Geologischer Pfad
RUND
UM DEN HASELSTEIN

Begleitwort

Titelbild: Metoposaurus, bekannt unter dem Namen "Hanwe er
Frosch". Versteinerung aus einem Schilfsandsteinbruch bei Hanwe ler
Gezeichnet nach einer Rekonstruktion von Dr. R. Wild, Ludwigsburg

Zugegeben, die Erscheinungen der Geologie sind meist nicht sensationell und sehr in das Auge springend, die Beschäftigung mit ihnen ist
darum aber keineswegs langweilig, sondern äußerst ansprechend,
interessant und wertvoll, wenn man es richtig anstellt und bereit ist,
einige Zeit darein zu investieren.
Dabei bietet sich das Gelände zwischen dem Haselstein und der Stadt
für einen geologischen Spaziergang und einen geologischen Pfad
geradezu an. So in unmittelbarer Nähe bedeutet es ein wirkliches
Geschenk der Natur an unsere Stadt. Es blättert die wichtigsten Phasen
unserer heimatlichen Erdgeschichte auf wie in einem Bilderbuch.
Allerdings, man muß die Bilder erst durch die "geologische Nahbrille"
betrachten und die Handschrift der Natur erst etwas lesen und
verstehen lernen.
Dazu eine gewisse Handreichung zu bieten, ist Sinn und Zweck dieses
kurzgefaßten Pfad begleiters.
Er soll sich an einen möglichst groß gezogenen Kreis Interessierter
zwischen Schüler- und Greisenalter wenden. Gemeinverständlich zu
sein war darum sein Hauptanliegen.
Möchten nun alle, die sich auf den "steinigen Pfad" der Erdgeschichte
begeben, bei ihrem Tun neue Kenntnisse, vor allem aber auch einige
neue und tragende Erkenntnisse gewinnen.
Mir aber ist es ein aufrichtiges Anliegen, an dieser Stelle all den
Personen und Dienststellen zu danken, die mich bei der Ausführung
des Vorhabens mit Wort und Tat unterstützten,
den Herren vom Staatlichen Forstamt, von der Stadtverwaltung
und dem Landkreis, von den Schulen, dem Albverein, den
Herren, die mich fachlich berieten, Herrn Dr. Wild, LUdwigsburg,
für die Abdruckerlaubnis seiner Rekonstruktionszeichnung (Titelbild), allen Grundstücksbesitzern für ihr Verständnis und Entgegenkommen, vor allem auch den Herren, die sich bereit erklärten,
die notwendig werdenden Führungen am Pfad zu übernehmen.
Unser aller Bestreben war, mit geringstem Aufwand zu arbeiten. Der
Pfad sollte sich nicht aufdrängen mit Hinweisschildern und Aufschlüssen, die Landschaft sollte möglichst geschont und natürlich belassen
bleiben.

Der Pfad wurde erstellt aus Mitteln des Staat!. Forstamts, der Stadtgemeinde Winnenden und des Landkreises Rems-Murr.
Und damit sei die Einrichtung nun dem Interesse und dem Schutz der
Öffentlichkeit herzlich empfohlen.

Winnenden, Sommer 1980

Karl Mast
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Wie entstand unser Heimatboden?
Der Haselstein mit den "Berglen" und den Bergen des Schwäbischen
Waldes gehört ?u der erdgeschichtlichen Formation des Keupers. Sein
Name kommt nach Prof. G. Wagner von dem fränkischen Wort Kipper,
nach A. Vollrath von dem norddeutschen Wortstamm Köper, das
Farbige.
Der Keuper entstand nach den augenblicklichen Erkenntnissen der
Wissenschaft in einem riesigen Inlandsbecken. Dieses reichte vom
heutigen Augsburg im Osten bis an die Mosel im Westen (ungefähr 350
km) und von dem heutigen Harz im Norden bis zu der Burgundischen
Pforte ilJl Süden (ungefähr 500 km).
Im Osten war dieses Becken von dem einstigen Vindelizischen Gebirge
begrenzt, im Westen von der sogenannten Gallischen Masse. Es fiel
von Osten gegen Westen ein und hatte ungefähr im heutigen Lothringen seine tiefste Stelle.

Bild 1: Das Keuperbecken
Flüsse und Passatwinde aus Ost und Südost transportierten die
Verwitterungsprodukte des Vindelizischen Gebirges beckeneinwärts
und bauten daraus, in vielen Schichten, ein neues Gebirge auf, den
Keuper.
4
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Es war damit fast das erste Schicht- oder Sedimentgebirge unserer
Heimat, im Gegensatz zu den seitherigen Grundgebirgen aus geflossenem Urgestein.

Rund 30 Millionen Jahre brauchte die Erdgeschichte für den Aufbau
dieser Triasformation, ungefähr 10 Millionen Jahre davon für den
letzten Teil - unseren Keuper.

Das Keuperbecken ist also, modern ausgedrückt, die "Großmülldeponie" des einstigen Vindelizischen Gebirges.
Dieser Abbau und Wiederaufbau geschah in einer unruhigen Zeit der
Erdgeschichte. Die Erdrinde war dünn, vergleichsweise so dünn
ungefähr wie das Häutchen um einen Wassertropfen. Darunter wogte
die Masse des glutflüssigen Erdinnern her und hin. Sie hatte die
Gewichtsverlagerungen der rotierenden Erdkugel auszugleichen. Die
Erdrinde hob und senkte sich in erdgeschichtlichen Zeiträumen.
In unserer Gegend senkten sich Mulden ein und beulten sich wieder
aus. Diese Oberflächenveränderungen waren jeweils auch mit entspreche'nden Klimaveränderungen verbunden. Auch die Ränder des Keuperbeckens wölbten sich mitunter auf.
Im Becken selbst bildeten sich Seen und Tümpel in den Senken. Darin
luden die Winde und Flüsse ihre Fracht ab. Die Flüsse versandeten
aber auch mitunter einfach auf trockenem Land.
Zuzeiten brach auch das Meer wieder ein, wenn sich die Sohle des
Beckens gesenkt hatte.
Im ganzen gesehen war aber diese Keuperzeit eine verhältnismäßig
trockene Periode der Erdgeschichte.
In einer ausgesprochen feuchten Epoche dagegen baute ein Meer über
dem Keuper dann ein neues Gebirge auf, den Jura.
Die Schwäbische Alb ist ein Teil dieses Gebirges. Auf der Buocher
Höhe ist noch eine Geländekappe voll davon übrig geblieben.
Unter dem Keuper aber liegt der Block des Muschelkalks. Er wurde
einstens von einem Meer aufgebaut, dem Muschelkalkmeer.
Die Zeit vor dem Muschelkalk hatte in einer verhältnismäßig trockenen
Periode den Buntsandstein des Schwarzwalds geschaffen, auch den
des Hardts, des Odenwaids usw.
Die drei Erdperioden - Buntsandstein, Muschelkalk, Keuper - faßt die
Wissenschaft der Einfachheit halber in dem Begriff Trias, das Dreigestirn, zusammen.
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Wann baute sich der Keuper auf?
Vor rund 200 Millionen Jahren.
Um eine einigermaßen zutreffende Vorstellung von diesen erdgeschichtlichen Zeitmaßen zu bekommen, ist es unerläßlich, sie in ein
menschliches Zeitmaß umzusetzen.
Würde man davon ausgehen, die Oberfläche der Erde sei um 0 Uhr der
diesjährigen Neujahrsnacht erkaltet gewesen, dann hätte sich in den
Frühlingsmonaten April, Mai und Juni das Wunder des allerersten
Lebens ereignet: die Einzeller, die allerersten Algen.
In den Monaten Juli-August wären danach die ersten Pflanzen aus dem
Meer an Land gekrochen, ein Wunder der Anpassung. Das Leben
eroberte sich damit einen neuen Lebensraum, eine sogenannte ökologische Nische.
Um den 1. September hätte es den ersten Nadelbaum gegeben.
Unser Keuper wäre dann von dem Schaufelbagger der Erdgeschichte
ungefähr in den 2 Tagen vom 15. und 16. Oktober aufgefüllt worden,
280 Meter hoch, also rund 150 Meter Höhe am Tag und dies in dem
ganzen Raum zwischen Donau und Mosel - und zwischen dem Harz
und dem Rheinknie bei Basel. Das sind die Maßstäbe der Erdgeschichte.
Der erste Laubbaum wäre so um den 1. November zu sehen gewesen,
zwei Monate nach dem ersten Nadelbaum, erst 300 Millionen Jahre
später also.
Am 1. Dezember hätte die Zeit der Säugetiere begonnen.
Der Mensch aber - derjenige der das erste Feuer auf dieser Erde zu
entzünden verstand - wäre danach erst so gegen Anbruch des
Silvesterabends erschienen - und unser eigenes, persönliches Leben und währte es auch 100 Jahre - würde gerade einen ganz kleinen
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Bruchteil vom letzten Glockenschlag um Mitternacht dieses schwindenden Erdgeschichtsjahres betragen.
Das ungefähr sind die Zeitmaße der Erdgeschichte in unsere menschlichen Denkmaße umgesetzt.

Der Pfad
Der Pfad beginnt an der Kreuzung Alte Breuningsweilerstraße und
Neue Breuningsweilerstraße mit einer hinweisenden
,

,

Eingangstafel.

Auf ihr ist neben einem farbigen Schichtenquerschnitt eine Wegeskizze
für den Geologischen Pfad mit den Standorten der numerierten
Hinweisschilder aufgezeichnet.
(Es besteht allerdings die Möglichkeit, daß die Tafel mit dem Ausbau
der "Südumgehung" einen anderen Standort bekommt, voraussichtlich
an einer geeigneten Stelle der neuen Kreuzung).

Der Schichtenquerschnitt
Die einzelnen geologischen Formationen unserer Heimat und ihre
Aufeinanderfolge läßt sich aus dem beigefügten Schichtenquerschnitt
·entnehmen.
Die Schichten wechseln in verhältnismäßig schöner Regelmäßigkeit.
Auf eine weiche Mergelschicht folgt immer eine harte, felsige Sandsteinschicht.
Die Entwicklungsgeschichte und den Charakter jeder dieser Schichten
aufzuzeigen, ist Aufgabe des Pfads und dieses Begleiters.

