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Mit 4 Abbildungen und Tafel 5.

1. Einleitung (Palaeobalanus schmidi).

1m Unteren Muschelkalk des mittleren Saaletales sind Bohrgange
eine sehr haufige Erscheinung; sie werden in del' Literatur als Palaeo
balanus schrnidi bezeichnet. Auf einer Exkursion durch den Steinbruch
des Zementwerks Steudnitz bei Jena machte mich Herr Prof. Dr. WEIGELT
(Halle) darauf aufmerksam, daB Balaniden nicht die Erzeuger diesel'
Gange sein konnen. Dies veranlaBte mich, die Literatur tiber Palaeo
balanus schmidi zu verfolgen, woftir mil' Herr Dr. R. WAGNER (Jena)
wichtige Hinweise gab. Die erste Notiz befindet sich in del' Z. d. Dtsch.
Geo1. Ges. 23, S. 781 (1871): "Herr VON SEEBACH legt kleine, auf einer
Lima lineata des J enenser Muschelkalks sitzende Korperchen VOl' und
sprach die Vermutung ihrer ZugehOrigkeit zu den Balaniden aus." Bei
E. E. SCHMID (1876, S. 16 und 20) tritt zum ersten Male del' Name
"Palaeobalanus schmidi v. SEEB." auf; es heiBt hier: "Palaeobalanus
schmidi ist bis jetzt nul' einmal gefunden worden, zu mehreren Exem
plaren aufsitzend auf einer Lima lineata". Einige Jahre spateI' hat
POHLIG (1888, hier auch Abbildungen) diesen Palaeobalanus schmidi
naher untersucht und auf Grund del' Schalenstruktur festgestellt, daB
es sich nicht um eine Balanide, sondern um eine Discina handelt; er
schlagt daher den Namen Discina schmidi VOl'. In seiner grundlegenden
Arbeit tiber den Muschelkalk b~i Jena gibt WAGNER (1897, S. 55) Pa
laeobalanus (Discina) schmidi als "nicht selten auf Lima-Schalen" in del'
Terebratula-Zone vOl'kommend an. (In del' Sammlung des Geologischen
Instituts Jena liegt eine von WAGNER in einem Steinbruch tiber del'
Viehtreibe bei Jena-Zwatzen gefundene Lima lineata mit vier Exem
plaren von Palaeobalanus aus del' Terebratelzone; ich fand im Stein
bruche des Zementwerks Goschwitz ein Exemplar auf Lima im gleichen
stratigraphischen Niveau.) Nun schreibt WAGNER abel' in derselben
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Arbeit (1897, S. 38) bei Bespreehung der Oolithbank (1, die in ihrer
diehten, blaugrauen Fazies von zahlreiehen engeren und weiteren Bohr
gangen durehzogen wird: "Die engen Kanale riihren vielleieht von Pa
laeobalanus schmidi V. SEEB. her, von dessen dunkelblauen, hornigen
Ringen einzelne noeh in situ auf der Mtindung des Bohrkanals an
getroffen werden." Diese Angabe ist dann in del' Form in die Literatur
(NAUMANN 1909, MAGDEFRAU 1929 u. a.) tibergegangen, daB man die
Bohrgange im Jenaer Muschelkalk als Palaeobalanus schmidi bezeichnete.
Wegen del' geringen GroBe (1 1 / 2-2 mm Durchmesser) konnten die
Palaeobalanus-Ringe hOchstens mit den diinnen Bohrgangen, nicht abel'
mit den starken in Verbindung stehen. Aber auch zu den ersteren
stehen sie nicht in Beziehung, wie eine genauere Untersuehung zeigte.
Vier Exemplare von Palaeobalanus, auf del' Oolithbank fJ aufsitzend,
liegen mir VOl': Drei aus del' Sammlung des Geologischen Instituts J ena,
von WAGNER im Rosental bei Jena-Zwatzen gesammelt, und ein Exemplar,
das ich am Westhang des GleiBberges bei Jena fand. An zwei Stticken
habe ieh die Unterlage bis auf 1/2mm abgeschliffen. Es zeigte sich,
daB Palaeobalanus schmidi vollig isoliert auf del' Oberflache der Bohr
gangbank sitzt und nicht den AbsehluB eines Bohrgangs bildet. Es
ware auch deshalb recht eigenttimlich, wenn Palaeobalanus del' Erzeuger
der Bohrgange sein sonte, da er auf del' OberfUiche del' Bohrgangbank
nur sehr vereinzelt vorkommt, wahrend die Bohrgange sehr dieht stehen
(auf einem Sttick, dem e i n Palaeobalanus aufsitzt, von 6 X 5 em Ober
flache ziihlte ich 110 Bohrgange !).

