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Triopsiden (Crust. Phyll.) aus dem Keuper Frankens.
Von F. TRUSHEIM, Wiirzburg.

1[it 10 Textabbildungen und Tafel 13 und 14.

1m folgenden werden die ersten Triopsiden aus dem Keuper bekanntge
geben. Die Erhaltung del' Reste ist z. T. so vorziiglich und ihre Zahl so groB, daB
Triops caneriformis minor nov. spec. heute als del' am besten bekannte fossile Vertretel'
diesel' cigenartigen und seltenen Tierg1'uppe gelten lla1'f. Del' Nachweis del' zartesten
Kiirperanhange, z. B. del' hauchdunnen SchwimmfiiJ.le mit ih1'em Rorstenbesatz, ja sogar
del' mit Eiel'll angefiillten EiIJehiilter {)l'hebt die nenen Funde in den Rang einer anBel'

gewohnlichen Besonderheit und erlaubt darube1' hinans wertvolln Schliisse anf die Bin
login del' fossilen Triopsiden.

Fundstelle.
Del' Steinbruch, der uns seit dem Sommer 1934 die reichen Funde

geliefert hat, liegt im Steigerwald 6 km nordostwarts Ebrach, etwa in
del' Mitte zwischen Koppenwind und Untersteinbach (200 m norulich
P.376 auf Blatt Gerolzhofen des topogr. Atlas von Bayern 1 : 50000).
In uem Steinbruch wird del' Semionotensandstein abgebaut. Jn seinem
Hangenden sind graugriine Schiefertone der Heldburgstufe 1) in
wechselnder Machtigkeit erhalten. In del' siidostwartigen Ecke des
Bruches ist in die sonst annahernd waagerechte Oberflache des Semi
onotensandsteins eine flache Sch iissel eingetieft, die mit den grii.nen
Schiefertonen und mehreren dazwischengeschalteten Sandsteinbanken
ausgefiillt ist (Taf. 13 Fig. 1). Diese Schiefertone und Sandsteine, die

1) 1m Unteren Burgsandstein Frankens werden 2 Fazies unterschieden, eine
sandige Entwicklnng, die auf die Randgebicte des Sedimentationsbeekens beschriinkt ist
(= del' eigentliche Untere Burgsandstein odeI' Nurnberger Fazies), und cine vorwiegend
tonig-mergelige Ausbildnng im Beckeninneren (= Heldburger Fazies). Die Fnndstelle
liegt in dem Ubergangsgebiet del' Nurnberger nnd Heldbnrger Ausbildung.
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bereits der Heldburgstllfe angehOren, nehmen gegen das Sehiisseltiefste
an Maehtigkeit zu und keilen gegen die Rander aus. Hier in den tiefsten
Lagen der Sehiisselfiillung, nieht ganz 30 em tiber dem Semionoten
sandstein, liegen die 2 Hauptfundsehiehten: graugriine Schieferton
bankchen von jeweils etwa 4 bis 8 mm Miiehtigkeit (Sonderprofil s. u.).

Art nod Erhaltnog der Reste.

Die Gesamtzahl der bis jetzt geborgenen Triops-Reste betragt
rund 500 2

). Die Mehrzahl davon (etwa 400) sind lediglieh Rtieken
sehil der ohne Spuren der iibrigen Korperteile. Bei etwa 70 Resten
ist der Korper im Zusammenhang mit dem Riiekensehild erhalten. Das
iibrige sind Reste des Abdomens.

Ein kleiner Teil der Reste ist nur als Abdruek iiberliefert, bei
der Mehrzabl sind wenigstens gewisse Skelettelemente gegensUindlieh
erbalten. Das gilt vor aHem fiir die Extremitiiten, den Saum des
Riiekensebildes, die Furealborsten, Eier usw. Diese Korperteile sind
in der Regel durch eine braunrote Farbung gekennzeiehnet. Mog
licherweise handelt es sieh bierbei urn Reste der urspriingliehen Pig
mentierung. Versuehe, diese Frage durch Bestrahlen im UV-Lieht zu
entseheiden, seheiterten, da weder der rezente Triops cancriformis, noeh
die fossilen Reste eine merkliebe Fluoreszenz aufweisen.

Haben wir es bei diesem Vorkommen mit eehten Leiehen zu tun
oder liegen nur leere abgeworfene Haute vor? Aquariumsheobaehtungen,
die ieh vor einigen J ahren an dem rezenten Triops cancriformis anstellen
konnte, hatten gezeigt, daB aueh die leeren Hemden noeh alle Einzel
heiten der Korperanhange vorziiglieh erkennen lassen und haufig noeh
den Zusammenbang zwischen Riiekensehild und Korperhiille bewabrten.

Die Priifung des reiehen fossilen Materials ergab, daB bier zweifel
los mehr oder weniger vollstandige Leiehen wie aueb haufig nur leere
Haute nebeneinander vorliegen. So lieB sieh fUr fast samtliche Reste,
bei denen der Korper noeh im Zusammenhang mit dem Riickensehild
erhalten ist, der Nacbweis erbringen, daB es sieh hier tatsaehlieh urn
Leichen gehandelt haben muB. Dasselbe gilt fiir diejenigen Reste, bei
denen die Eier in den Eibehaltern erhalten sind (s. u.). Aueh viele
Schilder, auf deren Unterseite die Extremitaten noeh am Ort erhalten
sind, diirften urspriinglieh vollstandige Leiehenreste darstellen.

Wo lediglieh leere Riiekensehilder vorliegen, ist die Entseheidung
dieser Frage nieht immer moglieh. Es muB damit gereehnet werden,

2) Die Zahl der allein an (lieser Stelle durch den Abbau bcreits verniehtetcll
Triops-Reste geht sichel' weit in die Tausende.
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daB auch die fossilen Triopsiden, genau wie ihre rezenten Nachkommen,
Kannibalen waren, die mit Vorliebe die Karpel' ihrer totell odersterbenden
Artgenossen ausfraJ3en und nul' das pergamentartige RlickenschiId und
(meist getrennt davon) den leeren Karpersehlaueh zuriieklieBen. Auch
andere Fleiseh- und Aasfresser magen damals in gleicher Weise gewirkt
haben. Rei langsamer Einbettung darf es iiberhaupt als Regel gelten,
daB nul' die (nieht genieBbaren) Dorsalsehilder itbrigbleiben (vgl. TRUS
HElM 1931). 'rrotzdem glaube ieh, daB die Mehrzahl del' isolierten
Riickensehilder unseres Materials tatsachlich nul' leere, beim natiirliehen
Hautungsvorgang abgestreifte Hem den waren.

