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l)ie von rnir seit einer Reihe von Jahren betriebene Brkundu,g
des l{uschelkalkes des Kraichgaues hat manches zutage gefördert,
das wert scin dür'ftc, den Iireunden unseres alten Muschclkall<rneeres zur Kenntnis gebracht zu werden. Namentlich sind es die
verhältnisse

in

den ticferen Lagen des Trochitenkalkes,

wercrre

Übcrraschungen bieten und die darum im nachstehendcn besonde.s
bcriiol<sichl,ig[ wcldcn so]lcn. lhrc Beobachtung wird durch dio
Beschaffenheit des Gesteins
- leicht spaltbare Mergelschiefer und
knollig zerfallende Kalke
begünstigt,
während sich die Geheimnisse des meist aus festen Bänken zusammengesetzten oberen

Trochitenl<alkes ungleich schwieriger und nur unter Mitwirkung
der Schotter schlagenden Arbeiter ergründen lassen. Doch soll
damit nicht gesagt sein, daß der obere Trochitenkalk nicht gleichfalls die gcbührende Beachtung gelunden hätte.
Die Gesamtmächtigkeit des Trochitenkalks in unserem Gebiet
beträgt ungefähr 36 Meter, von denen etwa 12 Meter auf die untcre
Abteilung entfallen.
Zu letzterer lechne ich außer dem das Hangende des mittleren
Muschelkalkes bildenden Komplex dickbankiger Blaukalke und
diese überlagernder knollig zerfallender Kalke zwei darüber Iiegende
Lumachellenbänke, deren untere schon reichlich rrochiten führt,
dann die vorwiegend mergelig-tonigen ,,schichten mi| Myophoria
vulgaris ünd Ger()illia costata" sowie als Abschluß nach oben zrvei
durch eine Mergellage getrennte Trochitenhänke, von Scne.rcn in
sein'eir Erläuterungen zu Blatt Epfenbach der georogischen Landesaufnahme äls,,Haupttrochitenbank" bezeichnet. Die Scheidung
unseres Trochitenkalkes in zwei Abteilungen scheint mir nicht nur
durch die oben angedeuteten petrographischen verhärtnisse, sondern in noch höherem Maße durch paläontologische Rucksichten
geboten.
Einen trefflichen Einblicl< in die verhältnisse des unteren
'rrochitenkalkes gewähren die steinbrüche der Herren Rösur und
HenruexN auf dem Kallenberg bei Eschelbronn, rror allem der
rrnmittclbar über dem Bahnho-f gelegene Bruch. Dersclbe ist scit
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KöNtc:

Mikrofaunaschichten

liingcrcr ZciL atßer Betrieb. Da aber die mergeligen Zwischentagen d«rr fcstcn Bänke durch die wittcrungscinflüsse forl,gcsel,zt
ur, ,1.- Schichtverband gelöst werden, und dic dadurch ihrer
tJnterlage beraubten festen Bänke in großen Blöcken zu TaI
sttirzen, arbeitet sich der Bruch automatisch weiter in den Berg
Irinein und bietet noch auf Jahre hinaus frischc Aufschlüsse.
Ich gebe hier die schichtenfolge, wie sie in den Rösch-Hartmannschen Brüchen zutage

4.89

m.

0.05

:

Die Machtigkeit des unter der Bezeichnung

tritt.

Mikrofaunaschichten
zusanlrrrongolirlJl,on Sohitrhlenl<omplexcs bcträgl, in clen Br'ür,lrcrr
5.50 m, in dem etwa 12 km westlich von

von Eschclbronn etwa

Bänke dichten Blaukalkes;
-0.26 m dicke enggepachte

Eschelbronn an der straße zwischen Nußroch und wiesloch liegen-

den großen Steinbruch des Zementwerks Leimen etwa b.20 m,
dem jetzt verschütteten kleinen Bruch am Lochbuckel südtich
der station steinsfurt etwa b.60 m. Auf dem 20 km östlich von
Eschelbronn gelegenen Hünerberg bei Haßmersheim, wo ein Aufschluß mit ]ückenloser Schichtenfolge vorhanden, aber nicht zugänglich ist, schätze ich die Mächtigkeit der Mikrofaunaschichten
auf etwa 6 m.
Der ,,brocklige" Teil der Abteilung ist von überaus schwan_
kender Mächtigkeit. In den Eschelbronner Brüchen maß ich 2.20
bis 2.50 m. Daneben befindet sich dort in unmitterbarer Berüh-

in

chit enb änke:

0.58-0.75 m. Trochitenbank, grobkristallin, in frischem Zustand
blaugrau. Die Kluftllächen mit stielgliedern und Kronenteilen von EnÜinus
liLiilirmis be«lcckt. 'Ierebratula oulgaris, Lima striata, Hinnites corn'ptus'

Schl an gensterne, Schalentrümmer.

0.60-0.77 m. Trochitenbank. Teils geschlossene, feste Bank' teils
in 2^-5 l.,ag<ttt gcslralLan. Ciiloris, 'Icrcbrutukt sp', Scllillotrl'riitnlncr'

Myophorienschichten:
0.55-0.12m. Hellgraue Mergelschicler mit 3-4 Lagen 2-i cm
dicker Kalkplatten. Auf den PlattÄ Myophoria ttutgaris, Gereillia socialis

uId

cosrara usw.

0.38-0.42 m. In 2 Bänken spaltende Kalkbank' Auf den Schichtttsw'
flächen Gertrillia socialis nnd costata, Terebratula sp., Pecten laeoigatus

2m.HellgraueMergelschiefermitca'l2LagenKalkplatten.Letz.
nr. .L Teil mit reicher 1-auna. Gersillia socialis, Myo'

tcrc mcist fossiileer,

phoria oulgaris, Lima costata.

Untere Tro chitenbänk e (Retziabank)

.

0.50

:

m. Feinkristalline Kalkbank, zum Teil

Lumachelle. Mytilus

ed,uli|orm.is,Terquemiacomplicata,Lim.acostata,Ciilaris,spärlicheTrochiten'
0.22 m. M ergellage mit Kalkknollen'
0.90

-t
koit, bcsonclc
Daneben Cid
decemcostato,

nkristallin,
Drittcl, rc
omPtus' Pe
a trigonella,

s

ligen und mergeligen Lagen kleine Gastropoden in Masse und vereinzertc
Brut von Zrveischalern führend. Dinige Brochelbänl<e mit schalentrürnmcrn,

Unterer Trochltenkalk.
H aup t t ro

Trochitenkal}.:rl- nördl. Kraichgau. (A. tS)

5.30-5.70 ur. U,lcrr dickbunkige, cnggcpack[e I(alke. Darübcr
,,I3rokhclkall<": dünrrc, wulslige, in ,,Brocl<er" sich rösendc Kalkbankc mit einzelnen Mergelzwischenlagen. Ein Teil der festen Bänke wie auch der brock-

Oberer Trochltenkalk.

nahezu fossilleer.

des untern

g-

d'

ia

aus Brockeln und festen Bänken in wechselnder Folge zusammen.
An Mineralien ist diese unterste stufe des Trochitenkalkes
arm. Als seltenheit finden sich in den Mergelbänken kleine Konkretionen von Pyritkristallen, wtlrfel in Kombination mit oktaeder,
die in Brauneisenstein verwandelt sind. In den gleichen schichten
wie auch auf den Brockeln liegen die Brauneisensteinkerne kleiner
schnecken und Zweischaler, die aber hinter der Masse der Kalk-

kerne der übrigen Fossilien weit zurücktreten. Haufig kommen
sowohl bei Eschelbronn als auf dem Hünerberg konkretionäre Kalkbildungen in Form kleiner Knollen und wulste vor. sie sind bisweilen mit Muscheln und Röhrenwürmern besiedelt.
Organische Binschlüsse scheinen bei Eschelbronn in clcn
unteren dickbankigen Lagen bis zu einer Höhe von et*,a 1.30 ni
zu fehlen. Dann aber stellt sich mit einem schrage ein Tierleben
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II. Köxrc:

cin von so rcichcr Entfaltung, wic [ran os nach der Armut, des
rrrittlcrcn Muschelkalkes und nach dcr Ödc dcr cben crwähntert
untcrstcn Schichtcn des Trochitenkalkes kaum erwarben soll[c,
unrl wie es sich in gleicher Fülle der Individuen und Vielgestaltigkcit der Formen im ganzen übrigen Muschelkalk nicht wieder findet.
Sclbst in dcn später zu besprechenden Myophorienschichten nicht,
kalkcs standen. Namentlich sind es einige Brockelbänke, die auf
der obercn Schichtfläche einen verwirrenden Reichtum an Fossilicn aufweisen. Auch einige. feste Banke sind, wie die auf den
Kluftflächen hervortretenden Schalenquerschnitte erkennen lassen,
mit Versteinerungen erfüllt, wie auch einige der dünnen Mergelzwischenlagen reichlich Fossilien führen. Doch erstreckt sich die
Fossiliührung nicht über die ganze Mächtigkeit des Horizontes,
sondern ist an einige wenige Bänke gebunden, während die dazwischen liegenden Partien fossilleer sind. Die fossilführenden BrockelIagen sind nur wenige Zentimeter dick. Dagegen konnte ich in
dcn dickbankigen schichten an einer stelle der Eschelbronner
Brüche ein Fossilvorkommen von 1.80 m ununterbrochener vertikaler Ausbreitung beobachten.
Dic Fauna besteht in weit überwiegcnder Mehrlieit aus Gastro po de n. Zweischaler liegen, abgesehen von Gerttillia socialis,
die in einem Mergelbänkchen in größerer ZahI auftritt, nur verainzelt zwischen den Schnecken.
Ebenso auffallend wie die Tatsache eines unvermittelt auftretenden, überaus reichen Tierlebens ist, der Umstand, daß beinahe durchweg kleine Formen vorliegen. sowohl schnecken wie
trluschcln sinrl von zierlichster Form; wenn auch vereinzelt Zweischaier von normaler Größe sich finden, ja, wenn anscheinend eine
ganze Bank durch das Vorkommen halbwüchsiger und größerer
Limen ausgezeichnet ist, so tut dies dem Gesamtbild keinen Eintrag, rvelches das einer ausgesprochenen Zwergfauna ist und mich
veranlaßt, die dieselbe bergende Schichtenfolge als ,,Mikrof aunaschichten des unteren Trochitenkalkes" zu bezeichnen.
Durch die Wahrnehmungen bei Eschelbronn veranlaßt, wandte
iclr rncinc Aufmcrksamkeit auch den schon mchrlach crwähntcri
Aulschlüssen bei Nußloch und auf dem I{ünerberg zu. Das Itrrgcbnis war die Feststellung analoger vorkommen auch an diesen
Lokalitäten. An Formenfülle und Individuenzahl bleiben dieselben
hjnter Eschelbronn allerdings erheblich zurück. Immerhin konnte
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ich auf dem [Iünerberg ctwa 30 Arten beobachten. Bci weitcrcrn
Zusehen dürftc sich dicse Listc ergänzen, so daß auch dic Zwergfauna des Hünerberges als eine mannigfaltige angesehen lverden
kann. Anders liegen die Dinge bei Nußloch. Dort ist die Fossilführung eine äußerst dürftige. Erst nach mühsamem Suchen konnte
ich in ciner dünnen Brocl<cllage zwei Meter über dem mittlcrcn
Muschell<all< einige spürliche Gastropoden vom Ilabitus der Eschelbronner aufspüren. Außerdem treten dort auf den Kluftflächen
einer drei Meter höher liegenden Kdllibank die Querschnitte klciner
Schnecken und Muscheln zutage, die das Vorhandensein der Kleinfauna auch in diesem Niveau bezeugen.
Mag sich nun das Nußlocher Vorkommen auch in bescheidenen
Grenzen halten, so erbrin$t es in Verbindung mit den Funden von

Eschelbronn und Haßmersheim doch den Nachweis der Verbreitung der Kleinfauna über einen großen Teil des Kraichgau.
Ein von E. Fnle.s bei Osterburken gesammeltes Handstück vom
Aussehen und Gesteinscharakter der Brockelkalke mit zahlreichen
kleinen Gastropoden im Naturalienkabinett in Stuttgart dtirfte
gleichfalls den Mikrofaunaschichten entnommen sein, womit die
Grenze des Vorkommens erheblich nach Osten rückt, in das badische Bauland hinein. Da nun Kleintierfaunen des untersten
Trochitenkalkes auch vom Unterelsaß (Marlenheim) und vom
östlichen Schwarzwald (Weilderstadt) bekannt sind, so stehen
wir vor der Tatsache des Vorhandenseins einer Mikrofauna von
einer horizontalen und zugleich vertikalen Ausbreitung, wie sie
nach dem heutigen Stand unseres .Wissens weder der übrige
Muschelkall< noch andere Formationen aufzuweisen haben.

In dem anschließenden Fossilienverzeichnis sind die außer bei
Eschelbronn auch auf dem Hünerberg vorkommenden Formen

mit *

bezeichnet.

