
III. Original-Abhandlungen und Mitteilungen,

Beitrag zur Deutung der Frage des Aufbaus des

oberen weißen Jura in Sehwaben.

Von Fritz Musper, Heidenheim a. d. Br.

Mit 12 Textfiguren.

Noch immer bildet die Stufe des weißen Jura Epsilon, wozu

Qüenstedt (1) neben „Marmor", „Zuckerkorn" und „Dolomit"

auch die Korallenkalke und „Oolithe" gezogen hat, eine

Anzahl Rätsel in der Deutung ihres Aufbaus.

Engel (2, 3) und 0. Fraas (4, 5) sind geneigt, die Entstehung

dieser Glieder als in der Hauptsache aus Korallenriffen hervor-

gegangen anzunehmen. Schmierer (6) hat gezeigt, daß die vor-

nehmlich korallenführenden Schichten, die Korallenkalke von Nau-

heim u. a. Gegenden, sowie die ebenfalls teilweise Korallen in

Menge einschließenden Oolithe des schwäbischen weißen Jura, welche

Qüenstedt bei der Aufstellung der Stufe noch zu Epsilon rechnete,

da sie stets das tonige Zeta vertreten, einem höheren Horizonte,

Zeta angehören. In diesen Schichten sind uns die Korallen, wie

die übrigen Einschlüsse — verkalkt oder verkieselt — in meist

vorzüglicher Erhaltung überliefert. Halten wir in den uns von

Epsilon übriggebliebenen Gliedern nach Korallen Umschau, so

finden wir, daß der „Marmor", den wir mit Berckhemer (7) „dichten

Felsenkalk" nennen wollen (im Gegensatz zum kristallinen Zucker-

korn), sowie „Zuckerkorn" und „Dolomit" ganzer Gegenden so gut

wie keine Korallenreste aufweisen. Es gibt manchmal Korallen,

lokal sogar sehr viele, z. B. Im dichten Felsenkalk von Gussenstadt,

doch sind dies Ausnahmen. Meist finden wir von Korallen keine

Spur. Das ist merkwürdig. Die- Möglichkeit der Erhaltung war

ja zweifellos da. Und oft genug sehen wir auch keine Spur von

anderen Fossilresten, insbesondere, wenn wir ein frisches Gestein

danach untersuchen. Was baut nun die mächtigen Felsenkalke

I denn sonst auf?
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Schmierer (6) hat sich zuerst eingehender mit dieser Frage

befaßt, mit folgendem Ergebnis: „Es gibt Stellen, wo wir fast

kein Handstück aus dem Marmor schlagen können, ohne auf die

charakteristische Struktur der Schwämme zu stoßen. Auch die

verbreiteten Feuersteinknollen sind häufig veranlaßt durch Schwämme.

Neben Schwämmen sind es aber noch andere Gesteinsbildner, die

Echinodermen." Die Struktur der Echinodermen verleugnet

sich nie," daher dürfen wir solche Vorkommnisse getrost als lokale

bezeichnen. Spongien aber lassen, auch wenn ihre innere Struktur

durch Umkristallisation fast völlig verwischt ist, in angewittertem

Zustande nach meinen Erfahrungen doch fast immer ihre äußeren

Umrisse noch einigermaßen erkennen. Diese beiden Faktoren,
|

Echinodermen und Schwämme, sind zumeist von lokaler Bedeutung,
j

mit ihrer und der Korallen Hilfe allein läßt sich der Aufbau unserer
j

Schichten noch nicht erklären.

, So hat Berckhkmei; (7) sich neuerdings dieser Frage wieder

zugewandt. Es ist ihm auf Grund seiner sedimentpetrographischen

Studien gelungen, nachzuweisen, daß sich am Aulbau des zucker-

körnigen Kalks beteiligen: Hydrozoen der Gattung Ellips-

actinia. Die Reste dieser riff bildenden Organismen waren bisher

bereits aus dem Tithon und der unteren Kreide der Alpen, Kar-

pathen und Apenninen bekannt gewesen. Unsere schwäbischen

Stücke lassen jedoch im allgemeinen nicht so viele Einzelheiten

erkennen, wie die in den genannten Schichten gefundenen. Deut-

licher wird ihre Struktur erst, wenn sie angewittert sind. Dadurch

wird man eher auf diese Gebilde gelenkt. Man erkennt dann zu-

meist sehr flache Laminae, die Interlaminarräume können durch

kristallinen Kalkspat erfüllt sein, oder es können durch sekundäre

Auflösung desselben die Laminae wieder zum Vorschein kommen.

Im frischen Bruch entsteht auf diese Weise oft eine Art Flaser-

struktur. Die für Ellipsactinia charakteristische Knollenform ist

bei unseren Stücken oft in den Hintergrund getreten, meist haben

wir offenbar sehr große, riffbildende Organismen von mehr flachem

Aussehen. Und ich möchte vermuten, daß wahrscheinlich noch

andere Tubulariae, mehr krustenförmige, lagenartige Hydractinien-

artige Gebilde eine Rolle gespielt haben.

Dies leitet über zu den sog. „Kalkkrusten" Schmierer's.

Sie scheinen in der Hauptsache im dichten Felsenkalk vorzukommen.

