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III. 

D a s G e n u s Aptychus. 
Von Herrn, v. Meyer, M. d. A . d. N . 

Hierzu Tafel LVIII. und LIX. 

(Der Akademie mitgetheüt i?n October 1 8 2 9 0 

Aptychus, von 'ditTvxos, ist nach Sinrvxos gebildet. Dieses 
bedeutet eine zweitheilige Tafel, worauf geschrieben wurde, 
und die sich zusammenlegen lässt (Falter); jene Benennung 
soll daher bedeuten einen Körper, welcher zweitheilig ist, als 
wenn er sich zusammenlegen liesse, aber unmöglich zusammen
legen lässt (Unfalter)« 

Ich verstehe nun unter Aptychus eine Abtheilung von 
Mollusken, deren Schale eine solche eigentümliche Beschaf
fenheit besitzt, wie das erwähnte Wort bezeichnet. Diese Scha
len finden sich nur fossil vor; P a r k i n s o n nennt sie Trigo-
nellites, v. S c h l o t h e i m Tellinites, B o u r d e t Ichthyosiago-
nes, G e r m a r Lepadites; sie sind also schon länger bekannt, 
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auch mehr und weniger genau abgebildet in S c h e u c h z e r 
Spec. Utk. Hein. Fig. 27. 28; — K n o r r L Tab. XXXIV, a. 
Fig. 4. III, Suppl. Tab. V. e. Fig. 5; — B a i e r Oryct. nor. 
Suppl Tab. XIV. Fig. 3. &, Tab. XIV- Fig. Q. 7; — B a i e r 
Monum. petrific. Tab. 4. Fig. 8, und noch anderwärts. Diese 
Schalen sind aber bisher immer verkannt worden, so viel auch 
über sie untersucht wurde, und es ist dies der Grund, wes
halb man sie gar nicht zu classificiren wusste. 

Eine Entdeckung, welche ich verflossenen Sommer über 
den weichen Theil, den sogenannten Fuss des Thiers, von dem 
die Schalen herrühren, gemacht habe, bestimmte mich, diesen 
so oft besprochenen Gegenstand aufs neue mit möglichster 
Gründlichkeit zu behandeln. Diese Arbeit lege ich in den fol
genden Sexten vor, von Abbildungen begleitet, welche ich da
von zu entwerfen selbst versucht habe; diese dürften insofern 
nicht überflüssig erscheinen, als sich durch Vergleichung erge
ben wird, dass den früheren die nöthige Vollständigkeit man
gelt, oder an ihnen zum wenigsten nicht alle einzelnen Theile 
in der Weise gehalten sind, wie sie wirklich daran sich vor
finden und meine Beschreibung zu unterstützen haben. 

In den versteinerten Ueberresten wird selten das Ganze 
des Gegenstandes der Untersuchung dargeboten; es sind viel
mehr nieist nur einzelne Theile vom Ganzen, Wenn es daher 
nicht geläugnet werden kann, dass solche Beschäftigungen mit 
manchen Schwierigkeiten verbunden sind, die man bei andern 
nicht kennt, so sind sie dafür auch belehrender; sie lehren im 
Theil das Ganze erkennen, sie lehren die Einzelheiten mehr 
und richtiger beachten und ihre Beziehungen würdigen, in 
welchen sie zum Typus stehen, der durch das Ganze ausge
drückt ist 
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Das äussere Merkmal, wenn es hinlänglich deutlich ist 
und sich bewährt an dem Wesen, soll vorzüglich zur Be
zeichnung angewandt werden. Vergleiche ich nun alle die 
Reste von Aptychus, welche ich der Untersuchung unterwarf, 
auf ihre Totalform, und auf die Formen der einzelnen auffal
lenderen Theile, so hätte ich folgende Abtheilungen zu machen: 
Schalen von glatter Oberfläche (die nur durch Zersetzung u n 
eben werden), und Schalen mit gestreifter, oder, wie man es 
nennt, hohlziegelförmiger Oberfläche; ich erkenne ferner unter 
ersteren breitere und längere, und unter letzteren tiefgestreifte 
und flach oder gedrückt gestreifte* 

Diese verschieden ausgebildeten Formen würden sich dem
nach am natürlichsten, wie folgt, ordnen lassen: 

Aptychus 

imbricatuso 
1. profundus* 
2* depressus* 

Aptychus laevis ist von Aptychus imbricatus mehr als 
specifisch verschieden, und doch nicht hinreichend für eine 
generelle Trennung; und es besteht auch zwischen latus und 
longuSy ferner zwischen profundus und depressus keine sehr 
specifisch bezeichnete Verschiedenheit. Vielleicht rührt dieses 
eigene Schema, welches sich bei der natürlichen Theilung der 
verschiedenen Formen herausstellt, daher, dass die Schalen in
nere sind; vielleicht war der Charakter für G e n u s und S p e -
c i e s schärfer an den weichern und mehr äusserlichen Theilen 

laevis. 
1. latus* 
% longus* 
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entwickelt. Da wir diese jedoch erst jetzt anfangen, zum Theil 
kennen zu lernen, und es wohl mit einiger Bestimmtheit be
hauptet werden darf, dass sie nicht von allen hierhergehörigen 
Schalen gefunden werden, so wird die aufgestellte Eintheilung 
beizubehalten seyn. 

Die ausführlicheren Untersuchungen für das Genus Apty
chus habe ich an A. laevis, und zwar an latus vorgenommen, 
da dieser hierzu am geeignetsten war ; es hat daher diese 
Species das Allgemeine festsetzen helfen. 

Die Schale von Aptychus ist getheilt wie eine Bivalve, 
man nehme daher auch ihre Theile wie die an einer Bivalve. 
Sie besteht aus zwei symmetrischen Hälften, in ihrem Rücken 
vereinigt, und die unter einer sehr schwachen, und in einer 
gewissen Grenze beharrenden gegenseitigen Neigung aussehen 
wie eine aufgeschlagene Bivalve. Der Rücken ist gerade. 

Aptychus laevis. 

Von Aptychus laevis habe ich bis jetzt zwei Formen zu 
unterscheiden- Die eine stellt sich dar fast wie ein Halbkreis, 
so dass jede Hälfte einen Quadi'anten abgeben würde, doch ist 
derselbe etwas weniger lang als breit, und an dem einen Ende 
herzförmig ausgeschnitten; ich nenne diese latus. Denn an 
der andern Form beträgt die Breite einer solchen Hälfte nur 
zwei Drittel der Länge; ich jlenne diese daher longus. Aus 
dem Schiefer von S o l e n h o f e n kenne ich bis jetzt nur erstere. 
Ich habe aber noch andere zur Untersuchung gehabt, wobei 
L a n g r e s und H a m p s h i r e bemerkt war; unter diesen waren 
beide vorhanden. Beide kommen in sehr verschiedener Grösse 
vor; ich kenne sie von 0,01 bis 0,037 (Meter) immer mit den-
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selben Dimensions-Verhältnissen und Charakteren. Es sind 
dies daher wohl die Schalen der Jugend bis zum Alter. 

Latus ist beträchtlich dick in seiner Schale, die dickste 
des ganzen Genus; bei longus ist dies etwas weniger der Fall; 
als wenn zur Länge von der Dicke genommen worden wäre, 
Andere Abweichungen zwischen beiden werden wir noch ken
nen lernen. 

Diese Schalen sind für Bivalven gehalten worden, wie die 
Benennungen Trigonellites (Pa rk . ) und Tellinites ( S c h l o t h . ) 
bezeugen. Ihre alsdann geöffnete Lage sah man für zufällig an, 
und man glaubte eben so gut auch beide Hälften zusammen
geschlagen finden zu können y als sie von einander getrennt 
angetroffen worden sind. Man hat sich aber bisher zu sehr 
mit dieser Meinung begnügt, und es ist daher auch nie die 
Schale darauf untersucht worden, ob die Möglichkeit an ihnen 
vorhanden sey, dass sie wirklich Bivalven wären, ob die äus
sere Umrissform hier nicht trügen könnte? 

Abgesehen davon, dass die beiden Schalenhälften, wenn 
man sie zusammenbringt, nicht schliessen, sich vielmehr nur 
in drei Punkten berühren (denn es giebt Bivalven, welche 
auch nicht vollkommen schliessen), so müsste hier um so mehr 
nach den Spuren gesehen werden, welche die Muskeln zu h in
terlassen pflegen, die zwei Schalenhälften zusammen halten, so 
wie nach dem Schlosse, worin die beiden Hälften sich zu be 
wegen haben, und dessen Beschaffenheit gewöhnlich auch über 
die Beweglichkeit solcher Schalen Auskunft giebt. 

Ueber diese allerdings wichtigen Punkte habe ich nun Fol
gendes gefunden. Nirgends sah ich an allen Schalen des Genus 
Aptychus, welche ich untersucht habe, Spuren von Eindrük-

Vol.XV. RH. 17 
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ken oder Ansätzen, welche von Muskeln herrührten, womit 
das Thier die Schale in zwei Hälften hätte bewegen oder zu
sammenhalten können, wie wir dies an beinahe allen Bivalven 
vorfinden. Es wird dies um so natürlicher erscheinen, wenn 
man bedenkt, wie ich nachher zeigen werde, dass die Schale 
eine innere ist. Es hat sich dies mir auch schon aus der 
Structur der Schale ergeben, und ist am augenscheinlichsten 
£U sehen an den Exemplaren, welche ich noch mit ihrem Man
tel oder Fuss angetroffen habe. Die Schale lag Jahre umgeben 
vom weicheren Thierkörper, wahrscheinlich unmittelbar an den 
Organen, welche die Schalensubstanzen absetzten, und von die
sen mehr und weniger festgehalten. 

Wegen ihrer grossen Aehnlichkeit mit den Bivalven war 
es mir besonders wichtig, an ihnen die Gegend kennen zu 
lernen, wo bei diesen gewöhnlich das Schloss zu liegen pflegt, 
und überhaupt die ganze Linie und Fläche der Vereinigung. 
Zu diesen Untersuchungen waren die Versteinerungen von So
lenhofen weniger geeignet, da sie in zu reichem Maasse von 
späthigem Kalke durchdrungen sindj auch werden deshalb die 
beiden Hälften fester vereinigt angetroffen. An den andern da
gegen, wo späthiger Kalk nur nothdürftig in die Structur der 
Schale drang, sind die Formen reiner und etwas deutlicher, 
und nur, was wirklich Schale, überliefert. Dort sind nicht sel
ten auch die festeren Muskeln und Bänder, gleich der Schale, 
durch späthige Kalkmasse erhärtet, und haben sich mit dieser 
in fester Form erhalten, was hier nicht wohl möglich war. 
Genauere Beachtung, und die Anwendung von verdünnter 
Säure, haben mich aber auch an letzteren versteinerte Schale 
von versteinerten Muskeln oder Bändern hinlänglich unterschei
den lassen. 
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Dass die Schalen, welche nicht von Solenhofen waren, im
mer in symmetrische Hälften getrennt waren, und ich sie nicht 
zusammenvereinigt gesehen habe, wie im Schiefer von Solen
hofen, dass ferner die Vereinigungs flächen der beiden Hälften 
von jenen Orten keine Bruchflächen waren, sondern deutlich 
und scharf in allen ihren Theilen ausgedrückt, ist mir ein F in
gerzeig gewesen für eine naturgemässe Trennung in zwei 
Hälften. Eine solche Vereinigungsfläche zerfällt überhaupt in 
zwei Theile. Man sieht nämlich (Tab. LIX. Fig. 7 u. 8.) eine 
deutliche Grenze, welche vom Haken des Schalenrückens aus 
an der innern Seite hinläuft, aber bald das Feld der Fläche 
diagonal durchzieht und alsdann am äussern Rande fortläuft. 
Von diesen Theilen ist der nach dem Rückenhaken liegende 
auf seiner Oberfläche glätter, als der andere, welcher ein rau
heres Ansehen hat, ähnlich den Flächen an den Knochen, wel
che mit Knorpel zusammenhängen. 

