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I. Einleitung.

Zu Beginn des vorigen Jahrhunderts entwickelte sich in der Nähe

von Schnaitheim eine reiche Steinindustrie, deren Blütezeit in die vierziger

Jahre dieses Jahrhunderts fällt. In den letzten Jahrzehnten ist dieses

häft dauernd zurückgegangen, scheint jedoch neuerdings wieder

aufzublühen. So entstanden im Laufe der Zeit auch in der weiteren

Umgebung eine große Zahl vorzüglicher künstlicher Aufschlüsse in den

oolithischen Kalken des oberen weißen Jura. Die Lage der wichtigeren

unter ihnen sei im folgenden angeführt, da wir später des öfteren auf

den einen oder andern verweisen müssen:
Anzahl

a) Links der Brenz: der Aufschlüsse

1. Am Oldenberg südöstlich Schnaitheim 3

2. Im Taschentäle östlich
„ 2

3. Dicht westlich As b ach bei Oggenhausen 1

b) Rechts der Brenz:

4. An der Hirschhalde nordwestlich Schnaitheim . . 1

5. Bei der Ziegelhütte am Kerbenhof westlich Zang 1

6. Am Siidhang der Schafhalde östlich Steinheim . . 1

7. Renz'scher Bruch am Hahnenschnabel nördlich

Heidenheim 1

8; Zwischen Heldenfingen u. Heuchlingen im Scheiteltal 1

Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1920. 1
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Diese Aufschlüsse haben ein geschätztes Material an Werksteinen

aller Art gegeben, das zu Wassertrögen, Tritten, Kamindecken, Gewölb-

säulen, Fenstergesimsen, Fenstereinfassungen, Gußsteinen, insbesondere

zu Viehtrögen von bis über 5 m Länge, aber auch zu Platten und Mauer-

steinen verarbeitet wurde und nicht nur in der nächsten Umgebung

Verwendung fand (z. B. am Schloß Hellenstein), sondern teilweise weithin

verfrachtet wurde. So wurde der schöne, in frisch bearbeitetem Zu-

stand rein weiße, im Alter ergrauende Stein in ausgedehntem Maße

beim Bau des Wiener Bathauses verwendet. Daneben wird das Gestein

zu Schotter, Kies und Sand verarbeitet, der zu Betonier-, Maurer- und

Gipserarbeiten gebraucht wr
ird.

Hand in Hand mit der technischen Ausbeutung des Gesteins,

ohne die uns ein tieferer Einblick in seine Eigenarten verwehrt geblieben

und, da natürliche Aufschlüsse des Ooliths so gut wie nirgends vor-

handen sind, wir nur auf Lesestücke angewiesen wären, stieg das Inter-

esse an der Ausbeute der in ihm enthaltenen Fossilien, die all-

mählich ihren Weg in zahlreiche größere öffentliche und noch mehr

kleine private Sammlungen gefunden haben. Da der Steinbruchbetrieb

allmählich außerordentlich nachgelassen hatte, war es nicht mehr mög-

lich, ein eindeutiges Bild über den Fossilinhalt des Gesteins aus neuen

AufSammlungen allein zu gewinnen, sondern es war dazu erforderlich;

eine Sichtung des in vielen Händen zerstreut liegenden Materials vor-

zunehmen. So wurde mir auf meine Bitten in bereitwilligster Weise

alles, was in Betracht kam, aus folgenden Sammlungen zur Verfügui

gestellt:

1. Sammlung des Geologisch-Paläontologischen Instituts d<

Universität Tübingen.

2. Sammlung des Paläontologischen Museums des bayerischem

Staates in München.

3. Württembergische Naturalien-Sammlung zu Stuttgart.

4. Sammlung der Mädchenrealschule in Heidenheim.

5. Altertümer-Sammlung auf Schloß Hellenstein.

Außerdem standen mir zur Verfügung die Privatsammlungen der]

Herren:

6. Generalarzt Dr. DiETLEN-Urach, 7. Pfarrer Dr. Th. Engel-!

Eislingen, 8. Prof. E. GAus-Heidenheim, 9. Forstmeister Holland-

Heimerdingen, 10. Hauptlehrer WAGNER-Sontheim-Brenz.

Einiges Material wurde mir überlassen von den Herren:

11. cand. rer. nat. 0. DAiBER-Göppingen (f), 12. Bauunternehmer

und Steinbruchbesitzer J. Renz (|) bzw. Architekt TRABER-Heidenheim.
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Es ist mir eine angenehme Pflicht, an diesem Ort allen genannten

lerren und beteiligten Stellen für das freundliche Entgegenkommen

jestens zu danken.

Verhältnismäßig spät erst erwachte das Interesse für die all-

;emeinen geologischen Erscheinungen' des Brenztalooliths und

ür seine Deutung. Ursprünglich nur auf das Schhaitheimer Gestein,

len hauptsächlichsten Lieferanten der Fossilien, angewandt, wurde er

on Quenstedt x und 0. Fraas 2 als „Schnaitheimer Oolith" bezeichnet.

)ie Benennung „Korallenkalk von Schnaitheim" 3 konnte sich mit Recht

licht lange erhalten. So bürgerte sich allmählich, da sich ergab, daß

< Testein ein besonderes Charakteristikum der Brenztalgegend ist,

iehr und mehr der Name „Brenztaloolith" ein, den wohl Engel

ner.>t geprägt hat 4
. Dieser faßte die Ablagerung auf als „Strand- und

rümmerbildung, die das abziehende Jurameer hinterließ" 5
. Die Lage-

^ Verhältnisse hat eingehender zuerst Schmierer 6 untersucht, der den

tolith mit Engel als die „jüngste Bildung des Jurameers in Schwaben"

nsieht. Fast zur selben Zeit deuteteWalther 7 das Gestein als festländisch-

olische Bildung, und auch Berckhemer 8 schloß eine Mitwirkung des

Vindes bei dem Absatz des Sediments nicht aus. Eine unserer wesentlichen

mfgaben wird im folgenden diejenige sein, nachzuweisen, daß die Auf-

assung Walther's nicht die richtige sein kann, sondern daß dem Brenztal-

olith eine subaquatische Entstehungsweise zugestanden werden muß.

II. Verbreitung und geographischer Überblick.

(Hiezu Taf. IL)

Der Brenztaloolith dehnt sich keineswegs so weit aus. wie es nach

len „Atlasblättern des Königreichs Württemberg" 1:50 000: Nr. 27

leidenheim und No. 28 Giengen den Anschein erwecken könnte. Die

1 Der Jura, Tübingen 1858, S. 692.

2 Begleitw. Atl. Bl. Heidenheim. Stuttgart 1868. S. 8/9.

3 Plieninger, Die Wirbeltierreste im Korallenkalk von Schnaitheim.

« Jahresh. 1847. S. 226—227.
4 Den Ausdruck „Brenzkalkoolith", den G a u b („Die jurassischen Oolithe

tvwäbischen Alb". Kokens Geol.-pal. Abh. N. F. IX, 4, Jena 1910, S. 30)

on Schmierer zitiert, hat dieser nie gebraucht.

5 Geogn. Wegweiser durch Württemberg. Stuttgart 1908. S. 468.

6 Das Altersverhältnis der Stufen „Epsilon" und „Zeta" des weißen Jura.

kitschr. d. d. geol. Ges. 54. Bd. Berlin 1902. S. 557 ff.

7 Die Fauna der Solnhofener Plattenkalke. Jena 1904. S. 156 u. 208.

8 Eine vorläufige Mitteilung über den Aufbau des weißen Jura Epsilon in

Schwaben. Diese Jahresh. 1913. S. LXXX1.
1*
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von Schmierer (1. c. S. 547) und Berckhemer (1. c. S. LXXIX) ii

dichten Felsenkalk des weißen Jura Epsilon festgestellten Oolithe habe

nämlich gerade in unserem Gebiet eine große Verbreitung. Sie wurde

bei der früheren Kartierung auf der Karte z. T. als „Zeta-Oolithe" eil

getragen, als allem Anschein nach mit dem Brenztaloolith in nah

Beziehung stehend betrachtet, und mit derselben Signatur eingezeichn©

Dies ist um so verständlicher, 'als damals der Brenztaloolith noch als ei

Glied des weißen Jura Epsilon Quenstedt's betrachtet wurde.

Folgende Komplexe stellen infolgedessen größtenteils keim

Brenztaloolith dar:

1. Das am „K n i 1 1 b e r g" 2 km südöstlich Steinheim eingetragen

dreieckig begrenzte Stück. Der Oolith soll sich dort bis an den Fu

dieses Berges herabziehen, was an sich schon einen Ausnahmefall i]

Gesamtvorkommen des Brenztalooliths darstellen würde. Wir befinde

uns zwar hier im Störungsgebiet des Steinheimer krypto-vulkanisehe

Beckens, so mögen manche „vergriesten" Lesestücke des Knillbcrgt

eine brekziöse Struktur aufweisen und an den Brenztaloolith erinnen

Das Material daselbst ist aber keinesfalls als mit dem Brenztaloolit

identisch anzusehen.

2. Das am „Ottenheimer Eck" 1 km östlich des DudelhoJ

eingetragene Stück. Auf der Höhe des Berges ragt z. T. dolomitischc

dichter Felsenkalk aus dem Waldboden hervor. Gegen Xorden abwäri

zur Straße Söhnstetten—Heidenheim trifft man manchmal auf etwa

rauhere Platten von etwas brekziösem Habitus mit vielen Fossilien

Diese Lagen sind auch noch bis fast zum Gipfel (624 m) zu finden. Ooid

sind aber in diesem Gestein nicht zu erkennen.

3. Das Vorkommnis am „G uckenber g", 1 km südwestlici

Gussenstadt. Das dortige Oolithgestein ist ein typischer Epsilor

Oolith. Sehr klüftiger dichter Felsenkalk steht hier an. Derselbe ent

hält stellenweise oolithisches Gestein, aber mit ausgesprochen musche

ligem Bruch, charakteristisch für Oolithe des dichten Felsenkalks, un

ist ohne Zweifel in letzterem eingelagert. Wo der Oolith angewittert isl

hat sich eine Art Schaumkalkstruktur herausgebildet dadurch, daß di

leichter auflösbaren Ooide verschwunden sind. Hier stehen Oolithe viel

leicht mit Korallenbildungen in nahem Zusammenhang l
.

1 Die oolithischen Einlagerungen ziehen sich etwas weiter in das Tälchen herab

das sich in der Nord-Süd-Richtung erstreckt. Auf der gegenüberliegenden Seite finde:

sich, in ungefähr derselben Höhe wie die Oolithe, in der Schlucht, die auf den Wannen

berg hinaufführt, zahlreiche Korallen, einer der selteneren Fälle, wo gut erhalten

Korallen (zumeist Thecosmilia trichotoma Goldf. sp.) im dichten Felsenkalk gesteins
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4. Die Höhe des „K u h b e r g s" bei Altheim zeigt von Brenztal-

olith keine Spur. Der ganze Kern des Berges besteht aus dichtem

fefeenkalk, der auf der Höhe unmittelbar nördlich von Altheim mit

ertiären Sanden bedeckt ist. Hin und wieder finden sich auf der Hoch-

ziehe vereinzelte Stücke brekziösen Gesteins, das aber infolge seines

luscheligen Bruchs und seiner Dichtigkeit zweifellos zum dichten

Visenkalk gehört, öfters sind auch tatsächlich Ooide im Gestein ent-

alten, zu kleinen Knauern zusammengehäuft, aber mitten in Epsilon 1
.

5. Das Vorkommnis am Keller nahe des Nordostendes von

.Icldcnfingen. Der Oolith ist dort eine Brekzie mit sehr wenig,

ndeutlichen Ooiden, von sehr geringer Mächtigkeit, im Hangenden

es dichten Felsenkalks, der dort mit den bekannten (tertiären) Bohr-

uisehellöchern bedeckt ist. Fossilien sehr spärlich (meist Mülericriniis-

tielglieder) ; wahrscheinlich ebenfalls ein Epsilon-Oolith.

6. Die Oolithvorkommnisse am „B a u r e n h a u" und „K ö n g e n -

iihl" nördlich Herbrechtingen beschränken sich auf einen winzigen

oolithischen Materials am Nordabfall des Gipfels des Baurenhaus

nd einen ebensolchen, etwa 700 m ostsüdöstlich von Punkt 551 (am ,jg*

on „Köngenbühr); dabei bleibt es fraglich, ob diese Reste überhaupt

vis Brenztaloolith anzusprechen sind. Aufschlüsse sind an diesen Orten

icht vorhanden; soweit aber die Lesestücke im Walde erkennen lassen,

eheint es sich viel eher um brekziöse, rauhe Plattenkalke zu handeln,

eren Fossileinschlüsse verkieselt sind, was gerade in den Plattenkalken

ieser Gegend häufiger der Fall zu sein pflegt. Ab und zu mag auch ein

)oid darin liegen, doch weist das Gestein im übrigen sehr wenig Ähnlichkeit

uit dem typischen Brenztaloolith auf. Da dieses oolithische Material zudem

opographisch schon ziemlich tief auftreten kann, jedenfalls keineswegs an

He höchsten Erhebungen des Baurenhaus und Köngenbühls gebunden ist,

o dürfte es sich um Einlagerungen innerhalb des Plattenkalks handeln.

7. Auf dem „G a 1 g e n b e r g" und „Hahnenschnabol"
Lordwestlich Heidenheim schrumpft die Ausdehnung des „Ooliths"

benfalls erheblich zusammen. Die Höhen 572,1 und 609,4 werden

»ildend auftreten; daneben findet sich Pseudochaeteies in großen Individuen und die

che Begleitfauna der Riffe. Die angewitterten Teile der Korallen sind ver-

ieselt, während die Struktur derselben im frischen Gesteinsinnern teilweise voll-

kommen verloren gegangen ist.

1 In den Berichtigungen zu den Begleitworten zur geognost. Spezialkarte von

ä ürtt. Atl. Bl. Heidenheim (S. 21) ist, wie ich nachträglich bemerke, angegeben, daß
am Kuhberg bei Altheim statt der Oolithe Epsilon zu setzen" sei. Da jedoch in

Wirklichkeit doch Ooide in diesem Gestein enthalten sind, möchte ich die obige Be-

merkung nicht unterlassen.
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durchweg von Plattenkalk gebildet, so daß der Brenztaloolith nur no<

bei Punkt 548 an der Straße Heidenheim—Zang die Straße überschreit

Hier befinden wir uns bereits im Liegenden des Brenztalooliths: rauh

plattiger Kalk führt nur noch vereinzelte Ooide und nach unten

scheint rein weißer Plattenkalk mit Ooidnestern durchsetzt.

8. In ähnlicher Weise, vermute ich, ist die Ausdehnung der „Oolitl

in den Wäldern nordwestlich Nattheim, sowie im Wak
„0 s t e r h o 1 z" zwischen Nauheim und Heidenheim keineswegs

so große, wie sie das Atlasblatt Giengen angibt. Eine künftige Kartien

im Maßstab 1 : 25 000 wird dies zweifellos ergeben. Ein größerer Tc

dieser Gebilde wird zu den „Nattheimer Korallenkalken" gestellt wen

müssen, denn Ooide treten in den dortigen Gesteinen außerordentlit

zurück. Eine genaue Festlegung der Grenzen muß, soweit sie in

unübersichtlichen, aufschlußarmen Waldgebiet überhaupt möglich

verschoben werden, bis eine bessere Kartenunterlage geschaffen

wird, als dies bisher der Fall ist.

„Schnaitheimer Oolithe" erwähnt Quenstedt 1 „am Weg v

S e e b u r g nach Wittlingen südlich vom Haidtburren".

Schmierer (1. c. S. 539) gehört dieser Oolith wohl zur Grenzbrei

Epsilon/Zeta. Er konnte zwar den Oolith nicht anstehend finden, d(

„scheint das Gestein die Epsilon-Buckel zu überziehen" und „ist

brekziös als oolithisch zu nennen, denn es enthält nur ab und zu oolitl

Körner". Möglicherweise handelt es sich auch nur um lokal oolitl

ausgebildeten dichten Felsenkalk. Jedenfalls aber steht das Ges

mit dem Brenztaloolith, von dessen charakteristischer Ausbildungsl

es übrigens 50 km entfernt ist, nicht in genetischer Beziehung.

Stellen, an denen man den Eintrag von Oolith (Brenztalool

in der Karte 1 : 50 000 vermißt, gibt es wenige. Hierfür kommt mc

Erachtens nur eine Stelle in Betracht: Die Höhen nördlich
„R e h b e r g s" (Höhe 759,4) bis zum Punkt 648. Hier lagert der Bi

taloolith wie am Rehberg überall auf Plattenkalk.

Mit Berücksichtigung der genannten Verhältnisse liegen die Eil

komplexe des Brenztalooliths auf einem Gebiet zerstreut, das immei

noch die A u s d e h n u n g v o n rund 1 5 q k m umfaßt. Der Ges

nach bildet diese Fläche ungefähr ein Trapez, dessen

nördliche Begrenzungslinie in \V—O- Richtung etwa 16 km,

südliche „ „ SW—NO- „ , 13 „

östliche „ „ NNO—SSW- „ 8 „

westliche „ - NNW—SSO- „ „ 15 :

Begleitw. Atl. Bl. Urach. Stuttgart 1869. S. 10.
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ist. Etwa 1
/5 , also 30 qkm, der Fläche werden vom Brenztaloolith

eingenommen.

Wenn Walther (1. c. S. 156) schreibt, daß „die ganze Ablagerung

sich auf ein Gebiet von etwa 3 km Breite und 9 km Länge erstrecke",

so hat er dabei offenbar nur die Ablagerungen des nordöstlichen Komplexes

I

im Auge gehabt, beiderseits Schnaitheim und nordwestlich Nattheim.

Unverständlich erscheint es aber, wenn er hinzufügt, xüe Ablagerung

erstrecke sich in der „Richtung von SO nach N W" 1
. Denn

ist eine auffallende Tatsache, daß sowohl bei dem nordöstlichen

i Komplex um Schnaitheim, als auch bei dem gesamten übrigen Vorkomm-

nis, in bezng auf die Gesamtausdehnung und auf die Einzelvorkommen,

eine ausgesprochene Tendenz zur S W—N O-Ric'htung, also

gei ade entgegengesetzt zu der von Walther gegebenen Richtung, ganz

entschieden vorherrscht. Nur einige kleinere Teilstücke machen hiervon

eine Ausnahme. Es sind dies die am NO-Rande des Steinheimer Beckens

gelegenen geringen Reste, die ihre Richtung, wohl infolge der dortigen

,
tektonischen Störungen, nicht mehr erkennen lassen. Sowie einige Aus-

,

läufer südwestlich Küpfendorf, deren Fortsetzungen nach S und SW aller

Wahrscheinlichkeit nach unter der mächtigen Lehmüberdeckung begraben

sind. Der Hauptzug des Brenztalooliths zieht sich demnach in der Richtung

,

von SW nach NO von Heldenfingen über Küpfendorf—Ugenhof, Heiden-

i

heim—Mergelstetten, zwischen Schnaitheim—Nattheim hindurch, um 2 km
nördlich Nattheim den östlichsten Punkt zu erreichen. Nennenswerte Ab-

lagerungen abseits des Hauptzugs liegen nur rings um Asbach im SO
und ein unbedeutenderes Stück 2 km westlich Zang am „Kerbenhof".

Im Zusammenhang gebliebene Einzelzüge des zentralen Teils er-

reichen zwischen Schnaitheim und Nattheim und auf der Küpfendorfer

;

Höhe eine Länge von 6 km. Im übrigen aber sind die Ablagerungen

dm ch die Erosion in unregelmäßige Gebilde zersägt, die nicht ohne

weiteres erkennen lassen, ob und inwieweit sie zu einer früheren Zeit

miteinander in Verbindung gestanden haben.

III. Der Fossilinhalt.

a) Vorbemerkung.

Die Ablagerungen des Brenztalooliths gehören zu den gerne be-

suchten Fundplätzen des weißen Jura der Schwabenalb. In ihrer nächsten

Nähe liegen die fossilreichen Nattheimer Korallenkalke, die wohl in den

1 Die hier und im folgenden durch Sperrdruck hervorgehobenen Stellen sind

in den Urschriften nicht gesperrt.
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meisten größeren Sammlungen der Welt durch ihre verkieselten Korallen!

und Echinodermen vertreten sind, ferner die hauptsächlich durch ihre <

Schwammführung bekannten Sontheimer Schwammkalke, die Müleri-

crinus-Kalke von Bolheim und die Korallenfelsenkalke von Güssen--

Stadt. Inmitten der Ablagerungen des Brenztalooliths ist das „Stein-

heimer Becken" eingeschaltet. So nimmt es nicht wunder, wenn die<

Geologen und Sammler, die diese Stätten besuchten, auch schon früh-

zeitig ihr Augenmerk auf den Brenztaloolith gerichtet haben. Freilich

sind alle jene Ablagerungen entschieden fossilreicher als diese, von der

wir wohl nicht sehr viel wüßten, wären nicht im Laufe der Zeit zu beiden

Seiten der Brenz jene gewaltigen Steinbrüche und Aufschlüsse ent-

standen, die eine Steinindustrie hervorgerufen haben, welche fast ver-

gleichbar ist derjenigen der Plattenkalke Frankens, wenn auch die

Zwecke der Gewinnung verschiedene sind. Im Laufe der Zeit haben

sich auf diese Weise Felsengärten und -labyrinthe weithin in das Innere

der Berghöhen* hineingefressen (Hirschhalde, Oldenberg), die sich schon

von der Ferne durch ihre ansehnlichen Schutthalden verraten.

