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ZUSAMMENFASSUNG

Aus dem schwäbisc hen Ornaten-Ton (Brauner 1ura zeta) von Bissingen an
der Teek und Gruibingen, mittlere schwäbisc he Alb, wird ein neuer Faunen
hor izont beschrieben: puncru/arum-Horizont,Subzone des K. spinosum, Zone
des P. athleta, Ober-Callovium. Er ist durch eine hier vorgestellte große Auf
sammlung von Amm oniten gut belegt. Der puncru/alUm-Horizont ist von
große r Bedeutung für den Grenzbe reich Zo ne des P. arh/eraIQ. lambe rti. Er ist
der Typus-Horizont von Kosmoceras zeissi nov. sp., Taramelliceras (Prosca
phites) punctulatum (QUENST.) und Crenicerasaudax (01'1'.). Außerdem wird
ein neuer Artname eingeführt: Grosso uvria (Grossouvria) queneve.xa nomen
nov, pro Ammonites convolutus everus Q UENSTEDT, 1887.

SUMMARY

A new faunal horizon of Bissingen a. d. Teck and Gru ibingen, midd le
Swa bian Alb, is describ ed in the "Ornaten-To n" (Brow n Jurassie zeta): punctu
latum horizo n, Spinosum Subzone. Ath leta Zone, upper Ca llovian, From this
faunal horizon is listed a large colleetion of amrnonites made bed by bed. The
pun ctulatum horizon is of great irnportance for the boundary Athlcta/La mbeni
Zone . It is the type horizon of Kosmoceras zeissi nov. sp.. Taramelliceras
(Proscaphites) pun aulatum (QUENST.) and Creniceras audax (01'1'.) . A new

Anschrift des Verfassers: Dr. G. Dietl , Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart,
Rosenstein 1, D-70191 Stu ttgar t 1



DER PUNCTULATUM·HORIZONT

Er ist der Typushorizont von Taramelliceras (Proscaphiies) punctulatum
(QuENST.) und. erhielt nach dieser Art seinen Namen. T. puncrulatum ist

Abb. 1: Profil des Oberen Ornaten-Tons unter besondere Berücksichtigung des
punclulatwn-Horizonls. Zone d. P. athleta , aufgegraben am Bre itenstein östl. von
Bissingen a.d. Teck, Mittel -Württemberg, SW -Deutschland
Abkürzungen : Lamb.-K.: Lamber ti-Knollen : Glauk.: Glaukonitsandmergel; C. cord:

C. cordarum

von REmER (1907) abgebildetes "Cosmoceras ornatum Souorn" hinweist. Es
gehört einer neuen Art an, die in dieser Arbeit eingeführt wird.

Abkürzungen:
SMNS = Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart
M = Makroconch
m = Mikroconch
Das Belegmaterial zu dieser Arbeit befindet sich voll ständig in der Sig. des SMNS.
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DurchdenNeubau des Autobahnabschnittes "Aichelbergaufstieg" der A8 in
den Jahren 1986-90 war westlich von Gruibingen, Mittlere Schwäbische Alb!
SW-Deutschland,der Ornaten-Ton (Brauner Jura ZCIa, Callovium) vollständig
aufgeschlossen. Dies war die große Gelegenheit detaillierte Kenntnis über die
Feinstratigraphie (Abfolge vonAmmonitenfaunen-Horizonten) dieses Schicht
abschnittes zu bekommen. Bisher lagen hier nur die zum Teil unvollständigen
und widersprüchlichen Ergebnisse der Untersuchungen von MODEL(1935) vor.
Die ncuen Bauaufschlüsse lagen nur wenige Kilometer von den klassischen
Fundlokalitäten des Ornaten-Tons wie Gammclshausen, Boll und Lenninger
Tal entfernt. Von diesen Fundorten haben STAIIL (1824), Z,ETEN (1830), QlJF.~·

