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Untersuchung der Fossilfundstätten von 
Holzmaden im Posidonienschiefer des 

Oberen Lias Württembergs.
Von

BERNHARD HAUFF.

Mit Taf. I—XXI und Textfigur 1 und 2 (als Textbeilage).

Einleitung.
In seiner Abhandlung über »Die Jura-Ablagerungen zwischen Regensburg und Regenstauf« (Geognost. 

Jahreshefte 1901) sagt P ompeckj S. 46: »Es wäre eine wertvolle Arbeit, die faunistischen und petro- 
graphischen Verhältnisse im ganzen Gebiet der Posidonien-Schiefer detaillierten vergleichenden Studien 
zu unterwerfen1, um durch eine solche Studie Schritt für Schritt an der Hand von Faunen- und Facies- 
änderungen wirklich einmal einen Beitrag zur Paläogeographie und zur Meereskunde der Vorzeit zu liefern, 
der mehr enthielte als die häufig recht weitdeutigen Sätze, mit denen man sich heute meistens begnügen muß.«

Die vorliegende Arbeit soll den Anfang zur Ausfüllung dieser Lücke in unserer Kenntnis des 
oberliasischen Posidonienschiefers Schwabens darstellen. Viele anregende Besuche von Fachgelehrten, 
denen ich die Brüche in der Umgebung von Holzmaden zeigte und mit denen ich über das Vorkommen 
der Saurier, Fische usw. sprach, ließen es mir angebracht erscheinen, meine in vielen Jahren gesammelten 
Beobachtungen zusammenzustellen und zu veröffentlichen. Über manche besonderen Fragen habe ich 
mich namentlich mit dem verstorbenen Herrn Prof. Dr. Eb. F baas und mit Herrn Geh. Bergrat Prof. 
Dr. P ompeckj, welche sich für die Funde und Verhältnisse im Posidonienschiefer besonders interessierten, 
öfters eingehender unterhalten, wobei praktische Erfahrungen und theoretische Überlegungen meistens 
zu gutem Einklang kamen. Die Arbeit behandelt die durch ihren Reichtum an Wirbeltieren berühmt 
gewordenen Fundstätten von Holzmaden in Württemberg und greift zum Vergleich in die Gegend von 
Göppingen und Reutlingen über.

Ich will hier den Paläontologen und Geologen möglichst genaue Aufzeichnungen und Zusammen
stellungen über das Vorkommen und die Verteilung der Fossilien im Posidonienschiefer geben. Die

1 „Der Versuch, welchen A. R. C. v. Wurstenberger (Über Lias t, Dissert., Tübingen 1876) anstellte, genügt für ge
nauere Resultate nicht.“
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immer wiederholten Fossillisten gestatten ja absolut keinen Einblick in die Art der Verteilung und Ver
gesellschaftung des Lebens. Und die mehr oder weniger flüchtigen Besuche unserer Aufschlüsse können 
eben auch kein vollständiges Bild liefern. Seit dem Anfang der 80 er Jahre sammle und bearbeite ich 
die hiesigen Funde, wobei die meisten Funde unter meiner Aufsicht aus den Brüchen gehoben wurden, 
so daß ich über alle Umstände des Vorkommens der verschiedenen Typen von Versteinerungen genau 
unterrichtet bin. Die auf diese Weise erworbenen Kenntnisse habe ich für die vorliegende Arbeit noch 
durch genaueste Durchsuchung jeder einzelnen Schicht in den letzten Jahren in den Brüchen und Auf
schlüssen ergänzt. Das behandelte Gebiet umfaßt die Umgebung von Holzmaden und Ohmden. Beide 
nur 1 km voneinander entfernten Orte liegen am Fuße der Schwäbischen Alb im Oberamt Kirchheim u. Teck, 
35 km südöstlich von Stuttgart, 6 km westlich von Bad Boll. Außer einer großen Anzahl natürlicher 
Aufschlüsse an Geländekanten und in Bachrissen habe ich die künstlichen Aufschlüsse in 32 Brüchen ein
gehend untersucht und verglichen. Bei meinen Untersuchungen in der Göppinger Gegend war mir mein 
Onkel, Herr Pfarrer Dr. Engel Eislingen, ein treuer Führer und Berater; in der Reutlinger Gegend 
führte mich Herr Fabrikant E. Roth daselbst in liebenswürdigster Weise.

Ho l z mad en  1920.
Bernhard Hauff.



Die Schichtenfolge des Posidonienschiefers1 der Gegend von
Holzmaden.

So gleichmäßig die Ablagerungen der mehr oder weniger kalkreichen Mergelschiefer im Quen- 
STEDT’schen Lias e auf den ersten Blick zu sein scheinen, finden wir bei genauer Durcharbeitung auf dem 
engen Raum bei Holzmaden, daß recht große Unterschiede bestehen.

Die einzelnen Schichten und Bänke lassen sich leicht in einfacher Weise in drei Hauptabschnitte 
ordnen, die in allen Aufschlüssen scharf getrennt werden können.

Diese bezeichnen wir vorläufig als Unter-, Mittel- und Oberepsilon. Unter- (I), Mittel- (II), Ober-c (III). 
Unter- und Mittel-s umfassen wieder verschiedene kleine Abschnitte, die zum Teil sehr gleichmäßig, zum 
Teil jedoch auf diesem engen Gebiete sehr verschieden ausgebildet sind.

Zur leichteren Orientierung in den Schichten habe ich die von Steinbrechern den einzelnen 
Schichten gegebenen Namen gewählt. Auf Taf. II—IV sind diese Namen bei den betreffenden Schichten 
eingetragen.

Schon Quenstedt hat im Jura (S. 204 ff.) und in seinen »Ammoniten des Schwäbischen Jura* 
(S. 344 ff.) eine Einteilung des Lias € gegeben, die jedoch für keinen der jetzigen Aufschlüsse im Holz- 
madener Gebiet zutrifft, da sie in schematischerWeise die Aufschlüsse alter verlassener Brüche zusammen
faßt; auch v. W urstenberger bietet viele unrichtige Angaben, die nur durch ganz genaues Durcharbeiten 
aller Schichten und Aufschlüsse richtig gestellt werden können.

E ngel und Fraas haben in ihren Arbeiten in richtiger Erkenntnis der großen Unterschiede nur 
ein Profil, Nr. IX der Profil-Tafel, herausgenommen.

Auf Taf. V habe ich 39 Profile zusammengestellt und auf der Karte Taf. I mit I—XXXIX ein
gezeichnet, die mit X bezeichneten sind zurzeit nicht offen. Auf Taf. VI habe ich 11 Profile neben
einandergestellt, um den Unterschied der Schichtenausbildung deutlich zu zeigen.

Der Vergleich der Profile ergibt, daß einzelne Schichten und Bänke sich wohl auf weitere Er
streckungen auffallend gleich bleiben, ferner daß die Ablagerungen von Süden nach Norden sich an
nähernd gleich bleiben, so in den Profilen I—XXX? wo die Entfernungen nur wenige Kilometer betragen, 
andererseits wechseln die Profile auf Entfernungen von nur 10 km, z. B. Boll-Göppingen, auch von Süden 
nach Norden sehr erheblich. Sehr groß ist der Unterschied besonders in einzelnen Schichten im Fort
schreiten von Südwesten nach Nordosten.

Ich verzichte darauf, den Versuch einer rein paläontologischen Gliederung unseres Lias e. vor
zunehmen, wie solche Gliederungen neuerdings im norddeutschen oberen Lias versucht worden sind. Es 
kommt mir hier nur darauf an, den Paläontologen eine genaue Schichtenfolge mit der von mir in jahre
langer Arbeit beobachteten Verteilung der Fossilien und der Art ihres Vorkommens zu liefern.

1 Da sich der Name „Posidonienschiefer“ in Schwaben sehr fest eingebürgert hat, behalte ich diese Bezeichnung 
bei anstatt der eigentlich richtigen „Posidonomyenschiefer“.
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I. Unter-Epsilon.
Taf. IV.

1. B l a u g r au e  Mergel .  Über den bei Holzmaden ca. 15 cm starken »Costatenkalken« des Lias d, 
die aber keine echten Amaltheus costatus bzw. spinatus enthalten, liegen ca. 35 cm mächtige blaugraue, 
milde Mergel, welche in petrographischer und faunistischer Hinsicht eine mehr selbständige Einleitung 
des Lias e bilden. Vorherrschend sind Belemnäes paxillosus S chl, und die schwer zu deutenden Fucoiden 
Algacites granulatus S chl. Die Amaltheen verschwinden vollständig. Die reiche Fauna der Brachiopoden 
verschwindet bis auf wenige Arten — Rliynclionella amalthei häufiger, nie massenweise, Rliynch. quinqueplicata 
sehr selten, Spiriferina villosa sehr selten, häufiger ist von Bivalven Plicatula spinosa Sow. Von Arthro
poden kommt noch vor: Ct/pris amalthei Qu. Die Fauna dieser blaugrauen Mergel setzt sich in Unter-e 
noch fort, verschwindet aber in den eigentlichen Posidonienschiefern vollständig. Sehr beachtenswert ist, 
daß die für die Posidonienschiefer so charakteristischen Reptilien und Fische vollständig fehlen.

