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Erstnachweis heteromorpher Ammoniten
im Schwäbischen-Oberjura
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Zusammenfassung

. *u: dgT Oberjura der Schwäbiscle1 Alb (Formation der Hangenden Bank_kalke) wird mit Protancyroceras guemberi (ornil) zum ersten Mal ein heteromor-pher Ammonit nachgewiesen. Die Art kommt in einer Faunenassoziationlor, oiederjenigen aus dem Koralrenkark von Laisacker bei NeuuurgrDona, 
""irp.i"rrr. 

ru,diese Fauna wird als biostratigraphische Einheit der ,,raßackerensls-Faunenhori-
zont" eingeführt. Er gehört in die gravesiana-Subzone der fty bonotum-znÄ is süd_deutschen Untertithoniums.

Abstract

. 
The hetero-morph ammonite_species protancyroceras guemberi(orrEr) is recor-ded from the upper Juras-sic (,,Hangende Bankkalke., Formation) är s*u1iu tor trrefirst time. The ammonite faunä of ti'e finding leveiis identical with the fauna descri_bed from the coral reef of Laisacker near NJuburg in Franconia. For this ammoniteassociation the biostratigr aphicterm ,,raßackeretiishorizon,, is introd;;;J. i;;"pr"_sents a faunal horizon of the Hybonotmzone(Gravesi:rna Subr;;") oi;h;;*".Tithonian of Southern Germanv.

R6sum6
un ammonite d6rourö, protancyloceras guemberi (ownr),adt6 trouvd en Jurassi-que supdrieur de la souabe. Les espöces acöompagndes sont cooro- 

"u* 
urmonitesdu calcaire aux coraux de Laisacker prös Neut'ig (Franconie). c;i-h;;;;;;,.._

monites de la.zone ä Hybonotum (soui-zone ä Gra-vesiana; 
"rt 

äe"or.J-,i'*äo' aLaisackerensis".

----:--

.. 
1Änschriften der Verfasser Dipl.-Geor. Güxren sc'wrrcrnr, staatliches Museumfür Naturkunde sturtsart, nose'nitei_111 ö:iblä"ituttgarr; AnrrlrNScHERzrNcER,Hewenstr. 9, D-7 Slg4ImLrienOingin-H"jti"g;;. 

- ̂ '
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1. Einleitung

Ammonitenfunde aus den Hangenden Bankkalken der Schwäbischen
Alb gelten im allgemeinen als großä Seltenheiten. Einige der auftretenden
Arten, allerdings beinahe ausschließlich Perisphinctiden, wurden von OH-
upnr & ZErss (1980) bearbeitet. Daneben ist noch eine kleine Arbeit von
Gnyrn (1962) zu nennen. Mit den Gravesienfunden beschäftigten sich
Hnnn (1963) und ScHweIcEnr (1993a). Insgesamt liegen diesen Bearbei-
tungen aber nicht einmal 100 Ammonitenfunde zugrunde, so daß die Am-
monitenfauna der Hangenden Bankkalke noch keinesfalls als gut bekannt
gelten kann. Eine hochauflösende biostratigraphische Gliederung ist Vor-
aussetzung für eine sichere Datierung und Korrelation sequenzstrati-
graphischer Ereignisse und das Erkennen von sedimentologisch nicht
sichtbaren zeitlichen Schichtlücken. Grundlage einer stratigraphischen
Feingliederung sind,,Faunenhori zonte",für deren Charakterisierung hori-
zontierte Aufsammlungen notwendig sind. Solche Aufsammlungen waren
bislang aus den Hangenden Bankkalken nicht vorhanden und wurden auch
aufgrund der Fossilarmut kaum für realistisch gehalten. Es existieren
jedoch innerhalb der Formation der Hangenden Bankkalke durchaus
f.azielle Ausbildungen, in denen Ammoniten und andere Faunenelemente,
vor allem Muscheln, sogar ausgesprochen häufig sind. Insbesondere in der
Umgebung von Schwammriffen nimmt die Fossilführung mit Annäherung
an das Riff deutlich zu, und es gelingt dann bei geeigneten Aufschlußver-
hältnissen, ein Material zusammenzutragen, das in seiner Vielfalt solchem
aus älteren Oberjurasedimenten Süddeutschlands in Qualität und Quanti-
tät in nichts nachsteht.