Die Bezeichnung Palaeobalanus schmidi fiir die Bohrgange im
Unteren Musehelkalk muB also als unriehtig gestrichen werden. Eine
genauere Untersuchung del' Bohrgange des Jenaer Wellenkalks ergab
das Vorhandensein von drei verschiedenen Bohrgangformen, von denen
zwei engel' zusammengehoren.

2. Trypanites nov. gen.

Zunachst seien die oben erwahnten zarteren Bohrgange beschrieben.
Es sind gerade, mehr odeI' weniger senkrecht verlaufende Gange von
1 mm (seltener bis 2 mm) Durehmesser, die bis 3 em, mitunter auch
bis 4 und mehr em in die Tiefe gehen. Eine Verzweigung habe ieh
nicht mit Sicherheit feststellen konnen; oft tauscht eine Kreuzung zweier
Winge eine solehe vorl). Das Gestein, in dem diese Gange vorkommen,

1) Bisweilen stehen die Bohrgange scheinbar paarweise nebeneinander, so daB
man sie fiir die beiden Uffnungen einel' U-Rohl'e halten konnte. lch habe abel' nie das
verbindende Querstiick beobachtet. Das Gleiche schreibt auch REIS (1910, S. 143) von
den mit unseren Bohrgangen identischen Gangen aus dem frankischen Unteren J.\!Iuschel-
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ist ein blaugrauer, homogener, fester Kalk von muscheligem Bruch,
wahrend die Gange selbst von gelbbraunem bis grauem, weniger festem
Kalk ausgefullt sind. Die Gange stehen, wie oben erwahnt, sehr dicht,
mitunter bis zu zwolf auf einem qcm. Die OberfHiche del' Bohrgang
bank ist ziemlich glatt, zuweilen mit Placunopsis ostracina besetzt; die
Mundungen del' Gange zeigen sich hier bei guter Erhaltung als feine,
wie mit einer Nadel gestochene Locher, zuweilen bilden Ringwalle den
oberen AbschluB del' Gange, so daB die Oberflache del' Bank an das
Bild einer Mondlandschaft erinnert. Auf einem mit Bohrgangen durch
setzten Stuck (Steinbruch Steudnitz bei J ena, wahrscheinlich Oolithbank (J),
dessen OberfHiche sehr gut erhalten ist, sind sogar die Exkremente del'
Erbauer diesel' Gange zu erkennen als kleine Hugel von 1/2-I1/2 mm
Breite und I1/2-3 mm Lange, die sich neben fast allen Bohrgangmun
dungen erheben. AuBerdem zeigt dieses Stuck noch Kriechspuren del'
Erzeuger del' Gange (Taf. 5, Fig. 2).

Vertikale Verbreitung: In del' Bohrgangfazies del' Oolithbank fJ
des Unteren Muschelkalks von Jena stets vorhanden. AuBerdem in einer
Linse blaugrauen, homogenen Kalks in del' Konglomeratbank 5 m uber
del' unteren Grenzbank des Muschelkalks im Steinbruch des Zement
werks Steudnitz. Ferner fand Herr Oberlehrer E. WEISE (Kunitz bei
Jena) diese Bohrgange in del' sog. Pflastersteinbank in del' Schaumkalk
zone des Unteren Muschelkalks zwischen del' Rudelsburg und Saaleck
(in dichtem bis schaumigem, festem Kalk). Eine Platte festen, fein
kristallinischen Kalks, durchsetzt von den beschriebenen Bohrgangen,
fand ich im Abraum des Schaumkalksteinbruchs bei Gutendorf unweit
Weimar.