Unter diesem Gesichtspunkt ist es wohl verständlich, daß im

Laufe der Zeit eine große Anzahl von Fossilien ihren Weg fand in die <

Sammlungen unserer Heimat, auch in viele des Auslands. Angesichts

des in den Sammlungen liegenden Materials mag man leicht auf den Ge-

danken kommen, wir hätten im Brenztaloolith Ablagerungen vor uns,

die eine Fülle von Fossilien zu liefern imstande wären. Daß dem nicht

so ist, hat schon mancher beim Sammeln bemerkt, der durch Stunden

oder Tage die steilen, gewaltigen Schutthalden abklopfte und enttäuscht II

war, wie fossilarm dieses Gestein sich im Gelände erweist. Wohl sind
|

überall in jedem Handstück die Spuren von Fossilien zu sehen, aber das

meiste ist zertrümmert und zerkleinert. Die Reste der Wirbellosen
|

finden sich aber dann doch ab und zu auch zahlreicher und wohlerhalten,

am schönsten, wenn sie in den zahllosen Klüften, die das Gestein nach

allen Richtungen durchsetzen, langsam herausgewittert, von den
|

Atmosphärilien herauspräpariert sind. Viel seltener sind die Reste von

Wirbeltieren: Man kann tagelang klopfen, ohne eine Spur von solchen I

zu entdecken.

Daß die Meeresfauna sowohl nach Individuen- als nach Artenzahl 1

keine allzureiche ist, soll im folgenden gezeigt werden. Beispielsweise

kann sich die Fauna des Brenztalooliths mit dem ihm zeitlich und viel-

leicht auch faziell besonders nahestehenden Kelheimer Diceras-Kalk
jj

und Nerineenoolith von Kelheim nicht messen, auch nicht mit dem

Inhalt der Korallenkalke von Nattheim oder vollends den Plattenkalken I
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von Solnhofen. In letzteren allerdings nimmt die Individuenzahl, was

mehr oder weniger vollständige Stücke anbelangt (soweit es sich um
Wirbellose handelt), einen ähnlichen Charakter an wie in den Oolithen

dos Brenztals.

b) Meeresfauna.

1. Stamm. ProtozoaK
1. Klasse. RMzopoda.

1. Ordnung. Foraminifera.

Finden sich sehr zahlreich. Man kann fast in jedem Schliff durch

das Gestein eine größere Zahl verschiedener Formen beobachten; häufig

bilden ihre Schalen oder Bruchstücke derselben die Kerne der Ooide

oder sind sonstwie am Aufbau der Ooide beteiligt. Zum Aufbau des

Gesteins tragen sie somit in erheblichem Maße bei. Erhaltungszustand:

Schalen meist in ein kristallinkörniges Gefüge von Kalkspataggregaten

umgewandelt oder mit dem umgebenden Gestein derart verschmolzen,

daß nur noch die inneren Wandungen der ursprünglichen Schalen er-

kennbar sind. Infolgedessen ist eine Bestimmung der Arten kaum
möglich; erkennbar sind meist Vertreter der Familien der

Textularidae und Rot all da e.

2. Ordnung: Radiolaria.

Die Lösungsrückstände ergaben von ihnen keine Spuren.

IL Stamm. Coelenterata.

1. Unterstamm. Porifera.

1. Unterklasse. S ilicisp ongiae.
[Gattung Platychonia Zitt. (hierher LithophyllodendronrubrumM.\jsPER).

Vor kurzem beschrieb ich 2 ein Fossil, das, wie ich bemerkte, be-

sonders im Brenztaloolith in weiter Verbreitung und gesteinsbildend

in jedem Aufschluß, am häufigsten in der Mitte der Ablagerung am
Hahnenschnabel, aber auch in Menge bei Schnaitheim und in den rand-

lichen Teilen auftritt und sich vertikal durch die ganze Ablagerung

hindurchzieht, unter dem Namen Lithophyllodendron rubrum. Die

wahre Natur desselben war zweifelhaft geblieben infolge seiner Ver-

kalkung und der in der Regel durch Umkristallisation weitgehenden

.Veränderung der Struktur, die bis zur völligen „Strukturlosigkeit" führen

1 Ich halte mich im folgenden i. a. an die in Z i 1 1 e 1 , Grundzüge der Paläonto-

logie, 1910—11, gegebene Systematik.
2 Beitrag zur Deutung der Frage des Aufbaus des oberen weißen Jura in

Schwaben. Mit 12 Textfig. Diese Jahresh. Jahrg. 75. 1919. S. 1—18.
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kann, so daß nur noch die äußeren Umrißlinien oder die dichtere Be- 1

schaffenheit des Inneren des Fossils gegenüber dem rauhen Bruch des

Ooliths oder seine unter Umständen auftretende merkwürdige Rot-

färbung sein Vorhandensein andeuten. Da jedoch seine Erhaltungs-

bedingungen im Brenztaloolith im allgemeinen günstiger schienen als

beispielsweise im „dichten Felsenkalk", einmal wegen des groben Korns

und der dadurch bedingten größeren Durchlässigkeit des Gesteins für

Lösungen (im Gegensatz zu der dichteren Beschaffenheit dieses Fossils

bezw. der Fossileinschlüsse überhaupt), außerdem weil keine größeren

aus dem Fossil aufgebauten, geschlossenen Lager im Brenztaloolith I

auftreten, wie gerade an manchen Orten im „dichten Felsenkalk", in dem

seine Struktur vielfach merklich undeutlicher geworden ist, bestand'

begründete Aussicht, nach Aufsammlung einer größeren Menge günstigen

Untersuchungsmaterials die sichere Bestimmung zu ermöglichen. So

stellte sich heraus, daß wir es hier mit Kieselspongien von der Familie

Rhizomorina Zitt. 1
, und zwar der Gattung Platychonia Zitt. zu tum

haben. Wie auch R. Kolb 2 betont, läßt sich die Gattung nicht scharf

umgrenzen: „Man sieht sich genötigt, verschiedene Formen hier unter-

zubringen — wesentlich auf Grund des fehlenden Kanalsystems — . die

teilweise vielleicht eigenen Gattungen angehören, ihrer Seltenheit oder

ihres Erhaltungszustandes halber jedoch eine Abtrennung vorläufig

nicht tunlich erscheinen lassen."

Vergleicht man meine a. a. 0. gegebene Beschreibung der auf-

tretenden Formen mit den Angaben bei Quenstedt 3
, insbesojideifl

seine Bemerkungen über Platychonia vagans Qu., und bei Kolb 2
, so

erhellt die Identität der QuENSTEDT'schen „Schwärmer" oder „Platt-

schwämme" mit Lithophyllodendron. zugleich aber aubh, daß die Formen-

mannigfaltigkeit der zu Platychonia zu stellenden Spongien eine noch

größere ist, als bisher angenommen wurde.

Als bedeutungsvoll für eine freilich noch immer verfrüht eft

scheinende Sonderung in bestimmte Arten ist allerdings hervorzuheben,

daß die Größenausdehnung der Brenztaloolith-Platychonien zu einer

ganz enormen weiden kann. Inzwischen konnte ich im RENZ*schen

Bruche zusammenhängende Platten von Quadratmetergröße nicht selten

entdecken; dieselben erreichten aber damit noch nicht ihre Begrenzung,

1 Z i 1 1 e 1 , K. A. v.: Beiträge zur Systematik der fossilen Spongien. N. Jahrb.

f. Min. etc. 1878. S. 581.

2 Die Kieselspongien des schwäbischen Jura. Palaeontogr. Bd. LV11. 1910.

S. 23(5.

3 Petr. Deutschlands. 1. Abt, 5. Bd. Die Schwämme. 1878. 8. 317, 32- u. ff.
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sondern setzten sich weiterhin in das Gestein fort. Auch die Dicke (U-v

Platten aus anderen Gliedern des weißen Jura (meist aus y/ö stammend),

wovon ich schönes Vergleichsmaterial insbesondere der Freundlichkeit

des Herrn Rechnungsrat Feifel in Stuttgart verdanke, kann nur ganz

ausnahmsweise wetteifern mit derjenigen, welche die Stücke des Brenztal-

ooliths aufweisen, aus dem Platychonien bisher überhaupt noch nicht

bekannt waren. Sie finden sich hier in häufig sich wiederholenden An-

sätzen. Während andere Riffbildner, Bryozoen, Pseudochaetetes, Korallen

nur dünne Rasen zu bilden imstande waren, vegetierten Platychonien

stellenweise üppiger und entwickelten sich lokal zu flachen Riffen. Die

verhältnismäßig häufige Vergesellschaftung von Bryozoenstöckchen mit

den Kieselschwämmen im Brenztaloolith findet ihr Analogon in den

Spongienriffen des unteren weißen Jura 1
. Was die Rotfärbung 2 an-

belangt, so war ja schon auffallend die Beobachtung, daß der Sitz der-

selben in die Ausfüllungsmasse zwischen den Skeletteilen zu verlegen

ist: Einlagerungen kleiner flockenartiger Bröckchen von roter Farbe,

die wir später auch aus dem Oolithgestein kennen lernen werden, sind

die Ursache.

Die Platychonien des Brenztalooliths haben weite Flächen am
Meeresgrund überzogen und stellen ohne allen Zweifel autochthone

Bildungen dar. Sämtliche gefundenen Stücke sind verkalkt erhalten,

vom Kieselgerüst ist keine Spur mehr übrig geblieben.

2. Unterklasse. C alcispong iae.

E udea p er f or ata Qu. sp. (= Manon peziza Goldf. = Spon-

gites perforatus Qu.). Selten.

E us iphonella Br onni Münst. sp. (= Scyphia Bronn ii

Qu.). Selten.

C or ynellaQuenste dti Zitt. (= Spongites astropliorus Qu.).

Ziemlich häufig.

S tellispong ia glo m er ata Qu. sp. (= Spongites glomc-

ratus Qu.). Sehr häufig.

Stell ispongia semicineta Qu. sp. (= Spongites sem -

einetus Qu.). Häufig.

Blastinia costata Goldf. sp. Selten.

Myrmecium indutum Qu. sp. (= Spongites indutus Qu.). Selten.

Stellenweise werden gröbere Partien des Gesteins im wesentlichen aus

Kalzispongien gebildet. Die Formen bleiben aber fast stets kleinwüchsig;

1 Vgl. R. K o 1 b , 1. c. S. 147.

2 Vgl. M asper, 1. c. S. 12.
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diese wurden von Sediment bedeckt, und neue Individuen siedelten

sich lokal in großer Menge an. In einem alten Steinbruch an der Hirsch-

halde kann man eine Schicht von y2 m Mächtigkeit auf eine größere

Strecke hin verfolgen, die von Tausenden von Spongien erfüllt ist, ins-

besondere von den Formen Stellispongia glomerata Qu. sp., die sich hier

besonders wohl gefühlt zu haben scheint — das ist von Interesse, da

ihre Form in weitgehendem Maße an bewegtes Wasser angepaßt erscheint—

,

und Stellispongia semicincta Qu. sp. Ihre Reste sind innerhalb des

Gesteins jedoch in jeder möglichen Lage eingebettet, also wohl teilweise

vor ihrer Einbettung durch die Wellenbewegung abgebrochen und von

ihrem ursprünglichen Standort wegbefördert worden. Daß hierfür

aber nur ganz geringe Strecken in Betracht kommen können, ist aus

dem guten Erhaltungszustand der Spongien zu schließen. Sie haben,

ihr Skelett meist in feinster Erhaltung bewahrt und zeigen dies ins-

besondere, wenn sie durch die Atmosphärilien langsam aus dem sie

umgebenden Gestein ausgewittert sind. Von Abrollung sind kaum
irgendwelche Spuren zu bemerken.

2. Unterstamm. Cnidaria.

1. Klasse. Anthozoa.

1. Unterklasse. Zoanthar'ut.

2. Ordnung. H exacor alla.

Stylosmilia suevica Becker. Erwähnt Schmierer (1. c.

S. 588) als im Brenztaloolith vorkommend.

Thamnastraea ? Ein Bruchstück aus den oberen Lagen

des Brenztalooliths an der Hirschhalde, sowie eines von der linken Seite

des Taschentäle scheint dieser Gattung anzugehören.

The c o s milia trichotoma Goldf. sp. (= Lithodendron

trichotomum Qu.). Trotz eifrigen Fahndens nach Korallen ist sie die

einzige deutliche, mir aus dem Brenztaloolith bekannte Art geblieben.

Und auch sie ist sehr selten, in guter Erhaltung bisher fast nur bei

Asbach gefunden. An der Hirschhalde konnte ich vereinzelte, stets

äußerst dürftige, kleinwüchsige Individuen finden. In den Sammlungen

liegen öfters wohl verkieselte Stücke mit angegebenem Fundort Schnait-

heim, sie stammen zweifellos aus den ,.Nattheimer Schichten", jeden-

falls nicht aus dem Brenztaloolith. Engel geht entschieden zu weit,

wenn er sagt (1. c, S. 468/469): „Die Korallen (und Echinodermen)

zeigen beide Brüche (links und rechts der Brenz) am schönsten in ihren

Klüften, wo sie trefflich ausgewittert und von Bohnerzlehm

gelb gefärbt überall hervorstehen."'
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Die Möglichkeit der Erhaltung der Korallen im Brenztaloolith

also vor. Wenn man nun die ?\ähe der Korallen in so ungeheurer

Menge führenden „Xattheimer Schichten" in Betracht zieht, sowie die

Tatsache bedenkt, daß der Untergrund des Brenztaloolithgesteins,

ebenso wie der aus Oolithen, Muscheltrümmern, Seeigelfragmenten

und Krinoidenresten aufgebaute Kalkstein des „oberen Hauptooliths",

sowie derjenige vieler anderer Korallenzonen des Malm im Rauracien

und oberen Sequanien in anderen Gegenden, ein für das Wachstum

der Korallen günstiger gewesen sein muß 1
, so ist es sehr auffallend,

daß Korallen in so geringem Maße am Aufbau des Brenztalooliths be-

teiligt sind. Auch Schmierer (1. c. S. 556—557) weist auf diese

„paläontologische Eigentümlichkeit" des Brenztalooliths hin: „Der

Wippinger und Oberstotzinger Oolith führt zahlreiche Korallen, welche

dem Brenztaloolith, wenigstens an seinen Hauptstellen Schnaitheim und

Heidenheim, fast durchaus fehlen." Fast alles, was ich an diesen „Haupt-

stellen" an Korallenresten finden konnte, ist unvollständig, und stellt

nur Bruchstücke von Korallenstöcken dar, die an der Hirschhalde sogar

deutlich abgerollt sein können.

Ich sehe die Ursache dieses Mangels in einem verhältnismäßig

raschen Absatz und in der unter dem Einfluß heftig bewegten Wassers

dauernd stattgehabten Umlagerung des Sediments, die auch eine Trübung

des Wassers zur Folge gehabt haben mag. Zu der Annahme einer un-

günstigen Beeinflussung des. Korallenwachstums durch terrigenen Detritus

und von Störungen durch Süßwasser liegt ein Anlaß nicht vor. So

wurde zwar das Wachstum der Korallen nicht völlig behindert, aber

es konnten höchstens kleinwüchsige Individuen aufkommen.

Anhang. Tabulata (?).

Pseudochaetetes p oly p or us Qu. sp. Lokal häufig.

Wohlerhaltene Stöcke bis Kopfgröße habe ich auf der Höhe östlich

Taschentäle gefunden. U. d. M. ist die Struktur der Röhren und

Querböden infolge vorzüglicher Erhaltung — die Stöcke sind verkalkt —
gut zu ersehen, ja die Zellen sind sogar schon makroskopisch deutlich

zu erkennen 2
. Beim Klopfen mit dem Hammer zerspringen die auf

ihrer Außenfläche wohl gerundeten und fast glatten Stücke in konzen-

trische Schalen.

1 D e e c k e , W., Pal. Betrachtungen. V. Korallen. N. Jahrb. f. Min. usw.

1913. IL S. 183.

2 Vgl. M u s p e r , 1. c. S. 4.
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Auf der Oberfläche und im Innern häufig Spuren von bohrenden

Organismen. Die knolligen Individuen bildeten wohl flache Riffe, da

sie nie einzeln, sondern in horizontaler Erstreckung in größerer Zahl

beisammen vorkommen.

III. Stamm. JEchinodermata .

1. Unterstamm. Pelmatozoa.

1. Klasse. C r inoide a.

Miller i er inus E s eher i de Loriol. Erwähnt Schmierer

(1. c, S. 588) aus dem Brenztaloolith.

Miller i er inus horridus d'Orb. (= Apioerinus echinatus

Goldf. pars sp.). Nicht selten.

M ill er i er inus mes pilif or mis Schl. sp. (= Apio-

erinites mespiliformis v. Schloth.). Nicht selten.

M Hier i er inus Miller i Schl. sp. (= Apioerinites Müleri

Qu.). Nicht selten. Quenstedt sagt darüber 1
: „Bei Schnaitheim

fand man früher auf einem Ackerfeld viele Kronen von Müleri und

dabei eine Menge langer Säulenstücke, die ohne Zweifel dazu gehörten."

Diese Fundstätte ist nicht mehr bekannt.

M ill er i er inus r o s aeeus Schl. sp. ( === Apioerinites rosa-

ceus Qu.). Selten.

Penlacrinus astralis Qu. (= Pentacrinites astralis Qu.«

Sehr häufig. Die Stielglieder wittern in den Klüften sehr schön aus.'

Die Urstücke Quenstedt's 2 stammen aus Schnaitheim, wo sie be-

sonders an der Hirschhalde noch immer in Mengen gesammelt werden

können.

Balanocrinus S igmaring ensis Qu. sp. ( = Penta-

crinites Sigmaringensis Qu.). Seltener.

P entacrinus cf. cingulatus Münst.

Zu P. cingulatus Münst. gehört vielleicht der von Quenstedt,

Jura S. 722 angegebene, Taf. 88 Fig. 8 abgebildete Rest aus Schnaitheim.

Antedon costatus Qu. sp. (= Solanocrinites costatus Qu.).

Ziemlich häufig. Urstücke Quenstedt's 3 stammen aus dem Brenztal-

oolith.

Antedon Gresslyi Et. Erwähnt Schmierer (1. c. S. 587)

als im Brenztaloolith vorkommend, konnte von mir nicht gefunden

werden.

1 Jura, p. 718.

2 Handbuch der Petrefaktenkunde. Tübingen 1885. S. 920. Taf. 72, Fig. 31.

3 Petr. S. 915, Taf. 72, Fig. 5 u. 6.
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Ante don (Solanocrinus) Ja'egeri Qu. (non Goldf.)

(= Solanocrinites Jaegeri Qu.). Quenstedt erwähnt von ihm *, daß

er ..ziemlich oft" bei Schnaitheim vorkomme, im Brenztaloolith scheint

er jedoch selten zu sein.

Thiollierocrinus flexuosus Goldf. (= Apiocrinües

>sus Qu.). Stielglieder, sehr selten.

2. Unterstamm. Asterozoa.

1. Klasse. Asteroiden

S phaer a st er dig it atus Qu. (= Sphaerites digitatus Qu.).

'Selten.

S phaer a st er jurensis Qu. (= Asterias jurensis Qu.).

Häufig. Urstücke Quenstedt, Jura Taf. 88 Fig. 55, 58 und 59 ge-

hören hierher.

Sphaeraster st eil i' f er u s Goldf. sp. (= Asterias stelli-

fera Qu.). Seltener.

Pentaceros pr imaevus Zitt. Nicht allzuselten.

Zusammenfassung: Fast jeder Schliff durch das Gestein läßt er-

kennen, daß die spätigen Trümmer der Krinoideen in erheblichem Maße

am Aufbau des Brenztalooliths beteiligt sind; dieselben sind teilweise

leicht gerundet und abgerollt, und in diesem Falle meist mit einer

oolithischen Rinde versejien; vielfach sind jedoch auch die Trümmer

unregelmäßig eckig und kantig, so daß man annehmen könnte, die Tiere

seien von gewissen Räubern zermalmt worden. Aber es finden sich

auch wohlerhaltene, teilweise mit einer Anzahl von Stielgliedern zu-

sammenhängende Kronen von Millericrinus-FormQn, und größere massige

Wurzelstöcke, deren Stämme einen Umfang bis 16 cm erreichen können.

Überkrustung der Reste durch Serpein und Anbohrungen durch

schmarotzende Lebewesen, die ihre Tätigkeit schon an den lebenden

Wirtstieren getrieben haben können, sind verhältnismäßig selten 2
.

Auch diese Tatsache macht es in hohem Grade wahrscheinlich, daß die

abgestorbenen Tiere autochthon sind und daß ihre Einbettung in einem

[
verhältnismäßig kurzen Zeitraum erfolgt sein muß, daß sie also nicht

? allzulange offen auf dem Grunde liegend den zerstörenden Agentien

ausgesetzt waren.

1 Jura, S. 723.

- Dagegen kommen gelegentlich bauchige Auftreibungen der Krinoideenstiele

vor. die nach v. Graff (Palaeontogr. XXXI, Taf. XVI) mitunter die Überreste eines

Parasiten (Myzostomd) enthalten können.
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3. Unterstamm. Echinöidea.

2. Unterklasse. Euech inoidea.

C i d a r i s B I ii in enb ach i Münst. (= Cidarites Blumeribaclll

Qr.). Erwähnt Schmierer (I. c. S. 5*7) aus dem Brenztäloolith.

Cidaris elegans Münst. (= Cidarites elegans Goldf. bi

(^noNSTEDT, Jura S. 728, Taf. 88, Fig. 75—77 und Handb. d. Per]

S. 868, Tat'. 68, Fig. 13—15). Selten.

Cidaris mar g in ata Goldf. (= Cidarites marginatus Quj

Häufiger.

Cidaris p er lata Qu. (= Cidarites perlatus Qu.). Hau fi|

[Jrstticke Quenstedt, Jura S. 728, Taf. 88 Fig. 70 und 71 stamme]

von Schnaitheim.

Rh ah do cidar is nobilis Münst. sp. (= Cidarites 'iiohili

Qu.). Nicht selten.

Diplocidaris Et alloni Loriol (= Cidarites (jignulvm

Dtsori Qu.). Erwähnt Schmierer (1. c. S. >)**).

Diplocidaris gigantea Ag. sp. [inkl. Cidaris pusiuMfera A.<M

(= Cidarites pustuliferus Qu. = Cidarites giganteus Qu.). Selten. Da
Ursttick Quenstedt's 1 stammt aus dem Brenztäloolith von Schnaitheirq

Hern i cidaris crinularis Lam. sp. (= Cidarites ernnt-

laris Qu.). Etwas häufiger.

Hemicidaris intermedia Flem. sp. (= Tiaris intermedia

Qu.). Erwähnt Schmierer (1. c. S. 588) aus dem Brenztäloolith. Dicstj

Fprm ist mir hieraus nicht bekannt geworden.