Günstige Aufschlußverhältnisse boten sich im Herbst 1993 und im Früh-
jahr 1994 in einem Neubaugebiet am nordwestlichen Ortsrand von Rohr-
dorf bei Meßkirch (Blatt 7920 Leibertingen, vgl. Abb.1). Dort waren in
mehreren Baugruben scherbig-plattig aufwitternde, gelbliche bis blau-
graue mikritische Bankkalke mit Mergelfugen aufgeschlossen, die zur For-
mation der Hangenden Bankkalke zu stellen sind. Auffällig ist das häufige
Auftreten sternförmiger, teilweise mit Calcit auszementierter Schwund-
risse, die vermutlich auf Entwässerungsprozesse bei der Diagenese zurück-
zuführen sind. Die Fauna ließ sich im Aushub dieser Baugruben aufsam-
meln und stammt aus nur wenigen Bänken von insgesamt höchstens 2-3
Profilmetern etwa auf Höhe 680m ü. NN. Es handelt sich um sehr hohe
Partien im Profil der Hangenden Bankkalke, doch ist eine lithostratigra-
phische Untergliederung dieser Formation kaum möglich. In der nördlich-
sten Baugrube (R:35072301H:5320130) wies das Gestein zahlreiche

308



Erstnachweis heteromorpher Ammoniten im Schwäbischen Oberjura

S t u t t g a r

Tuttlingen

Abb. 1: Fundort der Ammonitenfauna mit Protancyloceras guembeli (Orml).

Schwammfetzen, Brachiopodenreste und Biodetritus auf, was darauf
schließen läßt, daß in unmittelbarer Nachbarschaft ein Schwamrnriff mit
den Bankkalken verzahnt. Unter den reichen Fossilfunden aus Rohrdorf
fand sich auch das Fragment eines heteromorphen Ammoniten.

Im Schwäbischen Jura sind entrollte Ammoniten, die Spiroceraten und
Parapatoceraten, aus dem höheren Braunjura schon lange bekannt. Nach
bisheriger Kenntnis erlöscht diese Ammonitengruppe bereits vor Beginn
des Oberjuras. Erst im jüngsten Oberjura tritt dann eine weitere Gruppe
heteromorpher Ammoniten, die Protancyloceraten, auf. Sie wurden in
Süddeutschland bislang ausschließlich aus den Neuburger Bankkalken der
südlichen Frankenalb in Gestalt der Art Protancyloceras gracile (OnEr)
bekannt (Banrnr,r 1962; BmrHnr & GryssaNr 1973). Im Schwäbischen
Jura waren sie bislang völlig unbekannt, obwohl Protancyloceraten aus der
hybonotum-Zone des mediterranen Oberjuras schon beschrieben wurden
( Kurr x & Wrenczrowsru 1 986; Wmcznowsrr 1 990, 1993).
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2. Systematik

Familie Perisphinctidae STETNMANN, 1890
? Unterfamilie Idoceratinae SpnrH, 1924

Pr otancy lo ceras guemb eli (Orrer)
Abb.2a

1865 Ancy loceras G uemb eli.- Ownr,S. 547.
1870 Ancyloceras Guembeli Oppm.- ZrcrnL, S. 155, Taf . l2,Fig. l-2.
1986 Protancyloceras guembeli (Oeenl).- Kurer & Wtrnzsowsn. Tab.2-
1990 Protancyloceras guembeli (Oernr).- WrrnzeowsK. S. 479ff. Taf. i.

F ig.1-6.

Materi al : 1 Wohnkammerbruchstück.
Vo rk o m m e n : Untertithonium, hy bonotum -Zone - gravesiano-Subzone.
laisackerensis-Horizont (s.u.) von Rohrdorf bei Meßkirch- Die Art war bis-
her ausschließlich aus dem Untertithonium von Rogoänit (Juraklippe r-on
Rogoza) in den polnischen Karpathen bekannt.