Jenen von diesen beiden Theilen halte ich für denjenigen, 
wo bei den wirklichen Bivalven das Schloss liegt, welches an 
den Schalen, die wir betrachten, nur dadurch angedeutet ist, 
dass auf dieser Fläche der einen Schalenhälfte eine mehr und 
weniger tiefe oder lange Furche sich erkennen lässt, in die eine 
ihr entsprechende geringe Erhabenheit der Fläche der andern 
Schalenhälfte einpasst. An einigen Exemplaren von longus 
finde ich die erwähnte Furche länger und etwas tiefer, als ge
wöhnlich latus zeigt; ich habe eine solche Fläche in Tab. LIX. 
Fig. 7* dargestellt, doch kann ich nicht mit Bestimmtheit behaup
ten, dass dieses zu den Verschiedenheiten gehöre, welche zwi
schen latus und longus bestehen. 

Auf diesen zuletzt erwähnten Flächentheilen berühren sich 
überhaupt beide Hälften von A. laevis dicht, während bei 
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einem solchen Zusammenliegen die rauheren Flächentheile un
bedeckt offen stehen, klaffen. Dieses Klaffen wird nicht in 
den Exemplaren bemerkt, wo beide Hälften vereinigt zusam
men liegen. Hier ist vielmehr dieser Raum mit ebenfalls spä
thiger Masse ausgefüllt, wie an Tab. LVI1L Fig. 2. zu sehen; 
und deshalb war diese Ausfüllung zu Lebzeiten des Thiers eine 
Materie, fester als der weichere Körper, und weniger fest als 
der Schalenkörper. Hier lag ohne Zweifel ein muskulöses 
Band, das beide Hälften zusammen hielt *), und es ist dafür 
auch noch zu bemerken, dass dieser jetzt von Kalkspath ein
genommene Theil, mit Säure behandelt, besonders starken Ge
stank entwickelt, stärker als die gleichfalls späthige Schalen
masse. 

Wenn nun die Entdeckung eines schlossälmlichen Theils 
an der Vereinigungsstelle der beiden symmetrischen Hälften 
zur Kenntniss der Schale von Wichtigkeit ist, so ergiebt sich 
zugleich sehr schön, dass diese Stelle in einem verhältnissmäs-
sigen Grade zu der Weise entwickelt ward, wie die der Schale 
überhaupt ausgebildet ist. Die Schale gehört nämlich zu den 
weniger vollkommenen, zu den inneren, daher die Ausbildung 
ihres Schlosses so unvollkommen. Das unvollkommene Schloss, 
so wie das muskulöse Band, erlaubten diesen beiden Hälften 
eben so wenig sich zusammenzuklappen, als sie überhaupt da
zu geeignet sind. Es scheint mir aber sehr wahrscheinlich, 
dass die Hälften nicht fest vereinigt waren, sondern eine, frei
lich nur sehr geringe, gegenseitige Bewegung besessen haben. 
Ihre Vereinigung wird nicht immer genau unter derselben ge-

*) In den subapenninischen Hügeln kommen fossile Bivalven vor 3 welche noch 
fast vollständig mit ihrem Ligamente versehen sind. 



über Aptychus. 133 

genseitigen Neigung im Gestein vorgefunden, sie beträgt inner
halb geringer Grenzen bald mehr bald weniger. Diese Eigen
schaften werden die Benennung Aptychus rechtfertigen. 

Die Frage nach der Beschaffenheit der eigentlichen Schale 
steht nicht so leicht zu beantworten. Es giebt nämlich hier
her gehörige Schalen, deren Oberfläche fast völlig eben und 
platt erscheint. Diese sind seltener, und ich habe sie noch am 
häufigsten an denen gesehen, welche nicht von Solenhofen 
sind. Gewöhnlich ist die obere Fläche der Schale mit grössern 
und kleinern Vertiefungen mehr und weniger zahlreich be
setzt, welche an jeder symmetrischen Hälfte in der Mitte von 
länglicher Gestalt sind, und mehr längs des Thierkörpers lie
gen, dagegen an den übrigen Stellen der Fläche rundlicher ge
bildet sind. Es entsteht hierdurch ein korallenartig gestricktes 
Ansehen. Es giebt ferner solche Schalen, wo diese Flächen 
theils mit den erwähnten Vertiefungen versehen sind, theils 
mit kleinen knolligen Erhabenheiten. An diesen Exemplaren 
finden sich gewöhnlich auch die Uebergänge, wo man sieht, 
dass eine jede von den erwähnten \ertiefungen einer solchen 
knolligen Erhabenheit entsprechen kann. Denn diese sind 
gleichfalls nach der Mitte einer symmetrischen Schalenhälfte 
h in , wie die Vertiefungen, von länglicher Gestalt, so dass sie 
gegenseitig in einander einzupassen vermögen. Bei einer sol
chen Oberfläche wird selten, oder nur schwierig, die Verschie
denheit in den Knöllchen und Vertiefungen wahrgenommen, 
und es scheinen zuweilen beide wirklich in einander über
zugehen. 

An dem Seitenrand ist die Oberfläche der Schalen ge
wöhnlich etwas feiner porös, zuweilen kaum sichtbar, dann 
aber auch wieder deutlicher, besonders nach der Kante hin, 

file:///ertiefungen
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welche von dieser Seite und der untern Fläche gebildet wird, 
und welche scharf ist. 

Die Kante, welche die obere Fläche mit diesem Rand bil
det, ist stumpf und etwas abgerundet. Der Seitenrand ist 
jedoch so beschaffen, dass bei seinem Einbiegen zu beiden 
Seiten (der ganzen Schale) nach der Mitte des Schalenaus
schnittes zuletzt auch die Kante scharf wird, welche die obere 
Fläche mit dem Rand bildet, und wobei diese Kante eine 
Reihe sehr feiner Einkerbungen besitzt, welche in der Weise 
mit der Porosität der Oberfläche sich vergleichen Hesse. 

Die Schalen besitzen das Aussehen, als beständen sie aus 
einer homogenen Masse. Es war mir jedoch wahrscheinlich, 
dass der erwähnte verschiedene Zustand der obern Fläche w e 
nigstens zum Theil von der Struktur der Schale abhinge. Um 
hierüber den nöthigen Aufschluss zu erhalten, behandelte ich 
die Schale vorsichtig mit verdünnter Salzsäure. Es ward dabei 
nicht allein die Struktur der Schale entblösst, sondern ich sah 
zugleich die Masse in zwei verschiedene Substanzen zerfällt, 
von denen die eine sich in der verdünnten Säure auflöste, die 
andere aber nicht. An den Exemplaren von Solenhofen ist die 
Trennung nicht so deutlich zu erhalten, als an den andern; es 
sind diese in nicht so rein kalkspathiger Masse versteinert, als 
jene, bei denen jedoch nur etwas mehr Vorsicht zur Darstel
lung desselben Präparats erfordert wird. 

Der leichtauflöslichere Theil wird unter starkstinkendem 
Gerüche von der Säure aufgenommen, und es bleibt dabei ein 
Skelet zurück, welches uns den Bau und das Wachsthum der 
Schale zu yersinnlichen vermag. Nun ist nämlich die Schale 
auf der obern Fläche und den Seiten porös, während die u n 
tere Fläche^ welche etwas concav geformt ist, unverändert blieb. 
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Wird in der Anwendung der Säure fortgefahren, so bleibt übrig 
ein Skelet oder Gewebe von kleinen Zellen, welches aus einer 
und derselben Substanz zu bestehen scheint, die wohl von der 
Decke der untern Seite nicht verschieden ist. 

Durch die Anhäufung dieser festeren Substanz, welche die 
Wände von Zellen bildet, scheint die Schale eigentlich geformt 
zu werden. Die Zellen sind erfüllt von der leichter in Säure 
auflöslichen Masse, welche im frischen Zustand vielleicht keine 
sehr feste und schwere Masse war, wodurch das Gewicht der 
Schale dem Thier nicht so schwer gefallen wäre, als dasselbe 
jetzt im versteinerten Zustand auffällt. Es ist hierbei der Se
pie zu gedenken. Würde dieselbe Schale der Sepia officina-
lis in Kalk versteinert gefunden werden, um wieviel überstiege 
alsdann das Gewicht derselben jenes im frischen Zustand der 
Schale! 

Während des Wachsthums des Thiers hat sich natürlich 
auch die Schale vergrossert durch Ansatz neuer Materie. Die
ser Ansatz geht über die ganze obere convexe Fläche des 
Thiers, und berührt die untere concave Flache nur an den 
äussern Seiten, indem auf letzterer Fläche Reifen entstehen, die 
in ihren Biegungen dem Rande entsprechen. 

Diese Reifen auf der untern oder concaven Seite der Scha
len sind also nichts anderes als sogenannte Ansatzstreifen; und 
dass diese auf der innern Seite liegen und das Wachsthum der 
Schale von aussen und über die ganze Fläche geschieht, würde 
schon genügend beweisen, dass die Schale, welche wir be 
trachten, eine innere sej , dass sie zum wenigsten von den wei
chen Theilen des Thiers überdeckt gewesen seyn müsse, wel
che die Organe enthalten, durch die die beiden Schalenmate
rien abgesetzt worden sindr Dieser Absatz von neuer Schale 
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geschah wahrscheinlich bei beiden Substanzen zugleich. An 
der untern oder concaven Fläche tritt periodenweise ein stär
kerer Ansatzstreif hervor, wie ich dies auch in meiner Zeich
nung Tab. LVIIL Fig. 2- angedeutet habe. Es zeigen diese viel
leicht besondere Perioden an in der Schalenausbildung des 
Thiers während seines Lebens, wie z.B. bei den vielkammeri-
gen Cephalopoden der Absatz der Kammerwände auch perio
denweise ausgesondert ist. In der Beschaffenheit der Ansatz
streifen liegt mit ein Charakter zur Unterscheidung des latus 
von longus; an den Schalen des ersteren sind nämlich diesel
ben etwas breiter und deutlicher periodenweise abgetheilt, als 
an denen des letzteren (vergleiche Fig. 2. mit Fig. 6.). 

