberfläche allmälig und wohlgerundet gegen die

Thäler und Schluchten ein und macht hievon nur der Bergrücken

zwischen Ammer und Neckar, von Tübingen aufwärts, insofern

eine Ausnahme, als bei ilim die Gehänge gegen den N,eckar sich

unter ziemlich spitzigem Winkel an die ßückenebene anlehnen.

Die Oberfläche der Berge erreicht nirgends eine namhafte Aus-

dehnung, da die Thäler und Schluchten nahe an den Scheitellinien

der Gebirgsrücken beginnen.
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Die Keupergruppe.

1) Die Lettenkohlengruppe.

Das unterste Glied, die Lettenkohlengruppe, tritt im Ober-

amt Tiibiiigen nirgends auf und konnte selbst bei einer Tiefe

von 230' nicht erreiclit werden, als vor einigen Jahren bei der

Anatomie ein Brunnen gegraben wurde. Erst bei Rottenburg

vermag man sie im Bett des Neckars zu entdecken und von hier

aus kann man sie in beträchtlicher Ausdehnung verfolgen. Sie

zieht sich zunächst über Seebronn und Bondorf, wo namentlich

der graue Sandstein herrlich entwickelt ist und eine Mächtigkeit

bis zu 25' erreicht. Nach oben ist er zwar weich und dünn

geschichtet, nach der Tiefe hin liefert er jedoch vermöge seiner

massigen Härte, der Gleichartigkeit seines feinen Korns und der

bedeutenden Mächtigkeit einen der wichtigsten Werksteine, die

wir besitzen. In seinen untersten Lagen sollen sich bisweilen

Fischreste finden; reich aber ist er an Cälamiten, Equisoten

und andern Pflauzenresten, die oft eine bedeutende Grösse er-

reichen (siehe auch v. Quenst. Sonst und Jetzt, pag. 121).

Der Stein wird nicht nur zum Hochbau, sondern auch zu

Grabsteinen etc. verwendet, da er sich trefllich bearbeiten lässt.

Die Thonletten, die über ihm folgen, sind durch Pflanzenreste

dunkel gefärbt und werden nach oben sandig. In ihnen

scheidet sich jener Lettenkohlenkalk aus, der eine bedeutende

Härte erreicht und Abdrücke, sowie Steinkerne der 3Iyoplioria

Goldfussii und GervüUa socialis enthält. Wie in Kornwestheim

kommen auch hier Drusen mit gutgebildeten Kalkspathrhomboedern

vor. Diluviallehm bedeckt endlich eine vielfach von Gesteinen

durchzogene Lettenschichte. Von hier aus gehen wir weiter in's

Ammerthal, wo wir die Gruppe nur wenig aufgeschlossen finden.

Bei Unterjesingen treten die obersten Glieder derselben auf; es

sind grünlichgraue Mergelbänke mit wenig mächtigen, unregel-

mässig eingelagerten Dolomitbänkeu. Die Grundfarbe dieser

Dolomite ist dunkelgrau, doch sind sie vielfach von gelben Flam-

menstreifen durchzogen; ihre Struktur ist homogen, und mit einer

bedeutenden Härte verbinden sie eine Sprödigkeit, dass abge-
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schlagene Stücke oft weit abfliegen und der Bruch immer eine

scharfe Kante zeigt. Diese obersten Schichten enthalten bis-

weilen Knochen in reicher Menge, wie dies z. B. am Ammerhof

der Fall war (siehe v. Quenst. Epochen der Natur, pag. 503).

Die Gruppe zieht sich nun aufwärts über Poltringen, Gültstein,

Thailfingen, Oeschelbronn, Herrenberg, Kuppingen, Gärtringen etc.

Fast an all' diesen Orten aber muss man sich begnügen, Spuren

entdeckt zu haben, da sie überall von einer mächtigen Lage

von Diluviallehm bedeckt ist. Nur wenig ist sie bei Herrenberg,

dagegen bis zum untersten Glied bei Gültstein aufgeschlossen.

Auch hier erreicht der Sandstein eine Mächtigkeit von mehr als

20'. Er hat eine mehr grüne Farbe als bei Seebronn, zeigt im

Uebrigen aber fast durchweg dieselben Eigenschaften und Er-

scheinungen. Nach oben wird er sehr plättrig und geht in

schiefrige Mergel über, die einen ähnlichen rauchgrauen dolo-

mitischen Kalkstein enthalten, wie dies bei den obern Letten-

kohlenmergeln bei Schwenningen der Fall ist. Die eigentliche

Lettenkohle, welche jedoch nur schwach vertreten ist, trennt diese

Mergel von einer 10— 12' mächtigen Bank gelblichgrauer Mergel

von ähnlichen Dolomiten durchzogen, wie wir sie bei Unterjesin-

gen gefunden haben, üeber ihnen lagert 3— 3^2' Diluvial-

bildung.

2) Die Gypsmergel.

Diese Mergelletten mit ihren Gypslagern treten besonders

reich am Ammerberg auf. Dünne Fasergypsschichten wechseln

mit rothen, dunkeln und bläulichen Letten, deren zahlreiche

Blätterzahl der Verwitterung starken Widerstand leistet. Sie

haben grosse Neigung zu wellenförmiger Lagerung und bilden

die erste Stufe der meist terassenförmig ansteigenden Berge.

Dazwischen lagern mächtige Bänke von schön weissem Alabaster-

gyps, der besonders am „Kapelle" einen Stich in's Rothe hat.

Die Bänke entwickeln sich oft zu ungestalteten Felsmassen, die

über das Lettengebirge herausragend zum Theil einen etwas dü-

stern Anblick geben. Schmale Gänge von blendendweissem Faser-

gyps durchziehen die Lettenlager netzförmig und scheinen erst
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später (Jurch Tagwasscr abgesetzt worden zu sein. In dem

Ammerthal lassen sich die Gypsmergel gleich hinter Tübingen

auffinden und über Ammern hinaus verfolgen. Plötzlich ver-

schwindet der G^^ps ; roth und grau gefärbte Letten nehmen seine

Stelle ein, die als fremdartige Einschlüsse Malachit und graulich-

weisse Quarzplättchen zeigen. Die Steinmergel, welche sie durch-

ziehen, enthalten Knochen, die, wie die Steinmergel selbst, leicht

zerbröcklig sind. Diese biconcaven Wirbel deuten auf Saurier-,

auch ein Zahn von Cerafodus runcmatus scheint aus dieser Re-

gion zu sein. Auf der linken Seite des Ammerthaies treten die

Gypse wieder auf und bei Poltringen, Kayh, Herrenberg und

Eohrau in solcher Menge, dass er abgebaut wird. Bei Herren-

berg und Kayh geht er in Alabaster über und ist meist von

grauer, fleischrother oder grünlicher Farbe. Im 16, und 17.

Jahrhundert wurde er abgebaut und geschliffen ; der Altar der

Schlosskapellc in Ludwigsburg stammt aus jener Gegend .siehe

auch Fraas nutzb. Mineral., pag. 146). Bei Rolirau sind noch

heute im Betrieb stehende Brüche, die jährlich einen Ertrag von

80,000 Ztr. abwerfen. Einer der Brüche beginnt mit einer sehr

harten, etwa 5' mächtigen Bank grauen Gypses, die mit einer

Ader von schönem, weissem Gyps durclizogen ist. Ihr folgen röth-

liche Mergel, 8—9', mit Gypsschnüren durchzogen und hierauf

der Gyps bis 20' mächtig eingelagert, üeber ihnen kommen

grünliche, sandige Mergel und man tritt in den Horizont

3. des Schilfsandsteins

ein. Dieser spielt um Tübingen eine unbedeutende ßolle, da er

zum Theil wenig entwickelt, und wo er eine bedeutendere Mäch-

tigkeit erreicht, zu thonig ist, um einen brauchbaren Werkstein

abzugeben. Wohl tritt er schon unter der Neckarbrücke, in un-

mittelbarer Nähe der Stadt auf, verliert sich aber bald wieder

unter den nächsten Gebäuden. In jüngster Zeit wurden in der

Neckarhalde verschiedene Häuser gebaut, wo derselbe in Beglei-

tung von schiefrigen, grünen und rothen Mergeln wiederum zu

Tage trat und die Vermuthung nahe legte, dass es bergeinwärts

brauchbare Werksteine gäbe. An verschiedenen Orten des Berg-
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riickeus tlialaufwärts findet man Spuren von ilim, verliert ihn

jedoch in der Nähe der Wurmlinger Kapelle ganz und gibt sich

vergebens Mühe , wieder Spuren von ihm auch am Abhang des

Berges gegen das Ammerthal hin zu finden und erst bei Schwärzloch

begegnet man ihm wieder. Wenn man den Weg von Tübingen

nach Bebenhausen über den Berg einschlägt, so findet man ihn

bisweilen in Begleitung dunkelrotlier, schiefriger Mergel, aber

erst im Thale des Golderbaches, zwischen Lustnau und Beben-

hausen, tritt er in bedeutenderer Mächtigkeit zu Tage. Trümmer

von ihm liegen in grosser Anz.ihl im engen Bette des Baches,

dessen W^ellen das Gestein an manchen Orten unterliöhlt haben.

Die Farbe ist dunkelroth, oh.ne Spuren von jenen schwarzbraunen

Flecken und Streifen zu zeigen, wie man es anderwärts findet.

Obwohl er eine Mächtigkeit bis zu 18' erreiclit, ist er durchweg

weicli und schiefrig und gibt dessluilb einen Baustein von erklek-

licher Brauchbarkeit niclit. Auch bei Rohrau findet man ihn

angedeutet, verliert ihn aber bald wieder und kann ihn erst wieder

am Schlossberg bei Herrenberg und in der Nähe vom Breitenholz

und Entringen auffinden. Eine bedeutendere Rolle spielt er da-

gegen zwischen Wendelsheim und Pfäffingen, wo er in jenen

isolirten Bergen abgebaut wird und ein vortreffliches Baumaterial

liefert und selbst zu Schleifsteinen verwendet wird. In diesen

Brüchen zeigt er eine auffallende Aelmlichkeit mit dem grauen

Werkstein der Lettenkohlengruppe. Die Mergel, welche ihn über-

lagern, zeigen einen braunen Anflug, der ohne Zweifel von Umbra

herrührt. Besonderes Interesse bieten die dem SchilfSandstein

auflagernden

4. bunten Mergel.

Diese Mergel, oft aucli Leberkies genanr.t, sind nicht nur

reich an kohlensaurem Kalk, sondern namentlich auch an kohlen-

saurer Bittererde. Nach einer Analyse von C. G. Gmelin be-

stehen die vom Spitzberg bei Tübingen, welche grünlichgraue

Farbe, dünnschiefriges Gefüge und ' 2,648 spez. 'Gewicht ha-

ben aus
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14,56 kohlens. Kalk

19,10 „ Bittererde

3,40 Eisenoxyd

3,92 Alaunerde

59,12 Thon

100,10.

Diese Mergel verwittern sehr schwer, was wohl dem ansehn-

lichen Gehalt von Bittererde zuzuschreiben ist; sie zerbröckeln

zu kleinen Bruchstücken und rutschen vom Bergabhang herab.

Mehr noch widerstehen der Witterung die dolomitischen Mergel-

bänke (Steinmergelbänke), die hier zahlreich die Mergel durch-

ziehen, was zur Folge liat, dass diese festern Bänke distanzen-

weise über das übrige Gemenge hervorragen. Die Grundfarbe

der Mergel ist hauptsächlich roth, ähnlicli den rothen Thonen

über dem weissen Sandstein und werden oft speciell „untere

rothe Thone" genannt. Die Steinmergel enthalten häufig Schwer-

spath und Strontianspath, Kalkspath in Dreikantnern und Bitter-

spathrhomboeder, am Fussweg nach Bebenhausen, wo sie sehr

zahlreich auftreten, Malachit, vielleicht auch Kupferlasur. Nach

C. G. Gmelin besteht dieses Gestein aus:

51,58 kohlens. Kalkerde,

24,98 „ Bittererde,

0,80 „ Eisenoxyd,

0,70 „ Manganoxyd,

0,45 Manganoxyd,

1,68 Wasser,

26,75 Quarzsand.

96,94.

Spez. Gew. 2,776.

Merkwürdiger Weise findet sich in diesen „untern rothen

Thonen" noch einmal ein Gyps, der sogenannte „Berggyps". Der-

selbe tritt zwar in geringer Mächtigkeit auf und nur an der

Pfalzhalde erreicht er eine Mächtigkeit von 5'. Er hat eine

weisse bis gelblicliweisse Farbe. Obschon man ihn von Tübin-

gen bis zur Wurmlinger Kapelle und auch am Wege von Lust-

nau gegen Pfrondorf verfolgen kann, scheint er doch nicht über
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den ganzen Bezirk verbreitet zu sein, denn am Oesterberg, im

Bebenhäuserthal und in der Gegend von Herrenberg fand ich

ihn nicht, obschon die Mergel sich über den ganzen Bezirk aus-

dehnen. Der krystallisirte Sandstein, welcher dieser Mergel-

schichte angehört, hat im Tübinger Bezirke eine seltene Entwick-

lung gefunden. Das feine Korn desselben rerschwimmt in einem

kieseligen Bindemittel, was ihm oft ein dem Stubensandstein ähn-

liches Aussehen gibt. Er ist sehr hart und zeigt auf frischem

Bruch ein gefrittet Ansehen. Seine Härte verdankt er dem nam-

haften Gehalt an Kieselerde. Nicht selten soll man in den Leber-

kiesen, in welche der Sandstein eingebettet ist, hart unter ihm

firnissglänzende Schalen finden, die ohne Zweifel nichts als Cydas

Keuper'ma sind, wie sie v. Alberti bei Rottweil fand (siehe auch

Quenst. Flötzgeb. pag. 101). Fraglicher Sandstein lässt sich

um Tübingen überall auffinden, scheint aber schon in der Gegend

von Herrenberg zu fehlen. Da die über und unter ihm sich la-

gernden Mergelbänke vom Wasser oft weggeschwemmt sind, so

ragt er noch mehr als die dolomitischen Mergelbänke über

seine Umgebung hervor und auf diese Weise bilden sich manch-

mal ziemlijch hohe Wasserfälle, wie z. B. am bekannten Elysium.

Ueberall zeigt er sehr schöne Wellenschläge und auf der Unter-

seite der Platten finden sich Afterkrystalle. Es sind dies schein-

bar gedrückte Steinsalzwürfel mit vertieften Flächen und ver-

schobenen Kanten. Diese Erscheinung könnte leicht zu der Yer-

muthung führen, dass man es mit chemischen Niederschlägen zu

thun habe, allein der Sandstein ist ein durch und durcli mechani-

scher Niederschlag und die Krystalle selbst haben mit ihm gleiche

Masse, es kann somit von einer Bildung derselben auf chemi-

schem Wege keine Rede sein. Die Erscheinung ist daher wohl

dadurch zu erklären, dass eine dieser Sandsteinschichte beige-

mischte Substanz derselben durch irgend einen Prozess wieder

entzogen wurde. — Mehr noch geben die Thierfährten zu den-

ken, die Professor Plieninger im krystallisirten wie auch Schilf-

sandstein entdeckt und im Stuttgarter Naturaliencabinet nieder-

gelegt hat. Professor von Quenstedt erklärt die Sache für Na-

turspiel, obgleich auch er etwas A ehnliches am Michelsberg ge-^
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fimden hat. Doch scheiut mir die Saciie, wie .'-ie Prof. Plieiiin-

ger darstellt, so ganz undenkbar nicht zu sein.