Beschreibung: Es handelt sich um den Abdruck eines Schalenfrag-
ments mit 8 Rippen, das der Wohnkammer angehört haben dürfte. Die In-
nenseite der Windung ist glatt. Erst weiter außen entwickeln sich relativ
weitständige, radiate bis leicht prorsiradiate Einfachrippen. Die Extern-
seite ist leider nicht erhalten. doch läßt sich der Windungsquerschnitt als
rundlich bis leicht oval rekonstruieren. Dieser Querschnitt. die Ausbildung
der Skulptur und vor allem der geringe Einkrümmungsgrad der Windungs-
spirale bei niedriger Windungshöhe zeigt an, daß es sich nicht um ein Win-
dungsfragment von der Nabelkante eines normal aufgerollten perisphincti-
den Ammoniten handeln kann. Das Stück entspricht der aus den polni-
schen Karpathen bekannten Art Protancyloceras guembeli, von der bis
heute noch kein vollständiges Exemplar bekannt geworden ist. Die Arten
Protancy loceras p assendorferi Wrcxcznowsrt und P gracile (Orrnr-) unter-
scheiden sich von P. guembeli (Oernr) in erster Linie dadurch, daß die Rip-
pen bereits auf der Innenseite der Windung einsetzen. P passendorferi
weist darüber hinaus eine wesentlich dichtere und streng prorsiradiate
Skulptur auf.

Abb.2: ai Protancyloceras guembeli (Ortnr) x2.
b: G rav es ia grav e s iana (o'OnnrcNv), Originalgröße.
c:,,Subplanites" laisackerensis Blnrnrr & ScuarnEn, Originalgröße.
d: Myophorella suevica (QurNsrnor), Originalgröße.
Hangende Bankkalke, Untertithonium, hy bonotum-Zone, laisackerensis-
Horizont. Rohrdorf bei Meßkirch.
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3. Zur Herkunft von Protancyloceras
Der vorliegende Fund gehört mitzu den.ältesten der Gattung. Ahnlich

wie die Spiroceraten des Mitteljuras, so hat man auch die Protaicylocera-
ten von den Lytoceratina abgeleitet. Hierfür war ausschlaggebend, daß sich
bei dieser Gruppe die einzelnen Windungen nur sehr lose umfassen. Es ist
aber nicht recht einzusehen, wieso ausgerechnet die als konservativ gel-
tende Gruppe der Lytoceraten mit ihren hochgradig zerschlitzten Suturen
irgend etwas mit den entrollten Protancyloceraten zu tun haben sollten, die
eine stark vereinfachte Sutur aufweisen. Die Gattung.Splroceras im Mittel-
jura kann ohne weiteres von normal aufgerollten Vorläufern aus der Gat-
tung Str eno c eras abgeleitet werden, während P arap ato ceras wahrschein-
lich aus der Gattung Epistrenoceras hervorgeht (Drnr 1978). Auch im
Oberjura gibt es eine Ammonitengruppe, die morphologisch in die Vorläu-
ferreihe von Protancyloceras gestellt werden könnte. Es handelt sich um
die merkwürdigen einfachrippigen Perisphinctiden, die von BsncrHnr{sr
& Hörpm (1959:58ff) kurz beschrieben und sicherlich zu Unrecht mit bo-
realen Pavlovien in Verbindung gebracht wurden. Ein einzelner Vertreter
dieser Gruppe tritt bereits in der setatum-Subzone des fränkischen Ober-
kimmeridgiums auf (BnncKHEMER & Hörrm 1959: Taf. 27,Fi9.148) und ist
sonst in einem Faunenhorizont an der Basis der Hangenden Bankkalke
der Schwäbischen Alb sowie dessen zeitlichem Aquivalänt in der Rögling-
Formation Frankens verbreitet. Ein Windungsbruchstück aus der Umge-
bung von Rögling befindet sich in der Sammlung des Paläontologischen In-
stituts der Universität Erlangen. Der entsprechende Faunenhorizont ist
durch das Auftreten von Virgalithacoceras eigeltingensr (Ouurrr & Zerss)
charakterisiert und in Abb. 3 als ,,eigeltingensß-Hotizont" bezeichnet. Die
vorliegenden Stücke der einfachrippigen Perisphinctiden zeigen, daß hier
die Wohnkammer ebenfalls sehr stark evolut ist und im Adultstadium - es
handelt sich um Mikroconche - sogar etwas aus der Spirale ausbricht. Ver-
mutlich waren zwischen dem vorderen Abschnitt der Wohnkammer und
der vorhergehenden Windung zwischen den Rippen Durchbrüche vor-
handen. Diese einfachrippigen Perisphinctiden, deren systematische Stel-
lung und Herkunft aber ebenfalls unklar ist, kommen somit durchaus als
Vorläufer von Protancyloceras in Betracht. Wir stellen diese Gruppe und
konsequenterweise auch die Protancyloceraten vorläufig zu den Idocerati-
nae und halten eine Verwandtschaft mit gewissen Simoceraten für recht
wahrscheinlich. Für diese Ansicht spricht beispielsweise, daß Volanoceras
schwertschlagerl (ScnNnrr) und Protancyloceras gracile (Orru) in den
Neuburger Bankkalken auftreten (ScnNem 1915; Benrnsr & GnyssA.Nr
1973) und ein Dimorphenpaar darstellen könnten, von denen der Makro-
conch normal aufgerollt ist. Entrollte großwüchsige Protancyloceraten
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Abb. 3: Altersstellung und Korrelation des schwäbisch-fränkischen laisackerensis-
Faunenhorizönts innerhalb der hybonotum-Zone des Untertithoniums.