Um in das Gefüge und die Bildungsart dieser merkwürdi
gen Versteinerung noch genauere Einsicht zu erlangen, habe 
ich eine der symmetrischen Schalenhälften kreuzweise durch
schnitten, mit verdünnter Säure behandelt, und darauf mit der 
Lupe untersucht. Die einzelnen Theile, die ich da gesehen 
habe, sind Tab. LIX. Fig. 13. ct. b. c. d. abgebildet. 

Die ganze Schale ist, wie erwähnt, eine Anhäufung von 
Zellen. Die Form dieser Zellen ist eine mehr und weniger 
regelmässige, an den Kanten deutlich und wenig deutlich aus
gebildete sechsseitige Doppelpyramide, an welcher statt der 
Pole, gerade angesetzte Flächen liegen. Der Ausgangspunkt für 
die Anordnung dieser Pyramidalzellen ist in den Punkten wahr
zunehmen, in denen die Schale anfing sich zu vergrössern, 
gleichsam in den Centra der Schalenentwickelung. Da die 
Schale im Ganzen das Ansehen einer Bivalve hat, so sind auch 
hier zwei solcher Centra vorhanden, und zwar in den Nates. 

Diese Pyramidenzellen sind nicht eigentlich schichtenweise 
übereinander gestellt, so dass zuerst eine Lage solcher zusam-
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mens teilenden Zellen gebildet worden wäre, darüber eine zweite, 
dritte u. s. w. Es sind eigentlich keine Schichten von Zellen, 
sondern vielmehr einzelne Zellen auf und neben einander ge
setzt, so dass die Schale aus mehr und weniger regelmässigen 
Reihen aufeinanderstellender Pyramidalzellen besteht. Die Axen 
dieser Reihen führen wohl in horizontaler Dimension (Fig. 13. a.) 
nach den Centra der Schale, in den vertikalen Dimensionen 
aber (Fig. 13. c. d.) unterlaufen sie sich, und zwar je weiter 
von den Centra entfernt um so weniger steil, und auch auf 
dem Querdurchschnitt (c-) etwas weniger steil als auf dem 
Längendurchschnitt (d.). Es ist ferner zu bemerken, dass die 
Zellen von verschiedener Grösse sind, allein nicht auf die 
Weise, dass die zuletzt gebildeten die grössten oder kleinsten 
wären, sondern so, dass, je weiter von den Centra entfernt und 
nach dem Rande hin die Zellen liegen, sie um so länger aus
gebildet sind, und dieses auf die ganze Dicke der Schale; sie 
werden dabei schmäler und weniger regelmässig. An den Cen
tra sind die Zellen kleiner; es sind beträchtlich kürzere Pyra
miden, gewöhnlich von gleicher Höhe und Breite, und auch 
hier wieder weniger scharflinig begrenzt, mehr gerundet, k u 
gelförmig. Auf dem Querschnitt der Sehale sind die Zellen 
etwas weniger breit, als sie durch den Längendurpiischnitt ent-
blösst werden. 

Nach dieser Ermittelung lässt sich nun die Lage und An
ordnung der erfüllten Zellen begreifen, welche die Schalen zu
sammensetzen; es ist auch zugleich die Richtung gefunden, 
nach welcher der Anwuchs der Schale geschieht, und ich 
sehe hierin endlich noch die Bestätigung der Richtigkeit mei
ner Anfangs gegebenen Beschreibung der obern Fläche der 
Schale. Denn wenn ich aus einer Anhäufung von solchen 

VoL xv. p.n. 18 
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Zellen nach der angeführten Richtung eine Form schneiden 
würde, wie die der Schale ist, welche uns beschäftigt, und 
diese einer theilweise zerstörenden Einwirkung aussetzen wür
de, so kämen nach der Mitte einer solchen symmetrischen 
Schalenhälfte längere Vertiefungen oder längliche Wülste zu lie
gen, und die nach den Rändern hin, da die Beugung der F i 
gur in diesen Gegenden die Zellen je mehr senkrecht zu ihren 
Axen durchschneidet, würden kleiner und weniger länglich 
ausfallen. 

Die untere concave Seite der Schale scheint innig verbun
den zu seyn mit der Masse, aus der die Zellenwände bestehen, 
und ist wohl von derselben Substanz. Wird diese Seite, wel
che die Zunahmestreifen zeigt, entfernt, wozu etwas stärkere 
Säure nothig ist, so kann man sehen, wie diese Zellen hinter 
dieser Seite ansitzen. Ich habe davon Fig. 13. b. eine vergrös-
serte Abbildung gegeben. Es liegen die Durchschnitte der 
Pol-Enden der sechsseitigen Doppelpyramiden ganz in der Ord
nung nebeneinander gereiht, wie sie nach der oben erwähnten 
Lage und Form der Zellen es seyn müssten, und mit der Rich
tung im Allgemeinen nach dem Centrum hin, gegen letzteres 
die Zellendurchschnitte ein wenig kleiner werdend. 

Die Struktur dieser Schalen ist allerdings eigenthümlich, 
und sie lässt sich vielleicht so deuten, dass, wie in der Sepien
schale Lamellen von Hornsubstanz erfüllt mit kalkiger Sub
stanz, so hier Zellen von Hornsubstanz erfüllt mit kalkiger 
Substanz, vorhanden gewesen seyen. Zugleich erinnern die 
Zellen dieser Schalen an den zelligen Bau mancher Pflan
zen; wie die Lamellen der Sepie an den lamellösen anderer 
Pflanzen. 
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Aptychus imbricatus. 

Aptychus imbricatus ist von A. laevis sehr merklich 
unterschieden, sowohl in Hinsicht auf die Beschaffenheit der 
Oberfläche, als auch der allgemeineren Formen. Seine Ober
fläche ist, wie man es nennt, hohlziegelförmig ausgebildet, sie 
zeigt Streifung, die sich zu überdecken scheint, man kann es 
auch Furchung nennen, welche auf jeder der symmetrischen 
Schalenhälften, mehr und weniger der Krümmung des ganzen 
äussern Randes folgend, die Nates zu Centra hat. Diese Fur
chen gehen dabei aus, oder sind aufgesetzt an einer kleinen 
Leiste, welche an dem Rande liegt, wo die beiden Hälften den 
Ausschnitt zeigen. Diese Randleiste verliert sich an jeder Scha
lenhälfte auf der einen Seite in die Spitze, welche sie mit der 
Kante der Vereinigung beider Hälften bildet, auf der andern 
Seite in den Seitenrand der Schale. Die Furchen sind so ein
geschnitten, dass die dadurch entstehenden Längsleisten gegen 
die Kante der Vereinigung beider Schalenhälften geneigt er
scheinen. Nach dem zugespitzten Ende der Schale hin sind 
diese Leisten am höchsten, oder die Furchen am tiefsten; 
dagegen stellen sie sich in der ohngefähren Lage der Nates 
querüber am wenigsten erhöhet dar. Eine solche Längs
leiste ist im Allgemeinen am schmälsten da, wo sie der vorhin 
erwähnten Randleiste ansitzt, und scheint am entgegengesetzten 
zugespitzten Ende der Schalenhälften, wo sie sich in den Scha
lenrand oder in die Kante der Vereinigung beider Hälften ver
läuft, am breitesten zu seyn, welches aber kaum merklich ist. 
Betrachtet man diese Längsleisten gegenseitig untereinander, so 
findet man, dass sie eigentlich nur, je näher an den Nates, 
um so schmäler und flacher werden, so dass sie zuletzt schwer 
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zu beobachten sind. Der Seitenrand ist da, wo die Schale am 
breitesten ist, am beträchtlichsten, er hängt fast vertikal herun
ter, ist nicht gefurcht, sondern sehr ähnlich dem Seitenrande 
an Aptychus laevis. Es verliert sich alsdann dieser Seiten
rand nach dem spitzeren Ende am meisten. Diese Beschrei
bung wird durch die Figuren 10. und 11. auf Tab. LIX. erläu
tert werden. 

Die Schalen von Aptychus imbricatus sind im Vergleich 
zu denen von A. laevis um vieles dünner. Unter den zwei 
Formen, welche ich vom ersteren bis jetzt aufgefunden habe, 
finde ich die, welche ich mit depressus bezeichne (Tab. LIX. 
Fig. IL ) , am dünnsten. Es unterscheidet sich depressus von 
dem andern, welchen ich profundus benannt habe (Tab. LIX. 
Fig. 10.), noch auf mancherlei Weise. Zuvörderst bemerkt man, 
dass an jenem die Zahl der Längsleisten um einige geringer ist, 
sie sind dabei etwas breiter und niedriger, auch nicht so gera
delaufend, wie an profundus, sondern ehe sie (vom spitzeren 
Ende aus) an die Gegend der Nates kommen, etwas sichtli
cher einwärts gebogen. Diese Leisten fangen zudem früher 
an, sich in den Rand oder das spitze Ende zu verlieren, indem 
sie sich ausbreiten. 

An profundus ist das spitze Schalenende ein wenig mehr 
zugespitzt, als an depressus, wo es etwas runder und breiter 
erscheint, und mit einer deutlicheren Einkerbung an diesem 
Ausgang der Vereinigung, welcher kaum merklich in die Höhe 
gerichtet ist. Die Kante oder der Kamm, welcher sich an ei
ner Längsleiste am höchsten herausstellt, zeigt sich an depres
sus deutlich gekörnt, welches an profundus nicht so zu be
merken ist. Die Oberfläche ist an jenem überhaupt etwas fein
körnig, bei diesem mehr glatt. Wie wenig aber auf dieses 
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letzte Merkmal zu geben ist, wird aus der Beschreibung von 
A. laevis deutlich geworden seyn. 

Die Struktur und der innere Bau der Schalenmasse sind 
ganz auf ähnliche Weise beschaffen, wie die bei A. laevis; 
es wird dies hier ebenfalls durch Behandlung mit verdünnter 
Salzsäure deutlich. Ich hätte gewünscht, mit A. imbricatus 
ähnliche ausführliche Untersuchungen anstellen zu können, wie 
bei A. laevis, mit deshalb, um deutlichem Aufschluss über die 
Ausbildung und Zusammensetzung der Leisten zu erhalten, 
allein hierzu mangelte es mir an geeigneten Exemplaren. 

Die untere oder concave Seite der Schalen ist bei A. im
bricatus mit feinerer Streifung versehen, als an A. laevis, 
auch sind die einzelnen deutlicher ausgedrückten Perioden des 
Ansatzes von Schale hier sehr nahe liegend, und nicht so ge
sondert, wie wir bei A. laevis gesehen haben. (Man verglei
che Fig. 2. und 12.) Unter jenen scheint depressus diese An
satzstreifen etwas deutlicher zu besitzen, als profundus. 