Die herrlichen AVellenschläge, M'ie überhaupt das ganze Auf-

treten des Keupers bekundet eine Uferbildung, und viele Um-

stände deuten auf Ebbe und Fluth hin. Die Thiere wagten sich

zur Zeit der Ebbe an das seichte Ufer und hinterliessen uns

ihre Spuren und so haben wir nicht bloss in Form erhaltener

Reste frühern orgariischen Lebens die Geschichte der Erde in ihr

selbst begraben, sondern auch aus dem Bau und der Zusammen-

setzung ihrer anorganischen Bestandmasnen, mit verschiedenen

Merkmalen gezeichnet, lässt sich dieselbe erkennen.

Die bedeutendste Ausdehnung im Bezirke aber hat

5. der weisse Sandstein.

Dieser hat im ganzen Bezirk ein sehr grobes Korn und

ein bald thoniges, bald kalkiges Bindemittel. In seinem Auftre-

ten zeigt er viel Aehnlichkeit mit dem in der Gegend von Lö-

wenstein und wenn auch in geringerer Ausdehnung finden wir

doch auch hier Kohlennester, wie z. B. bei Hildrizhausen. Am
meisten bekannt sind die Brüche bei Dettenliausen. Nimmt man

daselbst ein Stück von diesem Gestein zur Hand, so sieht man

deutlich den Blätterbruch des Feldspaths zwischen zwei Körnern

hervorschimmern und wäre man hiedurch nicht ins Klare gesetzt

über das Bindemittel des Gesteins, so dürfte man nur ein Stück

desselben in kalte, verdünnte Schwefelsäure bringen und man

würde bald bemerken, wie die einzelnen Körner unter heftigem

Aufbrausen auseinander fallen. Die Kalkspathkrystalle sind Drei-

kantner (ciai-Vsa: ''2a.. Dass dieses Gefüge mit Kalkspath ce-

mentirt ist, erklärt die ausserordentliche Härte und Dauerhaftig-

keit des Gesteins. Bezeichneter Ort hat durch diese Brüche eine

reiche Einnahmsquelle, da sie niclit nur uusern dauerhaftesten

Baustein, sondern auch die trefflichsten Mühlsteine abgeben. Die

Dettenhäuser Mühlsteine hatten schon im vorigen Jahrhundert,

namentlich in Baiern und in der Schweiz, einen Ruf. Die Er-

leichterung des Verkehrs, seine Qualität und die Pariser wie

Londoner Weltausstellung haben ihm den Weg gebahnt bis an's
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schwarze Meer, Sicilien, Holland und Amerika und die Oldred

Sandstones von England sind aus dem Feld geschlagen. Frei-

lich haben die Bettenhäuser durch die nicht minder trefflichen

Stubensandsteinbrüclie zu Schlaitdorf, Neuenhaus, Oberensingen

und Neckartenzlingen eine bedeutende Concurrenz und sie alle

im Verein liefern derzeit das Material zum Bau des Kölner Domes.

Der Stein widersteht der Atmosphäre trefl'lich, hat anfangs ein

blendendweisses Aussehen, hüllt sich jedoch mit der Zeit in ein

ehrwürdiges Grau ein, wie an der Stiftskirche in Tübingen zu

sehen ist. Leider aber zeigt er nicht im ganzen Bezirk jene

trefiQichen Fiigenschaften. Bei Derendingen z. B. ist er bröcklig

und wird häufig als Stubensand benützt. Hier findet sich in den

Bänken oft Bloiglanz und bisweilen strahliger Schwerspath und

Strontianspath. Fast ebenso weich und bröcklig tritt er am Oester-

berg auf, wo übrigens im Laufe dieses Sommers ein Bruch in

ihm eröfl'net wurde, in der Hoftnung bergeinwärts gutes Material

zu treffen. An der Strasse nach Reutlingen findet sich in ilim

ein Conglomerat von mergelichen Kalkgeschieben (siehe auch

V. Quenst. Epochen der Natur pag. 510;. Es sind dies Ge-

schiebe von Nuss- und Eigrösse, die von feuerfestem Thon um-

geben sind und deren Ursprung schwer zu erklären sein dürfte

;

immerhin gleichen sie mehr dem weissen Jura als irgend einer

altern Lage. Abwärts gegen Kirchentellinsfurth sind die Steine

gefleckt, wohl in Folge beigetretenen Manganoxydes.

Wenn auch hin und wieder etwas vorkommt, was einem

Equisetenschaft gleich sieht, so kann man doch mit Bestimmt-

heit von Pflanzenresten in diesem Horizont nicht sprechen. Je-

denfalls am bezeichnendsten sind die Gagatkohlen, welche denen

des Lias gleichen und Flozhölzer sind. Auf der Markung Rüb-

garten endlich wurde ein Gebilde gefunden ^siehe v. Quenst.

Flözgebirge pag. 104), das Professor Jäger Fhytosaurus nannte.

Aehnliche Dinge fand Oberkriegsrath Kap ff in gleichem Horizont

bei Stuttgart. Es ist wohl der Steinkern eines Schädels des

Belodon und identisch mit den bei Aixheim gefundenen Resten

und denjenigen, wie sie sich auch theilweise in den obersten

Gliedern der Lettenkolilengruppe bei Hoheneck finden.
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Ueber diesem Gestein lagern

6. die rothen Thone,

welche zuvörderst den Gipfel des Oesterberges bilden und

sich auffinden lassen am Steinenberg, in der Wanne, längs der

obern Viehwaide, an der Weihersteig bei Bebenhausen, bei Pfron-

dorf, am Weg gegen Eeutlingen, hinter Derendingen bis gegen

Dusslingen. Sie sind berühmt geworden als Fundorte des

Zanclodon laevis. Die mineral. Sammlung zu Tübingen beher-

bergt viele Eeste dieser Kieseneidechse, die von der Weihersteige

bei Bebenhausen, aus der Jähklinge bei Pfrondorf, vom Steinen-

berg bei Tübingen und aus dem Steinlachbett kommen. Die in-

tensiv rothe Färbung dieser „ Schieferletten'" vermag keine Cul-

tur zu verwischen ; nirgends zeigt sich in ihnen eine Spur von Sand-

stein und nur hinter Derendingen findet man sie unregelmässig

von harten Steinmergelbänken durchzogen.

Das Hauptschlussbild der Keupergruppe bildet ein im dies-

seitigen Bezirke sehr entwickelter Sandstein, es ist

7. der gelbe Sandstein.

Dieser besteht aus einer Reihe sehr feinkörniger, harter,

manclimal gefritteter Sandsteinbänke, die stets durch gelblich

graue Letten von einander getrennt sind. Oft hat er Neigung

dicke, rohe Platten zu bilden, wie auf der Pfrondorfer Höhe.

Mächtige Lager, wie auf der Viehwaide, haben ein äusserst fei-

nes und gleichmässiges Korn. Er wird daselbst in 10 bis 15'

mächtigen Bänken abgebaut und ist unter dem Namen „ Vieh-

waidler " als tüchtiger Pflasterstein bekannt. In den untern La-

gen kommen niemals Petrefakten vor; manchmal findet man

krummstengliche Absonderungen, die jedoch nichts anderes als

Wurmwege zu sein scheinen, auch sollen in jüngster Zeit Wedel

von Cycadeen und eine Art Faläoxyris gefunden worden sein.

Am Steinbös bei Pfrondorf lagert auf diesem Gestein die Psilo-

notenbank und da kommt es vor, dass sich einzelne Steinkerne

gleichsam in den Sandstein eingefressen haben. *

* In jüngster Zeit fand ich bei Zitzishausen, unterhalb Nürtin*

gen, eine Pinna, meines Wissens die erste aus diesem Horizont,

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



— 191 .—

-

Die Verbreitung ist im Tübinger Bezirk eine ausserordent-

liche. Bekannt sind jene Steinmeere zwischen Stunkert und

Fohlenweide. Der Birkensee. ein magerer Wald, zeigt, wie der

Viehwaidler eine kieselliebende Vegetation im Gefolge hat. Auf

dieser Ebene kann man ihn über eine Stunde weit verfolgen ;

er verschwindet am Eselstritt um schon am Kirnberg wieder

aufzutreten. Zahllose Flächen mit diesen Sandsteinbänken findet

man auf der Höhe des Schönbuchs und der Wald Stunkert (Stein-

garten) verdankt ihm seinen Namen. Bekannt endlich sind die

Silbersande, die dieses Gestein liefert, wenn es in einem gewis-

sen Stadium der Verwitterung angekommen ist.

8. Das B onebed,

welches schon am Oesterberg, auf der Pfrondorfer Höhe, Steinen-

bronn, angedeutet ist, erreiclit am Jordansberg hinter Bebenhau-

sen eine Dicke von 10— 12". In ihm findet man Koprolithen,

Zähne und Knochen von IHesiosaurus, Hijhodiis , Ceratodus;

Fischschuppen und andere animalische TJeberreste liegen wirr

durcheinander und haben ihm zu dem Namen „Cloake" verhel-

fen. Professor Plieninger fand bei Steinenbronn, hinter Beben-

hausen, einen kleinen Zahn (siehe Naturw. Jahresh. 1847, III)

mit zwei Wurzeln: da diese für Säugethiere sprechen, erhielt

der Fund den Namen Nicrolestus anfiquus; ähnliche in England

gefundene Zähne sclireibt Owen einem Beutelthier zu.

Die Lagerungsverhältnisse der obersten Keuperglieder

verdienen es endlich, einer kurzen Betrachtung unterworfen zu

werden. Wie schon berührt, liegt au^f dem Steinbös bei Pfron-

dorf und auch auf der Waldhäuser Höhe unmitelbar über dem

gelben Sandstein die Psilonotenbank; am westlichen Theil des

Heuberges lagert dieselbe den rothen Thonen auf und bildet

den Anfang eines Plateau's, das sich über den ganzen Heuberg

erstreckt. Der südliche Theil dieses Berges, wie auch der süd-

lich davon gelegene, gleich hohe Steinenberg haben den gelben

Sandstein und auf Letzterem ist keine Spur von Lias zu finden.

Gegen Waidenbuch treten THone mit der Tercbrafida Turneri

auf und bei Holzgerlingen fand ich mitten im Keuper anstehend
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eine Liasplatte. Der Bebenliäuser Thalkessel erscheint als ein

wahres Trümmerfeld. Vor Allem ist es der Weihersteig, welcher

seiner ganzen Länge nach Lias hat und zwar die Region des

Ammonites angulattis bis zu der des Pentacrinifes tuhercu-

latus. Auf die letztern folgen vom Wiedmanh'schen Denkmal

abwärts nach dem Kohlau Turnerithoiie und über diesen erscheint

abermals der obere Keupermergel. Am Fusse des Berges findet

man abermals Turnerithone und in ihnen den Am. angulattis.

Dieser Umstand sowie jene Blosslegung des Keupers in einigen

wenig breiten Streifen kann nur die Folge einer secundären

Verrutschung sein. Die weichern Keupermergel wurden durch

die Gewässer unterhöhlt und der obere, harte Stein, seine Stütze

verlierend, fiel thalabwärts und niclit unwahrscheinlich ist es,

dass auf solche Weise sich Thäler bildeten und zusammenhän-

gende Berge getrennt wurden. An der Ostecke des Dickenberges

z. B. findet sich der krystallisirte Sandstein; östlich davon am

Stunkert und der Fohlenwaide treten grossartige Steinmeere und

Gletscher von gelbem Sandstein und Lias auf; diese entstan-

den in Folge von Verrutschungen, die dadurch herbeigeführt

wurden, dass Stunkert und Dickenberg, welche einen einzigen^

Berg bildeten, durch Thalbildung zerrissen wurden.

Bekannt sind am Fusse des Jordanberges die Numismalis-

mergel, die daselbst auf den rothen Thonen liegen und hier

nicht an ihrem Platze sind, ebensowenig als die blauen Kalke

des Lias in das Bett des Golderbaches und die Psilonotenbank

und der Malmstein an den Fuss der Gaishalde gehören. Diese

Dinge wurden in das Niveau des Stubensandsteins von der Höhe

des Waldhäuser Heubergs durch Verrutschung dislocirt.

In der Eichenfürstklinge vereinigen sich zwei Bächlein; im

Bett des einen findet sich der gelbe Sandstein und gleich folgt

die Psilonotenbank. Das andere dagegen hat sich in die harten

Pflaster von Gryphäen und Arieten gebettet und nimmt im Malm-

stein seinen Ursprung.

Nicht weniger merkwürdig sind die Verhältnisse um Hildriz-

liausen. Dieser Ort liegt auf einem weiten Arietenfeld. Wäh-

rend am Wege nach Eningen und Altdorf der Malmstein der
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Arietenbauk auflagert, erhebt sich gegen Süden und theilweise

auch gegen Südwesten der Keuper über den Lias und bildet den

steilen Kirnberg, der über dem Stubensandstein die rothen Thone,

den gelben Sandstein und auch den Lias hat. Am Fusse des

Berges aber lagert über dem Arietenkalk Lias ß, sowie auch

Numismalismergel. Zwischen Böblingen und Mussberg haben

wir durchweg Keupergebirge und doch findet man daselbst Trüm-

merhaufen verscliiedener Liasschichten, Trümmer, in welchen es

sich sogar lohnte, Steinbrüche anzulegen. Diese Trümmer liegen

auf weissem Keuper und bestehen aus Malmstein und Bruch-

stücken der Psilonotenbank. Sie rühren unstreitig von einer

zerstörten Liasdecke her und zwar in Folge von Erosion des

Wassers.

Die Grenzlinie zwischen Lias und Keuper ist entschieden

eine Küstenlinie. Betrachtet man die Wirbelthierreste aus dem

Bonebed, so findet man sie durch die Wellenschläge so abge-

rundet, dass sie eher einem Sand als einer Breccie gleichen.

Wie bereits mehrfach erwähnt, ragen die Keuperberge, welche

den gelben Sandstein als Schlussglied haben, inselartig aus dem

Liasschlamm hervor, und wie sie sich heute über den Lias erhe-

ben, so musste dies auch früher der Fall gewesen sein, sonst müss -

ten sie zum Mindesten Spuren einer Liasablagerung haben. Die

ganze mächtige Keuperformation aber, und das sehen wir nir-

gends mehr als um Tübingen und Stuttgart, ist eine Bildung,

hervorgegangen aus dem Kampfe des Süsswassers mit dem Meer.

Die Gegend lag bald trocken und bereit eine Vegetation zu bil-

den, wie wir sie noch heute in ihrem Innern finden; das plötz-

liche Hereinbrechen der Gewässer aber zerstörte alles Lebende.

Die herrlichen Wellenschläge des Schilfsandsteins und kiese-

ligen Sandsteins, die Kohlenschichten und Pflanzenreste, die Süss-

wassermuscheln und Süsswasserfische, alle diese Dinge weisen

auf ein flaches Meer ebenso wie auf eine nahe Küste hin.

Würtemt». naturw. Jahreshefte. 1872. 2tes u. Stes Heft. 13
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C. Stuttgart.