Die Hinweisschilder
Eine Reihe von 6 Hinweisschildern macht auf die Aufschlüsse der
einzelnen Formationen und sonstige geologische Besonderheiten aufmerksam.
Ein schwarz-grüner Richtungszeiger bei jedem Schild weist auf die
Richtung hin, in welcher der Begeher das nächste Hinweisschild zu
suchen hat.

Schild 1
Buoch

Breuningsweiler

I
Kleiner Roßberg
I

Slöckach

I

Bild 2: Schichtenquerschnitt
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(Es ist unterhalb der Eingangstafel angebracht.) Dieses erste Schild
weist auf eine auffallend scharf abgeschnittene Geländekante am Ende
des oberen Nordhanges hin.
Für den Laien ist dies eine unbedeutende, nebensächliche, ja selbstverständliche Erscheinung. Er sieht sie gar nicht bewußt, denn der
Mensch sieht eben nur, was er schon weiß. Wenn er sehen will, muß er
also erst wissen. Für die Geologie ist eine solche Geländekante
keineswegs eine nur nebensächliche Erscheinung.
Die Erdkunde (Geographie) beschreibt die Erscheinungen und Formen der Erdoberfläche, ihre Morphologie. Sie sagt: Hier ist ein Berg; da
ist ein Tal; dort ist eine Quelle.
Die Geologie (Erdgeschichtslehre) fragt: Warum ist gerade hier ein
Berg? Warum ist gerade hier ein Tal? Warum ist gerade dort eine
9

Quelle? So fragt die Geologie auch in unserem vorliegenden Falle:
Warum ist gerade dort eine so auffallende Kante?
Und sie antwortet: Dort zieht eine harte Gesteinsschicht durch, die des
Schilfsandsteins nämlich.
Für die Geologie ist also eine Geländekante mit scharfem Geländeknick
keineswegs nur eine unbedeutende, nebensächliche Erscheinung,
sondern hat die Funktion eines wichtigen Deuters.
Eine scharfe Geländekante deutet auf eine darunter durchziehende
harte Gesteinsschicht hin.
Dies mag ein Beispiel dafür sein, wie verhalten und hintergründig die
Dinge der Geologie sind. Sie geben sich meist nicht sensationell und in
das Auge springend. Man muß sie suchen, muß sich um sie bemühen,
aber das gerade macht den Reiz dieser Wissenschaft aus.

.. Schild 2
(Rechts der alten Breuningsweilerstraße, in etwa 100 Meter Abstand
von Hinweisschild 1. Nach Fertigstellung der Südumgehung wohl dort
an einer geeigneten Stelle.)
Hinweis auf das Gebiet des Gipskeupers (etwa 100 Meter mächtig)
Vor dem Aufbau des Keupers war die Gegend hier von einem Meer
überflutet, dem Muschelkalkmeer.
Nur wenige Inseln ragten darin über die Wasseroberfläche hervor, ein
Teil der Fußspitze des heutigen Italien, die Gegend der- heutigen
Mittelmeerinseln Korsika und Sardinien und auch die Gegend zwischen
dem heutigen Bodensee und München beispielsweise. Zwar handelte
es sich bei diesem Meer um ein Binnenmeer, aber dieses hatte
Anschluß an die Thetis, das Weltmeer, und bedeckte fast die ganze
Fläche von der Südspitze des heutigen Italien bis hinauf zu der
Fußspitze Skandinaviens, die Fläche des sogenannten Germanischen
Beckens.
Der Boden dieses Beckens beulte sich jedoch auf, und das Wasser des
Muschelkalkmeeres floß durch die Burgundische Pforte nach Südwesten ab. Während der Gipskeuperperiode senkte sich aber der Grund
des Beckens hin und wieder. Dann drang das Wasser zeitweilig als
Flachmeer von Süden her ein.
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Diese Flachmeereinbrüche sind die Ursache für den Gipsgehalt der
Formation des Gipskeupers und damit auch ihres Namens.
Die Meereseinbrüche ereigneten sich während einer heißen Periode.
Zog sich das Meer zurück, so sog die Hitze die Feuchtigkeit aus der
Tiefe des abgesetzten Bodens nach oben. Am Ende der haarfeinen
Erdröhrchen schlugen sich die festen Mineralteile des Meerwassers als
leichte Gipsverkrustung nieder. Diese Art von Gips nennt sich Krustengips. Das Meerwasser in stehengebliebenen Seen und Tümpeln
dampfte in der Hitze ein. Der Mineralgehalt "blühte" als Gips aus. Die
so entstandenen kleineren oder größeren Gipslinsen oder Gipslager
wurden von erneuten Meeresablagerungen zugedeckt. So entstanden
die Lager von Grundgips in unserer Gegend (Sörenberg, Bad Cannstatt, Asperg, Untertürkheim, Hessental, Ottendorf u. a. m.).
Nach Rückzug des Meeres wurden in die Senke mit ihren Tümpeln und
Seen Tone eingeschwemmt und eingeweht.
Der Boden des Gipskeupers ist also unter wechselhaften Verhältnissen
entstanden und zwar deutet
die Entstehung des Gipses auf Mitwirkung des Meeres hin,
die Entstehung der grauen und grünen Schichten auf Mitwirkung von
Wasser,
die roten Schichten auf Windeinwehung auf Land und die düsterroten Schichten auf Mitwirkung von Wind und Wasser,
die Einwehung roten Materials in Wasser also.
Charaktereigenschaften des Gipskeupers:
Der Gipskeuper hat vor allem zwei Grundeigenschaften:
1. Er ist wasserundurchlässig. Darum gibt es in seinem Bereich
viele versumpfte Täler (Sauergräser, Reste von einstmals großen
Flächen mit Riedgras, Sumpfdotterblumen, Erlen und Weiden).
2. Gegen die mechanische Kraft des Wasser, seine Schwemmkraft, ist er wenig Widerstandsfähig. Deshalb sind Gipskeupertäler auch breit und trogförmig ausgeräumt (siehe Buchenbachtal
bei Birkmannsweiler).
Seine Böden:
Die Böden des Gipskeupers sind alle, wie schon erwähnt, gips- und
calciumhaltig.
11

Am Flachhang ist sein Boden schollig und "stärrich". Die Schollen
zerfallen aber leicht.
Am mäßigen Hang eignet er sich für Hackfrucht und Ackerbau (siehe
die Äcker zwischen Höfen und Degenhof), am steileren Hang, wie hier,
in Südlagen für Weinbau. Dort "traubt" der Boden. Die Nordhänge
tragen meist Obstwiesen.
Der Boden im Weinberg ist aber nicht mehr natürlich. Er ist vom
Menschen verändert, dressiert. Will man den echten Gipskeuper sehen,
dann muß man ihn schon an einem geeigneten Bauaushub oder einem
sonst günstigen Aufschluß beobachten.
Es ist allerdings zu erwarten, daß die künftige Südumgehung einen
geeigneten Aufschluß des Gipskeupers bringen wird.

o

Quellennachweis:
Georg Wagner. "Einführung in die Erd- und Landschaffsgeschichte" S. 466.
Erläuterungen zur Geologischen Karte. Blatt Winnenden S. 31.
(Diese Broschüre wird bei dem Bezug der geologischen Karte von Winnenden - Blatt 7122 - 1 : 25 000 mitgeiietert. Druck und Vertrieb: Landesvermessungsamt Baden Württemberg)
Böwing-Bauer. "Die Berglen" S. 8.
Karl Eugen Müller, "Kurze Einführung in die Geologie von Baden Württemberg, S. 39.

Schild 3

•

(Wegegabel Alte Breuningsweilerstraße und Weg zur Mülldeponie
Eichholz)
Sattelbildung mit Paßstraße

Wie entsteht ein Sattel?
1. Ein Höhenzug wird an der betreffenden Stelle durch fließendes
Gewässer von einer oder von beiden Seiten angenagt. Der Kamm
bricht dann im Lauf der Zeit ein. (Siehe Text zu Schild 3)
2. Eine etwa vorhandene Deckschicht war hier gerade etwas weniger
mächtig.
3. Hier floß einst ein Gewässer durch. Der Sattel ist also der Rest eines
ehemaligen Talbodens (siehe Hanweiler Sattel und der Sattel beim
Schulerhof) .
Sättel sind im bergigen Gelände ein beliebter weil bequemer Durchgang für Straßen, daher der Name Paß, von passieren, durchgehen.
Der Prozeß der Einsattelung wird sich hier fortsetzen. Die Erosion wird
den Sattel durchsägen bis auf die Höhe der Talsohlen zu beiden Seiten,
12

Kleiner Roßberg

Winnenden

Gipskeuper

Bild 3:
Querschnitt Stöckach - Kleiner Roßberg (schematisch und überhöht)

und eines Tages wird der Stöckach allein und isoliert vor dem
Stufenrand des Keupers stehen. Er wird damit dann ein Kollege des
Lembergs und des Aspergs sein, ein sogenannter Ausliegerberg
nämlich. So ist also dieser Sattel hier ein anschauliches Beispiel dafür,
wie ein sogenannter Ausliegerberg entsteht, wie ein Berg im wahrsten
Sinne des Worts "abgesattelt" wird (siehe auch Schild 9, Ausliegerberge).

Schild 4
(vor dem Hohlweg der Alten Breuningsweilerstraße)
Entstehende Klinge
Risse und Klingen sind typische Erscheinungen für das Keupergebiet.
Sie deuten auf einen weichen Untergrund, welcher der Schwemmkraft
des Wassers wenig Widerstand entgegenzusetzen vermag. Alle Talhänge in unserem Keupergebiet weisen größere oder kleinere Klingen
auf: Stolzen-, Binsen-, Sturz-, Koppelsklinge und viele mehr. Die Risse
und Klingen werden heute gerne als Mülldeponien und Abraumhalden
benützt (siehe Eichholzklinge, Binsenklinge usw.). Wo eine socbe
Klinge Wasser führt, bildet sie oft kleinere oder größere Wasserfälle.
Solche Wasserfälle sind ein Deuter dafür, daß hier durch die weiche
Mergelschicht eine harte Sandstein- oder Steinmergelbank durchzieht
(siehe Hörschbachfälle).
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Schild 5
(In der steilen Böschung links der Alten Breuningsweilerstraße, im
Hohlweg)
Die Böschung:
Nach Schild 4 - links - steigt plötzlich eine Geländekante an. Von ihr
fällt eine Böschung steil gegen die Straße herab (Böschung von Busch,
lateinisch boscus, soviel wie Sträucherwerk). Sie ist mit Bäumen und
Buschwerk bewachsen. Diese
Buschriegel sind typisch für die
Bergleslandschaft. Dem Geologen sind sie ein Deuter dafür,
daß hier eine Felsformation
durchstreicht, die durch Hang·schutt verdeckt, verböscht ist.
Der Bewuchs dieser BuschrieI
gel besteht aus HaselnußBild 4:
strauch, wilder Rose, Eiche usw.
Querschnitt durch eine BöMan beachte die auffallend
schung
schön geformte Linde.

