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Fossile Perlen in Ostreen des Dogger Delta Schwabens
nebst paläogeographischen Bemerkungen.
Von Paul Dorn, Tübingen.
Mit 2 Textabbildungen.

Zu den seltensten fossilen Funden gehören unstreitig die Perlen.
Man ersieht dies schon aus E. DAcaue’s Werk „Formenkunde der
fossilen niederen Tiere“, wo er 8. 698 berichtet, „er habe keinen

Fall in der Literatur über fossile Perlen finden können“.

Da die

einzige bis dahin erschienene Untersuchung über fossile Perlen von
NEwWToN in einer unseren Fachkreisen wenig zugänglichen amerikanischen Zeitschrift gedruckt war, ist es nicht verwunderlich, daß

diese Arbeit in unseren Fachschriften keinen Eingang fand.

Seitdem

sind weitere wichtige Schriften, darunter die von JACKSON, von
RussEL sowie von E. DARTEVELLE, hinzugekommen,
Sehe ich auf Grund des mir bekannten, fast vollständigen Schrift-

tums von den posttertiären und tertiären fossilen Perlen ab, so sind
bis jetzt in vortertiären

Ablagerungen

37

eindeutige

Perlenfunde

gemacht worden. 36 davon fanden sich in cretacischen Ablagerungen
der alten und neuen Welt.
Senon Westfalens und ist

Einer dieser Funde stammt aus dem
nicht als Perle selbst zu erkennen,

sondern einige Vertiefungen auf dem Steinkern eines Inoceramus
eripsii Mant. werden als Anheftungsstellen von Perlen: gedeutet.
Man kann aber darüber geteilter Meinung sein. Dieser von GoLDFUss
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113

und kaum „1, mm dicken Schicht bedeckt. Trotz der Einzigartigkeit

Fig. 4d) abgebildete „Perlenfund“ bildet zusammen mit einer in
einer Perna gelegenen Schalenperle aus den oberoligocänen Cerithien-

des Fundes schien es mirnicht unmöglich, daß bei den reichen Funden
von O. eduliformis in Schwaben auch in anderen’ größeren Sammlungen fossiles Perlenmaterial vorhanden wäre. Der Besuch der
Enger’schen Sammlung in Göppingen und der Naturaliensammlung
in Stuttgart war vollkommen negativ. Auch eine Durchsicht der

in seiner Petrefaktenkunde

schichten von Kleinkarben

Museum

Germaniae

(ZıucH 1934;

(2. 1836.

Nur

eine

einzige

Taf.

ausgestellt im Senckenberg-

in Frankfurt) bisher die einzigen Funde

Deutschland.

8. 116,

der obigen

37

fossiler Perlen .in

mesozoischen

Perlen

hatte jurassisches Alter und wurde in einer @ryphaea dilatata Sow,
des mittleren Malms Englands (Kimmeridge von Near London)
gefunden.
Die zuletzt erschienene Perlenarbeit von DARTEVELLE erhielt
jüngst eine Besprechung durch Jaworskı im N. Jb. Min. 1936. III,

Lias- und Dogger-Austern der Münchner Paläontologischen Staatssammlung, die Herr Dr. Drum auf meine Bitte hin in freundlicher
Weise vornahm, war erfolglos.
Durch Vermittlung von Herrn Konservator Dr. SeEMANNStuttgart erhielt ich aber aus der Privatsammlung von Herrn Lehrer

S. Mayer-Eßlingen eine Perle zur Bearbeitung zugesandt.

Dieselbe

DARTEVELLE, dem die Arbeiten von NEWToN, von RUSSEL und von
Jackson unbekannt waren, führt nur cretacische und tertiäre Perlen

war auf der rechten Schale einer großen

Abb. 1. Perle auf der linken Schale einer Ostrea eduliformis SCHLOTH. des
Doggers Delta von Eningen/Schwabenalb. Links Muskeleindruck, rechts
Schalenrand (hinten unten). Sammlung des Geolog.-paläontol. Instituts
Tübingen.