Die Handstücke zeigen eine makroskopisch deutlich wahrnehmbare,

horizontale Schichtung, deren Verlauf oft durch Manganinfiltrationen
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deutlicher wird. Nach der damaligen Ansicht Steinmann's handelt

es sich bei diesen Bildungen wahrscheinlich um Stromütoporiden,

doch war das Material, das Schmierer bzw. Steinmann seinerzeit

vorlag, völlig ungenügend. Auch Berckiiemer konnte Stromato-

poriden im oberen Jura Schwabens nicht nachweisen. Dagegen hat

er sich für die Ähnlichkeit dieser Bildungen mit dem bisher nur

aus dem Karbon der Gegend von Namur bekannten, von Gürich (8)

beschriebenen Spongwstronüden ausgesprochen. Es sind dies krusten-

f'örmige, marine Organismen von schichtigem Aufbau der Stöcke^

Die Struktur des Tierstocks ist in fossilem Zustand angedeutet

durch die Anordnung dichter Körnchen, zwischen denen engere und

weitere Zwischenräume — Gewebekanäle und Stockkanäle — auf-

treten und dadurch ein spongiöses Gewebe hervortreten lassen. Um
diese Art Bildungen kann es sich bei unseren Kalkkrusten nicht

gut handeln, da von spongiöser Struktur an ihnen nicht viel zu

sehen ist. Es gibt aber nach Gürich auch andere Spongiostromiden,

die folgendes Bild aufweisen: Es sind in mehr oder weniger fein-

körnigem Kalkstein getrübte dichtere und' klare, weniger dichte

Kalzitpartien in ungefähr konzentrischen Schichten mit erkennbar

radialer Gruppierung angeordnet. Das ist auch das Bild unserer

Kalkkrusten. Die radiale Gruppierung ist freilich nicht deutlich.

An manchen von ihnen sehen wir aber noch andere merkwürdige

Gebilde : aufrechtstellende, ellipsoidisch geformte Einlagerungen, in

denen sich nach oben konkave, mehr oder weniger konzentrische,

dünne Schichtchen ablagern. Oft verliert sich an unseren schwäbischen

Stücken die flache Parallelstruktur, und es scheinen nur noch diese

ovalen Gebilde im dichten Felsenkalk zu liegen, sie ist in solchen

Fällen offenbar sekundär verloren gegangen. Auch diese auffallenden

Gebilde haben ihr Analogon in den Spongiostromiden des belgischen

Kohlenkalks. Sie haben durch Gürich sogar eine Deutung erfahren.

Er erklärt sie als Fäkalkugelnlassen (Kotballen), wie sie in

ähnlicher Form bei den Xenophyoplioren, einer besonderen Gruppe

der Rhizopoden, nachgewiesen worden sind. Die Größenunterschiede

sind aber so bedeutend, daß ich eine Identifizierung der GüRiCH'schen

Gebilde mit den sie an Größe weit übertreffenden schwäbischen

Stücken kaum für möglich halte. Zweifellos kommt aber solchen

spongiostromidenähnlichen Bildungen in unserem oberen weißen Jura

eine gesteinsbildende Bedeutung zu.

Äußerlich oft nicht leicht zu unterscheiden von solchen „Kalk-

krusten" sind die Cha et
l

et i den -Reste, die stellenweise im oberen
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Jara Schwabens, im dichten Felsenkalk von Arnegg, im Brenztal-

oolith. der zum weißen Jara Zeta gerechnet wird und das jüngste

Glied des schwäbischen weißen Jura darstellt, oft in recht erheb-

lichem Maße an der Gesteinsbildung teilnehmen. Sie sind von

Schmierer und Berckhemer entschieden zu wenig gewürdigt worden.

Meiner Ansicht nach sind die Chaetcies-Formen am wenigsten mit

anderen Dingen zu verwechseln. Die Chaetetvlen rechnet man (9)

zu den tabuMtn Korallen, deren systematische Stellung noch nicht

aufgeklärt ist. Ihren Namen haben sie daher, daß die einzelnen

kalkigen Röhren, aus denen die Stöcke sich zusammensetzen, mehr

oder weniger regelmäßig angeordnete Querböden (Tabulae) auf-

weisen, die den Viszeralraum nach unten abschließen. Bei Chaetetes

sind die Röhren polygonal. Unsere Vorkommnisse unterscheiden

sich von diesen dadurch, daß die Zellwände sich konzentrisch ver-

dicken und sich dadurch abrunden: Hau' 10 hat diese Formen

als PwudochaetHes abgetrennt. Es sind dies Stöcke, die äußerlich

eine glatte Oberfläche aufweisen: schlägt man sie entzwei, so

kommt eine konzentrische Schichtung zutage, die an angewitterten

jplaren oft auch schon äußerlich zu erkennen ist. Diese kon-

zentrische Schichtung erinnert an Stroniatopora-Arten. Es wird in

der Literatur fast immer darauf hingewiesen, daß die mikroskopische

Untersuchung, insbesondere der schwäbischen Ps* eine

sehr schwierige ist, da der Erhaltungszustand ein schlechter sei.

ist nach meinen Erfahrungen nur bei den verkieselten Stücken

z. B. von Nauheim der Fall. Bei Arnegg und Wittlingen, sowie

namentlich im Brenztaloolith, finden sich bis kopfgroße Individuen,

aus denen man Tausende von recht brauchbaren Schliffen herstellen

könnte. Tsemäoehmdebn ist nur ein viel zu wenig beachtetes Fossil.