Schild 6
(bei Aufschluß im Hohlweg)
Übergang vom Gipskeuper zum Schilfsandstein
Im unteren Teil des Aufschlusses hat der Gipskeuper die letzten Seiten
seiner Entstehungsgeschichte aufgezeichnet, Blatt um Blatt.- Es ist hier
vor allem die Geschichte der bunten und grauen Estherienschichten.
Estherien sind Kleinkrebse, die hier einst in solcher Zahl vorkamen, daß
sie den ganzen Schichten ihren Namen gaben. Versteinert sind sie
nicht. Dafür waren ihre Körper zu weich. Diese Krebse aber waren
Süßwassertiere. Insofern sind diese Schichten von besonderer Bedeutung. Sie zeigen an, daß sich die Erdgeschichte hier in einer
grundsätzlichen Umstellung befand, denn die unteren Schichten des
Gipskeupers waren ja ein Salzwasser-, ein Meerwasserprodukt (siehe
Schild 2, Entstehung des Gipskeupers). Die große Entwicklung der
Erdgeschichte ging also in Richtung: Salzwasser - Süßwasser trockenes Land.
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In den bunten Schichten ist eine durchziehende Gipsader genau zu
erkennen.
über der grauen Krebsschicht beginnt dann plötzlich die Periode des
Sandes, des Schilfsandsteins. Normalerweise vollziehen sich solche
Ereignisse nicht so plötzlich, so ohne Übergang. Darum ist anzunehmen, daß das fließende Transportgewässer des Sandes hier erst einen
ganzen Teil dieser Krebsschicht abgetragen hat, ehe es seinen Sand
absetzte.
Um die richtige Einstellung zu den zeitlichen Maßstäben dieser Ereignisse zu bekommen, muß man sich folgender Überlegung bewußt
werden: Jeder Meter Höhe dieses Aufschlusses, der abgelagerten
Schichten also, bedeutet einen Zeitraum von rund 50000 Jahren. Die
Zeit von Christi Geburt bis heute wäre demnach ungefähr die Länge
einer Streichholzschachtel, die unseres eigenen Lebens, sofern wir
voraussetzen, 100 Jahre alt zu werden, wäre dann knapp die der Stärke
eines Pfennigstücks oder eines starken Fingernagels.
Bei solchen Überlegungen schrumpft das Rennen und Hasten und
Jagen und Sorgen und Planen unseres menschlichen Alltags fast zu
einer lächerlichen Winzigkeit zusammen. Und das ist mit die wertvollste
Frucht des Umgangs mit der Erdgeschichte, daß sie uns die richtigen
Maßstäbe setzen hilft. Darin liegt vielleicht der wertvollste Erfolg eines
solchen geologischen Aufschlusses, daß er nachdenklich zu machen
imstande ist.

Schild 7
(Wegegabel Alte Breuningsweilerstraße - und erster Feldweg nach
links nach der Böschung, in einem kleinen aufgelassenen Steinbruch
mit Holzhütte).
Der Schilfsandstein
Die Fortsetzung der Böschungskante führt über einen Feldweg hinweg
zu einem kleinen aufgelassenen Steinbruch. Ein Stück Felswand steht
dort an. Diese Formation ist ganz offensichtlich die Ursache für die vom
Sattelgrund heraufführende Böschungskante.
Beobachtungen am Aufschluß:
1. Die untere Schicht des Felsens ist noch verhältnismäßig massiv und
wenig zerstört. Die obere dagegen ist zertrümmert, durch Frost und Eis
gespalten, durch Oberflächenwasser ausgelaugt, durch Wurzeln des
15

Pflanzenbewuchses gesprengt: Ein typisches Bild der Verwitterung.
2. Die Wand zeigt diagonale Risse. Das deutet auf Unruhe in der
Ablagerung hin.
An Handstücken des Materials ist zu beobachten:
1. Es glitzert an der Bruchstelle wie Silber. Das ist Glimmer, ein
Zerfallsprodukt des Granits. Wo diese Glimmerplättchen gehäuft vorkommen, schiefert und spaltet der Stein leicht auf.
2. Weiter zeigt ein Bruch oft "Sommersprossen" aus Rost. Diese.
deuten auf ungleichmäßigen Eisengehalt des Materials hin.
3. Mitunter finden sich auch schwarze Kahlereste darin, sogenannte
Kohleschmitzchen. Das sind verkohlte Pflanzenteile aus Schachtelhal. men und Farnen. Früher hielt man diese für verkohlte Schi1fteile, daher
der Name Schilfsandstein, fälschlicherweise aber, denn Schilf gab es
zu jener Zeit noch nicht.
Auch Abdrücke von Schachtelhalmstengeln, Blattabdrücke von Wasserpflanzen, mitunter kreuz und quer durcheinander, sind in dieser
Formation zu finden. Das ist abgesunkener Pflanzenhäcksel aus der
Entstehungszeit.
4. Das Material des Steins besteht aus feinem, gleichmäßigem Sandkorn. Dem Geologen ist dies ein Deuter dafür, daß das Material dieser
Formation in einem verhältnismäßig ruhigen Gewässer mit wenig
Schwemmkraft abgelagert worden ist.
Versteinerungen von Tieren sind in dieser Schicht nicht sehr häufig.
Das seichte Gewässer bot Tieren einst keine sehr günstigen.Lebensbedingungen. Trotzdem hat man durch einen glücklichen Zufall im
Schilfsandstei von I-lanweiler den sogenannten "Hanweiler rasch"
versteinert gefunden (siehe Rekonstruktionszeichnung auf dem Titelblatt). Die Staat Sttlttgart baute urrr1870 ein neues Postamt. Dazu hatte
man Steinmaterial aus einem Schilfsandsteinbruch bei Hanweiler
bezogen. In einem schon zugehauenen Gesimsstein entdeckte Präparator W. Schmid durch Zufall die wertvolle Versteinerung und rettete sie.
Das Skelett ist 1,05 Meter lang. In Wirklichkeit ist das Tier aber kein
Frosch, sondern ein Lurch mit dem wissenschaftlichen Namen Metoposaurus, was so viel bedeutet wie Schädeldachsaurier. Das Tier hat
nämlich ein 45 Zentimeter langes gepanzertes Schädeldach.
Das wertvolle Fundstück wird gegenwärtig im Staatlichen Museum für
Naturkunde in uäwigsburg, Arsenalplatz 3, aufbewahrt.
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Das versteinerte Skelett
des Urlurchs von Hanweiler
(Das Skelett wurde bei der Bearbeitung des Gesimssteins fast genau in
der Mitte geteilt).

Hier die Draufsicht auf die Oberseite. Mehr als ein ganzes Drittel der
Länge des Skeletts nimmt die durchgehende Schädeldachplatte ein, die
der ganzen Art die Bezeichnung "Schädeldachsaurier" eintrug. - Die
beiden Nasenöffnungen liegen ganz vorne und sind nicht zu sehen.
Deutlich aber tritt die ovale öffnung für das Auge heraus. - Außer dem
normalen Augenpaar besaß aber das lebende Tier weit hinten auf der
Mitte der Stirnplatte noch eine kleine öffnung für ein einzelnes Auge,
das sogenannte Scheitel- oder Suchauge, das andere Lurcharten jener
Zeit auch besaßen.

Hier das versteinerte Skelett von unten, ebenfalls in der Mitte geteilt. Auffallend sind die drei geriffelten Platten eines verhältnismäßig großen
und starken Kehlbrustpanzers. Er ist ein sicherer Beweis dafür, daß sich
das Tier gegen den Würgebiß eines gefährlichen Feindes zu schützen
~~