2. Ta fe l f l e ins .  Hart über dem blaugrauen Mergel liegt unvermittelt eine feste Schieferbank, 
Ta fe l f l e i n s  genannt, in einer bei Holzmaden gleichbleibenden Stärke von 25 cm. Bei Reutlingen nur 
10 cm stark, fehlt dieser Tafelfleins in der Gmünder Gegend ganz.

Früher wurde der Tafelfleins bei Zell, 4 km nordöstlich von Holzmaden, häufig in kleineren 
Brüchen von U/2—2l/2 m Tiefe gebrochen und zu Tischplatten, Schulwandtafeln, Ofenunterlagsteinen usw. 
verarbeitet.

Er bricht in ±  größeren Tafeln, selten über 3 qm groß, von unregelmäßiger Form. Frisch ge
brochen spaltet er in drei brauchbare Platten von ca. 3 cm Stärke, die unteren und oberen Lagen sind 
unbrauchbar; stark verwittert spaltet er in unzählige millimeterdünne Schieferplättchen.

Der Schiefer besteht aus einem außerordentlich feinen Schlick von dunkelgrauer Farbe1 mit ein
gesprengten weißlichgrauen Punkten.

Das mikroskopische Bild ist folgendes:
In fast vollkommen dichter Grundmasse, welche durch Bitumen sehr tief braun gefärbt ist, liegen 

parallele, unscharf begrenzte Streifchen und Punkte von Kalkspat; äußerst feine, schwarze Stäubchen 
dürften Schwefelkies sein. Bei schrägem Querschliff tritt starke Schichtung des Schiefers sehr schön 
hervor und zeigt, wie Schicht um Schicht sich gleichmäßig abgelagert 'hat.

Der Fossilinhalt ist sehr ärmlich (s. Taf. VII—XIV), zeigt jedoch die ausgesprochene Fauna der 
Posidonienschiefer. Die Skelette der im Tafelfleins gefundenen Wirbeltiere sind sehr stark zusammen
gedrückt, manchmal verkiest. Letzteres ist Fraas entgangen1 2. Die Farbe der Knochen geht von schiefergrau 
in graugelb über und ist viel heller als in den folgenden Schichten. In sehr seltenen Fällen ist bei 
Ichthyosaurus noch die Haut bzw. Reste der Weichteile erhalten.

Struktur und Aussehen des Tafelfleins stimmen genau mit dem weiter oben liegenden »Unteren
1 Die Farbe und Spaltbarkeit sämtlicher Schichten hängt sehr von der Tiefe der Brüche und damit von der 

Verwitterung der einzelnen Schichten ab. In tiefen Brüchen mit unverwittertem Gestein ist die Farbe dunkler und satter, 
für die meisten Schichten blaugrau; die einzelnen Lagen spalten mit zunehmender Tiefe immer weniger. Bei Verwitterung 
und Bleichung durch Besonnung und Atmosphärilien wird die Farbe immer heller, einzelne Schichten bekommen dann oft 
eine lehmgelbe Farbe. Ich gebe stets die Farbe unverwitterter Schichten an.

2 Siehe E. Fraas, Die Ichthyosaurier der süddeutschen Trias- und Jura-Ablagerungen. Tübingen 1891, S. 45.
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Schiefer« überein, deshalb darf auf eine ähnliche Analyse (s. S. 14) geschlossen werden und wohl auch 
darauf, daß die Absätze aus denselben Gebieten hergeführt und unter gleichen Bedingungen aufgehäuft wurden.

3. S e eg r a s  schiefer .  Dem Tafelfleins folgt der Seegrasschiefer, hier 15 — 25 cm stark. Bei 
Reutlingen ist er nur 5 cm stark, in der Gmünder Gegend fehlt er ganz. Er ist ein blaugrauer, harter, 
»pelziger«, d. h. zäher, schiefriger Mergel, der an der Oberfläche rasch verwittert und vollständig zerfällt. 
Die Grundmasse des Seegrasschiefers ist die gleiche wie beim Tafelfleins, nur sind die Einschaltungen 
von feinkörnigem Kalk viel zahlreicher und gröber. Die Bitumenfärbung ist weniger dunkel, auch hier sind 
feinste schwarze Stäubchen, Schwefelkies, sehr zahlreich eingestreut. Er steckt ganz voll von den namen
gebenden breit- und schmalblättrigen »Fucoiden« Fucoides Algctcites — Phymatoderma granidatnm S chl. sp. 
Die ±  breiten und +  dicken, anscheinend nur wenig zusammengedrückten Bänder und »Zweige« dieses 
»Algacites« granulatus liegen nicht regelmäßig auf den Schichtflächen, wie die übrigen Fossilien, sondern 
setzen häufig in spitzen Winkeln schräg durch sie hindurch.

Unter dem Mikroskop sind diese »Seegrasbildungen« äußerst feinkörnig; organische Strukturen 
lassen sich mit Ausnahme von Fremdkörpern, Foraminiferenschalen, nicht sicher erkennen. Die Deutung 
als sog. Fucoiden muß eine äußerst unsichere bleiben.

4. A sc hg r a ue  Mergel .  +  rasch geht der Schiefer in einen aschgrauen Mergel über; von 
Bruch I—XXIV 50 — 55 cm mächtig, schwillt er bei Göppingen auf 80 cm an, allerdings hauptsächlich 
dadurch, daß sich noch eine 10 cm starke Schieferschicht, darüber 10 cm Seegrasschiefer und Mergel ±  
gemischt einschiebt und dann 66 cm Mergel darüber liegen. Bei Reutlingen sind diese Mergel 75 cm 
stark ohne Zwischenlage von Schiefer.

Die Gesamtmächtigkeit von Unter-e ist bei Reutlingen 90 cm, bei Holzmaden im Westen 95 cm, 
im Osten 104 cm und schwillt bei Göppingen auf 138 cm an.

Über den Fossilinhalt geben die Tafeln VII—XIV mit den Begleitworten Aufschluß, bemerkenswert 
ist die Anlehnung an die Fauna der Amaltheenschichten durch Spiriferina villosa, Iilujnchonella amcilthei, 
Plicatula spinosa und auch Cypris amalthei.

Würde nicht der Tafelfleins mit seinem ausgesprochenen Schiefer-Charakter und seiner e-Fauna 
(Tintenfische, Ammoniten, Saurier) darunter liegen, dann wäre man versucht, den Lias e erst über den 
Seegrasmergeln beginnen zu lassen. In dem Seegrasschiefer liegt eine Art von Rekurrenz der Facies- 
verhältnisse der Amaltheentone während der Zeit der Posidonienschiefer vor.

II. Mittel-Epsilon.
Taf. II—VI.

das vom paläontologischen Standpunkt aus das größte Interesse bietet, denn diese Schichten bergen die 
weltberühmten, prachtvollen Skelette von Pentacrinen, Tintenfischen, Fischen und vor allem der großen 
Saurierarten, Ichthyosaurus, Mystriosaurus und Plesiosaurus, welche die Zierde und der Stolz unserer 
Sammlungen sind.

1. Koblenze r .  Zuunterst liegt eine 10 —15 cm mächtige, im Westen bei Reutlingen wie im 
Osten bei Gmünd nicht vorhandene Schicht, der sog. »Koblenzer« der Steinbrucharbeiter. Er ist dem 
Tafelfleins in Farbe und Struktur sehr ähnlich, nur bedeutend weicher, deshalb technisch unbrauchbar,
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die einzelnen Tafeln brechen nicht so groß wie beim Tafelfleins, da ihn eine Menge feiner Sprünge 
oft in kleine Stücke zerteilt.

Auf der Unterseite des Koblenzer hängt noch häufig Plicatula spinosa und Belcmnites paxillosus. 
Die zum sessilen Benthos gehörende Plicatula spinosa kommt höher, d. h. im eigentlichen Posidonienschiefer, 
nie mehr vor, ebensowenig Serpula.

In der oberen Hälfte des Koblenzer wird Posidonomya Bronni häufig, ebenso Dactylioceras commune. 
Tintenfische sind häufig, Fische sehr selten. Von Sauriern kommt nur Ichthyosaurus sehr selten vor, 
dafür meist vorzüglich erhalten, selten ist die Haut erhalten (s. Taf. XVII), die Knochen sind nicht verkiest.

Zwischen Koblenzer und dem hart darüber liegenden »Hainzen« liegt in manchen Brüchen 
eine dünne 1 — 3 cm starke Mergelschicht mit Fucoidenresten. Ist der Aufschluß frisch und nicht ver
wittert, bleibt diese Schicht mit Koblenzer und Hainzen verbunden; sie ist also nur eine durch Verwitterung 
leichter gelockerte, unbedeutende Unterbrechung des dickschieferigen »Koblenzer« und des »Hainzen«.