Acr o eidar is nobilis Ag. (inkl. Acrocidaris formosa Ql
Jura, Tal'. 89, Fig. 34—35). Nicht selten. Urstück Quenstedt, Jura

Taf. 89, Fig. 35 oben stammt aus Schnaitheim.

I
}

s endo diadema sub angular e Goldf. sp. (~ Diadona

subangulare Qu.). Selten.

Stomechinus perlatus Desm. sp. (= Echinus lincatui

Goldf.). 1 Stück im Besitze des Herrn Pfarrer Dr. Tu. Engel stell«

ich hierher. Dasselbe stimmt vollkommen mii dem von Quenstkdt
J

überein, ist nur etwas kleiner. Die mit der Madreporenplatte verwach-

sene Eiertafel ist gut erhalten und zeichnet sich durch bedeutendere

Grübe ans.

Jlolectypus depressus Phil. Lokal häufiger, besonders

an der Schafhalde östlich Steinheim. Vielleicht hängt dies mit dem

1 Petr. S. 873 ii. 878, Taf. 69, Fig. 24,

- Hdb. Petr. S. 882, Tat'. 69, Fig. 39-^-41.
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Umstand zusammen, daß bei eingegrabenen Arten (irreguläre) die

Zahl der Individuen in einer Schicht oft besonders hoch steigt 1
.

Holectypus or if ic atus Schloth. sp. Es stand mir nur

1 Stück (im Besitze dv* Herrn Pfarrer Dr. Th. Engel) zur Untersuchung

zur Verfügung.

Py gast er cf. p at ellif or mis Ag. Das einzige Stück hat

xstedt im Oolith von Schnaitheim gefunden und Ech., Taf. 77

2G, S. 431 beschrieben.

Echinobrissus suevicus Qu. sp. (= Nucleolites scutatus

'cus Qu.). Sehr selten. Das Urstück Quenstedt's 2 stammt aus

dem Oolith von Schnaitheim. Im Brcnztaloolith von Küpfendorf fand

ich ein weiteres, gut erhaltenes Stück. Auch dieses ist „hinten minder

breit" als N. scutatus Lmck., weshalb Quenstedt das ihm vorgelegene

Schnaitheimer Stück seinerzeit als N. scutatus suevicus abtrennte.

Zusammenfassung: Echinoideen gehören zu den am häufigsten

in die Erscheinung tretenden Fossilien des Brenztalooliths. Ihre Stacheln

bilden, insbesondere auf manchen Schichtfugen, förmliche Brekzien.

Aber auch u. d. M. fällt die Häufigkeit der charakteristischen Quer-

schnitte durch die Echinoideenstacheln und der zu Sand zerkleinerten

Bruchstücke der Schalen auf. Sie spielen überall eine wesentliche Rolle

am Aufbau des Gesteins. Jedoch finden sich auch stets vollständig er-

haltene, in spätigen Kalkspat umgewandelte Schalen. Gegenüber Cidaris

perlata Qu. und C. marginata Goldf. treten alle andern Arten sehr zurück.

In dem großen Steinbruch am Hahnenschnabel sind die Schalen

oft teilweise oder ganz in schneeweise, kreideartige, mulmige Kalk-

egate umgewandelt, welche die äußere Form in frischem Gestein

noch deutlich erkennen lassen, bei Zutritt der Atmosphärilien jedoch

eine rasche Steinkernbildung begünstigen.

Die Seeigel scheinen sich neben den Krinoideen im Kalksande

de- Brenztalooliths offenbar wohl gefühlt zu haben, obwohl Sand nicht

der richtige Boden für Seeigel sein soll 3
, doch sind es hier mehr die dick-

schaligen Alien, die sich auch sonst gerne im Kalksand des flachen

Wassers finden. Es ist also sehr unwahrscheinlich, daß die Gehäuse,

,
bei denen übrigens auch nie eine Spur von Abrollung zu beobachten igt,

der doch im allgemeinen bodenständigen Tiere erst nach dem Absterben
' durch die tragende Kraft des Wassers eingeschwemmt worden wären.

1 Vgl. Deecke, W., Pal Betr. III. Echinoideen. (Yntralhl. f. .Min. usw. 1913,

Ro. 17. S. 529.

2 Jura, S. 740, Taf. 90, Fig. 26.

3
s. D e e c k e , Echinoideen, Schluß, S. 52G ff.

Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1920. 2
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IV. Stamm. Vernies,

Die vorkommenden Formen stelle ich zu Serpula gordialil

Schlote. Es ist zweifellos auffallend, wie wenig individuenreich die

sonst fast gar nicht beachteten Wurmröhren im Brenztaloolith, einem

„Glied des Rifforganismus", auftreten. Von Interesse ist die Beobach-

tung, daß in die Wandungen der Kalkröhren vielfach Oolithkörner ein-

gebacken sind. Im allgemeinen scheinen wohl diese Tiere ihre Wohn-

röhren auf den Hartteilen zu Boden gesunkener, abgestorbener Meeres-

tiere gebaut zu haben. Auf dem Boden des Brenztalooliths ist kein Mangel

an solchen gewesen. Das trotzdem starke Zurücktreten der Serpein,

insbesondere im Vergleich mit den Kiffbauten des oberen weißen Jura \

erkläre ich mir aus der Annahme einer verhältnismäßig raschen Sedi-

mentation und häufig wechselnder Umlagerung des Sediments, die ein

Aufkommen solch streng sessiler Formen verhinderte.

Abb. 1. Vertikalschnitt durch ein Band dichten Kalks, von Brenztaloolith durch-

setzt. | nat. Gr.

Anhang: An Stellen, wo sich durch den Brenztaloolith mehr

oder weniger dicke Bänder von feinstem Detritus bis dichtem weißem

Kalk hinziehen, kann man fast stets beobachten, wie diese Bänder un-

regelmäßig zerfressen und durchlöchert sind (s. Abb. 1). Die ent-

standenen Hohlräume sind dann stets durch das normale grobe Detritus-

material des Brenztalooliths wieder ausgefüllt. An der Grenze dieser

Bänder feinkörnigen Sediments aber, wo dieses durch gröberes Material

abgelöst wirjd, zeigt sich weder im Liegenden noch im Hangenden eine

1 Herr Dr. Berckhemer bittet mich mitzuteilen, daß es ihm nach Vergleich

mit den Gümbel' sehen Originalpräparaten zu Gyroporclla suprajurensis aus dem

Kelheimer Kalk nicht mehr möglich ist, die Deutung der von ihm aus den Weiß-

Jura €- Kalken beschriebenen Röhrchen als Gyroporellen aufrecht zu erhalten. Er

ist zu der Ansicht gelangt, daß es sich dabei wohl um Serpein handeln dürfte.
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ichichtfuge, das grobe Material setzt ohne Unterbrechung vertikal

lurch die Bänder feinkörnigen bis dichten Materials hindurch. Es

il also eine solche Umlagenmg des Sedimentmaterials auch in den

roheren Partien stattgefunden zu haben. Die Umlagcrung innerhalb

(ander feinsten Materials kann stellenweise so weit fortgeschritten

ein. daß von diesem nur noch unregelmäßige Patzen und Fetzen inner-

des grobkörnigen Materials übriggeblieben sind. Daß derart

gerungen auch im normalen Oolithgestein weit verbreitet sind,

man daraus entnehmen, daß sehr häufig beim Zerschlagen des

ins unvermittelt stengelige, unregelmäßig gekrümmte Absonderungen

kreisförmigem Querschnitt (Durchmesser 5—20 mm) infolge ihres

psen Verbandes aus dem Gestein herausfallen. Solche, sich häufig

de und kreuzende, unregelmäßig stengelige Formen treten dann

auf den Schichtflächen zutage, welche durch tonreicheres Material

et sind. Ist dieses durch den Druck der auflagernden Schichten

; nem Volumen verringert worden, so wurden auch jene röhren-

den, aus Oolithgestein bestehenden Absonderungen deformiert.

:rden breit und platt gedrückt. Ob diese Bildungen der Tätigkeit

on Würmern zu verdanken sind, mag dahingestellt bleiben; da sie

im Brenztaloolith eine ungemein weite Verbreitung haben, mögen

diesem Zusammenhang Erwähnung finden.

V. Stamm. Molluscoidea.

1. Klasse. Bryozoa.
X e u r o p o ra angulosa Goldf. (= Ceriopora angulosa Gold f. ).

häufig. Schon Quenstedt erwähnt diese Art aus dem Oolith

Schnaitheim \ Meist jedoch kleinwüchsige Formen, so daß man auch

üer den Eindruck gewinnen könnte, als ob der sandige Boden des

Brenztalooliths kein besonders günstiger gewesen wäre. In der Samm-

des Herrn Prof. GAus-Heidenheim befindet sich aber eine vor-

ich erhaltene, großwüchsige Kolonie aus dem Brenztaloolith von

Heidenheim, an der man von einem Stämmchen ausgehend über 50 Äste

zählen kann; zahlreiche Äste sind noch im Gestein eingeschlossen, die

pich nicht weiter herauspräparieren lassen. Lokal scheinen also doch

auch günstigere Wachstumsbedingungen geherrscht zu haben.

N europora tuberiformis Wolfer. 1 Stück vom Hahnen-

t »bei stimmt vollkommen mit den von Wolfer 2 von Nattheim be-

schriebenen Formen überein.

1 Jura, S. 699, Taf. 84, Fig. 30.

2 Die Bryozoen des schwäb. Jura. Palaeont. Bd. 60. S. 1G4.
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2. Klasse. Brachiopod a.

Rhynchonella Aster iana d'Okb. (Syn. s. Schlosser, Ke

heimer Dic.-K. III. S. 206). Häufig. Lokal auf manchen Schichtfläche*

zu zahlreichen Individuen angehäuft. Die Fasern der wohlerhalt eiiei

Schale oft gelockert, so daß sie sich leicht vom Steinkern loslösen 1,

Rhynchonella rostrata Sow. 1 Stück, im Besitz de

Xaturaliensammlung in Stuttgart, aus Schnaitheim stammend, stimm

in allen Einzelheiten mit der von v. Buch 1 gegebenen Beschreibung

überein, auch hier beträgt der Schloßkantenwinkel genau 70 Grad 3

Rhynchonella sub d epr es s a Zeuschner. Erwähn

Schmierer (1. c. S. 587) als im Brenztaloolith vorkommend. Mir

diese Art nicht bekannt geworden.

Rhynchonella subsimilis Schl. Nach freundlicher Mit

teilung des Herrn cand. rer. nat. HuMMEL-Mössingen hat dies«

Oolith von Schnaitheim 2 Stücke 3 dieser Art festgestellt.

Rhynchonella tril ob at a Zieten sp. Nach Schmiere]

(1. c, S. 587) soll diese Art ebenfalls im Brenztaloolith vorkommen. D;

sie im oberen weißen Jura Schwabens weit verbreitet ist, erscheint in

Vorkommen nicht auffallend, doch konnte ich bei meinen zahlreich^

Begehungen aller Aufschlüsse, sowie bei der Sichtung der mir zu

Verfügung stehenden Sammlungen diese Form niemals entdecken.

Terebratula bicanaliculata Thurm. Wird von Schmiere)

(1. c. S. 584) aus derOolithfazies von Schnaitheim aufgeführt. Einige schlecht

erhaltene Stücke, die mir zurVerfügung standen, scheinen hierher zu gehören

Terebratula insignis (Schübl.) Ziet. (Syn. s. Schlosser

Die Fauna des Kelheimer Diceras-Kailkes. Palaeontogr. Bd. 28. 1882*

S. 195, Tai XLI [XXV] Fig. 1). Sehr häufig. Vielfach auf Schied

flächen förmliche Lager bildend. Erhaltungszustand: Meist vollständig

mit Schale, nur selten zerbrochen. Schon Quenstedt weist 4 daran:

hin : „Noch schöner als in Nattheim sind die verkalkten aus dei

Oolithen von Schnaitheim, woran sich sogar Anfänge von erhaben«

Linien bemerken lassen." Damit sind die kräftig entwickelten Anwachs

streifen gemeint. In der Naturaliensammlung zu Stuttgart liegt ein<

Ventralklappe aus dem Brenztaloolith, deren Länge 90 mm, Breite

70 mm und Foramendurchmesser 4,5 mm beträgt.

1 Über Terebrateln, Abh. d. Kgl: Ak. d. Wiss. Berlin, Physik. Kl. 1833. S. 73

2 Laut Mitteilung von Herrn Prof. Dr. M. Schmidt- Stuttgart währenc

der Kriegs] ahre leider in Verlust geraten.

3 Im Besitze des Herrn Hauptlehrer Wagner- Sontheim-Brenz.

4 Jura, S. 748, Taf. 91, Fig. 15.
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Im Besitze von Herrn Prof. CiAus-Heidenheini fand sich eine

/Mitralklappe, welche die Riesenform

Terebratula immanis Zeuschn. (Syn. s. Schlosser,

. c. S. 196, Taf. XLIT [XXVI] Fig. 1) darstellt. Ihre Länge beträgt:

(X> mm, ihre Breite 90 mm. Sie ist das größte bisher im Brenztaloolith

gefundene Stück. Sehr selten.

11'' aldheimia trigonella Schloth. sp. (Syn. s. Schlo

S. 130). Schlosser erwähnt sie (1. c. Teil 111, S. 130) aus dem

Jolith von Schnaitheim. Auch Quenstedt hat 1 Stück ebenfalls aus

laitheim abgebildet 1
. Nach meinen Erfahrungen ist sie .aber außer*

ntlich selten.

Terebratella pectuneuloides Schloth. sp. (Syn. s.

»sser, 1. c. S. 206) ist noch seltener als vorige Art.

Zusammenfassung: Von den Molluscoideen sind es nur 3 Arten,

he in großer Individuen zahl im Brenztaloolith auftreten: Netirop&ra

losa Goldf., Rhynchonella Asteriana d'Orb. und Terebratula msignis

Alle anderen Arten sind im Verhältnis zu diesen außerordentliche

imeiten. Üppig entwickelt sind nur die beiden letzteren. Es müssen

ganz besondere Lebensbedingungen gewesen sein, unter denen

<ich von den vielen Artgenossen im schwäbischen oberen Jura nur die

• n genannten Brachiopoden wohl fühlen konnten; sie waren offenbar

i standsfähig genug, den eigenartigen Verhältnissen, unter denen

-ich der Brenztaloolith niederschlug, standzuhalten; ja sie konnten

ich sogar auf dem Kalksand üppig entwickeln. Die Brachiopoden

im! ja doch Detritusfresser und die Arinkiemener der Vorzeit bevor-

n neben kalkigen und kalkig-mergligen Gebieten auch solche kalkig-

er Sedimente 2
.

VI. Stamm. Mollusca.

1. Klasse. Lamellibr anchia f c

Pinna granulata Sow. (= P. ampla Goldf.). Sehr selten.

Trichites giganteus Qu. Sehr selten. Quenstedt bildete

e 1 Stückchen der Faserschale ab 3
. Das Urstück dazu hat mir wieder

legen. Die Schale ist 143 mm dick, 164 mm breit, 228 mm lamr.

die Wirbelgegend ist abgebrochen, die eine Klappe ist hier 57 mm dick.

aß an einer Stelle, wo beide Klappen aufeinander liegen, die ganze

1 Petr. Deutschi. IL Brach. Taf. 45, Fig. 3.

2 Pompe ekj, Brachiopoda, Hdwb. d. N! II. S. ist;.

3 Jura. S. 757, Taf. 92, Fig. 2 und Petr. S. 791, Taf. 62, Fig. 4.
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Dicke 114 nun beträgt; von hier aus wird die Klappe plötzlich dünn

dem Muskeleindruck mißt sie nur 14 nun, am Untcrrandc komm«
n Stellen von 4 mm vor. Die Außenseite der Schale ist konzentrisch

schuppig aber glatt und ohne alle Streifung, Rippen oder Wellen. Di

hsclnde Dicke und die faserige Beschaffenheit der Frismenscldfl

machen die Schale leicht zerbrechlich. Infolgedessen sind last m
Bruchstücke bekannt.

P c r )i a sp. Kin Bruchstück hat viel Ähnlichkeit mit einem ii

der Tübinger Sammlung liegenden Schalenstück ans dem weißen Ju»

Epsilon von Buchenbrunnen, läßt aber keine genauere Bestimmung m
Lima disvineta Qu. ( Plagiostoma discinetum Qu.). Nie!

häufig. Kine Sclmaitheimer Schale ist von QuenSTEDT 1 ah^ebil«

den. Meist ist diese Form noch etwas kleinwüchsiger als das m
gebildete Urstück,

L i m a [C t e n o s / r t o n) äff. p r o b o s c i d e « (S.ow.) BoeJ
Nicht gerade häufig, Die hierher gehörigen Stücke sind selten gut et

halten, stimmen aber mit der von Boehm 2 beschriebenen Art übereB

L i m a l a c v i u s c u 1 a Sw. ( Plagiostoma hieviusculum Qu.)

en. Quenstedt hat ein Sclmaitheimer Stück 3 folgendermaßen hl

schrieben: ,;Es kommen schön gerundete Exemplare vor, wie der Sehe»

eines Kinderschädels, häufig vorn und hinten stark gestreift, und in cm

.Mitte gar nicht, das könnte zu einem besonderen Namen htc

anlassen, indes scheint ihr sonstiges Wesen auffallend mit Phigiostom

usetdwn Sw. 882 aus dem Coralrag von Malton zu stimmen." Die

sehmalen Zwischenräume zwischen den breiten, flachen Rippen sind fei

punktiert. Anwachsstreifen deutlich. Kin gu1 erhaltenes Stück d«
Stuttgarter Naturaliensammlung hat US mm Breite, 112 mm Länl
und 35 cm Umfang.

Untersucht: je 1 Stück aus der Universitätssammlung zu Tu! i

sowie der Stuttgarter Sammlung ans Schnaithcim, außerdem drei

mir gesammelte Stücke, sämtliche von Heidenheim.

1 1 e )i (( e )i t a t u s Goldf. Ziemlich häufig*. Auf manchen

Schicht flächen lokal zu größerei Individuenzahl angehäuft.

Pecteti globo 8U8 Qu. Selten. Bestimmbare Stücke konnte

ich nur im Brenztaloolith von Asbach sammeln.

r e c t c u tulspino kl, sp. Nicht selten.

1 Jura. S. 766, Tai. 92, Kg. IS.

- Keih. Dic.-Kalk. 11 Faf. XXXVIII [XXII), !

8 Jura. S. 755.
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P v > i e v s ii b I e x ! o r i u s Goldf. Sein
-

häufig. Die an sich

Berbrechliche Schale oft in guter Erhaltung. Auch Quenstedt hebt 1

das „beste Vorkommen im Oolith von Schnaitheim" hervor. Die

uplare erreichen hier 85 nun Länge und 64 mm Breite. Einer Form

bt er einen besonderen Namen lieben zu müssen:

Vielen subtcxtorius.Schnaithei m ensis Qu. Sie

ist im „Jura", Tal 92, Fig. 7 abgebildet. ^Hiei sind Schuppen und

Kippen am stärksten verwischt, allein die längliche Form bleibt, und

•die i echte Schale hat auch ein großes Byssusohr" 1
.

V t'lopecten velatus Qu. sp. (= Pecten velatus Qu.). Häufig.

|

jteist unvollständig erhalten. Quenstedt hat 2 die jüngeren Formen

weißen Jura unter dem Namen velatus albus von den älteren ^-

trennt. Die Formen des Bronztalooliths lassen erkennen, daß bei fort-

itendem Wachstum der Klappen sich zwischen die größeren Rippen

feinere Mittelrippe und zwischen diesen 1—3 noch feinere Hippen

einschalten. Sämtliche Rippen haben ein verbogenes, höckeriges Aus-

sehen. Es ergeben sich hieraus gelegentlich Formen, die mit

II innites s üb Ulis BoEHM 8 sehr große Ähnlichkeit haben,

ohne mit dieser Art identifiziert werden zu können, da das Urstück

Boehm's selbst unvollständig erhalten ist.

S p ondylus cor alliphag u s Goldf. Ziemlich häufig, aber

selten gut erhalten.

Ostreaclextrorsum Qu. Selten.

Alectryonia pullig er a Goldf. (= Ostrea pulllgera Qu.).

Sehr selten. Im Besitze des Herrn Pfarrer Dr. Tu. Engel befinden sieh

2 Schalen aus Schnaitheim. Ich, konnte nur bei Heidenheim schlecht

erhaltene Stücke finden, die hierher zu stellen sind.

A lectryo n ia hast eil ata Schloth. (= Ostrea kastellata

Q\\). Sehr häufig.

Alectryonia rastellaris Münst. (= Ostrea raeieUaris

Nicht ganz so häufig wie vorige Art

Exogyra et bruntrutuna Tunm. (= E. spimlis Qu., non

df.). Häufig.

Exogyra renif.ormis Goldf. Seltener, aber gern zu kleinen

Anst ernbänkchen angehäuft.

Exogyra virgulu Sow. Selten.

Mytilus furcatus Goldf. Ziemlich häufig.

1 .Iura, S. 754.

- .Iura, S. 628.

3 Fauna Kelh. Dic.-Kalk. 11. S. 182 (108), Tal'. XI XXIV;, Fig. 4.
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Area trisulc ata Goldf. Selten, aber ausgezeichnet er-

halten. Urstück Quenstedt's 1 stammt aus Sehnaitheim.

Cucullaea dis cor s Qu. Noch seltener als vorige Art.

Trigonia monilifera Ag. (= Tr. costata süicea Qu.).

Sehr häufig. Am Hahnenschnabel häufiger als in allen andern Auf-

schlüssen.

Cardita ovalis Qu. Nicht sehr häufig. Quenstedt beschreibt

diese Art aus dem Brenztaloolith von Sehnaitheim und bildet ein Stück

von ebendort ab 2
.

Venus sp. Selten. Diese Formen stimmen im allgemeinen

mit V. suevica Gold f. überein, sind aber so schlecht erhalten, daß ich

nicht wage, sie mit dieser zu identifizieren.