Abb. 2. Perle auf der rechten Schale einer Ostrea eduliformis ScHLoTH. des
Doggers Delta von Eningen/Schwabenalb. Rechts Muskeleindruck, links
Schalenrand (hinten, schiefunten). Sammlung des Geolog.-paläont. Instituts
Berlin.

an. Da mir beim Lesen des JaworskI’schen Referates die Frage
nach jurassischen Perlen auftauchte, sah ich mir das reichhaltige
Bivalvenmaterial der Tübinger Institutssammlung näher an. Bei

formis aufgewachsen. Sie liegt nahezu in der Mitte zwischen Muskeleindruck und dem hinteren oberen Schalenrand.
Während die

einer aus dem Dogger Delta von Eningen bei Reutlingen stammenden
Ostrea eduliformis ScHLoTa. wurde mein Suchen belohnt. Dort fand
ich inmitten der Schale, wenige Millimeter vom Muskeleindruck
entfernt gegen den Hinterrand der Muschel zu, eine ideal kugelrund
geformte Perle von 2,7 mm Durchmesser. Es handelt sich also um
eine relativ kleine Perle, was aber nicht verwunderlich ist, nachdem

rötlichbraunem Unterton. Die Form der Perle ist in Länge, Breite
und Höhe ein dreiachsiges Ellipsoid (Maximallänge 3,3 mm, Maximal-

doppelklappigen O. eduli-

Ostreenschale mausgrau gefärbt ist, ist die Perle dunkler mit schwach
breite 2,5 mm).

Die Perle ragt 2,5 mm

hoch frei in die Schalen-

Die Farbe der Perle ist maus- bis perlgrau-glänzend und stimmt im

höhle hinein. Diese Mayzr’sche O. eduliformis ScuL. stammt aus dem
Dogger Delta von Balzholz bei Neuffen, Schwäb. Alb.
Durch die Vermittlung der Herren Dietrich und KLINGHARDT
erhielt ich aus der Sammlung des geolog.-paläontologischen Museums
Berlin eine dritte Doggerperle zugesandt.
Sie hat schon einmal
durch KrıncHaror (8.19) kurz Erwähnung gefunden, der schrieb:
„von fossilen Lamellibranchiaten ist mir eine sehr schöne Perle in
einer O. eduliformis aus dem Dogger Schwabens bekannt“. Auch

Farbton mit dem der Austernschale überein. Auf der Hälfte ihrer
Oberfläche ist sie noch von einer gleichartigen, aber etwas helleren

graphisch ebenfalls aus dem Dogger Delta.

gewöhnlich 99 %, der rezenten Muscheln, bei denen Perlenbildung
möglich ist, nur kleine Perlen enthalten.

Unsere Tübinger Dogger-

perle ist vollkommen kugelrund, ragt zu etwa $ frei in die Muschelhöhle und steckt mit ihrem untersten Viertel in der Muschelschale.

diese Berliner Perle stammt aus Eningen bei Reutlingen und stratiSie liegt in einer etwas
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kleineren Ostreenschale,
am Außenrand der
(2,5 mm), wie auch

9 mm
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vom Muskeleindruck entfernt, nahe

Muschelhöhle.
In Farbe, Form, Durchmesser
hinsichtlich der Art und Weise, wie die Perle
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geringen ‘organischen Bestandteil absehe, aus Caleiumkarbonat.
Daraus sind wohl auch unsere jurassischen Ostreenperlen aufgebaut.

Bemerkenswert ist bei der

Schwieriger hingegen ist es, die kristallographische Natur unserer
Perlen zu erforschen. Dünnschliffuntersuchungen an fossilen Perlen
haben gezeigt, daß diese gleichen Aufbau besitzen wie rezente und

Berliner Ostrea noch, daß zwischen Muskeleindruck und dem oberen

daß heutige Austernperlen aus Caleit und nicht aus Aragonit auf-

Schalenrand eine kleine, wenige Millimeter Durchmesser betragende
flache Vertiefung vorhanden ist. Meines Erachtens hat man es hier

gebaut sind. Es ist daher vielleicht. die Folgerung erlaubt, anzunehmen, daß unsere Doggerperlen kristallographisch ebenfalls nur
aus Caleit bestehen. Bei cretacischen Perlen aus Inoceramen konnte

in der Ostreenschale angewachsen ist, gleicht das Berliner Exemplar

im großen und ganzen dem Tübinger.