2. Hainzen.  Der Hainzen ist 5 cm stark, er fehlt bei Reutlingen und in der Gmünder Gegend; 
er ist weicher als der Koblenzer, dazu liegen in ihm eine Menge Schwefelkiesknollen, die ihn technisch 
unbrauchbar machen. Liegen Pentacrinen und Ichthyosaurier im Hainzen, so ist die Anreicherung von 
Schwefelkies besonders groß, häufig sind die Skelette vollständig in Schwefelkies übergegangen.

Das Massenvorkommen von Schwefelkies im Hainzen hängt sicher mit Lebewesen zusammen, 
da sich Schwefelkies in Sedimentgesteinen wohl ausschließlich nur unter dem Einfluß von Umsetzungen 
aus organischen Stoffen bilden kann. Nicht leicht zu erklären scheint es, warum sich unabhängig von 
dem ±  häufigen, heute noch erkennbaren Vorkommen von Fossilien in einzelnen Schichten so viel und 
in anderen fast gar kein Schwefelkies gebildet hat.

Fossilinhalt und Lagerung des Hainzen ist eng verbunden mit dem hart darüber liegenden »Fleins«.
3. Fleins.  Der von Quenstedt »Schieferfleins« genannte Fleins ist bei Holzmaden überall 

18 cm stark, bei Reutlingen mißt er nur 7, bei Boll 12 cm, bei Gmünd fehlt er ganz.
Die chemische Untersuchung ergibt 4,80 °/o Wasser, 5,90 °/o Bitumen. Entbituminierter Rückstand: 

39,25°/0 S i02, 14,17°/o A120 3, 2,14% Fe2Os, 39,89% CaO, 1,67% S, 0,74% P20 5 =  97,86%, Rest besteht 
aus K20, Na20, MgO.

Das mikroskopische Bild des Fleins ist ähnlich wie das des Tafelfleins, nur sind, wie beim See
grasschiefer, die Einschaltungen von feinkörnigem Kalk zahlreicher und gröber, die Bitumenfärbung ist 
weniger dunkel. Schwefelkies ist in feinsten schwarzen Stäubchen sehr zahlreich eingestreut.

Die Fleinsbank ist vor allen anderen Schichten durch die so große Regelmäßigkeit in der Ab
lagerung und die Güte des Materiales ausgezeichnet. Zur Gewinnung dieser Bank sind seit mehreren 
100 Jahren alle hiesigen Brüche im Betrieb.

Durch den Fleins setzt mit großer Regelmäßigkeit — wie nach Maßstab, Schnur und Lineal ge
richtet — eine große Zahl von feinen Brüchen und Klüften hindurch, die vorwiegend der Richtung 
SSW-NNO und damit der im Gebirge und in der benachbarten Alb vorherrschenden Kluftrichtung folgen. 
(Der Steinbrucharbeiter nennt sie Gächzen — dial. für Gächen.) Die Hauptklüfte werden rechtwinklig 
oder schief von Querbrüchen gekreuzt, hierdurch wird der Fleins in Tafeln geteilt, die bis zu drei und 
mehr Meter Länge bei einer Breite von 0,30—4 Meter messen können. Diese Tafeln werden technisch 
verwertet. Die Fleinsbank spaltet horizontal in 4 Platten, von denen die beiden untersten je 3,5 cm stark
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sind; die mittlere ist 2 — 3 cm und die obere 2 cm stark. Von der untersten, mittleren und oberen spalten 
noch dünne Platten ab, die technisch nur selten verwertbar sind.

Die Farbe ist heller als die des Tafelfleins und Koblenzers. Der Niederschlag in dünnen, ein
farbigen Schichten ist wie beim Tafelfleins. Die beiden unteren Lagen (Steinfleins genannt) werden viel
fach ungespalten 7 cm stark verwertet, sie sind die härtesten. Die Posidonomyen, die massenweise im 
oberen Koblenzer, Hainzen und besonders im Fleins liegen, sind hier als äußerst dünne, kaum verkalkte 
Häutchen und Abdrücke erhalten.

In der mittleren und besonders in der oberen Platte sind die Schalen stärker verkalkt, so daß 
sie leicht abblättern und im Querschnitt des Fleinses als weiße Striche hervortreten.

Die mittlere und obere Platte unterscheiden sich noch dadurch von dem unteren Fleins, daß 
eine Menge stecknadelkopfgroße hellbraune Punkte eingesprengt sind, die an polierten Flächen scharf her
vortreten. Wir sehen auch hier bei nur 20 cm Niederschlag einen Wechsel in der Ausbildung des Schlammes 
des Schiefermaterials. Besonders hervorzuheben ist das Massenvorkommen von Posidonomya Bronni var. magna.

Der Fossilinhalt ist ersichtlich aus denTafelnVII—XIV. Der Erhaltungszustand ist meist gut, nur sind 
die Fossilien stark gepreßt; lokal, besonders in den Brüchen I—XIV, sind die Ichthyosaurier und Pentacrinen 
häufig verkiest. Die Haut und Weichteile sind an den Ichthyosauriern nur in Bruchstücken erhalten.

4. U n t e r e r  Schiefer .  Wie mit dem Messer abgeschnitten, hören im Unteren Schiefer die 
Posidonomyen auf, ebenso die subangularen Pentacrinen; der Schiefer wird bedeutend weicher, in den unteren 
Lagen ist er blaugrau, nach oben wird er allmählich heller. Die chemische Zusammensetzung ist folgende: 
Wasser 4,0°/o, Bitumen 5,20°/o, nur in dem Mytiluslager, hart unter dem unteren Stein 8°/o. Entbituminierter 
Rückstand: 43,15% S i02, 12,87% A120 3, 3,67% Fe20 3, 35,77% CaO, 1,17% S, 0,59% P20- =  97,22%, 
Rest besteht aus K20, Na20, MgO.

Unter dem Mikroskop ist das Bild vollkommen wie das von 12.
Die unteren Lagen des Unteren Schiefer sind weicher, in der Mitte liegen harte Bänke, oben 

wieder weichere. In den Brüchen I—XXX liegt zwischen 20 und 27 cm über dem Fleins das S. 18 
näher beschriebene Erzlager. Stark verwittert spalten diese Lagen in unzählige dünne Blättchen und 
geben den beliebten Vergleich mit den Blättern eines Buches.

Ausgeprägte Schichtenbildung ist überall vorhanden. Die Mächtigkeit schwankt bedeutend; sie 
beträgt bei Reutlingen 60 cm, bei Holzmaden im Westen bei Bruch I 40 cm und schwillt allmählich gegen 
Nordosten auf 80 cm bei Bruch XXXI, auf 105 bei Bruch XXXII und auf 130 bei Aufschluß XXXIV. 
Bei Eislingen schwillt der Untere Schiefer auf 330 cm an1.

Die Klüftung ist meist wie im Fleins eine sehr scharfe. Die Ammoniten im Unteren Schiefer 
sind sehr häufig von feinen, gelbglänzenden Häutchen überzogen, die leider an der Luft rasch bleichen 
und leicht abblättern. Dicht unter dem Unteren Stein liegen Saurier und Fische häufig als sogenannte 
Mumien eingebettet in einem splitterharten, stark mit Schwefelkies durchsetzten Kalkstein. Ebenso liegt 
dicht unter dem Unteren Stein das 1. Inoceramenlager.

1 Die Annahme unserer Fachgelehrten, die Mächtigkeit unserer Posidonienschiefer nehme in Württemberg gegen 
Nordosten immer mehr ab und schrumpfe bei Ellwangen auf 0,50 cm zusammen, ist nicht richtig. Die Württembergische 
Bau- und ßergdirektion hat durch Dr. Stier eine große Anzahl Bohrungen auf Schiefer niedergebracht. Eine Bohrung bei 
Aalen hat eine Gesamtmächtigkeit des Posidonienschiefers von 16 m ergeben.
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In seltenen Fällen sind die Ichthyosaurierskelette des Unteren Schiefers mit »Haut« erhalten. 
Besonders günstige Umstände, vor allem wohl schnelle Bedeckung der noch nicht verwesten Leichen mit 
dem feinen Schieferschlick, ermöglichten hier die Erhaltung von Weichteilen, die wir heute +  verkohlt 
als Umhüllung und Umrahmung der Ichthyosaurusskelette bewundern, und die uns erst das rechte klare 
Bild vom [Aussehen der Ichthyosaurier gegeben haben.