Seine orographischen und hydrographisch en Ver-

hältnisse,

Der Neckar diirchfliesst in weitem Bogen zwischen Tübingen

und Cannstatt ein Plateau, das einerseits die Filderebene ander-

seits die Höhenzüge des Schönbuchs einschliesst und sich bis

zum Stuttgarter Thalkessel hinzieht. Das Stuttgarter Thal selbst

beginnt mit der Quelle des Nesenbachs bei Vaihingen und bildet

zunächst eine tiefgeschnittene Furche, welche sieh beiHeslach mehr

und mehr ausdehnt und um Stuttgart eine breite Bucht bildet, die

durch einen Höhenzug in zwei Theile getheilt wird ; es ist dies die

Reinsburg, die früher ohne Zweifel sich bis gegen den Schloss-

platz hinzog und mit der Zeit abgegraben wurde. Das Stutt-

garter Becken vereinigt sich bei Berg mit dem von Cannstatt.

Häufig begegnet man der Ansicht, dass beide früher einen See

bildeten, der aufwärts bis Untertürkheim oder gar bis Plochin-

gen sich hinzog. Man versuchte diese Vermuthung durch die

jetzigen geognostischen Verhältnisse zu rechtfertigen. Der Sauer-

wasserkessel von Cannstatt nämlich hat gegen NO. durch hoch-

aufgethürmte Muschelkalkbänke eine fast undurchdringliche Grenze.

In der Thalsohle dieses Kessels findet man Sauerwasserbildungen

und Gerolle, welch Letztere aus dem Jura stammen; auch der

Rosenstein liefert Conglomerate solcher Gerolle. Merkwürdiger-

weise aber findet man in dem Stuttgarter Becken auch nicht

eine Spur dieser Gerolle, so wenig als dies im Neckarthal auf-

wärts der Fall ist, ein Umstand, der das Vorhandensein eines

Sees in früherer Zeit stark in Abrede zieht. V^ohl wird nicht

bestritten werden können, dass Cannstatt, vielleicht auch Stutt-

gart, einst der Sammelplatz grösserer Wassermassen war, doch

gestattet dies noch lange nicht die poetische Idee eines Sees,

vielmehr lässt es sich auf die prosaische Art denken: das ganze

Muschelkalkthal bei Münster leistete dem reissenden Gewässer

mehr Widerstand als die weichern Gebilde des Keupers, in die sich

der Neckar hier gebettet hat; je mehr aber diese Keupergebilde

dem strömenden Wasser Raum gestatteten, desto mehr nlusste

sich um jenen Engpass die Masse anhäufen und bekam dadurch
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Zeit ihre mitgeführten Mineralien abzusetzen. Die Wellen aber

brachen sich am Rosenstein und Sulzerrain und entledigten sich

dort theilweise ihrer Bürde, während der übrige Theil zu Boden

sank und auf diese Weise konnten dem Stuttgarter Becken nur

leichtere Dinge zugeführt werden wie Zähne, Schlamm etc. Mehr

und melir schwand der Widerstand des Muschelkalks und die

Gewässer flössen endlich in jetziger Weise ab.

Die Gebirge des Bezirkes sind grösstentheils als Ausläufer

des Schönbuchs zu betrachten, dessen Fortsetzung wir in dem

Schurwald haben. Bei Degerloch durchschneidet das Kerschthal

den Gebirgsrücken, der sich von Kaltenthal herüberzieht und bis

gegen Berg und Ohertürkheim fortsetzt. Die Leonberger Berg-

gruppe zweigt sich in einem Gebirgsrücken zwischen Stuttgart

und Feuerbach ab und bildet gegen NW. das Keuperplateau bei

Leonberg mit der Solitude und Engelberg. Die Glems schneidet

von demselben einen Bergzug ab, der sich gegen Böblingen,

Waidenbuch einerseits, über Mussberg und Bonlanden andrerseits

hinzieht und die Filderebene überragt.

Der langgestreckte Rücken von Plochingen gegen Cannstatt

endlich bildet eine Vorterrasse des Schurwaldes, er ändert seine Rich-

tung mit dem Kappelberg und bildet die Grenze des Remstliales.

Betrachtet man vom Asperg aus die Lettenkohlenebene, die

sich bis zum Lemberg bei Affalterbach über Ludwigsburg, Korn-

westheim etc. erstreckt, so legt sich unwillkürlich der Gedanke

nahe, dass diese einzeln stehenden Berge nur noch Reste einer

vormaligen Gebirgsgruppe seien; auf wekhe Weise jedoch der

Zusammenhang gestört worden wäre, kann sich die Phantasie

wohl ein Bild machen, allein dieses Bild wird alle menschliche

Energie und der aufgeweckteste Scharfsinn zu nichts mehr als

zu einem Phantasiegebilde bringen können.

Geogno stische Verhältnisse.

Die Lettenkohlengruppe wurde im Stuttgarter Thal in einer

Tiefe von 147' und bei Berg in einer Tiefe von 117' erst er-

reicht. Schon bei Cannstatt aber liegt dieselbe zu Tage und

wurden ihre Verhältnisse durch im Jahr 1855 und 1857 ange-

13*
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stellte Bohrversuche ergründet (siehe Jahreshefte 1857, pag.

132). Da das Gebirge durch die mächtigen Säuerlinge in seiner

Lage gestört wurde, so konnte nicht festgestellt werden, ob ein

Gebilde, „die Kreidemergel von Cannstatt" (diese finden sich

übrigens auch bei Heilbronn), über oder unter den obern Letten-

kohlendolomiten lagern. Ersteres wurde angenommen und dem-

zufolge gestaltet sich ein Durchschnitt folgendermassen:

1. Diluvium,

-2. Keupermergel,

3. Kreidemergel in Verbindung mit vielen organischen

Resten,

4. Dolomit,

5. Graue Sandsteine und Thonmergel der Lettenkohlengruppe

undurchsunken.

An organischen Resten soll sich in diesen Kreidemergeln finden:

Verkieselte, kleine Schwämme, unbestimmbar;

Serpula pygmaea;

Ostrea ScJiuebleri;

Pecten Alhertü;

„ tenuistriatus

;

GervilUa socialis;

Modiola dimidiata

;

Area formosissima ;

^ socialis;

„ impressa;

Nucula sulcellata;

Myopiioria vulgaris;

» Golfussii;

j,
Whateleyae

;

„ laevigata

;

Cypricardia Escheri;

Myoconcha gastrochaena;
'

„ Cannstattiensis;

Myacites elongatus;

Verkieselte Schalthiere, die an Zsocardia erinnern;
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Lucina SchmidU;

Pleurotomaria Leysseri;

Natica pulla;

„ gregaria

;

„ Kassiana;

Turritella ohsoleta.

Die Petrefacten dieser Eegioii waren meist schön verkieselt,

auch sollen sich in den obern Dolomiten Stylolithen gefunden haben.

Wenig aufgeschlossen findet man die Gruppe vou der Letten-

kohle von Cannstatt das Remsthal aufwärts, und wo man einem

Theil ilirer Gebilde begegnet, sind es immer nur die obern

Dolomite und bläulichgraue bis gelbliche Thone und Sandmergel,

in welche diese eingebettet sind. Bisweilen findet man in ihnen

Steinkerne von Myaciten und Myophorien sowie Lingula tenuis-

sima. Auch bei Untertürkheim hat man nicht weiter als die

obern Dolomite, die von einer Spalte durchzogen sind. Dieser

Spalte begegnet man wieder bei Münster und kann sie verfolgen

bis Zuffenhausen, sowie das Neckarthal aufwärts bis Plochingen.

Merkwürdigerweise findet man von Untertürkheim aufwärts ein

Einfallen der Schichten gegen die Spalte so, dass die Schichten

südöstlich derselben immer höher erscheinen; die gleiche Er-

scheinung zeigt sich am Burgholz, doch hier so, dass die Schich-

ten nordwestlich der Spalte höher liegen. — Die Dolomite bei

Untertürkheim sind von erst rauchgrauer dann gelblicher Farbe,

dicker, unregelmässiger Schichtung und zeigen an Petrefacten

die Estheria minuta, Myophoria vulgaris, M. transversa (sel-

ten). Gegen den sich auflagernden Keupergyps häufen sich die

Thierreste und einzelne Gebilde sind von Gyps, der sich in den

Dolomit herabgesetzt hat, durchdrungen.

Ein weites Feld zum Studium der Lettenkohlengruppe er-

öfi'net sich in jener Ebene, die sich über Zuffenhausen, Korn-

westheim, Ludwigsburg bis Besigheim einer- und Leonberg ande-

rerseits hinzieht. Der malerisch gelegene Asperg ruht auf die-

ser Gruppe und dort ist es zuvörderst eine Cloake organischer

Reste zwischen Keupergyps und oberem Lettenkohlendolomit, die
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unsere g-aiize Aufmerksamkeit in Anspmcli nimmt. Die Ver-

hältnisse und besonders die Vorkommnisse organisclier Reste

sind dieselben, wie wir sie bei Gölsdorf gefunden haben und

glaube ich desshalb nur eine Beobachtung erwähnen zu sollen,

die sich an einzelnen Exemplaren der Trigonia Goldfussii ma-

chen lässt, nämlich die, dass der hohle Raum derselben manch-

mal einen mehligen, fasrigen Gyps zeigt, durch welchen man

leicht zu der Ansicht verführt werden könnte, als hätte man es

mit einer Veränderung des kolilensauren Kalkes durch Schwefel-

säure zu thun, während es sich in Wirklichkeit nur um eine

mechanische Ausfüllung handelt.

Zwischen Asperg und Egolsheim tritt im Horizonte des

obern Lettenkohlendolomits ein Gypslager von 8— 10' Mächtig-

keit auf, dessen oberste Schichten mit dolomitischen Kalkmergeln

durchzogen sind und von den Petrefakten der Lettenkohlengruppe

besonders enthalten: die 3Iyophoria Goldfussii und M. vul-

garis. *

Treten wir nun ein in die verzweigten Brüche von Ho-

hen eck. Wer über diese Gebilde noch nichts gelesen hat,

kommt erst, nachdem er sich durch die sorgfältigsten Unter-

suchungen überzeugt hat, zu der Gewissheit, dass er sich nicht

im Muschelkalk, sondern in den obern Dolomiten der Letten

-

kohlengruppe befindet. Man hat nämlich hier über dem grauen

Sandstein und über den obern Dolomiten einen plumpen, porösen,

gelblichen Kalk, der als eine der ergiebigsten Quellen von Saurier-

knochen berühmt ist und überdies noch in schönen Exemplaren

Ceratodus-Ti^\i\\G aufweist:

Ceratodus Katipii;

« Kurrii. Ferner Zähne von

Nothosaurus mirahilis und Reste von

Masfodonsaurus.

Den Hohenecker Kalken ähnliche Gebilde finden sich auch

bei Egolsheim, Weil im Dorf und Markgröningen. An letzt be-

zeichnetem Orte fand sich in diesem Horizont der Schädel eines

Sauriers, welcher im hiesigen Naturalienkabinet niedergelegt ist.

l'rotz des bedeutenden Abraums wird bei Kornwestheim
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der Lettenkoblensandstein in mehreren Brüchen abgebaut und

nicht nur als trefflicher ^Yerkstein beim Hochbau, sondern auch

zu Monumenten benützt. Er erreicht hier eine Mächtigkeit von

20— 25', hat eine grünlichgraue, oft gelbliche, bisweilen bläu-

liche Farbe und ein gleichraässig feines Korn. Sein Verhalten

gegen Frost ist gut. Nach den Versuchen Oberstudienraths v.

Kurr zeigt ein 3 Tage unter Wasser gelegter Würfel dieses Ge-

steins, bei einem absoluten Gewicht von 27^/4 Loth und 8 c"

Vol. eine Gewichtszunahme von 476 Gramm (siehe v. Kurr Geo-

gnosie pag. 422). Seine Tragkraft belauft sich auf 45 Ztr.

(siehe Fraas, nutzb. Mineral. Württemb. pag. 126). Nicht sel-

ten sind einzelne Quader von einer dünnen Kruste verkohlter

Pflanzen überzogen, wie in ihm überhaupt Pflanzenreste reichlich

enthalten sind:

Cal. arenaceus,

Equisetum columnare,

Taeniopteris vittata etc.

Die Quader stossen meist unter einem Winkel von etwa

105^ aufeinander. Nach oben enthält das Gestein viel Glimmer

und wird desshalb schiefrig. üeber ihm folgen schwärzliche

Mergel, in w'elche theilweise die Lettenkohle 5 — 8'' mächtig

eingekeilt ist. Theilweise jedoch bildet sie eine wohlgeformte

Schichte von derselben Mächtigkeit, theilweise fehlt sie ganz.

Ihr folgen 2— 3 Schichten gelblich grüner Mergel, die als Zwi-

schenlager 1^/2—2' mächtige, rauchgraue Dolomitbänke haben.

Diese Bänke enthalten Anthraconit und oft in grossen Exempla-

ren die Gervülia sociaUs, ohliqua u. A. Die obern Dolomit-

bäuke werden gelb uud z. Th. schieferig und geflammt und sind

in gelbe Mergel eingebettet. In diesen Dolomitbänken finden

sich ausgezeichnete Drusenräume von Kalkspath. Professor v.

Quenstedt führt aus diesem Horizont Dolomitspathdrusen an (siehe

Epochen der Natur pag. 502). Ich habe die Krystalle mehrerer

Orte, besonders auch von Seebronn untersucht und gefunden,

dass es entweder spitze Dreikantner (c: a: Vsa: ^2a), oder Ge-

genrhomboeder sind, die, wenn sie das Hauptrhomboeder durch-

dringen würden, Dihexaeder bildeten; die Winkel dieser Gegen-
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rliomboeder (c:a:a: co a) sind merklich grösser als diejenigen

des Dolomitspaths. Da ich ausser diesen Krystallen nur noch

bei Kornwestheim Arragonit z. Th. in ziemlich deutlichen Zwil-

lingen finden konnte, so glaube ich, dass Professor von Q u e n-

stedt den Kalkspath als Dolomitspath genommen hat, um so

eher, als die bezeichneten Vorkommnisse mit Salzsäure behandelt,

brausen, während Dolomitspath auch bei grossen Stücken nur

spärlich Blasen entwickelt.

Vielfache Aeste von Kalkspath durchziehen das Gestein und

erinnern an jene Kalkspathstengel, wie sie sich häufig im Mu-

schelkalk finden. Hier scheint die Axe des Blätterbruchs mit

der Längslinie zusammenzufallen.

Einer der Brüche zeigt ein Mineral, das einen Theil seines

Namens dem Fundort verdankt — „der Kieselaluminit von Korn-

westheim ". — Dasselbe ist derb, ohne irgend eine Spur von

krystallinischem Gefüge zu zeigen. Es liat eine weisslich gelbe

Farbe, flachmuschligen erdigen Bruch, eine Härte von 2— 2,5

und eine Eigenschwere von 1,794— 2,008. Dieses Mineral

schmilzt vor dem Löthrohr kaum merklich und erhält mit Salpeter-

saurem Kalkoxyd eine s.höne lichtblaue Farbe. AVährend es im

Wasser unlöslich ist, löst es sich in Salpeter- und Salzsäure voll-

ständig unter Ausscheidung gallerdartiger Flocken und Kiesel-

säurehydrat. A. Oppel untersuchte dieses Vorkommen und fand,

dass dasselbe enthält:
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Der Lettenkohlengrnppe folgen

:

Die Gypsmergel.

Diese treten am Fusse des Asperges in dunkler, oft bläuli-

cher Farbe auf und enthalten bedeutende Gypsstöcke eingelagert,

deren Produktivität sich jährlich auf 90000 Ztr. beläuft (siehe

Fraas, nutzb. Mineral. Württ. pag. 153). Die Mergel selbst ent-

halten Bolus in Nestern.