mit der Anwachsstelle einer weiteren Perle zu tun, diese selbst aber

ist herausgefallen.
Zur Perlenbildung

ist es also bei den mir zur Untersuchung

vorliegenden drei Ostreen an verschiedensten Stellen gekommen,
Wir dürfen daher wohl annehmen, daß es, ähnlich wie bei den perlbildenden rezenten Muscheln, auch bei den fossilen verschiedene

zur Perlenerzeugung neigende Bezirke innerhalb der Muschelhöhle
gegeben hat.
Wegen der Einzigartigkeit der Funde mußte bei ihnen auf Dünnschliffuntersuchungen, die vielleicht über die Uxsache der Perlbildung
hätten Aufschluß geben können, verzichtet werden. Daher ist es
unnötig, darüber zu sprechen, ob ein Parasit oder ein anorganisches
Gebilde die Veranlassung zur Perlbildung gegeben hat, oder ob ertl.,

RusseL durch optische Untersuchungen feststellen, daß alle von
ihm untersuchten Perlen aus Caleit bestanden und daß evtl. vorhandene Aragonitlagen in Caleit verwandelt waren.
Die oben beschriebenen drei (bzw. vier)

Ostreen

des Doggers

Delta

stellen zurzeit

schwäbischen

die

Perlen in

geologisch

ältesten Perlenfunde dar. Noch ältere Funde dürften,
wenigstens bei Ostreen, kaum gemacht werden. Es ist hingegen
nicht unmöglich, daß durch einen besonderen Zufall vielleicht mal

in einer unterliassischen Gryphaea eine Perle gefunden würde.

Das

zahlreiche, von mir daraufhin untersuchte Tübinger und Stuttgarter
Material enthielt jedoch nichts dergleichen. Bei Gryphaeen des Lias

wie es bei manchen rezenten Ostreenperlen der Fall ist, überhaupt

wird die Untersuchung noch dadurch erschwert, daß die meisten
derselben in geschlossenem Zustande mit Deckeln gefunden werden.

kein erkennbarer Kern vorhanden ist. Die bisherigen Dünnschliffuntersuchungen an fossilen Perlen führten übrigens in dieser Hinsicht

Nicht unmöglich ist es natürlich, daß im Laufe der Zeit zu den
jetzt vorhandenen Perlen aus Schwabens Dogger vielleicht Einzel-

zu keinerlei eindeutigen Ergebnissen. Entweder war kein Perlkern
zu erkennen oder es war in anderen Fällen dessen Natur nicht zu
bestimmen. Ganz allgemein haben wir es jedenfalls bei allen Perlen,
bei den rezenten wie den fossilen, mit pathologischen Bildungen
zu tun.

Der Entstehung nach handelt es sich bei unseren Doggerperlen
vom perlensystematischen Standpunkte aus um echte Perlen: Ursprünglich ist wohl jede der Perlen — dafür sprechen auch ihre
nahezu kugelrunden Formen — in einem Perlsack des Muschelmantels gebildet worden. Erst in einer späteren Entstehungsphase

der Perle hat sich dieser Perlsack gegen die Schale zu geöffnet und
diese ist dann mit der Perle durch weitere Perlmutterausscheidung
zusammengewachsen.
tionen, haben also

Mit Blisterperlen, d. h. mit: Schalenkonkreunsere drei Perlen aus dem schwäbischen

mittleren Dogger nichts zu tun.
Über die chemische Zusammensetzung der beiden Perlen konnten
aus den oben angeführten Gründen natürlich keine Untersuchungen
ausgeführt werden. Doch kann man indirekt einige Angaben darüber
machen. Perlen sind nur Ausscheidungen von Schalensubstanz, so
daß die chemische Natur der betreffenden Schale mit der in ihrer
Höhle gebildeten Perle im großen und ganzen identisch sein muß.
Fossile Ostreenschalen bestehen nun durchweg, wenn ich von dem

funde hinzukommen. Stets aber werden dieselben zu den größten
Seltenheiten. gehören. Das zeigten mir schon die vielen hunderte
fossiler Ostreen, Gryphäen, Pinnen etc., die mir im Laufe

der Zeit

unter die Hand gekommen sind und bis auf obige Exemplare nichts
enthielten. Dies ist auch nicht weiter verwunderlich,
da ja nach
F. Haas auf etwa 50 000 heutige Muscheltiere nur ein einziges Stück
kommt, das eine Perle von mehr denn Stecknadelkopfgröße enthält.