Es dar!' also nicht aus del' Riiufigkeit del' Triops-Reste ullmittelbar auf eine ent
sprrehend groJ.le Individuenzahl geschlossl'n werden. Brim rezenten Triops cancri!,ormis
hetragt die Zahl del' Hi[utullgell his znm v,illig' ausgewachsenen Tier mindestells 40
(GRAssER 1923, S.326). lJit' erstcu l5 bis 20 davon elltfallen allerdings auf fh,ifhl
stufen, die uns fossil nicht erhalten sind. Rei Ilormaler l11u] ullgestiirter Entwieklungs
mogliehkeit wiir<]e also erst aul' ctwa 20 crhaHungsf;ihi,~'e Haute cine el'11te Tierlcich.·
,'ntfallcll.

Leere Haute und eehte Leiehen liegen haufig auf einer Sehieht
flaehe nebeneinander, ein Anzeiehen daWr, daB hier Lebensplatz und
Gra b wei tgehend zusammenfallen.

Haufigkeit.

Die Krebsreste sind ziemlieh unregelmiiBig libel' die SehichtfHichen
zerstreut. Durchschnittlieh liegell etwa 2 bis 3 Riickenschilder auf einem
dcm2 • An anderen Stellen sind sie haufiger. So fanden sich einmal
auf einer Schiehtflache von 9 cm 2 mindestens 12 Dnrsalschilder, die teils
neben- teils iibereinander lagen. An einer anderen Stelle lagen 8 Riieken
schilder z. '1'. mit Resten del' Extremitaten und des Schwanzes auf einer
FHiche von 7 cm 2 • Solche Massenvorkommen (Taf. 14 Fig. 2) sind
offensichtlich dUl'ch schwaehe Stromungen verursaeht worden, die
die Tierreste in kleinen iirtliehen Vertiefungen angereichert haben. Das
geht aueh daraus herVOl', daB man gelegentlieh mehrere (bis zu 4)
Riiekenschilder ineinandergeschachtelt finden kann. Eine etwaige Ein
steuerung del' Riiekellsehilder konnte nirgends erkannt werden. Keines
falls haben die Reste einen langeren Transport erfahren. Es darf vielmehr
auch aus diesen Griinden als sichel' gelten, daB hier liberall Lebensort
und Regrabnisplatz nahezu zusammenfallen.

Art del' Einbettung.
Soweit es maglich war, wurde bei allen aus dem Anstehenden

gewonnenen Resten genau auf die Art ihrer Einbettung geachtet. Da
bei ergab sich, daB die Mehrzahl del'Riickensehilder "gewolbt oben",
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also in Bauehlage, eingebettet war. Seitenlage konnte nul' selten
beobaehtet werden. Das Verhaltnis Baur,hlage zu Rliekenlage zu un
bestimmbarer Lage war bei den Hauten rund 4: 2: 1, bei den Leiehen
etwa 6: 2 : 1. Mehrfaeh waren auf ein und derselben Sehiehtflaehe
Baueh- und Riiekenlage nebeneinander zu beobaehten (Taf. 14 Fig. 1).
Del' fossile Befund steht also durehaus im Einklang mit Beobaehtungen
Uber die Einbettung des rezenten Triops cancriformis, iiber die ieh
frUher beriehtet habe (TRUSHEIM 1931).

Fahrten odeI' sonstige Lebensspuren yon Triopsiden sind nieht
erhalten.

Das Riickenschild.

Die RUekensehilder haben ei- bis kreisformige Gestalt und sind an
ihrem Hinterende halbmondformig ausgesehnitten. Sie sind immer nahezu
Yollstandig plattgedriiekt. DaB abel' das Dorsalsehild aueh beim fossilen
Triops ursprUnglieh sehwaeh gewolbt war, geht aus dem Verlauf
del' sehr bezeiehnenden runzeligen Zerknitterung hervor, die samtliehe
fossilen Riiekensehilder aufweisen (Taf. 13 Fig. 2 u. 3 und Abb. 5). In
del' Langsaehse des Dorsalsehildes verJauft ein erhabener medianer
Kiel, del' mehrfaeh noeh in aIler Seharfe erhalten ist, meist jedoeh in
folge del' Zusammenpressung und Zerknitterung des Sehildes unkenntlieh
geworden ist. In del' Verlangerung des Kieles liegt nahe dem Stirnrand
del' eiformige AugenhUgel. Auf ihm lassen sieh im aIlgemeinen keine
Einzelheiten mehr erkennen. Nul' sehr selten war eine deutliehe
Gliederung in die beiden Komplex-A ugen und das in del' Mitte
gelegene kleine Nauplius-Auge zu sehen (Abb. 1).

Del' mediane Kiel reieht mit seinem Vorderende nie bis an den
Augenhiigel heran, sondern dazwisehen liegt eine selten gut erkennbare
Auf w0I bun g, die die Form eines sehr flaehen Dreieeks hat. In den
beiden spitzen Winkeln dieses Dreieeks ist gelegentlieh je eine kuppel
fOrmige Auftreibung von del' GroBe und Form eines Steeknadelknopfes
zu erkennen (Abb. 1). Diese wulstfOrmige QueraufwOlbung wird dureh
die darunterliegenden Mandibeln hervorgerufen. Eindeutige Spuren del'
Schalendriise waren (wohl wegen del' starken Zerknitterung del' Schilder)
bisher nieht naehzuweisen.

Del' Aus s ehn i tt am Hinterende des Dorsalsehildes ist meist halb
mondformig. Es kommen abel' aueh die versehiedensten anderen Formen
VOl'. SO kann man mitunter dreieekige, reehteekige und zweibogige
Aussehnitte beobaehten, wobei die mittlere Eeke naeh vorn wie aueh
naeh hinten einspringen kann (Abb. 2). Diese versehiedenen Ausbildungen
sind abel' nieht etwa auf Untersehiede am lebenden Tier zuriiekzufiihren,

Palaeont. Z. Bd. 19. 14
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sondern hangen allein
von der Lage des
Rfickenschildes im Au
genblick seiner Einbet
tung ab, stellen also
lediglich verschiedene
Projektionsbilder ein
und derselben Aus
gangsform darB).

Der rfickwartige
Ausscbnitt ist bei allen
guterhaltenen Schil
dern sageblattartig
gezahnelt, wobei die
Zacken im mittleren
'reil des Bogens am
starksten sind. An den
sichelformigen Seiten
wird die Zahnelung
immer sehwaeher und
geht dort in eine wel
lige, blattartig gezaek
te Linie fiber (Abb. 1
u. 3). Die Zabl dieser
feinen Zahne betragt
zwischen 30 und 50,
im Durebsebnitt etwa
34. Selbst in diesem
anscheinend so neben-

saehliehen Merkmal
zeigt sieb die ungemein
groBe Ahnliehkeit mit
dem rezenten Triops
cancritormis, bei dem
ieh durchschnittlich et
wa 32 bis 34 Zacken
gezahlt habe.