Abweichend von dem Streichen der Höhenzüge zieht sich bei

Kornthal in den violetten und grünen Mergeln ein Gypslager von

NW. nach SO. hin und verbindet gleichsam die beiden Hügel-

rücken, die das Thälchen bilden. Kornthal steht auf Gypsfelsen.

Die den Gyps unmittelbar begleitenden Mergel sind dunkelgrau,

lieber den Gypslagern treten Morgelplatten auf, die selten mehr

als einen Zoll Dicke erreichen und von bläulich grauer Farbe

sind. Auf ihrer Unterseite zeigen sie Krystallformen, die durch

ihre Gestalt an das ähnliche Vorkommen im Kieselsandstein bei

Tübingen und Stuttgart erinnern. Die Krystalle selbst haben

die verschiedensten Stellungen und sind bald einzeln, bald grup-

penweise aufgesetzt. In welcher ihrer Stellungen man sie auch

beobachten mag, das Hexaid lässt sich immer mit leichter Mühe

herausfinden; selbst auch wenn sie gruppirt erscheinen, findet

man das Krystallgesetz des Würfels schon in ihrer Zusammen-

setzung, noch mehr aber in der Art, wie sie dem Zwillingsgesetz

folgen. Zerschlägt man eine Platte mit ihrem Krystall, so merkt

man weder bei der Masse der Platte noch bei der des Krystalls

irgend eine Spur von Krystallinität; Krystall und Platte aber be-

stehen, wie wir dies auch beim Kieselsandstein gefunden haben,

aus derselben Masse; die äussere Form des Krystalls steht so-

mit mit dem Stoff desselben nicht im geringsten Zusammenhang,

d. h. die Krystalle sind nur Pseudokrystall«. Schon der Umstand,

dass dieselben stets nur auf der luitern Seite der Platten er-

scheinen, legt den Gedanken nahe, dass das ursprüngliche Kry-

stall verschwunden sei zu einer Zeit, wo die Masse noch weich

genug war in den entstehenden leeren Raum nachzurücken. Da

das ursprüngliche Krystall nur Steinsalz gewesen sein kann, so
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hat man in dieser Erscheinung ein sprechendes Zeugniss dafür,

dass Süsswasser den ursprünglichen Krystall gelöst hat und durch

Vergleichung dieser mit den Krystallen des krystallisirten Sand-

steins gelangt man zu der üeberzeugung, dass beide gleiche

physische Merkmale besitzen und die Entstehung beider dieselbe

sein niuss.

Die Gypslagcr mit ihren Mergeln lassen sich verfolgen über

Weil im Dorf, Leonberg und erreichen bei Eltlingen wieder eine

bedeutende Mächtigkeit. Der Schwarzwälder wie auch Böblinger

Gegend (die übrigens selbst Gypslager hätte) sind die Eltlinger

Brüche die Quelle für ihren Bedarf. Im Feuerbacher Thal bis

gegen die Prag und Zuffenhausen, sowie das Komsthal aufwärts

finden sich in diesen Mergeln überall Gypsflöze die z. Th. in

frühern Zeiten abgebaut wurden. Schone rotlie Gypse trifft man

bei Beutelsbach, am Fusse des Hohenreusches, gegen Korb und

Hohenacker; bei Grossheppach und Neustadt sind dieselben weiss.

Bedeutend ist das Auftreten dieser Region zu beiden Seiten des

Stuttgarter Thaies. Die Farbe der Mergel ändert sich hier oft

plötzlich, bald sind sie grau und schwärzlich, grün und gelblich,

bald violett und roth. Obgleich Gypsbrüche nirgends eröffnet

sind, begegnet man doch demselben fast überall ; am mächtigsten

aber scheint er am Bopser aufzutreten. Im Lauf des Sommers

wurde beim Bau eines Hauses an der neuen Weinsteige zugleich

ein Brunnen gegraben. Bis auf 100' Tiefe liatte man immer

noch Gyps, der nach oben röthlich, nach unten schwarzgrau,

massiv, mit Bleiglanz erschien. Li den obern Lagern war er

oft faserig und bisweilen zeigte sich körniger Alabaster. Wenn

man vom Aktiengarten nach dem Bopserbrünnele aufwärts geht

so sieht man, wie die Farbe der Mergel wechselt von grünlich-

grau und gelblich ins violette und rothe und der Gyps streckt

überall sein graues Haupt aus den dunkeln Mergeln hervor.

Petrefakten aus den Gypsmergeln des Bopsers sind mir nicht

bekannt, dagegen findet sich in denselben schaliger Schwerspath

und Drusen von Kalkspath analog denjenigen aus der Letten-

kohlengruppe; doch sind die Krystalle bisweilen Rhomboeder

(c; "^/3a : -/3a : 00 a). Hinter der Reiterkaserne zeigen sich über
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den Gypsen Scliueckeu , die man Fäludlna gypsea genannt

hat.

Obgleich von Schutt bedeckt findet man doch im Gaisburger

wie im Rohracker Thal dieselben Verhältnisse; mehr noch aber

ist dies der Fall in den Thalgeliängen hinter Fellbach bis man

bei Untertürkheim in jene bekannten Gypsbrüche gelangt, die einen

jährlichen Ertrag von 300000 Ztr. abwerfen und welche derben

Bleiglanz und völlig auskrystallisirte Dodekaeder bisweilen ein-

gesprengt haben. Doch schon gegen Obertürkheim verliert man

diese Etage unter der Tlialsohle und es tritt auf

Der Stuttgarter Werkstein.

Dieser Sandstein bildet das Schlussglied jener beiden Berge,

des Aspergs und Lembergs. Bei Kornthal ist er in dünnen

Sandschiefern vorhanden, aber schon bei Leonberg ist er mehr

entwickelt und in den Stuttgarter Bergen erreicht er eine Mäch-

tigkeit, wie dies an wenig Orten der Fall ist. Die 60— 70'

mächtigen Bänke werden rings um Stuttgart abgebaut und über-

all zeigt er dabei ein feines Korn, das in ein lettiges Binde-

mittel gleichsam eingebacken ist. Die Lager sind in schiefrige

Mergel eingebettet, die ein lichteres Grau, Grün und Roth auf-

weisen als die bisher angeführten Mergelbänke. Durch ihre

gelbliche Farbe schon bilden sie eine Grenze, die noch strenger

gezogen wird durch ein reichlicheres Auftreten von Kalkspath

und Schwerspath. Ersterer bildet z. B. am Bopser, am Herdweg

etc. netzartige Ausfüllungen der Spalten und Klüfte; besonders

merkwürdig in ihnen aber sind die kalkartigen Gesteine von

gelblich grauer Farbe, wie sie sich am Bopser finden. Am Wege

nach Bothnang zeigen die grünlichgrauen Mergel unbestimmbare

Pflanzenabdrücke.

Anschliessend an diese Mergel ist in normalen Fällen die

Farbe der unteren Lager unseres Sandsteins grünlichgrau, nach

oben jedoch wird dieselbe roth und ist von braunen Flecken und

Streifen durchzogen. Die grüne Farbe rührt von Kupfergrün

her, das häufig als erdiger Beschlag ausgeschieden ist, wie man

dies ähnlich in der folgenden Mcrgelgruppe, nach untpn aber
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am Muschelkalk und am bunten Sandstein des Schwarzwaldes

sehen kann. Wenn der Stein gegen die Mitte etwas eisenschüssig

wird, so erscheint seine Farbe olivengrün, ein Umstand der oben

Ausgesprochenes begründet. Manchmal auch, wie z. B. in den

Kienlen, tritt das Gestein in bläulicher Farbe auf mit Ausschei-

dung von erdiger (nicht strahliger, wie man oft zu lesen bekommt)

Kupferlasur oder „Kupferblau^. Endlich geht die Farbe über

in jenes Roth mit ihren dunkelbraunen Streifen. Diese in ihrer

Art einzige Färbung rührt von Eisenoxyd her, welches sich oft

in kleinen Lagern (Flecken) ausscheidet. Da übrigens der Stein

eine entschiedene Wasserbildung ist, sollte man glauben, dass

das Eisen sich als Hydrat niedergeschlagen habe.

Die Sandsteinbänke sind bei ihrer bedeutenden Mächtigkeit

homogen und ohne Sprünge und liefern die herrlichsten Quader,

die zum Hoch- und Wasserbau und ihres gleichmässig feinen

Kornes lialber auch zu Kunstwerken benützt werden. Ich hatte

früher Gelegenheit, den bunten Sandstein des Schwarzwaldes bei

verschiedenen Sprengungen zu beobachten und fand, dass bei je-

nem die Struktur im Kleinen der Schichtungsfläche des Ganzen

im Grossen parallel geht. Bei unserem Keupersandsteine ist

dies nicht, oder nur ausnahmsweise der Fall. Beobachtet man

eine Bank, die frisch gesprengt worden ist, so findet man, dass

die Bruchfläche der sich ablösenden Quader mit der Bankschich-

tungsfläche stets einen spitzen Winkel bildet. Diese Beobachtung

kann man noch weit bequemer machen in Lagen, wo das nach

oben schiefrig werdende Gestein zu verwittern beginnt.

Der Stuttgarter Werkstein führt den allerdings wenig be-

zeichnenden Namen , Schilfsandstein" von der reichen Flora, die

sich besonders um "Stuttgart in ihm findet. Die hauptsächlich-

sten Vorkommnisse sind

:

Equisetum arenaceum. Von dieser Pflanze beherbergt das

Stuttgarter Naturalienkabinet ein ganzes Fach von Wurzelknollen,

Wurzeln, Schäften, Knospen, Astbildungen, Gabelungen etc.

Unter den verschiedenen Calamiten zeichnen sich beson-

ders aus:

C. 3Ieriani mit sehr schönen Wirtelblättern.
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Von Fecopteris kommen hauptsächlich vor:

Pecoi^teris Stuttgartiensis

;

y,
quercifolia ;

„ Schönleiniana

;

Fünf Arten von Pterophyllum.

P. Jaegeri;

„ longifoUum

;

„ macropterum;

„ pectinatum ;

„ previpenne. •

Ferner:

Clathropteris reüculata

mit sehr schön gezähntem Rande.

Endlich:

Taeniopteris vittata.

An Thierresten wurde bis jetzt gefunden:

Schilder von

3Iustodonsaurus rohustus;

Schädel von

Metopias diagnosticus

;

Capitosaurus rohustus.

In jüngster Zeit wurde der Abdruck einer zierlichen Eidechse

gefunden, die einen monitorartigen Kopf und den Panzer eines Gavials

hat; sie wurde Dyoplax arenaceus genannt und findet sich wie

die übiigen Thierreste im hiesigen Naturaliencabinet.

Die Pflanzenreste sind nicht selten verkohlt und dann un-

bestimmbar, wie am Wege nach Feuerbach, an der Reinsburg

u. a. a. 0.

In manchen Brüchen, besonders aber in dem des Werkmei-

sters Schwarz, sind die Quader des rothscheckigen Sandsteins mit

einem schönen Faserkalk überzogen; Krystalle von Kalkspath sind

nicht selten, doch findet sich das Rhomboeder (c:^/5 a: -/s a: GO a).

Auch über diesen Werkstein verdanken wir Oberstudienrath

V. Kurr eine Zusammenstellung ihres Verhaltens gegen Frost,

die sich folgendermassen gestaltet;
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oft wellenförmige Unebenheiten, die wie zu einem Guss sich ver-

einigten. Die Bildung derselben kann also nur nach jeweiligen

Pausen stattgehabt haben, und wenn man dabei endlich in's Auge

fasst, dass sich manchmal ganze Massen unregelmässig aufgehäuf-

ter Pflanzenreste als Zwischenlage finden, so kommt man zu der

Ueberzeugung, dass die Wellen des Meers diese Reste mit Sand

an einem Ort absetzten, wo die Wogen durch ein Vorgebirge ge-

brochen wurden, eine Bestätigung der Ansicht, dass der Keuper

wenigstens zum Theil eine üferbildung sei. Von diesem Stand-

punkt ausgehend lässt sich begreifen, wie die oben erwähnte

Land- Eidechse, Dyoplax arenaceus, in den Schilfsandstein kommt;

dieselbe wagte sich an's Ufer und wurde vom Schlamm der

Meereswellen plötzlich überfallen, bedeckt und begraben.

Unser Bausandstein lässt sich auch um Cannstatt und das

Remsthal aufwärts verfolgen. Er tritt in schönen Bänken am

Kapf von Korb und auch an der Strasse von Winnenden nach

Waiblingen zu Tage. Als schöne Varietät trifft man ihn hinter

dem Dorfe Rothenberg, wo z, Tb. das Material zum Bau der

Kapelle auf dem Rothenberg geholt wurde. Seine Farbe ist

schön grün und sein Korn äusserst fein, seine Mächtigkeit da-

gegen weniger bedeutend. Auch im Gaisburger- wie Rohracker-

Thal waren früher Brüche in ihm angelegt. Gleich über Ober-

türkheim tritt er in die Thalsohle herab und bei dem Dörfchen

Mettingen finden sich in dem Bett des Ne(;kars die schönsten

Platten von theils grüner, theils rother Farbe. Die Schichten-

köpfe des Gesteins streichen lior. 4—5 durch den Fluss; doch

nur eine kleine Strecke thalaufwärts und man hat schon

die bunten Mergel.

Diese haben im ganzen Bezirk einen ansehnlichen Gehalt

an Bittererde, welche bewirkt, dass sie von dem Einfluss der

Witterung nur wenig berührt werden und desshalb in den grell-

sten Farben zu Tage treten. Bei Kornthal hat man von ihnen

nur wenig mehr, dagegen sehr entwickelt hat man sie schon

am Engelberg bei Leonberg. Die Grundfarbe, das Roth, wird

daselbst lichter und meist bis zur Hälfte von grünen Schichten
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durchzogen. Sie enthalten Schwerspath und Strontianit, sowie

Bänke blassblauer und dolomitischer Mergel. Im Bothnanger

Thal ist ihr Auftreten schon etwas weniger grellfarbig; die rothe

Farbe wird dunkler, bisweilen schwärzlichblau und das Grün

durchzieht sie nur sparsam. Sie sind vielfach zerklüftet und die

Spalten mit Kalkspath verziert. Mehr aber bietet das Stuttgarter

Thal ein reiches Feld zum Studium dieser Gebilde. Vor Allem

möge hier einer Analyse derselben gedacht werden, die wir von

C. G. Gmelin besitzen. Dieser zufolge bestehen die braunrothen

Mergel von der obern Schichte von der Weinsteige aus:

6,48 kohlens. Kalk;

7,24 „ Bittererde;

1,36 Eisenoxyd;

0,86 Alaunerde;

87,98 Thon;

103,92.

Spez. Gewicht: 2,631.

Dia graugrünen Mergel aus den mittlem Schichten aus:

14,90 kohlens. Kalk;

11,96 „ Bittererde;

0,45 Eisenoxyd;

0,48 Alaunerde;

72,40 Thon;

100,19.

Spez. Gewicht: 2,655.