Selbst in reinen Perlfischereigebieten enthalten von 30—40 zur
Perlbildung neigenden Muscheln nur höchstens eine einzige eine
Perle. Zudem neigen Ostreen sowieso nicht zur häufigen Perlbildung,
wie

dies

auch

aus

die

Austern

diesem

der

Grunde

deutschen

die große

Nordseeküste

zeigen,

Seltenheit von

Perlen

so

daß

in den

sonst so zahlreich gefundenen Doggerostreen nicht zu verwundern ist.
Von gewissem Interesse ist wohl die Frage, bei welchen marinen

Mollusken

der Gegenwart

und geologischen

Vergangenheit

bisher

Perlbildung bekannt geworden ist. Unter den rezenten Muscheln
liefert die meisten Perlen die Gattung Meleagrina; seltener finden
sich Perlen bei Muscheln der Gattungen Pinna, Placuna, Ostrea,
Mytilus und Modiola; vereinzelt sind sie bei Arca, Malleus, Pecten,
Spondylus,
Anomia,
Pectunculus,
Venus,
Hippopus,
Tridacna,
Cytherea, Tellina, Lutraria und Mya. Recht vereinzelte Perlenfunde

hat man auch bei einigen Seeschnecken gemacht, und zwar bei solchen
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der Gattungen

Haliotis, Fissurella,

Turbo,

Trochus,

Murex,

Patella

und Strombus. Der Vollständigkeit halber sei hier angeführt, daß
auch aus Nautilus pompilius echte Perlenbildung bekannt geworden ist.

Ähnlich reichhaltig ist auch die Liste der bisher bekannten Perlbildner geologischer Vergangenheit. Die posttertiären und tertiären
Perlen stammen zumeist aus Ostreen. So erwähnt z. B. DARTEVELLE,
daß von den 11 ihm bekannten Perlen des Tertiärs 7 aus Ostreen
stammen,

2 aus

Pinna

und

je eine

aus

Pieria

und

Lima.

Seine

beiden postpliocänen Perlen hingegen lagen in einer Volsella modiolus
Linn. und in einer Mytilus edulis Lin. Einen weiteren postpliocänen
Fund

aus

einer

Volsella

erwähnt

Newron,

der aus

auch noch den Perlenfund aus einer Pieria anführt.
Von den bisher bekannten mesozoischen Perlen

dem

Alttertiär

stammen

die
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Dazu kommt noch, daß durch die Überdeckung mit jüngeren Juraschichten über die horizontale Verbreitung dieser Austernbänke
sowieso keine Angaben zu machen sind.

Mit welchen Größenverhält-

nissen man aber bei Austernbänken zu rechnen hat,
heutiger, nördlich der deutsch-holländischen Grenze

zeigt ein
gelegener

Austerngrund in der Nordsee, der in einer Wassertiefe von 34—42 m

liegt und eine Breite von 15—20

km besitzt.

Für die bisherigen

und nachfolgenden paläogeographischen Erörterungen ist es von
sekundärer Bedeutung, ob unsere jurassischen Ostreen in geschlossenen
Bänken auftraten oder nicht. Wichtiger ist, daß sie über das süddeutsche Juragebiet in gleichmäßiger und großer Menge verbreitet sind.