'

Pf I anzen.

Bactryllium?

Würmer.
Serpula eal()ata Gol df.
Wurlnrtihren.

Echinodermen.
Aspidura loricata Gol df.
*Encrinus liliiformis Schl.
Cidaris sp.
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*Lingula

des untern Trochitenkalkes

sp.

Terebratula (Coenothyris) rulgaris Schl.
S

chl.
?

Bivalven.
Terqwem.ia complicata GoIdf. sp.
* ,,
d,ecemcostata Goldf. sp.
Schl. sp.
spond,yloid'es
11
Placunopsis ostracina Schl. sp.
Ilinnites cornptus Giebcl.
Pecten discites Schl,
Monotis (Velopecten) Albertii
* N ucwla Golitlussi Alb.

* ,,
* ,,
yo

,,
,,

Goldf.
U

sP'

phor io p

is

,,

(P

(

s

*

,, ' )

Sandbergeri

Phil.

Br.
laeoi.gata Alb.

yophoria oulgaris

,,
7,

t7

sP.

omPhato

,,
,,
,,
,,
,,

kr.

,,
,,
,,
,,

I

Scaphopoden.
Dentalium laeee Schl.

t,

canoid,ea.

cf. columnare.
H o h e n s t'
PtY'^.
sP'

Giebeli nov. sp.

cf.

signata.

Dwnluri.
cI . Ecki.

[!i'"ir;, *"

gtacillima Ko.
pUramülata Ko.
§rhaurothi Ko.
thenana Ko-r

Cephalopoden.

Gastropo.den.
Natica helicites.
,, turbilina.
Naticopsis illita.
C ry plonerita elliptica.

subelongatum.

;;

*Gervillia socialß Schl.
1, costata Schl.
Astarte sp.

sp-

SP'

cf. loronematoid,es.
cf. GansiÄgirce.

!l;i!,:te

*Pleuromya musculoid'es Schl. sp.
* ,,
cI. elongata Schl. sp.
Ilomomya Albertü Voltz sp.

Pinna

nilularia cf.. tnediocalcis.

"
,,
,,
,,
,,

trar. elongata PhiliPPi.

M yoconcha gasl,rochaena D

su.belongatum.

Bronni.

Loronema Philippii.

euilocorbula) gregaria M s t r.' sp.

Lima striata Schl.
*M

Ewchrysalis germanica.

Amauropsis nov. sp.
Protonerita cf.. coarctata.
Worthenia nov. sp. aff . elatior.
Trypanostylus sp.
Actaeoni,na gcrmanica Ko.
ol . Kokeni.
,,

elliptica Goldf.
*Leda sp.
M

(A.13) I

Ampullina pwllula Ko.
N eritaria candida Kitt e l.
,, aff. eenustcte J. Boehm.
Acilia graci,lis Haeb.

Brachiopoden.

Discina iliscoiiles

im nördl. Kraichgau.

cheilus ( Rhyncholites' hirunilo, F
Conchorhynchus robustas nov. spec.
T emno

au

r

e-

B i g u e t ).

I Es kommt hierzu noch eine Anzahl Kugel- und Turmschnecken von
Ininutiösen Dimensionen, dic noch nicht näher bestimmt sincl. Ebenso harrcn
dio auf dcrn I{ünorbcrg gcsamqrelterr Gasüropodon noch der Bestirnmun"

,1

;
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Krebsq.

ltttsonrlr.r" clgirrlrigrr lrrrnrlst,trllt: v()n Placotlusltrsl,trn llclilrrrrt,t,rr
Cogend von l3ayr.cul,h.
Dem sessilen Ben.bhos gehören Wtirmer an, deren Anx,esenheit im älteren Trochitenkalkmeer durch das vorkommen rron
Wurmröhren in den oberen Brockellagen erwiesen wird. Die
llöhren sind von den zierlichsten Ausmaßen; ein Gesteinsstück von
rurrr 6 rnm Längc isl, von übor 50 solchcn Wohnröhren durchloch[.
Von der gleichfalls der festsitzenden Bewohnerschaft clcs
Meeresbodens zugehörigen Serpwla ttaleata sind sowohl Jugendformen als crwachsene Stücke vorhanden. In Ermanglung der
schalen von cephalopoden .nd von größeren Muscheln, welche
die Serpuliden zu besiedeln pflegen, mußten die Röhrenwürmer
des älteren Trochitenkalkmeeres mit den oben erwähnten Kalkkonkretionen als Anheftungsobjekt vorlieb nehmen. Auch die
Klappen kleiner Zweischaler, wie Myophoriopis gregaria tnd. Monotis Albertrl dienten diesem Zweck.

Pcrnphir Sueurii Desm.
Litogoster oeruusta H. v. M. emend. Wtist.
,, limicola nov. sP.
Fische.
Ilybod"us plicatilis Ag.
,, longiconus Ag.
* Palaeobates angustissinus H. v. M.
Acrodus lateralis Ag.
Saurichthys acuminatus .!rg.

Saurier.
sp. (Schwanzwirbel und Rippenfragment)'
Zugehörigkeit.
unbekannter
Wirbel
Zahn unbekannter Zugehörigkeit.
xKoprolithen.
Nothosaurw.s

Von scinem Nekton hat das im Werden begriffene Hauptrnuschelkalkmeer nur spärliche Reste hinterlassen. Eine Ganoid-

vtd von Selachiern gehören großen Individuen an' Dagegen
ist die Gaumenplatte eines colobod,us von zwerghaften Dimensionen; ebenso ein kleiner, tief amphicöler wirbel, vielleicht von
bod,us

einem Stegocephalen herrührend.
Auch der schwanzwirbel eines Nobhosauriden deutet auf ein
kleines Tier von etwa 30 cm Länge hin. solch zierliche vertreter
der Sauropterygier lebten, wie einige von mir gesammelte Wirbel
Zeitgenossen von Ceratites nod'osus :und C' semi'zeigen, ur.h
parti,tus

"lt
in unserer

lg) ll

H. Köurc:

Gegend.

nicht an' Die kümmerlirrJren x{usoheln der Mikrofaunaschichten boten dcm auf die Erblacod,u,s gigas gehört unserer Fauna

d'es

untem 'I'r'ochitenkallies im nördl. I(raichgau. (A.

Encrinus liliilormis ist im untersten Hauptmuschell<alk nicht
zur vollen Entwicklung gclangt. Die spärlichen Trochiten der
Brockelkalke rühren von halbwüchsigen Exemplaren her.
Dem Zwergcharakter der Fauna entsprechend ist auch das
vagile Benthos zum iiberwiegenden Teil durch kleine Formcn
ver'[reten. Von Iangschwänzigen Krebsen treten die Gattungcn
Pemphin wd Litogaster auf. Letrztere in zwei Spezies, darunter
L. c,enusta, von der ein unvollständig erhaltener Cephalothorax vorliegt. Da ich von dieser von H. v. Mnvrn aufgestellten Artl noch
einen gut erhaltenen Cephalothorä*')'aus dem oberen Trochitenkalk von Steinsfurt besitze (Tafel, Fig. t), so bietet sich hier
Gelegenheit zur Vervollständigung der Angaben dieses Autors.
Der Stirnrand des Cephalothorax war H. v. Mnvrn nur unvollständig bekannt. An dep steinsfulter stück ist er ausgezeicrrnet
erhalten. Er zeigt, an den Seitenecken je eine kleine nach vorn
gerichtete spitze. von dieser aus verläufb der stirnrand ohne vorsprünge beinahe geradlinig bis zu einem kleinen, spitzen, median
konkaven, vorn abwärts gebogenen Rostrum. Die Ränder des

r H. v. Muyun, I{alicy,e und Lil,ogaster, zlvei Crustaceengenetä a.s dcm
Muschelkallc Württembergs. Palaeontographica I. Lief. B. 1847, p. 134-140.
Palaeontographica IV. Lief.2. 18S4, p. LL-55.
D. wüsr, untersuchungen übcr die Decapoden-I(rebsc dcr gernranischerr
Trias. I{abilitationsschrift. Jena 1908.
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Ilostrums, wie auch der stirnrand und der seitenland des vordern
Panzerteils sind nach obcn umgebogen.
Der Teil des cephalothorax zwischen stirnrand und Nackeni'urche ist von 7 bewarzten longitudinÄlen Cristae durchzogen,
rluruntcr cincr dorsalen, dic mit den bcidorsci[s niichsl,gclegenen in
das Rostrum sich erstreckt. Die beiden äußeren cristae sowie die
aul der Rückenlinie gehen vom stirnrand bis an die Nackenfurche
hcran, dic dazwischen liegenden enden auf halbem wege. Die vorlctzte crisba vor dem seitenrand geht nach hinten in eine tief
jn den Panzer eingeschnittene Längsfurche über, die in die Nackenfurche mündet. Die äußeren Cristae scheinen in die Eckenspitzen
hinr-,inzureichen, die vielleicht als ihre Fortsetzung anzuseheri sind.
Das Ircld zwischcn rler vorletzten und lcbzten crista ist mil,
feincn Grübchen bedeckt, die übrigen Felder sind vorn glatt, gegen
die Nackenfurche zu mit Körnchenv/alzen besetzt. Auch der seibenranrl dieser Region ist mit feinen warzen gez\ett,, die nach hinten
progressiv an Stärke zunehmen.
H. v. Mnvrn konnte auf seinen nur als Steinkerne überlir:Ierten Exemplaren nur 5 Cristae nachweisen, die alle schon in
dcr vorderen Längshälfte des Panzerteiles zu enden scheinen.
Der vordere Panzerteil ist, abgesehen von den ihn durchziehenden Cristae, eben. Nur die Randzone längs der Nackenfurche
soheint schwach gewölbt zu sein. Auch hier sind zahlreiqhe warzen
zu beobachten, in besonders dichterAnhäufung zwischen den vorcrwähnten Längsfurchen und der Rückenlinie.
Äuch die herzlörmige Region hinter der Nackenfurche, wie
arr0h clio von ihr durch Furchen abgeschnürten seitlichen Verlängerüngen, tragen zahlreiche Warzen, ebenso die anschließende
gabelförmige Region.
Der Panzerteil hinter der zweiten Rückenfurche ist am Abdominalausschnitt, ähnlich wie bei Pemphir sueurii, mit einem erhabenen Ranästreifen umsäumt. Eine gegen die Seitenränder sich
verflachende Einsenkung trennt den Randsaum von dem übrigen
Panzerteil. Randstreifen und Einsenkung sind glatt. Der übrige
Panzerteil ist mit dicht stehenden Grübchen bedeckt von der Art
derer auf dem Feld zwischen der vorletzten und letzten crista des
vorderen Hauptteils.
Die Länge der Rückenlinie des cephalothorax des Eschelhronner stückes, an dem der vordere Hauptteil fehlt, schätze ich

Zur I(crrrrl,nis

aul

t3

dos urrl,clrr 'I'rochi[onkulkos

im rrör'dl. Kraichgau.

(.{'.

mm. Bei dem Steinsfurter Exemplar beträgt

13) t3

dieselbc

15 mm.