5. U n t e r e r  Ste in  (Stinkstein). Auf dem Unteren Schiefer liegt der »Unterste Stinkstein«, 
wegen seines starken Geruches beim Anschlägen mit dem Hammer so genannt. Die Steinbrecher nennen 
ihn »Unteren Stein«. Er mißt bei Reutlingen 22 cm, bei Holzmaden 15 —18 cm. In den Brüchen I—XIV ist 
er ungleich stark und füllt häufig kleine Mulden von 1 — 2 qm aus, neben denen der Stein auf wenige 
Zentimeter zusammenschrumpft. Diese Unebenheiten prägen sich nach unten je nach ihrer Stärke bis 
auf 70 cm Tiefe deutlich aus, viel weniger nach oben, da die oberen Schichten viel weniger leicht nachgeben. 
Von XIV—XXXIV ist der Untere Stein fast überall gleich stark, dagegen ist er in der Göppinger Gegend 
und weiter gegen NO nur noch als »Laibstein« ausgebildet oder er fehlt ganz.

Wir haben in dem »Unteren Stinkstein« also einen schwach bituminösen Kalk vor uns, der nicht 
in der Form einer weithin anhaltenden Bank ausgebildet ist, der sich vielmehr als eine Lage größerer 
bis sehr großer flacher Kalklinsen darstellt, in der Form von brotlaibförmigen »Laibsteinen« ausgebildet 
sein kann, örtlich kann er auch ganz fehlen.

Er ist also eine kalkige Zwischenschaltung von nur örtlicher Bedeutung innerhalb des Schiefer
komplexes.

Der Untere Stein bricht in der Regel in »Bänken« von ca. 20—80 cm Breite, die parallel mit den 
Hauptspalten gehen; die Bänke sind +  durch Querbrüche abgeteilt. Er ist splitterhart und springt 
auf guten Hammerschlag mit glattem Bruch. Er zeigt starke Schichtenbildung mit vielen eingesprengten 
Tupfen, ähnlich wie beim oberen Fleins. Die chemische Untersuchung ergibt: 0,20°/o Wasser, 0,01 °/o 
Bitumen. Entbituminierter Rückstand: 9,66°/oSi0 2, 2,02°/o A120 ;), 0,12°/o Fe20 3, 84,55°/o CaO, 0,71 °/o S, 
0,00°/o P20 5 =  97,06°/o. Der Rest besteht aus K20, Na20, MgO.

Unter dem Mikroskop sehen wir in äußerst feinkörnigem, fast dichtem Grundmaterial kleine un
regelmäßige Anhäufungen deutlicher körniger Ausscheidungen von Kalkspatkriställchen liegen von der 
Struktur kristallinischen Marmors. Äußerst zahlreich sind feine Stäubchen von Schwefelkies eingestreut. 
Das in den Analysen nur in geringfügigsten Spuren nachgewiesene Bitumen macht sich unter dem 
Mikroskop durch lichtgelbe Bänder und Flecken bemerkbar.

Über den Fossilinhalt siehe Taf.VII—XIV. Die recht selten vorkommenden Saurierskelette sind 
fast alle +  zerstreut. Eine äußerst seltene Ausnahme ist der prachtvoll erhaltene Thaumatosaunis victor. 
Die Skelette sind viel weniger gepreßt wie im Schiefer und als sog. Mumien erhalten. Viel besser sind 
die Fische erhalten, besonders Lepidotus und Leptolepis.

6. Sc h i e fe r  mit  S t e i n p l a t t e  und Wolke.  Die Mächtigkeit der folgenden Schieferschicht 
bis zur »Gelben Platte« ist sehr verschieden. Bei Reutlingen 70 cm, ist sie bei Bruch II mit 94 cm am 
stärksten, fällt dann immer schwankend auf 66 cm bei Bruch XII und bleibt mit 60 cm bis zu Bruch XXXIV 
fast gleich. Bei Göppingen schrumpft diese Schicht auf 28 cm zusammen und keilt gegen NO allmählich 
ganz aus. In Brüchen mit nicht verwittertem Schiefer (z. B. XIX) ist hart über dem Unteren Stein eine 
ca. 6 cm starke Lage, in der die Schichtbildung sehr scharf und schön ausgeprägt ist; wir sehen hier,
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wie sich schlammiges Sediment in einem und mehreren Millimeter dicken Schichten abgesetzt hat, die 
sich durch hellere und dunklere Farbe scharf unterscheiden. Das mikroskopische Bild ist ähnlich dem 
des Fleinses, es ist kein wesentlicher Unterschied zu erkennen. Darüber liegt ein bisher nicht aus
geschiedener Horizont mit Pseuclomonotis substriata Ziet.; die Exemplare sind meist so klein, daß sie nur 
mit der Lupe erkennbar sind. Das nur einmalige Vorkommen, meist nur von Brut, in diesem ganz be
stimmten Horizont spricht sehr für eine Einschwemmung auf pseudoplanktonischem Wege. Hier liegt 
Pseuclomonotis nicht in Kalkbänken wie bei Göppingen und in Franken, sondern im Schiefer.

Die Schiefer nehmen nun bis unter die Gelbe Platte eine sehr gleichmäßige blaugraue Farbe an, 
sind sehr hart und spalten in dicken Blöcken bis zu 30 cm (von den Steinbrechern »Klotz« genannt), 
die jedoch an der Luft besonders im Winter rasch verwittern, sobald sie gebrochen sind.

Die Schichtbildung in einem und mehreren Millimetern ist bei schrägem Schliff klar nachzuweisen.
In den Brüchen III—XIV ist in Bruch III 48, in Bruch XIV 43 cm über dem Unteren Stein eine 

5—7 cm starke Kalkbank, »Steinplatte« genannt, eingelagert. Der Stein ist sehr homogen, splitterhart 
und ohne Schichtbildung.

Das mikroskopische Bild ergibt in großer Menge das Vorhandensein von Kalkspatkriställchen, 
die in der Art der Struktur eines kristallinischen Marmors aneinander gelagert sind, zwischen sie sind 
reichlich eingestreut unregelmäßige Körnchen von Schwefelkies von Staubgröße und größer, welche ganz 
regellos gelagert sind. Nicht scharf begrenzte Flöckchen und Streifen bituminösen Materials durchziehen 
das Bild.

Organische Einschlüsse sind äußerst selten. In den Brüchen XV—XXXII fehlt die Steinplatte 
vollständig, in Bruch XXXIII und XXXIV ist sie 35 cm über dem Unteren Stein wieder ausgebildet, 
fehlt jedoch bei Göppingen und Gmünd ganz. Es wiederholt sich hier im großen und ganzen das Bild 
der Einschaltung von lokal beschränkten Kalklinsen wie beim »Unteren Stein« I I 5.

Die oberste Schicht, ca. 20 cm stark unter der Gelben Platte, wird von den Steinbrechern wegen 
ihres unregelmäßigen, muscheligen Bruches »Wolke« genannt.

Die chemische Untersuchung des Schiefers ergibt aus einer Lage 40 cm über dem Unteren Stein: 
3 ,8 0 °/oWasser, 4 ,3 0 °/o Bitumen. Entbituminierter Rückstand: 4 3 ,3 4 °/o S i02, 12,67°/o A120 3, 2,98°/o Fe20 3, 
36,01%  CaO, 1,03%  S, 0,71 % P20 5 =  96 ,74% , Rest: K20, Na20, MgO.

Im Verhältnis zu den übrigen Schieferschichten ist die zwischen Unterem Stein und Gelber Platte 
liegende die ärmste an Petrefakten.

Über den Fossilinhalt geben die Tafeln VII—XIV Aufschluß.
7. Ge lbe  P l a t t e ,  eine 5—9 cm starke Stinksteinbank ohne erkennbare Schichtung; sie ver

wittert bei Frost rasch und zerfällt in faustgroße Brocken senkrecht zur Schicht. Gebrannt gibt sie 
einen vorzüglichen Kalk.

In seichteren Brüchen mit starker Verwitterung ist der Schwefelkies stark verrostet und hat die 
Spalten besonders dieser Schicht rostrot-gelb gefärbt, daher bei den Steinbrechern der Name »Gelbe Platte«; 
in nicht verwitterten Brüchen ist die Farbe blaugrau.

Bei Reutlingen fehlend, lagert sie bei Holzmaden nur in dem Bruch I—XXV. In den weiter 
nach 0  und NO gelegenen Brüchen fehlt sie ganz; also wieder haben wir lokale Einschaltung von 
Kalk, vielleicht nur eine riesige fladenförmige Linse. Organische Reste sind nicht erkennbar.

Palaeontographica. Bd. LXIV. 2
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Unter dem Mikroskop sehen wir: Äußerst kleine Kalkspatkörnchen von durchgängig fast voll
kommen gleicher Größe mit wenigen nur etwas gröberen Kristallkörnern bilden ein ganz dichtes Gefüge. 
Wieder sind Schwefelkieskörnchen unregelmäßiger Form reichlich eingestreut, an einzelnen Stellen dichter, 
an anderen weniger dicht gedrängt. Die sonst charakteristische Bitumenfärbung ist weniger auffällig.