Austern bilden überaus wertvolle Zeugen für die Klärung der
chemischen und physikalischen Beschaffenheit unseres Dogger-Delta-

cretacischen in ihrer überwiegenden Mehrzahl (29) aus Inoceramen,
5 aus Exogyren und 2 aus Pernen. Dazu kommt noch die Malmperle
aus einer Gryphaea des englischen Kimmeridge, zu der nunmehr

Meeres. Wir wissen, daß rezente Austern zum Leben einen Salzgehalt von mindestens 17 pro Mille benötigen. Die Erfahrungen der
norwegischen Austernzüchter haben sogar ergeben, daß für die
Fortpflanzung der Austern 25°/,, Salzgehalt des Wassers notwendig

die drei (bzw. vier) deutschen Perlenfunde aus Ostreen des Doggers
Delta der Schwabenalb treten.

ist. Im
Sommer

(Atlantischer

Paläogeographische Bemerkungen.
Die rezenten Mollusken, bei denen in häufigerem Maße

deutschen Wattenmeergebiet schwankte dieser z. B. im
1928 zwischen 29,1 und 31,5%. Viel höher als 32%
Ozean = 35—37 °/,,) darf wohl

der

Salzgehalt

nicht

sein, da man in derartigen Meeresgebieten die Beobachtung machte,
Perlen-

daß die Ostreen längs der Küste nur in Regionen leben, deren Wasser

bildung auftritt, leben fast durchweg
in Meerestiefen von 40 m und

durch das der einmündenden Flüsse etwas an Salzgehalt verloren hat.

weniger. Ostrea eduliformis, in deren Schalen unsere beiden schwäbischen Doggerperlen enthalten sind, reicht zwar trotz ihrer Blüte

Anderseits ist zu geringer Salzgehalt für das Gedeihen von Austern

im mittleren Dogger nur bis zur Makrocephalenzone des oberen
Doggers hinauf. Sie hat aber im Aussehen einen heutigen Nachkommen in der an den europäischen Küsten lebenden O. edulis.

deren Wasser in jungquartiärer Zeit noch einen höheren Salzgehalt

Beider Namen weist schon auf deren große Ähnlichkeit hin.
O. edulis lebt nun heute in Meerestiefen von 2—-72 mi, zumeist

in Tiefen unter 40 m. Übertragen wir diese Tatsache auf unser
süddeutsches Dogger-Delta-Meer mit seinen zahlreichen, überall

fast noch schädlicher.

Ein Beispiel hierfür ist die Ostsee.

Solange

hatte, lebten Austern darin. Seitdem dieser jedoch auf 6—8 °/,, (gegen
den Kattegat ansteigend)
der

Ostsee

gesunken ist, sind auch die Austern aus

verschwunden.

In

anderen

Meeren,

wo

der

Salzgehalt

zwar etwas höher, aber doch niedriger als maximal 20 %/, ist, entwickeln sich Austern nur zu Kümmerformen.
Paläogeographisch kann man aus diesen Bemerkungen über den
Salzgehalt des Meerwassers wohl die Folgerung ziehen, daß bei der
regionalen Verbreitung der so zahlreich vorkommenden und —

vorkommenden Austern, so hätten wir damals in Süddeutschland
Meerestiefen von wahrscheinlich weniger als 40 m, allerhöchstens
aber von 70 m gehabt. Dies stimmt auch gut mit dem Bild überein,
das man bei einer paläobiologischen Auswertung der Faunengemeinschaft des Doggers Delta Süddeutschlands erhält. Größere Tiefen
kommen schon deshalb nicht in Frage, da Ostreen ein gewisses

einen Salzgehalt zwischen 17 und 32 %/,, gehabt haben muß. Auch
hinsichtlich der Wasserdichte darf man die heutigen Erfahrungen

Lichtbedürfnis haben,

auf

O. eduliformis ist im süddeutschen Dogger Delta nicht auf eine

stratigraphisch bestimmte Lage beschränkt, sondern kommt in den
verschiedensten Lagen desselben vor. Sie tritt vielfach für sich,
wenn auch meist in großer Menge, auf, findet sich aber auch in
geschlossenen Austernbänken.
Über die Ausdehnung dieser süddeutschen Austernbänke kann nichts gesagt werden, da die Aufschlüsse im mittleren Dogger durchweg klein und ungünstig sind.

nach der Größe ihrer Schalen zu gehen — prachtvoll entwickelten
Austern

das

des

Meer

Doggers

Delta

der mittleren

Süddeutschlands

Doggerzeit

das

übertragen.