Abdomcn und Ifxbrcmibäten sind an meinen Exemplarcn niclrt
erhalten.
Von dcl zwcil,clr von rnir gcsammcll,cn Spezics von Lil,ogaster (Tafel, Fig. 2-8) liegt ein reiches Material vor, Reste von
18 Stücl<en, worron 6 aus den Eschelbronner l\{ikrofaunaschichtcn.
Die übrigen entsbammen der mittleren und oberen Abteilung dcs
unteren Trochitenkalkes von Eschelbronn und NußlocJr, sowic dem
obercn Trochitenkalk von Steinsfurt. Besonders häufig traf ich
Reste dieses Krebses in den Mergelschiefern der Haupttrochitcnbänke. Sic lionnten aber, da sie beim Aufspalten der Schietcr in
l<loinc Par'[ilicl zcrbrt)r-r]rcln, nur zum Tcil gcborgcn wcrdcn.
Die Krebse liegen meist auf der Seite; ein auf der Bauchseite
im Gestein liegendes Stück ist flachgedrückt und der hintere
Panzerteil auseinandergepreßt. Ein weiteres in der gleichen Lage
im Gestein getrolfenes Stück besitzt trotz dem Druck, dem es in
der Richtung vom Rücken gegen die Bauchseite ausgesetzt war,
einen ovalen Querschnitt.
Der Cephalothorax stimmt hinsichtlich der Gesamtform und
Gliederung wie auch der Form der einzelnen Teile mit -L. eerlusta
überein, so daß über die generische Zusammengehörigkeit kein
Zweifel bestehen kann. Auch der von mir an -L. penusta beobachtete Randstreifen am Abdominalausschnitt nebst anliegender
Vertiefung ist vorhanden. Ebenso läßt sich, wie bei L. veruusta,
ein kleines, spitz zulaufendes Rostrum nachweisen. Als wenig in

dic Augcn fallöndc Verschiedenhcit ge genüber L. eenusla ist das
Irehlen der kleinen Längsfurche zu verzeichnen, die bei ]ebzterer
von der Nackenfurche aus in den vorderen Panzerteil einschneidet.
Auch sind bei der zweiten Art die Randpartien des vorderen
Hauptteils längs der Nackenfurche nicht gewölbt, sondern liegen
mib den übrigen Teilen in einer Ebene.
Um so größer ist der Unterschied in der Skulptur. An Stelle
der Warzen von Z. eenusta finden wir bei der zweiten Art eine
starke Bestachelung, wodurch dieselbe ein von.L. eenusta.
gänzlich verschiedenes Ausseherl Oltratt. Und zwar sind alle Panzerteile mit Stacheln besetzt, auch der hintere Hauptteil, der bei
L. oenusta keine hervorragende Skulptur besitzt. Nur die Partien
langs der Vertiefung vor dem Abdominalausschnitt und längs dem
Seitenrand sind auf diesern Panzerteil von Stachcln entbliißt,
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wci§on aber insolern eine Verschiedenheit gegenüber L' Qenusta
irul', als sic statt mil, Grübohcn mit fcinen llunzcln bcdockt sind.
llic Stacheln, die sich beiderseits der Rückenlinie cntlang ziehcn,
längs
nchmen nach vorn an Länge und Haufigkeit''zu' Der Rand
bis
Erstrecktrng
ganzen
dcr zweiten Rückenfurche ist in seiner
Stacheln
Reihe
nahe an clen Seitenrand mit einer ununterbrochenen
gleiche
besetzt, die sich durch besond.ere Länge auszeichnen. Das
ist rler Fall hei dem davorliegenden gabelförmigen Panzerteil und
lrci r.lrlrt V«rr«ltrrrancl dtrr hcrzliirmigcn Rcgion' ltrs kornmen arrf
lau«licsc Wcisc drei hintcreinander liegende, annähernd palallel
durch
fcnde Querreihen von Stacheln zustande, die siqh
ihre Länge und Anordnung deutlich von der übrigen Bestachelung abheben. Auch der Hinterrand der herzförmigen Region war
bei-rlem lebenden Tier mit stacheln besetzt, die aber auf meinen
sämtlichen Stücken abgebrochen sind.

T)ielnnenflächederherzförmigenRegionbesitztnurver.ernnicht gcrunzclt, sondern
glatt.
Die Stacheln sind nach vorn gerichtet; die der drei hinteren
feinen
Panzerteile sind dünn, leicht, gekrümmt und endigen in einer
zolbo Sl,aohcln; clic frcien Stcllen sind hicr

Spitze.

Auf dem vorderen Hauptteil (Tafel, Fig' 6) sind die Cristae

rrril, Star:heln besctzt. AußerJcm bcfinden sich auf der Randpartie
und zwat' jc
r.l«rr Nackenlurchc cinige isoliert stehendc Stachcln,

vol

zrvei auf jecler Körperseite.

Die Stacheln

dieses Panzerteils sind

dicker, stärker gekrümmt und weniger spitz als jene der übrigen
Hauptteile. Die stachelfreien stellen dieser Region sind glatt,
Cristae
4", bei .L. aenusta mit Grübchen gezierte Feld' Die Länge
"r.h
ziehen sich, wie nachträglich vermerkt sei, über die ganze
des Panzerteils, mit Ausnahme der vorletzten vor dem Seitenrand'
clie crheblish kürzer sind als die übrigen' Die mittlere Crista
erstreckt sich mit ihrer Stachelzier bis zur Spitze des Rostrums'
- Die Stacheln sind vielfach abgebrochen' Manchen Exemplaren
fehlen sie gänzlich auf allen Panzerteilen. An ihrer stelle erblickt
man oben offene Stümpfe, die eine warzige Skulptur vortäuschen'
AneinemdemoberenTrochitenkalkvonSteinsfurtentnomrncnen Stück (Tafel, Fig. 8) sind die vorderen Abdominal$()gmcntc crhaltcn. Dag crste Segment' ist, was lI' v' Mrivuu
auch für L. oenusta feststellte, kürzer als die folgenden' Der unter
rlen Cephalothorax einlenkende Teil ist von der doppelten Länge
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des freibleibenden Teiles. Die beiden folgenden Segmente sind
untcr einander gleich lang, das vierte etwas kürzer. Ihrc frciblcibenden Tcilc übcrtrelfen dic vcrdeckbaren erhcblich an Längc,
beim zweiten um das Dreifaohe, beim dritten und vierten etwa um
das Sechsfache. Die Segmente sind dorsal gekielt. Die Schale der
freibleibenden Teile besitzt die Grübchenskulptur von ,L. venustaDie Epimeren des vordersten Segmentes 'sind breiter als lang,
wulstig aufgetrieben und am Rand mit feinen, nur unter der Lupc
wahrnclrmbarcn Dornen bcsetzt. Die Epimerenspitzcn schoinen
hir:r' r'ücl<wür[s goriolr[cL zu scin. Dic IJpirncren clel folgcndcn
Segmente, welche die des vordersten um das sechs- bis siebcnfache an Länge übertreffen, sind in ihrem oberen Teil und längs
den Rändern aufgeblaht. Der Rand ist mit starken Dornen geziert.
Die Spitzen der Epimeren des zweiten Segmentes sind rückwärts,
die der beiden folgenden nach unten gerichtetl.
Die Haupttrochitenbänke von Eschelbronn lieferten Reste des
vordcren Pcr,ciopodenpaarcs (Tafel, Fig.7). Auf cincr
Schieferplatte, die ich dicser obersten Abteilung des untercn
Trochitenkalkes entnahm, lassen sich die vorderen Glieder des
ersten Gehfußpaares deutlich erkennen. Dieselben sind breit und
flach; der Carpopodit ist längs der beiden Ränder mit einer Reihe
Höckerchen geziert,. Der Propodit besitzt am inneren Rand vier
bis fünf vorwärts gerichtete Zähnchen. Die innere Fläche scheint
bci bcidcn Clicdcln glatt, zrr sein. Dcr Propodit gcht in tlinc Schcrc
über. Die Schale ist an den Übergangsstellen zwischen Propodit
und Schere abgesprungen. Doch Iäßt sich mit Sicherheit feststellen, daß der innere Scherenfinger die ununterbrochene Fortsetzung des Propodit bildet, also unbeweglich war. Auch zwei
weitere Exemplare aus diesem Horizoht lassen trotz mangelhafter
Schalenerhaltung erkennen, daß der äußere Finger beweglich ist,
indem derselbe bei den einzelnen Stäcken dem Propodit in verschiedenem Grad adduziert ist, während der innere Finger infolge
seiner Unbeweglichkeit mit dem Propodit stets den gleichen Winkel
bildet.
Der innere Finger ist gerade und etwa um ein Drittel kürzer
als der schwach sichelförmig gekrümmte äußere Finger. Beide
Finger laufen in feine Spitzen aus.
r Än diescrn Stück ist dcr hinterc Panzerteil in dcr Nähc des Abdomirralausschnittes etwas angewittert. Auf der bloßgelegten Schalenschicht treten
an Stelle der Runzeln Grübchen z.utage, aber flacher und spärlicher an Zahl
als bei L. venusta.
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BeidemsteinsfurterExemplarmitteilweiseerhaltenemAbim Gegenrkrrnen liegen schlecht crhaltene Reste eines Gehfußcs, der

den vordersten Pereiopoden einen gerundeten Querschnitt
zu besitzen scheint.
saLz
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Oberv. MEYrn, Fische, Crustaceen usw' aus dem Muschelkalk
259'
u'
258
S'
185f'
I'
schlesiens. Palaeontographica'
2 Hsrxnrcu Ecr' Über die Formationen des Bunten Sandsteins und des
Diss. Berlin 1865.
lfuschelkalks in Oberschlesien und ihre Versteinerungen'
3 a. a. O. S.20.

1

I{.

Zur I(enti-nis

des untem

TrochitenkalU:t:fl nördl. Kraichgau. (A.

13)

t7

rvahrgenommen. Da nun schwerlich anzunehmen ist, daß eine so
stark ausgeprägtc Skulptur, wie sie das dichte Stachelkleid meincr
Exemplare darstellt, ohne Hinterlassung deutlich wahrnehmbarer
Spuren in Gestalt dicker Stümpfe oder. kräftig hervortretender
Flöcker verloren gegangen sein kann, so vermag ich mich von der
Zugelrörigkeit der llschelbronner Krebse zu Litogaster ornata nichL
zu übcrzeugen. Ioh bezeichne daher meinen 'Krebs vorläufig als
Litogastpr limicola nov. sp. Äls ,rlimicola" deshalb, weil die
Art, nach ihrem häufigen Vorkommen in Tonmergeln zu.schließen,
sich rnit Vorliebe auf schlickigem Boden aufhielt.
Pemphin Suewrii., der das spätere Trochitenkalkmeer des
Kraichgau in Masse besiedelte, war in den Gewässern, in welchen
die Mikrofaunaschichten zur Ablagerung kamen, ein seltener Gast.
lls fanden sich nur Überbleibsel von zwei Exemplaren.
-An Cephalopodenresten fanden sich einige Rhyncholithen,
rneist von Durchschnittsgröße. Nur eines dieser Oberkieferstücke
rührt von einem kleinen Individuum her.
Von Cephalopodenunterkiefern waren aus dem Muschelkalk
bisher nrr Conchorhynchns avirostis Schl. und der diesem nahe.stcl-rcnde C. ga,mmae K. Picardl bekannt. Die Eschelbronner
r\'lil<r'tll'urr nusc h ioh l,o n l ic lcrl,o tt c in Unt,crkic lcrstücl<, das von a llcrn,
'was von Cephalopodenunterkiefern bekannt ist, morphologisch
erheblich abweicht und einen völlig neuen Typus darstellt (Tafel,
Itig. 10a-d). Am nächsten steht das Bschelbronner Stück den
Conchorhynchen des Muschelkalkes und des unteren Lias, mit denen
es die Medianleiste der Außenseite gemein hat. Dieselbe verbreitert sich abel gegen den Hinterrand zu erheblich stärker, als dies
bei den Muschelkalkconchorhynchen der Fall ist; sie ist höher
und fällt, nach dem Hauptkörper des Kiefers steiler ab. Ob auf
dem First fiederförmig angeordnete Wülste vorhanden waren wie
bei den triadischen und liassischen Conchorhynchen, läßt sich an
meinem Stück nicht feststellen, da der obere Teil abgebrochen ist.
Der Rand der Innenseite ist wie bei den Conchorhynchen nach
der Außenseite umgestülpt.
Der augenfälligste Unterschied zwischen dem Eschelbronner
Stück und den übrigen Unterkiefern zeigt' sich auf der Innenseite.
Dieselbe ist bei allen übrigen Unterkiefern hohlziegelartig konkav,

I K. Prceno, Über zwei interessante Versteinerungen aus dem Unteren
Muschelkalk von Sondershausen. Zöitschr. für Naturwissenschaft. 4. Folge.
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hei dem neuen Stück dagegen stark aufgewölbt' und zwar
entl,rcten hier sowohl der der Kauflache der Conchorhynchen
crhaals
I-Iintclrnnd
«lctn
fiJ)r(,clr(,rrd() voldcrc'l'cil als dcr Toil vor
llenoParticnhervor.DerheidenMuschelkalkconclrorhynchcn
unter
qucrgeripptc vorrlere Teil ist bei der neuen Form glatt' Auch
befinden sich stücke mit glatter
-.i.r-..n conchorhynchenmaterial
zurückzuführen ist, während

annähernd Halbmondfo"m, die unten in den trapezförmigen Hinterrand der Mittelleiste der Unterseite übergeht.
I)ic (lcsanrtforlr rlcs Gcbisscs isL gcdr,ungonrlr als rlic von
C. aoirostris und gatrlmae. Sie stellt ein gleichschenkliges Dreicck
dar, dessen größte Seite durch die Fläche zwischen den Scitcnenden des Kauhöckers gebildet wird.

des Eschelbronner
dem
Stiickes, deren Deckschicht unversehrt vorhanden ist' mit
rrrspriingliohcn Zustand zu tun haben'
An dic vordcrc glatte Parl,ie schließl, sioh naolt hint,cn cinc sic
vor dem
iiberragendc, die gan-ze Breite der Innenseite einnehmende'
ist auf
Sie
an'
Ilinterrand abwärts geneigte höckerige Erhöhung