Es hat zweifellos eine viel größere Verbreitung im schwäbischen

oberen weißen Jura, als bisher angenommen wurde.

Oolithische dichte Felsenkalke schließen, wie BEECKHEMf.

gezeigt hat, häufig Reste niederster Pflanzen ein. Es wurde von

ihm illt die Kalkalge Ggroporella. Die GproporeUett sind

Thallojjhyfet' . die mit den Diploporen in nahem Zusammenhang

stehen. Die -ind in der alpinen Trias besonders weit

verbreitet und bilden dort mächtige phytogene Kalkmassen. Der

verkalkte Teil des Thallus der Diploporen bildet eine dickwandige

Röhre, die nach einer Seite gerundet und geschlossen ist, Durch-

r bis 4 mm, Länge bis 50 mm. Die Röhre ist in ihrer ganzen

Länge von feinen Kanälen durchbohrt 1

1
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Ähnlich gestaltet sich unsere Gyroj)orcUa. Es sind ebenfalls

kleine, nach einer Seite geschlossene, zylindrische Röhrchen. Die

Kanäle der Wände sind hier jedoch nach außen hin durch eine

dünne Platte last völlig verschlossen, und auch nach innen ver-

engen sich die Kanäle etwas. Die Außenseite erweist sich als

zusammengesetzt aus lauter regelmäßigen, sechseckigen Feldern,

die in der Mitte eine bläschenartige Erhöhung tragen. Auf der

Innenseite der Rühre stehen sechsseitige Felder wie außen; in

der Mitte dieser etwas vertieften Sechsecke erheben sich ebenfalls

kleine, knopfartige Erhöhungen, die Mündungen der Kanäle nach

innen. Daß die (

i

Um bei uns etwa in einer Menge gesteins-

bildend wären, wie es bei den Diploporen in den Alpen der Fall

ist. kann nicht behauptet werden. Es handelt sich meist um Ein-

lagerungen von einigen Bänken oolithischen Materials in dichten

Felsenkalk, das verhältnismäßig selten deutliche Gyroporellen-Reste

erkennen läßt.

i wesentlich größerer Bedeutung ist im oberen weißen

Jura Schwabens ein andere- Fossil, das bisher unbekannt
geblieben ist. Es tritt in weiter Verbreitung und wahrhaft gesteins-

bildend besonders im Brenztaloolith auf. in dem ich es zuerst

gefunden habe. Im Laufe der Zeit fand ich. daß manche dichte

Felsenkalke des Epsilon, insbesondere der Heidenheim—Ulmer

Gegend geradezu gespickt sind mit den Resten dieses Fossil-

Spuren mir auch in der Uracher Gegend aufgefallen sind. Außer-

dem konnte ich neuerdings sein Vorkommen im weißen Jura Delta

und Epsilon der Hohenzollernalb (bei Onstmettingen und am Hohen-

zollernsteighof) feststellen. Die Verbreitung über den größten Teil

der Schwäbischen Alb dürfte somit als sicher angenommen werden.

Daß es sich um ein Fossil handelt, wird im folgenden dargetan

len.

Wohl der meist sehr weitgehenden Umkristallisation, wobei

Alle Übergänge bis zu völliger Strukturlosigkeit verfolgt werden

können, ist es zuzuschreiben, daß ein Fossil von solcher Verbreitung

er den schwäbischen Geologen und Sammlern entgehen konnte

Weder in der geologischen Sammlung der Universität Tübingen.

noch in der Xaturaliensammlung zu Stuttgart, noch in der bayrischen

tssammlung in München, noch in den zahlreichen mir zur Ein-

sieht zur Verfügung stehenden Privatsammlungen, ist mir jemals

dieses Fossil zu Gesicht gekommen. Selbst die Aufsammlungen

S^hmierer's und Berckhemer's. die im Geologischen Institut der
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Universität Tübingen aufbewahrt sind, lassen das fragliche Fossil

vermissen. Es fällt dies um so mehr auf,

1. als das Lebewesen, um das es sich hier handelt, keines-

wegs selten ist, sondern im Gegenteil stellenweise in zwar un-

genügender, aber doch relativ guter Erhaltung in Menge gesammelt

werden kann, sobald man einmal sein Augenmerk darauf gerichtet,

seine Augen gewissermaßen darauf eingestellt hat. Denn es hebt

sich meist schon makroskopisch deutlich aus dem Gestein heraus,

in dem es oft einen erstaunlich großen Eaum einnimmt;

2. insofern,« als der obere weiße Jura Schwabens schon seit

einiger Zeit nach Organismen geradezu systematisch durchforscht

wird (Schmierer, Berckhemer), welche zur Lösung der Frage nach

der Entstehung der ..strukturlosen" Epsilon-Kalke, die noch keines-

wegs allerorts gelöst sein dürfte, in befriedigendem Maße beitragen

konnten.