damalige

Haben

Meer

doch

amerikanische Untersuchungen gezeigt, daß für Ostreen die Dichte
des Wassers nicht über 1,027 steigen darf und nicht geringer als 1,010
sein soll.
Bezüglich der Temperatur des Wassers, die Ostreen nötig haben,
sei folgendes bemerkt. Nach den Angaben von Hzsse (Tiergeographie)
vermag Osirea edulis auf den Holsteinischen Austernbänken Temperaturen von — 2° bis +20°C ohne Schaden zu ertragen. Anders
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aber ist es jedoch zur Laichzeit, wo die Austern höhere Temperaturen
benötigen. Die Erfahrungen haben in dieser Hinsicht gelehrt, daß
O. edulis zum Laichen Wassertemperaturen von mindestens 14—15° Q
(nach französischen Feststellungen mindestens 18°C) braucht; die

Diese Funde machte Dr. Srırz an der Roethe bei Herdern, direkt
nördlich Freiburg i. Br. Beide Perlen sind eingewachsen in Schalen
von @ryphaea calceola Qu. und ragen etwa zur Hälfte in die Muschelhöhle hinein. Während die kleinere dieser beiden Perlen nur 1 mm
Durchmesser besitzt, ist dieser bei der größeren 2,5—2,7 mm. Beide
Funde machte Srprrz in der Concava-Zone des oberen Dogger £, und
zwar die eine Gryphaea (mit der größeren Perle) in tonig-sandigen
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längs der nordamerikanischen Küste lebende O. virginica sogar
solche von mindestens 20°C. Das Optimum des Laichprozesses liegt
nach den Erfahrungen norwegischer Austernzüchter zwischen 25
und 30° C, nach französischen Beobachtungen zwischen 20 und 22° 0,

Auch nach dem Laichen ist höhere Wassertemperatur noch vonnöten.
Haben doch Hacmzıer’s Beobachtungen ergeben, daß Austern-

schwärme

eine Mindesttemperatur

von

16°C

benötigen

und

ein

um so beschleunigteres Wachstum haben, je höher die Temperatur ist.

Nach

GAARDER

Pollen

(Bergen

und

S. Spärcr’s Feststellungen

1932) findet Brutansatz

in norwegischen

erst bei 20—220C

statt.

Weitere für die Paläogeographie unseres Doggers Delta wichtige
heutige Beobachtungen sind folgende: Nach Feststellungen von
R. Hacmeıer und R. Kinprer (Wiss. Meeresuntersuchungen Abt.
Helgoland. N. F. Bd. 16. 1925/27) ist für das Auftreten von Austern

Meeresboden

nötig,

der von Strömungen

und Wellen

nicht oder

kaum bewegt wird. Loser, mehr oder weniger bewegter Meeresboden,
der in stärkerem Maße Schlick enthält, ist ebenfalls für Austern
ungünstig. Auch stärkere Strömungen im Wasser sind für die Ent-

wicklung der Austern nicht von Vorteil, denn nach Beobachtungen
R. KÄnnLer’s ist für das Ausstoßen von Austernbrut in stärkstem

Maße ruhiges Wasser nötig, da sonst die Austern die Brut zurückhalten. Fernerhin hat man die Beobachtung machen können, daß
Strömungen die Ansatzmöglichkeiten der Austernbrut stark verhindern bzw. unmöglich machten.
Überträgt man nun all diese zuletzt angeführten Beobachtungen

rezenter Verhältnisse auf unseren süddeutschen Dogger Delta, so
kann man unter Berücksichtigung des so überaus häufigen und
allenthalben wahrnehmbaren Vorkommens von O. eduliformis zu
folgenden paläogeographischen Folgerungen kommen: Das süd-

deutsche Dogger-Delta-Meer hatte einen schlickarmen

Boden,

der

oberflächlich so fest gepackt war, daß er vom Wasser nicht bewegt
werden konnte. Das Wasser dieses Meeres hatte einen viel höheren

Salzgehalt als z. B. die Ostsee; er entsprach etwa dem der heutigen
Nordsee im Bereiche der Deutschen Bucht.