STEDr (1847, 1857,1887) und OFPEL(1856, 1862-63) zahlreiche für die Strati
graphie wichtige Ammoniten beschrieben , abgebildet und teilweise auch als
neue Arten eingeführt. Auch in unserem Jahrhundert waren Ammoniten von
diesen Fundorten die Grundlage für die Beschreibung von neuen Arten (7.. B.
PRJESER1937; ZEISS1959).Teilweise bezogen sich diese Autoren auf schon von
QUF.~STEDT abgebildetes Material. Den älteren, als auch den in neueren Zeiten
aufgestellten Ammonitenar ten fehlten jedoch bis heute genaue Angaben zur
Stratigraphie ihres jeweiligen Fundhorizonts. Es war auch nicht bekannt mit
welchen anderen Ammonitenarten sie zusammen auftreten. Durch Grabungen
beim oben genannten Autobahnneubau (Grabung: G. DIElL, M. KAPITZKE U. M.
RIETI'R1986-89) und westlich von Bissingen a.d. Teck (Grabung: G. Dnm., M.
KAI'ITZKE U. M. RIETER 1990-92) - beide Lokalitäten liegen inmitten des
klassischen Fundgebietes - können nun die fehlenden Informationen nach
geliefert werden.Eine vollständige Übersicht (Abfolge von Ammonitenfaunen
Horizonten) über den schwäbischen Ornaten-Ton soll jedoch erst bei anderer
Gelegenheit veröffentlicht werden. Einen ersten, allerdings noch recht unvoll
ständigen Überblick überdie Faunenhorizonte des schwäbischenOrnaten-Tons
hat schon DIElL (1991) gegeben.

Im Rahmen dieser Arbeit wird nur auf einen einzigen Faunenhorizont aus
dem schwäbischen Ornaten-Ton eingegangen, jedoch in detaillierter Form.
Dieser Faunenhorizontwarbisherausdem süddeutschenJuranicht bekannt und
ist vongroßer Bedeutung für den GrenzbereichZone des P. athletal Q.lamberti.
Er scheint auch im fränkischen Ornaten-Ton vorzukommen, worauf ein schon-

EINLE ITUNG

name is introduced: Grossouvria (Grossouvria) queneveXIJ nomen nov, pro
Ammonites convolutus evexus QUB' STEDT,1987.
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Abb. 2: Ammonitenverteilung im pu rlClUlarum-H orizont. Zone d. P . athleta, des oberen
Ornaten -Tons (180 -220 cm unter Lambcrti-Knollcn) von Hissingen a. d. Tcck. Mittel 
Württcmbcrg, SW -Deutschland.
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Zone Subz. Horizonte Tab. I: Vorläufige Abfolge
von Ammonitenfaunen-Ho
rizon te im schwäbischen
Ornaten-Ton. Der in dieser
Arbeit speziell behandelte
pWlCtulalum-Horizont,Zone
des P.athleta; ist mit einem
Punktrastcrbesondersheraus
gehoben

auffallend häufig und scheint aufdiesen Hori zont beschränkt zu sein. Der Typus
(Orig . von Q UENSTEDT 1987: TaL 89 , Fig. 26) stam mt vom Linsengraben bei
Glem s, Mittel-Würuernberg. Das bisher bekannte Vcbrei tungsgcbic t des punc
ruiarum-Hori zonts im Schw äbi schen Jura liegt zwisc hen Gammelshausen und
dem Ursulaberg beiPfulli ngen. Andere Ammonitenarten .di e aufdiesen Faunen
horiz ont beschränkt zu sein scheine n und für die dieserebenfal ls der Typushori
zont ist, sind Kosmoceras zeissi nov. sp. und Creniceras audax (Orr.).

Der puncrulalum-Horizont d ürfte ebenfa lls im Fränkisc hen Jura vorhanden
sein, worauf das Vorkommen von Kosmoceras zeissi nov. sp.= "Cosmoceras
ornatum SCIll.OTII." von Oberr üsselbac h nach RElJlH (1907: Textbeil. F)
hinzuweisen scheint. Bis jetzt liegt jedoch von do rt keine größere Aufsamm lung
vor, so daß ein sicherer Beweis noch nicht erbracht werden kann.

Aus dem Schw äbischen Ju ra ist der punclulalum-Ho rizo nt im Ornate n-Ton
von zwei Fundo rten ausreic hend mit größerem Material belegt. Es sind die s die
Fundone Gruibingen (Autobahnneubau A8 "Aichclbcrgaufstieg") und Brei ten
stein bei Bissingen a.d. Tec k. Von letztgenann ter Fundstelle liegen aus diesem
Faunenhorizont über 400 gut horizontier te Ammoniten vor. In ihr läßt sich der
punctulatum-Hori zonl problemlos sowohl nach unten wie nach obe n im Profil
abgrenzen . Von dem daru nterliegenden prorsosinuatum-Horizont (vgl. Tab . I)
unterscheidet sich der pUflcwlatum-Horizom durch jewei ls mehrere Ammo
nitenar ten . Jeder die ser Faunenhorizonte weis t mehrere Arten auf, die in dem
anderen Horizont nicht auftre ten. Besonders auffallend ist im punctulatum
Horizont das Fehlen der Gattung Collotia, die sowohl darunter wie darüber
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recht häufig ist. Der auf den pu ncluJatum- Hor izonl folgende megalogl obulus
Horizont wird schon zur Zone des Q. lambe rti gerec hnet, da in ihm erstmals
Quenstedtoceraten auftre ten.