16

Kaufläche, was aber auf Verwitterung

wir es bei der guten Erhaltung der Innenseite

vorn
ihrem abwärts geneigten Teil mit radial seitlich und'nach
verlaufenden WütstÄ geziefi'; nur der kräftig hervort'retende
Hintermittlere Wulst greift aui den stumpfwinktig umgebogenen
rand üher.
Dic von den übrigen Unterkiefern verschiedene Form und
SkrrlpturderlnnenseiteweisenauchaufeineVerschiedenheitim
die Kaul,'unktionieren hin. Bei den Conchorhynchen geschah
Kaurippen
mit
den
durch
arbcit bezw. das Zerreiben der Nahrung
die glatte
ausgerüsteten vorderen Teil. Bei unserem Gebiß war
Das KauVnJderregion zu dieser Verrichtung weniger geeignet'
gemeinsam'
gcschätt ätrrfto eher durch Vorder- und Hinterrcgion
viclleichtauchdurchdenmitKauwülstenversehenenhinterenTeil
allcin bcsorgt worden sein. Fs erscheint letztcres um so wahrscheinüberlicher, weil die Vorderregion tiefer liegt und durch den sie
an
das
höhenclen Wulsthöcker ai einer hinreichenden Annäherung
Karoblekt verhindert war.
DiemassiveBeschaffenheitderlnnenseitekönnteesfraglich
nicht vielrtrscheinen lassen, ob wir es mit einem unterkiefer und
jeder
Zweifel
nrehr mit einem oberkiefer zu tun haben. Doch muß

.irbcrdieEigenschaftalsUnterkieferbehobenwerdendurrlhdas

Unterseite,
Vorhanclensein der den Unterkiefern eigenen Leiste der
des
Schaftes
die diesen an Stelle des frei aus. der Kapuze ragenden
diente'
Oberkiefers zur Verankerung an den Flügelfortsätzen
den übrigen
gegenüber
Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal
anderen
den
Bei
Hinterrandes'
[]ntcrkicfern bildet die Form des
Linie
dünne_
eine
Kicfcrn stellb dieser infolge ihrer Hohlziegelform
von
lrlüclre
cinc
rlrri. llrri rrrrsrtrcr1l SLiiek hildct der I-Tint,orrantl

Die Länge des Kiefers beträgt 12 mm;' die größte Breite
mm. Die größte Höhe bezw. Dicke läßt sich der Beschädigung
der Mittelleiste wegen nicht feststellertl sie ist auf 8-9 mm zu
strhiitzcn.

Von dorn Clcbill isb nul der l<alkige Schnabcl crhalben. Dic
hornigen Flügelfortsätze, von denen in unserm Trochitenkalk haufig
Reste in Verbindung mit Conchorhynchen, gelegentlich auch mit
Rhyncholithen gefunden werden, haben keine Spuren hinterlassen.

Die bis jetzt bekannten Cephalopodengebisse des Muschelkalkes (Rhyncholithes hirundo, Conchorhynchus aetirostris und gammae) werd.en als Kiefer von Nautilen (Nautilus d.olomiticus tnd.
bidorsatus) angesehen. Für den unteren Trochitenkalk der Gegend
kommt neben Nautilus bid,orsatws noch ly'. nodosus v. Mstr. in
Betracht, der in den Myophorienschichten vorkommt. Ich halte
es nicht für ausgeschlossen, daß auch in dem Eschelbronner Gebiß
trotz seiner vom gewöhnlichen fossilen Nautilustyp abweichenden
Form ein Nautilusunterkiefer zu erblicken ist, zumal es die die
Conchorhynchen auszeichnende Mittelleiste der Außenseite besitzt
und auch in sonstigel Flinsicht cine weitgehende Übereinstimmung
der Außenseite mit den Conchorhynchen erkennen läßt. Auf keinen
Fall kann das Gebiß Ceratiten zugesprochen werden, da diese nicht
mit kalkigen, sondern mit nicht erhaltbaren hornigen Kiefern ausgerüstet waren. \Menn, wie unser Fund es als möglich erscheinen
Iäßt, die Muschelkalknautilen mit verschieden gestalteten Ilauorganen ausgestattet waren, so dürfte das auf Verschiedenheit der
Lebensweise, besonders der Ernährung, zurückzuführen sein.
Nach der von A. Trlll empfohlenen Nomenklatur für fossile
Cephalopodengebisse sollen Unterkiefer allgemein mit,,,Conchorhynchus" bezeichnet werden. Ich schlage für das durch massive
Entwicklung der Innenseite ausgezeichnete kräftige Gebiß die Bezeichnung Conchorhynchus robusfus nov. sp. vor.
r A. 'Ilr,r, l)ic fossilcn
Tlciehsirnsl,al[. Rd. 57. s.577.

Cephalopodeugcbisse. ,Iahrb. der l<. li. geol.
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GehäuscvonCephalopodensinclinrlcnMikrofaunaschiclrtcn
nicltt nachweisbar.
Von Schlangensternen besitze ich. aus den Brockelkalken zwci

Zur I(enntnis

des untern Trochitenkalkes

im nördl. Kraichgau.

(A.13)

2!

ich aus dem Wellcnl<alk besitzr',
flachc,
eine
an
Säbelklinge erinnernde l,'orrn
durch ihrc schmalc,
'Übergänge
vorliegen, an ihrer Idenbemerkbar. Doch dtirfte, da
tität mit der Art nicht zu zweifeln sein. Diese Form tritt im Gegensatz zu ihren über die Schichtflächen gleichmäßig verbreiteten
<lcn vollwiic,hsigen Stüclren, die

Gattungsgenossen ncsterweise auf.
Dic PccLinitlon sinrl soll,cn; os fand siclt

nul einc l(lappc

von

ehlt.
Yon Monotis (Velopeclen) Albertii, die auch im übrigen N{uschelkalk nur vereinzelt auftritt, fand ich 2 Stucke.
Eine Überraschung bietet das Vorkomrnen eines typisclien
Wellenkalkfossils, Homomya Albertii. Die Stticke liegen auf der
Seite im Gestein und sind daher nicht vom Schloßrand gegen dcn
Unterrand hin zusammengedrückt, wie das bei den Exemplaren
aus dem unteren Muschelkalk meist der Fall zu sein pflegt. Die
Schale ist mit dcrben Anwachsstreiferi bedeckt, wie man sie auc:h
bei den Stücken aus dern Wellengebirge beobachtetl.
Als Yertreterin der Braciiiätpoden ist neben der in diesen
Schichten seltenen Discina discoid,es eine Lingula zu erwähneu.
Sie weicht von der gewöhnlichen Art L. tenuissima durch ihre
langgestrcckte Forrn und spitz zulaufenden Wirbel ab. Yon Terebratula (Coenothyris) vu,lgaris liegt mir aus den Mikrofaunaschiclttc-tr
nur ein .llxemplar vor.
In unserer Fauna nehmen die Gastropoden, was die trlenge
der Arten und Individuen betrifft, die erste Stelle ein. Sie geben
der Fauna ihr Gepräge; alles übrige, auch die Zweischaler, tritt
hinter ihnen zurück. Die Brockel sind namentlich auf der oberen
Schichtfläche mit Schnecken dicht besäht, nur vereinzelt sind
Zweischaler eingestreut. Unter den Schnecken wiederum, soweit
es sich um größere Individuen handelt, überwiegen die kugeligen
Formen, die Turmschnecken sind weniger zahlreich. In größerer
Häufigkeit treten die letzteren dagegen unter der sornohl zwischen
den größeren Stücken verstreuten als auch in gesonderten Anhäufungen sich vorfindenden Brut auf. Doch stellen auch bei
diesen überaus zierlichen, oft kaum noch mit bloßem Auge wahrnehmbaren Formen die Kugelschnecken das größere Kontingent,.
r Es sei hier gleich ein zweites Relikt des unteren Muschelkalkmeeres
erwähnt, eine mit ziemlicher Sicherheit mit Homomya fossaensß d,es
P ecten. dis cites. P ecten (Pleur oneclites) laeo igatrzs

f

Wellengebirges zu identifizierende Bivalve, von der ich doppelklapprge Exenrplare undisolierte Schalen.den Myophirrienschichten von Eschelbronn entnahm.
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ist bei dcn
Iiin ähnliches Verhalten wie hei den Turmschncckcn
Kugelr.lcm Formenkreis der Natica Gaillard'oti angehörenden

Auch
mit wcnif hervortret'ender Spitze zu beobachtcn'
,,»nort
"n
dcr Individuen att
,icse lTormer, .r"hmä.r mit abnehmendcr Größc
Iläufigkeit des Vorkommens zu'
lm ganzen wurden in Eschelbronn etwa 45 Schneckenarten
darunter eine
festgestelit, welche etwa 18 Gattungen angehören'
Anzahlsolcher,Iürwelchewirverwandtschaft,licheBeziehungen
Professor HÄsrnt-r in
zu alpinen Formen annehmen dürfen' Herr
monoiioiaäb".g wird die Muschelkalkgastropoden der Gegend
Bcschrcibung abgraphisch bcarbcitcn, wcshalb hicr von cincr
gcschcn werden muß'
Brut
Die in den Mikrofaunaschichten zahlreich aultretende
dieser Tierwelt
gibt einen fir,g..r.i;, Jt *i' uns-die Entwicklung
plötzlich
Derartigen
zu einer Zwergf a,ina vorrustellen hahen.
begegnen
Faunen
auftretenden und jäh wieder verschwindenden
ist die MyoBekannt'
Gegend'
rvir wieclcrholt, in äer Trias der
mit ihrer Ftille von marinen
fhoricnbank des oberen Bundsandstein
In- ähnlicher
Zwcischalern in einer vöilig fossilfreien umgebung.
dcs Wellcngebirges mit
Wcise heht sich aiu U*rrptlpiriferinabank
nter, was bis jet'zt der BeobGastroPoder - Yor den ihr
enden Schichten ab' E' Fnl'Ls
Auftreten solcher Faunen durch
Triasozean' die in
liinwandcrung von Larvenschwärmen aus dem
aber nicht zur }-ort,pfranzung
«rer neucn I{eimat zur Entwicklung,
Maße auch für unsere Fauna
4"^.rr. Das dürfte in besthranttÄ
es' nach dem Vorhandensein
Geltung haben. Auch hier haben wir
neben der alteinvon Formen von alpinem Habitus zu schließen'
aus dem großen Triasgesessenen gevor;;;g mit Einwanderern
noch weniger
meer zu tun. Diese fa"äe" in dem Trochit'enkalkmeer
des
Besiedlern
den
günstige p*irt.r,,ltaitgungen als -sie sich
Zwergeine
Wellenkalk.rr.ur., bot"'] Oint' in den Brockelkalken
normal entwickelten
fauna im Gegensatz zu den in ihrer Mehrheit
Formen der SPiriferinabankl'
setzt sich, soweit es
ebildeten Individueu

Bt'1fl:lä.'T,ti:
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Art lvaren nun dic Verhältnisse, welche das Wachs-

'bum ungünstig beeintlußten ? Man hat für die Verkümmerung deraltiger Fauncn, wie der von St. Cassian, die ungenügende NahrungsrnOnge vorantwortlioh gcmacht. Das dürfte für Ilschclbronn niclrl,
zutrellen. Die oben erwähnt,e gleichmäßige Erfüllung einer Schiclr-

von 1.80 m Mächtigkeit mit zahlreichen Kleinformen herveist, daß wenigstens eine der Besiedelungsperioden von längerer
benlolge

Zeitdauer war, was, da es sich um eine dichte Bevölkerung handelt,
,die ihrerseits wieder Raubzeug, wie Krebse und kleine Saurier,
zur seßhaftmachung anlockte, ohne das vorhandensein ausreichender. Nahnrngsrncngcn niclrt denkbar ist. Nahrungsmangel scheidcb
dcrnnach als lrakt0r, der Vclkümmerung aus. An Stcllen, wo dirr
Nahrung knapp war, war die Tierwelt eben spärlicher, so aul dem
Hünerberg und bei Nußloch. Naher liegt die Annahme, daß ungewohnte klimatische Verhältnisse das Hemmnis für normales
wachstum bildeten. In den flachen Gewässern des im Entstehen
begriffenen Hauptmuschelkalkmeeres war die Temperatur eine
höhere und zugleich häufiger schwankungen unterworfen als in
den tieferen Meeren, denen unsere Fauna entstammt. Das ungewohnte Klima hatte ein Massensterben der empfindlichen Brut zur
Folge; widerstandsfähigere Individuen brachten es zur Halbwüchsigkeit,; nur wenigen war eine normale Entwicklung Yergönnt1.
Es soll damit nicht gesagt sein, daß nicht auch andere Ursachen an der verkümmerung der Fauna mitwirkten. Auch die
Anderung in dcr Nalrrung dürftc,eipc Rollc gcspiclt haben' f)or
Algenbestand des germanischen Binnenmeeres setzte sich aus
anderen Arten zusammen als jener des offenen Ozeans. Die ungewohnte Nahrung mußte auf das Gedeihen der neuen Ankömmlinge
gleichfalls ungünstig einwirken, wenn auch nicht in gleichem Maße
wie der wechsel des Klimas. Auch der starke salzgehalt ist in
Betracht at. ziehen, wie ja HonrxstrrNz die Verkümmerung der
t Irh h"lte es nicht für ausgeschlossen, daß sich innerhalb des ausgedehnten verbreitungsgebietes unserer Fauna auch Lokalitäten mit normal entwickelter Tierwelt finden. wir hatten es dann mit den Bewohnern mulden'
artiger vertiefungen in dem alten Meeresboden zu tun, die in der größeren