Der makroskopische Befund 1
ist folgender: Im ein-

fachsten Fall treten dem Beschauer horizontal in das Gestein ein-

gebettete, kuchenförmige Partien aus widerstandsfähigerem Material,

als das sie umgebende Gestein darstellt, von mehr oder weniger

kreisrunder Form entgegen. Dieselben schmiegen sich der Unter-

lage an und weisen deshalb meist keine völlig ebenen, sondern

mehr flachwellige oder flachhügelige Begrenzungsflächen auf. Der

Durchmesser solcher Gebilde beträgt im allgemeinen 5—15 cm,

kann aber auch bis auf 50 cm und darüber steigen. Die Dicke

des Querschnitts ist ebenfalls wechselnd, sie beträgt gewöhnlich

5—10 mm, sie kann manchmal noch größere Ausmaße erreichen

(bis zu 30 mm), scheint aber kaum unter 5 mm herunterzugehen.

Je größer der Durchmesser des Fladens oder Kuchens, desto mehr

kann dieser in die Dicke wachsen. Man kann an ihm weiter er-

kennen, daß die Randpartien, sich nach außen hin verjüngend, in

wohlgerundete Enden auslaufen. Der Querschnitt einer solchen

Grundform, die wir, da sie am häufigsten auftritt und die übrigen

Formen von ihr abgeleitet werden können, Normalform nennen

wollen, ist in Fig. 1 dargestellt.

Sehr häufig sehen wir jedoch statt dieser einfachen Gebilde

solche von welligem, buckeligem Querschnitt (Fig. 2), die unver-

1 Ich beschränke mich im folgenden auf die Vorkommnisse im Hrenztal-

oolith, 'da ich mich nur mit diesen eingehender befaßt habe, und werde nur ge-

legentlich auf die Art des Auftretens in andern Gliedern des oberen weißen Jura

zu sprechen kommen.
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mittelt durch völlig normal und horizontal abgesetzten Brenztal-

oolith hindurchziehen.

Förmliche Falten (Fig. 9) mit ..Spezialfalten" bilden noch

kompliziertere Formen. Auch hier lagert das Gesteinsmaterial voll-

kommen normal richtungslos körnig oder horizontal gerichtet in den

Mulden und zwischen den Schenkeln, gleichgültig, ob die Körnigkeit

desselben als fein oder sehr grob zu bezeichnen ist. Muschelschalen,

Crinoideenreste und andere Fossilien bilden nicht etwa mit Vorliebe

die Unterlage für unsere Ge-
Fia. i.

"T?

ng

bilde, sondern es scheint, als ob

es lediglich dem Zufall unter-

worfen wäre, wenn sich das eine

oder andere Mal diese Formen

an die ins Gestein eingeschlos-

senen Fossilien anlehnen oder

auf sie zu liegen kommen. Man
kann auch nicht behaupten, daß

in ihrer Nähe etwa eine An-

reicherung von Tierresten statt-

fände. Häufiger beobachtet man
nur — und das scheint kein

Zufall zu sein! — , daß die

Stöckchen von Nmropora an-

gulosa Goldf. überrindet und

von diesen Bildungen völlig ein-

geschlossen sind.

Sind die von der Horizon-

talen in der Richtung der Verti-

kalen aufstrebenden Gebilde in

eine verhältnismäßig dünne Bank eingeschlossen, so kann man deut-

lich erkennen, daß das über ihnen zum Absatz gelangte Sediment

die Wölbung der Faltenbildung mitgemacht hat, also gewisser-

maßen von dieser Unebenheit aufgefangen wurde.

Meist jedoch sind es viel verwirrtere Bilder, die wir in einem

vertikalen Schnitt durch das Gestein verfolgen können: die bis-

herige einfache Form beginnt sieh zu teilen, indem an irgend einer

Stelle eine Ausstülpung erfolgt, die sich ihrerseits wieder dichotom

teilen kann. Dabei kann der Querschnitt in der Gegend der

Teilungsstellen die doppelte oder dreifache Dicke erreichen als

bisher. Im weiteren Verlauf des Wachstums entsteht auf diese

1 der natürl. Größe.
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Weise im Abstand von 1 oder mehreren Zentimetern darüber ein

zur Normalform ungefähr paralleler, unregelmäßig gefalteter, zweiter

Fladen (Fig. 4). Zwei durch dichotome Teilung entstandene Ab-

zweigungen können einander entgegenwachsen und völlig mit-

einander verschmelzen, anastomosieren. Untersuchen wir die Ober-

fläche solcher komplizierteren Gebilde, so erweist sie sich als von

«normaler

3renzta.ioofi(-A

normaler

Brenzta-IoolitA.

M«tf//WW4//////M///////////////A

{tege-neLe,

Nach der Natur gezeichnet, etwas schematisch, vom Verfasser

Fig. 5. £ der natürl. Größe.

unregelmäßigen Knäueln, Fladen, Wülsten und Würsten, die oft

S- oder hufeisenartig gekrümmt sind, sowie von den blind endigenden

Ästen und Lappen der zentrifugalen Teile begrenzt.