I neertae s edis. Nicht allzu selten findet man in Spongien,

Ivrinoideenstielen, Chaetctiden-Stöcken usw. kleine flaschenförmige Aus-

füllungen, meist nicht länger als 20 mm, welche die Bohrkerne von Bohr-

muscheln darstellen mögen. Eeste des bohrenden Organismus selbst

sind darin' nicht erkennbar.

Zusammenfassung: Zu den in unseren Schichten am
häufigsten vorkommenden Lamellibranchiata gehören die Ostreidae, für

welche im allgemeinen die Küstenbrandungsregion als Wohnort gilt.

Die ganz dickschaligen Diceras-Formen, wie sie im nahen Oberstotzinger

Oolith in früheren Jahren in einer Anzahl von Stücken gefunden wurden,

sind aus dem Brenztaloolith niemals bekannt geworden. Die einzige

sehr dickschalige und großwüchsige Form ist Triehites giganteus Qu.

Tr. ist sonst 3 ein Genus, das „meist in weichen, mergeligen, also ur-

sprünglichen schlammigen Sedimenten" auftritt. Auf dem sandigen

Boden und in dem lebhafter Bewegung ausgesetzten Wasser des Brenz-

talooliths konnte offenbar nur eine Triehites-Ait mit den Eigenschaften

einer Tr. giganteus Qu. günstige Lebensbedingungen erhoffen, wie sie

in noch reicherem Maße die analogen Triehites-Formen an den Riffen

Kelheims gefunden haben 4
. Kaum weniger individuenreich als die

Ostreidae sind im Brenztaloolith die Pectinidae und Trigoniidae. Es

sind diejenigen Formen, die auf nicht allzu festem und doch nicht nach-

giebigem Boden leben; auch für die Limidae dürfte ein solcher Unter-

grund nicht ungünstig gewesen sein. Von diesen Formen sagt Deecke 3
,

1 Jura, S. 759, Tai. 93, Fig. 8 u. 9.

2 Jura, S. 765, Taf. 93, Fig. 26.

3 Vgl. Deecke, W., Über Zweischaler. X. Jahrb. f. Min. usw. XXXV.
Beil.-Bd. 1913. S. 356.

4 Vgl. Boeh m , Kelh. Dic.-K. II. S. 170 (96) ff.
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sie „alle vorzugsweise an sandige oder kalkig-mergelige Sedimente

iden sind, wobei vielfach gerade die sandige Fazies bevorzugl

vird. Im Sand können die Muscheln etwas mit ihrem Fuß eindringen,

hne Gefahr zu laufen, allzu tief einzusinken." „Trigonia ist ein Be-

vohner flachen, nicht zu tiefen Strandwassers gewesen", und „Costaten

icheinen mehr auf Riffe zugeschnitten zu sein". Tr. monilifera Ag.

ine kostate Trigonie.

Dünnschalige Muscheln treten im Brenztaloolith außerordentlich

zurück: dagegen haben nicht allzu dickschalige und flache Formen

ibar einen guten Boden gefunden.

4. Klasse. Gastropoda.

Pleurotomaria 1 Ag assizi Goldf. Selten.

PI eur otomaria B ab e auana d'Orb. = PI. suprajurensis

Ziemlich häufig. Da die Steinkerne sehr oft in wechselnder

e flach gedrückt sind, ist der Gehäusewinkel sehr variabel und sein

für die Bestimmung unbrauchbar.

Pleurotomaria G ol df us si Sieb. Selten.

Pleurotomaria jurensis Zieten. Die am häufigsten

etende, jedoch meist nur als Steinkern erhaltene Pleurotomaria

Urenztalooliths. Das Urstück Sieberer's 2 stammt nicht, wie an-

en, aus dem mittleren weißen Jura Stuifen, sondern dem an-

nden Gestein nach zweifellos aus dem Brenztaloolith. Sieberei;

cht unter PI. jurensis solche Steinkerne, welche einen Gehäuse-

winkel von über 90° haben. An der Abbildung seines Urstücks mißt

aber nur etwa 80°. Ich habe an 12 Stücken folgende Winkel ge-

en: 65°, 65°, 74°, 75°, 78°, 80°, 83°, 84°, 85°, 94°, 100°, 115°,

>n haben also nur 3 Stück einen Gehäuscwinkel von über 90°. Die

ke mit 100° und 115° dürften stark zerdrückt sein. Die Höhe ver-

sieh nach Sieberer zur Breite wie 3 : 5. Das Urstück weist jedoch

das Verhältnis 20 : 21 auf. Die Art scheint somit in ihrer Form außer-

ordentlich variabel zu sein. Auf alle Fälle dürfen die Gehäusewinkel

.von Steinkernen nur mit Vorsicht für die Diagnose Verwendet werden.

An einigen Stücken ist die Lage des Bandes durch eine kleine Erhöhung

angedeutet, die genau in der Mitte der Außenseite entlang läuft. Die

Mündung ist bald höher, bald niedriger rhomboidal.

1 Syn. s. Sieberer, Die Pleurotomarien des schwäbischen Jura. Palaeontogi

'. 1907/08.
2

1. c >. 53, Tai". IV, Fig. 11.
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Plexi r oto.m a r i a M ü nsteri Roem. Sieberer führt dies

Art ans dem schwäbischen Jura nicht auf. Dagegen soll sie sich nati

S< jlmierer (1. c. S. 586) im Brenztaloolith finden. Ich konnte die Al

nicht feststellen.

Pleurotomaria Phoedra d'Orb. (= PI reticulata Qw
Gastr. Tal 199, Fig. .7). Selten.

Pleurotomaria reticulata Sow. sp. (= PI. reticulata Qu., Gasty

S. 358, Taf. 199, Fig. 26). Selten, meist in kleinwüchsigeren Individuell

Pleurotomaria silic ea Qu. Von dieser Spezies fand icl

nur 1 einziges Exemplar (verkalkt) am Hahnenschnabel. Sie ist rni

sonst nur in Bruchstücken bekannt geworden. Sieberer (1. c. S. 6§

gibt sie aus dem Brenztaloolith nicht an.

Ditremaria quinquecincta Zieten sp. Sehr s

Nur 1 bestimmbares Stück im Besitze des Herrn Generalarzt s Dr. Diet

LEN-Urach ist mir bekannt geworden: Gehäusewinkel 126°; Gehaust

fast doppelt so breit als hoch, es besteht aus rasch, aber gleichmäB

anwachsenden Windungen mit einer den Winkel von 120° bildender

Kante. Über den Windungsflächen verlaufen mindestens 10 kräftig

ausgebildete Spiralrippen. Querrippen nur schwach angedeutet, durcl

rasch aufeinanderfolgende Anwachsstreifen hervorgerufen. Die An-i

wachsstreifen springen gegen die Kante nach hinten zurück. Mündung

Unterseite mit Nabclregion durch die Fossilisation verloren gegangen.

Dort, wo die Windungen treppenförmig absetzen, treten 2 kräftigen

Rippen hervor, dazwischen das Band mit feinen Lunulis auf der Ober-

fläche desselben.

D elphinula funato-plicosa Qu. 1
. Sehr selten. 1 Stück

der Tübinger Sammlung, das aus Nauheim stammen soll, aber nicht

verkieselt ist, scheint dem ihm noch anhaftenden Gestein nach in den

Brenztaloolith zu stellen zu sein.

One o spir a Anchurus Münst. sp.
2 Sehr selten.

T r o eh us aequilineatus Münst. 2 Etwas häufiger. Meist

sehr kleinwüchsige Stücke. Schon Quenstedt erwähnt sein Vorkommen

bei Schnaitheim 3
.

Chilodonta clathrata Etallon 2
. Sehr selten. BroesamlesB

Urstück aus dem Oolith von Schnaitheim ist zugleich das einzige Stück

aus dem schwäbischen Jura überhaupt, das ihm vorgelegen hat.

1 Syn. s. Broesamlen, Beitr. z. Kenntn. d. Gastropoden d. schw. M
Palaeoatogr. 1909. S. 234.

2 Syn. Trochonemaiidae s. Broesamlen, 1. c, S. 2G5, 219, 223.

3 Jura. S. 773.
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Patella rugulosa Qu. Quenstedt hat eines der sehr seltenen

Stücke ans dem Brenztaloolith von Schnaitheim 1 abgebildet und be-

sehrieben: „Schon etwas unsicherer ist P. rugulosa, sie erreicht einen

Längsdurchmesser von fast 57 mm, ist dickschalig, die Radialstreifen sind

cli konzentrische Runzeln von ihrem Wege abgelenkt." Broesamlex

(1. c. S. 180) führt die Form in seiner „Übersicht über die Fauna und ihre

reitung" auch an, fügt aber in einer Fußnote hinzu, daß er sie hier

nur registriere. Leider hat sich die Zahl der gefundenen Stücke inzwischen

nicht vergrößert, um die Unsicherheit der Stellung dieser Art zu beheben.

Purpuroidea Lapierrea Buv. sp. 2
. Selten. • Ein Stück

aus dem Brenztaloolith von Heidenheim hat die Höhe von 72 mm, Breite

von 47 mm und einen Kantenwinkel von 40 Grad.

X atica g ig as Strombeck (= Natica gigas Schiaitheimensis

Qu.). Selten. Broesamlen hat (1. c. S. 270) nur das QuENSTEDx'sche

tück vorgelegen. Die mir zur Verfügung stehenden Steinkerne

• 11 dieselben Dimensionen auf, wie von Broesamlex augegeben.

Nur eines, im Besitze der Mädchenrealschule Heidenheini, ist größer:

|
Höhe 170 mm, Breite 130 mm.

X er inea* suevica Qu. Selten.

X er inea suo s calaris Münst. Etwas häufiger. An einigen

\
Stücken treten die Knoten verhältnismäßig stark hervor.

X er inea Desvoidyi d'Orb. Ein 84 mm langes Bruchstück

mit Sy2 Windungen, zugleich das einzige vorhandene Individuum dieser

Art, erhielt ich aus der Stuttgarter Xaturaliensammlung; es soll aus

heim stammen, ist aber verkalkt. Der Oolith, der die Umgänge

ausfüllt, könnte an sich dem Brenztaloolith angehören, doch ist darüber

mit Sicherheit nichts zu sagen. Wahrscheinlich stammt das Stück aus

in Oberstotzinger Oolith.

Ptygmatis or untr utana Thurm. Ziemlieh selten, doch

1 häufiger als Xerinea subscalaris Münst. Schon im „rauhen Stein'*

I

(Liegendes des Brenztalooliths) vorkommend.

liier ia Staszycii Zeuschner. Selten.

Cerithium sp. Das einzige Stück, das mir zur Verfügung steht.

! stammt aus den Aufsammlungen Schmierer's. Es hat sechs Windungen

i

(Spitze fehlt) und ist 5 mm lang. Mit Cerithium muricatum Sow. sp.

eht die größte Ähnlichkeit, genaue Bestimmung ist aber unmöglich.

1 Petr., S. 681, Taf. 52, Fig. 64.

- Syn. s. B r oe s am-len , 1. c, S. 251.

* Nerineidae Syn. s. Geiger, P., Die Nerineen des schwäbischen Jura.

Jahresh. 1901, S. 275 ff.
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Alaria dentilabrum Qu. sp. (= Rostellaria dentüabrum Qr.).

Selten. Broesamlex erwähnt (1. c. S. 309) das Vorkommen im Brenztal-

oolith als einziges Vorkommen im schwäbischen Jura überhaupt. Es

werden meist kleinwüchsige Individuen gefunden.

Actaeon cor allin a Qu. (= Yolvaria corallina Qu.). Sehr

selten. Als Fundort der Urstücke QuenstedtV ist Schnaitheim zu-

gegeben. Sie sind jedoch alle verkieselt und werden wohl aus den Natt-

heimer Schichten stammen. Doch findet sich die Form auch verkalkt

im Brenztaloolith von Schnaitheim.

Zusammenfassung: Broesamlex hat (1. c, S. 195) in seiner

Aufstellung über die Gastropodenfauna des oberen weißen Jura Schwabens

(Epsilon + Zeta Quexstedt's) 53 verschiedene Arten angegeben ; nimmt

man hiezu noch die Pleurotomarien 2 und die Nerineen 3 dieses Horizonts,

so sind es 53 + 11 + 28 = 92 Gastropodenarten. Höchstens 23 dieser

Formen sind bisher im Brenztaloolith festgestellt. Diese sind fast alle

Seltenheiten. Nur 2 Formen kommen häufiger vor: Pleurotowaria

Babeauana d'Orb. und PI. jurensis Zietex, diese beiden in großwüchsiger

Entfaltung. Als weitere großwüchsige Formen treten die Seltenheiten

Purpuroidea Lapierrea Buv. sp. und Xaficn gigus Strombeck auf. Fast

alle anderen Gastropoden sind kleinwüchsige Seltenheiten. Also auch

hieraus scheint wiederum hervorzugehen, daß den eigenartigen Bildungs-

verhältnissen des Brenztalooliths nur wenige Formen zu folgen imstande

waren. Wohl fehlen auch die Flachwasserbewohner und Riffbewohner,

die Nerineidae, nicht, aber die großwüchsigen Formen, die bei Ober-

stotzingen und bei.Kelheim eine so entschiedene Rolle spielen und der

dortigen Korallen- und Oolithfazies einen besonderen Charakter verleihen,

haben hier nicht Fuß fassen können. Auch die Nattheimer Xerineen-

fauna ist reicher als die des Brenztalooliths, wie auch die Zusammen-

stellung zeigt, die Geiger (1. c. S. 312—313) gegeben hat. Sie führt

24 -Spezies, während der Brenztaloolith nur 4 ergeben hat.

Die riffliehenden Gastropoden, insbesondere die Nerineen. haben

jn dem Medium, in dem der Brenztaloolith gebildet wurde, keine günstigen

Lebensbedingungen finden können. Der Brenztaloolith unterscheidet

sich gerade in der Nerineenführung, die einen größeren paläontologischen

Vergleichswert besitzt 4 als viele andere Organismen unserer Schichten]

sehr wesentlich von der Fauna:

1 Petr. Taf. 51, Fig. 17, S. 654 und Gastr. Taf. 202. Fig. 105—101

2 Sie ber er, 1. c, S. 64—65.
3 Geiger, 1. c, S. 276—317.
4 Vgl. S c h m ierer, 1. c, S. 597.
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1. der Korallenkalke von Nauheim mi1 24 Arten,

2. des Ooliths von Oberstotzingen mit 10

3. des Düera8-K&\k& und Nerineenoolith« von Kelheim

und Regensburg mit 22

der Nerineidae 1
. Die im Brenztaloolith gefundenen Können haben in

den genannten Schichten folgende Verbreitung: Sie sind hier Überall

vertreten mit Ausnähme der Itieria Staszycii Zeüschn. im Korallenkalk

Nauheim. Das wäre immerhin auffallend und könnte für das höhere

Alter dieser Bildungen sprechen gegenüber den übrigen angeführten

iedei n des oberen weißen Jura.

5. Klasse. C e /) h u l }> d iL

A. Ordnung. Tdrabrmchiata.

y autilus franconicus (Oppel) 2
. Sehen. Zur Dnter-

gelangten nur 3 wohlerhaltene Steinkerne, teilweise mit Mund-
1 erhalten: deutlich ausgewachsen, Durchmesser etwa 120 mm.
•e der Externseite an der Wohnkammer 40 45 tnm, die Loben

deutlieh. Kanten di'v Externseite ziemlich ausgeprägt. 2 Stücke

en in dvv äußeren Hälfte der Wohnkammer auf der Externseite je

eine deutliche, allerdings flache Einbuchtung erkennen. Ein Junges

: Individuum 3
ist mit Schale erhalten, jedoch nur die 1. Hälfte der Anfangs-

dung. Die zarte Schale weisl eine feine Gitterstruktur auf und läßl

die Scheidewände deutlich durchscheinen. Durch eine kleine Öffnung

in der 1. Luftkammer ist der Sipho deutlich erkennbar; Durchn

Ganzen nur 1,5 cm.

v. Loesch (I. c. g, oben S. 75) hat die Art neu beschrieben unter

rundelegung eines Schnaitheimer Stücks, sowie eines solchen aue

dem Kelheimer Diceras-Kalk.

Von den Cephalopoden sind die yautiloidea noch am besten er-

• n. Ihre Steinkerne lassen die Kammerscheidewände vortrefflich

zur Geltung kommen. Manchmal ist aber auch nur noch die Wohn-

kammerausfüllung vorhanden, während die Anfangskammern meisl

Ind. Außer der genannten Art hat sich keine weitere im Brenztal-

oolith gefunden. Sie kommt nach v. Loesch (I. c. s. oben S. 76) auch

in Franken vor und ist sowohl im lithographischen Schiefer als im Kel-

' Nach i Ml gegebenen Tabelle.

II. 8. Loesoh, K. C. v., über einige Nantüiden des weifien Jon. Palae-

»14. l. Teil. S. 57 iL Taf. X "I Abb. 1. > a tmd b. 3.

:: Im Besitze de« Herrn Generalarzt Dr. Die 1 1 e n • Urach.
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heimer Diceras-Kiiik, aber auch noch im Obertithon von Neuburg ire-

funden, eignet sich daher nicht zw genaueren Altersbestimmung.

Haploceras politulum Qu. sp. (= Ammonites politvlui

Qu.). Selten; kleinwüchsige Individuen. Einige Bruchstücke ebenfalls

kleinwüchsiger Individuen mögen den meist nichtssagenden glatten

Formen des

Haploceras n imb atum Opp. und

Haploceras l i n g u l a t u m Opp. angehören.

P er isphin et es siliceus Qu. Seiten; ebenfalls klein-

wüchsige, meist zerdrückte Stücke.

V i r g at o sphinetes Ulme n s i s Opp. einend. Schneid.

Die mir vorliegenden Reste stammen von 4 Individuen, andere sind

mir nicht bekannt geworden. Diese Form ist also in unseren Schichten

ebenfalls eine Seltenheit. Aber sie ist weniger indifferent als die vorher

genannten Arten. Sie zeichnet sich aus durch verhältnismäßig i

Xabel, sehr gedrängte, auf wenig über Flankenmitte biplikate, dann

unter allmählichem Auseinanderrücken typisch und reich virgatodichotonj

gebündelte Berippung.

V irg ato sphinetes cf. vimineus Schneid. Eb<

selten. Ein fast vollständig erhaltenes Stück stimmt in allen Ei]

heiten mit der von Schneid x aus den fränkischen „Reisbergschichten" 2

ausführlich beschriebenen Form überein, es erscheint nur kaum merklich

weniger involujt als V. vimineus Schneid. Leider sind die beiden Bruch-

stücke, die ich außerdem fand, zu dürftig und zu sehr deformiert, um
eine sichere Zuteilung zu dieser Art zu gestatten.

Aspido cer as cf. unispinosum Qu. 3 nur in Bruch-

stücken erhaltene Beste sind wohl hier anzugliedern.

As p i do c er as bispinosum Zieten. Sic ist die noch am

häufigsten auftretende Form des Brenztalooliths, doch sind auch ihre

Beste zumeist stark zerdrückte und deformierte Steinkerne. Zum Teil

erreicht diese Art in unseren Schichten größere Dimensionen; das größte

Stück 3 hat einen Durchmesser von 35 cm 4
. Außerdem finden sich

Bruchstücke von

1 Die Geologie der fränkischen Alb zwischen Eichstätt und Nenburg a. !>.

Geogn. Jahresh. 27* u. 28. Jahrg. München 1914—15. 1. Hälfte. S. 1G4, Taf. III, Fig. 0.

2 Diese sind nach Schneid (1. c. S. 146—147) in das Hangende der Unter!

stufe der Oppelia lithographica Opp. zu stellen.

3 Im Besitze von Herrn Forstmeister Holland- Heimerdingen.
4 Herr Steinbruchbesitzer J. R e n z (t) -lleidenheim versicherte mir, daß in

früheren Jahren des öfteren Exemplare von mindestens 0,5 m Durchmesser auf die

Halden geworfen worden seien.

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at
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gehörigen Aptychen haben ihre Zellularstruktur auch in unseren

Schichten vorzüglich erhalten. Nach Quenstedt stammt dieser Aptychus

-cheinlich von Aspidoceras oispinosum (inflatuw) usw., die in unseren

Schichten ja auch vertreten sind.

Wesentlich ungünstiger als bei den Nautiloidea sind die Verhält -

der Erhaltung bei den Ammonoidea, die niemals mit Schale, fast

als Steinkern erhalten sind. Oft ist die Wohnkammer mit Oolith-

erial angefüllt, während die Luftkammern als Skulptursteink

ndär mit kristallinischem Kalkspat austapeziert und die Anfangs-

tnern meist aufgelöst sind. Lobenlinien sind überhaupt fast nie

Häufig stehen die Ammonoidea noch im Zusammenhang mit

lith'en, wodurch die obere Seite der in horizontaler Richtung in

Gestein eingebetteten Reste nicht mehr aufzufinden ist. 1'

mt die Seltenheit der Ammonitenreste im Brenztaloolith. Dies

I möglicherweise damit zusammen, daß beim Sammeln von Fossilien

D unseren Schichten bisher sehr wenig Wert auf Ammoniten g<

vuide. Es hat auch den Anschein, als ob ihre Reste in den Heiden-

m häufiger wären als in den mit Vorliebe aufgesuchten

laitheimer Brüchen. In den Sammlungen liegen fast gar keine

ztaloolithammoniten. Schmierer hat ebenfalls keine solchen

lirt. Es ist mir auch aus der übrigen Literatur kein Ammonit, der

lern Brenztaloolith stammen könnte, bekannt geworden. So stellt

re Zusammenstellung den ersten Versuch dar, hierin etwas Neues

ieten. Es sind nur die dürftigen Reste von 8 x\rten, von denen leider

lie meisten als recht nichtssagende, indifferente Typen anzusprechen

sind. Von einiger stratigraphischer Wichtigkeit sind nur:

1. Virgatosphinctes Ulmensis Opp. emend. Schneid,

2. Virgatosphinctes cf. vimineus Schneid.

Nach der neuerdings von Schneid (1. c, Teil II, S. 29) gegeb'

Zoneneinteilung weisen diese beiden Formen auf die Einreihung des

Bronztalooliths in die

Unterstufe der pp elia lithographica, steras-
pis , Perisp h inet es (Virgatosphinctes) Ul-
mensis, P. (Virgatosphinctes) vimineus.