Der p unctuJalum -Horizont ist sowohl im Profi l von Gruibingen als auch im
Profil von Bissingen (vg l. Abb. 1) mit e twa 40 cm nicht sehr mächtig ausgebil
det. Bei Bissingen lieg t er 180-220 cm unter den Lamberti-Knollen, im Profil
von Gruibingen liegt er 240-280 cm dar unter. Eine Korrelation mit entsprechen
den Faunenhorizo nten von anderen Juragcbicten, z.B. Frankreic h und England
ist bisher nicht möglich, da von dort noch keinc vergleichbaren Faunenhorizonte
bekannt geworden sind.

Der punctu latum-Horizont ist mit 10Gattunge n und 23 Arten relativ gut mit
Amm oniten belegt. Die Mehrzahl der Arten weist auf eine Zugehörigkeit zur
submediterranen Faunenprovinz hin. Allein die häufigen Kosmoceraten bele
gen auch einen gewissen Ein n uß der subborealen Faunenprovinz . Die Häufig
keits verte ihmg der verschiedenen Ammonite ngr uppen ist in Abb. 2 dargestellt.
Danach fallt der hohe Antei l an Creniceraten und Tara mel liceraten auf.
Peltoce raten sind sehr selten und Reineckeion fehlen vollkommen. Darin
unterscheidet sich der punclu lalum-Horizont insgesamt gese hen doch recht
deutlich von allen anderen Faunenhorizo nten der Zone des P. athleta . Dies
macht ihn allerdi ngs auch gut unterscheidbar von ande ren Fa unenhorizonten.
auc h wenn die vorliegende Zahl an Ammoniten nicht sehr groß ist Nach
bisheriger Kenntnis ist der punclulatum- Horizo nt der jüngste Faunenhorizont
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der Zone d. P. athleta zumindest im Bereich des Schwäbischen Jura und daher
für die Grenzziehung zur Zone d. Q. lamberti von Bedeutung.

Die im folgenden aufgcführte Faunenliste besteht aus An- und Gattungs
namen, die rein morphotypologisch zu verstehen sind (M: Makroconch; m:
Mikroconch), Bei den mit ' versehenen Arten kommt der Typus aus dem
punclulatum- Horizo nt.

Sowerbyiceras subtortisulcatwn (POMP, )
/Jotcophylloceras sp .
Gr oss ouvria (ALJigati cera s) rotifer (BN.OWN) [M)
Grossouvr ia (Grossouvria ) quenevexa nom. nov. pro evexus Q UE.\"ST . nom. praCOCCllp.
[m]
* Kosmoccras zeissi nov. sp. [M?]
Kosmoceras aff. rotunduni (QL.'ENST.) nom . pracoccup. IM ]
Kosmoceras aff. annularum (QUE..' ST.) nom pracoccup. Im]
Taramelliceras (Rollieria) deruiculatum (Z IET.) IM]
* Taramelliceras {Prosc aphises] punctulotum (QLCNST.) [M}
Glochi ceras auritulum (OPP.) [m]
"Creniceras audax (0 1'1'.) [m]
Hca icoceras (ßrightia) solinophorum B ONAC IM]
Hectlcoceras (Psaealiceras} inaequifurcatum ZEISS [MJ
Ile ene cceras {Sublunuloceras] nodosuicatum (LAlIUS .) [MJ
ilecticoceras (LunuJoceras) aff. [rederici 7.EISS [m]
l lecticoceras (Subgenus ?) nov. sp. [m]
ltecticoceras (Sublunuloceras) sp. [M]
Distichoceras {Distichoceras} aff. complanatoides (QL'ENST.) [M}
Distichoceras (D istichoceras) bipartitum (ZIET.) [M]
Distichoceras (Jlorrioceras) baugiert (D'ORB.) [m]
Petsoceras (Peuoceros) sp. IM]
Pcltoceras [Rursiceras} fraasi (PRleS!iR) [m]