Die Analyse ergibt: 0,50% Wasser, 0,00°/o Bitumen. Entbituminierter Rückstand: 10,71% Si02 
1,87% A120 3, 0,10% Fe20, 83,71% CaO, 0,17% S, 0,00% P20 :> =  96,56%. Rest: K20, Na20, MgO.

8. O be r e r  Stein.  Zwischen der Gelben Platte und dem Oberen Stein liegt eine 3—5 cm 
starke dichte Schieferlage aus sehr feinem Schlick, die in kleinen, muschligen, unregelmäßigen Stücken 
bricht. In tiefen Brüchen bricht diese Schicht halb mit der Gelben Platte, halb mit dem Oberen Stein. 
Der »Obere Stein« zeichnet sich durch große Regelmäßigkeit aus, er bildet nicht, wie der Untere Stein, 
viele Mulden und Laibsteine. Die Stärke ist 18 cm. Er zeigt deutliche Schichtbildung, verwittert bei 
Frost durch horizontale Spaltung und zerfällt in mehrere Millimeter starke Lagen. Frisch gebrochen ist 
er sehr hart und springt auf Hammerschlag glatt. Er bricht in Bänken wie der Untere Stein. Der 
Obere Stein ist weniger bituminös wie der Schiefer und brennt schlecht als Kalkstein.

Die Fauna ist sehr reich (s. Taf. VII—XIV), namentlich Harpoceras Ujthense und capellinum, sowie 
Dactylioceras commune kommen in Mengen vor neben Wirbeltieren, namentlich Fischen. Trotz des höheren 
Kalkgehaltes gegenüber dem Schiefer sind die Ammoniten noch stärker gepreßt und sehr schlecht er
halten, von Schale ist meist keine Spur mehr vorhanden. Über dem Oberen Stein liegt ganz dieselbe 
4—6 cm starke Schieferschicht wie unter ihm, mit demselben Fossilinhalt. Darüber liegt der

9. Wi lde  Ste in ,  halb Schiefer, halb Kalkstein von satter, blaugrauer Farbe, als sehr feiner, 
gleichmäßiger Schlick abgesetzt. Die Stärke beträgt 10—15 cm. In Reutlingen ist er nicht ausgebildet, 
dagegen bei Holzmaden in allen Brüchen von I—XXXIV. In der Göppinger Gegend fehlt er wieder.

Der Fossilinhalt ist fast derselbe wie im Oberen Stein, nur sind die Versteinerungen durchweg 
weniger zahlreich.

10. Fa lchen.  In derselben Ausdehnung wie der Wilde Stein ist der darüber liegende sog. 
»Falchen« (dial. für falb =  fahl, graugelb, da in niederen ±  verwitterten Brüchen die Farbe dieser Schicht 
graugelb ist; es ist das ein durch etwas hellgrauere Farbe von den übrigen Schichten sich abhebender 
Schiefer) in einer überall gleichbleibenden Stärke von 10 cm abgelagert. In allen nicht über ca. 6 m 
tiefen Brüchen spaltet der Falchen in zwei annähernd gleich starke Platten. Der Falchen wird durch 
Klüfte und feine Brüche viel mehr in unregelmäßige Tafeln zerschnitten wie der Fleins, dabei ist er 
viel weniger wetterbeständig wie dieser und kann nur in sehr beschränkter Weise technisch verwertet 
werden. Über den Fossilinhalt geben die Tafeln VII—XIV Aufschluß. Wirbeltiere sind nicht häufig, aber 
meist recht gut erhalten. Die Ammoniten sind stark zerdrückt und undeutlich erhalten. Paläontologisch 
ist diese Schicht interessant durch die Menge isolierter Aptychen (s. S. 26).

11. Sch i e f e r  mi t  S c h l a c k e n  und  Kloake.  Die größte Unregelmäßigkeit in der Stärke 
der Ablagerung zeigt auch bei nahe beieinander liegenden Brüchen die letzte Schicht von Mittel-c (siehe 
Taf.V und VI); sie schwankt zwischen 68 cm bei Bruch II und 20 cm bei Aufschluß XXXVIII. Die Profil- 
Taf. VI zeigt diese Unterschiede sehr deutlich. Während bisher ein allmähliches Steigen oder Fallen der 
einzelnen Schichten stattfand, wechselt die Stärke dieser Schicht ganz unregelmäßig und bleibt nur in 
wenigen Brüchen gleich.
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Der Schiefer wird stark durch den Fossilinhalt beeinflußt. In den Brüchen I—VIII mit wenig 
Fossilien hat er grau-blaue Farbe und ist ziemlich hart, Kloake und Ober-£ sind hier nicht ausgebildet. 
In den Brüchen IX—XIV mit sehr starken Inoceramen- und Belemnitenlagern wird der Schiefer weißlich
grau. Die Analyse des Schiefers aus der obersten Schicht von Mit te l -e  gibt folgendes Resultat: 
3,80% Wasser, 3,10% Bitumen, 43,72% S i02, 12,02 % A120 3, 2,77% Fe20 3, 36,43% CaO, 2,01% S, 
0,90% P20 5 =  97,85%. Rest: K20, Na20, MgO. Eingesprengt sind in diesen Brüchen 1 — 2 ca. 6 cm 
starke Kalkbänke, »Schlacken« genannt, von ungleicher Stärke, lokal als Quenstedt’s »Kloake« aus
gebildet, d. h. es kommen hier eine Menge Fischschuppen zerstreut mit auseinandergefallenen Resten 
von Wirbeltieren vor. In noch ausgeprägterer Form wie bei I I5, 6 und 7 wiederholt sich hier die Ein
schaltung bald größerer, bald kleinerer flacher Linsen.

Eine ähnliche »Schlackenbank«, ca. 12 cm stark, schließt Mittel-e ab. In den Brüchen I—IX 
(s. Taf. II) fehlt dieser oberste »Schlacken«; hier liegen die Jurensismergel direkt auf dem Schiefer auf. 
Hier machen die oberste Lage Schiefer und +  leicht abgerollte Belemniten, sowie auch die Reste zer
fallener Fische usw. den Eindruck, als ob etwa Strömungen entweder diese Bank nicht zur Ablagerung 
hätten kommen lassen oder nachträglich abgetragen hätten; jedenfalls spricht vieles für stärker bewegtes 
Wasser. Die Jurensismergel, Lias C, liegen im Gegensatz zu manchen anderen Stellen, z. B. bei Bruch XIX, 
wo sie eine förmliche Breccie1 bilden, hier durchaus regelmäßig geschichtet auf Mittel-c auf.

Die Farbe des Schlackens ist graublau, Schichtenbildung ist nicht erkennbar, in Bruch XIX ist 
er stark sandhaltig, ebenso bei Maitis. In der Mitte des Schlackens liegt der echte Chondrites Bollensis, 
besonders bei Maitis wunderschön erhalten. Stark verwittert zerfällt der Schlacken in faustgroße Brocken 
senkrecht zur Schicht. Die Analyse des Schlackens ist folgende: 0,20% Wasser, 0,01% Bitumen, 
10,01% S i0 2, 1,60% A120 3, 0,27% Fe20 3, 83,97% CaO, 0,27% S, 0,00% P20 5 =  96,12%. Rest: K20, 
Na20, MgO.

Unter dem Mikroskop liegen in einer sehr feinkörnigen Grundmasse verschiedene Anhäufungen 
von Kalkspatkörnchen, anscheinend auch umkristallisierte Reste von Kalkschalen. Unregelmäßig verteilte 
Stäubchen von Schwefelkies wechseln mit reichlicheren Anhäufungen. Die Bitumenfärbung ist schwach, 
aber deutlich zu erkennen. Das mikroskopische Bild zeigt natürlich auch Spuren von Organismenresten, 
z. B. Schuppen und Zähnchen.

Siehe Profil Nr. XXXV. Am Panoramaweg Göppingen ist der Schlacken an vielen Stellen als 
»Monotisbank« 5, selten bis zu 12 cm stark ausgebildet (s. S. 21).

Schichtung ist auch in dieser obersten Lage überall ±  stark ausgeprägt, im allgemeinen schwächer 
als in den vorhergehenden Schichten. Der Fossilinhalt ist aus den Tafeln VII—XIV mit den Begleitworten 
ersichtlich. Wichtig ist das massenweise Vorkommen vollständig zertrümmerter Fische, zusammen mit 
vereinzeltem Vorkommen gut erhaltener; namentlich kommen eine Menge guterhaltener Ammoniten und 
Belemniten mit diesen Fischtrümmern vor, ebenso andere guterhaltene Wirbeltiere: Ichthyosauren und 
Mystriosauren. In der +  immer nur lokal ausgebildeten, ca. 5 cm starken Kloake sind sämtliche Tiere 
zertrümmert mit Ausnahme einzelner Ammoniten. Ich kann mir diesen Vorgang nur so erklären, daß 
diese Trümmer auf längerem Wege — vermutlich durch Süßwasser — in das Meer des Posidonienschiefers 
eingeschwemmt wurden. Die gut erhaltenen Fische und Saurier gehörten dann wohl solchen Formen an,

1 Vgl. dazu Engel, Geognost. Wegweiser, III. Auf!., S. 273.
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die im Meer heimisch geworden waren, ihren Tod irgendwie an der Stätte ihres heutigen Grabes fanden und 
so längeren Transportwegen und damit der Zertrümmerung entgangen sind.