Zur genaueren Untersuchung der Schlossgegend fand ich 
keine geeigneten Exemplare vor. Die beiden Schalenhälften 
treten sich hier um vieles näher, die klaffende Stelle ist nicht 
so auffallend, und das Ligament oder Band musste dünner und 
schmäler gewesen seyn, als bei A. laevis. Bedenkt man, dass 
bei A. imbricatus die Flächen, worin sich die beiden Scha
le nhälften mittelbar und unmittelbar zu vereinigen haben, um 
sehr vieles schmäler sind, als wir sie bei A. laevis gesehen, 
so wird man darin, dass dort das Ligament auf keine so weite 
Entfernung die Schalenhälften zu verbinden hat, einen Ersatz 
für seine geringere Dicke vorfinden. Wi r sehen hier ferner 
den Theil, worin die Schalen sich unmittelbar berühren, etwas 
länger, und es steht die Strecke, bis wohin sich die Andeutung 
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für eine schlossähnliche Bildung ausdehnen würde, etwas mehr 
heraus, oder hängt vielmehr etwas weiter herunter, als bei 
A. laevis, wo sie deutlicher eingekerbt und kürzer ist, wenn 
man die Schalen in normaler Lage betrachtet. 

Ich habe überhaupt in den beiden Hauptabtheilungen, wel
che ich für Aptychus aufstelle, alle dem Genus wesentlich an
gehörenden Theile, in der einen sowohl, als in der andern, 
vorgefunden, und es darf hierüber kein Zweifel mehr vermu-
thet werden. 

Betrachten wir nun zuletzt die Totalform, oder den Um-
riss, welchen A. imbricatus darbietet, so finden wir die mitt
lere Länge der Schale fast noch einmal so gross, als die grösste 
Breite einer Hälfte. Es ist also hier ohngefähr das umgekehrte 
Verhältniss vorhanden, wie bei latus des A. laevis, wo die 
ganze Breite fast das Doppelte ist von der mittlem Länge. Der 
TJmriss, wenn beide Hälften verbunden sind, ist mehr parabo
lisch als elliptisch, und dabei noch in der Mitte der Seite et
was weniges eingezogen. Der Ausschnitt an dem einen Längs
ende ist hier vollständiger concav, während derselbe bei A. lae
vis durch die Einbiegung zweier Seitenfortsetzungen geschieht, 
welche eher etwas convex geformt sind. 

Werfen wir endlich noch einen vergleichenden Blick auf 
die Ausbildung dieser verschiedenen Formen, so wird nicht 
unbemerkt bleiben können, dass wie schon longus von A. lae
vis bei seiner grössern Länge in der Schalenmasse weniger 
dick befunden wurde, so nun A. imbricatus, bei noch mehr 
Länge als longus, das Verhältniss der geringem Dicke noch 
weiter bestätigt. Ferner ist es eigen, dass, wo bei A. laevis 
die obere oder äussere Fläche eigentlich glatt ist, und die un 
tere oder innere deutlicher gestreift sich darstellt, dagegen bei 
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A. imbricatusy wo die obere deutlich gestreift und sogar ge
furcht erscheint, die untere nun eine feinere Streifung besitzt, 
ja sogar unter diesen an depressus, wo die obere Fläche w e 
niger zahlreich und tief gefurcht ist, die untere etwas deutli
cher in ihren feinen Streifen entwickelt zu seyn scheint, als 
profundus. Es gehört dies zur Bestätigung für ein Gesetz, 
welches sich unläugbar in der Natur vorfindet, wornach die 
Entwickelung der Theile in gegenseitigem Gleichgewichtsver-
hältniss steht, so dass eine Gestalt gegen eine verwandte an
dere aussieht, als wäre sie dieselbe, woran nur mit Vorzug 
dieser oder jener Theil mehr entwickelt worden, auf Unkosten 
anderer. 

Ich kenne Individuen von A. imbricatus von 0,006 bis 
0,034 (Meter) mittlerer Länge. 

Das T h i e r , v o n d e m d i e S c h a l e n h e r r ü h r e n , w e l c h e 

i c h Aptychus nenne. 

Es gehört zu den seitnern Erscheinungen an Versteinerun
gen, dass man Spuren von ihrem weichern Körper wahr
nimmt. Ich habe solche Spuren bereits an S Exemplaren von 
Aptychus im Kalkschiefer von Solenhofen vorgefunden, von 
denen insbesondere zwei geeignet waren, mir auch Aufschluss 
über die Form dieser weichern Theile des Thiers zu geben. 
Diese zwei Stücke versuchte ich in Tab. LVIIL Fig. 1. 2. 3. u. 4. 
abzubilden. 

Ich habe an diesen Stücken gefunden, dass das Constante 
der Form der weichen Theile bei diesem Thier so ist, wie ich 
sie in Fig. 4- andeutete; die Verschiedenheit der Masse des Ge-
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steins und der Masse des Raumes, welcher von dieser Form 
umschrieben wird, gewährt hierfür noch mehr Gewissheit. 

Es giebt Gebirgsarten, in welchen sich die auffallender ver
schiedenartigen Körpertheile an einem Thier, wie weiche Masse, 
Schalen- oder Knochenmasse, Muskelmasse u. s. w., im Verstei
nerungsmittel dadurch angedeutet erhalten haben, dass sie das
selbe eben so verschiedenartig in sich aufnahmen. Hierher« 
gehören manche Lagen des Kalkschiefers der Gegend von So
lenhofen. Es sind darin Schale und Knochen, und zuweilen 
auch der festere Muskel und dicke Haut, ferner Schuppenbe
deckung, Zähne u. s. w., in Kalkspathmasse von bräunlich-gel
ber Farbe übergegangen; auch die thierischen Substanzen, 
woraus z. B. die Asterien bestehen, liegen gewöhnlich kalkspä-
thig in diesem Schiefer. Weichere Theile aber, welche ge
wöhnlich gar nicht erhalten worden sind, kommen zuweilen 
mit ihren festeren Theilen vor. Die Versteinerungsmasse, wel
che an ihre Stelle getreten, richtet sich aber sehr nach der 
Natur der Gesteinslage überhaupt 

In dem weicheren kreideartigeren Kalkschiefer, welcher 
bei D a i t i n g , in der Nähe von Monheim, bricht, findet sich 
bisweilen Loligo mit vollständig erhaltenem Mantel. Das Scha
lenrudiment, an den lebenden bekanntlich aus Hornsubstanz 
bestehend, ist hier kalkspäthig, der Mantel, an der lebenden 
fleischige Substanz, ist weisse überaus feine zerreiblichere 
Masse, und diese liegt in Gestein, welches durch geringere 
Weisse und gröbere Masse sich von dem Mantel genau unter
scheiden lässt. Es ist hier gleichsam eine Durchseihung der 
kalkhaltigen Flüssigkeit durch den fleischigen Thierkörper h in 
durch geschehen, wobei die feinen Kalktheilchen in der Horn
substanz krystallinisch sich zusammenfügten, im weicheren 
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Körper aber in sehr feinem Zustand sich anlegten. An einem 
neuen Reptil, ebenfalls von D a i t i n g , welches ich im Begriff 
stehe, zu beschreiben, fand ich den weicheren Körper des 
Thiers zum Theil auch auf ähnliche Art, wie für Loligo er
wähnt worden, durch feinere und Weissere Kalkmasse, als das 
Muttergestein ist, überliefert. 

Auf ähnliche Art ist auch der Theil beschaffen, welcher in 
Fig. 1. 2. und 3. der Schale von Aptychus laevis anhängt. Es 
hat sich dieses Stück ganz aus dem Gestein losgelöst. Die 
Masse desselben ist nicht ganz so fein und zerreiblich, als bei 
den vorerwähnten Beispielen, aber immer noch vom Gestein 
deutlich unterschieden. Sie zeigt auf ihrer Oberfläche feine 
Streifung, welche, je näher dem Rand, um so mehr demselben 
parallel läuft, an der Schale dagegen nur sehr schwache Bie
gung besitzt. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese Strei
fen von Runzeln oder Falten des weicheren Thierkörpers her
rühren. Diese geläuterte Masse erstreckt sich nicht allein un 
ter die Schale, sondern sie zieht sich auch zum Theil noch 
sichtbar über dieselbe hinweg, und es ist dies noch ein Beweis 
mehr, und zugleich der augenscheinlichste, dass weichere Thier-
Substanz die Schale ehedem auch überdeckt hielt. 

Die Dicke und die Form, welche der weichere Theil wahr
scheinlich besessen, geht aus der Profilzeichnung Fig. 3- hervor. 
Der Mantel war zu Lebzeiten des Thiers wohl etwas höher ge
wesen, als jetzt angedeutet ist. Er war an dem Rande abgerun
det, doch wie es scheint nur oben, während er unten gerade
abfallend aufgestanden zu haben scheint. Da wo der Mantel 
zu beiden Seiten die Schale aufzunehmen beginnt, zeigt sich 
jener, besonders unterhalb, ganz eigenthümlich eingezogen. Es 
ist dies gewiss nicht zufällig, scheint vielmehr ausdrücklich 

m.xr. P.II. 19 
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der Form des weichern Theils des Thiers anzugehören. Man 
sieht unten deutlich, wo die Ausfüllung des weichen Körpers 
aufhört und dieser dem eigentlichen Felsgestein aufsitzt 

Die Schale war von diesem Stück leicht abzulösen, und es 
spaltete sich die Ausfüllung der weichern Masse ebenfalls leicht, 
und zwar nach der Richtung ihrer organischen Form, und 
nicht in der Ebene wie der Schiefer. Unter der Schale ist die 
Masse, welche den weichen Theil des Thiers vertritt, etwas mit 
Kalkspath durchzogen, besonders in der Gegend der Nates 
und längs des Rückens, wo, nach meiner Beschreibung der 
Schale, wahrscheinlich ein starkes Band oder Muskel zum Zu
sammenhalten der beiden Hälften lag. Da nicht allein an die
sem, sondern auch an dem andern Exemplar mit Mantel 
(Tab. LVIII. Fig. 4.) an dieser Stelle in der Masse späthiger Kalk 
vorhanden ist, so bin ich geneigt zu glauben, dass dieses Band 
oder Muskel hier auch mit dem Thier verbunden war, und 
dass dadurch die Schale auf ihrer bestimmten Stelle fester ge
halten wurde *). 