BEMEnKUNGEN ÜBER EINIGE WICHTIGE AMMONITENAnTEN

Groussouvria (Grossouvria) quene vexa nom. nov.
TaL 2, Fig. I

Lectotypus, festgelegt von MANGOLD (1970: 187): Exemplar zu Ammonites
convolutus evexus QCENSTEDT, 1987: TaL 81, Fig. 16; erneut abgebildet dnrch
SCil LEGEL'ULClI (1985:TaL49, Fig. 6). Das Original befindet sich unterder Inv.
Nr. 28 323 in der Slg. des SMNS.

Stratum typicurn. Nach QUENSTEOT(1887 : Erläuterung zu TaL 8 1, Fig. 16)
der "Omatcnthon". Nach heutiger Kenntnis handelt es sich hier um den Oberen
Ornaten-Ton und zwar um den Bereich der Zone d. P. athleta. Aufgrund der
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Erhaltung stammt der Lectotypus wahrscheinlich ans dem quenevexa-Horizont
(; "evexa"-Horlwnt von Dom. 1991), Subzone d.K. proniae,Zone d. P. athleta.

Locustypicus:Nach QUENSTEDT die Ortschaft Oeschingen (heuteMössingcn
Öschinge n), W ürttemberg, SW-Deutsehland.

Nomen novum: Der Name quenevexa wird hier neu eingeführt, um den von
QUENS1EDT gegebenen Namen evexus, der durch Homonymie präokkupiert ist
(HOLDER 1958), zuersetzen. Die An und Weise der Neubenennung gehtaufeinen
von R HOLDER bei einem Vortrag während der 58. Jahrestagung der Palä
ontologischen Gesellschaft in Stuugart gemachten Vorschlag zurück. HOLDER
schlug hier bei der Nenbenennnng vonpräokkupierten QUENSTEIlT-Annamen vor,
die Vorsilbe "qucn." (quen für Qnenstedt) mit dem alten Artnamen, wie oben
durchgeführt, zu kombinieren, um die ursprüngliche Autorenschaftkenntlich zu
machen.

Bemerkungen : Bei G. quenevexa nom nov. handelt es sich um einen
mikroconchen Vertreter derGattung Grossouvria, die in Teilen der Zone d. P.
athleta häufig ist. Als makroconcher, dimorpher Partner kommt Grossouvria
(Alliga ticeras) rotifer (BROWN) (; pars syn. mitAmmonites convolutus dilatatus
QlJENST.) in Betracht, diedie gleiche stratigraphische Verbreitung aufweist. Die
bisher bekannte stratigraphische Verbreitung von G. quenevexa norn. nov.
reicht vom quenevexa-Horizont bis zum basalen Bereich der Zone d. Q.
lamberti, Subzone d. Q. henriei.

Taramelli ceras (Pros caphites) punctulu uan (Qln'NSI'.)
TaL 1, Fig. 5 u. 6

Holetypusdurch Monotypie: ExemplarzuAmmonitespunctulut1« QUEN" 'EIlT
(1887: TaL 89, Fig. 26); erneut abgebildet durch SCIlLEGl'LMU.CII (1985: TaL 9,
Fig. I). Aufbewahrt in der Slg. des SMNS unter der lnv.-Nr. 28 5 13.

Stratum typicum: Nach QUE>lSTEOT der "Omatcnthon"» nach heutiger Er
kenntnisderobereOrnaten-Ton,punctuJatum·Horizont,Subzoned.K.spinosum,
Zone d. P. athleta.

Locus typicus:Linsengraben bei Glems, Mittel-Württemberg/SW-Deutsch
land.

