
Mehr als 10000 Einträge auf
der Internet-Suchmaschine Goo-
gle hat die Urschildkröte Pappo-
chelys nur einen Tag nach der
Veröffentlichung. Mit ihr wer-
den die Steinbrüche bei Vell-
berg weltberühmt.

ELISABETH SCHWEIKERT

Vellberg. Kaum war am Mittwoch
die erste Nachricht vom Fund der
Urschildkröte in der Öffentlichkeit,
liefen bei dem Finder Dr. Rainer
Schoch Nachrichten auf Whatsapp
ein. Paläontologie-Kollegen aus
Buenos Aires und Salt Lake City gra-
tulierten. „Ich habe so viele positive
Rückmeldungen bekommen –
selbst von Kollegen, die sonst sehr
kritisch sind“, sagt der Mitarbeiter

des Stuttgarter Naturmuseums, der
in Vellberg-Eschenau die Ur-Schild-
kröte gefunden hat (wir berichte-
ten). Überrascht sei er, wie schnell
die Nachricht in Forscherkreisen
und in den Medien die Runde
machte. Er selbst hatte am Mitt-
woch die deutsche Wikipedia-Ver-
sion freigegeben, am Donnerstag-

morgen hatte jemand die englische
Version ins Netz gestellt, am frühen
Nachmittag die
Spanische. Von ei-
nem Zoologen aus
Berlin bekam er ei-
nen fünfseitigen
Artikel zuge-
schickt – Schochs
Forschungsergeb-
nisse inspirierten ihn,
die eigenen Überlegun-
gen weiterzuentwickeln.

Auch im Rathaus Vell-
berg ist die Freude groß.
Ute Zoll, Bürgermeisterin
der Stadt, sagt: „Es ist ein ein-
maliges Erlebnis, dass der äl-
teste paläontologi-
sche Schildkrö-
ten-Fund der
Welt in Vellberg
g e b o r g e n
wurde.“ Für
die Stadt habe
dies eine „Rie-
s e n - B e d e u -
tung“, gerade
auch in touristi-
scher Hinsicht – auch wenn un-
ter Hobby-Paläontologen
schon immer die Bedeutung der
Steinbrüche um Vellberg be-
kannt gewesen sei. Mit dem Ge-
meinderat will sie diskutieren, ob
die Urschildkröte möglicherweise
als Wappentier Vellbergs eingeführt
werden soll. Zudem will sie Ge-
spräche mit dem Museum füh-
ren, ob eine Nachbildung des
spektakulären Funds im Stadtmu-
seum oder Rathaus ausgestellt wer-
den kann. Schoch sicherte dies im
Gespräch mit dieser Zeitung zu – er
könne sich auch vorstellen, dass
Kopien von weiteren Arten in Vell-
berg ausgestellt werden. Die Origi-
nale von Pappochyles sollen im
Lauf des nächsten halben Jahres im
Naturkundemuseum zu sehen sein.

Dr. Hans Hagdorn, Gründer des
Ingelfinger Muschelkalkmuseums
und Fachmann für Paläontologie,
wertet den Fund als „Weltsensa-
tion“. „Das wird richtig Furore ma-
chen“ – nicht nur bei den Fachleu-
ten sondern auch im Laienkreis,
schließlich seien Schildkröten be-
liebte Tiere. Wie Hagdorn berichtet,
stammten seit Mitte des 19. Jahr-
hunderts die ältesten Ur-Schildkrö-
tenfunde aus dem Raum Nord-
Württemberg. Man ging davon aus,
dass diese Tiere in der späten Trias
lebten, also vor 205 bis 210 Millio-
nen Jahren. 2008 ging mit dem
Fund der chinesischen Urschild-
kröte der Pokal „älteste Ur-Schild-
kröte“ nach Asien. Diese lebte vor
zirka 220 Millionen Jahren. Mit dem
Fund von Pappochelys im Esche-

nauer Steinbruch kommt das Prädi-
kat „älteste Ur-Schildkröte“ wieder
nach Baden-Württemberg zurück,
freut sich Hagdorn. Bei seinen Füh-
rungen im Ingelfinger Museum
gebe er den Besuchern immer fol-
gende Einordnung mit auf den Weg:
Wann immer sie in den Medien von
sensationellen Funden aus der Mon-

golei oder anderen Landstrichen
der Welt lesen, sollten sie sich be-
wusst machen, dass sie in einer

Region leben, in der die weltbe-
deutendsten Funde aus der

Trias vor
der Haus-

türe lie-
g e n .

„Vell-

berg und Kupferzell
sind weltweit die be-
deutendsten Fundstel-
len für diese Zeit.“ Wie
er hinzufügt, seien etli-
che Funde aus Vellberg
auch im Ingelfinger Mu-
seum zu finden.