~5
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Der Schilfsandstein ist nicht besonders hart, daher leicht zu bearbeiten.
Aus diesem Grunde war er einst ein sehr beliebter Werkstein, für
Mauern aller Art und für den Hausbau verwendet. Die Sockelsteine alter
Häuser in den Berglestälern sind fast alle aus diesem Sandstein, abe
auch Repräsentativbauten wie das Alte Schloß in Stuttgart, das l'JelJe
Schloß, der Königsbau, ebenso unser "Storchenhaus" in WinnendeClcu.
a. m.
Außerdem ist er auch ein beliebter Ornamentstein, ein Bildhauerstein.
Unser Marktbrunnen mit seiner Justitia auf demStock, der Türkenmops
bei dem Psychiatrischen Landeskrankenhaus, das Ostlanddenkmal,
aber auch die elf Herzogsstandbilder in der Stuttgarter Stiftskirche sind
beispielsweise aus Schilfsandstein gehauen.
Abgebaut wurde der Schilfsandstein unserer Gegend vor allem in den
Steinbrüchen Diener und Kögel an der Straße nach Bürg, im Hohreusch
und in vielen kleineren Brüchen wie diesem hier.
Als gute Bausteine unseres Landes aus dieser Formation sind vor allem
bekannt der Stuttgarter, der Heilbronner und der Maulbronner Schilfsandstein.
Er kann eine rote, graue, grau-olivgrüne oder eine hellgelbe Farbe
haben, wobei die rote Farbe in unserer Gegend ein Deuter dafür zu
sein scheint, daß das Material aus den oberen Lagen der Formation
stammt, die andersfarbigen demnach also aus den unteren.
Die Mächtigkeit des Schilfsandsteins ist sehr unterschi~dlich. Sie
schwankt zwischen 0 und 40 Metern. Die normale Ablagerung hat nur
eine geringe Mächtigkeit. Wurde das Schwemmaterial aber in Flutrinnen abgelagert, so steigerte sich die Mächtigkeit um ein Vielfaches.
Eine solche Flutrinne scheint in unserer Gegend vom Hörnle bei
Hertmannsweiler über den Sattel beim Schulerhof in Richtung Hohreusch gezogen zu sein.
Das Klima der Schilfsandsteinperiode war feucht und kühl.
Vor dem verkohlten Abdruck eines Schachtelhalmstengels, den man in
einem Aufschluß der Formation gar nicht allzuschwer finden kann,
müßte man allergrößte Ehrfurcht empfinden, denn man müßte sich
bewußt sein, daß diese Pflanze vor an die 200 Millionen Jahren einmal
lebte. Als Zeit ist das für den Menschen eine schwer vorstellbare Zahl,
weil er selbst ja ihrer 70, 80 oder höchstens 100 erreichen kann. Um
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eine einigermaßen zutreffende Vorstellung zu bekommen, muß man die
Zeit in eine Wegstrecke umzusetzen versuchen: Würde man die Zeit
von Christi Geburt bis heute, 2000 Jahre also, mit 2 Metern annehmen,
dann läge die Entstehungszeit dieses Abdruckes nämlich etwa bei
München, in einer Entfernung von ungefähr 200 Kilometern also.
Der Fels unseres Aufschlusses hier verkriecht sich rechts in die
Erdoberfläche und zieht verdeckt, verböscht, im Gelände weiter. Dort
bildet er eine leichte Geländekante und einen leichten Geländeknick.
Wir haben hier also ein ganz typisches Beispiel für die Kanten- und
Böschungsbildung einer harten Gesteinsformation.
Der Hauptzug dieser Schilfsandsteinschicht ist auch verantwortlich für
die scharf geschnittene Kante mit dem auffallenden Geländeknick am
Ende des Nordhangs über der Eingangstafel (siehe Schild 1 unter der
Eingangstafel).
Die Stöckachkuppe besitzt übrigens ein hartes Schädeldach aus eben
diesem Schilfsandstein. Diesem Schädeldach verdankt der Stöckach
wohl seine Existenz und auch sein überleben.
Zwischen Stöckachkuppe und der Schilfsandsteinschicht hier bestand
einstens zweifellos eine durchgehende Verbindung.
Auch der Hohlweg verdankt seine Existenz der Schilfsandsteinschicht.
Die Alte Breuningsweiierstraße muß sich an dieser Stelle nämlich durch
diese harte Felsbank hindurch nach oben quälen.
Quellennachweis:
Georg Wagner, .. Einführung in die Erd- und Landschaftsgeschichte" S. 467
Erläuterungen zur geol. Karte, Blatt Winnenden S. 38
Karl Eugen Müller S. 39
Zu dem Hanweiler Frosch siehe auch Festschrift zu der SOO-Jahrfeier von Hanweiler. S. 48.

Schild 8
(Wegegabel Alte Breuningsweilerstraße und Weinbergweg nach rechts
beim Finkenstein)
Die Unteren Bunten Mergel (Mächtigkeit 20 m)
Entstehungsgeschichte
Das Material ist bröselig bis schluffig und besteht aus kleinsten und
allerkleinsten kantengerundeten Quarzkörnchen. Diese sind das Zer19

seine Struktur etwas härter, bröseliger, brockeliger und es bildet sich
•
der sogenannte Mergel.
Die Unteren Bunten Mergel bestehen also in der Hauptsache aus
Tonmergeln.
Ursprünglich, so ist anzunehmen, war das gesamte Keupermaterial rot.
Kam es jedoch in irgendeiner Form mit organischen Stoffen in
Berührung (Wurzeln, Wasserpflanzen), so färbte es sich grün.
Mitunter findet der Weingärtner in diesem Boden einen harten Knollen
von weißer oder blaßrötlicher Farbe. Das ist dann sogenannter Berggips (Alabaster). Dieser ist in einem stehengebliebenen Tümpel durch
Ausblühung entstanden.
Wirtschaftliche Bedeutung
Der Boden dieser so auffällig rotgefärbten Schicht ist noch unverbraucht, jungfräulich, mineralhaltig. Einen solchen Boden liebt der
Weinstock.
Nachteile dieses Bodens
Er hat nur lose Bindung und schwemmt leicht. Dadurch hat er auch eine
geringe Humusbildung. Diese muß künstlich gefördert werden, durch
Mist. Der Volksmund sagt: Wengert sind Mistfresser.
Vorteile dieses Bodens
Durch die häufige Schwemmung regeneriert der Boden leicht und
selbstätig.

fallsprodukt des einstigen Vindelizischen Gebirges. Es zog sich vom
Bodensee über Augsburg, Regensburg in nordöstlicher Richtung,
entlang ungefähr dem Lauf der heutigen Donau.
Das Gebirge bestand aus Granit (Granit von lat. granum, das Korn).
Granit besteht aus:
60% Feldspat
12% Quarz
3% Glimmer
(Merkvers: Quarz, Feldspat und Glimmer,
die drei vergeß' ich nimmer!)
Diese drei Bestandteile waren in ihrem einstigen Zustand als Granit
durch Kieselsäure fest "verkittet", Bei der damals herrschenden großen
Hitze ,wurde die Kieselsäure ausgetrieben. Dadurch verloren die
Einzelbestandteile ihre Bindung. Der Granit zerfiel. Die Einzelteile
wurden frei. Sie wurden zerrieben, vor allen Dingen der weichere
Feldspat. Sein Mehl heißt Porzellanmehl oder Kaolin. Es wird zur
PorZellanherstellung verwendet und ist weiß. Auch das Material unserer
bunten Mergel hier wäre solches Porzellanmehl, wäre es nicht durch
Eisengehalt verunreinigt. Jedes dieser kleinen und kleinsten Quarzkörnchen ist nämlich mit einem Häutchen aus Roteisen überzogen. Das
gibt dem ganzen Material die auffallend rote Farbe, die Ziegelfarbe.
Daher auch der Name Laterit, von lateinisch later, der Ziegel.
Die Passatwinde der damaligen Zeit wehten den Lateritstaub hierher.
Darum ist diese Formation auch nicht geschichtet wie die durch Wasser
abgelagerten Formationen, und man findet darum auch weder Steine
darin noch Versteinerungen.
Die Winde wehten zu jener Zeit ohne große Behinderung. Das Land war
ziemlich kahl. Die Vegetation hatte sich noch nicht auf das neue
trockenwarme Klima umgestellt.
Der Anwehungsvorgang dieser 20 Meter mächtigen Lateritschicht der
sogenannten Unteren Bunten Mergel dauerte ungefähr 1 Million Jahre.
Der Boden
Der Grundbestandteil des Bodens ist Ton. Ton besteht aus den
kleinsten unlöslichen Bestandteilen des Grundmaterials: Gerollte
Quarzkörnchen und zermahlener Feldspat.
Tritt etwas Kalk hinzu, so wird die Bindung des Materials etwas stärker,

20

Quellennachweis:
Georg Wagner, S. 468
Erläuterungen zur geol. Karte, Blatt Winnenden, S. 50

Schild 9

1

(Auf Ben'-Kleinen Roßberg)
Der Kieselsandstein (10m - 20 m)
Seine Entstehung
Der Geländehöcker welcher den Kleinen Roßberg bildet, besteht aus
einem Felsen des Kieselsandsteins (siehe Aufschluß und Hinweise).
Der Kieselsandstein liegt auf den Unteren Bunten Mergeln auf. Seine
Entstehungsgeschichte ist jedoch von derjenigen der Unteren Bunten
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Mergel völlig verschieden. Sein Material wurde durch ein Flußsystem
von Osten und Südosten hertransportiert.
Und vergleicht man ein Handstück des Schilfsandsteins mit einem des
Kieselsandsteins, so läßt sich unschwer feststellen, daß das Material
des letzteren wesentlich grobkörniger ist. Dies deutet darauf hin, daß
das transportierende Gewässer des Kieselsandsteins eine größere
Schwemmkraft gehabt haben muß, ein stärkeres Gefälle also. Die
Ränder des Schwemmbeckens müssen sich inzwischen entweder
gehoben oder seine Sohle gesenkt haben. Möglicherweise war auch
beides der Fall. Das Material muß in flutartigen überschwemmungsperioden abgesetzt worden sein.
Auch die Fließrichtung des verantwortlichen Flußsystems läßt sich
heute noch feststellen. Sie geht, wie schon erwähnt, von Ost nach
West. Der Durchmesser der Sandkörner ist im Osten nämlich wesentlich größer als im Westen. Auch die Masse und die Mächtigkeit der
Ablagerungen. Dort muß also Schwemmkraft und Gefälle am größten
gewesen sein, im Ursprungsgebiet. Gegen Westen, gegen das Mündungsgebiet, laufen die Ablagerungen überhaupt aus. Das Ende des
Schwemmfächers liegt auf einem Kreisbogen von Donaueschingen
über Heidelberg bis Aschaffenburg.
Es muß eine unruhige Zeit gewesen sein, in welcher der Kieselsandstein entstand, denn in den Ablagerungen finden sich Hinweise auf
Trockenperioden (Trockenrisse, Netzleisten, Spuren von erdgeschichtlichen Regentropfen, Tierfährten) aber auch Nässeperioden
(vollständige Skelette von Süßwasserfischen, verkohlte Pflanzenreste,
Wellenfurchen).
Das Bindemittel des Materials ist Kieselsäure, daher der Name und-die
Härte des Gesteins. Es ist wesentlich härter als das des Schilfsandsteins.
Der Kieselsandstein wurde als guter Baustein (siehe Teile der Schloßkirche), für Marksteine und als Straßenschotter verwendet.
In unserer Bergleslandschaft hier betätigt sich der Kieselsandstein als
Geländeformer, als "Maskenbildner" sozusagen:
Hier am Kleinen Roßberg als Höckerbildner
389 m hoch
Am Gießübel (auf der anderen Talseite - gegenüber) als Terrassenbildner
389 m hoch
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Bei Bürg als Nasen- oder Zungenbildner (Bergnase, Bergzunge)
410 m hoch
Diese markanten Geländepunkte des Kieselsandsteins liegen also
ungefähr in derselben Höhe.
Die Ausliegerberge
Bei einem Blick hinaus auf die Landschaft fallen am nordwestlichen und
nördlichen Horizont zwei Berge auf:
Der Lemberg (NW - der näherliegende) und
der Wunnenstein (N - ferper)
(siehe möglicherweise geplante Orientierungsplatte des Albvereins).
Diese beiden Berge bedeuten eine interessante geologische Besonderheit. Es sind sogenannte Ausliegerberge oder Zeugenberge (der
Asperg und die Weibertreu bei Weinsberg sind von hier aus zwar nicht
zu sehen, gehören aber eigentlich auch dazu). Diese Berge bezeugen
nämlich, daß der Keuper einst bis dort hinaus reichte. Das Schichtmaterial dieser Berge ist genau dasselbe wie im Keupergebiet. Die ganze
einstige Keupermasse zwischen den Zeugenbergen und hier wurde im
Lauf der rund 180 Millionen Jahre von der Erosion ausgeräumt.
Warum sind aber dann gerade diese Berge dort allein stehen
geblieben?
Ein geologisches Gesetz besagt:
Herausragende Geländeteile sind der Verwitterung und Abtragung am stärksten ausgesetzt und verschwinden darum zuerst.
Die Umkehrung dieses Gesetzes bedeutet demnach:
Was langsam und spät verschwindet, war also weniger ausgesetzt als seine Umgebung, lag also tiefer, geschützter, in einer
sogenannten "tektonischen Mulde".
(Neumayer'sches Gesetz der Reliefumkehr).
Diese Ausliegerberge müßten also demnach einst geschützter gelegen
haben als ihre damalige Umgebung, in einer Senke, einer Geländemulde.
Die beiden unterschiedlichen Landschaftsarten
Ein Blick von hier aus hinaus in das Gelände macht außerdem deutlich,
daß hier zwei ganz verschiedene Landschaftsarten zusammenstoßen:
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Einmal die. Ebene mit fruchtbarem Ackerland, die sogenannte Gäuebene. Das ist die Tafel des Muschelkalks, welche das Muschelkalkmeer nach seinem Abzug hinterlassen hat. Der Lemberg ist darauf nur
aufgesetzt. Auf diese Tafel haben die Passatwinde der Eiszeit aus dem
Rheintal herüber fruchtbaren Löß eingeweht, das staubfeine, unverbrauchte und darum so fruchtbare Zerfallsprodukt aus den Gletschermoränen der Alpen.
Dann nördlich und nordöstlich der Anstieg der Keuperstufe (hinter
Baach und Hertmannsweiler) mit seinen Weinbergen gegen Süd und
West, und dem Waldkamm über die Höhenrücken. Ein typisches Bild
der Keuperlandschaft. An den Geländeprofilen sind deutlich die Knickstelien von Schilfsandstein und Kieselsandstein zu erkennen. Es ist, als
habe die Erdgeschichte mit Bedacht zwei harte Sandsteinstufen für den
bequemeren Aufstieg zu den Höhen der Keuperberge eingebaut, die
Schilfsandstein- und die Kieselsandsteinstufe.
Quellennachweis:
Georg Wagner, S. 468
Erläuterungen zu der geol. Karte, Blatt Winnenden S. 50