Bemerkungen: Nach bisheriger Kenntnis scheint der Name punctulatus
nicht präokkupiert zu sein. Der Holetypus repr äsentiert ein Exemplar von
geringer Adultgröße (verglcichemit Exemplar vonTaL I,Fig.5). Die Adultgröße
scheint innerhalb der Artrelativ stark zu variieren. Ein großes adultes Exemplar
dieser Art ist auf Taf, I, Fig. 6 abgebildet. T. pu nctulatum ist eine Makroconch .
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Der mög licherweise zugehörende mikroconche Partner könnte C. audax sein .
T. punctulatum ist in dem nach ihm benannten Faunenhorizont recht häufig.
Allein von der Fundstelle bei Bissingen a. d. Tcck liegen 65 horizontierte
Exemplarevor. Nach bisheriger Kenntnis kommt die Artnurim punctulatum
Horizont VOf - eine ideale Voraussetzung für eine Leitart,

Creniceras audax (OPP.)
Taf. 1, Fig . 7 u. 8a, b

Lectotypus, hier festge legt: Exemplar zu "Ammonites dentatus RElNECKE"

QUENSTEDT (1887: Taf. 9, Fig. 15a, b; Original nicht mehr vorhanden).
Neotypus, hier aufges tellt: Exemp lar zu Taf. 1, Fig . 7. Das Original befindet

sich unter der Inv-Nr, 62436/9 in der Slg. des SMNS.
Stratum typ icum: Oberer Ornaten-Ton (Brauner Jura zeta), 2oo-nOcm

unter Lamberti-Kno llen: pt<nc/ulatum-Horizont, Subzone d. K. spino sum ,Zone
des P. athleta, Ober-Callovium ,

Loc us typicus: Breitenstein östl. von Bissingen a.d. Teck, Mittel -Würt
temberg/SW-Dcutschland.

Bemerkungen: Die Art stellte OI'I'EI. (1864: 204) , obwoh l sie aus dem
Ornate n-Ton (Ca llov ium ) stammt, unglückli cherweise im Kapitel über
Ammonitenaus demMalmauf,weshalbsie inderLiteratur wenigbeachtetoder
füreinSynonym zu Creniceras renggeri gehalten wurde. QpPEL bezog sichbei
seiner Art auf 6 Exemplare (= Syntypcn-Scric). Davon stammen 5 Exemplare
aus seiner eigenen Privatsammlung von den Fundorten Ball , Bcuren und
Metzin gcn . Diese 5 Exempl are sind laut freundli cher Mitteilung von Dr. G.
SClJ:\TRER, München, nichtmehr vorhanden (im Krieg zerstört). Das6. Exem
plar ist das von QCD1STEDT ( 1847: Tal'. I , Fig. 15a,b) abgebildete Stück von
Deuin gen u. Erms, auf das sich OI'I'EL bei der Aufstellung seiner neuen Art
ausdrücklich bezogen hat. Auch dieses Exemplar ist nicht mehr vorhanden,

Weitere Exemplare dieser Art hat QUE" STEDT (1887: Taf. 85, Fig. 29-30 u.
35-37) erst wieder viele Jahr e später abgebild et, allerdings weiterhin unter
seinemallenNamenAmmonites dentatus ,derfür Malm-Creniccratenbelegt ist.
QUENSTEDT selbst hat nie BeZLIg auf die von OPPEL aufgestellt e Creniceras-Xti
genommen. Die späteren Exemplare ZLI QUENSTEDT sind alle noch vorhanden
und liegen in der Slg. des SMNS .

Da C. audax eine wichtige Lcitart für den punctu[atum -Horizont darstellt
und auch als frühe Creniceras- Art von großer phylogeneti scher Bedeutung für
diese Gruppe ist, wird hier aus Gründ en der Artstabilität, zumal OI'PEL selbst
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nichts ZLI seiner ne uen Art abgebildet hat ,ein Neotypus aufges tell t.Zuvor mußte
jedoch aus rein forma len Gründen aus der nicht mehr vorhandenen Syntypen
Serie ein Lectotypus festgeleg t werden (siehe oben) . Der Neotypu s stammt
zwar nicht von der alten Typuslokal ität Dcuingen und Erms, kommt aber aus
dem Typusgebiet der An und erfüllt damit die Bedin gungen des Artikel 75 des
"International Code of Zoological Nomenclature, 1985". Er wurde ausden Neuauf
sammlungen von Bissingen a.d . Tcck ausgewählt - dort wurden bei den Gra
bungen des SMNS 33 Exemplare gefunden - da er genaueste stratigraphische
Daten trägt.

C. audax ist eine stratigraphisch recht frühe Art der Gattung Creni ceras, In
der Slg . des SMNS (Grabungen beim Neubau der A8 "Aichelbergaufstieg "
westlich von Gruibingen ) liegen noch frühere Crenieeraten und zwar aus dem
basalen Abschnitt des Oberen Ornaten-Tons (ber ckhemeri-Horizont, Subzone
d. K, proniae; Zone d. P . athleta vor.