sind unseres Wissens nicht bekannt. Die Anfangswindungenvon Protancy-
loceras gracile sind nach BanrHEr- (1959: Taf. 1, Fig. 3) und BnrrsrI- & Gr-
yssANr (1973:Frg.2a-b) noch normal aufgerollt und können dann von In-
nenwindungen der Art Volanoceras schwertschlageri (vgl. ScuNEo 1915:
334, Taf. a, Fig. 6) nicht unterschieden werden.

4. Altersstellung der Fundschicht
Aus den Hangenden Bankkalken von Rohrdorf liegt neben dem einzi-

gen Fragmentvon Protancyloceras guembeli eine große Anzahl weiterer
Ammonitenarten vor. Unter diesen ist besonders Gravesia gravesiana
(Abb. 2b) bemerkenswert, weswegen die Fauna der gigas-Zonelgravesia-
na-Subzone des Untertithoniums zugeordnet werden kann. Die für eine
Korrelation mit dem Oberjura der Tethys wichtigen Hybonoticeraten
konnten in Rohrdorf nicht gefunden werden. Dies hat wahrscheinlich öko-
logische Gründe, denn an einer anderen Fundstelle der gravesiana-Sub-
zone mit ansonsten übereinstimmender Ammonitenfauna im Steinbruch
der Jura-Schotterwerke östlich Liptingen können auch Hybonoticeraten
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(Hybonoticeras hybonotum [Oeru], Hybonotella mundula mundula fOy-
enr-]) nachgewiesen werden und ermöglichen so eine gute Korrelation der
westfranzösischen gravesiana-Stbzone (HeNrzeencun 1989) mit einem
jüngeren Abschnitt der hybonotum-Zoneim Mediterranraum (Abb. 3; vgl.
Scuwnrcnnr & Zsrss 1994). Auch die Typuslokalität von Protancyloceras
guembeli wird in die jüngere hybonotum-Zone eingestuft (Kurlr &
WrErczsowsrr 1986).