Tiefe eine gleichmaßigere Temperatur und clamit günstigere Bedingungen für
Gedeihen fanden, als sie in dem umgebendeir seichteren Gewässer geboten war.
2 Hogrnsrnru, Beiträge zur Kenntnis des mittleren Muschelkalks und
untorcl Trochitenlialks im östlichen Schlvarzwald. Geol' lnd Paläontolog'
.r\bh. Nouc lrol8o. XII. Ilct[ 2, S. 91.
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Wcitcl irn Ostcn, atr ßerltalb unscres Cebictcs, ist das erstrr
Massenauftt'ctcn von'l'r'ochibcn nioht unmittelbar übcr dcr un.sercn
Mikrolaunaschichten entsprechenden Schichtenf ol ge zu beobachten,
sondern in einer in deren Hangendes, die Myophorienschichten,
eingeschalteten Lumachellenbank, BrNncrBs und CounNsl,,Erstcr
Trochitenbank" bei Seckach bezw. SlNosrncEns2,,UntererKrinitenbank" oder,,Flatrptkrinitenhank" der Würzburger Gegencl.
Letztet'c l3ank wurdo bislror als das Aquivalent dcr im Kraidrgau
dic Myopltorienscltiolrtcn tiberlagernden Ilaupttrochitenbänke angesehcn. Ich kann rnich dieser Meinung nicht anschließen. Ieh
neige eher dcr Ansicht zu, daß unsere Unteren Trochitenbänke
mit der Hauptkrinitenbank einen Horizont bilden. Für ihre Gleichalterigkeit spricht, abgesehen davon, daß in beiden Bänken erstmals Trochiten in Masse auftreten, vor allem der Umstand, daß
in beiden sich die im süddeutschen Muschelkalk seltene Retzia
trlgonella findet. Denn auch die Hauptkrinitenbank führt dieses
Fossil, wie ich in einem Steinbrgch bei Beckstein, unweit Tauberbischofsheim, beobachten konntes. In den Haupttrochitenbänken
des Kraichgaues dagegen isl Retzia nicht nachgewiesen. Haben
wir es tatsächlich mit einer konstanten, von Unterfranken bis in
unsere Gegend reichenden ,,Retziabank" zu tun, so wäre noch
' die südliche Grenze ihrer Brstreckung festzustellen. Binen Fingerzeig glbl hier das Vorkommen von Retzia im Trochitenkalk von
Grötzingen'unweit Durlach. Dort wurde das Fossil in einer Trochitenbank etwa 5-6 m über dem mittleren Muschelkalk gefunden, also in gleicher Htihe mit unserem Vorkommena.
Ich selbst sammelte von Retzia auf dem Kallenberg nur ein
Exemplar. Zwei weitere Stücke aus den unteren Trochitenbänken
lieferte ein kleiner Bruch bei Nußloch, etwa 150 m südlich von dem
großen Zementbruch. Bnxrcxn und ConnN erwähnen gleichfalls
den Fund einer Retzia aus dem Trochitenkalk der Gegönd, doch
1

Brxrcro und Cornu, Geognostische Beschreibung der Umgegend von
Heidelberg, S. 396.
2 F. S.lnosnncrn, Die Gliederung deq,.,Würzburger Trias und ihre Aquivalente. Würzburg. naturw. Zeitschr. V. S. 201 -23f .
8 Auch in der Sammlung des Mineralogischen Instituts der Universitat
Würzburg liegert cinige Exenplare tton Retzia, die der I{auptkrinitenbank
der dortigen Gegend entnommen sind.
a K. Fnsutzrx, Über einige Versteinerungen aus dem Muschelkalk des
Kraichgaues. Jahresb. und Mitteilungen des Oberrheinischen geologischen
Vereins. Neue Folge. Bd. 9.
_
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ohne Angabe von Fundort und Lager. wie der verstorbene Landesgcologe Dr. scna.lcs mir mitteilte, soll das stück einer Trochitenbank der Steinbrüche von Mauer entnommen sein'
Die Fauna der unteren Trochitenbänke umfaßt auf dem Kallen-

bcrg nebcn den schon angef ührten b-ormen auch Zweischaler,
darunter besonders haufig Lima costata, Terquemia decemcostata
üncl complicatq.t lefirer Mytilus ed,u.liformis :urtd Pecten' laevigatus.
In dem vorerwähnten kleinen Bruch bei Nußloch brachte ich
aus diesem Horizont eine interessante Fauna zusammen'
Encrinws tiliilormis Schl. (Stielglieder und Kelche)'
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SP'

"

Astarte sP.
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M y ophorio p is (P seud,ocorbula) gregaria M s t r'
nrnnr.l.)rs

,ro*rfu,

ci.:;.

PleuromYa mwsculoides

sandbergeri

Schl'

Nucula

sP.
M Yoconcha gastrochaena D

,

)

sp'

Phil'

sp'

sP'

kr'

Alb.
laeoigata Alb. 'tat.

M yoPhoria laevigata

),
1)

M

intermeilia Sch aur
sp. nov.

elongata Philippi

oth.

ytilus edulilormis Bt.

Gastropoden.
Ceratites sequens
T emno

cheilus

11

Saurierreste.
Fischzähne'

A. Rie del.

onclwrhyn chus ao irosff is S c h I' )
(Rhyncholithes hirundo F a u r e - B i g u e t')'

(C

Die Nußlocher Fossilien zeichnen sich durch trefflichen Erhaltungszustand aus. Muscheln und schnecken besitzen häufig
rro,rh die in Kalkspat umgewandelten Schalen; bci den Myophorien

des untern Trochitenkalkes

im nördl. Kraichgau. (A.

13)

27

und Nukuliden sind, soweit einzelne Schalen vorliegen, die Schlösser
gut zu erkennen. Bei den Terebrateln sind Armgerüst und Medianseptum vorhanden. Yon Cid,aris findet man Stacheln, Asseln und

Kieferstücke. Die letzteren lassen bei guter Erhaltung die Querstleilung der AulJenfläoho crkennen. Die Stacheln fallen zum Tcil
durch ihre gedrungene Form auf im Gegensatz zu den durchweg
schlanken Stacheln, wic sie dic höheren Trochitenbänke liefern.
Die dicken Stacheln geben für unsere Gegend ein gutes Leitfossil
ab. Trifft man Gesteinsstücke mit ihnen, so kann man sicher sein,
daß sie aus den unteren Trochitenbänken herrühren.
Bcmerkenswert ist der Reiohtum dieses Horizontes an Nly«rpholicn, und zrvul wcnigol an Individuen als an Arten. llrwlilrnL
sei ll. inlermedia, die ich irn Kraichgau sonst nur in höJreren Schichten des Hauptmuschelkalkes sammelte. Eine weitere diesem Lager
entnommene Myophorie zeigt hinsichtlich der Schalenskulptur,
namentlich was Zahl und Lage der Rippen betrifft, einige Übereinstimmung mil M. oulgaris. Doch weicht sie durch bogenförmigen
Verlauf der extraarealen Rippe, durch bedeutendere Aufwölbung
der Schale und vor allem durch den Umfang der auf Kosten des
Flauptschalenfeldes stark entwickelten Area wieder erheblich von
dieser Art ab, so daß von einer Zugehörigkeit Zu derselben nicht
die Rede sein kann. Auch bei keiner anderen der in der Rübenstrunkschen Arbeit über die deutschen Trias-Myophorien erwähnten
Spezies läßt sich die Nußlocher Myophorie unterbringen.
In diesem tiefen Niveau fand sich der geologisch
älteste Ceratit, der mir aus dem'Hauptmuschelkalk der
Gegend bekannt ist. Das gut erhaltene Stück gehört zu den
kleinen, flachen, hochmündigen Formen aus der Verwandtschaft
des C. ataaus E. Phil. A. RrBnnr,lhat von C. atapws eine neue Art,
C. serluens, abgesondert, die sich von der Grundform durch größeren Scheibendurchmesser und Rückenbreite unterscheidet. Hierher gehört auch das bei Nußloch gefundene Stück. Der für die
Stratigraphie der Muschelkalkceratiten bedeutsame Fund ist Herrn
Dr. Wlcnrn-Klnrr: in Heidelberg zu verdanken.
SrrrrNnnz erwähnt ein sehr tiefes Vorkommen von C, alavus
irn württembergischen Haupt,muschelkalk, und zwar in den Bänken
r A. Rrnoar,, Beitrage zur Stratigraphie und Paläontologie der Ceratiten
des deutschen Oberen Muschelhalks. Diss. München.
2 G. Srnrrxpn, Beiträge zur Kenntnis des Oberen Hauptmuschelkalks.

.Iahrcsh. d. \r. L vaterl. Naturliunde in Wtirttembcrg. 69. Jahrg., 1913.
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tunteren Trochitenbänken erstmals

auftritt. Es deutet' auf gleich-

hemmte Entwicklung gestatten
' In der rrun folgenden Region, von S'lNoBBncunl als ,,Schichten
der Mqophoria vulgaris und Gerlillia costata" oder kurz als

Myophorienschlchten
vollzieht sich ein auffälliger Wechsel im Gestein' An
ra.a.O.

Zg

fcst,en Kall<c tritt ein bis mehrcrc Meter mäclrtigr:r
Stoß bröckligcr Nlergel von gelbgrauer Farbe, in die einc Anzahl
dünner Platten rauchgrauen Kalkes eingeschaltet ist. Bei Nußloch
sind die Mergel von blauer Farbe, doch kommen auch dort Stellen
mit gelber Färbung vor. Da und dort.sind in die Mergel kleine
Partien plastischen Tones eingeschaltet. In etwa drei Viertel Höhe
des Komplexes liegt eine 38-42 cm dicke, in zwei Lagen gespaltene fossilreiclie Kalkbank, die sich in gleichbleibender Mächtigkeit durch einen großen Teil unseres Gebietes zieht. Ich glaubc
diese Bank auch bei Beckstein erkannt zu haben. In einer dortigen
Kalkgrube liegen Bausteine für den Kirchenneubau, die den
Myophorienschichten entnommen sind. Sie weisen die gleiche
Fossilführung auf, wie die vorerwähnte Bank im Kraichgau. Nur
tlitt dort Myocorucha Thielaui in Menge auf, die schon vän Osterburken ab fur die Myophorienschichten des Baulandes und Taubergrundes bezeichnend ist. Bei Eschelbronn kommt dieses Fossil
in dcn Myophorienschichten nur vereinzelt vor. Die Bank scheint
nach Westen auszukeilen; schon bei Nußloch fehlt sie.
Der mergelige Horizont der Myophorienschichten nimmt nach
Osten an Machtigkeit zu. Dieselbe beträgt bei Nußloch 1.76m;
bci Eschelbronn, Steinsfurt und auf dem Flünerberg etwa 3.90 m.
Irür die Gegcnd von Würzburg gibt Bncrnxranrpr für die Myophorienschichten, in die dort allerdings die Hauptkrinitenbank cingeschaltet ist, 5.80 m an.
Die Zahl der zwischen den Mergeln liegenden KalkplattenLagen beträgt bei Eschelbronn 15-18. Ein Teil der Platten ist
Träger einer durch großen Reichtum an Individuen ausgezeichneten
Fauna. Als besonders häufig und bezeichnend ist Ger()illia socialis
hervorzuheben, welche die Platten in Masse besiedelt. Eine in
meiner Sammlung befindliche Platte von 20 cm Länge und 14 cm
Breite ist mit rund 200 Gervillien ,,gepflastert". Neben den Gervillien findet man in verhältnismäßiger Häufigkeit Myophoria
oulgaris, Lima costata, Pecten discites und Monotis (Velopecten)
Albertii, wie denn überhaupt die Myophorienschichten als einer der
fossilreichsten Horizonte des Hauptmuschelkalkes gelten und von
jeher durch die Fülle großer, augenfälliger Zweischaler die Aufrnerl<samkeit aui sich lenkten. Namentlich begegnet man immer
wieder Gervillia socialis, bald in allen Altersstufen durcheinander1 J. Bucrrxreue, Zur Geologie von Würzburg und Umgebung. Sit-

dic Stcllc dcr

UnterdenunterenTrochitenbänken,indenMikrofaunaschichten, bin ich trotz 20jähriger sorgfältiger untersuohung des
beleLzLeren l{orizontes auf seinen Fossilgehalt ceratiten nicht

b.-:y$"t,
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klappige Stücke von Gervillicl coslata heraus. Man gewinnt auf diese
Weise schöne Stücke, an denen die konzentrischen Lamellen auf
beiden Schalen scharf hcrvortreten. Die Art kommt im Kraichgau
außer im unteren Trochitenkalk nur in den Orbicularismergeln des
Wcllengcbirgcs vor. Wenn Geroillia costala biswcilen aus dem
tieferen Weliengebirge erwähnt wird, Ää beruht dies auf Verwechslung mit der gleichfalls scharfrippigen Gervillia socialis v. funicularis.
In dieser Höhe trifft man in großer Häufigkeit atch Lima
costata. Das Vorkommen dieser Form, die sich von -L. striata durch
Flachheit und scharfe Bcrippung der Schalen unterscheidet, ist in
urrsel'ol' Gcge nd arrsschlic[Jlioh an dcn untcrcn Trochitcnkal k
gebunden.