Wie ich in den Abbildungen Fig. 1. 2. 3. nicht unterlas
sen habe anzudeuten, und es in den andern Exemplaren eben
falls zu sehen ist, verliert sich späthige Masse gern noch über 
die Schale hinaus in den andern Theil des Mantels. An dem 
Stück, welches den ganzen Umriss des weichen Thieres zeigt, 

*) Ich lasse bei dieser Gelegenheit nicht unerwähnt, dass ich vor kurzem in der 
schönen Sammlung des Herrn Geh. Raths v. L e o n h a r d zu Heidelberg ein 
Stück Muschelkalk von R i c h a i n v i l l i e r s angetroffen, worin Rhyncholithes 
Gaillard. lag, mit einer mantelartigen Umgebung, welche zumThe i l mit einer 
weicheren zelligeren Masse erfüllt war, zum Theil hohl und mit Kalkspath-
krystallausscheidung bekleidet. Vielleicht war diese Erscheinung zufällig, und 
sie bedürfte noch anderweitiger Wahrnehmung, um angenommen zu werden. 
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ist dieses sehr deutlich zu sehen. Fig. 4. stellt dieses Exemplar 
dar. Von der Schale ist nur der Steinkern vorhanden, als 
Abdruck der untern concaven Seite der Schale. Der Mantel 
oder Fuss des Thiers ist auf dieser Platte nicht so auffallend 
vom übrigen Gestein durch die Masse unterschieden. Es rührt 
dies daher, weil diese Gesteinslage an sich fester ist, und mehr 
Anlage zum Späthigen zeigt, als andere Lagen, Der rundliche 
Ansatz, welchen wir an dem vorigen Exemplar betrachtet ha
ben, und der an der Seite der Schalen liegt, wo der rundliche 
Ausschnitt sich befindet, ist auch hier deutlich wahrzunehmen. 
Die Formen beider entsprechen sich vollkommen, und die Ge-
steinsmasse, die ihn ausfüllt, sondert sich auch gerade so ab, 
und zeigt dieselbe Streifung. Dieser Körpertheil wird von der 
Masse der Gesteinschicht noch ausserdem durch eine dünne 
Lage von Eisenoxyd getrennt. Ein ähnlicher runder Theil liegt 
am andern Ende der Schale in derselben Längenaxe. Die 
Masse, welche diesen Theil ausfüllt, hat ein verworrenes Anse
hen. In der Mitte derselben und vom Schalenrücken ausge
hend ist beträchtliche Ausscheidung von Kalkspath wahrzu
nehmen, und auch noch an andern Stellen, wie es in dem 
runden Theil des entgegengesetzten Endes nicht wahrgenom
men wird. Die Struktur der Masse in jenem Theil ist über
haupt weniger regelmässig als in diesem, und diese Verschie
denheiten in den einzelnen Theilen eines und desselben verstei
nerten Individuums erlauben, daraus zu folgern, dass in densel
ben Organe und Gefässe für verschiedene Funktionen gelegen. 

An diesem Exemplar habe ich den Umriss des ganzen 
Thiers gefunden, indem ich der dünnen Lage von Eisenoxyd 
gefolgt bin, von der ich gesehen hatte, dass sie die Ausfüllung 
des Thierkörpers vom eigentlichen Gestein trennt. Dieser an-
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dere runde Theil fällt an seinem Rande nicht nach unten ge
rade ab, sondern er ist nach unten und einwärts etwas flach 
gerundet, wodurch derselbe sich vom Rande des ersterwähnten 
Theiles unterscheidet. Dies war wahrscheinlich auch seine Be
schaffenheit im lebenden Zustande des Thiers. 

Wir hätten also für die Gestalt des ganzen Thiers eine 
elliptische Form anzunehmen, in deren genau durchschnittli
cher Mitte eine innere Bivalven-ähnliche Schale liegt. Diese 
Form ist, genauer genommen, etwas eiförmig, d. h. in der Mitte 
der einen Hälfte merklich breiter, als in der Mitte der andern 
Hälfte, und dabei ist diese Form in der Gegend, wo die Schale 
ihrem Umriss am nächsten kommen würde, noch zu beiden 
Seiten eingezogen. Ich kann mich zu näherer Versinnlichung 
des eben Erwähnten auf Fig. 4. beziehen, wo ich diese Spu
ren des weichen Thiertheils nur umrisslich verzeichnet habe, 
da die Abbildung bei mehr Ausführlichkeit weniger deutlich 
die Form würde erkennen lassen, auf die es doch hauptsäch
lich ankommt. 

In der uximittelbaren Nähe dieser Versteinerung, und auf 
der untern Fläche hat das Nebengestein ein eingezogenes und 
zusammengezogenes Ansehen, und es scheint sich leichter nach 
der Gestalt der Versteinerung, etwas gewölbt, als nach der ge
raden Fläche des Schiefers abzusondern. Wahrscheinlich rührt 
dies daher, dass, als das Medium, worin die Versteinerung ge
schah, anfing fester zu werden, der zu versteinernde Körper 
noch kalkige Masse aus der nächsten Umgebung anzog und in 
sich aufnahm. Die Adern von späthiger Kalkmasse gehen noch 
etwas tiefer in die Gesteinlage durch, und ihre Gegenwart 
kann einen Fingerzeig abgeben, dass in der Nähe Thierverstei-
rung liege. 
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Noch schwieriger, als die Angabe der Beschaffenheit der 
Schale und der Form des ganzen Körpers, ist ohnstreitig die 
Bestimmung des Thiers in systematischer Hinsicht; es möge 
aber auch liier die Form uns leiten, um wenigstens zu solchen 
Vermuthungen zu gelangen, die der Wahrscheinlichkeit nicht 
zuwider sind. 

Die Beschaffenheit der Schale besagt nicht allein ein Mol-
lusk oder Weichthier im Allgemeinen, sondern sie deutet mit 
Bestimmtheit auf ein nacktes Weichthier hin, da diese Schale 
eine innere ist. Es kann nun ferner noch die Frage seyn, ob 
dieses nackte Weichthier zu den Gastropoden oder zu den 
Acephalen gehöre? Dieses zu beantworten, besitzen wir kein 
anderes Mittel, als wiederum die Schale. Wie wir gesehen ha
ben, ist sie in ihren charakteristischen Theilen ausgebildet wie 
eine unvollkommene Bivalve, und ich glaube daher auch, dass 
das Thier nicht zu den eigentlichen Acephalen gezählt werden 
dürfe. Ueber die Bestimmung der Seite, wo an diesem Thier 
vorn und wo hinten gewesen, wo die Kopfgegend gelegen 
haben möchte, muss ich auf eine noch nicht beendigte Arbeit 
von mir verweisen, welche auch von der Metamorphose der 
Schalen der Weichthiere handeln soll, und worin ich meine 
Ansicht über die normale Lage der Schale entwickeln werde. 

Wi r hätten also hier einen Typus für ein Mollusk, wie bis 
jetzt kein ähnlicher aufgefunden ist. Möge man ihn nicht für 
unwahrscheinlich oder etwa gesucht erkennen! Er hat sich mir 
ergeben aus der genauen Betrachtung und Untersuchung sei
ner Theile. Er widerstreitet nicht seiner Zeit, in der er unter 
den lebenden Thierformen auftrat. Wären Nautilus und Spi-
rula nicht in unserer lebenden Schöpfung, was würden wir von 
den Ammoniten und Belemniten sagen? Aptychus hatte mit 
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diesen zusammen gelebt. Wie wollen wir Ornithocephalus 
oder Pterodactylus in die Schranken unseres Systems für die 
lebenden Thiere einpassen? und wo sollen wir die L a c e r t e n 
und C r o c o d i l e hinordnen, die doch wieder keine eigentli
chen Lacerten und Crocodile sind? Mit solchen Thieren lebte 
auch Aptychus. Man sieht hieraus zugleich, wie reich der 
Kalkschiefer der Gegend von Solenhofen ist an keinesweges 
unwahrscheinlichen, aber neuen Typen, welche unsere Systeme 
erfreulich zu erweitern vermögen. 

Um eine etwaige Beziehung des Aptychus zu bekannten 
Formen der Mollusken nicht zu unterlassen, führe ich folgende 
Genera an, jedoch ohne weitere Analogie dabei auszudrücken: 

Helicolimax, Testacella, Parmacella, Limacella, Limax, 
Onchidium, CoriucMa, Sigaretus, Cryptostoma, Oxinoe, 
Stomatella, Velutina, Berthella, Pleurobranchus, Pleuro-
branchidium, Aplysia, Dolabella, Bursatella, Notarchus, 
Klysia, Ombrella etc., Bulla, Bullea etc., Cleodora, Carina-
ria, Byssomya, wo freilich die Schale eine äussere ist, und 
das Thier anders geformt. 

Ich habe bis jetzt nur von Aptychus laevis Andeutungen 
des weichen Körpertheils gefunden, von A. imbricatus noch 
nicht. Es ist aber wohl nicht zu bezweifeln, dass beide Thiere 
nur in so weit von einander verschieden waren, als in der 
Verschiedenheit ihrer Schalen ausgedrückt liegt. 

F ü r w a s A n d e r e Aptychus g e h a l t e n . 

Nachdem wir nun gesehen haben, wie die Versteinerun
gen beschaffen sind, welche ich Aptychus nenne, und was für 
einem Thier diese Reste könnten angehört haben, so wollen 
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wir nicht unterlassen anzuführen, für was Andere diese Ver
steinerung gehalten; wobei es sich nun um so leichter heraus
stellen wird, in wieweit die herrschendsten dieser Ansichten 
mit der Natur des Gegenstandes sich vertragen. 

Wir haben zu dem Ende anzuführen, dass B e r t r a n d , 
D a v i l a und K n o r r der Meinung waren, diese Versteinerung 
gehöre zu den Lepaditen. 

Herr Professor G e r m a r *) hat neuerlich über diese Ver
steinerungen Untersuchungen angestellt, nach denen derselbe 
sich an einem Exemplar ausser Zweifel gesetzt zu haben glaubt, 
dass diese Versteinerungen zu den Lepaditen gehören, weshalb 
er sie auch Lepadites problematicus9 die eine, und L. sole-
noides die andere nennt. Lepas Lin. oder Anatifa Lam. 
gehört bekanntlich zu den C i r r i p o d e n des Lamarck, oder 
den N e m a t o p o d e n des Blainville, und es sind dabei viel-
schalige Mollusken, und die Schalen sind äussere. Da alle diese 
Charaktere von Lepas auch nicht im geringsten der eigentli
chen Beschaffenheit der Versteinerung entsprechen, die wir 
oben kennen gelernt haben, so wird es auch nicht nöthig seyn, 
die Ansicht von G e r m a r durch weitere Vergleichung zu wi
derlegen. Uebrigens habe ich Pentalepas striata Blainv. mit 
Aptychus verglichen, und mich von der grossen Unähnlichkeit 
beider überzeugt. 

Diese Versteinerung ist ferner für Tellinites gehalten wor
den; sie heisst Tellinites noricus, T. punctatus, und Herr 
Baron v o n S c h l o t h e i m **) nennt sie T. problematicus und 

*) K e f e r s t e i n , Teutschland geognostisch geologisch dargestellt. B. IV. H.2- p. 105-

**) Die Petrefaktenkunde auf ihrem jetzigen Standpunkte, Gotha 1820. p- 182. 
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T. solenoides. Wir können hier zugleich P a r k i n so n*s *) 
Ansicht mit erwägen, der sie Trigonellites lata und T. la
mellosa nennt. Hiernach würde sie zum wenigsten eine wirk
liche Bivalve und eine äussere Schale seyn müssen, welches 
beides sie aber aus den mehreren oben erwähnten Gründen 
nicht seyn kann. 

Herr B o u r d e t **) glaubte sogar diese Versteinerung für 
einen Fischkiefer halten zu müssen, und benannte sie Ichthyo-
siagone. Wir werden zur Widerlegung dieser Ansicht aller 
weitern Untersuchungen überhoben, wenn wir nur das Gefüge 
der Versteinerung berücksichtigen, welches der Art ist, wie es 
in keinem Kiefer, mithin auch nicht in dem eines Fisches an
getroffen werden wird. 