Die Gesamtmächtigkeit von Mittel-« ist bei Bruch I
im Westen 2,67 m, bei Bruch IX 2,67, bei Bruch XXX . . . 2,54 m
im Osten bei Aufschluß XXXV..................................................... 4,04 m
» » » » X X X V II................................................. 5,66 m
» » am Rechberg, Aufschluß der Landeswasserversorgung, 2,50 m

Bei Reutlingen konnte ich eine Grenze zwischen Mittel- und Ober-« nicht feststellen, dazu sind 
größere Grabungen nötig. Die Angaben von W urstenberger (S. 20) mit ca. 5,30 m können nicht stimmen, 
noch ungenauer sind die Angaben von Zw iesele1. Auch B urkhardtsmaier, Württbg. Jahreshefte 1909, 
gibt S. 20 keine Grenze an.

III. Ober-Epsilon.
Taf. II, III, V und VI.

Oberhalb der obersten ca. 12 m starken Schlackenbank und Kloake folgt im Schwäbischen Lias « 
die allerbemerkenswerteste Unregelmäßigkeit der Ausbildung der Schichtenfolge. In einer Reihe von 
Brüchen (IX—XIV) schließt die Schichtenreihe des Lias « mit Schlackenbank oder Kloake ab und es 
fo lgt  nun u n m i t t e l b a r  das S c h i c h t s y s t e m  des j ü n g s t e n  L i a s g l i e de s ,  der  J u r e n s i s -  
mergeh  An anderen Stellen dagegen, wie den Brüchen XV—XXIV, hält die Schieferfolge des Lias € 
noch 270 — 360 cm an und zwingt zur Ausscheidung des nur lokal entwickelten Ober-«. Das sind sehr 
beachtenswerte und bisher nicht genügend erkannte und bewertete Verhältnisse, die in innigem Zu
sammenhang mit der bereits in der Kloake ausgedrückten Unruhe in der Sedimentbildung und Ab
lagerung stehen.

Die Mächtigkeit von Ober-« ist wieder sehr ungleich. Bei den Brüchen I—XIV noch gar nicht 
ausgebildet, erreicht Ober-« bei dem kaum 300 m südöstlich gelegenen Bruch XVII schon 2,70 m und 
schwillt nach Nordosten bei Göppingen auf ca. 7,00 m Mächtigkeit an. Der eigentliche Schiefer wird, 
soweit ich bis jetzt feststellen konnte, nicht über 6 m mächtig und geht dann in Mergel über. In den 
Brüchen, in denen Ober-« vollständig erhalten ist und die Jurensismergel darüber liegen, ist Ober-« wie 
in den Brüchen XV und XVII 2,70 m, in dem hart daneben liegenden Bruch XIX 3 m und in den einige 
100 m gegen Nordosten liegenden Brüchen XXI—XXIV schon 3,60 m stark, bei Bruch XXX ca. 5 m. 
Nordöstlich von Bruch XXIV ist Ober-« schon 6 m mächtig, ohne daß die Grenze der Jurensismergel 
festgestellt werden kann, da diese dort erodiert sind. Bei Aufschluß XXXIV gehen die Schiefer nach 
ca. 5 m in Mergel über. Am Panoramaweg Göppingen gehen die Schiefer schon nach ca. 2,30 m in die 
Pecten contrarius-Mergel über, bei Ursenwang Aufschluß XXXVI schon nach 0,30 m und schon bei 
Eislingen fehlt Ober-« ganz, hier liegen die Jurensismergel direkt auf Mittel-«. In der Reutlinger Gegend 
ist Ober-« ca. 10 m mächtig, ca. 8!/2 m Schiefer und U/2 m Pecten contrarius-Mergel. Die untersten Lagen 
von Ober-«, ca. 30 cm stark, haben in der Lagerung und Spaltbarkeit der Schichten noch viel Ähnlichkeit 
mit Mittel-«. Die Farbe ist jedoch viel gleichmäßiger satt-blaugrau, nach oben wird die Farbe wohl immer

1 Geogn. Führer von Reutlingen, 1897.
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heller und geht in grau über, jedoch auch hier wie überall nur infolge von Verwitterung und Ausbleichung, 
denn sobald wir diese obersten Schichten aus dem Inneren des Gebirges, z. B. aus einem genügend tiefen 
Brunnenschacht oder einer Bohrung bekommen, sind Schiefer und die Pecten contrarius-Mergel ebenso 
satt-blau-grau wie die Schiefer aus tiefen Schichten. Über ca. 30 cm nach oben bricht der Schiefer sehr 
unregelmäßig und flach muschelig. Nur in den Lagen, die Posidonomija Bronni var. parva massenweise 
führen, spaltet der Schiefer in sehr dünne, mehr den Blättern eines Buches ähnliche Lagen. Die Stein
brecher heißen die Schiefer von Ober-« wegen ihrer unregelmäßigen Lagerung anstatt Ober-e-Schiefer 
»Wilde Schiefer«.

Eine Schichtung wie in Mittel-«, wo ±  gut in allen Lagen der Niederschlag Schicht um Schicht 
durch immer abwechselnde (wenn auch oft nur unter starker Vergrößerung zu beobachtende) Tönung 
sich absetzte, gibt es in Ober-« nicht. Der Schiefer ist viel weicher wie der von Mittel-«, er zerfällt an 
der Oberfläche nach mehreren Jahren vollständig zu Mergel.

Die Analyse aus einer möglichst fossilarmen Schicht, 30 cm über Mittel-«, gibt 5,80 °/o Bitumen. 
In den übrigen Schichten bei drei Untersuchungen aus den obersten, mittleren und untersten Lagen 
schwankt der Bitumengehalt von 3,3— 4 ,6 °/o. Wasser 5,10°/o, 43,30°/o S i02, ll,7 7 ° /o  A120 3, l,41°/o Fe20 3, 
39,57%  CaO, 0,97%  S, 0 ,00%  P20 5 =  96 ,74% . Rest: K20, Na20, MgO.

Das mikroskopische Bild ist ähnlich dem des Tafelfleins, nur sind die feinkörnigen Kalkausschei
dungen weniger regelmäßig parallel gelagert, sonst ist auch hier viel Bitumen und viel fein verteilter 
Schwefelkies vorhanden. Nagelkalke, die bei Reutlingen in ca. 5 cm starken Bänken Vorkommen, sind 
im Gebiet von Holzmaden sehr selten.

Die Fossilien von Ober-« sind auf den Tafeln VII—XIV und den Begleitworten genau behandelt. 
Das F e h l e n  a l l e r  W i r b e l t i e r e ,  F i s ch e  sowohl  wie S a u r i e r ,  is t  s eh r  merkwürd ig .  Außer 
o rd en t l i c h  s e l t en  kommt einmal ein kleiner Ichthyosaurus oder ein Fisch noch vor, die Saurier stets 
+  zerfallen.

Die Grenze zwischen Mittel- und Ober-« ist von Bruch XIV—XXXIV so scharf, daß sie auf 
den Zentimeter genau angegeben werden kann, und genau auf der Grenze hören alle Wirbeltiere auf, 
während namentlich einzelne Cephalopoden- und Bivalven-Arten von Mittel-« nach Ober-e durchgehen 
und in ungeheuren Mengen Vorkommen.

Analysen aus den Posidonienschiefern.
Zur chemischen Untersuchung wurde frischgebrochenes Material aus möglichst tiefen Brüchen, 

Nr. XIX und XXII, genommen. Die 9 Analysen aus allen wichtigen Abschnitten der Posidonienschiefer 
hat mir in liebenswürdigster Weise Herr Kommerzienrat Zeller in Eislingen durch seinen Chemiker, 
Herrn Münder, anfertigen lassen; sie sind hier nochmals zusammengestellt.

Neun Analysen aus dem Posidonienschiefer von Holzmaden.
Zur Bestimmung des im Schiefer enthaltenen Wassers und Bitumens wurde derselbe im lufttrockenen Zustand der 

trockenen Destillation aus einem Kupferkessel unterworfen. Die weiteren Bestimmungen auf Kieselsäure, Tonerde und 
Kalk usw. wurden mit dem entbituminierten Schiefer gemacht, nachdem derselbe nochmals bei 110° G. im Trockenschrank 
getrocknet war.
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Nr.l Fleins (R3i: 4,80°/oWasser, 5,90°/« j 
Bitumen. Entbituminierter Rückstand: 
39,25 % S i0 2 (Kieselsäure) |
14,17% Al.,0., (Aluminiumoxyd, Tonerde) 
2,14% Fe20 3 (Eisenoxyd) ;

39,89% CaO (Kalk) j
1,67% S (Schwefel) j
0,74% P20 5 (Phosphorpentoxyd)

97,86 % j
Der Rest besteht aus K20, Na20, MgO 

(Kaliumdioxyd, Natron, Magnesiumoxyd), j

Nr. 4. Schiefer (116): 3,80% Wasser, 
4,3 % Bitumen. Entbituminierter Rück
stand:

43,34% S i0 2 
12,67% A120 3 
2,98% Fe20 3 

36,01% CaO 
1,03% S 

0,71% P20 ,
96,74 %

Rest K20 , Na20  usw.