Auch Rainer Schoch hebt
die Bedeutung der Vellberger
Steinbrüche für Paläontologen
hervor. Steinbrüche hat Schoch
schon viele gesehen – ob in Nord-
und Südamerika, in Sibirien oder
in Südafrika. Die großen und auch
sehr teuren Ausgrabungen würden
von Medien meist weit stärker
beachtet als etwa die unspektaku-
läre und preiswerte Forschung im
Vellberger Steinbruch. Doch von
den Ergebnissen her seien die Aus-
grabungen in Hohenlohe außerge-
wöhnlich. Jedes Jahr würden dort
ein bis zwei Arten entdeckt, berich-
tet Rainer Schoch. Derzeit arbeite

er an einer kleineren, bisher nicht
bekannten Echse. Von der liegen 15
Exemplare aus dem Eschenauer
Steinbruch vor. Im kommenden
Jahr soll diese vorgestellt werden –
und den Ort Eschenau im Namen
tragen.

Draußen vor Ort, am Rand des
Steinbruchs Eschenau, hat sich
Schoch häuslich eingerichtet. Ein
Bauwagen steht dort, daneben eine
kleine Feuerstelle. „Das Suchen ist
eine dreckige Arbeit – da machen
sich viele Leute kein Bild davon“,
sagt er, während er in seine Gummi-
stiefel schlüpft. Er kenne etliche Pa-
läontologie-Studenten, die ausge-
stiegen sind, als es an den Praxis-
Teil ging. Schoch schnappt sich sei-
nen Werkzeugkoffer und geht zum
Rand des Steinbruchs. Von der Gras-
narbe auf dem Bergrücken geht es
wenige Meter in die Tiefe – Bagger
haben die Oberfläche abgetragen.

Einige Meter weiter hinten geht
es steil in die Tiefe. Auf dem
Grund des Steinbruchs wird
Muschelkalk abgebaut. Am ge-
genüberliegenden Stein-
bruchrand ist zu sehen, wie

die Arbeiter die Sprengun-
gen für den darauffolgen-

den Tag vorbereitet haben.
Mit wenigen Worten er-

klärt er den Aufbau der Schichten –
dank dieser kann der Wissenschaft-
ler die Fundstücke zeitlich einord-
nen. Die 60 Meter starke Muschel-
kalk-Schicht. Das Klima war subtro-
pisch, Reptilien lebten in dem Salz-
meer. Diesem folgt der Keuper. In
dieser Schicht lebte vor 240 Millio-
nen Jahren die Ur-Schildkröte.
Schoch: „Die Landschaft können

wir uns vorstellen wie der heutige
Irak. Es gab Flüsse, mit bewach-
senen Ufern, und Seen“, berich-
tet Schoch. Es gab zahlreiche

Reptilien, Echsen, Krokodile.
Mit den Funden aus der

nur etwa zehn Zentimeter
starken Schicht will er sich
auch die nächsten Jahre be-

schäftigen: „Vellberg ist
das Herzstück meiner Ar-
beit geworden.“ Für ihn

sei es „das Schönste
auf der Welt“, dort zu
forschen. Der Fund

und die große, posi-
tive Resonanz da-
rauf, sei für ihn An-
sporn, weiterzu-

machen.

Die Ur-Schildkröte Pappochelys lebte in und um einen kleinen See. An Land streiften fünf Meter lange räuberische Scheinkroko-
dile umher, im Wasser tummelten sich bis zu sechs Meter lange Riesenamphibien.

Der Steinbruch bei Eschenau, in
dem die ältesten Schildkröten-
Fossilien der Welt gefunden
wurden, gehört der Familie
Schumann. Darauf ist die Fami-
lie stolz. Von dem spektakulären
Fund wussten sie schon lange.