Der Klopfkasten
In der rückwärtigen Zaunecke befindet sich der Klopfkasten. In ihm sind
zweierlei Sandsteinarten angeboten: Schilfsandstein und Kieselsandstein.
Der Schilfsandstein ist feinkörnig, glimmerhaltig und weich (siehe
Pfadbegleiter unter Schild 7: Schilfsandstein). Der Kieselsandstein ist
hart und grobkörnig. An diesen beiden Steinarten kann man hier nun mit
einem Hammer die Klopfprobe machen:
Der Schilfsandstein klingt deutlich mürbe und dumpf; der Kieselsandstein hell und hart.
Nun hat man die Möglichkeit, die Steine voneinander zu unterscheiden
und hier im Kasten zu sortieren.
Sofern man von jeder der beiden Arten je ein kleines Handstück
mitnimmt, so kann man diese im Steinbruch Haselstein mit dem dort
anstehenden Stubensandstein (Fleins) vergleichen und man wird die
Feststellung machen, daß Kieselsandstein und Stubensandstein untereinander mehr Ähnlichkeit haben als beide mit dem Schilfsandstein.
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Ist man erst einmal imstande, diese drei Gesteinsarten einigermaßen zu
erkennen und zu unterscheiden, so kann man künftig an jeder alten
Gartenmauer, an Häusersockeln und alten Gebäuden unseres Gebiets
dieses "geolugische Kreuzworträtsel" treiben und üben. Das ist unterhaltsam, und man bekommt mit der übung rasch auch die nötige
Sicherheit.
An der Wegegabel Alte Breuningsweilerstraße und Asphaltweg zweigt
der Pfad nach rechts auf den Asphaltweg ab. Links des Asphaltwegs,
noch vor dem Hinweisschild 10 (Hanweiler Sattel), ist eine Tafel des
Landschaftsschutzes angebracht. Sie betrifft das Felsen- und Steinbruchgebiet des StLibensandsteins hier,. sowie das Steppenheidegebiet
des Haselsteins.
Näheres über die Steppenheide siehe Seite 29 dieses Pfadbegleiters.

Schild 10
(In der Spitze zwischen Asphaltweg und Betonweg)
Der Hanweiler Sattel:
Ungefähr 1 Kilometer breit - 90 Meter tief.
Der Blick auf den Hanweiler Sattel bietet ein interessantes geologisches
Motiv unserer Bergleslandschaft.
Nach Dr. Weinland, Waiblingen, dürfte dieser Hanweiler Sattel das
Talbodenstück eines Gewässers darstellen, das einst dem Buchenbachsystem angehörte und mit diesem über Steinach in das Remstal
hinüber zog. Die Rems floß zu jener Zeit auch noch in umgekehrter
Richtung und gehörte zu dem sogenannten Donauflußsystem.
Korber Kopf
Hanweiler Sattel
(ungefähr 1 km breit - 90 m tief)

Stubensandstein
Obere Bunte Mergel

.<rJ~~11lmrJJIIJIjrnIJlJlmmwm Kieselsandstein

Untere Bunte Mergel

1JIWlllJJlJIIll1lllIILfIljrJIIIll1IlIJ~ Schilfsandstein
Gipskeuper

Hanweiler

Bild 6:
Geologischer Querschnitt durch den Hanweiler Sattel (schematisch)
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In diesem seinem Querschnitt ist auffallend und wird deutlich, wie breit
dieses Tal ausgeräumt ist.
Das durch diesen Sattel fließende einstige Gewässer wurde trockengelegt, als der Keuperrand von der Neckarseite her immer mehr zurückwich und dabei das Quellgebiet des Gewässers abgetragen, das Tal
"geköpft" wurde.
Es hatte sich mit seiner Talsohle schon bis auf die Formation des
Gipskeupers hinunter durchgesägt.
An den Talhängen rechts und links banken sich die bekannten
Schichten des Keupers auf: Schilfsandstein - Untere Bunte Mergel Kieselsandstein - Obere Bunte Mergel - Stubensandstein.
Der Kern des Dorfes Hanweiler selbst liegt zum größten Teil im Gebiet
des Gipskeupers.
In einem Schilfsandsteinbruch in der Nähe der rechten Bildkante fand
sich die unter dem Namen "Hanweiler Frosch" bekannt und gewissermaßen berühmt gewordene Versteinerung dieses Lurches (siehe
Titelbild des Pfadbegleiters und auch Bild und Text auf Seite 17). Es
h~~delt sich dabei um ein gut erhaltenes Skelett aus der Zeit vor
ungefähr 180 Millionen Jahren.
Der Gipfel der Erhebung im Vordergrund, rechts über Hanweiler,
besteht aus demselben Material wie unser Höcker auf dem Kleinen
Roßberg, aus Kieselsandstein. Und einstens, ehe das Gewässer des
Hanweiler Sattels hier durchbrach, waren dieser Gipfel und der des
Kleinen Roßbergs miteinander verbunden.
Die Geländekulisse hinter dem Sattel, mit den Hochhäusern, ist das
Gelände der Korber Höhe. Dahinter bauen sich die Keuperberge.des
Stuttgarter Kessels auf. Der Fernsehturm ist durch den linken Talhang
verdeckt.

Schild 11
(In dem Stück ausgesparter Stützmauer an der Neuen Breuningsweilerstraße)
Das "Geologische Fenster"
Übrigens kann dieser Kieselsandstein ganz genau und aus allernächster Nähe betrachtet werden. In der Stützmauer unten an der Neue
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Breuningsweilerstraße, nur 60 - 70 Meter Luftlinie unterhalb von hier, ist
nämlich genau das Stück ausgespart, in dem die Kieselsandsteinschicht durchzieht. Es ist dies der schönste Aufschluß des Kieselsandsteins hier in der Umgebung: Eine geologische Delikatesse.
Dieses sogenannte "Geologische Fenster" steht deshalb unter Naturschutz. Zum Thema Kieselsandstein siehe Pfadbegleiter Seite 21.