Unterportland (= Untertithon).
Und zwar ist 1. in Franken charakteristisch für die „schieferigen

Plattenkalke", 2. dagegen für die hangenden graulichen, tonigen Bank-

kalke in Franken.
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B. Ordnung. Dibrwichiata.

B elemnites (B elemnopsis) hastatus Blaixv. Seltene

dürftige Reste von Rostren dürften dieser Art am nächsten stehen.

B elemnites cf. s emisulc atus Münst. Ebenfalls seltei

und nur in Bruchstücken bekannte Rostren haben viel Ähnlichkeit

mit Bei semisulcatus Münst.

Die vorkommenden Reste von Belemniten erlauben uns also kei*

weiteren Schlüsse.

VII. Stamm. Arthropoda.

1. Klasse." Crustacea.

2. Ordnung. Cirripedia.
Archaeolepas Quenstedti v. Ammon. Die Oolithe voi

Schnaitheim haben schon seit langer Zeit Platten dieser Entern

muschel geliefert. Sie kommen jedoch stets einzeln vor und bil<

immer Seltenheiten. Aus dem Brenztaloolith von Asbach hatte

mehrere Kalkplättchen zur Verfügung. Die Scuta und Terga scheii

im allgemeinen etwas stumpfere, weniger zugespitzte Ecken zu bildet

als die bei Schlosser (1. c, Taf. VIII, Fig. 8—11) dargestellten Eben-

wieser Exemplare. Es rührt dieser Umstand aber möglicherweise davor

her, daß die Stücke aus dem Brenztaloolith einer mehr oder wenig«

starken Abrollung ausgesetzt waren. Quenstedt bemerkt 1
: Die Polli-

cipidae des Ooliths von Schnaitheim „sind dunkelfarbig wie die dortiger

Knochen- und Schuppen teste". Die glänzend-chitinöse Beschaffenheit

der Platten trifft für die meisten Stücke zu, teilweise sind sie auch weil

entfärbt worden, haben aber dabei ihren Glanz nicht verloren.

Die heutigen Cirripedien benutzen mit Vorliebe Felsen, Holzpfählt

und Tange im Bereiche der Ebbe- und Flutbewegung. Archaeolepas kam

wohl wie Pollicipes in Sedimenten jeder Art beobachtet werden, der. eine

flottierende Lebensweise führt (an Treibholz oder leeren Muschel schaler

angeheftet) 2
.

7. Ordnung. D ecap o da.

Prosopon d. ornatumU. v. Mey. Im Besitze des Herrn
j

Forstmeister Holland fand sich die rechte Hälfte des Cephalothorasi

eines Prosoponiden, für den die bei H. v. Meyer 3 gegebenen Merkmale zu-

treffend sind. Das Stück ist in normalen Schnaitheimer Oolith eingebettet.

1 Petr. S. 467.

2 Vgl. De ecke, W., Pal. Betr. VII. Über Crustaeeen. N. Jahrb. f. Min. etc.

Jahrg. 1915, I. Bd 3. Heft, S. 112 ff.

3 Die Prosoponiden oder Familie der Maskenkrebse. Palaeontogr. Bd. 1

Cassel 1859—61. S. 212, Taf. XXIII, Fig. 25, 26.
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M a g i l a s u p r a j u r ens i s Qu. sp. Im Liegenden des Brenz-

L itlis (sog. „rauher Stein" der Arbeiter) von Heidenheini finden

sieh seltene, schneeweiße Scherenballen dieses sonst im Plattenkalk

und Zement nrergel auftretenden Krebses. Es ist nicht ausgeschlossen,

daß diese Reste auf sekundärer Lagerstätte liegen und aus aufgearbeitetem

Plattenkalk stammend zu Beginn der Brenztaloolithzeit in den untersten

Pallien desselben eingebettet wurden. Im normalen Brenztaloolith

lial.cn sich Prosopon-Arten meines Wissens nie gefunden.

Zusammenfassung: Die Krustazeenreste des Brenztalooliths sind

äußerst dürftige. Es ist nichts Ganzes und Zusammenhängendes ge-

funden. In grobkörnigen Gesteinen pflegen ihre Reste meistenteils

dürftiger zu sein, als in feinkörnigeren; so mag auch unser Gestein nicht

für die Erhaltung günstig gewesen sein. Animalische Nahrung, wie sie

bse bevorzugen, hat das Medium, in dem der Brenztaloolith nieder-

i lagen wurde, zweifellos geliefert, insbesondere für die Dekapoden.

VIII. Stamm. Vertebrata.

1. Klasse. P is c e s.

Unterklasse. Elasmdbranch ii.

N otidanus eximius Wagn. (= Notidanus Münsteri Ag.

Quenstedt, inkl. N. recurvus Ag.). Nicht sehr selten 1
. Es sind

Zähne bekannt. Schnaitheimer Zähne sind bereits vielfach be-

schrieben und abgebildet (bei Qu. Jura S. 662, Taf. 96, Fig. 33, 34; Qu.

Petr. S. 263, Taf. 20, Fig. 3; A. Smith Woodward Geol. Mag. [3] Vol. III,

p. 209, pl. VI, figs. 3—6; Stromer v. Reichenbach, Lehrb. der Paläo-

ogie, II, 1912, S. 19, Fig. 25). Quenstedt unterschied zwei Varietäten,

mit anliegenden, eine mit gesperrten Spitzen, die Ursache schreibt

erechtigterweise dem Umstände zu, daß diese aus verschiedenen

riden des Maules stammen. Bei Nusplingen vorkommende Zähne

mit kleinen Zäckchen auf dem Rücken der Hauptspitze, für die 0. Fraas

Speziesnamen serralus vorschlägt, haben sich nicht gefunden. Ebenso

fehlen bisher die medianen, unpaaren Zähne, nach denen nach R. Law-

1 Ganz allgemein sind Wirbeltierreste im Brenztaloolith viel seltener als die-

>nigen der Wirbellosen. Schätzungsweise kommt auf 100 mehr oder weniger voll-

tändige Evertebratenindividuen 1 Bruchstück (Fischschuppe, Saurierzahn usw.)

ines Vertebraten. Um aber auch im Abschnitt über die Wirbeltiere einen Überblick

ber die Häufigkeit ihrer Reste untereinander geben zu können, halte ich an den

ißher gebrauchten Ausdrücken fest. Beispielsweise würde dann der Ausdruck „sehr

' bei Vertebraten bedeuten, daß auf etwa 100 Evertebratenindividuen von der

«treffenden Vertebratenart 1 Bruchstück zu rechnen ist.

Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1920. 3
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ley x die verschiedenen Arten von Notidanus am sichersten unter-

schieden werden könnten, wenn man nicht einen Teil des bisher als
1

Hemipristis bidens Qu. beschriebenen Formen als solche betrachtet!

Von den meisten Autoren wurden bisher die Schnaitheimer Exemplare

als Notidanus Münsteri Ag. beschrieben und abgebildet. Wagner
weist darauf hin, daß N. Münsteri Ag. weit kleinere Zähne besitzt, uni

daß die 5 Zacken näher aneinandergerückt sind, als es bei den im litho-

graphischen Schiefer Frankens gefundenen Stücken der Fall ist; ferne^

daß sich „bei solchen Verschiedenheiten in der Form der Zähne und in

dem Alter ihrer Ablagerung eine spezifische Vereinigung nicht recht-

fertigen lasse". Er sondert daher die Exemplare aus dem weißen Jura

Zeta Frankens unter dem Namen N. eximius ab. Auch die Vorkommniss«

von Nusplingen und Schnaitheim zeigen diese Unterschiede, besondere

letztere weisen viel größere Zähne auf und ihre Zacken sind weiter au&i

einandergerückt, als bei dem Streitberger N. Münsteri Ag. der FaL

ist. Sie müssen daher von diesem ebenfalls getrennt werden. Zur Unter-

suchung lagen mir vor: 32 Stück. Davon sind:

5 Stück unvollständig,

3 „ besitzen 1 Spitze,

6 „
'

„ 2 Spitzen.

4 „ „ 3

6 „ „ ...... 4

7 „ „ 5

„ „ G

1 „ besitzt 7

Sie gehören sämtliche zu N. eximius Wagner, während AT
. Münstm

Ag. im Brenztaloolith nicht vertreten ist. Ebenso hat sich ergebed

daß N. recurvus Ag., dessen Zähne Plieninger 4 aus dem Brenztal

oolith angibt, identisch ist mit N. eximius Wagner. Es sind lediglicl

die in der Nähe der Symphyse gelegenen hakenförmigen Zähne im Ober

kiefer von N. eximius Wagner.

Eine Eigentümlichkeit der Notidanus-Zähne des Brenztaloolith

wäre noch zu erwähnen: der Schmelz mancher ist auffallend zinnoberw

gefärbt, während derjenige der allermeisten eine graublaue oder hei'

bräunliche Farbe aufweist.

1 N. Jahrb. f. Min. usw. 80. I. S. 259.

2 Abh. kgl. b. Ak. d. Wiss. Bd. IX. S. 292.

3 Vgl. Wo od ward, A. S., Catalogue of the fossil fishes in the Br

Museum. I—IV. London 1889—1901. I. S. 163.

4 Die Wirbeltierreste im Korallenkalk von Schnaitheim. S. 226—227.
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Bidentia Helens Qu. sp. nov. gen. = Hemipristis Helens Qu. ).

Taf. I, Abb. 1

—

L Weniger häufig als vorige Art; nur Zähne bekannt.

Quenstedt 1 hat sie folgendermaßen beschrieben: „Diese dicken,

prächtig glänzenden Zähne lassen sich leicht daran erkennen, daß der

Schmelz auf der Vorderseite nur sehr wenig hinabgeht. Manche darunter

haben 2 Nebenspitzen. Einige sind symmetrisch, andere unsymmetrisch.

Die meisten zeigen auf dem parabolischen Schmelzausschnitt einen starken

{Fortsatz." Von den 19 mir vorliegenden Zähnen sind die meisten sehr

iklein, nur 6 mm lang (Taf. I, Abb. 2—4). Der Schmelz auf der Vorder-

seite des größten, der 14 mm lang ist (Taf. I, Abb. 1), zieht sich von der

Spitze nur 4 mm herab. Seine Rückseite ist völlig von Schmelz bedeckt

und läuft zu beiden Seiten in je eine stumpfe Spitze aus, während die

ijlänger ausgezogene Spitze der Vorderseite in kurzer Entfernung von

der Schmelzgrenze rasch fast rechtwinklig zur feängserstreckung des

Zahns abbiegt (s. Taf. I, Abb. 1). Schlosser (1. c, Teil I, S. 59, Taf. I,

') u. 7) hat 6 aus dem Kelheimer Diceras-Kalk stammende Exemplare

iit den QuENSTEDT'schen Formen genau übereinstimmend befunden

und deshalb ebenfalls zu Hemipristis Helens Qu. gestellt. Das Genus

ipristis Ag. weist jedoch dreieckige Zähne mit grobgezackten, meist

viel zackigen Seitenrändern auf und tritt erst im Tertiär auf. Es ist

ialb nicht angebracht, unsere Formen an der bisherigen Stelle zu

belassen. A. S. Woodward (1. c, Cat. S. 451) weist ebenfalls darauf

hin, daß die Schnait heimer, von Quenstedt als Hemipristis bidens be-

schriebenen Exemplare sicherlich nicht zu Hemipristis gehören. Über

ihre Zugehörigkeit zu einem anderen Genus spricht er sich aber nicht aus.

Es mag sein, daß ein Teil dieser Zähne als die symmetrisch ausgebildeten

Zähne der Symphyse des Oberkiefers von Notidanus aufzufassen sind,

die zu beiden Seiten mit kleinen Nebenspitzen versehen sein können.

äre auch auffallend, wenn sich unter den vielen bisher gefundenen

hinus-Zähneii des Brenztalooliths keine solchen gefunden haben

sollten. Außerdem fallen manche Notidanus-Zähne infolge ihrer tiefen

Einschnitte zwischen den Einzelspitzen leicht der Zerstörung anheini,

indem sie in einzelne Spitzen zerfallen. So stellen von Quenstedt als

symmetrisch" bezeichnete Zähne von H. bidens nur einzelne Spitzen

gewöhnlichen Zähne von Notidanus dar. Aber alle hier unter-

zubringen, geht schon deshalb nicht an, weil sich im Brenztaloolith im

Verhältnis zu den gewöhnlichen Zähnen von Notidanus viel zu viel

Symphysenzähne ergeben würden. Und dann ist der gedrungene Bau

1 Jura, S. 783, Taf. 96, Fig. 47—49. Petr. S. 169, Taf. 14, Fig. 21, 22.

3*
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der meisten unter ihnen, ganz abgesehen von ihrer stattlichen i.

unmöglich mit Xotidanus-'/Attuwn in Zusammenhang zu bringen. Ha

wir bisher kein Genus kennen, dem die immerhin recht charakteristische!

und eigenartigen Zahne angehören konnten, schlage ich vor, sie

Zugrundelegung der von Qüenstedt für Hemipristis bidens gegebenen

Diagnose mit einem innen Gattungsnamen Bidenüa zu belegen, i

Qu. ist bisher nur aus dem BrenztalooJith und Kelheinier D>

Kalk beschrieben worden.

r t h a c o d u s in a c e r Qu. ( Oxyrhina macer Qu. Spin

r Qu.). Häufig. Nur einzelne Zähne. Untersucht wurden 240 S

Die Länge derselben geht kaum über 18 mm hinaus. Auch hat Qn-N-

>T l
, der die Schnaitheimer Exemplare 2 abbildete, schon bemerkt:

..Ks sind kurze, schlanke, magere Schmelzspitzen, denen meiste

Basis fehlt. . . . Ich würde sie nicht von longidens trennen, wei

nicht durch Lager und Größe davon sieh so bestimmt schieden." Von

Orihacoäu$* longidens Ag. liegen mir aus dem weißen Jura Alpha

Keichenbach Stücke bis zu 32 mm Länge vor. wobei die Länge der Wi

weil nicht erhalten, nicht mit eingerechnet ist. Zähne von solcher L

wie sie Orthacodus longidens Ag. normalerweise aufweist, sind im Br<

oojith nicht gefunden, da hier die längsten 18 mm betragen. 1

nicht gerechtfertigt, wenn A. S. Woodward (1. c. Teil 1. S. 350 u.

(I »Hicrr Qu. mit (). longidens Ag. zusammenwirft: „0. tuacer was only

distinguished by Qüenstedt on aecount of its oecuring at a sonn

higher horizon than the typical teetlr. sondern es ist Grund dazu, die

QuENSTEDT'sche Nomenklatur beizubehalten. 0. nitidus Wacjx.

eine Mittelstellung zwischen 0. macer Q\\ und 0. longidens Ag. i

nehmen, denn die Länge seiner Zähne beträgt 0,44—2,2 cm. Kr tritt

im oberen Jura Frankens auf. fehlt aber im Ihenztaloolith.

II ifb od us iiconus Ac. Selten. Zur Untersuchung

11 Zähne. Die kleinen, meist je in der Einzahl auf jeder Seite ;

den Nebenspitzen gewöhnlich abgebrechen. Dafür scheint die Haupt»

spitze im allgemeinen entschieden breiter und kräftiger zu sein, a

dem von Qüenstedt l abgebildeten Stück. Übereinstimmung herrscht

mit den voti AOASSII 8 abgebildeten Stücken.

1 lYtr. S. 271.

- Jura. s. 783, Taf. 96, Fig. 45, U>. Petr. S. 271. Tal. 20,

• ! Abb. Ak. d. Wiss. 1863. Bd. \\ S. 290, Tat. 1. Flg. 4.

; Jura. S. 848, Taf. 47, Flg. 33.
"

, Rechendes bui los poissons fossils. Neofchatel 1SW 4,1 Toi! 111. Tai. 23,

Fig. 28, 30, 31,
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Hybodus sp. cf. Qu. Jura, Tal. 96, Fig. 43. Sehr selten. 2 Zähne.

Schnaitheim stammende Urstück QuenstedtV stimmt voll-

tnen überein mit einem im Besitze von Herrn Generalarzt Dr. Dietlen-

h befindlichen. Die Zähne sind gestreift, haben jederseits eine Nebcn-

gpitze mit Andeutungen einer einst vorhandenen weiteren, S3hr viel

kleineren Nebenspitze. Die Vermutung Quenstedt's, daß diese Zähne

Isteracanthus omatissimus Ag. gehören könnten, trifft nach neueren

chungsergebnissen 2 nicht zu. Wahrscheinlich gehören sie ebenfalls

i zu Hybodus grossiconus Ag.

Andere, von denen mir auch nur 3 Stücke 3 zur Verfügung stehen,

n groß« 1 Ähnlichkeit mit H. cloacinus Qu.

Hybodus cf. cloacinus Qu. Sehr selten. Sur schlecht cr-

ue Zähne. Die Stücke sind bei dem großen Variationsvermögen

her Zähne bei ein und demselben Individuum schwer genau zu be-

stimmen. Die Beschreibungen Quenstedt's 4 stimmen wohl für diese

e, nur scheint die Hauptspitze bei unseren Stücken ein wenig

iger zu sein.

Asteracanthus omatissimus Ag. Tai. I. Abb. 5a, b.

1. Flossen stacheln. Sehr selten. Ursprünglich, als man noch

nicht wußte, welche Zähne zu diesem Hai gehörten, stand der Name
nur den Flossenstacheln zu. Quenstedt hat 5 bei Beschreibung der „aus-

ichneten Tchthyodorulithen im Oolith von Schnaitheim" vermutet,

daß die im „Jura", Taf. 96, Fig. 43 abgebildeten Hybodus-Z&hne dazu

gehörten. Doch sagt er später 6
, daß die Flossenstacheln „wahrschein-

lich zu den dort lagernden Zähnen des Strophodus reticulatus Ag. gehören."

A. S. Woodward (1. c. Teil 1, S. 307) stellt auf Grund zusammen-

• nder Funde die Zähne von Strophodus reticulatus Ag. zu Aster-

\ihus omatissimus Ag.

Es standen mir 2 fast vollständig erhaltene Flossenstacheln aus

Schnaitheim zur Verfügung. Die Einzelheiten sind aber deutlicher an

u ausgezeichneten Bruchstück, das ich am Hahnenschnabel fand

(Tai. 1, Abb. 5 a u. b). Alle Stücke stimmen im wesentlichen mit den

Agassiz 7 abgebildeten Exemplaren überein. Die sternförmigen,

1 Jura, S. 783, Taf. 96, Fig. 43.

2
s. u. bei Asteracanthus omatissimus Ag.

3 Sammlung Dietlen, Natur.-Sammlung Stuttgart, Tübingen.
1 Jura S. 34, Taf. 2, Fig. 14, 15 und Petr. S. 276, Taf. 21, Fig. 12, 13.

5 Jura, S. 782.

• Petr. S. 301, Textfig. 91.

7 Pniss. foss., ITT, S. 31, Taf. 8.
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mit Schmelz überzogenen Höcker der Oberfläche nehmen vom Vorder-

rand an gegen hinten an Größe ab, sind in deutlichen Längsreihen an-

geordnet, behalten jedoch fast stets kreisrunden Umfang bei, sind also

nicht in die Länge gezogen, wie es einige mir vorliegende Exemplare

aus dem Oxfordton von Fletton (Peterborough) in den meisten Fällen

aufweisen (var. Flettonensis A. S. Woodw.). Auch setzen die 2 seitlichen

Zähnchenreihen der Rückseite annähernd bis in die Region des Beginns

der tiefen Dorsalfurche fort. Im Gegensatz zu dem von Agassiz, Poiss.

foss. III, Fig. 3 auf Taf. 8, abgebildeten Stück liegen die Dorsalzähnchon

innerhalb der vertieften, medianen Rückenleiste, die, wie Taf. I,

Abb. 5 b zeigt, geradlinig, nicht wellenförmig begrenzt ist. Auffallender-

weise ist hier nur 1 Zahnreihe vorhanden. Ein Stück der Tübinger

Sammlung weist die Länge von 35,5 cm auf und besitzt etwas stärkere

Dorsalzähne. 0. Abel x sieht diese Dorsalzähne bei A. omatissimus Ag.

als unverkennbar rudimentär an. Das ist wohl auch bei diesem Stück

der Fall, denn die Zähnchen bleiben doch, wenn man den ganzen Stachel

im Auge behält, immerhin noch sehr klein. Als Ganzes mag der Rücken-

flo&senstachel als Wellenbrecher, vielleicht auch als Schutzorgan ge-

dient haben.

2. Zähne. Wesentlich häufiger (zur Untersuchung 20 Stück)

finden sich die hiezu gehörigen, früher als Strophodus reticulatus Ag.

und S. subreticulatus Ag. in der Literatur 2 erwähnten, von Woodward
(1. c. Teil I, S. 307) mit Asteracanthus omatissimus Ag. vereinigten Zähne.

Bisher stets einzeln aufgefunden, doch sowohl die verlängert vierseitigen

bis quadratischen seitlichen Zähne, mit leicht gewölbter, fein netzförmig

gerunzelter Krone und starker Basis, als auch die kleineren, in der

Minderzahl vorhandenen, stark gewölbten, gekielten, grob skulpturierten

Symphysenzähne. Die gewölbten Zähne oft stark abgenutzt, doch wohl

auch durch Abrollung fast der gesamten Schmelzschicht beraubt.