Horizontale Verbreitung: In del' Oolithbank {J in del' Umgebung
von Jena und an den Reinsbergen bei Plaue i. Th. REIS (1910, S. 45
und 141) beschreibt die gleichen Bohrrohren aus dem "Ecki-Oolith"
(entspricht in del' Umgebung von Jena del' Oolithbank (J, die in ihrer
kristallinen Fazies auch Terebratula ecki als Leitfossil fuhrt) und aus
dem Liegenden des Schaumkalks des frankischen Muschelkalkgebietes.
Wichtig ist noch eine Angabe bei M. SCHMIDT (1912, S. 18). Er be
schreibt aus dem Unteren Muschelkalk (unter del' Bleiglanzbank) del'
Umgebung von Rottweil (Wurttemberg) "ein ungemein charakteristisches
Bankchen (5-8 em), das auf del' Oberflache ganz lOcherig erscheint.

kalk. DaB an dem weitel' unten beschl'iebenen Stuck, auf dem die Exkl'emente el'halten
sind, sich diese fast neben jedem Bohl'gang feststellen lassen, beweist auch, daB es sich
urn eiufache Bohl'gange und nicht urn U-Rohren handelt; in letztel'em Faile diil'fte man
auf del' Obel'flache del' Bank nul' halb so viel Exkl'ementhaufchen :6.nden als Bohrgang
miindungen.
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Del' Querbruch zeigt eine enormeMenge Rohren von etwa Stricknadel
starke, die teils nahezu senkrecht, teils mehr odeI' weniger schief, ge
legentlich auch, wie es scheint, verzweigt, diese Schicht durchsetzen".
Diesel' Darstellung nach ist es sehr wohl moglich, daB es sich hier urn
die gleichen Bohrgange handelt, wie ich sie eben beschrieben habe.
Ferner liegt in del' Sammlung del' PreuB. Geol. Landesanstalt (Berlin)
aus dem Braunschweigischen Muschelkalk ein Stuck mit Rohren, die
denen von Jena vollig gleichen ("Muschelkalk, Konigslutter, leg. WIEGERS
1926"). (Herr Prof. Dr. SCHINDEWOLF machte mil' das Stuck zuganglich.)

Diese Bohrgange bezeichne ich mit dem Namen Trypanites weisei
nov. gen. et spec. Herr Oberlehrer ERNST WEISE (Kunitz bei Jena)
machte mich zuerst auf diese Bohrgange aufmerksam; sie seien daher
nach ihm, dem grundlichen Kenner del' geologischen Verhaltnisse Ost
Thuringens benannt. Uber den Gattungsnamen "Trypanites" s. Abschn. 4.

3. Balanoglossites nov. gen.
Neben dem Trypanites weisei kommen in del' Bohrgangfazies del' Oolith

bank fJ des Jenaer Muschelkalks noch wesentlich groBere, dickere Bohrgange
in groBer Menge VOl. Diese Gange haben einen Durchmesser von meist
1 cm, selten weniger, oft abel' sogar bis 3 cm und einen Tiefgang bis
zu 15 cm. Sie sind unregelmaBig verzweigt und haben stets mehrere
Mundungen. Die Fiillmasse del' Gange ist dieselbe wie beiTrypanites;
mitunter findet man kleine Brocken blaugrauen Kalks und Stucke von
Muschelschalen in del' Fullmasse eingebettet. Die Winge zeigen an
ihrer Miindung an del' Oberflache keinerlei Erweiterung. Die Moglich
keit, daB die ursprunglichen Gangmundungen durch Abtragungen zer
stort sind, trifft nicht zu, da auch an dem Stlick, auf dem die Exkre
mente des Trypanites, also die urspriingliche Oberflache des Lebensraumes,
erhalten sind, die Miindungen del' eben beschriebenen dicken Bohrgange
auch keine Erweiterung zeigen. An Stlieken del' im vorigen Abschnitt
erwahnten Bohrgang-Linse in del' Konglomcratbank 5 III libel' del' unteren
Grenzbank des Muschelkalks aus dem Steinbruch des Zementwerks
Steudnitz bei J ena beobachtete ieh zwei interessante Einzelheiten: An
del' Wandung eines Bohrgangs, dessen lockerer Inhalt sieh leicht ent
fernen lieB, sind auf eine Strecke \on 3 cm (nahe del' Oberflache del'
Bank) acht Querwulstesichtbar, die auf eine Muskeltatigkeit des Bohr
gangbewobners hinweisen. Die gleiche Erscheinung beschreibt auch
RlETH (1931, S. 424) von einer U-Rohre aus dem Rhat. Das Stuek
mit den Muskelabdrucken sowie ein zweites von del' gleichen Fundstelle
zeigen eine deutliche Langsstreifung del' Wandung; die Streifen sind
etwa 1 mm breit. Es durfte sich hierbei wahrscheinlich 11m die Spuren