Schild 12
(Zwischen Betonweg und Waldrand)
Die Oberen Bunten Mergel (ungefähr 12 Meter mächtig)
Die Oberen Bunten Mergel liegen hier zwischen der Neuen Breuningsweilerstraße und dem Betonweg am Haselstein. Was von ihnen
zwischen dem Betonweg und dem Waldrand durchstreicht, sind ihre
letzten, obersten Schichten und bilden die Abgrenzung gegen den nun
aufliegenden Stubensand darüber. Obwohl die Unteren Bunten Mergel
und die Oberen eigentlich Schwesterschichten sind und ein ähnliches
Grundmaterial haben, zeigen sie doch ein sehr unterschiedliches
äußeres Bild (wie das ja übrigens bei menschlichen Geschwistern meist
auch der Fall ist). Sind die unteren ziemlich einheitlich rot, so wechseln
die oberen mehr in grau und grün. Außerdem zeigen diese eine gewisse
Schichtung und zwar mitunter harte, sogenannte Steinmergelschichten
(siehe Aufschluß der Oberen Bunten Mergel bei Schild
an der Alten
Breuningsweilerstraße) im Gegensatz --zu den nicht geschichteten
Tonmergeln der Unteren Bunten Mergel. Die Steinmergel sind ein
Deuter dafür, daß das Material längere Zeit mit Wasser in Berührung
stand, ihm Kalk entzog, dadurch mehr Bindung bekam und so härter
wurde.
Das Material dieser Mergelschichten heißt der Wengerter bei uns Kerf.
In der Verwitterung werden diese Mergel brockelig, blättrig. Der
Weinstock will einen tiefgründigen, mineralreichen, rohen Boden, gut
durchwärmt und gut durchlüftet.
Früher hat der Wengerter jedem Weinstock in gewissen Zeitabständen
eine Butte voll von diesem Kerf zukommen lassen. Dafür hatten sie ihre
"Schläge", denen sie diesen Kerf entnahmen.
Die Aufgaben des Kerfs waren:
den Feinboden abzudecken und ihn vor Abspülung zu schützen, in
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seinen Zwischenräumen die Feuchtigkeit zu speichern, durch seine
poröse Beschaffenheit Wärme zu speichern, eine bessere Durchlüftung
zu gewährleisten und bei Verwitterung dem Boden Calcium zuzuführen.
Der Weinbergboden ist also heute kein natürlicher, gewachsener
Boden mehr, sondern vom Menschen verändert und "gezüchtet".
Man beachte auch die kräftigen Pfahlwurzeln der Kiefern am Aufschluß
links über dem Betonweg und die Verfärbung des Bodens bei der
Berührung mit Wurzeln von rot in grün.
Zu beachten ist ferner auch, daß die Wald/Weinberggrenze und der
Beginn des Stubensandsteins nahezu zusammenfallen. Eine· Erscheinung, die im Keupergebiet fast als regelmäßig anzusprechen ist.
Quellennachweis:
Georg Wagner, S. 468
Erl. zur geol. Karte, Blatt Winnenden, S. 61

Schild 13
(Im S'teinbruch Haselstein)
Gebiet des Stubensandsteins (bis zu 100 m mächtig)
Der gesamte Stubensandstein besteht aus drei Schichtfolgen:
1. Der untere, der harte oder Kalk-Stubensandstein,
2. Der mittlere Stubensandstein,
3. Der obere oder der Höhlensandstein.
Hier haben wir es mit der Schicht des unteren Stubensandsteins zu tun,
der harten, der felsigen.
Das Bindematerial ist Kalk. Darum ist der Stein so hart. Im Volksmund
heißt er Fleins. Er ist ein sehr guter Baustein. Früher wurde er
bevorzugt zum Burgenbau verwendet. Die Frauenkirche in Esslingen
aber ist beispielsweise ebenfalls aus diesem Stein gebaut.
Untersucht man die Felswände genau, so kann man folgende Beobachtungen daran machen:
1. Das Korn des Steins ist grob.
2. Mitunter findet man sogar verhältnismäßig große Geröllbatzen darin,
bis zum Durchmesser eines Einmarkstücks. Das Gewässer, das
dieses Material herschleppte, muß also mitunter eine große
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Schwemmkraft gehabt haben, in ausgesprochenen Hochwasserfluten vermutlich.
3. Man sieht die porösen, porigen Bänke, in denen sich das
Schwemmgut damals absetzte.
4. Da und dort finden sich kleinere oder größere rund oder oval
geformte und glatt ausgewaschene Höhlungen, sogenannte Tongallen. Hier war Tonschlamm aus einer austrocknenden erdgeschichtlichen Pfütze eingeschlossen. Als die Knollen im Verlauf der Verwitterung an die Oberfläche kamen, wurde der Ton ausgeschwemmt, die
Höhlung blieb.
5. Die Felsen klüften senkrecht, lassen also das Oberflächenwasser
durchsickern.
Die Entstehung der Klüfte ist so zu erklären:
Auf dem Gesteinsmassiv lastete einst das ganze Gewicht der Schichten
darüber, das des Knollenmergels, des Räts, vor allen Dingen aber das
der ganzen Masse des Juragebirges mit seinen 800 m Höhe. Durch den
ungeheuren Druck dieses Gewichts entstanden im darunterliegenden
Felsmassiv kleinste Risse und Sprünge. Nun, nachdem die Preßlast
darüber verschwand, öffneten sich im Lauf der Zeit die vorhandenen
Risse zu Klüften.
Entstehung der Schicht
Diese Schicht ist also in einer zeitweise ziemlich unruhigen Epoche
entstanden. Das Material dazu wurde von einem Flußsystem aus dem
zerfallenden Vindelizischen Gebirge hergeschwemmt und sein
Schwemmgebiet reichte im Westen bis beinahe an die Mosel, wesentlich weiter westlich also als das der Kieselsandsteinflüsse.
Das Stubensandstein-Flußsystem lud sein Schwemmaterial auf trockenem Land oder in nur vorübergehend bestehenden Süßwasserseen ab.
(Weiteres über den Stubensandstein bei Schild 16, mittlerer Stubensandstein).
Steppenheide
Hier ein kurzes Wort zu der Steppenheide. Es handelt sich hier am
Haselstein um das Gebiet zwischen Waldrand und Betonweg. Eigentlich stammt der Begriff Steppenheide nicht aus dem geologischen
Bereich, sondern aus der Botanik.
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Unter Steppenheide versteht man eine Gemeinschaft von Pflanzen, die
ganz ähnliche Lebensbedingungen haben (nach Gradmann, der diesen
Begriff geprägt hat).
Die Pflanzengemeinschaft der Steppenheide ist vor allen Dingen eine
Gesellschaft von wärmeliebenden Pflanzen, von sogenannten Thermophyten. Sie bevorzugt einen kargen Boden; sie flieht die Zivilisation und
den Menschen.
Ihre Arten sind fast immer klein, feingliedrig, zierlich und farbenfreudig.
Die Siedlungs- und Rastplätze der Steinzeitmenschen in unserer
Gegend fallen eigenartigerweise mit den Standorten der Steppenheide
zusammen. Die damaligen Menschen und die Pflanzen der Steppenheide hatten nämlich einen gemeinsamen Feind: den dichten wuchernden Wald, dem sie hilflos ausgeliefert waren.
Einige Pflanzenarten der Steppenheide sind wahrscheinlich während
einer der warmen Zwischeneiszeiten aus einer asiatischen Steppe bei
uns eingewandert, vor Jahrtausenden also.
Unsere Steppenheideplätze hier liegen alle am Süd- oder Westhang
·des kargen Stubensandsteinbodens (am Trombach, Korber Kopf,
Hörnleskopf, Belzberg). Insofern hat der Begriff Steppenheide doch
eine gewisse Beziehung und Bindung zu der Geologie.
Ihre Flächen sind immer klein und liegen auf dem engbegrenzten
Streifen zwischen Wald und Weinberg.
Die Steppenheideplätze werden immer kleiner und weniger und sind in
Gefahr, ganz zu verschwinden. Sie stehen darum unter Naturschutz.
Vertreter der Steppenheidegemeinschaft Haselstein sind beispielsweise:
Golddistel, Wundklee, Steinklee, Skabiosen, Dost, Färberginster,
Schwalbenwurz, Flockenblumen, Braunelle, Wilde Möhre, Nickendes
Leimkraut u. ä. m.
An Sträuchern: Zwergzitterpappel, Zwergbirnbaum, Hartriegel usw.
Aus der Prominentengesellschaft nur folgende:
Graslilie
Vermeinkraut oder Leinblatt: Halbschmarotzer. - Selten.
Rindsauge: Gelb-borstige Stengel und ebensolche Blätter. - Selten.
Blutstorchschnabel: Der Name kommt nicht von seinem blutroten
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Aussehen, sondern davon, daß sein Wurzelstock ein altes Heilmittel
gegen Blutungen war. - Selten.
Berufkraut: Asternähnlich. - Name kommt von "berufen", besprechen.
Der Steppenheidestreifen zwischen Betonweg und Waldrand ist so
schmal, daß er vom Weg aus überschaubar ist.

Schild 14
(dicht links am Betonweg)
Auffallendes Knie am Stock eines Baumes
Deuter: Ein auffallendes Knie am Stock eines Baumes dicht über dem
Boden deutet auf unruhigen, weichenden Untergrund des Standorts
hin.