3. Kopfstacheln. Ein besonders glücklicher Fund im

Brenztaloolith vom Hahnenschnabel führte mich in den Besitz eines

wohlerhaltenen Kopfstachels, der wohl das einzige aus diesen Schichten

stammende derartige Stück darstellt. Es ist dies eines jener merk--

würdigen Gebilde 3
, welche bei vollständiger erhaltenen Hybodus- und I

1 Grundzüge der Paläobiologie der Wirbeltiere. Stuttgart 1912, S. 507.

2 Quenstedt, Jura, S. 782 u. 820, Taf. 96, Fig. 35—38, und Petr. S. 281*
I

Taf. 21, Fig. 55—57, ferner Agassiz, Poiss. foss. III, Taf. 17, Fig. 1—2L und I

Taf. 18, Fig. 5—10.
3 Vgl. Fraas, E., Kopfstacheln von Hybodus und Acrodus, sog. Cera

heleromorphus Ag. Diese Jahresh., Jahrg. 45. 1889. S. 234.
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^crodws-Individuen in der Schläfengegend der Männchen liegen, und

die als Sphenonchus Ag. ein problematisches Dasein unter den Hybo-

dontiden geführt haben, bis S. Woodward 1 gewisse Kopfstacheln

(Cephalic spine) aus dem „Oxford Clav of Peterborough" klärte und sie

als Kopfstacheln von Asteracanthus nachwies. Von diesem Apparat

steht fest, daß er ein sekundäres Geschlechtsmerkmal sein muß, da er

den AVeibchen fehlt. Leider ist mir infolge der derzeitigen Verhältnisse

die betreffende Literatur A. S. Woodward's nicht zugänglich, ich bilde

daher den für Schwaben ohnedies neuen Kopfstachel des Brenztal-

ooliths ab (Abb. 2, a—c) und stelle ihn unter Vorbehalt zu A. omatissi-

Ag.

a "• c.

Abb. 2. Kopfstachel von Asteracanthus ornatissimu* Ag. aus dem Brenztal-

oolith. (Nat. Gr.)

Agassiz hat 2 von Sphenonchus hamatus drei allerdings wenig glück-

liche Zeichnungen gegeben, die ziemlich gut mit unserem Stück überein-

stimmen. Doch sind die beiden seitlichen Flügel dei Basis an unserem

Exemplar wesentlich kräftiger entwickelt; sie werden jedoch vom mittleren

Flügel, was die Dicke anbelangt, übertroffen. Von Hybodonchas infra-

cloacinus E: Fraas 3 unterscheidet sich unser Kopfstachel in der Haupt-

sache durch die mehr rhomboidale Form der Basis und durch das nicht

breiter, sondern schmaler werdende Ende des mittleren Flügels. Seine

Länge beträgt an der Basis 22 mm, die Breite 30 mm. Die Oberfläche

der Unterseite ist punktiert und von vorn nach hinten gewölbt, der

mittlere Teil flacher als die seitlichen Flügel, so daß auf der Unterseite

eine flache Längsmulde entsteht. Die Oberseite der Basis ist leicht

runzelig, ohne die für die Unterseite charakteristische Punktierung.

1 On some Remains of the Extinct Selachian Asteracanflius from the Oxford

Clav of Peterborough. Ann. and Mag. of Nat. Hist. London 1888.
2 Poiss. foss. III, Tai 22 a, Fig. 15—17.
3

1. c , S. 238.
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An der Vercinigungsstelle der 3 Flügel ragt der eigentliche Stachel nach

oben, um dornartig ausgezogen nach hinten abzubiegen. Er liegt jedoch

nicht genau in der Mitte, sondern ist deutlich nach links gedreht.

Diese Drehung verleiht diesem Kopfstachel ein besonderes Gepräge.

Sie ist bei den von E. Fraas (1. c. S. 234) aus tieferen Schichten be-

schriebenen Stacheln nicht beobachtet, die wohl alle bilateral-symmetrisch

waren. In dieser Beziehung weicht unser Stück auch von Sphenonchus

hamatus Ag. ab. Ein Widerhaken ist nicht vorhanden. Der Stachel

ist mit hellbraunem Schmelz überzogen; die Schmelzschicht verdickt

sich nach vorne und bildet am vorderen Ende, 2 mm oberhalb des An-

fangs der mit Schmelz überzogenen Fläche eine runzelige, knotige Spitze,

von der aus sich bis zu der leider abgebrochenen äußersten Spitze des

Stachels zwei anfangs symmetrisch ausgebildete seitliche Längsgrate

hinziehen, von denen der linke sich langsam nach unten krümmt.

Aer o dus s e m irugosus Plien. (= Strophodus semirugosus
:

Qu.). Nur einzelne Zähne, etwas häufiger als diejenigen der vorigen

Art. Zur Untersuchung liegen 25 Stück vor. Die Art scheint bisher

nur aus dem Brenztaloolith bekannt zu sein. Plieninger hat sie 1

eingehend beschrieben und abgebildet, desgleichen Quenstedt 2
.

Die seitdem hinzugekommenen Funde lassen nichts Neues erkennen,

mit Ausnahme dessen, daß die Länge bis 13 mm betragen kann, wobei

jedoch die Struktur vollkommen gewahrt bleibt. A. S. Woodward
(1. c, Teil I, S. 298) haben ebenfalls 2 Schnaitheimer Stücke vorgelegen,

er schwankt, ob er sie zu Acrodus oder Cestracion stellen soll, ohne sich

darüber auszusprechen, aus welchen Gründen. Da jedoch das Genus

Cestracion aus dem Jura noch unbekannt ist und erst in der Kreide

auftaucht, empfiehlt es sich wohl, es vorläufig bei der bisherigen Be-

nennung zu belassen.

Plieninger 1 erwähnt noch Zähne von Acrodus hi'rudo Ag.

aus dem Brenztaloolith. Der von Agassiz (1. c. Teil III, Taf. 22, Fig. 27)

gegebenen Abbildung stehen manche Zähne freilich sehr nahe, indem

sie sich einseitig oder beiderseits zuspitzen; die Schnaitheimer Stücke

erreichen aber niemals die gerade doppelt so große Länge der Zähne von

Acrodus hirudo Ag. Die verschiedenen Formen erklären sich einfach

dadurch, daß sie eben aus verschiedenen Gegenden des Maules stammen,

und gehören also sämtlich zu A. semirugosus Plieninger.

Squatina alif er a Münst. sp. (= Squatina acanthodermi

0. Fraas). Sehr* selten. Einzelne Wirbel und (?) Zähne. Quenstedt

1 Diese Jahresh. III. 1847. S. 226—227, Taf. I, Fig. 17.

2 Jura, S. 782, Tai. 96, Fig. '50; Petr. S. 281.

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



- 41 -

einen der hierher gehörenden tektispondylen Wirted von Schnait-

leim abgebildet. Ein weiterer 2 weist denselben Bau auf. Ein einzelner.

;pitz-kegelförmiger Zahn ohne Nebenzacken, bei dem freilich die sonst

)reite Wurzel nicht erhalten ist, könnte möglicherweise hierher zu

teilen sein. Andere Reste sind nicht bekannt geworden. Die Form

cohürt zu den depressiformen Typen des vagilen Benthos.

Unterklasse. Holocephali.

I s chy o dus suevicus E. Philippi 3
. Sehr selten. Den eüi-

aus dem Brenztaloolith bekanntgewordenen Zahn hat E. Philippi

i rieben. Ein kleines Fragment eines weiteren, ebenfalls von Schnait-

stammenden Zahnes hat Philippi 4 zu

I s chy o dus S ch übler i Qu. sp. gestellt. Und in der Stutt-

• Naturaliensammlung liegt außerdem noch ein kleinerer, auch aus

lern Brenztaloolith stammender Zahn von

I s chy o dus avitus H. v. Mey., der nach E. Philippi 4 mög-

eise nur von einem jungen Exemplar von

I s chy o dus Townsendi Buckl. stammt.

Das schnabel artige Gebiß der Ischyodus-Arten hat man als den

fcrechapparat durophager Fische anzusehen, mit Hilfe dessen harte

[uscheln, Schnecken usw. (Korallen kamen hier weniger in Betracht)

knackt wurden; Ischyodus ist demnach als konchiphage (konchi-

) Form anzusprechen. Auch er hat durch diese Tätigkeit dazu hei-

mtragen, organogenes Trümmermaterial anzuhäufen.

Unterklasse. Teleostowi.

4. Ordnung. G ano i d e i

Von Pycnodonten hat Quenstedt eine ganze Anzahl Formen

in Brenztaloolith beschrieben:

G y r o dus umbili cus Ag.

Jura, S. 782, Taf. 96, Fig. 15, 21—28.

Petr., S. 328, Taf. 26, Fig. 10.

Pycnodus mitratus Qu.

Jura, S. 782, Taf. 96, Fig. 29.

Petr., S. 331, Taf. 26, Fig. 18, 19.

: Jura, S. 789, Taf. 97, Fig. 7.

1 Im Besitze von Herrn Forstmeister Holland-] [eimerdingen.
3

Lit. Philippi, E. , Über Ischyodus suevicus n. sp. Ein Beitrag zur

Cenntnis der fossilen Holocephalen. Palaeontogr. Bd. 44. 1897.
4

1. c. S. 5, Taf. I, Fig. 3.
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P y cno clus g r an u l a t u s Münst.

Jura, S. 782, Taf. 96, Fig. 20.

Petr., S. 331.

Pycnodus Hugii Ag.

Jura, S. 781, Taf. 96, Fig. 30, 31.

Petr., S. 331, Taf. 26, Fig. 20.

Pycnodus irregularis Qu.

Jura, S. 781, Taf. 96, Fig. 32.

Petr., S. 329, Taf. 26, Fig. 9.

Unter Typodus verstand Quenstedt x ein Subgenus von Sphaer<riM

(Lepidotus), „da die einzelnen Zähne auf ihrem Knochenstiel einen:

Stempel gleichen". Ich ziehe sie mit A. S. Woodward (1. c. Teil III

S. 215) zunächst zum Genus Mesodon:

M e s o d o na n n ul a t u s Qu.

Jura, S. 781, Taf. 96, Fig. 18.

Mesodon splendens Qu.

Jura, S. 781, Taf. 96, Fig. 16, 17.

Petr., S. 331, Taf. 26, Fig. 16, 17.

Hiezu kommt für Schnaitheim ferner in Betracht nach Schlösse»

(1. c. S. 15):

Gyrodus jurassicus Ag., und nach Walther 2
:

Gyrodus titanius .Wagn. (?) = cir cul ar i's Ag.

Außerdem hat Plieninger 3 einzelne Zähne aus dem Brenztal-

oolith zu:

Gyrodus Cuvieri Ag. gestellt.

Diese sämtlichen Arten wurden im Brenztaloolith bisher, au&

nahmsweise in unvollständigen Kieferteilplatten, meist aber nur in Bruch

stücken von solchen oder einzelnen Zähnen gefunden und dementsprechend

bestimmt. Andere Reste der Pycnodontiden sind aus dem Brenztal-

oolith niemals bekannt geworden. So ist die Schwierigkeit der Be

Stimmung der Arten nach der Bezahnung schon Quenstedt aufgefallen

wenn er sagt: „Indes ist es sehr gewagt, einzelne solche Dinge benenn«

zu wollen, ehe der Fundort Erfunde in größerer Vollständigkeit liefeiff

Da die Ausbeutung des Brenztalooliths in den letzten Jahrzehnten ga^i

erheblich nachgelassen hat, so ist es erklärlich, daß sich das Unter

suchungsmaterial seit Quenstedt's Zeiten kaum verbessert hat. Da*

beweisen mir auch die mir zur Verfügung stehenden Sammlungen. B»

1 Jura, S. 781.

2 Fauna Solnhofer Plattenkalkc, S. 181.

3 Die Wirbeltierreste im Korallenkalk von Schnaitheim. S. 22G—227.
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n da wohl viele Hunderte von Einzelzähnen, es ist aber vollkommen

öglich, diese in die obigen Arten einzuordnen. Und daß auf Grund

Uezahnung allein die Unmöglichkeit einer genauen Trennung der

jürten, ja selbst der Genera, zur Gewißheit wird, hat E. Hennig 1 ge-

eigt : „Die Anordnung der Mahlzähne in Reihen ist keine spezielle Eigen-

ümlichkeit der Pycnodonten. Von der Regelmäßigkeit dieser An-

rdnung finden innerhalb der Pycnodonten zahlreiche Ausnahmen statt.

Die Anzahl der Zahnreihen ist kein konstantes Gattungsmerkmal;

jrestalt der Mahlzähne und Skulptur der Oberfläche sind bei keiner

'rattung vollkommen einheitlich und ineist durch Abnutzung stark

erändert. Die Struktur der Zähne ist von der der Lepidotiden nicht

ru inliegend verschieden.

Der Bezahnung der Pycnodonten kann also in systematischer Hin-

sicht bei weitem nicht mehr so große Bedeutung beigemessen werden,

;ie zur Zeit Agassiz
1

, weder für eine Abgrenzung nach außen noch für

iv Einteilung nach innen."

Sichtet man nach diesen Gesichtspunkten die Gyrodus-Artcn, so

ommt Hennig zu dem Schluß, daß aus dem obersten weißen Jura

Schwabens und Frankens einstweilen nur zwei Arten sicher begründet sind

:

Gy r o dus hexag onus sp. Blainv. und

Gyrodus cir cularis Ag.

>eren Unterschied in der Bezahnung ist nur der eine, daß Gyrodus

ircularis Ag. im Unterkiefer 8 Schneidezähne aufweist gegen 6 der

rsteren Art. Kieferstücke, die einen solchen Unterschied erkennen

ießen, gibt es aus unseren Schichten nicht ; es ist mir kein einziges Exem-

)lar bekannt geworden, das die Schneidezähne im Zusammenhang mit

inem Kiefer oder mit den Mahlzähnen zeigt. Ja gerade die Schneide-

ähne sind es, die in unseren Schichten stets einzeln gefunden wurden.

>o dürfte es unter den gegenwärtigen Umständen zwecklos erscheinen,

las vorhandene Material einwandfrei zu bestimmen zu versuchen. Ja,

9 wäre ein grober Fehler, die Gyrodus-Kesie des Brenztalooliths, die

len beiden genannten Alten angehören können, ihnen jedoch nicht

nzugehören brauchen, nach unmaßgeblichen Gesichtspunkten mit

Warnen zu versehen, solange die Funde so nichtssagende sind, wie die

wtyrodws-Kieferbruchstücke des Brenztalooliths.

Nicht minder schwierig, bezw. unmöglich ist die Zuteilung der

1/ e s o d o n - Reste zu bestimmten Arten. Hennig weist (1. c. S. 197)

1 Gyrodus und die Organisation der. Pycnodonten. Palaeontogr. Bd. 53.

'906—07. S. 137—208.
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nachdrücklichst auf die Forderung hin. ...alle Befunde an isolierten G#

bissen hinsichtlich der Systematik als provisorisch für sich zu behandB

und nur die unter die Endergebnisse einzureihen, die mit Sicherher

auf einen bestimmten Fischkörper bezogen und an ihm nachgeprüft

werden können." Genau dasselbe gilt für die im Brenztaloolith gefiul

denen Reste von Pycnodus. Gerade im Brenztaloolith finden sich vw
Pycnodonten so oft isolierte Zähne oder Stücke von Zahnreihen, riii

stark abgekaut sind, daß die ganze Oberfläche der Zähne eingeebÄ

und glatt poliert ist. so daß selbst die sichere Entscheidung darüber ztfi

Unmöglichkeit wird, mit welchem Genus wir es überhaupt zu tun habfl

Die Abnutzung durch die Kaufunktion kann oft genug so weit fort-

eiten, daß die Zahnhöhle zum Vorschein kommt oder gar noch g#

unregelmäßige Reste der Zähne übrigbleiben.

So sei, unter Verzicht auf eine genaue Artenbestimmung, vor-

läufig ni iert (s. oben), was sich bisher an PycnodontenresÄ

gefunden hat. Was seitdem dazu gekommen ist, bietet nichts Seudf

Es sei nur noch bemerkt, daß die Reste der l *U im Brenzt«

oolith verhältnismäßig häufig angetroffen werden, von Gijroäus a|

häufigsten, von P entlieh seltener.

Von Wichtig liier jedoch darauf hinzuweisen, welcj

Lebensweise die Pyenodonti geführt haben. Ihre Nahrung bestand

wohl vorwiegend aus Krustazeen. Muscheln und Schnecken. Die*

am Meeresgrund festsitzende oder langsam dahinkriechende Befl

wurde mit den langen und kräftigen Schneidezähnen 1( d in
aufgelesen, ähnlich wie sich Abel 2

die. Verwendung der SymphyqS
zahne des lebenden < a denkt. Die pflasterartigen TrituÄ

wie Abel (1. c. - diese Mahl- und Reibgebisse nenl
dienten dazu, die harte Nahrung zu zerreiben. Ein ansehnlicher ^
des den Brenztaloolith in der Hauptsache zusammensetzenden

detritus und der Organismenschalentrümmer mag diesem Vaq

jiung verdanken. Und wir können uns auf diese W^|
erklären, wie ein auf weitere Strecken hin im Korn sich im großen gai

gleichbleibender, organischer Kalksand abgesetzt werden konnte,

(km verhältnismäßig wenig Schalen in vollständiger Erhaltung JM
gebettet worden sind.

L * f i doti VVagneb (Svii. s. A. 8. Woodwa«
Cat. of foss. fishes, \\\. S. 105 ff.). Unter diesem Samen fasse ich

1 Vgl. Hennig, !. c - _

2 Paläobj
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Zahn- bezw. Kit:

nztaloolith bisher geliefert hat und die zu der Familie der 3

zu steilen sind (außerdem ein von Quenstedt beschrie

|
abgebildetes Fulcrum 1

). Es fallen darunter folgende Stücke, die

Sclmaitheim beschrieben worden sind a

von Qu.

Jui . Tat 96. Fi*. 1^4.

Petr. S. 311. Fk
Württ. Jahresh. Bd. IX. S. 361 ff. Taf. VIL F

n Qu.

Jur

Petr. S. 312—13. Kg.

PlIENINGER (I. In.

-»11 Qu.

Petr. S. 311, Tiu -27.

von Qu.

Jura S. 781, \. 11—14

p id ot » \g. und

pidotus l \g. von Plieninger (]

Taf. I. Fig. 15.

rhaupt zu stn t Hennig
'. S. 193—194) 1. Und es gilt hier das oben bei Bes

ti von Hennig Gesagte. Ich möchte nur hi

die Schuppen der vorliegenden ten wohl eb< 3

werten sind wie die Bezahl 11 es sieh um die

Lippen zu bestimmten Eine

nähme hievon mögen nur
\

Schuppen machen, die je

%e am Körper Verschiedenheiten aufweisen. So L

von Quenstei dem BrenztaL«

ebenen Reste : ohne jede Schwierigkeit bei L.

l^en, und es besteht überhaupt keine Yeran ;ehr, die

Schnaitheim beschriebenen einzelnen

sondert zu behandeln. ..In der Mitte erheben sie sich mit

ischer Spitze," sagt Quenstedt 1 von diesen Zähnen. An anderer

tont er bei der Beschreibung der Zähne von Spr - ngas,

Teil derselben auf der Oberseite ganz g 1 anderer

1 P< l

3 :i. Tat. 34, Kg
3 PCI
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Teil dagegen genau im Pole der Kugeloberflache eine kleine Spitze'

habe, „die man nicht bloß sehen, sondern soeben noch fühlen" könnel

Und später 1 folgert er, worauf auch Hennig (1. c. S. 194) hingewiesfl

hat, bei der Beschreibung eines größeren Kieferstücks mit 53 Zähne»!

(aus Schnaitheim) 2
, woran die großen Zähne im Zentrum (wohl infolg«!

der Abnutzung!) ganz rund, die kleineren am Kande dagegen etwäl

spitzig endigen, daß selbst die Sphärodonten ohne Spitze zu LepidotuM

gehören. Und die Petr. Taf. 24, Fig. 24 abgebildete Afterschuppe wir<|

in dem die Abbildung begleitenden Text zu L. giganteus gestellt, währen«

sie im Text 3 mit L. Mantetti in Zusammenhang gebracht wird. Ii

ähnlicher Weise hat Plieninger (1. c. S. 226—227) einzelne Schuppe?

zu L. radiatus und L. laevis Ag. gestellt, die ohne weiteres L. maxhrm
Wagn. zuzurechnen sein dürften.

Noch bleibt übrig, die Zugehörigkeit zweier kleiner Zahngruppe»

aus Schnaitheim zu erörtern, die A. S. Woodward (1. c. Teil III, S. 1051

bei L. palliatus Ag. registriert. Er selbst stellt einige weitere, offenbar

hievon wenig verschiedene Schnaitheimer Stücke zu L. maximus Wagn
(1. c. Teil III, S. 107), sagt aber anschließend an die Diagnose diese]*

Art, daß manche Bruchstücke von Kiefern, die er unter L. palliatui

angeführt habe, zu L. maximus Wagn. gehören könnten.

Es ist wohl möglich, daß' die im Brenztaloolith gefundenen liest«

von Lepidotus verschiedenen Arten angehören können, ein zwingende]'

Nachweis ist nicht zu erbringen. So viel ist sicher, daß die Keste voi

Lepidotus die häufigsten Wirbeltierreste des Brenztalooliths darstellen

Daraus, daß verhältnismäßig gar nicht selten größere Kieferstückt

mit reicher Bezahnnng (vgl. das oben erwähnte, von Quenstedt be-

schriebene Stück mit 53 Zähnen) gefunden werden, schließe ich, daf'

ein allzu weiter Transport der Reste nicht in Betracht kommt, sondern

daß sie in der Hauptsache in dem Sediment desjenigen Mediums ein-

gebettet wurden, in dem die Tiere gelebt haben. Daran mag auch die

Tatsache nichts ändern, daß die Einzelschuppen dann und wann zu

flach-ellipsoidischen oder kleinen kugeligen Gerollen geformt wurden.!

Die Schuppen verhalten sich offenbar auch wesentlich weniger wider-

standsfähig als die Zähne.

Im allgemeinen scheint eine deutliche Tendenz zur Entwicklung!

von Riesenindividuen geherrscht zu haben. Die größte (Körper-) Schuppe,!

1 Petr., S. 313.

2 Vgl. auch diese Jahresh. 1853, S. 361 ff., Taf. VII, Fig. 1—8.
3 Petr., S. 311.
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lie ich im Oolith von Heidenheim gefunden habe, mißt in der Diagonale

m. die Schmelzschicht bedeckt eine Fläche von über 8 qcm.