Die rothen Thone der untern Schichte aus:

0,90 kohlens. Kalk;

11,06 „ Bittererde;

13,50 Eisenoxyd:

0,40 Alaunerde;

72,84 Thon;

98,70

Spez. Gewicht: 2,603.
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Die untern Schichten, wie sie zunächst dem Sandstein auf-

lagern, haben fast durchweg eine grünlichgelbe Farbe. An der

nordwestlichen Hügelreihe bis zum Vogelsangthal tritt statt deren

eine Schichte bis zu 6' mächtiger Thone auf, die eine compakte

Masse bildet und Ausscheidungen von Kalkspathrhomboedern in

Drusen enthält. Man kann sich daselbst die schönsten Hand-

stücke von hübschgeflammtem Aussehen verscliaffen. Die braunen

Streifen rühren von Umbra her, die sich z. Th. zu ansehnlicher

Mächtigkeit entwickelt und zu dem Gedanken an naheliegende

Kohlenlager berechtigt. Und in der That we.den solche von

den Kriegsbergen erwähnt (siehe auch v. Quenst. Flötzgeb. pag. 89),

die früher abgebaut wurden. Am Herdweg findet man überdies

in diesen untern Lagern noch Rotheisenstein mit mattem Bruch

und lebhaft rothem Strich. Aehnliches findet sich in den ßohn-

erzen der Alb, sowie bei Cannstatt, was man wohl als eine

Zersetzung von Eisensäuerlingen zu betrachten hat.

Die Schichten wechseln nunmehr häufig in Farbe und Ge-

stalt. Die bald rothen und grünen, bald bläulichen und schwar-

zen Mergel haben nicht mehr ein schiefriges, sondern ein bröck-

liges Gefüge und erreichen eine Mächtigkeit von 40— 50'. Petre-

fakten schliesst diese Bank nicht ein und erst in dem Liegenden

des ihr folgenden kieseligen Sandsteins finden Paludiuen, welche

man zum Unterschied von jenen der Gypsmergel Paludina are-

nacea genannt hat (siehe Fraas, Semionotus und Keuperconch.

Taf. I, Fig. 12— 17). Diese Art ist grösser als jene und hat

statt der runden eine ovale Mundöffnung. Ueberdies sollen sich

Anodonten oft in reicher Anzahl finden, was um so interessanter

ist, als wir ähnlichen Gebilden im Liegenden des Bonebedes z. B.

am Stromberg wieder begegnen.

Der krystallisirte Sandstein lagert um Stuttgart in verschie-

dener Mächtigkeit oft bis zu 3 und 4', wie z. B. am Bopser

und über Heslach gegen Degerloch. Wo die Lagerung sich

wiederholt, ist er plattförmig, schmutzig grünlich und hat meist

violette Mergel als Zwischenlager. Das Bindemittel des Gesteins

Ist gewöhnlich kieselig, in welchem Fall dasselbe eine ausser-

ordentliche Härte besitzt, doch bisweilen ist es auch thonigkalkig

Württorab. iiaturw. Jahroshefte. 1872. ites u. 3tes Heft. 14
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und der Stein verliert alsdann seine Härte. Diese weicheren Ab-

änderungen sind stets kubisch zerklüftet und werden zu Feldmauern

vielfach verwendet. In ihnen finden sich nicht selten Fischschup-

pen, (^ie ohne Zweifel demGenusSemionotus angehören, auch sollen in

denselben Reste von Belodon in Fragmenten (Maxillen, Schildern,

Rippen) vielfach vorkommen. Die härtern und stets mächtigern

Lager sind schwer vom Stubensandstein zu unterscheiden; sie

enthalten Manganoxyd kugelförmig eingesprengt. Beide Varie-

täten zeigen, besonders in ihrem Vorkommen auf der Gänseheide,

jene würfelförmigen Pseudokrystalle. Ueber ihnen lagern immer

dolomitische Mergelbänke von weisslicher* gelblichgrüner, violetter

und grüner Farbe, über welchen wieder Mergel in verschiedenen

Bänken sich lagern, die bald porös, bald als compakte Massen

erscheinen und stets einen muscheligen Bruch zeigen. Sie schlies-

sen, besonders am Bopser, bisweilen einen fleischrothen Schwer-

spath ein und hier wie anderwärts finden sich Knollen, die von

einem ganzen Netz von Schwerspathadern durchzogen sind. V^^enn

das dolomitische Gestein verwittert, setzt sich der im Wasser

unlösliche Schwerspath in den Spalten ab und erhält alsdann

eine rothe Farbe. Gute Krystalle davon trifft man ebensowenig

als Ausscheidungen von Bitterspath, häufiger dagegen findet sich

Malachit. Während der Kieselsandstein Thierreste nicht zeigt,

sind diese Bänke reich an solchen. Vor allem sind die Fisch]-este,

Semionohis angehörig, zu erwähnen, sodann Reste von Sauriern

und Schalenreste von Fosidonia Jceuperina in Menge; eine

Numila und Steinkerne vermuthlich einer Pdludina, sowie endlich

Lingiila tenuissima. Auch diese Bänke zeigen noch jene After-

krystalle in verschiedenen Lagen. Am Bopser und auf der Feuer-

bacher Heide findet man Sandsteinkerne, welche bei leichtem

Schlag ausspringen und eine ':-ylindrische Höhle zurücklassen

(siehe Plieninger, Beiträge zur Palaeont. Württemb. 89).

Die Mergel, welche diese Dolomitbänke durchziehen und

überlagern, sind vorzüglich von grünlichgrauer Farbe, wechseln

aufwärts zwischen grün, roth, braun und violett. Das Roth bleibt

jedoch stets Grundfarbe und verdrängt manchmal das Grün so

sehr, dass es nur noch in Adern oder Nestern auftritt. Bisweilen
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scheidet sich eine Art blättrigen schwefelsauren Strontiums aus.

Auch diese Lager erreichen eine Mächtigkeit bis zu 40' und schei-

den Bitterspath in Drusen aus am Fussweg über die Feuerbacher

Heide nach Kornthal. Am Bopser schliesslich finden sicli in die-

sen Mergeln noch einmal eine Reihe wenig mächtiger, sehr harter

Steinmergel, die einen muscheligen, auch köriiigen Bruch zeigen

und vertikal zerklüftet sind. Sie zeigen manchmal einen Oeber-

zug wahrscheinlich von Rotheisenstein, in den Spalten aber findet

sich derber und krystallisirter Schwerspath (sieh? aur-h v. Quenst.

Mineral, pag. 371), Kalkspathschnüre und Qua'-zJrusen. Diese

letztere Gruppe, die bis jetzt noch keine organischen Reste auf-

wies, zeigt sich sehr schön noch hinter Gablenberg, oberhalb des

Schiesshauses und auf der Feuerbacher Heide.

Soweit man den Horizont der bunten Mergel um Cannstatt,

das Rems- und Neckarthal aufwärts verfolgen kann, hat man

z. Th. dieselben Erscheinungen, ja bei Untertürkheim, Fellbach

und Uhlbach nahezu dieselbe Mächtigkeit. Der Kieselsandstein

findet sich besonders über Rothenberg mit denselben Eigenschaf-

ten wie wir ihn bei Tübingen fanden. Schon am Kanal unter-

halb Esslingen treten die Steinmergel in der Thalsohle auf und

wenig aufwärts begegnen wir

dem Stubensandstein.

Kehren wir zurück auf die Höhen zwischen Bothnang und

Leonberg, so haben wir diesen Sandstein als Dach eines ziemlich

umfangreichen Plateaus. Er ist vielfach aufgedeckt, obgleich er,

vermöge seines thonigen Bindemittels, leicht verwittert und zer-

fällt. Hinter der Solitude ist er von xidern rothen Thones durch-

zogen. Obgleich das Bindemittel hier mehr kalkig wird, erreicht

der Stein doch noch nicht die Härte, die ihn zu einem dauer-

haften Werkstein macht. Gegen W. bemerkt man ein Einsenken

der Schichten unter einem Winkel von 12— 15 ^ Bei Kalten-

thal wird dieser Sandstein in mehreren Brüchen in einer Mäch-

tigkeit von 20 —25' abgebaut und wenn sein Verhalten daselbst

gegen Frost auch immer noch ein nur mittelmässiges ist, so hat

er doch eine Tragkraft von 77 Ztrn. Diese Steinbrüche, sind

14 ''
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als Fundort von Tliierresten besonders durch Kriegsratli Kap ff

bekannt worden. Die Keste gehören Sauriern und Fischen an

und sind im hiesigen Naturalienkabinet theilweise niedergelegt.

Besonders beachtungswerth sind 3 Arten von Belodonten:

Phytosauriis Kapffii

;

„ Flieningeri;

„ planirostris.

Eine ganze Reihe von Hautknochen, Extremitäten, Fuss- und

Handknochen, Wirbeln und Rippen ergänzen die Anatomie dieses

ausgezeichraeten Sauriers, der mit keiner der lebenden Arten auch

nur entfernte Aehnlichkeit hat und als der Neckarsaurier des

Keupers einzig dasteht.

Die Fischreste gehören dem Genus Semionotus an und zwar

sind es 3 Arten:

Semionotus Kapffii;

„ elongatus;

„ Bergen.

Der Stubensandstein tritt auf der Höhe von Degerloch 150'

über dem Niveau jener Brüche bei Kaltenthal auf und zieht sich

längs des Bopsers bis gegen Gablenberg hin. Audi diese Ge-

gend wurde, besonders um Degerloch, von Kriegsrath Kapff durch-

sucht. Er fand in dem Gestein Coniferenholz ziemlich verbreitet

und in horizontaler Lage bald mehr, bald weniger verkohlt und

verkieselt. In einer Mulde auf der linken Seite des Bergab-

hanges fand er ebenfalls Knochenreste eines Sauriers (siehe auch

V. Queust. Epochen der Natur pag. 511). Auch hier hat das

Gestein nicht die Eigenschaften eines guten Baumaterials, wess-

halb früher eröffnete Brüche jetzt brach liegen; am Wege von

Stuttgart nach Rohracker scheint es jedoch mehr Festigkeit

zu gewinnen und wird zum Bau von Feldmauern vielfach ver-

wendet.

Anders ist die Sache auf den Vorterrassen des Schurwaldes,

wo der weisse Sandstein die obern Gehänge der verschiedenen

Ausläufer des Welzheimer Waldes bildet und vielfach Coniferen-
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liölzer einscliliesst, und vüii Esslingen bis Ploching-eu aufwärts in

die Thalsolile herabtritt. Er ist vielfacli aufgeschlossen und zeigt

sich stets in zwei Abänderungen, einer untern mit kalkigem und

einer obern mit thonigem Bindemittel. In den Brüchen zwischen

Hartmannsweiler und Bürg hat er ein sehr grobes Korn und er-

reicht eine solche Härte, dass er zum Strassenbau verwendet wer-

den kann: bei Korb schon taugt er nur noch zu Feldgemäuer

und hinter Endersbach wird er zu Fegsand zerklopft.

Ueberschreitet man den Bergrücken zwischen Unter- und

Obertürkheim, so gelangt man in mehrere Stubensandsteinbrüche.

Die untern, mit Kalk cementirten Lager liefern treffliche Quader,

während die obern thonigen Schichten wenig brauchbar sind. An

dem Abhang des Berges tritt er in felsigen Massen auf. Dort

zeigt siclT so recht, wie der Keuper sich manchmal in Phantasie-

gebilden gefällt. Er schiebt eine Bank von Eisengehalt intensiv

grau gefärbt in die felsigen Massen ein; diese Bank ist sehr

hart, wird nach oben schiefrig und geht in Mergel über, die

ebenfalls die eisengraue Farbe haben und nur bisweilen grün-

liche Mergel zeigen. Die gleiche Erscheinung hat man auf dem

linken Neckarafer. An den meisten Orten des Neckarthaies

hat das Gestein Thongallen, bei Esslingen aber treten in dem-

selben noch schwefelkiesreiche Kohlenlager auf (siehe auch v.

Quenst. Flötzgeb. pag. 103), die. oft eine nicht unbedeutende

Mächtigkeit erreichen und Veranlassung zu bergmännischen Ver-

suchen gaben, die am Eisberg etwa 8' über der Thalsohle an-

gestellt wurden. Das Gestein selbst hat ein weniger grobes Korn

und ein thoniges Bindemittel; seine Farbe ist meist schwärzlich-

grau. Am Tage ist es ziemlich hart, gegen daa Innere des

Berges aber wird es mehr und mehr weich. IDie schwärzlichen

Massen scheinen nach unten eine bedeutende Mächtigkeit zu er-

reichen, werden aber nach oben schiefrig. Diese Massen nun

werden von Kohlentrümmern durchzogen, die theils horizontal

streichen, theils unter spitzem Winkel zusammenstossen, theils

Nester bilden. Die Kohlen sind entweder Pech- oder Braunkoh-

len, oder schwärzlich braunes Holz, das durch Kieselgehalt sehr

halt geworden ist. Zwischen den einzelneu Kohlenlagern finden
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sicli jeweilige Kliifte mit dünnen Plättclien von Bleiglanz und

faserigem wie krystallisirtem Schweispath. Ohne Zweifel ist dieses

Vorkommen eine secundäre Bildung.

Auf welche Y^'eise diese Kohlenlager entstanden sind, ist

bis jetzt noch nicht genügend erklärt; dass Pflanzen grössten-

theils den Stoff lieferten, beweist die Thatsache, dass solche hoch

in bestimmbaren Exemplaren in den Kohlenschichten gefunden

werden (siehe auch von Quenst. Epochen der Natur pag. 402),

es sind hauptsächlich Equiseten und Calamiten. Einzelne Stämme

derselben sind sehr platt gedrückt, ein Beweis, dass bei Bildung

der Kohlen ein starker Druck oder eine bedeutende Pressung

mitwirkte. Auf welche Weise jedoch diese herbeigeführt wurde,

ist ungleich schwerer zu sagen. Irgend eine Ursache muss in Be-

gleitung massiger Wärme mitgewirkt haben. Ich kann mir den

Vorgang etwa folgend^rmassen vorstellen: Die untern Lager ent-

halten Gypsstöcke. Gase, die von nicht unbedeutender Hitze be-

gleitet waren, drangen durch Schlünde und Spalten in den Gyps

ein, beraubten ihn seines Wassers und legten die von Sclilamm

bedeckten Pflanzen trocken. Aus Gyps entstand Anhydrit. Die

Abwechslung dichter Sandstein- und Kalksteinlager mit weichen

Mergelschichten deuten Epochen der Thätigkeit und der Ruhe,

sowie einen allmähligen Uebergang zu einer kühleren Temperatur

an. Wie man nun in Schächten etc. zur Genüge die Wahrneh-

mung machen kann, dass das Wasser durch Adern und Spalten

in die Tiefe geführt wird, so drang das Wasser auch hier in

die Massen des Anhydrits ein und bewirkte ein Sichwiederaus

-

dehnen der Gebilde, d. h. der Anliydrit wurde w^ieder zu Gyps.

Elie de Beaumont berechnet in seiner Epigenie des Gypses

die Volumenvermehrung bei der Verwandlung des Anhydrits in

Gyps auf 0,275, sie ist also etwa 4mal so gross als bei der Ver-

wandlung des Wassers in Eis, eine Thatsache, die wolil im Stande

ist, Erscheinungen in der Natur hervorzurufen, die endgültig zu

erklären wir nicht vermögen.

Der grobkörnige Sandstein greift nun mehr und mehr in

die Thalsohle herein und verliert sich unter derselben, so dass

schon bei Plochingen der gelbe Sandstein im Tlial zu Tage tritt
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und zuletzt theils Schutt, theils Lias die obern Keuperglieder

bedeckt, während der Sandstein sich bis Nürtingen verfolgen lässt.

Ueber dem Stubensandstein lagern

die rothen Thone, deren Horizont man auch da, wo sie

niclit zu Tage treten, leicht an der Färbung des Bodens erkennt.