Schwieriger ist der Zusammenhang festzustellen, wenn bei-

spielsweise in einer 28 cm mächtigen Gesteinsbank, scheinbar völlig

zusammenhangslos derart unregelmäßige Gebilde eingelagert sind,

wie sie der Vertikalschnitt (Fig. 5) durch eine solche Bank zeigen

will. Diese sind so innig mit dem sie umlagernden Gestein ver-
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wachsen, daß an ein Herauspräparieren derselben nicht zu denken

ist. Spaltet man eine solche Gesteinsbank jedoch nach Flächen im

Abstand von 5, 10, 15, 20 ... cm (= Fläche 1, 2, 3, 4 . . .), die

unter sich und zu der in Fig. 5 dargestellten Fläche (= Fläche 0)

parallel sind, so verändert sich das Bild jedesmal mehr und mehr

:

Die Gebilde auf Fläche weisen z. B. nur wenig Ähnlichkeit mit

denjenigen der Fläche 3 auf, ebenso ist vielleicht ein direkter Zu-

sammenhang der Bildungen auf Fläche 1 und 4 kaum erkennbar;

verfolgt man aber die Bilder schrittweise von Fläche zu 1 zu 2 usw.,

so ergibt sich, daß alle die auf den Flächen zum Vorschein

kommenden eingelagerten Bildungen der zu beschreibenden Art

unter sich im innigsten Zusammenhang stehen, also offenbar einem
Individuum angehören.

Man gewinnt auf diese Weise folgendes grobe Gesamtbild
der äußeren Form:

Auf dem Substrat breiten sich horizontale Lamellen von un-

regelmäßig rundlicher, krustenartiger oder blattartiger Form aus,

die sich nach außen hin und in vertikaler Richtung in großlappige,

wellenrandige , unebene Platten gliedern oder verzweigen können;

nach außen hin pflegen sich die freien Endigungen der blättrigen

Zweige langsam nach oben zu krümmen und einen' wellenförmigen,

gekräuselten Außenrand zu bilden. Dabei können diese nach auf-

wärts gekrümmten Enden eine wulstige Verdickung erfahren.

Mäandrische Windungen der innen gelegenen Blätter verwachsen

mannigfaltig im Innern des korallenartige Lager formierenden

Stockes, dessen Habitus durch dachziegelartig-schuppig übereinander

gelagerte Verzweigungen mehr und mehr die Gestalt eines nach

oben abgeflachten, unregelmäßig halbkugeligen Körpers annimmt.

Ist das Korn des Gesteins ein grobes, so sind unsere Bildungen

relativ leicht zu erkennen und kaum zu übersehen, da sie sich von

dem rauheren Bruch des umgebenden Gesteins und die eigene

größere Homogenität deutlich genug abheben. Wird das Korn

feiner und feiner, so werden die Begrenzungen zusehends undeut-

licher, so daß scheinbar, mit bloßem Auge betrachtet, das Gestein

ein völlig homogenes Aussehen annimmt. Doch da kommt uns ein

anderes Erkennungsmittel zu Hilfe, das freilich in grobkörnigeren

Gesteinspartien auch nicht in allen Fällen zu fehlen braucht:

Die Rotfärbung unserer Gebilde.

Sie ist außerordentlich häufig zu beobachten und scheint eine

primäre, eigens ihnen zukommende Eigentümlichkeit zu sein, die
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eine besondere Beachtung verdient. Möglicherweise zeichneten sich

zu einer bestimmten Zeit alle diese Bildungen durch eine rötliche

Färbung aus. Man kann nämlich die verschiedensten Übergänge

verfolgen : Die randlichen Partien der durchschnittenen Stücke sind

wohl in den allermeisten Fällen entfärbt, und nur die mediane

Region der Schnitte läßt eine matte, rosenrote Färbung erkennen.

Doch kann .auch das umgekehrte Verhältnis der Fall sein : Durch

die mittlere Region der Schnitte zieht sich ein Streifen farblosen

bezw. blaßgelblicli bis weißlich gefärbten Materials, der oben und

unten umsäumt wird von Feldern rötlicher Färbung. Die äußerste

Randzone ist in den mir vorliegenden Stücken stets entfärbt.

k-6.6 ll:-%

f der natürl. Größe.

Doch haben unsere Gebilde noch andere Merkmale : wir ver-

mögen die innere Struktur zumeist schon mit unbewaffnetem Auge

an ihnen zu erkennen. Ein Anschleifen der Stücke ermöglicht uns

freilich einen besseren Einblick, doch ist dies keineswegs notwendig.

Wir kommen damit zur Beschreibung der inneren Struktur:
Ein radial-vertikaler Schnitt durch ein Blatt ergibt eine zier-

liche Längenstreifung, hervorgerufen von durchscheinenden, grau-

lich-weißen Fasern aus kristallinischem Kalkspat, die mit solchen,

mehr matter, blaß gelblich- weißer Aggregate von feinstkörnigem,

u. d. M. dunkel und flockig erscheinendem Kalkspat abwechseln.

Letzterer stellt offenbar die Ausfüllungsmasse der Zwischenräume

zwischen den kristallinischen Kalkspatfasern dar (s. Fig. 6). Sie

ist bei den von Natur mit Rotfärbung ausgezeichneten Individuen

die Trägerin des Farbstoffs. Bei näherer Betrachtung erweisen

sich die Kalkspatfasern als vielfach durch feine Kanälchen, die mit

der Ausfüllungsmasse angefüllt sind, .unterbrochen und häufig leicht

gerunzelt; sie strahlen von einem Mittelpunkte aus, verlaufen an-
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fänglich parallel zur Oberfläche, verzweigen sich alsdann und

krümmen sich symmetrisch nach oben und unten (Fig. 6). Nur

ausnahmsweise, an einem angewitterten Stück, das übrigens nicht

aus dem Brenztaloolith stammt, sondern aus dem dichten Felsen-

kalk an der Steige westlich Mergelstetten , ist außer der Längs-

faserung eine konzentrische Querfaserung (s. Fig. 7)