Offenbar stellte das Medium, in dem sich der Brenztaloolith ge-

bildet hat, ein Dorado für solche Lepidotus-Formeii dar. Auch Lepidotus

t die für die Pycnodonti charakteristische Heterodontie auf, den

nsatz zwischen den vorderen Brech- und den hinteren Mahlzähnen,

m Zusammenhang sind diese allerdings in unseren Schichten nicht ge-

linden. Die Nahrungsweise wird wohl eine sehr ähnliche gewesen sein,

'.entragende Meerestiere wurden mit Hilfe der Brechzähne los-

ten und zwischen den Zahnpflastern ^ermalmt. Wir sehen auch

n dem häufigen Auftreten des Lepidotus, daß auch er durch aktive Tätig-

t daran mitgearbeitet haben muß, ein organogenes Trümmermaterial

nzuhäufen, wie es uns im Brenztaloolith vorliegt.

3. Klasse. Reptil ia.

4. Ordnung. I chthy o s aur ia.

Ichthyosaurus cf. p o sthumus Wagner, Von den sehr

liehen Resten lagen Quenstedt 1 aus dem Oolith von Schnaitheim

»bikonkave Wirbelkörper" von 5,72 cm Durchmesser vor, „die typisch

denen im Lias gleichen". Einzelne Wirbelkörper, oft stark abgerollt,

sind denn auch die hauptsächlichsten Funde. In der Stuttgarter Natu-

iraliensammlung liegt eine Clavicula von 35 cm Länge und 34 mm größter

Breite, die so schlecht erhalten ist, daß sie nach der beiliegenden Etikette

offenbar lange Zeit als Flossenstachel von Asteracanthus ornatissimus Ag.

langesehen wurde. Sie scheint aber einem recht ansehnlichen Tier an-

gehört zu haben. Außerdem werden im Brenztaloolith ab und zu ver-

einzelte Zähne gefunden, welche wohl zu Ichthyosaurus gehören. Sie

sind etwa 1,5 cm lang; die Zahnkrone ist ausgesprochen gekrümmt

lund von zahlreichen, feinen Längsrippen bedeckt. Die Spitzen sind

bei den vorliegenden Stücken abgebrochen, die Schmelzrippen setzen

ii den Zahnhals scharf ab bezw. tauchen unter das Dentin des Halses.

•Die Wurzelteile sind ebenfalls verloren gegangen.

Bauer 2 führt alle im oberen weißen Jura Bayerns aufgefundenen

! Ichthyosaurierreste auf eine Spezies Ichthyosaurus posthumus Wagx.

(= /. trigonus Owen) zurück. Ob die Reste des Brenztalooliths mit

[Bestimmtheit an sie anzugliedern sind, wage ich in Anbetracht des

dürftigen vorliegenden Materials nicht zu entscheiden. E. Fraas hat

1 Jura, S. 789.
2 Die Ichthyosaurier des oberen weißen Jura. Pal. Bd. 44. 1898.
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sie
1 zu I. posthumus Wagn. gestellt. Es ist jedoch bezeichnend für di

marine Entstehungsweise des Brenztalooliths, daß auch dieser echti

Meeresbewfthner nicht gefehlt hat, wie auch der Plesiosauride:

5. Ordnung. Sauropterygia.

Pliosaurüs gig ant eus Wagner, dessen äußerst seltaä

Zähne aus Schnaitheim Quenstedt 2 beschrieben und abgebildet hat

E. Fraas möchte x dieselben eher zu Pliosaurüs (Liopleurodon) Sauvage

stellen. Solange sich aber die Bestimmung der Funde nur auf Zähm

uründet, die zudem meist unvollkommen erhalten sind, erscheint es hol

gerechtfertigt, es vorerst b*ei der bisherigen Benennung zu belassB

zumal jetzt Lioplew odon Sauv. als mit Pliosaurüs Owen synonym beJ

trachtet zu werden pflegt 4
. Wagner hat 5 einen solchen von 24 ca

Länge aus dem lithographischen Schiefer von Bayern beschrieben, mit

dem sich unsere Reste gut in Einklang bringen lassen, wenn sie . sin

auch an Größe nicht entfernt mit ihm messen können.

6. Ordnung. Testudinata.

Plesio chelys ? E. Fraas. Sehr selten. An Resten sind b#<

kannt geworden:

1. Ein von Quenstedt 6 beschriebenes und abgebildetes 75 mm
langes Plattenbruchstück, sowie schwer deutbare kleinere Knocheft

und Plattenfragmente, die sich bei Schnaitheim des öfteren finden, aber

eine einwandfreie Bestimmung nicht zulassen. Nach E. Fraas 7 steSl

das von Quenstedt abgebildete Stück eine Costalplatte von Plestm

clielys? dar.

2. Ein linksseitiges Hyoplastron 7
. Auch die genaue Bestimmung

dieses Fundes ist nicht möglich, doch darf es nach E. Fraas 7 wohl sich«

auf eine der pleurodiren Arten bezogen werden und kann vorläufig bei

Plesiochelys eingereiht werden.

Beide Reste scheinen nach E. Fraas einer auffallend kleinen

Plesio chetydenart anzugehören.

1 Die Meerkrokodilier (Thälatiosuchia) des oberen Jura. Pal. Bd. 49. S. 24.

2 Jura, S. 786, Tai 97, Fig. 5; Petr., S. 167, Taf. 11, Fig. 25 u. 26.

3 Bull. soc. France, Ser. III, Vol. I, 1873, S. 378.

1 Vgl. Zittel, Grundzüge, II, 1911, S. 237.

5 Abh. (1. kgl. bayr. Ak. d. Wiss. II. Cl. VI. Bd. 3. Abt. S. 36. Taf. XX, Fig. 1—3.

6 Jura, S. 784, Taf. 96, Fig. 40.

7 Thalassemys marina E. Fraas aus dem oberen weißen Jura von Schnait-

heim nebst Bemerkungen über die Stammesgeschichte der Schildkröten. Diese

Jahresh. 1903, S. 93.
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Eurysternum II

'

agier i H. v. Meyer.? Quexstedt bildet 1

n linksseitiges Hypoplastron von Schnaitheim als „Chelonia" ab.

\acli E. Fraas 2 ist das Fundstück zur genauen Vergleichung nicht ge-

ignet. Er schlägt vor. bis weitere Funde zur Verfügung stehen, diesen

inzig gebliebenen Rest mit Eurysternum Wagier i zu vereinigen 3
.

Th alass emys mar in a E. Fraas. Diese Art wurde von

]. Fraas 4 ausführlich beschrieben. Aus den Oolithen von Schnaitheim

anmit ein Exemplar, dem der Schädel, das ganze eigentliche Skelett,

in Panzer einige wichtige Teile des Rücken- und Bauchschilds fehlen.

>och erlauben die ausgezeichnet erhaltenen Teile des Panzers und Baueh-

'liikls, die unverdrückt in das Gestein eingebettet waren, eine weit-

ehende Diagnose der bisher nur aus dem Brenztaloolith bekannten

oriii. Auch war es E. Fraas infolge dieses Funds möglich, an die Be-

jhreibung dieser Art wichtige Betrachtungen über die Stammes-

«chichte der Schildkröten anzuknüpfen. Von 0. Abel 5 wird ebenfalls

auf hingewiesen, daß die bei Th. marina beginnende Reduktion des

nöchernen Panzers, sowohl des Rücken- als des Bauchpanzers (Fonta-

ellenbildung) als eine Folgeerscheinung des Hochseelebens zu deuten ist

iid daß Th. marina eine zum erstenmal pelagisch gewordene Schild-

röte darstellt.

Zusammenfassung: E. Fraas- (1. c. S. 94) hat darauf

«fmerksam gemacht, daß. soweit die wenigen bisher gefundenen

childkrötenreste ein Urteil zulassen, die Thalassemyden bedeutend

äufiger als die Pleurodiren gewesen zu sein scheinen „und die Zusammen-

'tzung der Fauna würde demnach mehr derjenigen des Virgulien vom
leuchäteler Jura als dem Pterocerien von Solothurn und Hannover

titsprechen". Fraas geht hier offenbar in seinen Schlüssen etwas zu

eit. 2 Fundstücke von pleurodiren Arten haben ihm selbst vor-

elegen. Wie oben angedeutet, dürften auch manche spärliche weitere

te, die in den Sammlungen liegen, zu pleurodiren Arten zu stellen

in. Die vorhandenen kryptodiren Reste gehören höchstens 3 ver-

miedenen Individuen an. So wird es nötig, noch zuzuwarten, bis

j

x Petr., Taf. X, Fig. 3.

2 Diese Jahresh. 1903, S. 93.

3 Ich konnte leider nicht in Erfahrung bringen, auf welches Stück der Stutt-

'r Naturaliensammlung sich die Bemerkung E. Fraas' (Führer durch die Kgl.

Samml. zu Stuttgart, I. Die geognost. Sammlung Württembergs. Stuttg. 1910.

• 69) bezog, wonach von Eurysternum Wagleri „neuerdings ein hübscher Fund bei

h'idenheim gemacht'' worden sei.

4 Diese Jahresh. 1903, S. 72 ff., Taf. I—III und 3 Textfig.
5 L c. S. 611, Abb. der Rekonstruktion nach E. Fraas, Fig. 400

Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. L820. 4
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weitere Funde vorliegen werden. Jedenfalls erlauben diese Schildkröter 1

reste noch nicht eine Einreihung' in diese oder jene Zone. Dagegfr

lassen sich die wenigen Schildkrötenreste für die Genesis des Breii/

ooliths verwerten. TL marina ist nach Fraas „eine ausgesprocK«

thalassitische Art der sog. Küstenschildkröten" (1. c. S. 92). i

sternum Wagleri hat Wagner x zu den Süßwasserformen gezählt. Neue*

dings wird diese Art ebenfalls in die Familie der Thdlassemydidae eim

gereiht 2
, welche während der Jura—Eocän-Zeit die Meeiesküsten bei

wohnten. Wahrscheinlich waien ihre mit -Krallen endigenden Zehen

glieder ursprünglich durch eine Schwimmhaut vereinigt und konnte:

somit zum Gehen und Schwimmen gebraucht werden. Plesiochelys

zwar in mancher Beziehung den Charakter der Pleurodiren bewahri

sie könnte an sich auch pseudoplanktonisch vom Lande (Insel) her im

Meer verfrachtet worden sein, durch die flache, für das Wasser leben gt

eignete Gestalt repräsentiert sie aber eine thalassitische Art, die

marinen Ablagerungen Süddeutschlands und der Schweiz eine weit

Verbreitung gefunden hat.

8. Ordnung. Crocodilia.

Steno saurus Brentianus Qu. (= Gavialis Brentiauus Qu.)

Im Handbuch der Petrefaktenkundc (S. 166) beschreibt Qtjensted

ein mir wieder vorliegendes Oberkieferbruchstück von 0,28 m Länge

hinten 0,042 und vorne 0,027 m Breite, in dem gerade noch der schmal

Anfang eines Nasenlochs vorhanden sein soll. Nun ist tatsächlich ai<

vorderen rechten Ende eine kleine Vertiefung, dahinter befinden siel

aber noch zwei weitere deutliche Gruben und solche, allerdings gam

flache Einsenkungen kann man zu beiden Seiten des Bruchstücks i)

größerer Zahl weiter verfolgen; sie entsprechen den Zwischenräume»

zwischen den Zähnen, welch letztere an unserem Stück verhältnisniäßij

klein erscheinen 4
. Die meisten Zähne sind übrigens verloren gegangen

Nun ist noch weiter auffallend, daß in der Gegend der sog. „Nasen

löcher", die nebenbei sehr kleine und schmale gewesen sein müßten

sich nicht etwa die Schnauze in der charakteristischen Weise verbreitert!

sondern die Maxiilaren beiderseits geradlinig begrenzt sind und von den

1 Abh. d. kgl. bayr. Ak. math.-phys. Kl. 1853. Bd. VII, S. 291. und 1861, Bd. IX

1. Abt. S. 68—94.
2

s. Z i 1 1 e 1 , Grundzüge, II, S. 250.

3 Die beiden vordersten Zwischenräume wurden offenbar, da man der Meinung

war, Nasenlöcher vor sich zu haben, vertieft und zu „Nasenlöchern" präpariert.

4 Quenstedt beschreibt sie als „auffallend schlecht und mürbe".
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tz der Prämaxülarer nichts mehr zu erkennen ist. Das ganze

erende <1<t Schnauze fehlt mithin. Dagegen ragen die Nasalia

auf eine Länge von 8 cm in das Bruchstück herein.

Auf diese Weise läßt sich eine weitgehende Ähnlichkeit mit dem

Auer 1 aus dem Oxford-Clay von Fletton beschriebenen Steno-

us sp. (sog. „kleiner Tübinger Schädel" Auer's) herauslesen, mit

sich der Schädel des QuENSTEDT'schen „Gavialis Brentianus" voll-

minien zur Deckung bringen läßt. Demnach würden dem Bruchstück

i etwa 6,5 cm bis zum vorderen Schnauzenende fehlen. Steno-

p. Auer wäre also möglicherweise als mit St. Brentianus Qu.

tisch zu betrachten.

Leider sind nur wenige weitere Reste von Stenosaurus aus dem
nzlaloolith bekannt geworden, so ein einziger Wirbel, den Quenstedt

T el e o s aur us epsilon .

mit hat 2
. Er stellt einen Lendenwirbel von Stenosaurus dar. Der-

tammt zwar nicht aus dem Brenztalooiith selbst, sondern aus

iner dvv mit Bohnerzton erfüllten Spalten, die so häufig das Schnait-

eimer (iestein durchsetzen. Ks ist nicht unwahrscheinlich, daß er

rsprünglich im Brenztalooiith gelegen hat und sekundär in eine Bohnerz-

'«he hineingewaschen wurde 3
.

Die kleinen Zähne (Quenstedt, Jura Tai 96, Fig. 41 u. 42) aus

chnaitheim gehören möglicherweise ebenfalls zu Stenosaurus.

Im Besitze des „Altertumsvereins Heidenheün" ist
4 außerdem

ine gekielte, geiundet-quadratische, auf ihrer Oberseite mit kleinen

nd größeren Gruben versehene Panzerplatte, deren Zugehörigkeit zu

'tenosaurus kaum einem Zweifel unterliegen dürfte.

Bezüglich der Lebensweise 1 der Stenosauriden nimmt man 5 an,

aß die Extremitäten dieser Meeresbewohner wohl als typische Schreit

-

iße entwickelt sind, die ihren Trägern ermöglichten, zeitweise im Schlamm

nd Seichtwasser schwerfällig zu watscheln, daß die Tiere sich aber

ohl in der Hauptsache im Wasser aufhielten, wo sie tüchtige Schwimmer

sein mochten. Die Zuspitzung des Schädels deutet darauf hin,

1 Über einige Krokodile der Juraformation. Palaeontogr. Bd. 55, 1909, S. 271,

af. XXII, Fig. 4, 5, 6.

- Jura, S. 787, Textfigur; Petr. S. 167, Fig. 56.

3 Die Art der Fossilführung der Bohnerzschlotten dieser Gegend weist in der

«gel darauf, daß ein weiter Transport des eingeschlossenen Materials nicht in Frage

Jkommen sein kann. Es besteht auch die Möglichkeit, daß eine Auflösung des Ge-

eins und Herausätzung von Fossilien an Ort und Stelle statt hatte.

4 Sammlung auf Schloß Hellenstein bei Heidenheim.

A im- i'. !. c. S. 274.

4*
I
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daß ee auch bei den Stfenoääuriden zur Erfassung der Nahrung auf schnell«

Bewegung im Wasser ankam.

D a co s a u r u s m a x i m u s I
'
1.1 i:.\ i nger (Syn. s. K. Fr aas l

)

Den häufigen Zahnfunden dieses Motriorhynchiden verdanken du

ßrenztaloolithe wohl in erster Linie ihre Berühmtheit und Beliebthehl

hei den Sammlern. Außer einigen, meist sehr stark abgeriebenen Einzel-I

knochen und Kieferstücken sind aus dem Brenztaloolith keine weiterer]

Reste bekannt. Es wurden nie irgendwelche Skeletteile im Zusammen«

hang gefunden. Denn das fast vollständig erhaltene, fast 6 m lan

Skelett der Stuttgarter Naturaliensammlung stammt nicht aus de4

Oolith 2
, sondern aus einem Plattenkalkbruch (Weißer Jura Zeta) 1 kn

westlich von Staufen (5 km nordöstlich Giengen a. d. Br.), wo es 189c

durch Vermittlung des Herrn Forstrat Siiiler 3 in einem hart an dei

bayrisch-württembergischen Grenze gelegenen Aufschluß durch E. Fraas

geborgen wurde. Im übrigen sei auf die E. FRAAS'sche Arbeit verwiesen 1

Hier sei nur so viel gesagt, daß die Reste von Dacosaurus waximtto

horizontal und vertikal im Brenztaloolith überall verbreitet sind: si<

scheinen in den unteren Partien etwas häufiger zu sein als gegen flau

Hangende hin. Oft sind die Zähne in ihrer Längsrichtung zersprungeil

und schräg abgesplittert. Es ist wahrscheinlich, daß solche Brüche anl

lebenden Tier entstanden sind. Daneben gibt es nämlich sehr häufiJ

gerundete Stücke, mehr oder weniger unregelmäßig abgerollt; an ihnci

wird zuerst die wohl ursprünglich abgebrochene Spitze und die Zahn

Wurzel halbkugelförmig abgeschliffen. Die halbkugelförmigen Ende»

können sich dann in weiterem Verlauf gegenseitig so weit nähern, dal

das Rollstück die Form, einer Kugel annimmt, die sich alsdann meh

und mehr verkleinert.

Quenstedt hat 4 aus dem Plattenkalk von Steinheim (a. Albuch

eine besondere Art von Zähnen als D a cos aur u s g r a c i I i s Qu»

von D. maximus Pliex. abgeschieden. Nach E. Fraas (1. c. S. 19

1 E. Fr aas, Über einen neuen Saurier ausdem weißen Jura Zeta des Breiw

tals, der aus dem Portlandkalk stammt, Diese Jahresh. Bd. 51. 1895. S. C

Vortrag, und E. Fr aas , Die Meerkrokodilier (Thalattosuchia) des oberen Jura,

spezieller Berücksichtigung von Dacosaurus und Gepsaurus. Palaeontogr. Bd. 49.

2 Engel gibt (Geogn. Wegw., S. 469) an. der Fund stamme „aus einen|

Üolithbruch oberhalb Giengen a, d. Br."

3 Herrn Forstrat Sihler verdanke ich eine eingehende Schilderung des

gangs des Fundes. Seinem Eingreifen ist es zuzuschreiben, daß der Fund ungei

in sachkundige Hand geriet. Ein Teil des Skeletts hatte bereits in einem (iesj

stein des Molkereigebäudes in Hohenmemmingen Verwendung gefunden.

4 Petr., S. 184, Tai 14, Fig. 1.
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diese als selbständige Spezies nicht aufrecht zu erhalten und daif

stens als Varietät von D. maximus betrachtet werden. Zähne,

mit dieser Form vollkommen übereinstimmen, kommen auch im

nztaloolith nicht allzu selten vor, sie lassen sieh aber nach meiner

|$hrung von I). maximus unmöglich trennen, zumal da der einzige

terschied nach Quenstedt in der verhältnismäßig kurzen Zahnkrone

enüber dvv sehr langen Wurzel bestehen soll, was nach E. Fraas

c S. 19) lediglich durch Altersunterschied zu erklären ist.

Ähnlieh verhält es sieh mit der von Schlosser (1. c. S. 13 f.) auf-

teilten Art:

Dacosaurus (Teleosaurus) suprajurensis Schlosser.

Fraas (I. c. S. 20) ist für die Beibehaltung dieser Form als

((ständiger Spezies, „da die Runzelung des Schmelzes bei D. maximus

ht in dieser Stärke beobachtet werden kann", stellt sie jedoch ohne

eres zum Genus Dacosaurus. Nun ist nach E. Fraas (1. c. S. 18)

tiber die Außenseite dcv Zahnkrone von D. maximus, wie er mehrfach

lervorhebt, von zarten, dichtgedrängten Längsrunzeln bedeckt. Ich habe

nich davon überzeugt, daß das Bild bei D. ( Teleosaurus) suprajurensis

lossek genau dasselbe ist, wie denn auch Schlosser selbst (1. c.

\ 14) bei Beschreibung der Zähne aus dem Kelheimer Neiineen-Ooolith

: „Dagegen dürften wohl die Exemplare aus dem Oolith von Schnait-

teini mit derselben (Spezies) vereinigt werden." Schlosser trennt

lie Zähne aber trotzdem von I). maximus ab, da die schneidigen Seiten-

:anten derselben eine leine Zähnelung aufweisen sollen. Eine solche

st bei 1). maximus jedoch von E. Fraas als „kaum merkliche Körne-

charakterisiert worden; mindestens gerade so häufig sind aber

lie Kanten absolut scharf oder ist die Körnelung nur auf eine kurze

»trecke hin zu verfolgen: an größeren Zähnen pflegt sie meist vollkommen

u fehlen. Man ersieht, daß eine scharfe Trennung ausgeschlossen ist.

)ie ScHLOssER'sche Spezies, die sich nur auf eine Anzahl Zähne gründet.

ird daher wohl am besten mit D. maximus Plien. vereinigt, welcher

ie Priorität zukommt.

Dacosaurus p ar adoxus Wagner emend. E. Fraas (Syn.

h maximus i. p. Quenst. Jura Tai 97, 9). Nur Zähne; sie treten im

•renztaloolith gegenüber denjenigen von D. maximus Plien. außero-

rdentlich zurück. [)vv unterschied von D. maximus ist übrigens keines-

ein so scharfer, wie ihn E. Fraas (1. c. S. 24) hervorhebt. Es gibt

ahne, bei denen man schwanken kann, zu welchen der beiden Arten

iaii sie stellen soll, insbesondere wenn größere, offenbar von alleren

idividuen. vorliegen.
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Weitere kleine, zweischneidige, flache Zähne,- die E. Fraas

S. 24) vorgelegen haben, sprechen für die Möglichkeit ihrer Zugehör

keit zum Genus:

Geosauru s Cuvier,

von dem im oberen weißen Jura Schwabens und Frankens andere

wohlerhaltene Vertreter bekannt geworden sind.