Nr. 7. Schiefer, Grenze Mittel/Ober-« 
(II11): 3,80°l«Wasser, 3,10% Bitumen. Ent
bituminierter Rückstand:

43,72% S i0 2 
12,02% A120 3 
2,77% Fe20 3 

36,43% CaO 
2,01% S 
0,90 °/o P20 5 

97,85%
Rest K20 , Na.,0 usw.

Nr. 2. Unterer Schiefer (II4): 4,0% 
Wasser, 5,20% Bitumen. Entbitumi
nierter Rückstand:

43,15% SiO,
12,87% A12Ö3 
3,67% Fe20 3 

35,77% CaO 
1,17% S 
0,59% P20 5 

97,22 %
Rest besteht aus KäO, Na20 , MgO.

Nr. 5. Gelbe Platte (II7): 0,50% 
Wasser, 0% Bitumen. Entbituminierter 
Rückstand:

10,71% SiO.,
1,87«/« A12Ö3 
0,10% Fe20 3 

83,71% CaO 
0,17% S 
0,00% P,O ä 
96,56 °/o '

Rest K20 , Na20  usw.

Nr. 8. Oberster Stinkstein, Schlacken 
(1113): 0,20% Wasser, 0,01% Bitumen. 
Entbituminierter Rückstand:

10,01% S i0 2 
1,60% A120 3 
0,27 % Fe20 3 

83,97«/o CaO 
0,27«/» S 

0,00% P20 5 
96,12%

Rest K20 , Na20  usw.

Nr. 3. Unterer Stinkstein (II 5): 
0,20 % Wasser, 0,01 «/o Bitumen. Ent
bituminierter Rückstand:

9,66% S i0 2 
2,02% A120 3 
0,12% Fe20 3 

84,55% CaO 
0,71% S 
0,00% P20 ;,

97,06%
Rest K20 , Na20  usw.

Nr. 6. Oberer Stinkstein (II 8): 
0,30% Wasser, 0,01% Bitumen. Ent
bituminierter Rückstand:

9,87 % S i0 2 
1,91% A120 3 
0,12% Fe20 3 

84,42«/o CaO 
0,22% S 
0,00% P20.

"96,54%
Rest K20 , NajO usw.

Nr. 9. Ober-« (III): 5,10% Wasser, 
5,80% Bitumen. Entbituminierter Rück
stand :

43,30% S i0 2 
11,77% A120 3 

1,41% Fe20 3 
39,57% CaO 

0,97% S 
0,00% P20 3 

97,02 >
Rest K20 , NajO usw.

Die Analysen der einzelnen Schieferschichten, ebenso die der Kalkbänke zeigen untereinander 
große Ähnlichkeit, obwohl die Gesteine äußerlich und in ihrem Verhalten gegen die Witterung so sehr 
verschieden sind.

Der Untere Stein, Analyse 3 z. B., kann sehr gut als Bau- und Pflasterstein verwendet werden 
und ist sehr wetterbeständig, während die Gelbe Platte (II7) im Winter schon nach wenigen Wochen in 
faustgroße Brocken zerfällt. Das weitaus größte Interesse hat das Bitumen *. Die Analysen zeigen uns, 
daß der Gehalt an Bitumen nicht allein von den jetzt noch erhaltenen und erkennbaren Organismen

1 Bituminierung findet statt, wenn die Verhinderung der Durchlüftung der Tiefen durch diffundierenden Sauerstoff 
gegeben ist; nach den eingehenden Untersuchungen von Pompeckj in den Abhandlungen „Das Meer des Kupferschiefers“ und 
„Die Juraablagerungen zwischen Regensburg und Regenstauf“ und der vorliegenden Arbeit war dieses der Fall wie heute im 
Schwarzen Meer. Die Bestandteile der organischen Reste, aus denen sich Bitumen bildet, sind in erster Linie Fettstoffe, 
welche doch wohl der Hauptsache nach von planktonischen Algen herrührten (Potonie)- Daß auch tierische Stoffe an der 
Bituminierung des Posidonienschiefers mitbeteiligt waren — z. B. fette Leichen von Ichthyosauriern — ist sehr wohl an
zunehmen, aber tierische Organismen dürften bei diesen Vorgängen kaum die vorwiegende Rolle gespielt haben.
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herrühren kann, sondern zum großen Teil von den Kleinorganismen des Plankton herrühren muß, welche 
— wie z. B. im Schwarzen Meer — wie ein ununterbrochener Regen zu Boden rieseln, wie es schon 
Pompeckj in seiner Abhandlung »Das Meer des Kupferschiefers«, S. 483, ausgesprochen hat.

Den größten Gehalt an Bitumen hat Analyse Nr. 1, Fleins (II3), 5,90 °/o, diese Schicht steckt 
voll von Posidonomya Bronni var. magna; den nächst höheren Gehalt hat Nr. 9, eine Schicht aus Ober-c, 
ca. 20 cm über Mittel-f, die fast ganz leer an Petrefakten ist; hier ist also klar zu sehen, daß Bitumen
gehalt und Reichtum an Fossilien nicht Hand in Hand gehen. Dann folgt der Untere Schiefer Nr. 2 
mit 5,20°/o, der sehr fossilreich ist, die fossilarme Schicht Nr. 4 hat 4,30°/o, während die fossilreichste 
Schicht Nr. 7, Grenze Mittel- zu Ober-£, nur 3,80 °/o Bitumen enthält. Sehr auffallend ist, daß sämtliche 
Kalkbänke, auch wenn sie nur wenige Zentimeter dick sind und von sehr fossilreichen Schichten un
mittelbar unter- und überlagert sind, entweder gar kein oder nur 0,01% Bitumen enthalten, trotzdem sie 
nur teilweise fossilleer sind. Es dürfte während der Ablagerung dieser Kalkbänke der Planktonregen 
ausgesetzt haben, bzw. war während solcher Bildungen die Tiefe des Meeres mit Sauerstoff durchlüftet. 
Es ist außerordentlich bedauerlich, daß die fraglos großen Reichtümer, die im Bitumen hier lagern, infolge 
des geringen Gehalts und besonders wegen des technisch überaus schwer zu verarbeitenden Schiefers 
heute noch lange nicht so ausgebeutet und verwendet werden können, wie es bei der Kohlennot und 
dem Mangel an Schmierölen nötig ist1.

Kieselsäure und Tonerde kommen zusammen vor, d. h. sie sind aneinander gebunden, deshalb 
kann die Kieselsäure nicht etwa von Radiolarien abstammen, die bis heute im Schiefer überhaupt nicht 
nachzuweisen sind, sondern beide entstammen Gesteinen der basischen Landmassen. Das in sehr geringem 
Maße vorkommende Kali und Natron ist in der Hauptachse an Kieselsäure gebunden, nur 0,2 % der 
Kali- und Natronsalze sind in Form von Schwefelsäureverbindungen vorhanden.

Das Eisen kommt meist in Verbindung mit Schwefel als Schwefelkies vor, dessen Bildung sicher 
mit Lebewesen zusammenhängt. Daß auch an dieser Bildung die Kleinorganismen den Hauptanteil 
haben müssen, geht daraus hervor, daß der weitaus meiste Schwefelkies ohne erkennbare fossile Reste 
im Schiefer eingebettet liegt. Wie ich schon S. 6 erwähnt habe, führen bestimmte Schichten und in 
diesen wieder bestimmte Lagen viel Schwefelkies, liegt nun in diesen ein Saurier oder Pentacrinus, so 
sind auch diese +  stark verkiest, Fische dagegen nur sehr selten.

Der Gehalt beträgt in Nr. 2 des Unteren Schiefers 3,67% Fe20 3
» » » » » 5 der Gelben Platte 0,10% Fe20 3
» » » » » 5 » » » 0,17% S
» » » » » 7, Grenze Mittel-e 2,01 % S.