Länge findet.

Einzelne Platten führen Myophoriopis gregaria in großer Zahl;

Nautilws (Temnocheilus) bidorsatas ist in diesem Niveau häufig.
Öfters liegt der herausgefallene Sipho auf dem Gehäuse. Von dem
bei uns seltenen Nautilus (Temnocheilws\ nodosus v. Mst,r. hat sich

in

den Myophorienschichten bis jetzt nur ein Wohnkammer-

fragment gefunden.
Auch ftir diese Zone ließ sich das Vorkommen von Ceratitcn
feststellen. Ich entnahm den Myophorienmergeln von Nußloch
eine Wohnkammer, die in Form und Skulptur mit Ceratites a.taeus
ühereinstimmt. Ein vollständiges Stück aus dem dortigen Trochitenkalk soll nach Angabe der Arbeiter gleichfalls diesen Schichten
entstammen, was mir aber fraglich scheint, weil das Gestein auf
höhere Schichben hinweisi.
Von den Krebsen der Mikrolaunaschichten linden wir in den
1\,lyoplror.icnmergcln dio stachlige Lilogaster wieder.
In der Sammlung des Geologisch-Palaontologischen Institutes
der Universität Heidelberg liegt eine Gesteinsplatte pit den Resten
einer Ophiure, nach der Etikette aus dem Trochitenkalk von
Nußloch. Die Platte wurde auf der Schutthalde des dortigen
Zementbruches aufgelesen. Nach Aussehen und Gesteinsbeschaffenheit entstammt sie den Myophorienschichten. Die Ophiure zeigt
die Unterseite. Das Mundskelett ist undeutlich erhalten. Deutlicher ist der Bau der aus der Scheibe ragenden Armstümpfe zu
erkennen. Er stimmt in den erhaltenen adoralen Teilen mit Ophioderma squamosutn E. Pic. sp. überein. Die Art kommt außer in
den Myophorienschicht'en und den Unteren Trochitenbänken auch
in den Haupttrochitenbänken, und zwar in den Ietzteren besonders
zahlreich vor.
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Flossenstachel von HYbodus'
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m starke Kalkbänke'
auf dem Kallenberg zwei bis 0'78 bezw' 0'75
Tonmergelschiefer getrennt'
die durch eine etwa 0'40 m dioke Lage
sind.

Dic untere der beiden

Haupttrochltenbänke
bald löst'- sie sich in
tritt bald als feste, geschlossene Bank auf'zwischen
denen.graue'
.i.r. notg. dünner Bfnke und Platten auf'
Gestein
festÖ
Das.
liegen'
;;;il#ttt u,r.r, ni"t Mergelschiefer Habitus wie die unteren
des Abschnittes zeigt einen- ähnlichen
der Fossilführung der
Trochitenbänke; .,Zf' a" Gesamtcharakter
hier wie dort Trochiten mit'
festen Bänke i.t .i,, af'"ficher, indem
vorherrschen'
ihrer Begleitung von Terebrateln und Cidariten bezeichnet in

Surer,cnl hat den Horizont' als I aupttrochitenbank
von SeNnsnnorns
a." errr"hme, daß derselbe die Fortsetzung
der ich mich' wie bereits
Hauptkrinitenbank bild;, eine Ausicht'
g.r"gt, nicht anschließen kann'
der tieferen Lagen
Als besonders güirstig für die Beobachtung
zwischen Mergeln liegenden Kalkdes Abschnitt.* .r*iti"""itf' ait
gespalten mit
-vo,in wellig gebogene Scherben
platten. Sie sind öfter
Aufzahlreiches
Ä""nt ri"t hi., ein
rauher oberfläche.
Platten
"tt"*
treten von Terebratelbrut bemerkbar'jit l"l9 ""l.d,t" dienten
Die Encrinitenwälder
liegt, bald frei aus den Mergeln fäIlt'
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den

Stielen geeignete Anheftungsangelegenheit bot. Es kommen zwei
Formen vor. Eine flache mit der größten Breite in der Mitte, die
aus den Myophorienschichten übernommen ist. Daneben eine hochgewölbtc l,'ornr ('l'afel, !'ig.'27
-29), mit der größten Breite nach
dem Stirnrand zu. Bei unverdrückten Exemplaren der letzteren
Form fallt besonders die starke Aufblähung der Dorsalklappe auf,
unmittelbar unter dem Schloßrand. Daneben als weiteres kennzeichnendes Merkmal die mediane, nach unten sich verbreiternde
Einsenkung auf derselben Klappe, wodurch eine entsprechende Aufwölbung der Bauchklappe bedingt ist. Die dorsale Schale fällt bei
manchen Stücken gegen den Stirnrand jah ab. Der dicke, massige
Schnabel ist stark übergebogen, die Stielöffnung auffallend groß,
im Verhältnis zur Kleinheit der StUoke geradezu monströs. Die
Stticke sind infolge der Entwicklung in die Dicke und Breitc von
gedrungener Gestalt, kleine Exemplare beinahe kugelig. Doch
treten die angegebenen Merkmale nicht überall in gleicher Schärfe
hervor. Bei vielen Exemplaren ist die Einsenkung der Rückenklappe nur schwach angedeutet, der Schnabel weniger wuchtig
entwickelt, die Schalen mäßig gewölbt. Aber auch bei diesen
Stücken bleibt die Zugehörigkeit zum Typus unverkennbar.
Es liegen mir meist kleine Exemplare von2-4 mm Länge vor.
Die größten Stticke besitzen eine Län{e'Von 9-tt mm und dürften
als Altersexemplare anzusehen sein.
Der hier beschriebene Typus kommt nur in den Hauptbrochitenbänken vor, und zwar, soweit ich beobachten konnte, in deren
unterem und mitblerem Abschnitt.
Im Naturalienkabinett in Stuttgart liegen einige Stücke aus
dem Hauptmuschelkalk von Friedrichshall, die der gleichen Varietät
anzugehören scheinen. Sie sind als Terebratula owlgaris y. pa,rü,bolica bezeichnet. Die genaue Angabe des Lagers fehlt.
. Von Cidaris findet man Asseln, Kiefer und schlanke Stacheln.
Lelztrere sind bisweilen von außergewöhnlicher Länge. Ich besitze
ein Stück, das 60 mm mißt.
Von Zweischalern sei die seltene Terquemia dillormis erwähnt,
die aber auch hier nur vereinzelt auftritt.
Terquemia d.ecimcostata kommt in $enge vor. An Stellen, wo
die Trochiten fehlen, tritt sie krustenbildend auf. Auf einer auf
der Sohle eines der Eschelbronner Brüche bloßgelegten Fläche von
ctwa 12 qm saß dicht gedrängt Stück an Stück, sämtliche mib der
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bei Nrrßloch ein ähnliches
Anhcftrrngrfläche nach unt'en' Da ich
wtlrtlt)n' da[] ditrstt
Vrlrlrrtl[rln ltoobuolttttto, dar[ &ng(lno]nlrl0tt
t\lusclrelnachzeibweiligerAbwanderungclcrl]lrkr,ini[otrt,lctrMoot.tlsgrund weithin bedeckte'
bedeckt'
Öfters sind die Plat'ten mit Schalentrümmern Platten
von den dickeren
I'apierdtinne Kalkplattchen, die man
Schuppen und Hybodusvon
Bonebeds

nbäult, führen kleine
tähruthan.

lin'cutus'
Gastropodcn sind selten' loh crwülrnc Euomphulus
das
möchte
Man
von dem ich aber nur zwei Stticke sammelte'

geradezu als charakteristisch
spärliche Vorkommen der Sohnecken
fär den ganzen Haupttrochitenhclizon!. ansehen'
einen

Auch diese* tt'o'i'o"t entnahm Herr Wecunn-Klrrr der
was die Feststellung
ceratiten. Das sttick ist stark verdrückt,
Art zu gehöri gkeit erschwert'
hi)hc, rlie dcutliche binodos
gcn, dic mäßige Involution u
rlaß es dem Ceratites conxpressus
noc h nicht
p.rt*t l.t meines Wissens bis jetzt in solch tiefem Niveau
gcfundcn worden.

'
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Lima striata Schl.
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chcil u,s (C o nclnrhynchus av irostr is S c h l. )
c i,lus ( l l lr,yrt clxtliles hirun,tlo Il a rr r o - I] i g tr o l)
l(nochen, Zähne und Schuppen.
T em,no
'l' e

ttt,t t

oclt

Die obere der beiden Haupttrochitenbänker bietet wenig Bemerkenswertes. Umso anziehender ist der zwischen den f esten
Bänken liegende Abschnitt. Er ist zrrzeit in dem gegen den
Ostabhang des Kallenberges zu gelegenen großen Bruch, etwa
cincn ltalbtrn l\{cl,cr iibol der Sohlc, gub aufgeschlosscn. Ditr }riihcrcn
Lagen bcsLehen in grölJercr Ausdehnung aus schwarzblauen, öficrs
seitlich und nach unten durch graue, grünlichgraue, selten ockergelbe Partien unterbrochenen Tonmergelschiefern, die sich leicht
spalten lassen und in kantigen Blöcken l<luiten. Gegen ihre Basis
werden die Schiefer rauchgrau, doch herrschen die dunkeln Töne
vor. Im östlichen Teil des Bruches tritt an Stelle der dunkel. blauen Farbe der oberen Lagen ein lichtes Grünlichgrau. Auch in
dem westlichen, über dem Bahnhof befindlichen Bruch wiegen die
hellen Töne vor. Der Kalkgehalt ist schwankend, am stärksten
dort, wo organische Einschlüsse vorhanden sind. Zwischen den
Mergeln liegen zwei bis drei dünne Kalkbanke, die öfters auskeilen.
Daneben sind in die Mergel Kalkkonkretionen gebettet in Gestalt
von Platten und Wülsten, in der schwarzblauen Fazies von der
gleichen Farbe wie ihre Umgebung. Die Mergel wie die Kalkl<oll<rol,ioncn crrLhult,on lliscnsullid, dcsson vorhand.cnscin in crcn
Kalken sich durch hübsche Pyritwürfel auf den schichtflächen, in
den Mergeln durch weiße Ausblühungen verrät. Der Eisensulfidgehalt rührt von Fäulnisstoffen her, die vor der Bedeckung mit
Sediment nicht völlig zercelzl waren.
Die Tonmergclschiefer erinncrn an die Schlickansamrnlungen,
die sich auf dem Grund der heutigen Meere in Küstennähe bilden.
Hier wie dort ist dem Ton Kalk zugesetzt, auch dem Schlick mitunter in solchem Prozentsatz, daß rdail'von Mergelschlick sprechen
kann. Hier wie dort führen die Tone fein verteiltes Eisensurfid
organischen Ursprungs. Auch die in unseren Tonen zu platten
und zusammenhängenden Banken verfestigten Kalkbildungen
fehlen im rezenten schlick nicht. schlick bildet sich heute a,ßer

r In dem Zementbruch bei Nußloch liegt auf dcr oberen Haupttrochitenbank noch cinc etwa 30 crn dicke Mergelschicht, die Kalkscherben mit, Trochiten, cidaritenstacheln, Terebrateln, schalentrümmern usw. enthält. Dar-

( ?)