Die gesamte Ammonitenfauna der Fundstellen Rohrdorf und Liptingen
weist engste Beziehungen nt der aus dem Korallenkalk von Laisacker be-
schriebenen Fauna auf (Blnrulr 1959; Banrnpl & ScHnrnnn 1977;
Scuarnnn & Banrusl 1979, I98l). Neben weiteren, noch nicht näher be-
stimmbaren (2.8. bispinose Aspidoceraten) oder systematisch schwierig
einzuordnenden Arten kommen die folgenden Taxa vor:

Glochiceras solenoides (QuENsrnlr), Neochetoceras steraspß (Oreu),
Taramellicera.r n. sp. aff. francßcanum (FoNtrNNrs), Haploceras carach-
theis (ZnuscHNEt), Subplanites n. sp. aff. rueppellianu.s (QurNsrnrr), Sut-
neria eugyra BenruEl, Aspidoceras rafaeli (Orenr), Schaireria epßoides
(FoNraNNes),,,Subplanites " laßackerensis ScnlrnBn & Benruer,,, Torqua-
tßphinctes" neuburgensß Scuernen & Banrunr, Indodichotomoceras cf . bi-
plicatus (Unuc), ,,Virgalithacoceras" copei Onnnnr & ZBlss, Virgalithaco-
ceras rr. sp., Gravesia gravesiana (D'OnntcNv).

Nautiliden sind durch Pseudaganides schneidi (Lolscu) vertreten. Da
eine Präparation und detaillierte Bearbeitung der Ammonitenfauna von
Rohrdorf und Liptingen noch einige Zeit in Anspruch nehmen und da-
rüber hinaus auch weiterreichende taxonomische Konsequenzen haben
wird, soll diese an anderer Stelle ausführlich beschrieben werden
(Scuwrtcntr, DIMKI & Scnnnzrr,.rcnt, in Vorber.). Die Bestimmungen der
Ammonitenfunde von Laisacker durch Benrnnr und ScuarnBr sind auf-
grund neuerer Erkenntnisse zu einem beachtlichen Teil revisionsbedürftig.
Da jedoch die meisten Formen abgebildet wurden, kann der entspre-
chende Faunenhorizont dennoch schon als gut dokumentiert gelten. Wir
bezeichnen ihn nach der für diesen Horizont besonders typischen Art
,,Subplanites" laßackerensls (Abb.2c) als ,,laisackerensls-Horizont". Bis-
her ist der laisackerensis-Horizont der einzige Faunenhorizont, den wir si-
cher in der gravesiana-Subzone des süddeutschen Untertithoniums aus-
scheiden können. Der laisackerensis-Horizont läßt sich außer in Laisacker,
Rohrdorf und Liptingen auch im südlichen Steinbruch im Geistermühletal
bei Heudorf i. Hegau nachweisen. Problematisch ist nach wie vor die Kor-
relation des laisackerensis-Horizonts innerhalb des Fränkischen Juras. Das
Auftreten von Gravesia gravegiana schließt jedenfalls die von ScHarrBn &
BenrneL vorgenommene Korrelation mit der Solnhofen-Formation aus, da
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Gravesia gravesiana erst in den Mörnsheimer Schichten bzw. deren Aqui-
valenten vorkommt (Zeiss 1964). Andererseits fehlen die für die Oberen
Solnhofener Schiefer und die tieferen Mörnsheimer Schichten bezeichnen-
den Arten Glochiceras lithographicum und Taramelliceras pro litho graphi-
cum in der Fauna des laßackerensis-Horizonts. Ein kleines Schalenfrag-
ment von Rohrdorf schließt immerhin skulpturell an Thramelliceras proli-
thographicum an, wenngleich keine deutlichen marginalen Knötchen aus-
gebildet sind. Tar amellice r as p ro lit h o gr ap hicum und G I o chic er a s I it ho g r a -
phicum kommen in den Hangenden Bankkalken als große Seltenheiten zu-
sammen mit Gravesia gigas vor. Der laisackerensis-Hortzont muß deswe-
gen mit jüngeren Abschnitten der Mörnsheimer Schichten zu korrelieren
sein. Eine exakte Einordnung ist derzeit noch nicht möglich, da die Ammo-
nitenfauna der Mörnsheimer Schichten noch immer nicht monographisch
bearbeitet ist, und es besteht darüber hinaus natürlich auch die Möglich-
keit, daß der laisackerensr-Horizont in Franken nicht überall dokumen-
tiert ist. Umgekehrt scheint die Uberlieferung fränkischer Faunenhori-
zonte im schwäbischen Untertithonium recht lückenhaft zu sein.