Palaeont. Z. Bd. 14. 11
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der Borstenreihen eines Polychaeten handeln. Aueh REIS (1910, S. 142
und Taf. 9, Fig. 4) beobachtete eine Langstreifung in Bohrgangen des
"Ecki-Ooliths", die wahrscheinlich mit den eben beschriebenen Gangen
identisch sind (Abb. 1 und Taf. 5, Fig. 2-4).

Vertikale Verbreitung: Hauptsachlich in der Zone der Oolithbanke
(nicht allein in fl, sondern auch in a und im Wellenkalk zwischen beiden
Banken), im iibrigen aber im ganzen Wellenkalk. Die von SOERGEL
(1923, S. 539 und Taf. 14, Fig. 2) beschriebenen verzweigten Bohrgange
aus dem Oberen Wellenkalk von Niederwillingen bei Stadtilm i. Th.
dtirften mit den eben beschriebenen Bobrgangen identisch sein. Die
Bohrgange, wie sie SOERGEL abbildet (er fand sie nur als Lesestein
und vermutet, daB sie aus dem Wellenkalk zwischen der Terebratel-

Abb.1. Oolithbank~, Westhang des Gleitlberges bei Jena; mit Balanoglossites triadiaus
(grotle verzweigte Gange) und Trypanites weisei (dunne, gerade Gange). '/2 nat. Gr.

und der Sehaumkalkzone herstammen), fand ieb, eine Bank auf groBere
Erstreckung durcbsetzend, an der Basis der Unteren Terebratula-Bank
im Steinbruch bei P. 305,1 oststidostlich Gottfriedsroda bei Eckartsberga
i. Tb. Auch WAGNER (1897, S. 50) gibt eine Bohrgangbank von der
Basis der Unteren Terebratula-Bank an.

Horizontale Verbreitung: 1m ganzen ostthliringischen Muscbelkalk
gebiet, wabrscheinlich aber noeh weiter verbreitet. Vor allem besehreibt
REIS (1910) aus dem frankisehen Musehelkalk Bohrgange, die mit den
J enaer Gangen identiseh sein dtirften.

Diese Bohrgangform bezeichne ieh als Balanoglossites triadicus nov.
gen. et spec. (triadicus, weil sie ein Charakteristikum des Musehelkalks
ist; tiber den Gattungsnamen "Balanoglossites" s. Absehn. 4).
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Eine dem Balanoglossites triadicus nahe stehende Bohrgangform
findet sich im Steinbruch des Zementwerks Goschwitz bei Jena in der
Terebratulazone (Oberer Wellenkalk). Die Lagerung ist hier folgende:

Hangendes: Flaseriger, lettenreicher Kalk.
0,04-0,10 m Bohrgangbank.
0,02-0,04 m miirbe Kalkschiefer.

Liegendes: Untere Macrodonbank.

Abb. 2. Bohrgangbank
iiber der unteren Ma
crodonbank, Steinbruch
des Zementwerks Gosch
witz bei J ena. Links
groJ3er Trichter (s. An
merkung 2), rechts Miin
dung von Balanoglossi
tes eurystornus (der Gang
wendet sich unten auf
den Beschauer zu). Co·

lestinkristallabdriicke
deutlich sichtbar.

5/7 nat. Gr.

Abb. 3. Stiick
aus derselben

BohrJ("angbank
wie Abb. 2, mit

einem groJ3en
Trichter und 5
Miindungen von
Balanoglossites

eurysto1nus.
4/5 nat. Gr.