zu erkennen, so daß ein Skelett entsteht, das in einem

ebensolchen Schnitt aus winzigen, dem unbewaffneten

Auge jedoch noch deutlich sichtbaren, mehr oder

weniger rechteckig begrenzten Zellen zusammengesetzt

erscheint. Es ist höchst bezeichnend, daß dasselbe

Handstück, das neben der Längsfaserung des Skeletts

noch die Querfaserung zeigt, auf der Rückseite an

denjenigen Stellen, wo sich frische Schlagflächen be-

finden, von der konzentrischen Querfaserung keine

Spur bemerken läßt, und an anderen Stellen, die

wiederum durch die Atmosphärilien angewittert sind, $' ''

dasselbe Bild gewährt, wie die in, ihrer ganzen Länge
f nat. Gr.

den Atmosphärilien ausgesetzt gewesene Vorderseite.

Daher liegt der Gedanke nahe, daß die konzentrische Querfaserung^

ursprünglich eine auch allen ändern Stücken zukommende Eigen-

tümlichkeit gewesen ist und sich nur ausnahmsweise erhalten hat.

Manchmal kann man auch an andern Stücken gewisse Andeutungen

hievon erkennen. Und. da scheint es, als wären diese „Quer-

böden'', wie man sie bezeichnen kann, aus weniger dickem, viel-

leicht auch weniger widerstandsfähigem Material aufgebaut ge-

wesen und hätten der Zerstörung und Umkristallisation weniger

Trotz geboten als die Längsfasern. Doch muß, um dies endgültig

entscheiden zu können, Material von günstigerer Beschaffenheit ab-

gewartet werden.

Ein wesentlich anderes Bild ergibt sich, wenn man unsere

Gebilde schräg zu dem beschriebenen Schnitte durchschneidet, wie

auch bei einem Schnitt in der Horizontalebene, parallel zur oberen

und unteren Begrc nzungsfläche (Fig. 8, auch z. T. Fig. 6). In diesem

Fall erscheint das Gebilde von unzähligen Kanälchen durchbohrt,

Diese Kanälchen sind, je nachdem sie quer oder schief getroffen

sind, von punktförmigem bis unregelmäßig gekrümmtem, vermiku-

larem Aussehen und kommunizieren im Schnitte teilweise mit-

einander in mannigfaltiger Weise. Zwischen den Kanälchen sind

die kristallinischen Kalkspatfasern gelagert; diese bilden das Skelett,
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während die Kanälehen wiederum von der helleren oder rotgefärbten

Ausfüllungsraasse erfüllt sind.

Die Untersuchung unter dem Mikroskop ergänzt unsere

Beobachtungen in günstiger Weise

:

Gut erhaltene, aus dem Gestein besser ablösbare Stücke lassen

schon bei mäßiger Vergrößerung eine Oberflächenstruktur erkennen,

wie sie in Fig. 9 (Vergr. 20 fach) aufgezeichnet ist. Hexagonal be-

grenzte, ohne Zwischenräume eng aneinander gefügte, nach innen

konkav eingesenkte Flächen bilden ein regelmäßiges, parenchymzellen-

artiges Mosaik. Infolge der Einsenkungen bildet sich eine rauhe,

| natürl. Größe.

feinhöckerige Oberfläche heraus. Schleift man diese oberflächliche

Schicht bis zu 0,5 mm Tiefe ab, so nehmen die hexagonalen Flächen

einen mehr rundlich oder oval geformten Charakter an, wodurch

sich die aus kristallinischem Kalkspat bestehenden Wände mehr

und mehr verdicken, bis sich interzellularenartige, kleine Zwischen-

räume einschalten, die bei tieferem Eindringen ebenso unregel-

mäßigere Formen annehmen, wie die bisher mehr oder weniger

rundlichen Querschnitt aufweisenden, zellenartig begrenzten Flächen

(Fig. 10). Allmählich bildet sich auf diese Weise das unregel-

mäßige System von Kanälchen heraus (Fig. 11), das wir schon oben

kerfnen gelernt haben.

Eine Eigentümlichkeit kann noch wahrgenommen werden,

wenn man einen zu der in Fig. 9 dargestellten Fläche senkrechten,

also radial-vertikalen Schnitt u. d. M. untersucht. Bei besserer

Erhaltung kann man dabei erkennen, daß die oberen und unteren

i
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Randpartien (in Fig. 12 ist nur eine davon dargestellt) in unregel-

mäßig längliche, dicht aneinander gereihte Prismen endigen, welche

nach einer dem Innern zu erfolgten merkwürdigen Knickung in

das unregelmäßige System des inneren Körpers überzugehen pflegen.