Die Farbe derselben ist dunkelroth und ihre Mächtigkeit beläuft

sich um Stuttgart auf 30^ Sie sind vielfach von grünen Adern

durchzogen, haben eine meist bröcklige, oft auch knollige Struktur

und schliessen in den vertikalen Zerklüftungen Kalkspath ein.

Häufig sind sie von thonigen Steinmergeln durchzogen. Sic tre-

ten am Bopser und zu beiden Seiten des Neckarthaies aufwärts

zu Tage, bis auch sie unter dem Niveau der Thalsohle sich ver-

lieren. Auf der Höhe von Degerloch senkt sich die Schichte,

wie schon die untern Lager, gegen Westen. Dort in einer Grube

wurde der Zandodon laevis, leider aber ohne Kopf, gefunden.

Zwei Skelette hievon sind im hiesigen Naturalienkabinet nieder-

gelegt.

Den gelben Sandstein kann man bei Degerloch nirgends

entdecken, er scheint daselbst durch die grauen Thone, auf wel-

chen das Bonebed liegt, ersetzt zu sein. Wie die Formations-

abtheilungen, so ist in dem Bezirk das Auftreten des Sandsteins

vielfachem Wechsel unterworfen. Entwickelt haben wir ihn bei

Riedern, Kemnath, Steinenbroun, besonders aber bei Nelliugen,

wo mit ihm in Verbindung steht

Das Bonebed.

Dieses besteht aus einem ockerreichen kieseligen Conglo-

merat mit zahlreichen Knochen, Zähnen, Schuppen und Kopro-

lithen. Wenn die organischen Reste sich häufen, so wird der

Stein bröcklig, das Bindemittel hat sich gelöst, und man kann

die Reste nach Gefallen auslesen; wenn der gelbe Sandstein

fehlt, so ist auch das Bonebed verkümmert als kieselige Platten,

die in die Thone eingebettet sind.

Statt der Knochen etc. findet man gegen den Schurwald

in demselben zum Oeftern kleine Lager von Kohlen.

üeberlagert ist das Bonebed von schwarzgrauen Thonen,
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in welchen sich Kalkbänke ausscheiden, die namentlich bei Nei-

lingen, auch Riedern den Ämmonit. planorlis haben. Bei Deger-

loch tritt dasselbe in 1— 2" dicken Sandsteinplatten auf, die

namentlich gegen unten Zähne, Knochen, Schuppen und Kopro-

lithen zeigen. Die Koprolithen sind meist haselnussgrosse Frag-

mente, welche auf einer Seite rund, auf der andern eckig (zer-

brochen) sind. Sie sind sehr hart und von schwarzgrauer Farbe.

Im Wasser löst sich davon nur wenig auf. Giesst man con-

centrirte Schwefelsäure darauf, so braust die Masse stark auf

und es entwickelt sich ein höchst widerlicher Geruch. In dieser

Säure löst sich jedoch der grösste Theil der Masse auf; der un-

gelöste Theil besteht aus Kieselsäure. Einer Analyse dieser

Dinge zufolge enthalten dieselben:

72,75 Kalk;

5,92 Eisenoxyd mit Manganoxyd;

1,50 Thonerde;

0,45 Bittererde;

31,18 Phosphorsäure;

1.12 Schwefelsäure;

4,76 Kohlensäure;

2,23 Wasser (hygroskopisch):

0,75 organische Substanz;

2,61 Wasser und Verlust;

Nach einer zweiten Analyse waren in 100 Theilen der

Koprolithen enthalten:

65,86 phospliorsaurer Kalk;

13,39 kohlensaurer Kalk;

2.13 schwefelsaurer Kalk;

5,80 Thonerde;

3,96 Eisenoxyd mit Manganoxyd;

5,65 Thon und Sand;

0,79 stickstoffige organische Substanz;

1,47 hygroskopisclies Wasser bis 100^ verdampft;

0,95 chemisch gebundenes Wasser und Verlust.

100,00. #

Spuren von Kupfer, Bitterde, Chlorkalimetall.
*

* „Wenn man die Gebilde, die wir als Koprolithen zu bezeichnen

gewöhnt sind, näher untersucht, so findet man auf der Oberfläche
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Bei Nellingen nimmt das Bonebed eine Mächtigkeit bis zu

8" an. Die Sandsteinplatten werden von den organischen Ein-

schlüssen durchsetzt. Diese nach Plieninger zusammengestellt

sind folgende:

Microlestus antiquus (siehe Württ. naturw. Jahres-

hefte 1847, Tab. 1, Fig. 3 und 4).

Nothosaurus

;

Termatosaiirus;

G'i/rolepis Älbertii;

„ tenuistriatus

;

Saurkliihys acuminatus;

„ apicälis;

„ brevicomis

;

„ longiconus;

„ longideyis;

Sphaerodus minimiis (Sargodon fomicus, siehe Württ.

naturw. Jahresh. Tab. 1, Fig. 5— 10);

Fsammodus (vielleicht ein abgeriebener Ceratoduszahn).

derselben vielfach Ringfurchen, von denen wieder fein verästelte

Seitenfurchen ausgehen, während andere, namentlich von Fischen

(z. B. 31acropoma) herrührende, spiralförmige Gänge zeigen. Man
kann sich desshalb wohl mit Berechtigung die Frage vorlegen, ob

all diese Dinge auch wirklich als Koprolithen zu betrachten sind.

Professor Dr. Leydig in Tübingen weist in seinem jüngst erschiene-

nen Werk „Die in Deutschland lebenden Arten der Saurier" nach,

dass Harnklumpen von Pseudojnis PcdJasii auffallende Aehnlichkeit

mit den Koprolithen aus dem Bonebed haben, sowie, dass diese Harn-

concremente, deren Ring- und Seitenfurchen Abdrücke von Falten der

Schleimhaut der Kloake sind, sich eher erhalten als die weichen Ex-

cremente. Er spricht desshalb die Vermuthung aus, dass, was bis-

her als Koprolithen bezeichnet wurde, zu betrachten sei als

:

1) wirkliche Kothballen der Fische, mit Spiraltouren ver-

sehen und auch von einer Grösse, dass sie ganz wohl als Ab-

druck eines mit Spiralklappe ausgestatteten Darmes gelten

können

;

2) Harnklumpen, die lediglich Sauriern angehören und auf

der Oberfläche nicht eigentliche Spiralgänge, sondern Ring-

furchen mit seitlichen Ausläufern zeigen."
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Ceratodus trapeisoidcs

;

Äcrodus minimus;

„ acutus ;

Thectodus gldber;

y,
crenatiis;

j,
tricuspidatus

;

r, inflatm

;

Nemacanthus fiUfer;

„ moniUfer;

Ilyhodus minor;

„ cuspidatus;

„ attenuatus

;

n orthoconus;

y, adtincus;

„ himarginatus.

Meistens finden sich in Begleitung der Zähne zweischalige

Muscheln, unter welchen sich ganz eigentliümliche Arten finden,

die von denen des Lias wesentlich abweichen; es möchte jedoch

sehr schwer fallen, auch bei der sorgfältigsten Untersuchung,

etwas mit Bestimmtheit festsetzen zu können, selbst auch wenn

constatirt wäre, dass diese schalenlosen Muscheln des Bonebed-

Sandsteins mit jenen Arten in ihrer Form übereinstimmen, die

Es eher von der Linth aus dem obern St. Cassian abbildet und

beschreibt (siehe geol. Bemerkungen über das nördliche Vorarl-

berg etc. 1853). Vielleicht zählen darunter: Fecten, Ävicula

und GerviUia.

Im Allgemeinen kann man über das Bonebed und den da-

mit zusammenhängenden Schichten in der Umgebung von Nellin-

gen folgendes Profil entwerfen:

10— 12'' blaue Kalke mit dem Am. planorbis',

6" bläuliche Thone;

7— 8" Bonebed- Sandstein von hellgrauer Farbe mit* Zähnen

und unbestimmbaren Muscheln;

5— 6" liellgrauer Thon mit Glimmer und Kohlenresten;

6" gelbe Keupersandsteine

;

Rothe Keupermergel von unbestimmbarer Mächtigkeit.
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Die Nagelkalkbank, welche überall die Grenze für den Am.

planorhis nach oben bildet, findet sich bei Degerloch in einer

Mächtigkeit von 2— 3", sowie bei der Schlösslesmühle bei Echter-

dingen, die dunkeln Kalkbänke jedoch fehlen, obgleich, wenn

auch selten, Am. planorhis vorkommt.

Schliesslich mag hier ein Rückblick auf die Lagerungsver-

hältnisse der Bezirke Stuttgart und Tübingen am Platze sein.

Diese beiden Bezirke hängen so sehr zusammen, dass es wohl

unmöglich ist, ein klares Bild des einen zu bekommen ohne den

andern zugleich theilweise untersucht zu haben. Die diesseitige

Erwähnung der Dislokationen soll also nur eine Vervollständigung

des Bildes sein, das wir schon im jenseitigen Bezirk zu entwer-

fen versuchten.

Während bei Stuttgart in einer Tiefe von 147', bei Berg

von 117' erst die Glieder der Lettenkohlengruppe erreicht wer-

den konnten, während bei Cannstadt am Kursaal der Muschel-

kalk 166' unter der Oberfläche liegt, tritt er in steilen Erhe-

bungen hoch über dem Niveau des Neckars auf. Dessgleichen

fanden wir die obern Lettenkohlendolomite bei üntertürkheim in

mächtigen Bänken beträchtlich über der Thalsohle auftreten und

verfolgten jene Spalte abwärts bis gegen Schwieberdingen und

aufwärts bis Plochingen ; wir überzeugten uns von dem Einfallen

der Schichten gegen diese Spalte bei Riedern, Esslingen und

andernorts. Gehen wir weiter in unsern Untersuchungen, so finden

wir die höchsten Kuppen dieses Gebirgszuges mit Lias a bedeckt,

wenn überhaupt der Jura noch auftritt. Anders ist es an den

Abhängen. Hier findet man Lias a—y und sogar noch braunen

Jura (siehe auch v. Quenst. Epochen der Natur pag. 226). Ist

es schon überraschend, dass der Neckar sich bei Plochingen

plötzlich unter einem rechten Winkel gegen Cannstatt wendet,

so fällt es gewiss nicht weniger auf, dass man unter der Neckar-

brücke daselbst den gelben Sandstein hat, während derselbe über

Esslingen 450' höher liegt. Man hat demnach eine Senkung

der Schichten nicht nur in vorerwähnter, sondern auch in süd-

östlicher Richtung. Ganz in ähnlicher Weise fanden wir den

Stubensandstein bei Kaltenthal 150' tiefer liegen als z. B. auf

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



— 220 —

der Höhe von Degerloch. Hier haben wir eine Einsenkung der

obern Keuperschichten in westlicher Richtung meist unter einem

Winkel von 15—20^. Wir erwähnten das Auftreten des Stuben-

sandsteins noch einmal 150' über dem Filderplateau zwischen

Rohr und Bonlanden und doch liegt der Stubensandstein dort

etwa in derselben Höhe, wie dies bei Degerloch der Fall ist

(Bonlanden liegt 938' über dem Meere, Degerloch 17OO0, Man hat

also eine Depression von einigen hundert Fuss bei der Filderebene.

Das ganze Liasplateau hat den Keuper zu seinem Liegen-

den. Vaihingen, wie auch Echterdingen stehen auf dem harten

Arietenkalk, der den Mittelpunkt der untern Liasabtheilung bildet.

Verfolgen wir dieselben, so finden wir sie u .:. Möhringen bis

gegen Rohr, wo wir am Fusse des Berges auch Reste von Numis-

malism'ergeln treffen. Von Echterdingen aus steigen die Arieten-

kalke an bis Bernhausen. Wo der Berg sich zu heben beginnt,

finden sich Thurnerithone mit Am. raricoStatus ; über ihnen liegt

Lias y nach unten mit Gryphaea cymh'mm, Monotis inaequivalvis,

nach oben mit den bekannten verkiesten Ammoniten. Ganz regel-

mässig über Lias y findet sich bei Waidbach Lias £ und ^ ähn-

lich, wie dies auch am Fusse der Alb stattfindet. Am Fusse

des Keuperzuges zwischen Rohr und Leinfelden, sowie auf dem

Felde Sielmingen, Plattenhardt und Bonlanden hat man Malm-

stein, lieber Hof hat man zwischen Malmstein und Posidonien-

schiefer auch Keupermergel, zwischen Plattenhardt und Hof aber

nur Numismalismergel und Amaltheenthon. Geht man von Bern-

hausen nach Aich, so hat man die Arietenkalke auch in der

Mulde des Malmsteins. Das Auftreten der jüngeren Schichten

des Lias ist also stets an das des Arietenkalkes gebunden.

Die Liasablagerungen der Alb nun wurden bis jetzt für

regelmässig gehalten, und doch findet man dort das Einfallen

der Schichten noch in ausgesprochenerer Weise als es hier der

Fall ist. Es kann somit behauptet werden, dass bei den Fildern

im engern Sinn die mittleren und oberen Liasschichten eine regel-

mässige Formation seien, deren ursprüngliche Lagerungen eine

wesentliche Aenderung nicht erlitt.

Anders scheint die Sache bei dem untern Lias und Keuper
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zu sein. Hier muss eine au«:gedehnte Verwerfung- die oben auf-

geführten Erscheinungen herbeigeführt haben. Die Verwerfungs-

linie würde sich in gerader Richtung von Plochingen über Unter-

türkeim bis gegen Schwieberdingen hinziehen; eine zweite Spalte

von Höfen über Münster kreuzt die erste bei Cannstatt und lässt

sich über Heslach bis gegen Kaltenthal verfolgen,

D. Heilbronn.

Seine orographischen und hydrographischen V er-

hältniss e.

Das Neckarthal bildet den freundlichsten Zug in der Phy-

siognomie des Bezirks, welche hauptsächlich durch 2 Gebirgs-

arten bedingt wird, durch den Muschelkalk und Keuper. Bei

Heilbronn erweitert sich das Thal bis zu der Breite von einer

Stunde. Nördlich von der Stadt beginnt mit Stifts- und Wart-

berg ein Hügelzug, der die Stadt im Osten kranzförmig umgibt

und sich an die Löwensteiner Berge anschliesst. Die Höhenzüge

sind durch tief eingreifende Thälchen und Schluchten vielfach

zerrissen und bilden gegen die flachwellenförmige Terrainbildung

der Lettenkohlengruppe einen eigenthümlichen Contrast. Vom
Wartberg aus kann man die einzelnen Höhenzüge trefflich über-

blicken, es sind die Löwensteinerberge mit ihren Ausläufern im

Osten und Süden, der Strom- und Heuchelberg im Westen.

Von Neckarsulm aufwärts erstreckt sich das Thal der Sulm,

das sich unterhalb Löwenstein zu einer Au ausdehnt und durch-

weg einen freundlichen Anblick gewährt.

Die Lettenkohlengruppe.