Die Bohrgangbank ist, wie auch SEIFERT (1928) schreibt, durch
den ganzen Bruch zu verfolgen. Die Bohrgange haben meist eineu
Durchmesser von 1/4-1 em (mitunter sind sie etwas starker) und mehr
oder weniger kreisformigen Querschnitt. Sie sind in derselben Weise
verzweigt wie Balanoglossites triadicus. Eine groBe Zahl der Mundungen

11*
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Abb.4. COlestinkristall, gezeich
net nach Abdriicken aus del' Bohr
gangbank iiber del' Unteren Ma
crodonbank, Steinbruch des Ze
mentwerks Goschwitz bei J ena.

an der Oberflache der Bank sind trichterfOrmig erweitert (Trichter
offnung bis 2 cm Durchmesser) 2) (Abb. 2 u. 3).

Das Gestein del' Bohrgangbank ist ein dunkelgrauer, homogener, splittrig- brechen
del' Kalk; die Gange sind von einem grauen bis gelbgrauen, lettigen Kalk erfiillt. An
den ausgewitterten Bohrgangen beobachtet :nan die auffallige Erscheinung, daJ3 die
Wandung dicht bedeckt ist von prismatischen Hohlraumen (bis 1 mm Durchmesser, bis
5 mm lang), die fast stets tangential zur Wand verlaufen, nur selten etwas radial. Die
Angabe SEIFERT'S (1928, S. 869), dati "von den grotlen Bohrgangen aus zahlreiche, sehr
enge Rohren in das Gestein fiihren", entspricht nicht den Tatsachen. In unverwitterten
Stiicken findet man die prismatischen Hohlraume auch in del' Fiillmasse del' Gange.
Eine genaue Betrachtung del' Hohlraume zeigt, dati sie durch Auslaugung von Kristallen
entstanden sind und zwar, wie eine Untersuchung der FIachen ergab, von Colestin
kristallen, die in Richtung del' a-Achse g-estreckt sind. Am haufigsten sind Kristalle
del' Kombination {Oll}, {Ool}, {llO}, {102}; Herr cando geol. HERMANN KORN (Halle)
beobachtete auch Kristalle der Kombinationen {Oll}, {Ool}, {102} und {Oll}, {llO}'

Herrn E. WEISE (Kunitz) gelang es daraufhin auch,
im Goschwitzer Bruch in einer lokalen Bohrganglage
dicht unter del' oberen Macrodonbank COlestinkristalle
diesel' Form (Endflachen verwittert) in einem Bohr
gange zu finden. Colestin ist an und fiir sich ein
im ganzen Wellenkalk vorkommendes Mineral, welches
nach LIEBETRAU besonders in fossilreichen Horizonten
desselben vorkommt3

). Diese Colestinkristall-Abdriicke
fand ich auch in Gangen von Balanoglossites triadi
CUB im untersten Wellenkalk und in Gangen mit
schmalelliptischem Querschnitt (s. Kap. 4) in del' 00
lithbank a in einem Steinbruch bei Kollme unweit Halle
(Saale).

Diese Bohrgange sind bisher nur im
Goschwitzer Bruch gefunden worden. Wegen

der trichterfOrmig erweiterten Miindungen bezeichne ich sie als Balano
glossites eurystomus nov. spec.

2) Autler diesen trichterfOrmigen Gangmiindungen wird die Bank von zahlreichen
grotlen, senkrechten, unverzweigten Trichtern (bis 3 cm Durchmesser) durchsetzt. Bei
del' Herauswitterung des Inhaltes verwittert del' mittlere Teil langsamer als der obere
und untere, so daJ3 gleichsam ein Doppeltrichter entsteht (Abb. 2); im oberen Teil
finden sich oft die weiter unten beschriebenen Abdriicke von COlestinkristallen. In
zwei Fallen (unter Dutzenden von beobachteten Trichtern) stehen diese mit den Bohr
gangen in Verbindung. Ein ursachlicher Zusammenhang zwischen beiden liegt abel'
nicht VOl', wahrscheinlich haben die Erzeuger del' Bohrgange bei ihrer Grabtatigkeit die
groJ3en Trichter nul' zufallig gekreuzt. Welche Tiere diese Trichter hergestellt haben,
wissen wir nicht; unter den heutigen Meerestieren gibt es zwar eine ganze Reihe von
Muscheln, wie Venus, Solen, Cardium (s. HESSE 1924, S. 195), welche derartige kurze,
weite Locher in den Untergrund graben, doch haben sich in der Goschwitzer Bohrgang
bank noch keinerlei Muschelreste gefunden.