outitu, (T emnocheilus) bidorsalrzs
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über setzt der obere Trochitenkalk ein, wie bei Eschelbronn mit einer mehrere
Meter mächtigen Folge enggepackter, Iossilarmer Blaukalke.
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Hier ist zunachst Myophoria ttulgaris
und als Seltenheit
die Art bei uns to'-i* titit"" Trochitenkalk
wird
irn untcrcn Xoan,u'ftoift' Über den'I-Iauptt'roohitenbänken
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sie durch die ihr nahestehen de '
man hier den letzten NachAuch von Lima costata begegnet
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cularisschichten des
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auch im oberen f'otf;itt"ftalk und

an ihrem

stellt,. Auch hiervon trifft man
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Discina discoides, hier mit schwarzer Schale, ist durch erwachsene stücke und kleinste Brut vertreten. Die schalen liegen frci
in den Tonen, während sie sonst den Gehäusen von Muscheln und
Cephalopode.n anzuhaften pflegen.
Auah Placu,nopsis ostracinu und eine ihr ähnliohe liorm ('l'afel,
Fig. t4 u. t5) sitzen lose auf den schiefern. Letztere unterscheidet

sich von der gewöhnlichen Art durch quer über die Schale streichende Falten von schwankender Zahl und starke. Dic Falter.r
treten bei jtingeren stücken stärker hervor, werden bei errvachsenen
Exemplaren ilacher und pflegen in der Nahe des Wirbels zu _tehlcn.
Mituntcr läßt sioh eine deutlich konzentrische Anordnung nach dcr,
Art vol Anwaohsstteifon erkcnncn. Man ki)nntc an cinc lln[sbehung der lfaltcn durch Anpassung an die Rippen von Zweischalern (Limen) denken, auf denen die Musshel festsaß. Dem
widerspricht der Umstand, daß die Falten gekrümmt sind und
parallel laufen, während die geraden Rippen der Limen gegen den
Unterrand zu divergieren. Zudem ist bei den mir vorliegenden
Stücken die gewölbte Schale gefaltet, die mit dem Anheftungsobjekt nicht in Berührung kam. Die gefaltete Form kommt schon
in den Schaumkalkbänken des Wellenkalkes vor und findet siclr
irn Hauptmuschelkalk außer in den Haupttrochitenbänken auch
im oberen Trochitenkalk. Ihr Vorkommen scheint sich auf wenigc
Horizonte zu beschränken im Gegensatz zu Placunopsis ostracina,
die über den ganzen Muschelkalk verbreitet ist. Während letztere
meist den Schalen von Cephalopoden usw. aufzusitzen pflegt, fand
ich die gefaltete Form stets frei im Gestein.
Dic dürftigc Schncckenfauna der untcren Haupttrochitenbänke ist hier noch weiter zusammengeschmolzen, auf eine Art,
Neritaria sp., die mit plattgedrücktem Gehäuse in den Schiefern liegt.
Mehr bieten die Echinodermen. Von diesen kommen Seelilien
und Seeigel weniger in Betracht. Die spärlichen Trochiten und der
einzige Cidaritenstachel, die mir vorliegen, sind aus der kalkigen
Fazies herübergeschwemmt. Dagegen sind reichliche Reste von
Ophiuren vorhanden, und zwar nbben denen von Aspidura loricata
die einer langarmigen Form (Tafel, Fig. 9). Von letzterer fanden
sich Scheiben in Verbindung mit den Armen nur selten; umso
haufiger sind losgelöste Arme und Armfetzen; mitunter trifft man
auch isolierte Scheiben. Die Erhaltung ist mangelhaft; die Stticke
sind vielfach mit Ausblühungen vqrl§ulfaten überzogen oder mit
Zerreibsel von Muschcln bedeckt, so daß die feineren Details irn

I

,t

4o

(A.

13)

Zur Kenntnis

H' Köxtc:

sind' Immerhin
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die Interbrachialräume vornchmen außer Ändeut'ungen von in
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Schrurnpfung dcr
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doppelte übertrifft' An einem üeinahe
Gliedern fest'stellen' Die Arme
ließ sich das Vorhanatttui" von 46
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#;;;;-;;,;r,
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auf'
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Ophioderma squ&mosllnl E. Pic. sp.1 (nach Scnöxoonrz idcnt mit
Acroura squürnosa K. Pio lrd, Acroura coronaelormis K. Picarrl
tnd Acroura arnxqlq, K. Picard) gut überein. Ich glaube sie unbedenklich bei dieser Spezies unterbringen zu dürfen;
Die zweite Ophiure aus den Mergelschief.ern, Aspidura loricate.,
liegt meist in Gesellschaften bei einander. Sie findet sich erheblich

weniger häufig als die langarmige Form. Trotz guter Erhaltung
sind an den bis 22gliedrigen Armen keine Stacheln zu erkennen.
Dic Clus[aooon sind in dcn Ophiulcnschiclcrn dLrrch Litogasler
limicola vertretcn. Es landen sich Fetzen vom Thorax und die
oben beschriebenen Pereiopoden. Ganze Stücke sind hier nur
selten zu erlangen. Die Tiere dürften nach dem Verenden durch
Ihresgleichen auseinandergezerrt und die Teile verschleppt worden
sein. Auch die Zersbückelung der Schlangensterne findet auf diese
Weise ihre Erklärung.
Von Vertebraten gehören der Fauna der Ophiurenschiefcr
kleine Saurier an, deren Knochen verstreut auf den Schiefern
liegen. Von Ganoidfischen findet man Opercular- und Schulterknochen sowie Gaumenplatten von Colobod.as. Eine Partie Schuppen im Zusammcnhang, dic von E. Sror,r,nys als Dollopterlt,s sp.
beschrieben ist, stammt gleichfalls aus den Mergelschiefern der
FI au pttrochite nb änke.
Allc OlgunisrrcnresLo in dcn Schiefcrn, auch dic Krcbsc untl
Schnecken, sind flachgedrückt. Das tonige Sediment schlug
sich neben den Schalen nieder und konnte wegen seiner spezifischen Schwere nicht seitlich in die Hohlräume hineingetragen
werden. Das Zustandekommen der das Fossil in seiner ursprünglichen Form erhaltenden Steinkerne war dadurch ausgeschlossen.
Nur bei den Terebrateln, bei denen die Sedimentzufuhr durch das
nach oben gerichtete Foramen in vertikaler Richtung erfolgen
konnte, hat der vordere Teil die Aufwölbung bewahrt. Die Partie
gegen den Hinterrand ist auch hier flachgedrückt.
Bemerkenswert ist das Vorkommenvon Baktryllien. Es sind
bis zu 2 mm lange, etwa 0.3-0.5 mm breite und ungefähr ebenso
1 H. Ecx, Rüdersdorf und Umgegend. Abh. zur Geol. Spezialkarte
von Preußen. Bd. I. Heft 1. Berlin 1872. S. 85.
2 Irn, Scrönoonn, Übcr einige Ophiuren aus dcr frias von Obcrschlesiert und Thüringer. Jahrbuch der Kgl. PreulJ. Gcol. Landesanstalt
[ür 1912, XXXIII, Teil II,- Fleft 2.
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dicke Körpcr von der Form eines Quaders mit gerundeten Ecken
Und Kantcn. Dic Farbe ist verschieden, je nachdem die stückc den
Mergeln ocler den eingeschalteten Kalkplatten entstammen, grau
oder"glänzend schwarz. Die Baktryllien werden meist zu den DiatomeJn gestellt; und zwar sprechen gewisse morphologische KennzticTrcn fti. ih.o Zugehörigkeit, zt den aul dern Mccresbodcn sich
auflraltcnden F'ormen. Die Bodendiatomeen linden sich nur bis
zu einer Tiefe von 150 m. Das Vorkommen von Baktryllien in den
I{aupttrochitenbänken läßt daher - falls die Deutung als Diatomeen zutrifft - erkennön, daß wir es trotz allmählicher Vertiefung
tlcs Meeres immer noch mit einem verhältnismäßig seichten Ge-

tun haben.
An den mir vorliegenden stücken iehlt, der skulpierte Kieselpanzer. Im Trochitenkalk kommen mitunter Bivalven und Terebrateln mit Kieselschalen vor. Das Material zur verkieselung kann
von aufgelösten Diatomeenpanzern herrühren' Die Bakt'ryllien

rn'ässer zu

KaIkliegen g.ippenweise bei einander, besonders zahlreich auf den
Körperschwarze4
pta:tter, ,on d..t.t manche mit, den glänzenden
chen ganz bedeckt, sind.
.U,,tn,
dcn organismcnresten in den ophiurensc]riefcrn nehmen

von Mtrscltclbrürnmcrn
in Anspruch, die als Produkt der zerstörenden Tätigkeit der wassertewegung den alten Meeresboden bedeoken' In allen Graden der
Verkleinerung liegen die Trümmer auf den Schiefern, als gröbere
Scherben, wie als feineres Zerreibsel und feinster, aus kaum noch
mit der Lupe erkennbaren Teilchen zusammengesetzter schalenmulm. Meist sind die Trümmer auf weitcr Fläche hingehrcitet' oft
aber auch durch das spiel des wassers in gerade verlaufenden
Bändern, Streifen und Schnüren zusammengetragen' Bisweilen
laufen mehrere'Schnüre, in einem Punkt sich kreuzend, quer über
einander weg. Das feinere Zerreibsel ist meist mit gröberen Bruchstücken gemengt. Haufig liegen auf den Trümmerfeldern unversehrte Gehäuse von Terebrateln und Discinen oder Armfet,zen von
schlangensternen. Das Material zu den Anhäufungen liefern hauptsäch[cü die Schalen yon Gervillia costata rtnd Pecten discites- ln
den schiefern kommen auch die Reste von muschelknackenden
Fischen - Colobod,us, Acroilus - vor, was zu der Annahme verrJas l.Iauptinteresse die Ansammlungcn

]eitenkönnte,daßdieschalenteilevonaufgelöstenKoprolithen
herrühren. Dem widerspricht die Massenhaftigkeit des vorkomund
mens und die Beobachtung; daß auch nur gering beschädigte
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völlig unversehrte Schalen in erheblicher Zahl zwischen den Trümmern stecken. Die Anhäufungen sind von geringer Mächtigkeit,;
sie beträgt, zum Teil auch infolgo dps Gesteinsdruckes, olt nur den
Bruchteil eines Millimeter. Nur da wo die Zusammenschwemmung
in Form von Schnüren erfolgte, sind die'Trümmer höher gehäuft.
Mitunter ist das Material nach dem Grad der Verkleinerung sorticrt;
man sieht !'elder, die nur aus Scherben, und solche, die nur ans
gleichmäßig feinem Mulm bestehen. Wäre bei letzterem die weitere
Auflösung nicht durch vorzeitige Bedeckung mit Sedimeirt verhindert worden, so v/äre es zur Bildung von dünnen Kalkbankchen
gekommen, wie sie in den unteren Haupttrochitenbänken vorkommen. Man kann von ,,erstickter Kalksteinbildung" sprechen.
Aucli die hier besprochenen Trümmeranhäufungen sprechon
für ein seichtes Gewässer. Die Wirkung der Wellen, durch die sie
verursacht sind, reicht nur in geringe Tiefe hinab; auch Sturmwellen wirken nach Pnrlrppr nicht, über 200 m in die Tiefe.
Die isoliert in den Mergeln liegenden Kalkplatten und
-wülste sind zum Teil lumachellenartig mit den Schalen von
Muscheln und Brachiopoden erftillt. Die Schichtflächen sind meist
mit einem dünnen Tonhäutchen überzogen. Auch auf den Sclrichtfläcltcn licgcrr'I'clcbral,cln und Zweischaler; danebcn'frochitorr,
Cidaritenstacheln, Schalentrümmer. Die Wrilste sind bald beiderobcn
seits rnäßig gewölbt, bald weisen sie einen plankonvexen
flachen, unten gewölbten
- Querschnitt auf. D. HÄsrnLEl erwähnt das Vorkommen .rron Fossilanhäufungen mit linsen- und
halblinsenförmigem Querschnitt in festem Gestein des Semipartituskalkes von Weiler bci Sinsheim und erklärt sioh solclro
Ansammlungen von Organismen in lossilarmerer Umgebung durch
Zusammenschwemmung in kessel- und linsenförmigen Vertiefungen

im

Meeresboden, die durch die Wasserbewegung ausgestrudelt
wurden. Das gibt uns auch eine Vorstellung von der Entstehung
fester Kalke in Platten- und Wulstform inmitten einer tonigen
Fazies: Schalenzerreibsel, gemengt mit gröberen Trümmern und
ganzen Schalen, wird in Aushöhlungen des Meeresbodens zusammen-

getragen. Dort vollzieht sich, unter gleichzeitiger Ausfällung von
Kalk äus dem umgebenden Wasser2, die Auflösung des Zerreibscls

r DaursL HÄnnnr,n,

Paläontologische Untersuchung triadischer
Gastropoden aus dem Gebiet von Predazzo. Verh. der Naturhist.-med.

Ver. zu Heidelberg. N. F. II. 3. Heft. S. 562.
2

Eine beachtenswerte Beobachtung über die kalkanziehende Wirk-

ttl
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H. Köutc:
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in feinste schlammige substanz, die dann auf chemischem wegJ
nt loßLant Kalkgcstcin crhärtob. Die Gosbalt dcr so gcschalfcnc|}
Wülst o urrrl PlaLLcn ist duroh dic llolrlltlrrrrcrt btrs[irnrnL, in tlctlctr

Nerilaria

Auf solchem I{aufwerk von Trümmern und Zerreibsel si.edelteI

LS

sp.

Litogaster limicola norr. sp.
Schuppen, Knochen und Zähne von Ganoiden, darunter
Dollopterus sp.
Polrlacrod.us polycyphus Ag.
Ilybodus plicatilis Ag.
,, longiconus Arg4.
Palaeobates angwstissimlzs H. v. M.
Sawrichthys sp.
Knochenfragmente von Sauriern
Koprolithen
Bactr.yllium sp.
Kohle.