Die weiteren Untersuchungen an dem bisher vorliegenden

Material haben ergeben, daß es vorläufig nicht möglich ist, eine

genauere Diagnose der Funde zu geben. Der Erhaltungszustand

*&*•*

Fig. 9—12. Ansicht in auffallendem Licht. Vergr. 20 fach

ist ein so ungünstiger, daß die Struktur unserer Gebilde in den

meisten Fällen fast völlig zerstört ist. Oft sind es nur noch die

äußeren Umrißformen, die ihr Vorhandensein andeuten und gerade

die letzten, punktförmigen Reste des kristallinen Kalkskeletts er-

kennen lassen, aus denen sich überhaupt kein Bild über den inneren

Aufbau mehr herauslesen läßt. Im weiteren Verlauf der Umwand-
lung wird das Innere nur noch von homogenem kohlensaurem Kalk

gebildet, der sich innerhalb des grobkörnigen Gesteins des Brenztal-

ooliths zwar noch deutlich heraushebt, dessen Natur im dichten

Felsenkalk des weißen Jura Epsilon aber meist nur noch daran

mit einiger Sicherheit nachgewiesen werden kann, daß die Außen-

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



— 14 —
flächen der Gebilde durch einen Hauch von Eisen- und Mangai

Verbindungen von dem sie einschließenden Gestein getrennt sind,

bis auch dieser verschwindet, und unsere Gebilde und das Gest

völlig miteinander verschweißen und sich weder optisch noc

mechanisch mehr voneinander trennen lassen.

Nach dem bisher Gesagten kann wohl kein Zweifel darüber

aufkommen, daß wir nicht etwa anorganische Bildungen vorliegen

haben, sondern daß sie als fossile Reste eines Lebewesens zu deuten

sind. Die mikroskopische Analyse allein hat, soweit ' die bisher

gefundenen Reste bis jetzt überhaupt dazu beitragen konnten, er-

geben, daß die Struktur derselben nur einem organischen Wesen
zugeschrieben werden kann. Wir haben es daher als ein bei der

Bildung des Sediments autochthon entstandenes Lebewesen aufzu-

fassen, das durch aktive Tätigkeit in erheblichem Maße dazu

beigetragen hat , das Sedimentmaterial des oberen weißen Jura

Schwabens anzuhäufen.

Noch sind wir nicht in der Lage, das Fossil vollkommen ein-

deutig zu bestimmen. Die Anzeichen sprechen jedoch dafür, daß

es als Pflanze anzusehen ist. Und hier wäre gleich zu bemerken,

daß es sich nur um eine marine Pflanze handeln kann, da sie doch
j

im weißen Jura Epsilon riifbildend auftritt, über dessen marine
j

Entstehungsweise kein Zweifel herrscht. Am meisten Analogien
j

vermögen wir zu finden bei den Florideen, die in die I. Klasse
j

der Thallopliyten eingereiht zu werden pflegen. Es ist dies eine

außerordentlich formenreiche Gruppe, die mit wenigen Ausnahmen
j

dem Meere angehören und in lebendem Zustand durch eine schön-
j

rote oder violette Färbung ausgezeichnet sind. Hierunter ist es

die Familie der CoraUuiaccen, von denen eine der zu den Melo- i

besiaeeen gehörigen Hauptformen, die Gattung LithophyllumFmL. am >

ehesten mit unserem Fossil in Zusammenhang gebracht werden kann.

Unser Fossil und lAtJiopliyllum haben folgende Merkmale

gemein 1
:

1. Thallus Lamellen bildend, die entweder horizontal aus-

gebreitet, melobesienartig mit der ganzen Unterfläche dem Substrat

aufgewachsen oder am Rande frei sind.

2. Lamellen oft dachziegelförmig übereinander gelagert, oder

vertikal gestellt, in dichten mäandrischen Windungen untereinander

verwachsen, korallenartige Lager bildend.

1 Die für die folgenden Ausführungen einschlägige Literatur siehe unter

(12) bis (15), (16), (18) bis (21).
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3. Thallus zentrifugal am Umfange und gleichzeitig in die

Dicke wachsend, aus meist vielen Zellenlagen bestehend, die im

radial-vertikalen Durchschnitte Zellenreihen bilden, welche von einem

Mittelpunkte ausstrahlend, anfänglich parallel zur Oberfläche ver-

laufen, dann sich verzweigen und symmetrisch auf- und abwärts

krümmen, so daß deren Zellen in zum Rande parallele, bogige

Zonen geordnet sind.

4. Die regelmäßige Struktur der Zellwände auf der Ober-

fläche und

5. den Mangel an „Interzellulargängen" oder „Poren" auf der

äußersten Oberfläche des Thallus.

6. Die etwas tiefer unter der Oberfläche liegenden deutlichen

Zwischenräume zwischen den Zellen.

7. Die von der polygonalen Zellform der Oberfläche abweichende,

mehr rundlich begrenzte Zellform der wenig tiefer gelegenen Teile

des Thallus.

8. Das gesteinsbildende Auftreten in marinen Sedimenten.

9. Das Zusammenvorkommen mit Kalkdetritus und die orga-

nische Entstehung der Hauptmasse des umgebenden Sediments (12).

10. Den Verlust der Struktur in geschlosseneren Lagern größerer

Mächtigkeit (12).

11. Häufige Überrindung und Einschließung der Ästchen von

Bryozoen durch den Thallus (13).

12. Die auch bei fossilen Formen nicht selten erhalten ge-

bliebene Rotfärburig (14).