3) 1m frankischen Muschelkalk fand REIS (1910, S. 129 ff.) mehrfach derartige
durch Verwitterung von Colestinkristallen entstandene Hohlraume sowie die Kristalle selbst.
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In der Terebratulazone findet man nicht selten Exemplare von
Lima lineata, unter deren Schale unregelmaBig verzweigte Bohrgange
verlaufen; die Fiillmasse der Gange ist durch Eisen braungefarbt. Die
Gange schmiegen sich fast immer dicht der Schale an und werden erst
nach der Verwitterung derselben sichtbar. Man trifft solche Bohrgange
vor allem unter den halben Lima-Schalen, die neben anderen Muscheln
und Brachiopoden die Pflasterlagen der sog. Lima-Platte bilden. Nur
in einem Fall beobachtete ich die Bohrgange im Steinkern einer voll
standigen (zweiklappigen) Lima (Taf. 5, Fig. 5). Da das mir zur Ver
fiigungstehende Material nicht ausreicht, muB ich auf eine genauere
Beschreibung verzichten.

4. Zur Okologie und Systematik.

Wie die Gesteinsbeschaffenheit der von den beschriebenen Bohr
gangen durchzogenen Banke zeigt, handelt es sich um Schlickbildungen.
Die scharfen Begrenzungen der Bohrgange sowie die Erhaltung der
Muskelabdriicke und der Langstreifung weisen darauf hin, daB die Schlick
schichten schon bis zu einem gewissen Grade verfestigt waren, als die
Gange von oben her ausgefiillt wurden. Eine Bleichung des Gesteills
an den Bohrgangwanden (Reduktionszone), wie sie besonders REIS aus
dem siiddeutschen Muschelkalk beschreibt, ist bei J ena nur selten zu
beobachten. Wahrend bei Jena die Bohrganglagen immer einzeln vor
kommen (nicht mehrere iibereinander), liegen bei Freyburg (Unstrut)
(zwischen Zeddenbacher Miihle und Zscheiplitz) innerhalb der Oolith
bank a mehrere Bohrganglagen, getrimnt durch Sehaumkalk. Dies deutet
auf eine oszillierende Bewegung des Meeresbodens hin, wobei abwechselnd
die Bedingungen flir Schlickbildung (mit Bohrgangen) und zur Oolith
bildung (mit eingelagerten Lamellibranchiern und Gastropoden) gegeben
waren. Diese Freyburger Gange sind aber von den beschriebenen Jenaer
Gangen deutlich dadurch verschieden, daB sie einen auffallend schmal
elliptisehen Querschnitt aufweisen und daher von anderen Tieren (Cru
staceen?) gegraben worden sein miissen als die J enaer Gange.

Die Zahl der Arten, die den Schlamm- und Sandboden der heu
tigen Meereskiisten mit Bauten aller Art durchsetzen, ist sehr groB.
Da aber die Bauten von systematisch sehr weit entfernt stehenden
Tieren oft sehr ahnlich sind, sind die Erbauer fossiler Bauten und
Bohrgange nur in wenigen Fallen einigermaBen sicher festzustellen,
da vom Tier selbst keine Reste erhalten sind und wir nur aus be
stimmten Spuren Schliisse auf die systematische ZugehOrigkeit ziehen
konnen. Wir konnen also nur "mechanisch-okologische Bautypen"
(RICHTER) unterscheiden. Grundsatzlich verschiedene Bautypen werden
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als Gattungen getrennt, welche in Arten zerfallen, die durch geringere
Unterschiede charakterisiert sind 4). Dabei konnen natiirlich zwei Arten
derselben Gattung von systematisch weit entfernt stehenden Tieren her
stammen.