Bezüglich der L e b e n s w eise de r M etriorh y n ch i rl

insbesondere von Dacosaurus, nimmt man an \ daß diese marine, oi

bar klinonektonische Schwimmer mit nach oben gerichtetem Kopf

wesen sind, die in besonders hohem Grade dem Wasserleben angcpj

waren. Sie stellten infolge ihres gewaltigen Gebisses und ihrer

wandtheit im Schwimmen ohne Zweifel Meeresräuber dar, die untc

der übrigen, schwächeren Fauna in erheblichem Maße aufgeräumt 1

mögen. Vielleicht isl auf das zahlreiche Vorkommen dieser Raul

in unseren Oolithen und damit wohl auch in dem Medium, in dem

niedergeschlagen wurden, der umstand zum Teil zurückzuführen,

ans gerade von den Wirbeltierresten (Fischen usw.) so gut wie nu

Ganzes und Vollständiges überliefert worden ist.

M ach im os aurus Hugii H. v. Meyer. Zu dieser Spezk

gehören 2 mir vorliegende Zähne 2
, kleinwüchsig, stumpf-konisch, ij

ihrer Längserstreckung ziemlich grob gerieft, aber weniger grob \m\

gleichmäßiger als bei Pliosaurus giganteus Wagner; 3 typische 1.

plare haben E. Fraas (1. c. S. 24) vorgelegen.

c) Bewohner des festen Landes.

Sie sind nur durch Reste von Pflanzen vortreten. Und

bei ist es nur eine einzige Form, ein Vertreter der

F ili c es:

Lomatopter i s j u r e n s i s Kurr (= Odontopteri* i>>

Kurr) 3
. Taf. I, Abb. 6.

Schon 1845 hat Kurr 4 ein Blatt dieses Farns aus dem Oolitj

von Schnaitheim beschrieben und abgebildet. p]s hat eine gewisse Be

1 Fraas, E., 1. c, und Abel, 0, I, c. 8. 210.

2 Im Besitze der Herren < leneralarzt Dr. D i e t Jon- ['räch und Prof. E. < I

Heidenheim.
8 Salfe.ld, H., Fossile Landpflanzen (kr Rhät- und .Juraformation

Westdeutschlands. Palaeont. Bd. 54. 1907. S. 192. Taf. XXT, Fig. 3—7 u. 17.

4 Kurr. .1. G. , Beiträge zur fossilen Flora der Juraformation. Stut^^]

164"). S. 12—13. Taf. 2. Fiff. 1.
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rühmtheit erlangt dadurch, daß es lange Zeit hindurch den einzigen be-

kannten Farnrest aus dem schwäbischen Jura darstellte. Außer diesem

Stück kenne ich aus dem Brenztaloolith nur noch eines, im Besitze

von Herrn Hauptlehrer WAGNER-Sontheim-Brenz, das ebenfalls aus

Schnaitheim stammt (Taf. I, Abb. 6).

Das Blatt weicht von demjenigen Kurr's ein wenig ab. Es sind

2 kräftige Seitensprosse, deren Fiedern eine Maximallängc von 24 mm
erreichen. Die Stellung der Fiedern ist rechtwinklig bis halbrechtwinklig

zur Rhachis, etwas unregelmäßig alternierend. Am einen Sproß, der

offenbar den hinteren Teil darstellt, beginnen die Fiedern klein und zungen-

förmig, um bald von der ganzrandigen Form abzuweichen und wenig

chteten Fiedern Platz zu machen. Der andere Sproß zeigt regel-

mäßigere, kaum merklich gebuchtete, längerwerdende Fiedern. Die

Spuren eines kräftigen, breiten Mittelnervs sind sehr deutlich, während

von einer Nervierung 2. Ordnung nichts zu erkennen ist.

Nach der von Salfeld (1. c. S. 192 ff.) gegebenen Diagnose unter-

liegt es keinem Zweifel, daß auch dieser Farnrest zu Lomatopteris ju-

- gehört.

Daß solche Pflanzenreste in dem grobkörnigen Gestein des Brenz-

talooliths nur ganz ausnahmsweise erhalten sein konnten, ist sehr na-

türlich. Es ist nicht unmöglich, daß ursprünglich eine größere Zahl

I ,andpflanzen in dem Gestein eingebettet war. Andeutungen dafür

habe ich nicht entdecken können. Auch mazeriertes Material von der

Ali des Pflanzenhäcksels hat sich nicht gefunden. Es sind also einzelne

wenige Farnblätter, die uns nur überliefert werden konnten, wenn

- wie in vorliegendem Fall — sich in den normalen Brenztaloolith

eine dünne Lage sehr feinkörnigen, tonreichen Materials, wohl die Folge

einer Zuströmung von Material, das an terrigenem Detritus reicher war.

einschaltete. Man kann beobachten, daß an denjenigen Stellen, wo der

Blattrest in normales Gestein hineinragt, der Erhaltungszustand sofort

ein ungünstigerer wird. Die Umrahmung der Fiederchen ist sekundär

durch Bänder einer Manganverbindung sehr deutlich geworden; kohlige

Substanzen treten höchstens am äußersten Ende der Fiederchen auf,

wo diese wulstig ausgebildet waren. Salfeld (1. c. S. 192 ff.) charakteri-

siert das Blatt als dick und lederartig. Könnte dies nicht möglicher-

weise ein Kriterium für ein niederschlagarmes, trockenes, warmes Klima

sein? Daß die Klippen und Inseln des oberen weißen Jura wohl nur

mit wenigen Arten und dürftig bewachsen waren, nimmt auch Salfeld

wohl mit Recht an. Es darf daher nicht mißverstanden werden, wenn

Walther angesichts der spärlichen Farnreste, die dvv Brenztaloolith
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geliefert hat, bei Besprechung von dessen Genesis schreibt 1
: „Schön

Farngebüsche wuchsen auf den weißen Sandhügeln", und an andere

Stelle 2
: „. . . treten uns schöne Wedel von einem Farn Pecopteris en1

gegen". Mit dem Farn Pecopteris ist wohl Lomatopteris jurensis Kur:

gemeint, die ja auch manche Merkmale gemeinsam haben.

Das Vorkommen von Landpflanzen im Brenztaloolith, dessg

Fauna eine ausgesprochen marine ist, ist zunächst auffallend. Do-ci

messe ich diesem Umstand, selbst wenn die Pflanzenreste wesentlicJ

häufiger wären, keine besondere Bedeutung bei. Daß Landpflanzei

etwa ein Kriterium für die Bildung dieses Sediments auf der Landfestr

wären, trifft m. E. nicht zu. Ihr Vorkommen braucht gar nicht be

sonders verdächtig zu sein. Auch Festlandnähe braucht aus ihren

Vorhandensein keineswegs geschlossen zu werden. Denn es ist, zumal in

obersten weißen Jura Schwabens, immerhin leicht möglich, sogar wahr-

scheinlich, daß in seichtem Wasser Untiefen verlandeten oder gar Klipper

oder Inseln aus dem Meere herausragten, auf denen sich Landpflanzen

jederzeit ansiedeln und lokal vielleicht auch üppiger entfalten konnten.

d) Zusammenfassung über den Fossilinhalt.

Überblicken wir das Ganze, was der Brenztaloolith bisher an Fossil-

einschlüssen geliefert hat, so ergibt die Prüfung der bionomischen Ver-

hältnisse:

Dem G e o b i o s gehört nur eine einzige Art, eine Landpflanze an.

Von dieser haben wir gesehen, daß ihr Vorkommen in Sedimenten, die

als im Gebiet der Flachsee gebildet zu betrachten sind, keineswegs auf-

zufallen, jedenfalls nicht für die festländische Bildung des Sediments

zu sprechen braucht. Alles übrige ist dem Halobios, der Gesamtheit der

im Meere lebenden Organismen, zuzurechnen. Im einzelnen -verteilen

sich die Formen unseres Sediments auf folgende 'Rubriken des Halobios:

1. Das Plankton:
a) Holoplankton: Vielleicht ein Teil der Foramini j er a*

b) Meroplankton: Fehlt.

c) Pseudoplankton: Ar ch a e ol ep as Quens t e dti

v. Amm.

Vielleicht ist ein Teil der vorkommenden Ammonitenl
gehäuse pseudoplanktonisch verfrachtet worden. Bei den Ostr eidae
erscheint mir dies ob ihrer i. a. gleichmäßigen horizontalen Verbreitung

1 W a 1 1 h e r , J., Geschichte der Erde und des Lebens. Leipzig 1908. S. 400.

2 W a 1 1 h e r , J., Die Fauna der Solnhofener Plattenkalke. Jena 1904. S. 1567
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sehr zweifelhaft. Über etwaige pseudoplanktonische Lebensweise von

B r ach lopoda liegen Beobachtungen nicht vor.

2. Das Benthos: Hier ist zu beachten, daß seine Vertreter

vertikal durch die ganze Ablagerung verbreitet sind.

a) S e s s i 1 : S ili cisp ong iae: Platy cho n i a Zitt.

Sicherlich autochthon und sehr häufig.

Calci spongiae mit 6 Gattungen und 7 Arten. Stellenweise

zweifellos autochthon und dünne, lückenhafte Rasen von größerer,

horizontaler Ausdehnung bildend, vielleicht zu Zeiten, wo das Wasffef

ruhiger und infolgedessen auch klarer gewesen ist. Denn solches wird

von Spongien bevorzugt.

Korallen sind als Larven vielleicht gelegentlich von benach-

barten Kiffen hereingespült oder aber (Kleinwüchsigkeit!) unter un-

ünstigen Verhältnissen, vielleicht Kalktrübe des Wassers, soweit sie

uiiochthon sind, in ihrem Wachstum stark behindert worden (keine

Kiffbildung!) und spielen daher eine äußerst geringe Rolle.

Pseudochaetetes, lokal (Taschentäle) in ilachen Riffchen.

Die P elmatozo a , mit Ausnahme der Comatulidae-Arten.

vommen überall vor, mit 3 Gattungen und mindestens 7 Arten. Der

Umstand, daß Teile der leicht zerfallenden Stielkörper oft in recht an-

sehnlicher Länge und sehr kräftige, massige Wurzelstöcke derselben

m Zusammenhang erhalten sind, spricht dafür, daß mindestens ein großer

Teil dieser Organismen an Ort und Stelle gelebt hat. Schmierer (1. c.

\ 559) hält es nicht für unmöglich, daß diese Echinodermenreste, aus

ßchinodermenkalken des weißen Jura-Epsilon stammend, im Brenztal-

)olith auf sekundärem Lager eingeschlossen sind. Hiefür wäre aber

ler Nachweis noch zu erbringen.

Serpula g ordialis Schloth. und die

Bryozoa in 1 Gattung, 2 Arten, sind verhältnismäßig selten.

)och lassen manche Stöcke der letzteren keine andere als eine autoch-

hone Entstehung zu.

Die Brachiopoda sind vertreten durch mindestens 4 Gattungen.

> Arten.

Von den Muscheln gehören hierher die

S p o ndy lidae , mit 1 Gattung, 1 Art, sowie die

Ostreidae, mit 3 Gattungen, 7 Arten,

b) V agil.

Die vorkommenden Fora m i nif er a teilweise.

A s teroidea mit 2 Gattungen, 4 Arten. Ihre Reste sind aus-

lahmslos in ihre P^inzelteile zerfallen, ehe sie begraben wurden.
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E ckinoidea mit 10 Gattungen und mindestens 14 Arten.

Sämtliche L a m eil ihr a n c h i ata. mit Ausnahme der bereits

genannten, mit mindestens 13 Gattungen, 16 Arten.

G astropoda mit mindestens 14 Gattungen, 22 Arten.

Ich schließe die P at ella rugulo s a Qu. hier mit ein. da die

rezente P o t ella 1 nur bei Tage ihren Wohnsitz nicht verläßt, während

sie nachts räuberisch umherkriecht.

Die überaus schwierige Frage nach der Abhängigkeit der Tetra*
branchiata, im besonderen der Ammonoidea, von bestimmten

bionomischen Verhältnissen ist noch wrenig geklärt. Ihr Vorkommen

im Brenztaloolith scheint mir wenig Anhaltspunkte zu bieten, da hier

die ganze Art der Erhaltung und des seltenen Vorkommens eher dafüri

spricht, daß sie wahrscheinlich nicht an Ort und Stelle gelebt haben.

Auch steht die Ablagerung des Brenztalooliths doch in mancher Be-

ziehung einer Riffbildimg näher als einem normalen geschichteten Sedi-

ment. Doch läßt sich diese Frage mit Sicherheit nicht entscheiden.

N autilus f r anconicus (Oppel) kann über dem Meeres-

gründe schwimmend oder auf ihm kriechend gelebt haben. Die Am-
monoidea mit 4 Gattungen, 8 Arten stelle ich mit Walther 2 eher

zum vagilen Benthos. Die Kleinwüchsigkeit einiger Formen (Haplo-

eeras, Perisphinctes siliceus Qu.) mag darin ihren Grund haben, daß stark

bewegtes Wasser ihnen weniger zusagte, daß sie aber — trotz der un^

günstigen Verhältnisse —nicht völlig fehlen, mag uns so viel sagen, daß

sich für sie wenigstens eine reichliche Beutemöglichkeit geboten haben

mußte 3
.

Von den Wirbeltieren mag den größten Teil ihres Lebens auf dem

Boden liegend zugebracht haben

S quatina alif er a Münst. sp., ferner der macruriforme Typ

Ischyodus mit 3 (?) Arten, der wohl als Grundfisch anzu-

sehen ist.

3. Das N e k t o n. Hierher zähle ich die

Comatulidae mit 2 Gattungen und mindestens 3 Arten.

Dibranchiata mit 1 Gattung, 2 (?) Arten. Man faßt die

in Betracht kommenden Formen zumeist als pelagische Schwimmer ai

Die leichtgebauten D e cap o d a mit 2 Gattungen. 2 Arten, mö<

gute Schwimmer gewesen sein.

1
s. Walther, Einleitung in die Geologie als histor. Wissensch., S. 4

2 Fauna Solnh. Plattenk.. S. 197.

3
s. auch P o m p e c k j . J. F., „Cephalopoda" Hdwb. d. Xat. 2. Bd. S.

4 vgl A bei, Paläobiologie der Cephalopoden, S. 170 und l
c *"> ff.
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Eine nektonische Lebensweise führten sodann alle bisher noch

nicht aufgeführten Vertebrata, die sich im einzelnen verteilen:

Fische, mindestens 9 Gattungen und 11 Arten. Ich beziehe

die Pycnodonten mit ein, obwohl der kompressiform-symmetrische

Körperbau nach Abel x für eine bis zu einem gewissen Grade planktonische

Lebensweise zu sprechen scheinen könnte. Denn eine aktiv schwimmende

Bewegung ist ihnen trotz aller Schwerfälligkeit eigen gewesen. Sie

grasten den Boden zwischen Riffen und Steinen ab 2
.

Reptilien, mindestens 9 Gattungen und 9 Arten. So viel ist

1 zunächst sicher, daß mit Ausnahme der wenig sagenden Lomatopteris

nsis Kurr im Brenztaloolith sich noch niemals etwas anderes ge-

funden hat als echt marine Formen. Auf diesen wichtigen Punkt hat

|
schon E. Fraas 3 ausdrücklich hingewiesen.

Die Fauna stellt nun selbstverständlich nicht ein naturgetreues

iid der Lebensgemeinschaft des Mediums dar, in dem der Brenztal-

oolith gebildet wurde. Das ist bei keiner fossilen Fauna der Fall. Meist

enthält eine solche mehr unvollkommen als vollständig erhaltene Fossilien.

Raubtiere. Fäulnisbakterien, Witterungseinflüsse und Meereswellen haben

die Skelette und Kalkschalen der Organismen zerkleinert und zermalmt,

.* nach allen Richtungen verschleppt und teilweise gerollt, derart, daß der

>te Teil des Gesteins sich zusammensetzt aus dem Detritus von Kalk-

\chen, Muschel- und Brachiopodenschalen, Echinodermen- und

> Spengienresten. Echinodermenreste herrschen dabei allenthalben vor.

Mitten eingeschlossen in diese „Brekzie" sind nun die Stöcke von Platy-

ia< ohne allen Zweifel an Ort und Stelle gewachsen. Und mitten

drin in dem feinen Detritus stecken teilweise vollendet erhaltene Stöckchen

von Bryozoen, Seeigclgehäuse und Kronen von Millericrinus, zierliche

kleine und größere, keine Spuren von Zertrümmerung zeigende Gastro-

poden, alles, soweit die Hartteile überliefert sind, bis ins feinste Detail

konserviert und nur ausnahmsweise in geringfügigem Maße Spuren

en Abrollung erkennen lassend. Verhältnismäßig selten sind größere

Bruchstücke von Hartgebilden.

Ich betone ausdrücklich: im allgemeinen entweder völlig zei-

trümmertes, in kleine Teilchen zerbrochenes Fossilmaterial, oder daneben.

ohne Übergänge, deutlich von ersteren unterschieden, aber mit dem
Detritus vermischt, völlig intakte Hartgebilde, letztere freilich in der

1 Grundzüge d. Paläobiologie d. Wirbeltiere, S. 44<i IT.

- B. II <Minig, 1. c. S. 137 ff.

3 Thalassemys marina E. Fraas aus dem »bereu weißen .Iura von Schnait-

liese Jahresh. 1903, S. ~rl.

v
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Minderzahl. Diese Fauna kann nicht, vollends nicht auf größere Ent-

fernungen hin, durch Wind und Wellen verfrachtet sein, sie kann nur

als an Ort und Stelle entstanden gedacht werden. Und nur eine rasche

i

Sedimentation kann uns diese überliefert haben.

Was zeigt uns der Fossilinhalt weiter? Sichten wir die Hart-

gebilde ausscheidenden Organismen, Pflanzen und Tiere, so finden wir,

daß unter ihnen eine Menge Formen vorliegen, die charakteristisch sind

für von der Brandung bespülte Riffe. Neben Riffbildnem seihst:

Platychonien,

Korallen,

Tabulaten,

Bryozoen, setzen sich die Fossilcinschlüsse zusammen aus

ihren charakteristischen Begleitern;

Kalzispongien,

Kiinoideen,

Echinoideen, ferner

uroßwüchsigen Rhynchonellen und Terebrateln.

üioßwüchsigen, bezw. dickschaligen Lamellibranehiaten der

Gattungen Trichites, Lima (Ctenostreon), Östren, Exogyra,

Älectryonia, sowie großwüchsigen

Gastropoden, wie einigen der vorkommenden Pleurotomarien,

Purpuroidea, Natica gigas Strombeck und den typischen

Riffbewohnern, den Vermeiden 1
.

Die Dickschaligkeit und die großwüchsige Ausbildung mancher

Formen mag ja auch durch einen reichen Kalkgehalt des Wassers be-

dingt gewesen sein. Aber das beweist die Zusammenstellung eindeutig,

daß es sich nur um Organismen handeln kann, die in ihrer Gesamtheit

im bewegten Wasser flachster Flachsee gelebt haben.

Zeitweilig haben sich in diesem seichten Gewässer auch kleine,

rasenartige Riffe gebildet, wobei sich in erster Linie Platychonien be-

teiligten, daneben bauten sich Kolonien von Pseudochaetetes auf. Von

untergeordneter Bedeutung waren dabei Bryozoen. Korallen waren

so gut wie gar nicht beteiligt, dagegen mögen Kalzispongien auf größere

Strecken hin Rasen gebildet haben. Alle diese Gesteinsbildner aber

mußten infolge rascher Sedimentation ihr- Streben nach vertikaler Rich-

tung frühzeitig aufgeben, Sediment bedeckte die Rasen, und erst eine

1 Nach Dacque, Grundlagen und Methoden der Paläogeographie, Jena 1915,

S. 233, kommen Xerineen überhaupt nicht abseits von Riffen vor. Ich habe

aber oben auf Grund ihres Wachstums darauf hingewiesen, daß die Xerineiden im

Brenztaloolith keinen besonders günstigen Boden gefunden haben.
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Periode etwas weniger lebhaften Absatzes ermöglichte ihnen von neuem,

sich in flachen Kolonien anzusiedeln. Ein solcher Wechsel hat sich zu

häufigen Malen wiederholt.

Wo solch reiches Tierleben herrschte, da konnten auch ihre Räuber

nicht ausbleiben. Insbesondere Krebse mögen hier reiche Beute ge-

funden haben. Daß auch sie nicht fehlten, steht fest. Daneben aber

• waren es Fische, namentlich typische Riffische, die wohl günstige Lebens-

bedingungen gefunden haben. Die übrigen Vertebraten sind vielleicht

im allgemeinen eher Bewohner etwas tieferer Teile der Regionen des

I

Uro nztalooliths gewesen, haben aber doch zeitweilig Raubzüge auf die

lebenerfüllten Räume unternommen. Hier können sie durch verschieden-

artige Umstände umgekommen sein. Ihre Leichen konnten nicht in

f.
dem Maße, wie es bei kleineren Tieren der Fall ist, so rasch mit Sedi-

ment bedeckt und eingebettet werden, ebenso wie diejenigen der Fische.

Tierische Räuber und Bakterien können ihren Zerfall beschleunigt haben.

so daß es in kurzer Zeit ein leichtes Spiel der Wellen wrurde, ihre von

den Räubern noch nicht verschleppten Teile vollends auseinanderzu-

zerren und nach allen Richtungen zu zerstreuen, bis auch sie nach teil-

weise erfolgter, mehr oder weniger starker Abrollung vom Sediment

erfaßt und von Kalksand bedeckt wurden.

(Schluß folgU
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Erklärung zu Tafel I.

Abb. 1—4. Bidentia bidens Qu. sp. nov. gen., Zähne. Nat. Gr.

Brenztaloolith Heidenheim (Hahnenschnabel).

Urstticke im Geol.-Paläont. Institut der Universität Tübingen.

Abb. 5. Asteracanthus ornatissimus Ag., Bruchstück eines Flossenstachels.

a) Seitenansicht, b) Rückansicht. Nat. Gr.

Brenztaloolith Heidenheim (Hahnenschnäbel).

Urstück im Geol.-Paläont. Institut der Universität Tübingen.

Abb. (i. Lomatopteris jurensis Kurr. Nat. Gr.

Brenztaloolith Schnaitheim.

Urstück im Besitz i\^ Herrn Hauptlehrer Wagner, Sontheim-Brem
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Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1920.
Taf. II.
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