Vellberg. „Können Sie uns Hammer
und Meißel zur Verfügung stellen?
Wir würden am Wochenende gerne
in ihrem Steinbruch nach Fossilien su-
chen?“ Solche und weitere Fragen
gingen in den vergangenen beiden
Tagen bei der Vellberger Firma Schu-
mann Bau GmbH ein. „Die Leute ha-
ben die Vorstellung: Da läuft man
durch den Steinbruch und stolpert
über die Funde.“ Andreas Schumann
und sein Cousin Jürgen Schumann,
die Juniorchefs im Betrieb, können
ob dieser Naivität nur den Kopf schüt-
teln. „Dabei machen die doch mehr
kaputt“, stellt Andreas Schumann
fest. Immer wieder komme es vor,
dass an Wochenenden verbotener-
weise neugierige Laien das um-
zäunte Gebiet betreten, um dort Fos-
silien zu finden. „Doch beim Blick auf
den Steinbruch und auf das, was sie
vorfinden, sind sie meist ernüchtert.“
Dennoch schaut Andreas Schoch be-
sorgt drein. Er hoffe, dass sich der
Hype um die Urschildkröte bald wie-
der legt. Dabei liegt dem Jungunter-
nehmer das Thema durchaus am Her-
zen – „wir sind zwar keine Paläonto-
logen, aber wir kennen uns schon ein
bisschen aus“. Von dem spektakulä-
ren Fund wussten die Schumanns
schon lange – Rainer Schoch hatte im
Gespräch mit der Unternehmerfami-
lie etwas angedeutet.
Die Familie Schumann baut seit 1953
bei Vellberg Schotter und Kies ab. Ab-
gebaut wird vor allem der Muschel-
kalk, der sich vor gut 240 Millionen
Jahren in der Trias-Zeit ablagerte. Da-
mals bedeckte das Muschelkalkmeer
weite Teile Mitteleuropas. Der Mu-
schelkalk wird von den Wänden ab-
gesprengt und mit Lastwagen ausge-
liefert – für den Straßenbau oder als
Zuschlag für Beton oder Asphalt.

„Wir beliefern Baustellen im Radius
von 50 Kilometern“, sagt Andreas
Schumann; vereinzelt würden auch
größere Muschelkalk-Blöcke bis an
den Bodensee geliefert. Die Schu-
mann Bau GmbH und Schotterwerk
beschäftigen rund 20 Leute. Der
Steinbruch liegt in einer polygonen
Form auf einem Gelände von 25 Hek-
tar. Er ist zirka 800 Meter lang, 300
Meter breit und geht von der Gras-
narbe an gemessen zirka 70 Meter in
die Tiefe. Mit den Paläontologen sei
ein „Gentlemen’s Agreement“ getrof-
fen worden, erzählt Schumann. Ein,
zwei Jahre, bevor die Baumaschinen
den tief liegenden Muschelkalk ab-
bauen, räumen die Baumaschinen
die oberen Schichten ab, damit die
Forscher an die Dolomit-Schicht und
die darunter liegenden Sediment-
Schichten herankommen.  sel

Info Die Friedrich Schumann GmbH
ist Stiftungsmitglied der 1998 ins Le-
ben gerufenen Friedrich von Alberti-
Stiftung. Diese unterstützt mit Stif-
tungsgeldern die Forschung auf dem
Gebiet der Paläontogie und verleiht
den Friederich-von-Alberti-Preis. 

Experten: „Eine Weltsensation“
Fossil ist rund 240 Millionen Jahre alt – Echse wird nach Eschenau benannt

Bürgermeisterin
Zoll: „Einmaliges
Erlebnis“

Rainer Schoch:
„Das Suchen ist eine
dreckige Arbeit“

Preisträger Rainer Schoch ist Träger des
Friedrich-Alberti-Preises. Dieser wurde ihm
2010 von Hans Hagdorn, Gründer des Mu-
schelkalk-Museums Ingelfingen, über-
reicht. Hagdorn würdigte den Preisträger
als herausragenden Forscher. Dessen Publi-
kationen machten Paläontologie für viele
Menschen begreifbar.

„Triassic Parc“ Der Geologe Friedrich
von Alberti (1795 bis 1878) lebte und ar-
beitete in Nordwürttemberg. Alberti gab
1834 der Trias ihren Namen – den Ge-
steinsschichten, in dem die Paläontologen
in Hohenlohe die Lurche und jetzt auch die
weltweit ältesten Schildkrötenfossilien fan-
den. Die Trias umfasst den Zeitraum vor
etwa 250 bis 200 Millionen Jahren. Der
Trias geht das Perm voraus, ihr folgt der
Jura. Im Zeitalter des Jura steigen die Dino-
saurier zu den dominierenden Tieren des
Festlandes auf. Daher kommt der Name
des Spielfilms „Jurassic Park“. Würde ein
Film über die Vellberger Schildkröte ge-
dreht, würde diese im „Triassic Parc“ spie-
len, scherzt Rainer Schoch.  sel

Erste Anfragen:
„Stellen Sie auch
einen Hammer?“

Gentlemen’s
Agreement mit den
Paläontologen

Reaktionen auf den Fund der Ur-Schildkröte in Vellberg-Eschenau.
Bürgermeisterin UteZoll will ein Ausstellungsexemplar für Vellberg sichern.

Rainer Schoch im Steinbruch Eschenau:
Jeder Kubikmeter Erde, der weggewor-
fen wird, ist voller Skelette. Foto: Arslan

Triassic Parc in Hohenlohe
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