1m vorstehenden habe ich die Gattung Trypanites (T:r!'UJl vov-Bohrer)
aufgestellt fiir Bohrgange, die vollig unverzweigt und geradlinig ver
laufen. Derartige Gange werden an den heutigen Meereskiisten z. B.
von mehreren Wiirmern erzeugt. Die neu aufgesteUte Gattung Bala
noglossites dagegen umfaBt verzweigte Gange mit mehreren Miin
dungen, genannt nach dem rezenten, zu den Enteropneusten gehOrigen
Balanoglossus, welcher verzweigte Gange mit einem Eingang und meh
reren Ausgangen grabt (letztere mit Trichtermfindung). Balanoglossites
eurystomus kann sehr wohl von einem Enteropneusten herriihren, B.
triarJ,icus wahrscheinlich, wie schon oben gesagt, von einem Polychaeten.
Die Ubersicht del' fossilen Bohrgange, die RUD. RICHTER (1926, S.211)
gegeben hat, wiirde nun in folgender Weise erweitert werden (die ver
mutlichen Erbauer sind in Klammern beigefiigt):

1. Rhizocorallidae: U-Tasche mit Spreite.
Rhizocorallium (ZENKER, 1836): Spreite parallel oder schrag zur

Schichtung (z. T. Crustaceen).
Oorophioides (SMITH, 1893): Spreite senkrecht zur Schichtung

(Polychaeten).
Diplocraterion (TORELL, 1870): Miindungen zu breiten Trichtern

erweitert 5).
2. Arenicolitidae: U-Rohre ohne Spreite (Crustaceen und Wiirmer).

Arenicolites (SALTER, 1856): Mundung wenig erweitert.
3. Balanoglossitidae: Verzweigte Rohren (Enteropneusten, Poly

chaeten).
Balanoglossites nov. gen.: Rohren senkrecht odeI' schrag zur

Schichtung.

4) Es sind verschiedentlich Bedenken ausgesprochen worden gegen die Anwendung
der binaren Nomenklatur auf Bauten, deren Erzeuger wir nicht kennen, sondern nur
vermuten konnen. Eine solche Benennung hat aber gegeniiber einer Nichtbenennung
doch ganz wesentliche Vorteile, vor allem, da mehrere Bohrgangformen als Leitfossilien
wichtig sind (z. B. Rhizocorallium ,jenense fiir eine bestimmte Bank des unteren Rots
bei Jena, Corophioides fiir den thiiringischen Bausandstein u. a.).

6) WESTERGARD hat kiirzlich (Sverig. geol. Untersokn., Ser. C, Avh. och upps.,
Nr. 372, ,Arsb. 25, Nr. 5, 1931) fiir Diplocraterion eine Spreite nachgewiesen, so dal.l es
jetzt zu den Rhizocorallidae gestellt werden mul.l. Dagegen ist es m. E. nicht angangig,
den Namen Corophioides durch Diplocraterion zu ersetzen, da D. trichterformige Miin
dungen hat, C. dagegen nicht.
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4. Trypanitidae: Unverzweigte, gerade Rohren (Wiirmer?).
Trypanites nov. gen.: Rohren mehr oder weniger senkrecht zur

Schichtung.

Zu Gruppe 3 und 4 ist noch zu bemerken, daB im Muschelkalk
bei Jena auch haufig verzweigte und unverzweigte, in der Schichtung
liegende Bauten vorkommen, die noch nicht naher untersucht sind. In
den Sammlungen liegen sie mitunter als "Rhizocorallium commune il

bezeichnet, haben aber zweifellos nichts damit zu tun.
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Erkllirung zu Tafel 5.

Fig. 1. Trypanites weisei. Oolithbank~. Westhang des GleiJ.lberges bei J ena.
51, nat. Gr.

Fig. 2. Oberflache einer Bohrgangbank (Oolithbank ~?) mit Trypanites weisei
(in der Mitte und im unteren Teil des Bildes neben fast jeder Gangmiindung ein Ex
krementhaufchen) und Balanoglossites triadicus (gro6e Gangmiindungen). 2/8 nat. Gr.
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