Die Stadt Heilbronn verdankt ihren Namen dieser wasser-

spendenden Formation, in welche dieselbe eingebettet ist. Da

das Hauptglied derselben, der graue Sandstein, nur wenig ent-

wickelt zu sein scheint, die Gruppe selbst aber von Diluviallehm

bedeckt ist, so hat man wenig Gelegenheit, genauere Beobachtun-

gen anzustellen. In der Nähe der Zuckerfabrik hat man die

rauchgrauen, unteren Dolomite mit Posidonia miniita und Mya-

citen; dieselben treten in mehreren Bänken auf, welche wenig
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mächtig sind und als Zwischenlager grauliche Mergel haben. An

der Stelle des Sandsteins hat man dünne Plättchen, die in san-

dige Mergel eingebettet sind. Merkwürdigerweise erscheinen die

obern Dolomite mit ihrem Liegendem, der Lettenkohle, nicht über,

sondern unter jenen Sandsteinplättchen. Die Lettenkohle selbst

zeigt sich in grauen Mergeln, die sehr thonig sind und undeut-

liche Pflanzenabdrücke enthalten; sie erreicht eine Mächtigkeit

von 5— 7'^ während die Mergelbank 3— 4' mächtig ist. Die

nun folgenden grauen Dolomitbänke enthalten häufig Bitterspath-

drusen und gehen in gelblichgraue Mergel über, die jedoch bald

jene schwärzlichgraue Farbe annehmen, wie sie für das Liegende

des grauen Sandsteins charakteristisch ist. Soweit man die Gruppe

nördlich verfolgen kann, findet man bald den untern bald den

obern Dolomit. Bei Kochendorf folgt unmittelbar über dem

„Kalkstein von Friedrichshall" eine bis 25' mächtige Mergelbank,

die nach unten schwärzlichgrau, nach oben sandig und schiefrig

wird und in Sandsteinplättchen übergeht, die sich leicht mit dem

Finger spalten lassen und äusserst viel Glimmer enthalten. Diese

Schiefer haben oft eine schwärzliche, von verkohlten Pflanzen

herrührende Farbe; nach oben jedi>ch werden sie gelblich. Die

Lettenkohle erscheint eingekeilt 6—7" mächtig und ist alaun-

haltig. Die obern Dolomite sind in grünlichgraue Mergel ge-

bettet. An der Strasse von Heilbronn nach Schwaigern hat man

die obern Dolomite mit gelblichen Mergeln aufgeschlossen. Die

wellenförmigen Erhebungen bestehen jedoch meist aus Lehm und

Sandgeröllen. — Oberhalb Sontheim hat man die Lettenkohlen

-

gruppe auf der rechten Seite des Neckars; der Sandstein bildet

das Bett des Flusses und erreicht wohl gegen das Innere der

Erhebung eine nicht unbedeutende Mächtigkeit und wenn auch

über die Art seines Auftretens wenig gesagt werden kann, so

kann man doch immerhin feststellen, dass es sich hier nicht um

dünne Schiefer, sondern um wohlgeschichtete, feste Bänke han-

delt. Die eigentliche Lettenkohle ist am Ufer des Neckars

nirgends zu finden, die Mergel aber treten fast überall auf, lia-

ben gelbliche Farbe und sind von äusserst sandiger Consistenz.

In dieselben sind gelblichgraue Dolomite in mehreren Bänken
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unregelmässig' eingebettet. Sie gehen in schwärzlichgraue, bröck-

lige Thonmergel über, denen abermals eine 3— 4' mächtige,

grauliche , harte Sandsteinbauk folgt. — Schon bei Cannstatt

kann man das Streichen der Schichten etwa hör. 8 und das Ein-

fallen derselben unter einem Winkel von 9— 10^ gegen NW.

bemerken; dieselbe Wahrnehmung lässt sich das ganze Neckar-

thal abwärts machen, was um so auffallender ist, als man eher

eine Senkung gegen S. erwarten dürfte.

Wenn man vom Bahnhof in Nordheim den Einschnitt in die

Lettenkolilengruppe gegen den Ort hin passirt, so fällt hier das

Auftreten eines Gesteins von ganz fremdartigem Karakter in die

Augen. Es ist dies ein löcheriger Kalk von bräunlichgelber

Farbe; die Löcher sind z. Th. ausgefüllt, z. Th. ausgekleidet von

Eisenhydrat. Das Gestein zeigt eine Muschel, die au Myophoria

Goldftcssii erinnert; es ist keilförmig eingeschoben und von rauch-

grauen Kalksteinen durchzogen.

Je mehr man thalaufwärts kommt, desto mehr findet man

die Gruppe und besonders den Sandstein entwickelt, so dass der-

selbe schon bei Wahlheim, Ilsfeld, Bietigheim etc. in einer Mäch-

tigkeit von 15—20' abgebaut wird. Die gelben Dolomite aber

scheinen namentlich gegen den Strom- und Heuchelberg hin zu

fehlen.

Eine bedeutendere Ausdehnung im Bezirke aber haben

Die Gypsmergel.

Bei der Beschreibung Rottweils (Gölsdorf), wie auch Stutt-

garts (Untertürkheim und Asperg; wurde erwähnt, dass der Gyps

sich in die Lettenkohlendolomite herabgesetzt und an solchen

Orten sich eine Anhäufung von Thierresten gefunden habe. Diese

Erscheinung wiederholt sich im diesseitigen Bezirk so oft, dass

man fast unmöglich eine Grenze der Gypsmergel nach unten fest-

setzen kann, wenn man nicht gerade dieselbe als Grenzglied auf-

stellen will. Ich liabe desslialb vorgezogen, diese von Gyps

durchzogenen Dolomite als solches anzunehmen und erst hier

aufzuführen, obgleich ich dieselben der Lettenkohlengruppe bei-

zähle.
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Gleich am Stiftsberg bildet dieses Grenzglied das Liegende

der Gypsmergel und zeigt von oben nach unten etwa folgende

Zusammensetzung

;

1 V2" dunkle Thonmergel

;

2V./' fester Kalk;

2 Vi'' Gyps von Kalkmergeln durchzogen;

31^2'' Thön und Kalkmergel.

Die Kalke zeigen Spuren von Petrefakten und Bleiglanz

derb oder in Oktaedern. Die Schichtenfläche der Thonmergel

ist wellenförmig und hat häufig einen kupfergrünen oder bläuli-

chen Anflug, wie auch Spuren von Malachit. Bisweilen findet

man in ihnen Kupfererze, die jedoch nur Pseudomorphosen sind,

da die Oktaeder im Innern Bleiglanz zeigen.

Das Vorkommen von Bleiglanz und Muschelschalen soll der

Rest der durch Erosion zerstörten Kalk- und Gypsschichte im

Innern sein.

Die ausgedehnten Gypsbrüche am Stiftsberg sind derzeit

nicht mehr im Betrieb, obgleich ihre jährliche Gesammtproduk-

tion sich auf 100000 Ztr. belief. Nach unten ist der Gyps

massig, von schwarzgrauer Farbe, aufwärts aber wechseln die

selten mehr als 2— 3' mächtigen Lager mit Mergelschichten.

Ihre Farbe wird mehr und mehr lichter und die Festigkeit ge-

ringer. Während der Gyps in den untern Lagen vielfach durch

Thon verunreinigt ist und von Fasergyps nur spärlich durchzogen

wird, werden die obern Schichten reiner und scheiden vielfach

Alabster aus, der in röthlichen, zolldicken Adern das Ganze durch-

zieht und Quarzkrystalle eingemengt enthält.

Professor Sc hü hier untersuchte gemahlenen Gyps aus die-

sem Bruch und fand, dass 100 Theile desselben enthalten:

61,6 Thon,

20.2 kohlensaure Kalkerde,

1,9 Bittererde,

16.3 Gyps,

100,0.

Die Mergel sind nach unten grünlich, werden höher schmutzig
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violett und endlich röthlich. Die röthlichen bestehen nach

Schübler aus:

87,3 Prozent Thon mit Eisenoxyd;

12,7 „ kohlensaurer Erde.

Die ganze Mächtigkeit des Horizontes mag sich auf 350

bis 400' belaufen.

Am Wartberg wechselt die Farbe der Mergel zwischen

braunroth und violett und gegen die Tiefe griui. In den vielen

Mergelgruben, die hier eröffnet sind, kann man stets die Bemer-

kung machen, dass das Dunkel der Farbe nicht mit der Festig-

keit der Mergel im Zusammenhang steht; die Veränderung der

Farbe überhaupt sclieint in der Veränderung der Oxydationsstufe

des färbenden Stoffes, nämlich des Eisens, seinen Grund zu ha-

ben und hiedurch erklärt sich auch, warum das Grün meist nur

bei festen Mergeln sich findet. Während die rothen Mergel dem

Einfluss des Wassers und der Atmosphäre preisgegeben waren,

hat das Wasser in den festern Bänken nur wenig zu seiner

Wirkung kommen können und da, wo sich sein Einfluss mehr

geltend machte, haben wir die Uebergangsfarbe von Grün in

Roth — das Violette. Die gelben und braunen Färbungen deu-

ten in der Eegel die vorgeschrittenste Veränderung an und bil-

den den Uebergang zum Lehm.

In den lockern Mergellagern finden sich häufig Knollen von

Kalkmergeln, Drusen von Kalk- und Bitterspathkrystallen und

Adern von dolomitischem Kalk. Die Schichtung ist gewöhnlich

wellenförmig, wie wir sie um Rottweil gefunden haben.

Folgt man der Richtung des Höhenzugs gegen den Trappeu-

see, so hat man die Mergellager nicht nur von Gypsschnüren

häufig durchzogen, sondern man begegnet auch immer wieder

jener Grenzschichte, wie wir sie am Stiftsberg fanden. Die

Schalthiere, welche diese Bank immer, wenn auch in unbestimm-

baren Exemplaren, einschliesst, finden sich hinter dem Trappen-

see in besser erhaltener Form, und lassen sich z. Th. erkennen

als Corhula Iceuperina; kleinere Muscheln erinnern an Nucula

sulcellata; wenige grössere Muscheln gleichen Myoconcha Pachy-

cardia. Von Myophoren ist nur die M. Raibliana erkennbar.

Wurtemb. iiaturw. Julireshelte. Iö72. ites u. 3tcs lieft. !•->
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Die trefflichsten Aufschlüsse über die Gypsraergel der Heil-

bronner Gegend verdanken wir Bauinspektor Binder, der die-

selben beim Bau des Tunnels zwischen Heilbronn und Weinsberg

im Innern des Berges untersuchte und das Resultat seiner Beob-

achtungen in den Württ. naturwissenschaftlichen Jahresheften

1864, pag. 163 ff. mittheilte. Zuerst war es Diluviallehm ,der durch-

stochen werden musste. Die Schichtung der Mergel war anfangs

eine gleichmässige, doch bald fiel auf, dass die Festigkeit der-

selben gegen das Innere des Berges mehr und mehr zunahm,

und die Farbe dunkler wurde. In demselben Maasse nahm auch

der Gypsreichthum als Zwischenlager der Mergelbänke Platz und

die Farbe der Schichten wurde allmählig die der dunkeln Lias-

thone. Die gleiche Erscheinung zeigte sich von oben nach un-

ten. Die Grenzschichte war mehr oder weniger dolomitischer

Natur und zeigte Bleiglanz eingesprengt, sowie Spuren von Kupfer-

erz. Unter den Petrefakten war Nucula dubia bestimmbar. Das

Profil der Bank war folgendes:

a, — 0,15' feste graue Kalkmergelbank;

b, — 0,18' kalkige Bank, in der Mitte sehr brüchig, so dass

sie leicht in 2 Theile zu spalten ist, wobei sich aus

der Mitte splittrige Schichtchen abtrennen, die sicli

bei näherer Untersuchung als Reste von kleinen ver-

kalkten Muschelschalen und Steinkernen zu erkennen

gaben, jedoch nicht bestimmt werden konnten;

c, — 0,10' feste Kalkmergelbank;

d, — 0,68' kalkige Bank mit Petrefakten wie b;

e, — 0,23' wellige Kalkmergelbank:

f, — 0,35' kalkige Bank wie b

;

g, — 0,09' Kalkmergelbank;

h, — 0,12' dto.

Diese Bank unterscheidet sich also von der am Stiftsberg

blos dadurch, dass sie keinen Gyps hat.

An den kurzbrüchigen Mergelbänken zeigte sich, dass sie

durch Zersetzungen und Auswaschungen stark verändert waren.

Die Bänke zerfielen nach oben oft in einen scharfen Sand, wel-
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eher jedocli grösstentheils nicht von Gyps, sondern von einem

kieselhaltigen Mineral herrühren soll. Ob dieses Mineral ur-

sprünglich fein in Gyps zertheilt, oder ob bei der Umwandlung

der Gebilde und Zersetzung des Gypses Kieselsäure mitwirkte,

ist nicht erörtert, dagegen wird nachgewiesen, dass überall, wo

sich in den Mergelbänken Gypsknollen, Nester und Schnüre zeig-

ten, dieselben mit diesem weissen Sand überzogen sind. Der

Gyps zeigte neben anhängenden Krystallen deutliche Spuren von

Verwitterung. Wo derselbe fehlte, vertrat dieser Sand dessen

Stelle, wesshalb sich der Gedanke nahe legt, dass der Sand der

Rest des Gypses sei.

Um nun den Weg der Zersetzung im grossen Ganzen zu

erforschen, war es geboten, zunächst die Veränderungen aufzusu-

chen, welche die Grenzschichte erlitt. In dieser Richtung nun

wurde die Beobachtung gemacht, dass dieselbe eine Mächtigkeit

von 3' erreichte, dass neben kohlensaurem auch schwefelsaurer

Kalk auftrat und dass Bleiglanz theils derb, theils in Oktaedern

eingesprengt war. Auch kleine Kupferkrystalle waren nicht sel-

ten. Das Profil der Schichten von oben nach unten war:

0,8' fester, schwefelsaurer Kalk

0,2' mergeliger Kalk;

0,4' fester, schwefelsaurer Kalk

0,2' mergeliger Kalk;

0,6' fester, schwefelsaurer Kalk

0,2' mergeliger Kalk;

0,2' fester, schwefelsaurer Kalk

0,2' mergeliger Kalk;

0,2' fester, schwefelsaurer Kalk

3,0'.

Die schwefelsauren Kalkbänke hatten gegen die Mitte ein

oolithartiges Ausehen.

An dieser Stelle nun bildete eine 15" weite Spalte die

Grenze zwischen den zersetzten Schichten, einem dunkelgefärbten

Thon und den brüchigen Mergeln. Bergeinwärts waren die Gypse

1 n
-
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unversehrt, während sich gegen die Tagseite Klüfte mit den Trüm-

mern der zersetzten Schichten gebildet hatten. Die erodirten

Flächen zeigten einen Ueberzug aus mit Eisenoxyd gemischtem

Thon und es ergab sich, dass die Grenzschichte nur noch eine

Mächtigkeit von 19" hatte. Diese Reduktion kann nur eine

Folge der Zusammenpressung nach der Erosion sein.

Im Kern des Gebirges zeigte sich eine massive Ablagerung

von sehr hartem Thon mit blauschwarzer Farbe, die kaum die

Spur einer Schichtung hatte. Die Masse war vielfach zerklüftet

in vertikaler Richtung, die Spalten aber waren dicht von Faser-

gyps angefüllt. Die Thonmasse bestand aus folgenden Theilen:

in Chlorwasser unlöslich:

Sand, Thon etc 50,6;

in Chlorwasser löslich:

Thonerde, Eisenoxyd, Kieselerde 13,1;

kohlens. Kalkerde .... 8,6;

schwefeis. „ .... 0,6;

kohlens. Bitterde 25,5;

Chlornatrium 0,5;

Wasser 1,8;

100,7.

Diese Thone blähten sich, in Berührung mit Luft und Feuch-

tigkeit gebracht, stark auf und Schiefer von muschligem Bruch

lösten sich ab. Zwischen dem Thon fand sich in Bänken ein

dichter, derber, schwefelsaurer Kalk von dunkelaschgrauer Fär-

bung; dieser schwefelsaure Kalk war wasserfrei, also Anhydrit.