Es handelt sich bei den letztgenannten um bisher noch nicht bekann te
Formen, die sich deut lich von C. audax unterscheiden. Sie so llen bei anderer
Gelegenheit als ne ue Art besc hrieben werden.

C, audax ist eine Mikroconch und könnte der dimo rphe Partner zu T.
punctulatum M sein. Es ist auffällig, daß im Ober-Callovium und im tieferen
OxfordiumimmerdannCreniccraten auftreten, wennauchVertreterderUntcr
gattung Pros caphites vorhanden sind.

Kosmoceras zeissi nov. sp.
Taf. 1, Fig . I a-e; 2a, h; 3 u. 4; Taf. 3, Fig . I

1907 Cosmocerasornatum Scn.o rn. - L. REUTER, S. 97, Textbeil. F: Fig. ganz uoten

Holotypus: Original zu Taf. I, Fig. 1 a.b,c: Exemplar aufbewahrt in der Slg .
des SMNS unter der Inv.-Nr. 62 437/1.

Stratum typicurn: Oberer Ornaten -Ton, 250 -280cm unter Lamberti-Knollen;
punctuJatum-Horizont, Subzone d. K. spinosum , Zone d. P, athleta, Ober- Callo
vium.

Locus typicus: Etwa 2 km westlich von Gruib ingen, am Nordfuß des Bossler,
Schwäbische Alb, SW-Dcutsehland; beim Neubau der A8 "Aichelbergaufsticg".

Dcrivatio nominis: Nach dem Geologen und Paläontologen Prof. Dr. A.
ZEISS benannt, der sich um die Erforschung des Fränkischen Juras besonders
verdient gemacht hat.

Material: Mindestens 21 Exemplare von den Fundorten Gruibingen (siehe
oben) und Bissingena. d.Teck (Grabung des SMNS 1990-92). lnnenwindungen
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unterhalb eines Durchmesser s von I em sind nicht mehr sicher zu identifi zieren.
Diagnose: Mittelgroße, auffällige cvo lutc An der Gattung Kosmoceras. Die

Skulptur auf der Wohnkammer adulter Exemplare wirkt pcri sphincto id .
Beschreibung: Die Art ist mit einem Durchmesser von etwa 5 cm aus

gewachsen , und dürfte trotz dies er geringen Adultgrö ße ein Makroeoneh sein.
Abeinem Durchmesser von 1em ist die Windungsbrei te immeretwas kleiner
als die Windungshöh e (Wh/Wb=I ,2/l ). Auffällig ist der Skulpturwandel im
Ubcrgang vom Phragrnokon zur Wohnk ammer. Die Knoten der Innenwindungen
verlieren sich auf de r Wohnkammer vollkommen , so daß hier die Skulptur stark
aneinen Perisphineten erinnert. Die auf das Phra gmokon beschränkte Bekn otung
ist nicht sehr kräfti g. Die Knoten variieren von fein stiftförmig bis rundlich. Die
Zahl der Externkn oten ist in der Regel fast doppelt so groß wie die der
Lateralknoten. Erstere stehen sich oft alternierend gegenüber. Im Bereich der
Wohnkammer laufen die Rippen ohne Abschwächung über die Externseite
hinweg .

Bemerkungen : Weder Q UE" STEOTnoch andere Autoren haben so lche Funde
aus dem Schwäbischen Jura abgebildet , obwohl die Art im entsprechenden
Fundniveau relati v häufi g ist. Das von RElJfER(1970: Textbeil . F) abgebi ldete
"Cosmoceras ornal um Scm.GTH." aus dem fränkischen Ornaten-Ton von
Oberrü sselbach (siehe Abb . I , Taf. 3) stellt e in typi sches Exemplar der Art dar.
Es belegt wahrscheinlich für den Fränkischcn Juradie Existenz despunetulatllm
Horizonts.