Abb.1.
Rekonstruktion von

Triops cancriformis minor.
Riickenansicht. i): 1.

3) Es ist also nicht angangig, bei Einzelfunden
diesen rein zufalligen ErhaHungszustand als wcsent

liches l\Ierkmal in die Diagnose zu iibernehmen
(M. SCHMIDT 1928, S. 313).
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Mehrfach konnte eine Verdoppel ung der UmriBli nie des Rlicken
schildes beobachtet werden. In solchen Fallen war neben der eigent
lichen, durch die dunkle Farbung stark hervortretenden UmriBlinie ein
zweiter hauchzarter schwachgefarbter Saum vorhanden. Beide Linien

w w
Abb. 2. Versehiedene Projektion des riickwlirtigen Ausschnitts.

liefen manchmal streng parallel nebeneinander her, meistens wechselte
ihr Abstand an verschiedenen Stellen voneinander (Abb. 4 u. 5). Die
Erklarung dieser eigenartigen Erscheinnng geben wiederum Beob
achtungen an dem rezeuten Triops cancriformis. Hier konnte ich

Abb. 3. Stark vergroJ3erter gezahnelter Rand
des Ausschnittes. Oben: die Ausbildung der
Zahnchen im mittleren Teil des Bogens, unten:

an den sichelformigen Seiten.

Abb. 4. Riickenschild mit umgeschla
gener rechter Flanke una doppelter
UmriJ3linie. Zweifellos als leere Raut

eingebettet. 4: 1.

mehrfach beobachten, wie sich einige Stunden nach dem 'rode, abel' auch
im VerIanf des Hautungsvorganges del' zarte innere fleischige Mantel
aus Bindegewebe von dem chitinigen Rlickenschild ablOste. Offenbar
handelt es sich anch beim Fossil nm eine derartige Aufblatterung

14*
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des Dorsalschildes in 2 Lamellen, wobei die kraftigere UmriBlinie
von dem chitinigen Panzer, die zweite zartere von dem fleisclligen Mantel
herstammen diirfte.

Die Rekonstruktion des Riickenschildes (Abb. 1) zeigt eine auBer
ordentlich weitgehende Ubereinstimmung mit dem Riickenschild des

Abb. 5. Schematische Darstellung del' doppelten UmriBlinie.

Triops cancriformis. Mit Ausnahme der Schalendriise sind samtliche
erhaltungsfahigen Merkmale des rezenten Triops-Riickenschildes auch
beim fossilen in derselben Anordnung zu erkennen.

Abb.6.
Diagramm der Riickenschild·
lange von Triops cancrifor.
mis minor. Die Punktlinie
stellt das Ergebnis der
Aufsammlungen von 1934,
die Strichpunktlinie das von
1935, die gestrichelte Linie
das von 1936 und die aus
gezogene Linie das Gesamt-

ergebnis dar.

'7 8 9 10 11 12. mm

Riickenschildlange

Der einzige Unterschied ist die GroBe. Aus dem Diagramm
(Abb. 6), das die GroBenverhaltnisse samtlicher meBbarer RUckenschilder
unseres fossilen Triopsiden darstellt (insgesamt etwa 100 StUck), geht
hervor, daB die kleinsten Schilder 7 mm, die groBten 12 mm lang sind;
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die meisten Schilder haben eine Lange von 9 mm 4). Die groBte Breite
verMlt sich zur groBten Lange wie 1: 1,1 oj). Die GroBe bleibt also
ganz erheblich hinter del' del' rezenten Triopsiden zurtick, von denen
l'riops cancrif'ormis eine Rtickenschildlange VOIl 35 mm erreicht.

Die beiden Maxima bei 9 und 12 mm Schalenlange (Abb. 6) lassen
sich vielleicht mit dem Hautungsrhythmus in Zusammenhang bringen.
Es ist anzunehmen, daB jedes Maximum einer bestimmten Hautungs
perioue entspricht, wahrend bei del' GroBenstufe del' Minima eine Hautung
nul' ausnahmsweise stattgefunden hatte. Auch von dem rezenten Triops
cancrif'ormis ist bekannt, daB die GroBe del' abgeworfenen Haute fiir
das gleiche Entwicklnngsstadium (zum mindesten bei den noch nicht
geschlechtsreifen rrieren) konstant ist und daB auf jeden Hautungs
vorgang eine rasche GroBenzunahme unmittelbar folgt (GRASSER 1933,
S. 320 u. 326).

Das "Postabdomen".

Uus gliedmaBenfreie "Postabdomen" (Abb. 1) ist in Segmen te
gegliedert. Die Zahl derSegmente laBt sich nicht mit Sicherheit an
geben, weil in Bauchlage das Rtickenschild einen mehr odeI' weniger
groBeren Teil des Schwanzes verdeckt, und in Riickenlage die Abtrennung
gegen die extremitatentragenden Segmente des Rumpfes nicht eindeutig
moglich war. Die Hochstzahl del' beobachteten Abdominalsegmente be
tragt 25. Ihre Breite wechselt stark, da sich die einzelnen Segmente
verschieden weit tiberdecken, je nachdem del' Schwanz mehr odeI' weniger
zusammengezogen ist. Die Segmente sind samtlich mit dornenartigen
steifen Borsten (durchschnittlich etwa 10 bis 14 Stiick auf jedem Seg
ment) besetzt (Abb. 1; 'raf. 13 Fig. 4, Tat'. 14 Fig. 1).

Das letzte Segment (Telson) tragt 2 Furcalborsten, die sich
gegen ihr auBerstes Ende stetig verjiingen und in allen beobachteten
Fallen ungleich lang waren. Diese Schwanzborsten sind (ebenfalls in
volliger Ubereinstimmung mit den rezenten Triopsiden) mit auBerst
zarten Harchen besetzt, deren Spitze nach hinten gerichtet ist. Die
Lange del' (manchmal wellig verbogenen) Furcalborsten betragt 7 bis
10 mm. Das '1' els 0 n ist au seinem Hinterende auf beiden Seiten mit
mehreren (bis zu 6) starkeren Dornen besetzt. In del' Mitte zwischen

4) Gemessen wurde die senkrechte Entfernung vom vordersten Ende des Riicken
schildes bis zUI'Verbindungslinie der hintersten sichelformigen Enden des Riickenschildes.