Herr Dr. Ed. R ü p p e l l ***), welcher an denselben Exem
plaren seine Untersuchungen angestellt hat, worüber ich diese 
Arbeit unternommen, ist für die \ ersteinerung, welche ich u n 
ter Aptychus laevis begreife, an der ich bewies, dass sie eine 
innere Schale eines Mollusks sey, und den Mantel oder Fuss 
und dessen Form zuerst aufgefunden hatte, nicht verschiedener 
Meinung; es hält derselbe jedoch die Versteinerungen, welche 
ich als A. imbricatus zusammenfasse, für einen ganz andern 
Körper. Nach seiner Ansicht gehört dieser Körper einem an
dern Mollusk an, bei dem er das Operculum seyn soll. 

Es findet sich nämlich in dem erwähnten Kalkschiefer 
häufig auch eine Univalve vor, welche gewunden ist. Diese 

*) Organ, Remains. Vol. III. p. 184. Fig. 9> 12-
:*) Notice sur des fossiles inconnus, nommes Ichthyosiagones. Geneve et Paris 1822. 

*) Abbildung und Beschreibung einiger Versteinerungen von Solenhofen. 
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Schale ist bisher für einen Ammonit gehalten worden. Ich habe 
wohl hie und da etwas Schalenmasse an ihnen gesehen, aber 
diese nicht ganz deutlich, und auch keine zuverlässige Spuren 
von Concameration. Da sogar die äussere Schalenmasse fehlt, 
so wäre es auch nicht wohl möglich, dass die Kammerwände, 
welche gewöhnlich noch dünner sind, als die schon sehr dünne 
Schale, sich hätten erhalten können. Herr Dr. R ü p p e l l glaubt, 
dass diese gewundene Schale nicht in Kammern abgetheilt ge
wesen sey *) ; er hält sie aber für einen Planites (de Haan), 
den Aptychus für das Operculum desselben, und bildet daher 
aus dieser verschiedenen Schale seine neue Abtheilung Pseud-
ammonites. 

Planites ist eine von den Unterabtheilungen, welche de 
H a a n **) bei den Ammoniten macht; sie sind, wie diese, Ce-
phalopoden gewesen. Würde Pseudammonites auch ein Ce-
phalopode gewesen seyn? Ich kann mir nicht denken, dass 
Cephalopoden einen Deckel an ihrer Schale zuliessen. Würde 
Pseudammonites ein Gastropode gewesen seyn? Da die Mög
lichkeit hierfür vorhanden wäre, so wollen wir nun sehen, ob 

b) Wenn man an einer solchen Versteinerung durch Zertrennung in Schichten 
versuchen wil l , ob die Beschaffenheit der Schichtungsfläche Aufschluss geben 
könnte über den Bau der Schale, so ist wohl zu beachten, dass man, statt 
der Ausfüllung des Schalenkörpers, nicht die Gesteinsmasse nimmt, welche 
unmittelbar einer solchen Versteinerung anliegt, und die die Form derselben 
oft ganz täuschend annimmt, und sich sehr leicht und dünn spalten lässt 5 das 
Innere oder die Ausfüllung dieser gewundenen Schale lässt sich hier nicht so 
leicht spalten. Die Gesteinsmasse derselben ist mehr uneben als schiefrig, die 
Breite dieses Raumes aber so wenig beträchtlich, dass die eigentliche Körper
ausfüllung sehr leicht ganz übersehen werden möchte. 

*) Specimen philosophicum inaugurale exhibens monographiam Ammoniteorum etc. 

Vol. XV, RH. 20 
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Aptychus im Stande war, diesem als Operculum zu dienen, 
und in dieser Hinsicht nur Folgendes erwägen. 

Konnte eine so dünne Gehäusschale einen so massiven 
Deckel vertragen? Welches würde die untere oder Aussenseite 
dieses Operculums gewesen seyn? Die Operkeln nehmen be
kanntlich auf ihrer innern oder obern Seite zu. Nach den 
Zunahmsstreifen an dem in Frage stehenden Operculum würde 
die Seite mit der sehr feinstreifigen Fläche die äussere oder 
untere gewesen seyn, da auf ihr die Zunahmestreifen bemerk
bar sind. Wenn wir aber die Verhältnisse näher bedenken, 
unter welchen die Operkeln bei den Univalven auftreten, und 
in ihrer Deutung da morphisch fortfahren, wo die Natur durch 
wirkliche Formen nicht weiter sich ausgedrückt hat, so lässt 
sich die Unzulässigkeit nicht verkennen, dass ein Operculum 
sich dem Typus der Bivalve so nähere, wie Aptychus; denn 
es würde hieraus eine Multivalve entstehen, deren einzelne 
Schalen alsdann aber nicht allein nicht nach den Gesetzen der 
bekannten Multivalveii geordnet sind, sondern überhaupt un 
harmonisch, naturwidrig. Alle bis jetzt .bekannten Operkeln 
sind Univalven, oder würden sich vielmehr mit einer Univalve 
in Beziehung bringen lassen, aber keines mit einer Bivalve, 
und es ist die Unmöglichkeit eines solchen Typus fast mit Be
stimmtheit zu behaupten, wenn man die Formen der Schalen 
der Weichthiere vergleichend und mit Hinsicht auf ihre Be
deutung überschaut. 

Endlich aber, wenn Aptychus imbricatus ein Operculum 
wirklich gewesen wäre, so müsste A. laevis dasselbe gewesen 
seyn. Ich habe nämlich letztere Species mit demselben ammo-
nitenartigen Thier vereinigt gefunden (Fig. 5.), wie das ist, mit 
dem ersteres vorzukommen pflegt (Fig. 12.). Verschiedene In-
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dividuen einer und derselben Thierspecies hätten daher so ver
schiedene Operkeln gehabt! Zudem haben wir in vorstehender 
Untersuchung, und insbesondere an A. laevis, gezeigt, dass die 
Schalen innere Schalen eines Weichthiers sind, und des letz
teren ganze Form nachgewiesen. 

Fragen wir aber nun : wie geschah es, wenn dieser Apty
chus kein Operculum gewesen, sondern die Schalen eines an
dern Weichthiers, dass diese mit dem ammonitenartigen Thier, 
und so häufig, mehr und weniger in Zusammenhang angetrof
fen werden? so werden wir hierin wohl eine interessante Er 
scheinung zu erkennen haben, welche zu den Momenten aus 
der Lebensthätigkeit vorweltlicher Geschöpfe gehört, von de
nen uns so wenige Beispiele in den jetzt versteinerten Ueber-
resten vorgehalten sind. 

Es ist eigentlich noch immer nicht der Streit beseitigt, ob 
das Thier des A r g o n a u t e n ein Schmarotzer-Thier sey oder ke i 
nes. Man könnte daher wohl die Frage stellen: war Aptychus 
etwa ein Schmarotzer-Thier der ammonitenartigen Schale, und 
werden deshalb beide öfter mit einander vereinigt vorgefun
den? Allein dieses möchte ich schon aus dem Grunde bezwei
feln, weil unter den vielen Exemplaren, wo beide vereint waren, 
ich nicht eines vorgefunden, an dem die Schale von Aptychus 
unverletzt gewesen wäre; vielmehr ist ihre Zerstückelung der 
Art, dass dabei unmöglich das Thier länger gelebt, oder sich 
wohlbefunden haben konnte. 

Die Schalen von Aptychus liegen fast immer entweder an 
der Mündung der ammonitenartigen Schale, oder soweit in 
derselben, als bei Ammonites und Nautilus gewöhnlich ange^-
nommen wird, dass die letzte Kammer, welche das Thier be
herbergt, offen sei. Ich habe ferner bis jetzt gefunden, dass 
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dabei die Schalen von Aptychus fast immer grösser sind oder 
breiter, entweder als die Mundöffnung der andern Schale, oder 
als die Breite des Theils dieser Schale, wo dieser, deshalb ge
drückt, liegt. "Wie erwähnt, sind fast alle diese Schalen mehr und 
weniger gebrochen, und zwar der Art, als wenn eine Gewalt 
von aussen peripherisch auf sie eingewirkt hätte, und die Schale 
dadurch in sich zerdrückt worden wäre; endlich auch beweist 
die Verschiedenheit in der Lage und Richtung, mit der Apty
chus an oder in der Mündung des ammonitenartigen Gehäuses 
angetroffen wird, dass diese Vereinigung nicht wohl von der 
Willkühr des Aptychus abhing. 

Nachdem ich nun alles dieses erwogen hatte, glaubte ich 
das Zusammenliegen des Aptychus mit der ammonitenartigen 
Schale davon herleiten zu dürfen, dass sich das Thier des letz
tern von dem der erstem genährt hat. Die Cephalopoden sind 
Fleischfresser, sie bedienen sich dabei anderer Mollusken zur 
Nahrung. Wir sehen nun auch den Grund ein, warum ge
wöhnlicher die Species von Aptychus imbricatus mit der an
dern Thierschale in Verbindung kam, da hier die Schale klei
ner und weit dünner ist, als an A. laevis, und der Cephalo-
pode geringere Gewalt anzuwenden nöthig hatte, jene Schale 
zu zerdrücken, damit die Nahrung in seine Schalenmündung 
herein gehe; und auch wohl deshalb, weil das Thier mit dün
ner Schale verhältnismässig mehr weichere Substanz zur Speise 
abgab. 

Welche Kraft jedoch dieser Cephalopode besessen haben 
musste, beweisst der zertrümmerte Zustand der dickern Schale, 
wovon ich in Fig. 5. ein Beispiel gegeben; vielleicht aber war 
diese Schalensubstanz damals nicht von der Festigkeit, wie sie 
jetzt versteinert überliefert wird. Das Zellige ihres Baues lässt 
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dieses zum wenigsten vermuthen, und alsdann würde der Ce-
plialopode keine so grosse Gewalt nöthig gehabt haben, um 
sie zu zerdrücken. 

V o r k o m m e n d e s G e n u s Aptychus, 

Der Kalkschiefer von Solenhofen ist für das Vorkommen 
des Aptychus die ausgezeichneteste Stätte. Ich habe, mit Aus
nahme von longus, alle anderen Formen, welche ich angeführt, 
da vorgefunden. Ich bediente mich bei meinen Untersuchun
gen noch anderer Exemplare, auf deren Etiquette bemerkt war: 
„ L a n g r e s und H a m p s h i r e " ; allein es ist mir nicht gelun
gen, ihr Vorkommen an diesen Orten anderweitig bestätigt zu 
erhalten. Dagegen hatte Herr Dr. F i t t o n in London mir b e 
merkt, dass er solche Versteinerungen, die ich nach seiner 
Schilderung für Aptychus longus halten möchte, bei A y l e s -
b u r g h in der Grafschaft B u c k i n g h a m , und in der Grafschaft 
C a m b r i d g e selbst gefunden habe, und er sey ferner versichert 
worden, dass sie sich auch an der Küste von D o r s e t s h i r e , 
bei W e y m o u t h , in demselben Gebilde vorgefunden. 