Im Steinbruch der KWV-Jura-Steinwerke östlich Liptingen sind inner-
halb der Schichten mit der Fauna des laisackerensis-Horizonts Unter-
schiede in der Häufigkeit der einzelnen Arten festzustellen, während die
Gesamtzusammensetzung offenbar konstant bleibt. Aus den tieferen der-
zeit aufgeschlossenen Partien der Ostwand stammt der von Zrrss (1994:
516, Taf. 4) als Virgalithacoceras aff . copei OHrr,rnnr & Zr,rss beschriebene
Ammonit. Ein weiteres Stück aus derselben Bank (Coll. A. Scherzinger)
und ein Fund aus einem etwas jüngeren Niveau entsprechen fast völlig dem
Holotypus der Art, so daß wir es sicher nur mit innerartlicher Variation zu
tun haben. Auch das fragmentarische Stück eir'es ,,Katroliceras sp." aus
Laisacker (Scuennn & Bnnrnlr- 1981: Taf. 5, Fig. 5) ist, wie bereits von
Zrlss (1994:517) vermutet, zu Virgalithacoceras copei zu stellen. Mit aus
den untersten derzeitig aufgeschlossenen Partien der Südwand des Liptin-
ger Steinbruchs wurde ein 38 cm großes Exemplar eines Tolvericeras hahni
(Hnrurzenncur) geborgen. Diese Art zeigt möglicherweise bereits die gr-
gas-Subzone an.

5. Paläogeographische Schlußfolgerungen
Die Diversität des laßackerensis-Horizonts ist, selbst wenn sich die Ar-

tenzahl durch das Vorliegen von Dimorphenpaaren (Geschlechtsdimor-
phismus) im biologischen Sinn reduziert, erstaunlich hoch im Vergleich mit
vielen anderen Faunenhorizonten des süddeutschen Oberjura. Dabei do-
minieren eindeutig die tethyalen Faunenelemente (2.B. Subplanites, Hy-
bonoticeras, Schaireria, Sutneria, Taramelliceras, Neochetoceras, Haploce-
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ras s. str., ,,Torquatisphinctes" sensu OLoRIZ). Auch Protancyloceras ist ein
solches tethyales Faunenelement. An subborealen Einwanderern tritt aber
immerhin Gravesia recht häufig auf. Ostafrikanisch-indische Faunenele-
mente in Gestalt der Gattung Indodichotomoceras sind nicht ganz auszu-
schließen, falls man es nicht wie im Fall von Virgalithacoceras copei - Ka-
troliceras sp. mit konvergenten Entwicklungen zu tun hat. Rein endemi-
sche, auf Süddeutschland oder gar den Schwäbischen Jura beschränkte
Faunenelemente scheinen überhaupt nicht vorzukommen. Diese Faunen-
zusammensetzung spricht sicherlich für einen relativen Meeresspiegel-
hochstand, bei dem paläogeographische Schranken durch die Transgres-
sion von trockengefallenen oder ökologisch restriktiven Schelfgebieten
(Salinarfazies in äquatorialen Breiten) außer Kraft gesetzt wurden, wobei
natürlich die Beziehungen zur Tethys durch die direkte Verbindung über
den helvetischen Faziesraum in der Regel enger sind als zur subborealen
Faunenprovinz (Polen, Rußland, Westfrankreich, Norddeutschland).