5) 1m einzelnen schwankt dieses Verhaltnis je nach der Lage im Angenblick der
Einbettung sehr stark. So waren viele Haute breiter als lang, andere hatten eine mehr
schlauchformige Gestalt usw.
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den beiden Furcalborsten liegt eiue einspringende Ecke, an del' ebenfalls
ein starkerer Dorn sitzt. SchlieBlieh finden sich auf del' Oberseite des
'l'elsons noeh zwei von einzelnen Borsten umstandene Griibeben (Abb. I
u. 'l'af. 13 Fig'. 4).

Eine besonders bedeutsame Erscheinung, die ich nul' dreimal be
obaehten konnte, ist ein etwa in del' Mittellinie verlaufender, sieh nach
hinten Yerjfingender Schlauch, del' sieh hell aus dem rostbraun ge
farbten Abdomen abhebt (Abb. 1). Die Fortsetzung dieses Sehlauchas
bis zum 'felson konnte nicht beobaehtet werden. 'frotzdem halte ich
es fiir wahrscheinlieh, daB es sieh bei diesem Schlauch urn Reste des
Darmkanals handelt.

Die Rekonstruktion des Postabdomens (Abb. 1) zeigt wiederum eine
bis in die kleinsten Einzelheiten gehende Ubereinstimmung mit dem von
Triops cancrit'ormis. Es sieht fast so aus, als ware das Bild vom rezenten
Triops abgezeiehnet worden und doeh sind aile Einzelheiten in ihrer
dargestellten gegenseitigen Lagebeziehung tatsaehlich am Fossil beob
achtet worden.

Die Unterseite.
Die Unterseite brachte, was die Feinheit del' Erhaltung anlangt,

die groBten Uberraschungen. Von vorne naeh hinten lieBen sieh del'
Reihe naeh folgende Organe nachweisen (Abb. 7):

Del' Umsehlag des Riiekenschildes auf del' Bauchseite hat genau
die Form und relative GroBe wie beim rezenten Triops cancrit'ormis.
An ihm sitzt in del' Mitte die Oberlippe (Epistom), die bei den meisten
in Riickenlage eingebetteten Tieren zu erkennen ist. Auch die beiden
Mandibeln rechts und links yom Epistom sind vielfaeh sehr gut er
halten (Taf. 14 Fig. 2). An mehreren etwas verlagerten Mandibeln
war sogar die bezahnte Kaufliiche zu erkennen. Ganz selten (z. B. an
dem Prachtstfick del' 'faf. 14 Fig. 4) lieB sieh aueh die erste Maxille
mit ihrer zarten Borstenreihe am art naehweisen.

Das vorderste Extremitiitenpaar tragt die geiBelartig verliingerten
R uderantennen, die mehrfaeh, wenn aueh nul' in Bruchstiieken, er
halten sind ('faf. 14 Fig. 1 u. 2). Am haufigsten finden sich die Reste
des Gabelstiiekes, von dem die beiden liingsten GeiBeln ausstrahlen.
An manehen Antennenbruchstiicken lieB sich sogar die feine Gliederung
mit den regelmaBigen Einschnfirungen beobaehten. Reste del' zweiten
Antenne wurden nicht gefunden. Schon damals seheinen also die An
tennulae (wie bei den heutigen Notostraeen) fast ganz zuriiekgebildet
zu sein.
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Die iibrigen Extremitaten zeigen alle Merkmale eines echten
zweiastigen SchwimmfuBes (Abb.8). Es lieBen sich zwar ganzlich
unversehrte, vollstandige SchwimmfiiBe am Ort nul' selten beobachten,
die vielen vorztiglich erhaltenen Einzelteile erlauben jedoch eine nahe
zu vollkommene Rekonstruktion wenigstens del' vorderen Extremitaten
paare. Die hinteren Beinpaare des Rumpfes uberdecken sich wegen
ihrer Vielzahl so stark, daB ihre Umrisse meist nicht mehr mit Sicher-

Abb.7.

Rekonstruktion del' Unterseite von 'l'riops cancri(orrnis minor.. An del' etwas ver
lagerten Mandibel ist die bezahnte Kauflaehe zu erkennen. Die Fiitie sind nul' sche

matisch angedeutet. G: 1.

heit festzustellen sind. Immerhin HiBt sich erkennen, daB die Beine
nach hinten immer kleiner und weniger differenziert werden, bis sie
schlieBlich ganz verschwinden.

Am besten und haufigsten ist die bewimperte Ka u1a d e zu erkennen,
die mehrfach vorziiglich mit allen zarten Borsten und Wimpern erbalten
ist (Taf. 14 Fig. 1 u. 4). An mehreren Stucken ist die von ihnen ge
bildete Kaurinne uber den ganzen Rumpf hin bis zum Beginn del' fuB
losen Abdominalsegmente zu verfolgen (Taf. 14 Fig. 3).



208 P. Trusheim,

Del' Innenast (Endopodit) des SchwimmfuBes tragt, wie beim re
zenten Triops, flinf Anhiinge, die bei den vordersten Beinen eine mehr
dolchformige Gestalt habell und durch regelmaBige Einschnilrnngen
deutlich gegliedert sind, wiihrend sie bei den hinteren Beinpaaren mehr
lanzett- odeI' blattfOrmig werden, wobei ihre Innenseite meist deutlich
geziihnelt und mit langen Wimpern besetzt ist ('raf. 13 Fig. 5 und
TaL 14 Fig. 3 sowie Abb. 8).

Del' AuBenast (Exopodit) ist auch hier eine einzige ungegliederte
llalettenformige Platte, deren Borstenbesatz mitunter noch vorziiglich
erhalten ist.

Del' als Kieme wirkende Epipodit ist wegen seiner allzu groBell
Zartheit offenbar nicht erhalten geblieben.

Ahh. 8. Sehr vollsUindig erhaltener SchwimmfulJ
(etwa 6. ExtremiUlt) von Triops cancrit'ormis minor.
Oben del' palettenformige Exopodit, unten Endo-

podit mit fiinf hewimperten Anhangen. 15: 1.

e
••t ... I.....

Abh. 9. Stark vergroJ.lerte, von
radialeu Spriingen zerrissene Eier
aus einer Eitasche von Triops

cancriforrnis minor.

Dagegen waren in 3 Fallen sogar die mit Eiern geflillten Ei
behalter erhalten. Keiner von ihnen war ganz vollstiindig und keiner
lieB seine genaue Umgrenzung erkenllell. Del' eine enthielt noch 37,
del' andere 38, del' dritte sogar 75 Eier 6). Die Lage del' Eitaschen
etwa zu Beginn des letzten Viertels des Rumpfes (Tat'. 14 Fig. 3) be
weist, daB auch hier eines del' mittleren Beinpaare zum Eibehiilter um
gestaltet war. Del' Lage nach kann es sehr wohl das 11. Paar gewesen
sein (wie bei den rezenten Notostracen).