Das Gebilde, worin Dr. F i t t o n diese Versteinerung ange
troffen, wird „Kimmeridge-Clay" genannt. Es liegt diese 
Schichte auf dem Kalkschiefer von S t o n e s f i e l d , der Jurafor
mation angehörig, und worin sich noch Reste von Landsäuge-
thieren vorgefunden (Didelphis nach B r o d e r i p ) , die C u v i e r 
und B r o n g n i a r t schon nicht mehr nach der Ablagerung des 
Grobkalkes vermuthet hatten. Dieser Landsäugethier-Ablage
rung des Schiefers von S t o n e s f i e l d folgt in überdeckender 
Ordnung der uns hier näher angehende Kimmeridge-Clay, 
dann Oolith von P o r t l a n d , beide meerische Gebilde; hierüber 
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die Schichten von P u r b e c k , der Sand von H a s t i n g s und der 
W e a l d - C l a y , diese drei eine Süsswasser-Formation bildend, 
mit Cypris und Paludina; und hierüber die meerische For
mation des Grünsandes und der Kreide, welche letztere dem 
Pariser tertjairen Becken zur Grundlage dient, und über der 
erst nochmals die Süsswasser-Formation des plastischen Thones 
und der Braunkohle liegt, welche alsdann den meerischen 
Grobkalk trägt. 

Der Kimmeridge-Clay wird daher zu den obersten Schich
ten der grossen Juraformation gehören, und über dem eigent
lichen Oolith liegen. 

Diesem nicht widersprechend sind die Lagerungsverhält-
nisse, welche L e o p o l d v o n B u c h (Journ. de Phys. T. XCV. 
p . 258) für den Kalkschiefer der Gegend von S o l e n h o f e n 
aufgeführt hat. Ich habe diese Lagerung auf meiner Reise an 
mehreren Stellen selbst beobachtet. Dieser Kalkschiefer bildet 
die Höhen, eigentlich ein grosses Plateau. Auf dem Wege von 
W e i s s e n b u r g nach E i c h s t ä d t , den ich öfters gemacht ha
be, wird die Lagerung durchschnitten; es liegt auf Sandstein 
dichter Jurakalk, und von diesem ist der Kalkschiefer oder so
genannte lithographische Stein durch Dolomit getrennt. Süd
lich setzt dieser Schiefer noch bis N a s s e n f e i s weiter fort, 
und ich habe ihn westlich bis A l t e n h a u s verfolgt, wo bei 
steilerem Abfall des Berges der Dolomit wieder hervortritt, und 
bei dem kesselartig vertieft liegenden M o n h e i m der Jurakalk. 
Den Sandstein habe ich hier noch nicht angetroffen; dieser 
wird erst bei noch tieferem Niveau zu Tage treten können. 
Ich fand nirgends diesen Kalkschiefer von einer andern For
mation überdeckt; die genaueren Verhältnisse seiner Lagerung 
sind daher sehr schwer zu bestimmen. Ich glaube aber nicht, 
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dass sich B u c k l a n d ' s Ansicht vom Alter dieses Kalkschiefers 
wird erhalten können, da er dasselbe dem der englischen Kreide 
gleich erachtet. 

Die Versteinerungen führen vielmehr den Schieier von 
S o l e n h o f e n altern Gebilden zu. Es ist nämlich das Genus 
Pterodactylus von Miss A n n i n g im L i a s zu L y m e - R e g i s 
entdeckt worden, welche Species den Namen Macronyx führt; 
und Dr. M i l l e r in B r i s t o l glaubt, dass diesem Genus auch 
die sogenannten Vogelknochen beizuzählen seyen, welche ei
nige Jahre zuvor im Schiefer von S t o n e s f i e l d gefunden wor
den sind. In der Sammlung, welche der Herzog W i l h e l m 
v o n B a i e r n im Kloster B a n z hat errichten lassen, sollen 
unter den bedeutenden Ueberresten von Ichthyosaurus, P / e -
siosaurus und andern Thieren, auch Reste von Pterodacty
lus aus dem L i a s aufgestellt seyn; und es würde dieses für 
Deutschland das Vorkommen dieser untergegangenen Thierabthei
lung im Lias beweisen, und hier von "Wichtigkeit seyn, da 
der Kalkschiefer von Solenhofen mit der Juraformation in 
Zusammenhang steht, die derselben Gruppe angehört, als die
ser Lias* 

Ein anderes Animal, welches in dem Kalkschiefer von So
lenhofen als Anhaltspunkt zu einer richtigeren Bestimmung des 
relativen Alters hinführen dürfte, ist die Sepia. Ein ähnliches 
Thier ist ausserdem bis jetzt nur in dem Lias von Lyme-Regis 
bekannt, demselben Gestein, welches ebenfalls Pterodactylus 
enthält; und man will aus den Excrementen, welche zu Lyme-
Regis im Lias vorkommen, und die den Ichthyosauren zuge
schrieben werden, ersehen haben, dass letztere Thiere sich von 
dieser Sepia, von Fischen und kleinen Reptilien genähret; alle 
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diese Thiere, und also auch die S e p i e n , gehörten jener Schö
pfung wesentlich an. *) 

Wenn man diese Beziehung bedenkt, in welcher der L i a s , 
Reste aus einer Epoche umschliessend, wo die Reptilien am mäch
tigsten entwickelt waren, zu dem Kalkschiefer von Solenhofen 
steht, welcher, wie es sich jetzt je mehr beweiset, ebenfalls von 
Vierfüssern viele Reptilien bewahrt, so würde man nicht wohl 
vermuthen, dass zwischen beiden erst die eigentliche Jurafor
mation abgelagert ist, und sie gleichsam nur die Sahlbänder 
dieser grossen Formation bilden. Eine weitere Entfernung 
würde also noch mehr auffallen. Von den gigantischen For 
men der Ichthyosauren und Plesiosauren findet man freilich 
keine in dem Kalkschiefer, die Reptilien treten hier nur in 
massiger oder in nicht beträchtlicher Grösse auf gegen jene 
des Lias; gigantisches Reptil erscheint erst wieder im Mosasau-
rus der Kreideformation. 

Endlich aber möchte das Vorkommen des Aptychus im 
K i m m e r i d g e - C l a y und im Kalkschiefer von S o l e n h o f e n 
letzteres Gestein mit noch mehr Wahrscheinlichkeit von der 
Kreide, woraus keine Spur von diesem Thier bekannt ist, 
entfernen und dem Jura näher führen. Vielleicht steht der 
Kimmeridge-Clay und der Schiefer von Stonesfield, welche 
sich überlagern, in nahem bezüglichem Alter zum Kalkschiefer 
von Solenhofen; das erste Gebilde durch Aptychus, das zweite 
durch Knochenreste, welche man zuerst Vögeln zugeschrieben, 
nachher Pterodactylus; sie mögen nun von diesen beiden 

*) Der Bericht über diese neueren Entdeckungen im L i a s zu Lyme-Regis ist 
nachzusehen in Proceedings qf the geological Society of London; 1828 —1829* 
N0.9, p.96et97; No.ll, p.142-
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Thieren angehört haben, welchem sie wollen, so finden sich 
doch beide, Reste von Vögeln wie von Pterodactylus, auch 
im Kalkschiefer von S o l e n h o f e n vor. 

Ich erlaube mir hierbei noch darauf aufmerksam zu ma
chen, dass im Juragestein zu S t o n e s f i e l d Buckland ein C r o -
c o d i l entdeckt hat, welches C u v i e r *) für sehr ähnlich dem 
Crocodil von C a e n hält, einer Species, die auch in dem Jura 
bei S o l o t h u r n vorkommt, und hier mit Schildkröten; Graf 
M ü n s t e r besitzt nun auch eine Schildkröte aus dem Kalk
schiefer von S o l e n h o f e n . 

Es dürfte demnach nicht mehr auffallen, wenn in dem 
Kalkschiefer von Solenhofen, so wie in gewissen Lagen des 
Jura, Reste von Landsäugethieren angetroffen werden würden. 
Sie hätten alsdann in einem ähnlichen zweiten Süsswasser- oder 
Landgebilde vor d e r K r e i d e ihren Grund, wie die des Schie
fers von Stonesfield, welche im nahen Zusammenhang stehen 
mit dem Aptychus-führenden Kimmeridge-Clay. Dabei wäre 
von ähnlichen Formationen, welche zwischen den eigentlichen 
Oolithen der Jura-Formation und der Kreide vorhanden sind, 
und die in England in reiner Folgenreihe entwickelt worden 
zu seyn scheinen, auch eine in Deutschland, und zwar nicht 
fern von einer Gegend nachgewiesen, welche das älteste Ge
bilde der Juraformation, nämlich L i a s , gewiss eben so denk
würdig entwickelt zeigt, als es in England der Fall ist. **) 

*) Oss.foss. Se ed. T.V, part.Z, p. 142. Note. 

'*) Das Genus Aptychus habe ich seitdem wahrend meines Besuchs der Gegend 
von Banz auch im Lias vorgefunden, der mehrere neue Species desselben 
umschliesst. Diese Thatsache unterstützt meine Behauptung, dass der Solen-
hofer Kalkschiefer nicht jünger als die Juraformation sey, noch kräftiger 

Vol. XF. P.IL 21 
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Wie aber nicht alle tertiaire Becken dem Becken von 
P a r i s gleich sehen, vielmehr jedes seine lokale Ausbildung 
besitzt, so ist auch nicht zu vermuthen, dass diese Formatio
nen, welche unmittelbar über dem eigentlichen Jurakalke lie
gen, allenthalben gleiche Entwickelung zeigen, sie werden aus 
ähnlichen Gründen ihren Abweichungen unterworfen seyn. 

Uebrigens sah ich aus dem Lias bei Banz ganz dieselben Versteinerungen, 
welche neuerlich Professor B u c k l a n d in Oxford aus dem Lias von Lyme-
Regis in England beschrieb, und in den Resten von Pterodactylus erkannte 
ich dessen Pt. macronyx (Transact. of the Geolog. Soc. Vol. III. 2e Ser. p.217). 
Auch im dichten Jurakalkstein desselben Gebirgszuges, wozu das Gestein von 
Solenhofen gehört, kommt Aptychus vor. (Später nachgetragene Note des 
Herrn Verfassers.) 
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N a c h t r a g . 

A p t y c h u s a u s d e m L i a s . 

Während meiner Anwesenheit auf dem Kloster Banz fand 
ich in der reichhaltigen Sammlung Sr. Hohheit, des Herzogs 
W i l h e l m v o n B a i e r n , welche die Herren Kabinets-Secre-
tair T h e o d o r i und Pfarrer G e y e r aus dem Lias des Berges 
erhoben, dass diese ältere Abtheilung der grossen Juraformation 
an Aptychus nicht weniger reich ist, als die jüngere, zu der 
der Kalkschiefer von Solenhofen gehört. 

Ausser den Species Aptychus (laevis) longus und Apty
chus (imbricatus) profundus und depressus, welche ich für 
den Solenhofer Kalkschiefer beschrieb, fallen in diesem Lias 
von Banz insbesondere noch zwei Formen auf, die neuen Ar
ten angehören, und deren Charakteristik ich hier so vollstän
dig gebe, als es der fragmentarische Zustand und die Beschaf
fenheit der Schalen gestattet. 