Mit Recht können andererseits diesen verschiedenen Analogien

entgegengehalten werden die Unterschiede:

1. Die Größe unseres Fossils im Vergleich mit den bisher

bekannten Lhthophyüum- (L'rthothamnium-) Arten. Sowohl von der

Gesamtgröße der Individuen, als von der Größe der Äste und Blätter

der rezenten und bekannten fossilen Formen weicht es erheblich

ab; scheinen doch aller Wahrscheinlichkeit nach zusammenhängende

Stöcke von mindestens 50 cm Durchmesser und 30 cm Höhe nicht

zu selten zu sein und die Dicke der Thalli bis zu 3 cm zu betragen.

Im Gegensatz dazu bildet eine schon als groß anzusprechende rezente

Form wie Lithothamnium expansum Phil, nur 5—30 cm im Durch-

messer ausgebreitete Platten mit einer Thallusdicke von 1—2 mm.

Unsere Form würde demnach, falls sie ein Lithophyllum (Lithotham-

nium) wäre, geradezu eine Riesenform darstellen, wie sie bisher

noch nicht gefunden wurde.
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Doch wird wohl das Wachstum kein solch' wesentlicher Faktor

zu sein brauchen, um eine engere Verwandtschaft vollkommen aus-

schließen zu müssen. Das Höhenwachstum des Stocks könnte mög-

licherweise unter dem Einfluß einer raschen Sedimentation gestanden

haben. Ich werde in dieser Ansicht bestärkt durch den Umstand,

daß das Fossil im weißen Jura Epsilon, dessen Sediment mit einiger

Wahrscheinlichkeit sich in langsamerem Tempo aufgehäuft hat, ein

weniger deutlich ausgesprochenes Höhenwachstum aufweist als im

Brenztaloolith.

2. Das meist völlige Fehlen der in radial-vertikalem Durch-

schnitte des Thallus unseres Fossils zur Längsfaserung mehr oder

weniger senkrecht verlaufenden, zum Rande parallelen, bogigen

Zonen, die bei Lithophyllum in der Regel vorhanden sind. Wie
schon oben angedeutet, scheint dies die Folge einer sekundären,

durch Umkristallisation vor sich gegangenen Veränderung zu sein.

3. bemerkt Göibel (15): -Bei diesen unverkennbaren Schwierig-

keiten der Bestimmung versteinerter Einflüsse ist ein besonderes

Gewicht auf eine Erscheinung zu legen, welche den Kalkalgen aus-

schließlich eigentümlich ist. Es sind dies die halbmondförmigen, bei

versteinerten Exemplaren meist mit hellem Kalkspat ausgefüllten

und dadurch leicht bemerkbaren Räume an der Stelle der früheren

Cystocarpien. Sie liegen meist ziemlich zahlreich nebeneinander,

nicht weit entfernt von der Oberfläche in dem Algenkörper versenkt

und sind so häufig vorhanden, daß ein nur mäßig großer Längs-

schnitt in der Regel einen oder den andern solcher Cystocarpien

trifft und durchschneidet. Ihr Erscheinen darf als ganz zuverlässiges

Zeichen der pflanzlichen Natur angesehen werden. ~

Solche Stellen, die als Räume von früheren Cystocarpien ge-

deutet werden könnten, haben sich an den von mir gefundenen

Stücken niemals auffinden lassen. Es hat sich jedoch später er-

wiesen, daß die Behälter für die Fortpflanzungsorgane nicht un-

bedingt in den Hartgebilden der Thalli zu liegen brauchen, sondern

daß sie bei vielen Formen in den äußeren, peripheren, das Wachstum
vermittelnden Zellen liegen können (16), die in ihren Membranen

keinen Kalk ablagern. Für diese Fälle würde die Beobachtung

Gümbel's also nicht zutreffen.

Auf jeden Fall stellen diese Fossilreste zweifellos einen Fund

dar, der infolge ihrer Beteiligung am Aufbau des schwäbischen

oberen Jura einiges Interesse bieten dürfte. Da aber das bisher

vorliegende Material noch zu wünschen übrig läßt und sich sicherlich
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im Laufe der Zeit, nachdem erst einmal darauf aufmerksam gemacht

ist, solches von besserer Erhaltung finden wird, erscheint es zweck-

mäßig, insbesondere eine genauere Beschreibung der inneren Struktur

des Fossils, die bisher noch einige Schwierigkeiten in ihrer Deu-

tung macht, bis zu einem späteren Zeitpunkt zu verschieben. Daß

es sich nur um ein Fossil handeln kann, ist zur Genüge dargetan

worden und kann keinem Zweifel mehr unterliegen.

Ich benenne es, infolge seiner Ähnlichkeit mit dem Genus

Lithophyllum Phil., aber seines Abweichens von dessen flacherer

Form zur mehr baumartig verästelten und ihrer Tendenz, mehr in

vertikaler Richtung aufzustreben, sowie seiner oft so charakte-

ristischen Rotfärbung mit

LithophyUodcndron rubrum nov. gen.

Vorerst gilt es, nach diesen und den vorher kurz skizzierten

Formen im oberen weißen Jura Schwabens weiterzuforschen und

das bisher in mancher Beziehung noch sehr dürftige Material durch

Aufsuchen von weiteren, günstigeren Fundplätzen und durch Zu-

sammentragen von besserem Material zu erweitern. Erst dann kann

an eine endgültige Lösung, insbesondere der Genesis der „struktur-

losen" Epsilon-Kalke und Dolomite mit mehr Erfolg herangegangen

werden» als dies bisher der Fall war.
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