Die dunkel rostbraun gefiirbten Eier sind als kreisrunde bis ei
fOrmige Scheibchen erhalten und haben innerhalb ein und desselben Ei
behiilters sehr verschiedene GroBe (Abb. 9). Die meisten von ihnen
sind von radialen Rissen durchzogen (vielleicht durch Schrumpfung oder
durch Zerplatzen infolge des Belastungsdruckes).

6) Bei Triops cancriformis sind bis etwa 60 Eier in del' Eitasche beobachtet
worden (GRASSER S. 326).



Triopsirlpn (Crust. Phyll.) aus dem Keuper Frankens. 209

Name und Vergleich mit den iibrigeu fossileu Triopsiden.
Del' neue Triopside aus dem Keuper litBt die engsten Beziehungen

zu den rezenten Triopsiden in einem MaBe erkennen, wie es bei den
fibrigen fossilen Vertretern diesel' Tiergruppe bisher nicht moglich war.
Zunachst ist die siehere Zuordnung zu del' Gattung Triops moglich, die
sich VOl' allem durch die Ausbildung des Telsons von dem sonst sehr
ahnlichen Lepidurus unterscheidet. Die Ubereinstimmung mit dem
rezenten Triops eaneriformis in Bau und Organisation ist in allen fossil
erhaltungsfahigen lVlerkmalen nahe zu vo llko mmen und erstreckt sich
bis in die nebensaehliehsten Einzelheiten. Es ist mil' nieht moglich
gewesen, irgendein qualitatives Merkmal zu finden, nach dem
eine artliehe Trennung del' beiden mehr als 170 Millionen Jahre
auseinanderliegenden Formen gereehtfertigt ware. Del' einzige
Unterschied ist quantitativer Art und beschrankt sieh auf die geringere
GroBe des fossilen Vertreters. Eine dermaBen weitgehende Uberein
stimmung einer fossilen "fierform mit dem rezenten Nachkommen ist
meines Wissens bisher aueh bei den konservativsten rriergruppen nieht
festgestellt worden. Ieh moehte deshalb diesem auBergewohnlichen Fall
dadureh Reefinung tragen, daB ieh fiir den neuen Triopsiden den Namen
Triops caneritormis minor vorsehlage.

Triops caneriformis minor ist del' erste Vertreter del' Tl'iopsiden
in del' jiingeren Trias*) und damit del' jiingste bisher bekannte
fossile Tl'iopside iiberhaupt.

Del' vordem jiingste Vertreter diesel' Familie ist "Apudites" antiquus SCHIMPER
(1850) aus dem Oberen Buntsandstein des Elsatl (Schiefertone im Voltziensandstein).
Auch diese Form ist gut bekaunt (Riickenschild mit Augenhiigel, segmentiertes Abdomen
mit Furca-tragendem Telson, Beine, zarte Borsten an den Schwanzsegmenten). Die
Gro/'\e stimmt etwa mit del' von Triops eaneriformis minor iibel'ein 7), ebenso das Ver
haltnis Lange: Breite, das sich natiirlich immer auf das platt zusammengedriickte Dorsal
schild bezieht. Da/,\ del' zweibogige Ausschnitt des Riickemchildes kein Artmerkmal
darstellt (M. SCHMIDT, S. 313), sondern einen von Zufalligkeiten abhangigen Erhaltungs
zustanrl, ist bereits oben gesagt worden. SCHIMPER selbst bemerkt ausdriicklich (1850,
S.8), da/,\ man Miihe habe, einen speziellen Unterschied zwischen dem fossilen Triops
und dem rezenten zu finden, die Ahnlichkeit zwischen beiden sei sehr 1'1'0/'\. Ich glaube
es deshalb verantworten zu konnen, auch diese Form zu dem Genus Triops zu stellen,

7) Aus den etwa in natiirlicher Gro/'\e wiedergegebenen Abbildungen SCHIMPER'S
ergibt sich eine Lange des Riickenschildes von 8 bis 14 mm.

*) Anmerkung wahrend del' Korrektur: In del' inzwischen erschienenen Arbeit
von E. BADER: Zur Stratigraphie und Bildungsgeschichte des Unteren Keupers usw.,
Abh. geol. Landesuntel's. am Bayer. Oberbergamt, Heft 24, Miinchen 1936, wird auf
S. 51 und 53 ein "Apudites -ahnlicher Crustaceer" angefiihrt. Diese Angabe, die von
BADER aus einer fremden Fossilliste iibcrnommen wurde, beruht, wie ich feststellen
konnte, auf einem lrrtum.



210 F. Trusheim,

zumal die (Tattungsbezeiehllung "Apudites" von einelll Namen ahgeleitet ist, rler als
Homonym inzwischen einell1 anderen Platz Illachen muflte. Das .Fossil wird also zweck
maBig als Triops antiqllus zu bezeichnen sein.

Die jugcndlichell Entwicldungsstadien von Triopsiden aus dem Mittleren Bnnt
sandstein von Berka in Thuringen, die SOERGEL (1928) beschrieben hat, sind leider Zll

sehlecht crhalten, als daB man iiber ihre naheren verwandtschaftlichen Beziehungen etwas
Sicheres aussagen konnte.

GroBer ist die Ubereinstimmung der nenen Form mit deU! altesten Vertreter
der Triopsiden, dem Triops ornatus (GOLDENBERG) aus dem Oher-Karbon des Saargebietes,
dessen Reste GUTHORL (1934) richtig erkannt und neu beschrieben hat. Leider sind
von dieser k I ei n s te n fossilen Form (Lange 4,5 mill) nUl' (lie Dorsalschilder bekannt,
die aber mit groBer Klarheit den rlickwartigen Ausschnitt, den medianen Kiel, den iiber
den Mandibeln gelegenen Wulst mit den beiden randlichen Erhebungen und dem Augen
hugel zeigen.

Die Liste der bisher bekannten sicheren fossilen Vertreter der
Familie 'l'riopsidae sieht also jetzt folgendermaBen aus:

----- "-~~-"-I------~-'--- - -~-."...._--

Formation Stufe Fundort Name

, Riieken

I schild-

, __1'_liing.e_ bis zu

Tierische
Begleit
fauna

?

usw.

usw.

Estherien

Estherien

Estherien

19 mIll

I Steiger- I Triops carwrifonnis !