Wasserbewegung aus der kalkigen Fazies herübergespült'

Fossilverzeichnis.
Aspidura loricata Goldf.
Ophioderma squanxoswnx E. Pic. sp.

Encrinus lilülormis Schl.
Cid,aris sp.
Terebratula (Coenothyris) ualgaris Schl.
Discina discoiiles Schl.
Lingula lenuissima Br.

***

Terquemia decemcostata Munst. sp.
Placwnopsis ostrq,cina Schl. sP.

Die Fauna des unteren Trochitenkalkes der Gegend, wie sie
vorstehenden geschildert wurde, ist keine einheitliche. Dem
Massenvorkommen kleiner Schnecken, zum Teil fremder Herkunft,
der Mikrofarrnaschichten und dem vorhandensein exotischer Fau rrcnclcmcn[o in dcn unbc.en 'froc]ritenbänken steht ein Auftreten gut
entwickelter typischer Muschelkalkbivalven in den unteren Trochitenbänken und in den höheren schichten gegenüber. Doch ist
eine Anzahl Formen der ganzen Abteilung oder doch größeren Abschnitten derselben gemeinsam, darunter solche, die im oberen
Trochitenkalk fehlen. Zu diesen für den unteren Trochitenkalk
charakteristischen Formen gehören Myophoria oulgaris, Gereillic,
costata, Leda sp. und Pleu,rom,ya elongata, ferner die oben erwähnten
Terebrateln mit cxtremer Entwicklung in die Breite bezw. Dickc.
Auch die kleine Reliktenfauna aus.dem unteren Muschelkarkmeer
(Homomya Albertii und. Homomya fassaensls) ist auf den unteren
Trochitenkalk beschränkt. von besonderem Interesse ist das verhalten der langschwänzigen Krebse: In der unteren Abteilung des
Trochitenkalkes herrscht Litogoster vor. Im oberen Trochitenkalk
stellt sitrh in übcrlaschcnder I{äufigkeit pemphir suewrii oin. Daneben, allerdings viel seltener, Pemphir Albertii (psewd.opemphir
Fritschii. wüst. Das T,ahlenverhältnis z, pemphir sueurii isL

im

sp.

Pecten discites Schl.

Monotis (Velopecten'1 Albutii Goldf'
Gereillia socialis S c hl.
,1 costata Schl.
."-r..it ""g-nischer substanz konnte ich in dem Zementbruch von Nußloch machen. Dort liegen, wie früher erwähnt, in den Myophorienmergeln
.Kalkkonkretionen mit Fischresten. Es fiel mir auf, daß den Fischknollen

Kalkplatten in den Mergelschiefern der Haupttrochitenbänke ist
hier angedeuteten Weise zustande gekommetr.

.ntern Trochitenkalkes im nördl. Kraichga.. (A. rB)

M Slophoria vwlgaris Scltl.
Lint.u coslat.o Goldf.
lrlcuxtrn,yu rrLu.scu.loitles Schl. sp.
Il[ yoconchu Thielaui St,ro mb.

sio als wcichc Masse zur Ablagerung kamcn'

t,

des

in

der

T

(
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Lilogaster t'ritt hier völlig I ae.n^|fifergruntl'
ünd 2t P' Albertii
Wahrend mir ungelät't afO Pemph'ir Sueurii
Hande gingen' begegnete
arrs dem oberenTrochitenkalk durch die
ni I'itogaster hier nur dreimal'
ist das
Als negatives Merkmal des unteren Trochitcnkalkes
dic der Fauna des
|irllrlcn dcr großen Schnecken zu verzeichnen,
swlcata u,nd' Chem'
obcren Trochitenkalkes angehören' (Bourgnetia
cm Länge')
nirzia IIehlii, von letzteier Bxemplare bis t9
ist' auch die in
Trochitenkalkes
unteren
liine Eigenheit des
mancher Arten'
einigen Bänken plötzlich anschwellende Haufigkeit
wir .Geroillia
begegnen
Auf den Platten aer Uyopftorierschichten
in,ungesrtciulis, Myophoriopis gregaria und einigen Schnecken.
glcichcr
in
uns
trcten
niiltll,rtr Mcngc. In aln fiatipttro't'itenbänkcn
entgegen' Solche
IIäufigkeit Gerviltia cosrari urrd Pecten discires
Trochitenkalk nicht
Ilasscnansammlungen habe ich im oberen
des let'zteren
beobachtet, wie denn überhaupt die Fossilführung
manchen
schon
r:inc spärliche ist, und die Ödt dit"t Schichten

rrrrgel'ähr

Zrrt' Iiorrrrt,ttis (lrls ll.l,('r,. 'I'r'.clril,r.:rrliirll<os irrr uör,tll. Kririchgirrr. (,\.
lJ)

l.:2L).

Tafelerklärung.
Fig' 1' Litogaster eerLust,a I-I. v. M. eme,d. wtist.
crhalt,cnos Irxcrnprar

Fig.

nov. sp. S. fS.

vou Dschelbron.. Die stachern auf dem vorderen panzerteil und auI
dern Hinterrand der herzförmigen Region sind abgebrochen.
3. cephalothorax aus den Myophorienschichlen von Nu,riroch.
Die stacheln aur dem vordern panzerteil und auf dem Flinterrand
des hcr,zförtnigcrr Tciltrs lchlcrr.
4. (l.p.hulor,rro.,x .us derr Myophoricnschichten vorr -Lrscrrcrbro,n. Inlolge Entblößung von stachern sind die vier Hauptteile
des Cephalothorax gut zu erkennen.
5. Kleines Exemplar aus den Haupttrochitenbänken von Eschel-

bronn. Die Stacheln auf dem vorderen Hauptteil und auf

dem

Hinterrand der herzförmigen Region fehlen.
6' Linke Hälfte des vorderen Hauptteils des cephalothorax
mit der dorsaren crista und deq g.pten crista der ...it.r, Härftr:.
Di, crisr,ac sirrtr rrrir, I<r:tft,igeri §tachern bcsetzt; zwei isolicr,[,.
stachehr aul dcr' I],andzone vor cler Nackenfurche- Mikrofaunaschichten von Eschelbronn.
7. carpopodit und propodit eines vorderen Gehfußes mir,

schere. Iraupt,trochitcnbänke von Eschelbronn.
A-bbildung
- Diegreichmäßig
von Propodit und scherenfingern wurde vom Zeichner
schraffiert, auch die stelen mit abgesprungener schale. Es wird
dadurch der Anschein erweckt, ars bestünde zrvischen dem propodit

und dem äußeren, beweglichen Finger ein ununterbrochener Zu_
saurmcnhang, was nicht der Fall ist.
8' Hinterer panzerte, mit vier Abdominalsegmenten urd

***

wendet.Wennichmichzu,VeröffentlichungeinesTeilesmeiner
das vor allem auf seine
Beobachtungen entschlossen habe, so ist
ich auch den Herren
Änregung zurückzuführen' Dank schulde
RöscuundHlnrulxlrinMauer,diemirinentgegenkommendergeSteinbruchanlagen
Weise die Ausbeutung ihrer ausgedehnten
Entdeckung ermöglicht
stattet uncl mir dadurih manche wertvolle

S. 11. Vcrgrößer,ulg 2 :1.

2. Rechtc I-Iälfte descephalothorax aus den Mikrofaurraschicht.rr

rvelt ihren Einzug hält'

Pflicht' dem Vorst'and
Zum Schluß obliegt mir die angenehme
d.er universität Heideldes Geolo gisch_pla-oälo gischen In_stitutes
Dank'auszulr..g, H.rin Geh. Hofrat Frof' Dr' SAr'oMoN' meinen
das er seit' Jahren meinen
sprechen für das wohlwollende Interesse'
heimischen Trias zuBemühungen um die Erkundung unserer

vorzüg:rierr

a.s dem obcren Tr.ochitenkalk vo. s[cinsfurr..

2-8. Lit,ogaster limicola

Ileobachter abgestoßen hat'
den.Eindruck
Der untere Trochitenkalk der Gegend macht
rlcsSclrwartkcnclcn,l.Jnstcten,sowohllrinsiohblichdcrTicrweltals
Kalkbanken und Merrlcs Gcsteins mit dessen Wechsel von festcn
sind paläontologisch und. petrofotr,. Im oberen Trochitenkalkeingekehrt'
die bis zur Spiriferinagraphisch stctigere Verhältnisse
mit dem von neuem
dann
i,r.rt ,.tt *tten, in deren Hangendem
auch eine neue Tiercinsetzenden wectrser von Kaik und Merger

habcn.

\7

Resten eines Gehfußes. oberer Trochitenkark stein;furi.
Die Abbildungen 2-6 und 8 in doppelter, 7 in 1r/, facher

Fig.

9.

\rergrößerung.-

phiod,erma squa,rnosum E.picard. sp. Ophiurenschiefer von
S. 89. Vergr. 2 :1.
Fig. 10, a-d. c onchorhg nchus robustus noy. sp. Mikrofaunaschichten von Eschelbronn. S. 17. vergr. ttfr:i.
a) Innenseite,
Seitenansicht, c) Außenseite mit beschädigtcr
_b)
, Mittelleiste, d) Hintcrrand.
Fig' 11, a. u. b. Gcrpillia soclarrs schl. mit
euerlalte aul der rcchtcn
O

Eschelbronn.

Klappe. Myophorienschichten von Eschelbronn. S. 80. Nat.

Grölje.
Fig. 12 u. 13. Terebr atula sp. Breite, llache Form aus
den Myo_
phorienschichten von Eschelbronn. S. 80. Nat. Größe.

11.

1'\orrlg, Zur \cuuLrus

(les uul,eftr 1'rocl)iteulialkes itrr nor<]Iicheu l(taichgau,

t{

is (.\. l3) II. I(iinrc: Zur I(ennLnis dcs tttitorn

Trochitcnlialhes.

I"il l4 l. llt. l'Lur:u,tt,oltsis sll. Ob{rtltt"l't'ocltil.rlltliitlli volt
S.

I,iil. l{i,
If

ig. l!.

:t1).

Nal,.

Sl'rli rtslrrrl.

(.lli)13tr.

-18. Ct:ro i.ttiu. soci.a,Li,s S<;ltl. Mil<r'ol'irrrrrtsclrirlrlrrtt vott I'lst:ltr'llrrolrrr. 1(i :rrrs cirrcrrr MlrgolLärrkcltcrt, I7 u. 1tl itlts llt'ocl<rrllrilttlittt.
Nrrl,. (.it'i)ßr S.20.
MUo p lt.or ia lae oigata jylb. Milirofilurrrscltit:lr[crt vott I']soltrtlbrottn. Nal,. (irößc. S. 20.

. illyoplLnriovu,lgaris Schl. Mil<rofltutt:tsclticltl,rllt vorr.llsr;ltt'lIrrr»rt. N:r1,. (.lri)lic S.20.
l"i,;.22 24. NuculutLLi.pticu, (ioldI. S.20. N:r1,. (lliilIr.
22a, b urrd 23 schmalc, flachc Jugurrtlfout'tert rtus dott llstlro[-

I.ijl.2() 1.21

I"ig.

2i

w

]r'olr rrcr Mi l<rofautrasohichLorl.
24 tt v. b. lirrvachsencs SLücli rrrit, gcwiilbtort Scltalctr i(us dcnr
Wr:llr:nkall< von Leinrcu bei Ilcidelbcrg.
l. 26. I'eda sp. Mikrofaunaschichtelr von llschclbrorrlr. S' 20. Nal,.
Crüßt'.

l'\g.2i, 28 u. 2(). 'llcrabratukt sp. I(lcirrtl, sl,ark gowölbIc I"orttt rttil, dtlr'
grö13lerr BrciLo gcgcn dcn Sl,irrirand zu. IliiupLroc]riLoubänko llsohelbrorrrr. S.35.

b. Llalbtvüchsige Stückc mit ausgcprägter Dorsallurche.
28a-c. Ilalbtvüchsiges Stück mil, sLark aufgclricbener Venbral-

27a u.
kluppc.

29a u. b. Jugcndlorm mit st,ark aulgclriobcnr:r, gegen dcn S[iurlarrd jält abfallcnder Dorsalklappe.

Ailc

Sl,iicl<o

in naLürl.

Nll. l)ic Ifigur.orr 2 -(i

untl

Größc.
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sirrd l'ltr-rLogrlpltiorr; rlirr ilbligorr Äbltil-

rlrrrrgcrr wurr.lcn rrlrch dorr Origirralon gczoiolttrcL. SlirrrLliclrrr Oligirlulc bcfirrdcrr
siglr itr tlgr l)rival,salnmlung dcs Verfassers, dic rtach stlittetn Ablcbcrl irr dcn
licsiLz. dr:s (jr jolog. IrrsLi Lul,s tl:r [Jrrivorsil,ät Iloitlolbclg til-rclgclrcn wllrl.
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