Aptychus bullatus* 

Nur die genaue Kenntniss der Beschaffenheit der ein
zelnen Theile des Genus und ihrer Verschiedenheiten in den 
Species macht es möglich, die in Tab. LX, Fig. 1. abgebildete 
Versteinerung gleich für das zu erkennen, was sie ist. Ich 
habe die Versinnlichung ihrer Lage durch die auf der Zeich-
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nung versuchte Andeutung der andern Schalenhälfte zu ver
deutlichen gesucht. Ueber die Form dieser Schale giebt die 
Abbildung besser als jede Beschreibung Auskunft; sie ist eigen-
thümlich und von der der andern Arten abweichend. Diese 
ist die verhältnissmässig längste Art, welche mir bis jetzt vor
kam. Es ist von ihr aber nur das Fragment der einen Scha
le nhälfte vorhanden. Vom Zwischenmuskel, welcher beide 
Hälften theilweise zusammenhält, ist nichts wahrzunehmen. Das 
Gestein, worin diese Ueberreste liegen, ist ein magerer sandi
ger Kies, der nur der Schalensubstanz hinlängliche kalkspäthige 
Masse abzutreten fähig war. Die Schale wird nach ihrem brei
tern Ende dünn, nach dem Spitzern ziemlich stark. Auf der 
iiinern, untern oder concaven Seite besitzt sie, wie alle Arten 
von Aptychus, die feinen Absatzstreifen. Die äussere, obere 
oder convexe Schalenseite bietet das, ausser der allgemeinen 
Form, wesentlichste Unterscheidungsmerkmal dar. Ihre Ober
fläche sieht nämlich längsgestreift aus. Prüft man diese Strei
fen mit Hülfe der Lupe genauer, so sieht man, dass sie nicht 
die Kanten oder Kämme von Furchen sind, wie sie A. im
bricatus besitzt, sondern vielmehr Reihen von mehr oder we
niger deutlichen und verbundenen Körnern, die wie Perl
schnüre oder Reihen von Bläschen der Oberfläche aufliegen. 
Diese Beschaffenheit veranlasste mich, der Species den Namen 
bullatus beizulegen. 

Nach dem breitern Ende der Schale keilt sich ein vom 
spitzem Ende tief anfangender Falze oder eine wulstige Falte aus. 
Die körnigen Reihen ziehen über diesen Theil mit grösserm 
gegenseitigem Abstände hinüber, wodurch zwischen ihnen brei
tere Räume veranlasst werden, als über dem grössten Theil der 
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Schale. Auch sind auf diesem Wege die Körnerreihen ge
schlängelt und gekrümmt, während sie auf dem eigentlichen 
Rücken der Schale gerader laufen. Gegen das spitzere Ende 
werden diese Krümmungen sogar winkelig; je näher dem brei
tern Ende, um so flacher und gerader werden diese Krüm
mungen. 

Diese Krümmungen mögen übrigens eine den Kanten der 
Furchen an A. imbricatus, welche auch gekörnt seyn kön
nen, ähnliche Bedeutung besitzen. Mit den Unebenheiten auf 
der Schale von A. laevis stehen sie aber in keiner weitem 
Beziehung. 

Eine andere Species aus diesem Lias nenne ich 

Aptychus Elasma. 

Die überaus dünnen Schalen dieser Species werden den 
Namen Elasma (von l\aö^ay lamina), den ich ihr beilege, 
rechtfertigen. Besonders gegen das breitere Ende hin sind sie 
nicht stärker als dünnes Papier. Ich habe die Schalen dieser Spe
cies bis jetzt nur auf ihrer inneren, unteren oder concaven Seite 
entblösst gefunden, während sie mit der andern Seile dem Ge
stein so fest verbunden sind, dass noch kein Versuch gelang, 
ihre Ausbildung auf dieser andern Seite zu untersuchen. Die 
innere Seite ist wie gewöhnlich mit den feinen Wachsthums
streifen versehen. Ich vermuthe, dass die äussere oder obere 
Seite nicht glatt ist, sondern Längsstreifung besitzt, über die 
ich aber nichts Gewisses anzugeben vermag. Wenn ein Scha
len-Fragment, das auf seiner äussern Seite sichtbar ist, dieser 
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Species angehört, so war sie, etwas ähnlich der vorigen, mit 
Längsreifen besetzt, welche aber viel dünner und nicht so 
deutlich körnig beschaffen sind, und dabei gegenseitig viel wei 
ter von einander abstehen. Unter den vielen Exemplaren, wel
che ich von diesen Schalen untersuchte, ist mir noch keine 
ganz vollständig erhaltene vorgekommen; gewöhnlich sind es 
Schalenhälften, und selbst diese sind nicht so beschaffen, dass 
ihr Umriss genau zu erkennen wäre. Was mir darüber deut
lich wurde, ist Folgendes: 

An dem breitern Ende ist die Schale so geformt, dass beim 
Zusammenliegen beider Hälften ein geringer Einschnitt die 
Mitte macht, und alsdann keine weitere Verlängerung der 
Schale vorhanden ist, sondern die Begrenzung die Schale eher 
verkürzt. Die Ausbildungsweise wird durch den Anblick von 
Tab. LX, Fig. 2—7. deutlich werden, und wenn man A. imbri
catus damit vergleicht, so wird man finden, dass sie überaus 
verschieden und ihr sogar entgegengesetzt ist. 

Die Seitenbegrenzüng dieser Schalen ist mehr oder w e 
niger geschwungen, und das entgegengesetzte Ende stellt sich 
spitzer oder weniger spitz dar, und besitzt auch in der Mitte 
beider Schalen einen kleinen Einschnitt, der an verschiedenen 
Exemplaren mit verschiedenem Grad von Deutlichkeit auftritt. 
In der Nähe der Begrenzungsflächen beider Schalen ist auch 
bei dieser Species eine deutliche wulstförmige Längseinbiegung 
vorhanden, die nach dem spitzem Ende breiter wird. 

Diese Abweichungen in der Form, ohne so beträchtlich zu 
seyn, dass sie eine specifische Trennung gestatteten, rühren 
meistentheils von Altersverschiedenheit her. Die kleinern For-
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men lassen sich aus den Ansatz- oder Wachsthumsstreifen der 
grössern herausfinden, und beweisen somit, welche Verschie
denheiten diese Schalen während ihres Wachsthums durchlaufen. 
Individuen von der Länge einiger Zolle scheinen mit solchen 
von nur einigen Linien Grösse derselben Species anzugehören, 
indem letztere die Schalen junger Thiere sind. In Tab. LX, 
Fig. 2—7. habe ich mehrere Ueberreste von diesem Aptychus 
Elasma abzubilden versucht. Für die Altersverschiedenheit 
scheint noch besonders charakteristisch zu seyn, dass je älter 
oder grösser das Individuum ist, um so näher der Winkel, den 
der Rand am breiten Ende mit dem Berührungsrande beider 
Schalen macht, einem rechten Winkel kommt, der aber wahr
scheinlich nie erreicht wird. 

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass ausser den für den 
Lias angeführten Species von Aptychus sich noch andere vor
finden, die aber nach den bis jetzt vorliegenden Exemplaren 
nicht gehörig beschrieben werden können. 

Die Ueberreste von Aptychus aus dem Lias bestehen bis 
jetzt nur in Schalen, die in kalkspäthige Masse umgewandelt 
sind, und deren Farbe dunkler als die Farbe des Gesteins ist; 
aber in hellem Schichten sind sie heller, als in dunkeln. Die 
Schalen finden sich, wie schon erwähnt, grösstenteils in ge
trennten Hälften, oder auch nur als Fragmente, seltener noch 
paarweise vereinigt. Es geht hieraus hervor, dass die meisten 
der Thiere, denen sie angehörten, sich schon in zersetztem 
Zustande befanden, als sie von der Gesteinsmasse umschlossen 
wurden. 
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Seit der Abfassung meiner Ansicht über den weichen 
Körpertheil von Aptychus laevis hatte ich Gelegenheit, in 
mehreren Naturaliensammlungen unter Versteinerungen von 
Solenhofen ähnliche Stücke zu untersuchen. Die möglichen 
Fälle für die Erscheinung des Biscuit-förmigen Theils, den ich 
für den weichen Körpertheil halten zu dürfen glaube, sehe ich 
dadurch noch mit folgenden vermehrt. Der Biscuit-förmige 
Theil kann ohne darinliegende Schalen vorkommen; dieser 
Theil kann auch mit einer wenig breitern Schale vorkommen, 
so dass diese an den Seiten ein wenig darüber hinausragt, und 
endlich habe ich ein Exemplar vorgefunden, an dem die Scha
len nach der Quere im Biscuit-förmigen Theil lagen. 

Durch diese neuen Verhältnisse der Schale zum Biscuit-
förmigen Theil könnte meiner Ansicht von der Bedeutung des 
letztern einiger Zweifel entgegengesetzt werden, und mit Hin
zuziehung von Vermuthungen es scheinen, als wäre dieser Theil 
durch Ammoniten veranlasst worden. Hiergegen bemerke ich 
nur , dass ich Exemplare von A. laevis von wahrhaft riesen-
mässiger Grösse untersuchte, die in gewöhnlicher Lage und 
Verhältniss zu der Biscuit-förmigen Gestalt sich befanden, wel
che daher so beträchtlich ist, dass der Ammonit, der an ihrer 
Bildung hätte Theil nehmen sollen, eine Grösse besessen haben 
müsste, wie sie mir unter der, ich darf sagen grössten Anzahl 
von Versteinerungen, die ich bereits aus den Kalkschieferbrü-
chen von Solenhofen Gelegenheit hatte kennen zu lernen, für 
die darin vorkommenden Ammoniten noch nich begegnet ist. 



über Aptychus. 

E r k l ä r u n g d e r A b b i l d u n g e n . 

Aptychus laevis. 

Tab. LVIII. Fig. 1. von oben 1 . 
f latus, die Schale mit dem einen 

Fig. 2* von unten > ^ , • , ^ 
l Thea des Mantels oder Fusses. 

Fig. 5. von der Seite J 
Fig. 4. latus, von oben mit dem ganzen Mantel oder Fuss) 

statt der wirklichen Schale ist nur der Steinkern 
derselben, oder der Abdruck der untern Seite vor
handen. 

Fig. 5. latus, zerdrückte Schale von oben, an der Oeffnung 
der ammonitenartigen Schale. 

Tab. LIX. Fig. 6. longus, Schalenhälfte von unten. 
Fig. 7 . dasselbe Stück, Berührungsfläche beider Hälften. 
Fig. 8 . latus, Berührungsfläche beider Hälften. 
Fig. 9 . latus, Jugend. 

Aptychus imhricatus. 
Fig. 10. profundus, von oben mit Querdurchschnitt. 
Fig. 11. depressus, desgleichen. 
Fig. 12. Schale von unten an der Oeffnung der ammoniten

artigen Schale. 

S t r u k t u r d e r S c h a l e . 
Fig. 13. nach einem vergrösserten Präparate von Aptychus 

laevis, um den Bau und die Anordnung der Zel
len zu verdeutlichen. 

a. obere Fläche. 
b. untere Fläche. 
c. Querdurchschnitt 
d. Längsdurchschnittc 



E r k l ä r u n g d e r A b b i l d u n g e n v o n Aptychus a u s 

d e m L i a s . 

Tab. LX. Fig. 1. Aptychus bullatus. 
Fig. 2 — 7* Aptychus Elasma, verschiedener Alter. 
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