I wald ! minor TRUSHEIM

Trias

~fittl. Keuper
(Heldburg-Stufe)

. Ob. Buntsandst~i~-I EIsa~- -- Triops antiqu;ls
(Voltzien-Sandstein) : (SCHIMPER)

--:~- '-'I-T'hu-
Mittl. Buntsandst.,. "Triopsiden" SOERGEL

, rmgen
- -~~ ---~-----IK~p-'----'---L--e'p~id-u-r-U8~s-t-o-rm~--

'Provinz ber,qensis HAUGHTON

I

iOldahoma I

Perm

Ober
Karbon

Stephan. Stufe:
Uut. Ottweiler Seh.

Saar
gebiet

"Apus" beedei
RUEDEMANN

T---- ..-'--- ...--.;'
!Triops ornatus (GOLDEN-I
i BERG) GUTHORL '

15 mIll

4,fJmm
Estherien

usw.

Umwelt nod Lebensweise.

Auf die damaligen Umweltsbedingungen lassen sich aus del' Be
glei tfa una und -flora nul' unsichere Ruckschliisse ziehen. Gegelluber
den 'l'riopsiden treten aIle anderen organischen Reste vollig in den
Hintergrnnd. AuBel' vereinzelten Wurmgangen fanden sieh an tierisehen
Resten nul' noeh Estherien, die sich iibrigens fast regelmaBig in del'
Begleitung fossiler 'J'riopsiden finden 8). Auch Pflanzenreste sind ziemlieh
selten. In den 8ehiefertonen fanden sich einzelne Farnblattehen, eine
kleine Frueh t und sehilfartige Reste. Dagegen sind die SehiehtfHichen
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der eingeschalteten Sandsteinbankchen haufig mit Pflanzenhacksel
besat und enthalten manchmal auch gut erhaltene Zweigreste von
Voltzi en. In den Schiefertonen wurden mehrfaeh eigenartige, wurm
fOrn;ig gekrtimmte, manchmal zusammengerollte Wiirste beobachtet, die
aus feinsten Pflanzenfasern bestanden (vielleieht Exkremente). Genauere
Riickschltisse lassen sich aus diesen wenigen Zeugen eines armen 'l'ier
und Pflanzenlebens nicht ziehen.

Wichtigere Ergebnisse bringt die biostratonomisehe Analyse
des Profils. Der SchichtstoB, in dem die Fundschichten eingelagert
sind, setzt sich aus einem vielfachen 'VI' echsel von Sehiefertonen und
Sandsteinbankchen zusammen:

Profil durch die TiimpelfiiIlung in der 'l'iimpelmitte.
Hang-elllies: Feste Sandsteinbank, z. T. krellzgesehiehtet, mit Tongallen, iIll 'l'iimpel

tiefsten etwa 65 em maehtig.
2-5 em Sehmutzig-griine Sehiefertone in \Veehsellagerllng mit hellen Sandstein

bankehen.
4-5 em Helle Sandsteinbank, sehr fein gesehieiltet, hi.iufig Kreuzsehiehtung, Ober

flaehe tragt Seegangsrippeln.
to em Feingesehiehtete \Veehsellagerung von sehmutzig-griinen Tonsehiefern mit

hellen Sandsteinbankehen.
4 em Grtinliehgraues Sandsteinbankehen.
2 em Sehmutzig-griiner Sehieferton.
4 em Graugriines Sandsteinbankehen.
4 em Helles, feinkorniges Sandsteinbankehen.
7 em Graugrtine Sehiefertone in Weehsellagerung mit diinnen Sandsteinbankehen.

Liegendes: Semionotensandstein.

Das folgende mm-Profil (Abb. 10) umfaBt nur einen kleinen Aus
schnitt aus. dem angefiihrten Profil, und zwar die etwa 10 em machtigc
"feingeschichtete Wechsellagerung von sehmutzig- griinen Tonschiefern
mit hellen Sandsteinbiinkchen". Aus dieser Serie allein, und zwar VOl'

allem aus den beiden mit + gekennzeichneten Sehichten, stammen
unsere Funde.

Nur in den Schiefertonen kommen die Triopsiden vor, in
den Sandsteinen selbst fehlen sie vollig. Mehrfach aber sind diesen
Sandsteinbiinkchen Schiefertonlagen in einer Machtigkeit von weniger
als 1 mm eingeschaltet und sofort treten hier wieder gelegentlich Triop
sidenreste auf9).

8) In den hangenden Sandsteinbanken, etwa 1,60 m iiber del' Fundsehieht fana
ieh eine groJJe Phytosaurier-Fahrte (vielleicht vou Belodon), soviel ieh sehe, die
erste Wirbeltierfiihrte ails del' Heldburg-Stnfe.

") \Vir haben es also strenggenommen mit einer ganzen Heihe von Fundschiehten
zu tUll, wenn aueh die reiehsten Funde aus den beiden genannten Schiefertonbankehen
stammen.
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Abb.10.
Der feinstratigraphische Aufban
der Fundschichten. Punkte: Sand
stein, kurze, waagerechte Schraff'en:
feillsandiger Schieferton, schwarz:
Schieferton. Rei + die beiden

Hanptfnndschichten.

5

.... . .. s
".9

--':.IIi 0

+
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Vie Schiefertone sind durchweg sehr feinkornig und lassen sich
in angewittertem Zustand Dach einer latent vorhandenen Feinsehichtung
leieht spaltell. Zweifellos handelt es sieh um Absiitze aus stehendem
odeI' hoehstens ganz langsam f1ieBendem Wasser. Mit aller Scharfe
zeigt sich also auch hier, wie bei allen anderen Fundstellen fossiler
Triopsiden, daB diese Krebse genau wie heute bezeichnende Faziestiere
waren, die an feinkornige, tonige Sedimente gebunden sind.

Die Sandsteine sind von starker
flieJ3endem Wasser abgesetzt worden.
Dahir (und gleichzeitig gegen aolischen
'l'ransport) spricht neben ihrer KorngroJ3e
die fast stets vorhandene feine Schrag
sehichtung und del' auBerordentliche
Reichtum an hellem und dunklem Glim
mer, del' manche SchichtfHichen haufig
nahezu liiekenlos bedeckt. Auch del' ganz
allmahliche Ubergang von grobem zu
feinem Sandstein und sehliel3lich zu Schie
ferton sprieht fiir aqnatisehe Entstehuug,
ebenso die zierliehen Rieselspuren und
die schOn entwickelten kleinen Seegangs
rippeln (Kammabstand etwa 1 em), die
mehl'ere Schichtflachen aufweisen.