Diffe rentia l-Diagnose: K. zeissi nov, sp. ste llt sowohl in stratigraphischer
wieauch inmorphologischerHinsichteineZwischcnforrn zwischenK.proniae
und K. spoliatum (QUENST.) dar . Von K. pro niae unterscheid et sich K. zeissi
nov. sp , durch d ie größere Nabelweite. die grö ßere Berippung sowie durch den
wesentlich verschiedenen Windu ngsquer schn itt . Die Untersc hiede zu K.
spoliatum liegen hauptsäc hl ich darin, daß bei K. zeissi nov, sp. die Beknotung
wesent lich später aufhört und die Berippung ingesamt gröbe r ist. Von K.
rotundum (QUENsT.)nom. praeoccup. unterscheidet sich K.zeissi nov, sp. durch
die er heblich schlankere n Windungen, di e geringe re Adultgröße. die größere
Nabe lwe ite und die weniger kräftige Berippung.

Strati graphisches Vorkommen: K. zeissi nov, sp, ist bisher nur aus dem
punc/ula/um-Horizont der Zone d. P. athieta bekannt. Die Art dürfte in ihrem
Auftreten auf diesen Hori zont beschränkt sein. Sie ist deshalb ein gute s
Leitfossi l.
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Hecticoceras (Subgenus?) nov. sp.
Taf. 1, Fig . 10

Bemerkungen: Solche kleinen Hecticoceraten finden sich immer wieder
von der Zone d. Kijason bis zur Zo ne d. Q. lamberti . Volls tändige Funde mit
komplett erhaltenen M ündun gsohrene- Mikroconch) liegen bisher aus dem
punc/u/a1um-Horizo nl nich t vor, deshalb wird hier auf die Aufstellung einer
neuen Artverzichtet.
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Ta fe I 1

Fig. l a-c. Kosmoceras zeissi nov, sp. [Mß] : Holotypus; fast vollständiges.
adulte s Exemplar; Oberer Ornaten-Ton (250-280 cm unter Larnbcrti-Knollen):
PllJlClulazwn-Horiwnl, Zone d. P. ath leta; Autobahnneubau A8 "Aichcl
bcrgautstieg" westl. von Gruibin gen; SMNS lnv .-Nr. 62 437/1 ; nat. Gr.
Fig. Za-b, Kosmoceras zeissi nov. sp IM?]; adultes Exemplar mit Beginn der
Wohnkammer; SMNS Inv.-Nr. 62 436/16.
Fig. 3. Kosmocerus zeissi nov. sp [M]; adultes Exemplar mit halber Wohn
karnrner; SMNS Inv. Nr. 62 436/8a, b.
Fig. 4. Kosmoceras zeissi nov. sp. [M?]; vollständiges Phragmokon: Oberer
Orna ten-Ton (250-280 em unter Larnberti-Knollen); p"/Ictula/llI7l-Horiwnt.
Zone d. P. athleta; Autobah nneubau A8 "Aichclbergaufsticg" westI. von
Gruibingen; SMNS Inv.-Nr. 62437/2; nat, Gr.
Fig. 5. Taramelliceras (Proscaphites ) pun ctulatum (QUE'IST.) [MI; adultes
Exemplar mit Restender Wohnkammer - kleinwüchsige Variante; SMNS Inv.
Nr. 62436/20.
Fig. 6. Taramelliceras (Proscaphites) punctulatum (QUENST.) [MI; adultes
Exemplar mit halber Wohnkammer - großwüchsige Variante: SMNS Inv.-Nr.
62 436/19.
Fig. 7. Creni ceras audax (01'1'.) Im]; Neotyp us. vollständig erha ltenes, adultes
Exemplar; SMNS Inv.-Nr. 62 43619.
Fig. Sa-b, Creniceras audax (0 1'1'.) Im); adult es Exemplar mit teilweise
erhaltener Wohnkarruncr; SMNS Inv.-Nr. 62 43611 5.
Fig. 9. lIolcophylloeeras sp.: vollständig gckarnmene Innenwindung; SMNS
Inv.-Nr. 62436/25 .
Fig, 10. lIeeticoeeras (Subgcnus") nov. sp, [rn]: bis auf die fehlende Mün
dungsapoph yse vollständig erhaltenes, adu ltes Exemplar; SMNS Inv.-Nr. 62
436/27.
Fig. 1I. lIeetieoceras (Brightia ) solinophorum BONAR . IM]; vollständig
gckamrnerte Innenwindung. SMNS Inv.-Nr . 62 436/27 .
Fig. 12. Kosmoceras sii. rotundul7l(QUE'ISr. ) nom .pracoccup.jMl: nicht ganz
vollständiges, adulte s Exemplar; SMNS Inv.-Nr. 62436/1.
Fig. rs.ttecucoceras (Lunuloeeras) aff.frederici ZEISS [rn];adultes Exemp lar
mit teilweise erhaltener Wohnkamrner: SMNS Inv.-Nr. 62 436/21.
Fig. 14. Kosmoceras aff', annulatum (QUENST.) nom praeoccup, Im]; vollstän
diges, adultes Exemplar. SMNS Inv.-Nr. 62436/6.