6. Begleitfauna
Im laßackererzsls-Horizont der Hangenden Bankkalke von Rohrdorf

sind neben den Ammoniten vor allem zahlreiche Pelecypoden zu nennen.
Häufig ist insbesondere Myophorella suevica (QueNsrror) (Abb. 2d) ne-
ben Astarte, Mesomiltha, Rollierella und endobenthischen oder zumindest
semiendobenthischen Muschelgattungen wie Pleuromya oder Gervillella.
Pleuromya tritt lediglich in einer Art auf, zeigt aber eine bemerkenswerte
morphologische Variationsbreite zwischen langgestreckten und gedrunge-
nen Formen, die nicht auf Kompaktion der Steinkerne zurückzuführen ist.
Sowohl die Pleuromyen als auch die meisten anderen Muschelarten sind
oft noch doppelklappig in Lebendstellung erhalten, aber es treten auch
klaffende Schalen auf. Isolierte Klappen sind hingegen wesentlich seltener.
In der Zusammensetzung gut vergleichbar mit dieser im schwäbischen
Oberjura recht ungewöhnlich erscheinenden Muschelfauna ist die aus den
Neuburger Bankkalken des südlichen Frankenjuras beschriebene Fauna
(Wur-xHornn 1964), die jedoch ein jüngeres Alter besitzt und auch zusätz-
lich zahlreiche byssate Muschelarten aufweist. Nur in Riffnähe fanden sich
auch Belege von Cingentolium cingulatun (Gorlnuss) und von Nanogyra.
Die ökologischen Verhältnisse dürften somit recht ähnlich gewesen sein.
Irgendwelche Anzeichen für brackische Verhältnisse sind nicht zu ver-
zeichnen. Gastropoden sind seltener. Häufiger findet man Steinkerne einer
nerineenartigen Turmschn ecke (Cerithium diadematurn QunNsrpor), gele-
gentlich auch eine glattschalige, zu den Scaphopoden gehörende Art von
Dentalium. Als Erstfund aus dem Oberjura der Schwäbischen Alb bemer-
kenswert ist eine Napfschnecke der Art Patella rathieri Loruor. Sie war
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wohl an einem treibenden Objekt festgeheftet gewesen und ist nur zufällig
in diesen für sie nicht besiedelbare Weichboden-Biotop hineingeraten.
Ahnliches gilt wohl auch für die nicht seltenen, stets calcitisch erhaltenen
Serpelröhren, die völlig isoliert im Sediment als kleine, kompakte Knäuel
auftreten. Krebsreste, besonders Scheren, sind verhältnismäßig häufig
(QunNsrrors,,Krebsscherenkalke"). Selbst zwei Knochenfischreste und
ein Haizahn (Eonotidanu.s) konnten geborgen werden. Terebratulide Bra-
chiopoden waren nur in der unmittelbaren Nachbarschaft eines kleinen
Schwammbioherms häufiger, fehlen aber sonst fast vollständig. Echinoder-
men waren nur durch einen einzigen irregulären Seeigel nachzuweisen.
Merkwürdigerweise fehlen auch Belemniten fast völlig, obwohl diese ein
hohes Fossilisationspotential besitzen und im Querbruch leicht erkannt
werden können.

Das Gestein weist darüber hinaus ein reiches Inventar an Spurenfossi-
lien auf. Neben kleinen Fukoiden (Chondrites) fallen besonders verschie-
denartige stengelige Grabgänge auf, die oft dezimetertief ins Sediment
eindringen. Manche davon weisen eine feine gitterförmige Retikulation
der Oberfläche auf. Hier handelt es sich, wie man an mehreren Exemplaren
erkennen konnte, um die Grabgänge endobenthischer Muscheln. Da die
Länge des Siphos dieser Muscheln sicherlich bei weitem nicht ausreichte,
um ein solch tiefes Eindringen ins Sediment zu ermöglichen, scheinen die
einzelnen Bänke recht schnell sedimentiert worden zu sein, möglicher-
weise in Form von Tempestiten bei Sturmereignissen. Dabei wurde die en-
dobenthische Fauna teilweise verschüttet, während manchen Individuen
noch eine Flucht gelang. Eine Gradierung der Bänke ist nicht erkennbar
und wurde sicherlich durch anschließende Bioturbation zerstört, falls sie
bei der Feinkörnigkeit des Sediments überhaupt nennenswert ausgebildet
war.

Danh Bedanken möchten wir uns bei Dr. ANonzer WrBnczsowsKr (Institut für
Geologie, Universität Warschau) ftir Informationen über Protancyloceraten aus den
polnischen Karpathen sowie ganz besonders bei Dr. GEnp Dreu (Staatliches Mu-
seum ftir Naturkunde Stuttgart) und Prof. Dr. AnNorn Zrrss (Institut ftir Paläonto-
logie, Universität Erlangen) für anregende Diskussionen und die Möglichkeit zum
Versleich mit fränkischen Ammonitenfaunen.
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