Schild 15
(bei Waldparkplatz Haselstein - Waldecke der Alten Breuningsweilerstraße)
Gebiet des Mittleren Stubensandsteins
Das Material des mittleren Stubensandsteins ist ohne Bindung durch
Kalk, darum ist der Sand lose. Die Grundbestandteile sind aber
dieselben wie bei dem unteren, dem harten, dem felsigen Stubensandstein. Im Schwemmgut der Ackerfurchen ringsherum kann man es
genau beobachten. Es sind größere und kleinere Körner oder Geröllbatzen. Der lose Sand dieses Gebiets wurde früher in Gruben und Brüchen
abgebaut und in die Städte zur Reinigung der damals meist noch
hölzernen Küchengeräte und der noch hölzernen Treppen und Stubenböden verkauf!. Daher der Name Stubensandstein.
Die Landschaft ist hier kuppig. Die Äcker schmiegen sich dem mäßigen
Hang entlang an, mitunter durch einen Grasrain oder eine leichte
Geländestaffel getrennt. Das gibt der Landschaft den Charakter des
Lieblichen, Anschmiegenden, Weichen, im Gegensatz zum harten,
kantigen, dickköpfigen unteren Stubensandstein. Er verkörpert das
männliche Element, der mittlere Stubensandstein mit seinen weichen,
anschmiegenden Formen das weibliche.
Der Stubensandstein enthält mancherorts Flitterchen von Gold (Esslingen, Kaltental, Ebersbach).
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Wo der Boden tonhaltig ist, eignet er sich für den Kartoffelanbau, vor
allem aber auch für den Anbau von Erdbeeren. Breuningsweiler hat
gerade im Erdbeerenanbau hier in der Gegend wertvolle Pionierarbeit
geleistet ("Brestlingsweiler").
Die Epoche des Stubensandsteins hatte Wüstencharakter mit periodischen Hochwässern und heftigen Staubstürmen.
In der Wüstenlandschaft befanden sich da und dort größere oder
kleinere Oasen. An deren Ufern wucherte eine Schachtelhalmwildnis.
Im Wasser tummelten sich Adlerechsen (siehe Naturkundemuseum
Rosenstein), Froschsaurier und Schnabelkrokodile. Am Land trieben
sogar Dinosaurier ihr Wesen, die Riesen der Zeit. Mit ihren 6 Metern
Höhe und 22 Metern Länge waren sie einst die "Krone der Schöpfung",
und man kann sich leicht vorstellen, daß ein Dino-Mann, wenn er eine
Dino-Dame mit ihren 800 Zentnern Lebendgewicht vorbeitänzeln sah,
diese tatsächlich für die "Krone der Schöpfung" hielt. (Männer neigen
schon immer zur Übertreibung in dieser Hinsicht.) Die Natur hat aber
trotzdem-dieses Modell inzwischen wieder aus dem Verkehr gezogen:
zu groß der Bauch, zu klein der Kopf. Auch der Mensch liebt es, sich als
die "Krone der Schöpfung" zu bezeichnen. Er sei aber an das Schicksal
der Dinosaurier erinnert. Vielleicht wird die Natur auch dieses Menschen-Modell einmal aus dem Verkehr ziehen: zu groß der Kopf, zu
klein das Herz. Die Beschäftigung mit der Erdgeschichte ist eine
heilsame Tätigkeit. Sie ist ein gutes Mittel, um sich gegen die Gefahr
der menschlichen Überheblichkeit immun zu machen.
Erwähnenswert wäre noch, daß sich im Stubensandsteinmaterial die
Überreste der allerersten Landschildkröten der Erde fanden.
Die dritte Schicht des Stubensandsteins, der Höhlensandstein, fehlt in
unserer Gegend. Sie bietet sich aber in der Hägelesklinge bei Kaisersbach zur Besichtigung an.
Wie schon erwähnt, wurden während der Stubensandsteinperiode
immer wieder mehr oder weniger mächtige Lagen von rotem Tonstaub
eingeweht. Diese roten Tonlagen zwischen den Sandsteinschichten
sind heute mitunter wasserleitend und bildeten so einst die Wasserversorgung für manche Berglesdörfer der Höhenlagen.
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Gebiet des Knollenmergels (25 m mächtig).
Hinter Breuningsweiler ansteigend liegen noch die letzten beiden
Schichten des Keupers: Der Knollenmergel und das Rät.
Gegen Ende der Stubensandsteinzeit hörten die Sandschüttungen der
Flüsse von Osten so gut wie auf, und die Winde übernahmen nun
wieder den Materialtransport. Das ganze Material des Knollenmergels
ist durch den Wind hergeweht worden. Darum ist diese Formation auch
ohne Schichtung wie die Unteren Bunten Mergel. Auch sein Material ist
rot gefärbt. Der Knollenmergel beginnt ungefähr dort, wo die Straße
nach Buoch in den Wald eintritt. In diesem Wald ist da und dort eine
Unruhe der Geländeoberfläche zu beobachten.
Der Knollenmergel gilt als der Schrecken der Häuser- und Straßenbauer. Kommt er nämlich mit Wasser in Berührung, so quillt er auf,
kommt ins Rutschen und verformt die Landschaft.
Diese rotbraunen Mergel enthalten da und dort rötliche Kalkknollen.
Davon leitet sich denn auch der Name "Knollenmergel" her, im
Volksmund auch Feuerletten genannt.
Über den Knollenmergel hinweg streicht noch eine ganz dünne
Sandsteinschicht, nur 0,50 - 1 m mächtig. Ihr Material besteht aus
allerfeinstem Sand. Das ist die Schicht des Rätsandsteins. Sie
überquert die Straße nach Buoch ungefähr dort, wo diese in der Nähe
des Buocher Sportplatzes aus dem Wald austritt, dem Laien allerdings
kaum erkennbar.
Das Material des Rätsandsteins hieß früher Silbersand. Was darin wie
Silberflitterchen glänzt, sind Glimmerplättchen, wie das ja auch bei dem
Schilfsandstein der Fall ist. Früher wurde dieser Stein gemahlen und
ehe es das Löschpapier gab, als S reusand für Akten, als "AktensaFld"
benützt. Diese Rätformation ist erdgeschichtlich gesehen schon der
Vorbote einer neuen, 60 Millionen Jahre währenden Erdgeschichtszeit
in unserer Gegend. Jetzt kam das große Wasser: Das Jurameer.
Unsere Rätsandschicht ist schon als Randformation dieses vordringenden Meeres zu betrachten.
Was aber von der Buocher Höhe über diesem Rätsandhorizont liegt,
gehört, erdgeschichtlich gesehen, eindeutig nicht mehr zum Keuper,
sondern schon zum Jura. Es ist die sogenannte Liaskuppe und besteht
aus den untersten Schichten des Juras.
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So ist die Buocher Liaskuppe im Grunde genommen auch ein "Zeugenberg", denn sie bezeugt, daß der Jura der Schwäbischen Alb einst auch
über uns sich aufgebaut hatte und über uns hinwegzog, bis hinaus in
die Gegend des Odenwaids.
In solchen Maßstäben bewegt sich erdgeschichtliches Denken.
Und so also hat sich der Aufbau unseres Keupers vollzogen, in einem
Zeitraum von 10 Millionen Jahren ungefähr und zwischen zwei ausgesprochenen Feuchtperioden, in der Zeit zwischen zwei Meeren, dem
Muschelkalkmeer vor ihm und dem Jurameer hinter ihm.
Seine erste Schicht war der Schlamm eines Meeres, eine seiner letzten
der Sand einer Wüste. Das bedeutete eine vollständige geologische
Charakterumstellung im Zeitlauf seines Entstehens.
Dies vollzog sich dazu in sehr wechselhaften Klimaverhältnissen von
feucht-warm über naß-kalt zu trocken-warm.
Die Pflanzenwelt glich sich sehr zögernd nur der großen klimatischen
Umstellung an. Die Vegetation auf der Erdoberfläche war darum noch
s.ehr spärlich. Die stark staubführenden Passatwinde und die zeitweilig
hocliwasserführenden Flüsse fanden nur geringen Widerstand.
Der EntWicklung der Tierwelt gelang der beachtliche Schritt vom
Süßwassertier Lurch (siehe Hanweiler Frosch) zum at\Jsgesprochen
landlebigen Reptil, der Landschildkröte im Stubensand und dem
Saurier im Knollenmergel. Es war aber noch eine Welt ohne Schmetterlinge und Vögel.
Dies ist die Charakter- und Entwicklungsgeschichte des Keupers in
wenigen Umrißstrichen.
Quellennachweis:
Georg Wagner S. 469 ff
Erläuterungen zur geol. Karte, Blatt Winnenden S. 69 ff

Scbild 16
(Alte Breuningsweiierstraße, bei Einmündung Herdbrünnelesweg)
Die Oberen Bunten Mergel (Aufschluß) und Quellhorizont
Der Aufschluß hier zeigt die Schicht der Oberen Bunten Mergel. Man
beachte die durchziehenden Steinmergelschichten (siehe auch Schild
13, P adbeglei r Seite 28.
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Der Wassergraben vor dem Aufschluß ist jahraus jahrein eine
ständige FeuchtsteIle. Wasser
drängt aus dem Berghang nach
außen. Das Wasser stammt aus
der wasserdurchlässigen Stubensandsteinkuppe des Haselsteins darüber. Durch die Spalten und Klüfte (siehe Steinbruch
Haselstein) sickert das Regenwasser durch. Hier trifft es auf
die Schicht der Oberen Bunten
Mergel. Diese Mergelschichten
sind wasserundurchlässig. Darum quillt das Wasser nach außen. Eine solche Erscheinung
nennt man Quellhorizont.

+c:iu"ellhorizont

Bild 7: Querschnitt
durch einen Quellhorizont

Rechts über der Böschung befindet sich eine Brunnenstube. Sie gehört
der hiesigen Weingärtnergenossenschaft. Die Weingärtner beziehen
daraus das Wasser für ihre Weinbergspritzungen.
Das Wasser dieser Brunnenstube stammt auch aus diesem Quellhorizont. Es wird von der Quelle des einstigen "Herdbrünnele' hergeleitet.
Der Quellhorizont zwischen Stubensandstein und den Oberen Bunten
Mergeln ist der wichtigste Wasserspender der Berglen. Aus ihm
entspringen die meisten Quellen an den Talhängen entlang. Wie Perlen
an einer Kette aufgereiht lassen sich zwischen hier und Hößlinswart an
die· dreißig Brunnenstuben und Quellen zählen.
Die Quellen aus diesem Leithorizont waren bis vor kurzem die
Hauptwasser:.versorgung der Berglesorte, aber auch unserer Stadt
Winnenden.
Man beachte übrigens auch über dem Aufschluß die braune Farbe der
Humusdecke aus Braunerde.
Man unterscheidet 3 Hauptarten von Erddecken:
Die Schwarzerde: Sie bildet sich in Gegenden mit langen Wintern und
heißen Sommern bei geringem Niederschlag. Die lange Kälte verhindert und verzögert die Zersetzung organischer Stoffe. Der geringe
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Niederschlag verdunstet. Der Humus sammelt sich überreich an der
Erdoberfläche und gibt ihr die dunkle Farbe (siehe Schwarzerdegebiete
wie die Ukraine).
Die Bleicherde, das andere Extrem zu der Schwarzerde. Die Niederschlagsmengen sind größer als die Wassermengen, die verdunsten
können. Das viele überschüssige Wasser muß versickern und
schwemmt die Humus- und Mineralteile der Oberfläche nach unten.
Übrig bleibt an der Oberfläche nur der ausgelaugte, ausgebleichte und
unfruchtbare Boden, die Bleicherde (siehe Höhen des Schwarzwalds).
Die Braunerde, ein Mittelding zwischen den beiden Extremen. In den
Braunerdegebieten halten sich Niederschlagsmenge und Verdunstungsmenge das ungefähre Gleichgewicht. Mäßiger Regen löst die
organischen und mineralischen Stoffe der oberflächigen Bodenschicht
auf, vor allem das Eisen. Dieses verursacht die auffällige Braunfärbung.
Ende des Geologischen Pfads