Die Temperaturen des

Mergeln

nahe

der Liegendgrenze

der Concava-Zone,

den
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anderen

Fund rd. 1 m höher. Diese Sprrz’schen Funde sind also die ältesten
Perlenfunde, die bisher auf Erden gemacht sind.
Gr. calceola Qu., in der diese beiden badischen Perlen enthalten
sind, tritt dort an der Roethe bei Herdern in einzelnen Lagen der
Concava-Zone geradezu gesteinsbildend auf und findet sich nach

Spitz in Größen bis zu 65 mm (Höhe). Auch in Schwaben, wo sie in
gleicher stratigraphischer Lage vorkommt, erreicht sie diese Größen,
hat aber meist nur Höhen von 30—50 mm. Lörcker (N. Jb. Min.
Beil.-Bd. B. 1934) und andere Forscher haben die Beobachtung
machen können, daß Gr. calceola an Zahl und Größe dort zunimmt,
wo Kalkmergelfazies vorhanden ist. Fernerhin kommt R. SraurECKER (ebenda, 1926) zu dem Ergebnis, daß Gr. calceola nur an
Stellen stärkster Strömung (Geschiebelagen!) auftritt. An manchen
Stellen der Schwabenalb, besonders in der Hechinger Gegend, findet
sich Gr. calceola in der Concava-Zone geradezu gesteinsbildend. Indessen kann man die Feststellung machen, daß sie gegen NO zu immer

seltener wird und in der östlichen Schwabenalb zu den großen Seltenheiten gehört.
In der Frankenalb kommt Gr. calceola im Dogger ß stellenweise
in großer Menge und geradezu gesteinsbildend vor (vgl. auch SchmiprıLL 1926), erreicht aber nur Größen von 4-9 mm. Mit Recht betrachtet SCHMIDTILL diese Vorkommen als Brutmaterial. Das Fehlen
ausgewachsener Exemplare von Gr. calceola in Franken und das

stellenweise so reiche Vorkommen derselben in Schwaben und Baden
dürfte wohl weniger durch Faziesverschiedenheiten, denn durch die
Riesbarre (Dorv 1937) bedingt sein, die ja auch sonst in faunistischer
Hinsicht für die Dogger-f-Zeit die Ursache auffallender Unterschiede
zwischen fränkischem und schwäbischem Jurameer war.

damaligen Wassers waren im Durchschnitt meist höher als 15°C.
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das Meer sicher sehr ruhig und wurde
strömungen durchzogen.

wohl kaum

von Meeres-

Zusatz während der Korrektur.

In der Zwischenzeit erhielt ich von Herrn Landesgeologen Dr.
Spitz-Freiburg zwei weitere Perlen freundlicherweise zur Bearbeitung:
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Bei der Schriftleitung eingegangen am 9. März 1937.
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Mit
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Zwinger,
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Geologie

und

Professor Dr. phil. KARL

Direktor

Vorgeschichte
WANDERER,

des

zu
nach

über 31ljähriger Tätigkeit aus Gesundheitsrücksichten in den Ruhestand. Der durch. seine hervorragende belehrende Gestaltung der
erdgeschichtlichen Schausammlung bekannte Museumsfachmann
nimmt

seinen Wohnsitz in Schliersee, Bayern.

Lehraufträge erhielten: Prof. Dr. QuEnsteor für Geologie
und Paläontologie an der Universität Berlin; Doz. Dr. HrgEmann
für Geochemie an der Universität München.
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Bezirksgeologe Prof. Dr. v. BüLow als a.o. Prof. für

Geologie an die Universität Rostock; Bezirksgeologe Prof. Dr. SchrikL
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Göttingen.

auf die Professur für Geologie an der Universität

Zentralblatt
für Mineralogie, Geologie
und Paläontologie
in Verbindung mit dem

Neuen Jahrbuch für Mineralogie,
Geologie und Paläontologie
Herausgegeben

F. Broili, E. Hennig,
in München

in Tübingen

von

H. Himmel,
in Heidelberg

Jahrgang

H. Schneiderhöhn
in Freiburg i. Br.
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Mit zahlreichen Abbildungen
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E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung
(Erwin Nägele)
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