Die 5"— 2' mächtigen Bänke waren wieder von dünnen Thon-

schichten durchzogen. Ausser diesen Bänken fanden sich dicht

verwachsene Platten aus einem Gemisch von Anhydrit, Dolomit

und kohlensaurem Kalk bestehend; andere dolomitische Bänke

zeigten mehr oder weniger dolomitischen, wie auch reinen, koh-

lensauren Kalk. Unverkennbar haben wir in diesen Bänken wie-

der unsere Grenzschichte, was um so mehr anzunehmen ist, als

sich in denselben JSfucula dubia und Mi/ophoria Baihliana

fanden.
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Die Anah^se eines Stückes dieser Schichte ergab:

in Chlorwasserstoff unlöslich:

Kieselerde u. kieselsaure Verbindungen 6,05;

in Chlorwasserstoff löslich:

Thonerde und Eisenoxyd 2,15;

Schwefelsaure Kalkerde 25,49;

kohlensaure „ 37,24;

„ Bitterde 27,90;

Wasser 1,16;

Chlornatrium Spuren;

99,99.

Ein dem obigen ähnlicher Anhydrit fand sich in Knollen

und Nestern. In Klüften zeigte sich als Ausfüllung fasriger

und krystallinischer Gyps von weisser Farbe. Die Klüfte waren

von ganz unregelmässiger Form, Eichtung und Vertheilung. An-

schliessend an diese Massen im Kern des Gebirges und von den

zu Tag gehenden Mergeln begrenzt, lagerte sich ein Gestein,

das eine etwas hellere, grünlichschwarze Farbe und zähe Struk-

tur hatte. In ihm kamen die verschiedenen Arten Gyps, jedoch

kein Anhydrit vor.

Wo das Wasser mehr Zugang hatte, war auch die Zer-

setzung mehr vorgeschritten. Während Nester und Adern von

Gyps sich noch immer vorfanden, verschwanden allmählig die

Gypsflötze und Stöcke, welche sich wohl wie andernorts in die

Tiefe zurückgezogen haben.

Das ausgebreitete Vorkommen des Anhydrits in der Keuper-,

namentlich aber in der Steinsalzformation, lässt seiner Lagerungs-

verhältnisse wegen schon, noch mehr aber in Folge seiner Ein-

schlüsse auf wässerige Bildung schliessen, allein bis jetzt fehlt

uns ein Einblick in die Art und Weise der Bildung, besonders

des Anhydrits. Schon früher haben wir der Vermuthung Raum

gegeben, dass aller Anhydrit ursprünglich Gyps war und sich in

Folge verschiedener Einflüsse erst in Anhydrit verwandelt habe.

Die Versuche eines Mitscherlich, Manross u. A., aus Gyps

Anhydrit darzustellen, widersprechen in ihren Resultaten dieser
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Vcrmiitliuiig nicht. Betrachtet man aber das Auftreten des An-

hydrits in der Steinsalzformation, so finden sich häufig in klarem

Steinsalz eingeschlossen Anhydritkrystalle, wie dies beim Stass-

furter Steinsalz z, B. ersehen werden kann. Merkwürdigerweise

nun füllen diese Krystalle die Hohlräume, in welchen sie sitzen,

nie aus. Die Hohlräume selbst haben die Gestalt des Würfels

oder Oktaeders, oder aber sind sie unregelmässig. Diese Gestalt

also kann nicht durch Anhydrit bedingt sein, vielmehr liegt nahe,

dass dieselben ursprünglich als Gyps abgelagert wurden. Und

in der That lässt sich chemisch nachweisen, dass wenn Gyps in

gesättigter Chlornatriumlösung auf 125— 130^ erhitzt wird, der-

selbe sich in krystallisirten Anhydrit verwandelt. Wenden wir

diese Thatsache auf unsern Fall an, so wird sich uns vorerst

die Frage nahe legen: kann eine gesättigte Chlornatriumlösung

angenommen werden und auf welche Weise wurde die Tempera-

tur auf 125— 130^ gesteigert? Den ersten Theil dieser Frage

glaube ich unbedingt bejahen zu dürfen, denn das eindringende

Wasser, wie es bei besagtem Tunnelbau untersucht wurde, ent-

hielt neben

0,0105— 0,020 Bittersalz und

0,0001—0,003 Gyps einen Gehalt an Kochsalz

von 0,0005—0,010.

Auch die früher angeführten Analysen wiesen überall wenig-

stens Spuren von Chlornatrium auf. Zeigte sich nun bei Durch-

setzung meist ausgelaugter Schichten ein constanter Gehalt von

Chlornatrium, so kann und muss angenommen werden, dass beim

ersten Zutritt von Süsswasser eine vollständig gesättigte Chlor-

natriumlösung nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich war.

Die organischen Einschlüsse aber, um auf den zweiten Theil

der Frage zu kommen, zersetzten sich bei besagter Temperatur

noch nicht; nun ist aber bekannt, dass die Temperatur zunimmt,

je tiefer man in den Schooss der Erde eindringt. Allein es

lässt sich eine interimistische Einsenkung der Ablagerungen bis

zu der Tiefe, wo die Temperatur obige Höhe erreicht haben

würde (12000') kaum denken, wir müssen also die Erhöhung der
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Temperatur auf anderem Wege suchen. Weit entfernt, eine

wirklich plutonische Thätigkeit nahe legen zu wollen, glaube ich

doch den Grund dieser Temperaturerhöhung als eine Folge von

Gasergüssen betrachten zu müssen, die sich den damals im Meere

sich absetzenden Schichten mittheilten und dieselbe z. Th. ver-

änderten. Spalten und Schlünde öffneten sich und aus ihnen

strömten die Gase von bedeutender Hitze begleitet herbei und

theilten sich dem Keupermeere mit und bedingten die chemische

Veränderung der abgelagerten Schichten, sowie deren krystalli-

nische Bildung auch an den Spalten entfernter liegender Orte.

Die vielen Spalten und Risse, wie sie im Heilbrunner Tunnel

beobachtet wurden, begünstigen diese Ansicht. Allerdings lässt

sich nicht leugnen, dass die Wechsellagerung oolitischer und

dichter Kalksteinschichten, wie sie früher erwähnt wurde, im

Widerspruch mit einer solchen Hypothese zu stehen scheint, allein

ich halte diesen Widerspruch auch wirklich nur für einen schein-

baren. Eben diese Abwechslung zwischen oolitischen und dich-

ten Kalksteinen deutet auf Epochen der Thätigkeit und der Euhe

hin; die Gasemanationen fanden zu wiederholten Malen nach

Momenten der Ruhe statt, in welchen das Meer seine frühere

Ruhe zu gewinnen suchte und bewirkten den allmähligen Ueber-

gang zu höhern Schichten und namentlich auch den des Keupers

in jurassische Gebilde. Vielleicht bewirkte eine Verstopfung die-

ser Kanäle alle jene Erscheinungen, von welchen die Alb noch

Spuren zeigt und vielleicht sind die Erdbeben, wie sie unser

Vaterland früher hatte, und noch heutzutage hat (siehe auch

Suev. Annal. III. 250) eine Folge der Bannung dieser expan-

siven Kräfte.

Auf der andern Seite aber vermag der Anhydrit bei ge-

wöhnlicher Temperatur der Chlornatriumlösung Wasser zu ent-

ziehen und verwandelt sich hiebei in Gyps und es regeneri-

ren sich sehr schöne Gypskrystalle. Interessant sind die Er-

scheinungen, die bei dieser Verwandlung sich zeigen. Wie schon

frülier erwähnt, zeigt die wasserlose Masse, in Berührung mit

Feuchtigkeit gebracht, ein Aufblähen und Erweitern seines Volu-

mens. Einzelne Theile lösen sich ab unter Knistern und Knacken.
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Dieses Knistern hängt ohne Zweifel mit dem Salzgelialt der

Masse zusammen, der sich in crystallinischer Form vorfindet. In

den Kryställchen nämlich findet sich in kleinen Höhlungen Wasser-

stoff eingepresst. Bei der Lösung der Krystalle entweicht der-

selbe und bewirkt dadurch ein Knistern.

Obgleich die Ausbreitung des Anhydrits die Gewalt der

Volumensvermehrung vergrössert, so wird dieselbe doch durch

die Last des Gebirgs geschwächt, beziehungsweise auf die unter-

liegenden Schichten fortgepflanzt, wie wir oben an der Zusammen-

pressung der Grenzschichte zu bemerken Gelegenheit hatten.

Dieses Zurückwerfen des Drucks nach unten verursacht also jene

feste Lagerung, vermöge deren es dem Wasser nur langsam ge-

lingt, die Massen zu durchsetzen. Bei dieser Zersetzung ändert

der Anhydrit Gefüge und Farbe. Letztere wird, wenn reines Wasser

wirkt, weiss, ist dasselbe aber durch Substanzen gefärbt, roth etc.

Die Gypsmergel treten im Thale der Sulm, besonders um

Weinsberg mächtig auf. Au den Abhängen zeigen sich überall

dieselben Erscheinungen, wie wir sie bisher im Bezirk hatten.

An der „Weib ertreu " ist der Gyps stockförmig eingelagert. Die

Grenzschichte kann hier nicht erreicht werden. Die Gypsschich-

ten haben nie mehr als 3' Mächtigkeit und sind meist mit Thon

vermischt. Der Gyps selbst ist meist weiss oder röthlich, sein

Gefüge krystallinisch, schuppig, oft erdig, bisweilen sandig. Die

Mergel sind meist wohlgeschichtet und von verschiedener Festig-

keit. Nach unten werden sie dunkler, jedoch immer vorlierr-

schend röthlich. Die Mächtigkeit der Gesammtmasse, wie sie

in den Brüchen zu Tage tritt, mag 50— 60' betragen. Soweit

man sie noch im Weinsberger Thal verfolgen kann, zeigen sie

sich immer stark verwittert und von schwachen Schichten

graulicher Steinmergel durchzogen , die häufig Schwer- und

Bitter-, bisweilen auch Kalkspath enthalten.

Der feinkörnige Sandstein.

Diesem begegnen wir schon bei Bönnigheim und Erligheim,

wo er abgebaut wird. Wir haben ihn ferner am Strom- und

Heuchelberg und als Dach in den Heilbronn umgebenden Bergen.
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Die Sonthheimer wie Gnippeiibacher Gebirge weisen ihn auf, und

bis Löwenstein kann man ihn verfolgen, wo er mehr und mehr

in die Thalsohle herabtritt. Am meisten jedoch hat man ihn

am Wartberg. Geht man von Heilbronn aus nach diesem Berg,

so findet man die untersten Bänke des hier noch sehr wenig

entwickelten Gesteins von porösem Aussehen und als Baustein

nicht, oder nur wenig tauglich. Die Poren erreichen sogar die

Grösse einer Nuss und haben meist elipsoidische Form. Die Ab-

sonderung, welche dieselben zum Theil füllt, ist durch Thon und

Sand vermengt und von ockergelber Farbe. Der innere Kern

ist mehr und mehr locker und das Ganze verwittert leicht und

fällt alsdann aus. Ohne Zweifel besteht diese Füllung aus Thon-

eisenstein. Auch der Sandstein hat eine gelbliche, oft bräunliche

Farbe. In dieser Weise tritt er längs des Bergabhanges zu

Tage, wurde auf dem Gebirgsrücken in mehreren Brüchen ehe-

dem abgebaut, jedoch wenig tauglich gefunden. Erst in der

Nähe des Jägerhauses gelangt man in eine Reihe von Brüchen,

wo dieser Werkstein in ungeheurer Masse entwickelt ist und ab-

gebaut wird. Das Korn des Steins ist gleichmässig, sein Binde-

mittel vorherrschend thonig und seine Farbe fast durchweg

gelblichgrau. Nur bisweilen finden sich in den obern Lagen

5— 8" mächtige Platten von rother Farbe und jenen dunkeln

Flecken, bisweilen mit herrlichen Wellenschlägen. Bei der 60

bis 70' mächtigen Ablagerung ist es von wenig Belang, dass

die obern Lagen, die aus schiefrigen Platten zusammengesetzt

sind, nur noch zu Trottoirs benützt werden können.

An Pflanzenresten zeigt sich im Allgemeinen die Stuttgarter

Flora aus demselben Horizont und von den verschiedenen Vor-

kommnissen sind am liäufigsten vertreten

:

Cälamites arenaceiis
;

„ Equisetum coUimnare;

Taeniopteris vittata;

Fterophyllum Jaegeri,

Gegen das Köpferthal sind die Steine von verkohlten Pflan-

zen so durchdrungen, dass sie schwärzlich werden.
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Von thierischen üeberresten kann aus ihm angeführt werden:

Schilder des Capitosaurus rohustus.

Mehr gegen Löwenstein haben wir ihn schliesslich aufge-

deckt in einer Thalschlucht oberhalb des Theusserbades. Er

enthält daselbst Flötze von Alaun- und Vitriolschiefer, in wel-

chen vielfach Schwefelkies eingesprengt ist. Sie lagern in bitu-

minösen Mergeln und sind häufig von einem schwachen Letten-

kohlenlager begleitet.

Die bunten Mergel

sind am Strom- und Heuchelberg wohl, aber in der Nähe von

Heilbronn nirgends zu finden. Der Schweins-, Reis- und Hinter-

berg haben den Stubensandstein zum Dach, aber nicht aufge-

schlossen. Um Löwenstein erst treten dieselben zu Tage und

zeigen meist eine dunkle Farbe, bald violett und grün, bald

schwärzlich. Sie sind von Steinmergeln durchzogen, und haben

in den vertikalen Spalten oft Kalkspath.

Mehr verbreitet ist

der grobkörnige Sandstein.

Dieser tritt in den Löwensteiner und Mainhardter Bergen

bis zu den höchsten Punkten auf. Er widersteht jedoch der Ver-

witterung weniger als z. B. der Tübinger Stubensandstein, und

wird daher zum Hochbau nicht häufig verwendet, obschon die

Bänke in mächtigen Lagern auftreten. Unmittelbar um Löwen-

stein tritt derselbe in vielfachen Abänderungen auf. Wir erin-

nern an jene breccienartigen Lager, wie wir sie schon bei Tü-

bingen fanden und an die Kohlenlager, die Aehnlichkeit mit dem

gleichen Vorkommen bei Esslingen haben. Am Schlossberg ist

er von dolomitischen Kalk- und Mergelbänken durchzogen und

durchsetzt, welche ein krystallinisches Aussehen haben und Chalce-

don, Jaspis und Hornstein einschliessen. Diese Massen werden

zu Strassenbau vielfach verwendet. An der Strasse von Löwen-

stein nach Willsbach begegnet man einem röthlichen, sehr har-

ten und grobkörnigen Sandstein von vorzüglich dolomitischem

Bindemittel, der als Strassen pflaster verwendet wird und vom
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Maiuhardter Wald kommen soll. Südwestlich von Löwenstein

endlich finden sich würfelförmige Afterkrystalle auf den Schichten-

flächen des Sandsteins, sowie in den Spalten oft sehr zierliche

Kalkspathkrystalle und merkwürdigerweise in einem eisenschüssi-

gen Mergellager jene nadelförraigen Krystalle, wie man sie in

Sammlungen bisweilen aus den Erzgängen von Ungarn findet

und wie sie als Seltenheit im Liaskalk bei Ellwangen vorkommen —
es sind Arragonitkrystalle. Auf der Höhe von Löwenstein nach

Mainhardt findet man die rothen Thone noch wenig mächtig und

über ihnen noch etwas vom gelben Sandstein.
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