Nach Absatz derTriopsiden-fiihren
den Schiefertone und VOl' Sedimentation
des Sandes hat in jedem Fall eine vol
lige Austrocknung des Tiimpels statt
gefunden. Venn fast immer tragt die
Sohlflache eines solchen Sandsteinbank
chens vereinzelte S tei n s al zp seud 0 111 0 r
phosen odeI' zarte Netzleisten. Das
Schicksal des 'l'iimpels und seiner Lebe

welt war also jedesmal bel'eits besiegelt, bevor die neue Sandein
schwemmung einsetzte. Nicht die Eindeckung mit Saud ist die'l'odes
ursache fUr die Tiimpelbewohner gewesell, sondern das vorherige Aus
trocknen.

Del' Lebensort unserer Triopsiden war also na.ch all dem ein
periodisch austrocknender kleiner TiimpePO). Das Medium, in
dem sie lebten, war StiBwasser, vielleieht mit einem ganz geringen

10) Damit ist ein weiterer eindentiger Reweis fiil' die limnisch-fiuviatile Ent
iltehung der betreffenden Keupersedimellte erbracht.
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Salzgehalt (vereinzelte Steinsalzpseudomorphosen). Diese geringen Salz
mengen waren abel' wohl ohne biologische Bedeutung, solange del'
'l'iimpel viel Wasser fiihrte. Ob del' im letzten Resttiimpel konzentrierte
Salzgehalt bereits kurz VOl' dem Austrocknen den Tod del' Tiere herbei
gefiihrt hat, liif3t sich nicht entscheiden.

Lebensmedium und Lebensraum stimmen also ebenfalls durchaus
mit dem del' rezenten Euphyllopoden iiberein. Dasselbe gilt wohl fiir
aIle bisher bekannten fossilen Triopsiden (vgl. SOERGEL).

Ubertragen wir diese biostratonomischen Ergebnisse in die Zeit
des werdenden Gesteins, so ergibt sich folgendes Lebensbild.

Lebensbild.
Eine flache, in den Semionotensandstein eingetiefte Schiissel von

hOchstens 15 m Durchmesser war zeitweise bis zu ihrem Rand (denn
hieI' keilen die meisten Schichten aus) mit Wasser erfiillt. In diesem
flachen, hochstens 1/2 m tiefen Tiimpel, an dessen Boden sich toniger
Schlamm absetzte, lebten rrriopsiden in groBer Menge (wahrscheinlich
hunderte). Del' 'fiimpel war vegetationsarm und beherbergte neben
Wiirmern nul' noch Estherien. Die Triopsiden waren verschieden alt.
Die aus del' gleichen Generation stammenden Tiere hauteten sich in
gewissen Zeitabschnitten, wobei jedesmal eine Anzahl gleichgroJ3er leerer
Haute abfiel, die eine Zeitlang am Boden trieben, bis sie eingebettet
wurden. An manchen Stellen, vielleicht in flachen, ortlichen Vertiefungen,
wurden diese hauchdiinnen Chitin-Hiillen massenhaft zusammenge
schwemmt, sodaJ3 mitunter mehrere Schilder iibereinanderlagen, sich
wohl auch gelegentlich ineinanderschachtelten.

Da dauernder WasserzufluB fehlte, wurde del' Tiimpel im Laufe
del' Zeit durch Verdunstung immer flacher und trocknete schlieBlich
ganz aus, wobei die letzten liberlebenden Tiere den Tod fanden 11).
Abel' bereits langere Zeit vorher hatten die Tiere die Geschlechtsreife
erlangt und (vermutlich im parthenogenetischen Entwicklungsgang)
Dauereier abgelegt. Beim Austrocknen des Tiimpels schied sich del'
geringe Salzgehalt des Wassel's in Form von Steinsalzwiirfeln aus; hier
und da bildeten sich kleine Trockenrisse. Nach diesel' wahrscheinlich
mehrere Wochen dauernden 12) Trockenperiode, in del' keine wesentliche

11) In der Tat findet sieh die Mehrzahl der echten Leichen und Leicheuteile uu
mittelbar uuter der Dachflliche des betreffenden Schieferton-Bankchens, wahrend inner
halb eines solchen Bankchens die leeren Haute bei weitem vorwiegen.

12) Beim rezenten Triops cancrit'ormis scheint die "Entwicklungsfahigkeit der Eier
in erster Linie von der Dauer del' Trockenlage abhangig zu sein. Erst nach 6'/2 wochigem
Trockenliegen entwickelteu sich nach GRASSER (1933, S. 320) die ersten Larven aus
den Eiern.
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Sedimentation stattfand, wurde die Mulde, vielleieht bei starkeren Regen
giissen, wieder mit Wasser gefiillt. Dabei wurde aus der Umgebung
der loekere Sand mit eingesehwemmt, der sieh als dunne Sehieht am
Boden des Tumpels absetzte. Mit dem Aufhoren der Wasserzufuhr
sehlugen sieh allmahlieh aueh der feinere Sand und die leiehten Glimmer
plattehen und sehlieBlieh aueb die mitgeflihrte 'rontrlibe nieder. Ein
'reil der Dauereier, zu deren Entwieklung also aueh damals die Troeken
lage offen bar Voraussetzung war, war bei der neuen Uberflutung
an die Wasseroberflaebe aufgestiegen. Daraus entwiekelten sieh in
kurzer Zeit (GRASSER) neue Triopsiden-Generationen, die den Tiimpel
bald wieder in hellen Seharen bevolkerten, bis aueh sie dasselbe tad
liehe, aber flir die Erhaltung der Art unbedingt notwendige Sehieksal
der Austroeknung erlitten. Diese Neubesiedlung hat sieh in dem kleinen
'l'iimpel mindestens viermal hintereinander, vieIleieht verteilt auf mehrere
Jahre, wiederholt.

Zusammenfassung und Folgerungen.
Den neuen Triopsidenfunden aus dem Keuper des Steigerwaldes

kommt in mehrfacher Hinsieht grundsatzliehe Bedeutung zu.
Zunaehst stellen sie wohl das bei weitem reiehste und am besten

erhaltene fossile 'l'riopsiden-Material dar. Bei der groBen Zahl
der Reste war es moglieh, alles Zufallige und Personliehe des Einzel
falles auszusehalten und mogliehst viele Teilbeobaehtungen zu einem
gesehlossenen Gesamtbild zu vereinigen. Dabei ergab sieh, daB der
morphologisehe Bau und die Organisation der fossilen Triopsiden bis in
aIle nebensaehliebsten Merkmale der erhaltungsfahigen Skelettelemente
mit dem rezenten Triops cancriformis iibereinstimmt. Es bestatigt sieh
also auf anderem Wege die alte Erkenntnis der Zoologen, daB die
Eupbyllopoden zu den am wenigsten veranderten Abkommlingen alter
tiimlieher Vorfahren gehUren. Die rezenten Triopsiden sind in der 'rat
"lebende Fossilien".