Fundschicht und Fundon zu Fig. 2-3 u. 5-14; Oberer Ornaten-Ton (180
220 cm unter Lamberti-Knollcn); pun ctulazwn-Horizont, Zone d. P. athleta,
Breitenstein östlich von Bissingen a.d. Teck (Grabung SMNS 1990-92);nat. Gr.
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Ta fel 2

Fig. 1. Grossouvria (Grossouvria) quenevexa nom. nov. [m]; vollständiges,
adultes Exemplar; SMNS Inv.-Nr. 62436/5.
Fig. 2. Grossouvria (Alligaticeras) rotifer (BRoWN) [M]; juveniles Exemplar
mit Teilen der Wohnkammer ; SMNS Inv. NT. 62436/22.
Fig. 3. Distichoceras (Distichoceras) aff. complanatoides (QUENST.) [M];
volls tändig gekarnmerte Innenwindung; SMNS lnv .-Nr. 62436/24 .
Fig. 4. Sowerbyi ceras subtortisulcatum (POMP.); vollständig gekammene
Innenwindung; SMNS Inv.-Nr. 62436/11.
Fig. 5. /feetieoeeras (Sublunuloeeras?) sp [MI; vollständig gekammene
lnnenwindung; SMNS lnv.-Nr. 62436/23 .
Fig. 6. Pe/toeeras (Peltoceras) sp. [M]; juven iles Exemplar mit Teilen der
Wohn karnmer; SMNS lnv.-Nr. 62 436/10.
Fig. 7. llecticoceras (Sublunuloeeras) nodosulcatum (LA'n.:S. ) [M]; adul tes
Exemp lar mit Teilen der flachgedrückten Wohnkammer; SMNS Inv.-Nr.
62436/3 .
Fig. 8. Taramelliceras (Taramellicerasi) g/abella (LECKENH.) [MI; vollständig
gekammerte Innenwindung; SMNS Inv.-Nr. 62 436/ 18.
Fig. 9. Peltoeeras (Rursiceras) fraa si (PRIESER) [m]: fast vollständig ge
kammene Innenwindung; SMNS Inv.-Nr. 62436/1 3.
Fig. 10. Distichoceras (Distiehoeeras) bipanitum (ZIET.) [M]; vollständig
gekammene Innenwindung; SMNS Inv.-Nr. 62 436/26.
Fig. 11. Taramelli ceras (Rollieria) denticu/atum ) (ZIET.) [M]; vollständig
gekammerte Innenwindung; SMNS Inv.-Nr. 62 436/14.
Fig. 12. Glochiceras auritulum (OPP.) [rn]; vollständiges, adultes Exemplar;
SMNS Inv.-Nr. 62 436/7.
Fig. 13. // ecticoeeras (Putealiceras) inaequifurcatum Zu ss [MI; vollständig
gekammerte Innenwindung; SMNS Inv.-Nr. 62436/ 17.
Fig. 14. Distichoceras (llorrioeeras) baugieri (D'ORH.) Im]; vollständiges,
adulte s Exemp lar; SMNS Inv.-Nr. 62436/28

Fundschic ht und Fundort für alle Exemp lare: Obere Ornaten -Ton (I 80-220
cm unterLambcrti-Knollen);punetu/atum- Horizont,Zone d.P.athleta; Breiten
stein östlich von Bissingen a.d. Teck (Grabung SMNS 1990-92); nat. Gr.
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Taf el 3

Fig. 1. Kosmoccras zeissi nov. sp. = Reproduktion der Abbildung von RElJrER
(1907: Textbcil. F); nat. Gr.
Fig. 2. Krebsreste sind im Oberen Ornaten-Ton des Schwäbischen Juras
kennzeichnende Fossilien. Vollständige Exemplare wie die hier abgebildete
Eryma mandelslohi aus dem pun ctu/atum-Horizont, Zone d. P. athleta , von
Bissingen a.d. Teek sind allerdings besondere Raritäten; SMNS Inv-Nr.
62436/2; nat. Gr.
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