Einige geologische Begriffe
Ton:
Besteht aus den kleinsten unlöslichen Bestandteilen des Grundmaterials, vorwiegend gerollten Quarzkörnchen und zermahlenem Feldspat.
- Mehlig.
Mergel:
Mergel entsteht, wenn zu Ton noch etwas Kalk hinzutritt. Bröselig,
brockelig. Ein Mittelding zwischen Stein und Ton.
Steinmergel:
Hat noch mehr Kalkgehalt als die Tonmergel. Befindet sich Tonmergel
längere Zeit unter Wasserbedeckung, so entzieht er dem Wasser etwas
Kalk. Durch den größeren Kalkgehalt wird die Bindung des Materials
noch fester. - Hart, steinartig.
Sand:
Letzte Überreste zerstörter Gesteine. Er wurde durch fließendes
Wasser transportiert.
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Sandstein:
Das Grundmaterial ist mehr oder weniger feinkörniger Sand. Zwischen
das lose Material filtert sich der sogenannte Binder ein.
Solche Binder können sein:
Ton: Schwache Bindekraft. Der Stein ist darum weich und schiefert
stellenweise leicht auf (Schilfsandstein).
Kalk: Starke Bindekraft. Der Stein ist hart (Fleins im Stubensandstein).
Kieselsäure: Hat ebenfalls starke Bindekraft (Kieselsandstein). Kieselsäure tritt leicht in die Hohlräume zwischen dem Sandmaterial ein, wird
aber ebenso leicht durch Hitze wieder ausgetrieben.
Die Festigung des Steins geschieht zudem unter der Pressung der
darüberliegenden Erd- oder Gesteinsmassen.
Über unseren Keupersandsteinen lastete das Gewicht des an die
800 m mächtigen Juragebirges.
Quellhorizont:
Steht über einer wasserundurchlässigen Mergelschicht eine wasserdurchlässige Felsformation, so quillt das Sickerwasser über der
wasserundurchlässigen Schicht ins Freie.
Granit:
Von lat. granum, das Korn. Aus fließendem Urmaterial entstanden.
Zusammensetzung:
60% Feldspat
12% Quarz
3% Glimmer
Merkvers: Quarz, Feldspat und Glimmer,
die drei vergeß ich nimmer.
Kerf:
Kalkreiche Keupermergel. Zur Verbesserung der Weinbergböden verwendet, wobei die rotgefärbten Keupertone besser belüftete Verwitterungstone abgeben als die grünen.
Fleins:
Harter Stubensandstein (unterer) mit Kalkbindung (siehe Steinbruch
Haselstein).
Tongallen:
Kleinere und größere, runde oder ovale Aushöhlungen im Fels (siehe
Steinbruch Haselstein).
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Der Inhalt dieser Hohlräume war einst der Überrest von Schlamm aus
vertrockneten erdgeschichtlichen Pfützen.
Trias:
Die wissenschaftliche Zusammenfassung der drei Schichten: Bundsandstein - Muschelkalk - Keuper.

Einige geologische Deuter unseres Gebiets
Eine scharfe Kante und ein auffallender Geländeknick deuten meist
auf eine durchziehende Felsschicht.
Klingen und Risse deuten auf wenig wasserwiderständigen, weichen
Untergrund.
Rotes Material deutet in unserer Gegend zumeist auf Lufttransport
(äolisch); andersfarbiges auf Wassertransport.
Auffallendes Knie am Stock eines Baumes dicht über dem Stock deutet
auf unruhigen, weichenden Untergrund.
Aufschiefernder Schilfsandstein deutet auf starken Glimmer- und
Tongehalt.
Rote Farbe des Materials deutet auf Eisengehalt.
Hohlkehlen deuten auf weichere Schichten unter einer härteren
(Unterwaschung).
Tümpel und stehendes Wasser deuten auf wasserundurchlässigen
Untergrund.
Quellen und Sickerwasser aus dem Berghang deuten auf eine
wasserundurchlässige Schicht (Quellhorizont).
Breit und trogförmig ausgeräumte Täler deuten in unserer Gegend
auf Gipskeuper.
Sauergräser und Sumpfdotterblumen in Talgrundwiesen deuten auf
Gipskeuper als Untergrund.
Krönelspuren an behauenen Sandsteinen deuten bei uns auf Schilfsandstein als Werkstein (Krönel = Bearbeitungswerkzeug).
Grobes Korn im Sandstein deutet auf ziemliche Schwemmkraft und
ziemliches Gefälle des Transportgewässers.
Feines Korn auf geringe Schwemmkraft und geringes Gefälle.
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Nachwort
Dies also war ein kurzer Gang durch unsere Geologie, durch unsere
hei matliche Erdgeschichte.
Unter Geologie und geologischen Kenntnissen verstand man einst und
versteht zum Teil auch wohl heute noch mitunter in erster Linie die
Kenntnis der Namen von geologischen Schichten und Formationen.
Ohne Zweifel, diese Kenntnisse sind von großem Nutzen und in
gewissem Sinn beinahe eine Voraussetzung. Einem Menschen, dessen
Namen ich kenne, stehe ich ohne weiteres schon mindestens einen
Schritt näher als einem völlig anonymen. Darum ganz entschieden auch
die Kenntnis dieser Namen und Begriffe wie Gipskeuper, Schilfsandstein, Untere Bunte Mergel usw. Eigentlich aber sollten diese Begriffe
nur Mittel zum Zweck sein und nicht bloßer Selbstzweck.
Wichtiger noch als die reinen Kenntnisse wären die Erkenntnisse aus
diesen Kenntnissen.
Und diese Erkenntnisse könnten beispielsweise sein, das Staunen und
die Ehrfurcht vor den Dimensionen dieser Erdgeschichte, den Hunderten von Millionen Jahren und den bewegten Massen von Erdmaterial,
die alles menschliche Maß übersteigen.
Ferner das Erkennen des für den Menschen unumstößlichen Gesetzes
der Allnatur, in das auch er unentrinnbar eingebunden ist, das eherne
Gesetz vom
Entstehen - Wachsen - Altern - und Vergehen.
Weiter könnte diese Begegnung mit der Erdgeschichte unserem
Menschsein den richtigen Maßstab setzen und die richtige Blickrichtung
geben. Sie sollte erkennen lassen, wie klein der Mensch doch ist gegen
diese Urkräfte der Natur und wie vergänglich.
Sie sollte eindringlich und unmißverständlich klar machen, daß wir
Menschen keineswegs der Mittelpunkt dieses ganzen und großen
Erdgeschehens sind, sondern nur winzige, vorübergehende und ach so
abhängige Erscheinungen darin. Der Mensch genoß zwar den Vorzug,
ein Wissender zu werden. Das hat ihm besondere Freiheiten und
Möglichkeiten den anderen Lebewesen seiner Umgebung gegenüber
eingeräumt. Dafür aber hat er die Bürde, die schwere Bürde der
Verantwortung aufgeladen bekommen. Mit Hilfe dieses Wissens muß er
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nun die Erkenntnis gewinnen, daß ihm die Dinge dieser Erde nicht als
ewiges Eigentum zu willkürlichem Gebrauch gegeben wurden, sondern
ihm nur zu treuen Händen auf Zeit anvertraut sind, und daß er die
Verpflichtung hat, sie unverdorben an die Erdgeschichte weiterzugeben.

Erdgeschichtliche Übersichten
Schichten
Gipskeuper
Schilfsandstein
Untere Bunte Mergel
Kieselsandstein
Obere Bunte Mergel
Stubensandstein
Knollenmergel
Rät

ungefähre Mächtigkeit ungefähre Aufbauzeit
100m
1-40m
20m
10 m
12m

gOm
25m
1,5 m

4 000 000 Jahre
400 000 Jahre 800 000 Jahre
400 000 Jahre
480 000 Jahre
3 500 000 Jahre
1 250 000 Jahre
60000 Jahre

Vorschläge für Spaziergänge, Wanderungen und
Fahrten mit geologischem Ziel
Typische Quelle aus dem Quellhorizont zwischen Oberen Bunten
Mergeln und Stubensandstein unweit des Belzplatzes, rechts des
Waldwegs vom Belzplatz nach Lehnenberg.
Typische Risse und Klingen entlang des Waldwegs Belzplatz Lehnenberg.
Zur Liaskuppe Buoch mit Blick vom Wasserturm auf die Keuperlandschaft der Berglen.
Zu den Wasserstuben nach Reichenbach und Hößlinswart und dem
Sandsteinwerk über Hößlinswart.
Durch die typischen Gipskeupertäler Zipfelbachtal und Buchenbachtal.
Zu den typischen Stubensandsteinköpfen: Korber Kopf - Hörnleskopf.
Zu den Stubensandsteinkanten von Gießübel und Bürg, vorbei an den
Schilfsandsteinbrüchen Diener und Kögel. - Blick auf den Gipskeupersockel vor dem Stufenrand des Keupers, hinaus auf die Gäuebene und
auf den Geländehöcker des Kleinen Roßbergs.
Zum Asperg (Zeugenberg mit Schilfsandsteindecke).

Text der Hinweisschilder und des Pfadbegleiters von Karl Mast unter
Mitwirkung von Herrn Dr. Weinland, H. Voigtmann und Frau Christel
Fichter.
Herausgegeben und verlegt von der Stadt Winnenden.
Satz und Druck: Kreh KG, Winnenden, Zeitungsverlag und Buchdrukkerei.
Bildquellen: Versteinerung des Metoposaurus nach Fotos von Dr.
Rupert Wild, Staatl. Museum für Naturkunde, Paläont. Abt.
Titelbild von Karl Mast nach einer Rekonstruktionszeichnung von Dr.
Rupert Wild.
Zeichnungen nach Vorlagen von Karl Mast.
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Zum Lemberg bei Aftalterbach (Zeugenberg mit Schilfsandsteindecke).
Zum Wunnenstein (Zeugenberg mit Kieselsandsteindecke).
Zu den Hörschbachwasserfällen zwischen Sechselberg und Murrhardt.
(Der Hörschbach stürzt über Sandsteinschichten des Keupers).
Zur Hägelesklinge bei Kaisersbach. Gebiet des Höhlensandsteins im
Oberen Stubensandstein.
Zum Juxköpfle zwischen Königsbronnhof und Kallenberg, ungefähr
2 Kilometer Fußweg von der Autostraße. Interessante Höhle im Stubensandstein.