Dariiber hinaus ermogliehte die biostratonomisehe Analyse der
Fundsehiehten, die Lebensweise und ontogenetisehe Entwieklung dieser
seltenen und seltsamen Tiere weitgehend zu rekonstruieren. Aueh darin
ergab sich vOllige Ubereinstimmung mit den Verhaltnissen bei den re
zenten Triopsiden.

Die Organisation, Entwieklungsgesehiehte und Lebensbedingungen
der 'rriopsiden haben also zum mindesten seit dem Keuper keine
nennenswerte Anderung erfahren. Die Gattung Triops gehOrt da
mit zu den beharrliehsten Dauerfossilien, die wir iiberhaupt kennen.
Sie hat nieht nur alle ihre wesentliehen, sondel'll aueh einen graBen



Triopsiden (Crust. Phyll.) aus dem Keuper Frankens. 215

Teil von offenbar vollig nebensachlichen Merkmalen bis heute in einem
MaBe beibehalten, wie es bisher kaum ein zweites Mal in der Paliion
tologie nachgewiesen werden konntc. Das Gesetz des Werdens scheint
hier tiber unendliche Zeitraume hinweg auBer Kraft getreten zu sein.
Keine Komplizierung, keine Spezialisierung, keine Veranderung des Erb
gutes ist in dieser Zeit eingetreten, der ganze phylogenetische Ablauf
beschrankt sich auf eine allmahliche geringe GroBensteigerung.

Das ist urn so erstaunlicher, als es sich doch urn recht hochent
wickelte Organismen handeH, die aber seit undenklichen Zeiten sehr
weitgehend von ganz bestimmten, recht eng begrenzten, man mochte
glauben sehr unsicheren Lebensbedingungen abhlingig waren. Wahr
scheinlich ist es wahl gerade diese Abhangigkeit von den seltsamen,
aber persistenten Lebensbedingungen, die die erstaunliche Langlebigkeit
ermoglicht hat, denn die Umwelt gab eben nicht geniigend AnlaB zur
Weiterentfaltung der im 'fier schlummernden Ent wicklungsfabigkeiten.
Offenbar hat sich schon sehr frlihzeitig ein auBerordentlich glinstiges,
harmonisches Verhaltnis zwischen Eigenschaften und Lebensbedingungen
eingestellt, das die .Jabrmillionen nahezu unverandert iiberdauern konnte.
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Erkliirung zn den Tat'eln 13 nnd 14.

Tafel 13.

Fig. 1. Die Fundstelle del' Triopsiden. Lieg-endes: Semionotensandstein,
darin eingetieft eine flache, mit Schiefertonen und Sandsteinbanken del' Heldburgstufe
ausgeflillte Sehiissel: del' UJ'spI'iingliche Tl'iopsiden -Tiimppl. AlI .. Schichten (leI' Fiill-
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masse keilen gegen den Rand del' Schiissel aus. Die ++ + bezeichnen die Fundschichten.
Steinbruch bei Koppenwind im Steigerwald. August 1934.

Fig-. 2 u. 3. Riickenschilder vou Triops caneriformis minor mit Augenhiigel,
}Iediankiel und gezahneItem Ausschnitt. Bezeichnend ist die runzelige Zerknitterung
des Riickenschildes. 51

/ 2 : 1 u. 4: 1.
Fig. 4. Rest des Schwanzentles mit dem die beiden (abg-ebrochenen)

Furcalborsten tragenden Telson. Die mit Borsten besetzten Schwanzsegmente
sind z. T. voneinander gerissen. Anf dem Telson sind die beiden von Borsten um
standenen Griibchen sichtbar, ebenso einige starkere Dornen am Hinterende des Telsons. 6 : 1.

Fig. 5. Unterseite von Triops caneriformis minor. .In del' Mitte des bogen
formig begrenzten Ulllschlag-es das Epistom; rechts und links davon die Mantlibeln. Gut
erhaltene Reste von (verlagerten) SchwimmfiiJJen auf beiden Seiten. 5: 1.

Tafel U.

Fig. 1. Zwei Triops-Reste. Links ein Riickenschild mit runzeliger Zerknitternng
in Bauchlage, rechts ein Stiick in Riickenlage. Bei diesem ist ganz oben ein Teil del'
Ruderantenne mit drei Abzweignngen erhalten. Unmittelbar schrag links davon lieg-t
das Epistom. Daran schlieJJt sich nach nnten die etwa in del' Mittellinie liegende
(von acht erkennbaren KanfiiJjchenpaaren gcbildete) Kauri nne au. Rechts davon un
deutliche Reste von SchwimmfiiJJen. Am Unterende (lieses Schildes liegen zuniidst
einige im Zusammenhang verbliebene Schwanzsegmente, dann einige vereinzelte, auf del'
Seite liegende Schwanzringe, schlief~lich das Telson mit Resten del' beiden Furcal
borsten. 4: 1.

Fig. 2. Massenvorkommen von Triops-Resten. Reste von fiinf Schildern
auf kleinstem Raum. In del' Bildmitte zwei gegeneinander um 180 0 gedrehte Reste,
bei denen das Epistom mit den Mandibeln prachtvoll erhalten ist. Eine von diesen
Mandibeln ist etwas yerlagert und laJJt den Hauptzahn del' Kauflache erkennen. Links
oben ein zn einem weiteren Schild gehorendes, mit Zahnen besetztes Epistom. 4: 1.

Fig. 3. Triops cancriformis minor von del' Bauchseite. Die beiden iiuJJeren
Pfeile (oben links und rechts) zeigcn auf die Reste del' Ruderantennen (Gabelstiick).
Die beiden inneren kleineren Pfeile zeigen auf die Mandibeln. Zwischen den Mandibeln
liegt del' Endopodit eines Schwimmfu6es, von dem mehrere blattformige Anhiinge sicht
bar sind. In del' Mittellinie des Tieres yerlauft die Kaurinne. Del' Doppelpfeil be
zeiehuet einen teilweise erhaltenen Eibehalter mit mehreren Eiern. 10: 1.

Fig. 4. Prachtvoll erhaltene Unterseite von Triops caneriformis minor.
In del' Mitte die Oberlippe, rechts und links davon die Mandibeln. In del' Mittellinie
verlauft die Kaurinne, zu beiden Seiten mehrere mit zarten \Vimpern und Borsten be
setzte Kauladen. Uber del' Oberlippe ist der Umschlag des Riickenschildes und seine
dunkle Beg-renzungslinie sichtbar. Etwa 30 : 1.

Samtliche Aufnahmen vom Verfasser (mit Ausnahme von Taf. 14 Fig. 3 u. 4:
Panphotaufnahmen von Leitz-\Vetzlar).
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