1 An der Verwertung unseres Schiefers, dessen Heizwert durchschnittlich etwa l k  desjenigen der Steinkohle be
trägt, während ca. 70°/o seines Gewichts als Asche oder Schlacke übrig bleiben, für die Industrie wird seit Ausbruch des 
Krieges mit großer Energie von Wissenschaft und Technik gearbeitet. Die Firma Zeller & Gmelin hat zusammen mit dem 
württ. Staate in Eislingen eine große Anlage zur Destillation des Schiefers errichtet. Das überaus schwierige Problem war 
1918 nahezu gelöst und alle Aussicht vorhanden, große Mengen Schieferöl auf gut rentierende Weise zu gewinnen. Leider ist das 
ganze Destillationsverfahren auf die Verwendung von Kohle aufgebaut, aus Gründen besserer Rentabilität, und muß jetzt mit Rück
sicht auf die Kohlennot vollständig umgebaut werden. Die Kohle muß durch Schiefer ersetzt werden, neue, sehr .schwierige Pro
bleme sind zu lösen. Der Schiefer muß jetzt nicht nur Öl liefern, er muß vielmehr in weitgehendem Maße die Kohle ersetzen.

Bei dem hohen Stand unserer Wissenschaft und Technik und den guten Erfolgen, die wir bis heute schon errungen 
haben, dürfen wir hoffen, daß uns unser württ. Schiefer in hohem Grade von der Kohle unabhängig macht.
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Sehr gering ist der Gehalt an Phosphorsäure mit dem Höchstgehalt von 0,90°/<> in Nr. 7 aus der 
Grenze Mittel-^ und dem Niederstgehalt in Nr. 9 mit 0,00, wo die Wirbeltiere ganz fehlen. Der geringe 
Gehalt an Phosphorsäure ist ein weiterer Beweis, wie gering die Vertebraten im Verhältnis zur Masse des 
Gesteins waren.

Auffallend reich ist der Schiefer an CaO. Der Kalkgehalt schwankt zwischen 39,25°/o in Nr. 1 
und 36,0l°/o  in Nr. 4.

Für die Höhe des Gehalts an kohlensaurem Kalk in den Kalkbänken Nr. 3, 5 , 6 , 8 mit 83 ,7 1  bis 
8 4 ,5 5 %  dürfen nicht etwa kalkschalentragende Organismen in Anspruch genommen werden, wie z. B. 
Muscheln. Wie wenig die Schalentiere, deren Gehäuse im Schiefer ja größtenteils ganz aufgelöst sind, 
zur Vermehrung des Kalkgehalts beitrugen, zeigt Analyse Nr. 1 mit 3 9 ,8 9 %  CaO, einer Schicht, die 
massenweise Posidonomja Bronni enthält, im Gegensatz zu Analyse Nr. 4  mit 3 6 ,0 1 %  CaO, einer fast 
fossilleeren Schicht, neben dem ungemein hohen Kalkgehalt der dazwischen liegenden Stinkkalke mit 
nahezu 8 4 ° /o  CaO, die auch entweder keine oder nur sehr wenig Petrefakten führen. Der Kalk der 
Kalkbänke kann seine Anhäufung in dem festzustellenden reicheren Maße nur verdanken dem zeitweiligen 
Fehlen der Verhältnisse, welche die tonreicheren Schiefer bedingten. Das heißt, nimmt man P ompeckj’s 
Auffassung an, dann bedeutet jede Kalkbank eine Zeit, während der weniger tonbeladenes Süßwasser 
ins Posidonienschiefermeer gelangte, wo dann die die Tiefen sauerstofflos oder -arm machende Oberdecke 
von süßerem Wasser fehlte, und wo dann die für das Leben von Kalk liefernden Organismen — wieder 
vorwiegend Kleinorganismen, etwa Kalkbakterien — nötigen günstigen Bedingungen eine Weile vor
handen waren.

F  o s s i l i n h a l t .
Pflanzen?

Qu. J. Taf. 39, 10 und 11.
Fucoides grunulatus Schl. sp. bildet dicht über dem Tafelfleins ein 15—25 cm mächtiges Lager „See

grasschiefer“, welches aus einem blauen, leicht zerbröckelnden Mergel besteht, der dick erfüllt ist mit Fucoiden. 
Fucoides grunulatus kommt in den unmittelbar darüber liegenden Mergeln nur spärlich vor, verschwindet für 
lange ganz und erscheint dicht unter der Gelben Platte (II7) bis zum Wilden Stein (II9) in dünner, oft zer
rissener Lage wieder. In den Brüchen, in welchen die Jurensismergel unvermittelt auf Mittel-e aufsitzen, erscheint 
Fucoides grunulatus noch einmal in ganz dünner Lage hart auf der Grenze. Der Seegrasschiefer bildet in allen 
Brüchen, auch in der Reutlinger Gegend, dicht über dem Tafelfleins ein so charakteristisches, selbst dem Laien 
auffallendes Lager, daß es nirgends übersehen werden kann. In den Brüchen I—IV 20 cm stark, ist er von 
V—XXX nur 15 cm stark, schwillt dann in der Boll-Göppinger Gegend auf 25 cm an, nimmt aber gegen Nord
osten rasch ab, so daß er am Rechberg und gegen Aalen ganz fehlt. Bei Reutlingen ist der Seegrasschiefer nur 
noch 5 cm stark.

Die Frage, ob wir wirklich Seetang vor uns haben oder ob wir nicht bei diesem Gebilde an Tiere (z. B. 
an Hornschwämme), oder etwa an Foraminiferen wie Xenophyophoren, oder etwa an Ausfüllungen von Bohrgängen 
denken müssen, ist noch nicht genügend aufgeklärt (s. die Jura-Ablagerungen zwischen Regensburg und Regens
tauf von J. F. P ompeckj S. 40).

Bedeutend klarer ist das Bild von Chondrltes Boilensis Ziet. sp., der mit seiner oft so wunderschönen, 
klaren, diehotomen Verzweigung viel sicherer die Annahme von Tang rechtfertigt. Er kommt jedoch nur hart
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auf der Grenze a/t vor in kleinen Kesseln und Lagen, sehr selten bei Holzmaden, sehr schön dagegen in dem 
Bach Bad-Boll-Teufelsloch. Weitaus am schönsten habe ich ihn an den Aufschlüssen der Landeswasserversorgung 
bei Maitis (Rechberg) in der Mitte des Schlackens gefunden, der dort stark sandig ist.

In Dünnschliffen von Algacites ( Phymatoderina) granulatus hat Rothplktz Diatomeen gefunden, die ich 
sonst nicht beobachtete.

Land-Pflanzen.
CycadopJtytae.

Lit. u. Abbildg.: H. Salfeld, Fossile Landpflanzen, Palaeontogr. LIV. Bd., 1907.
Dioo7iites acutifolius Kurr (Taf. XVI, Fig. 2 a, b) ist nur einmal bei Ohmden zwischen Oberen Stein 

(II8) und Grenze e/£gefunden worden (Orig. Nat.-K.Stuttg.), ebenso Otozamites Mandelslohi Kurr (Taf.XVI, Fig.la—c).
Häufiger, wenn auch immer sehr selten, ist Otozamites gracilis Kurr sp. (Taf. XIX, Fig. 2—7; Taf. XX, 

Fig. 1 und 2). Quekstedt unterscheidet im Jura (S. 274) zwei Varietäten von Zamites grac. var. densi spinatu s 
und sparsispinatus. Vorkommen zwischen Steinplatte (II6) und obersten Schlacken (II18). Gefunden wird durch
schnittlich alle 2 Jahre ein gutes Exemplar.

Coniferen.
Pagiophgllum Kund  Schimper (Taf. XVIII, Fig. 1 — 8 und Taf. XIX, Fig. 1) kommt häufiger vor wie 

Otozamites y doch werden im Jahre nicht mehr als 3—4 brauchbare Exemplare gefunden. Vorkommen: über dem 
Fleins (II8), beginnend in ganz Mittel-ß (II), vorwiegend jedoch in den Schichten über dem Oberen Stinkstein (II8 —13).

Widdringtonites liasinns Kurr sp. (Taf. XVIII, Fig. 4—6 und Taf. XVII) ist nur in wenigen Exemplaren 
bekannt. Vorkommen: zwischen Wildem Stein (II9—13) und obersten Schlacken.

Ginkgo digitata B rongn (Taf. XVIII, Fig. 7) ist nur nach dem von Salfeld beschriebenen, in der 
Tübinger Sammlung befindlichen Exemplar bekannt, außer diesem besitze ich noch 4 Exemplare. Vorkommen: 
Oberer Stein — einschließlich Falchen (118—10).

F o s s i le  H ö lz e r  und G a g a t gehen durch sämtliche Schichten des Posidonienschiefers durch, größere 
Stämme über 1 m lang und 30 cm breit finden sich nie in Ober-e, während die Stämme in allen Lagen von Unter- 
und Mittel-e (I und II) eine Länge bis zu 6 m erreichen. Wurzeln und Verzweigungen, ebenso Früchte sind nie 
gefunden worden, dagegen kann man Astlöcher gut beobachten. Da alle Stämme nur Bruchstücke sind, handelt 
es sich natürlich um Treibholz. In den Pentacrinen führenden Schichten sitzen an den Stämmen mit wenig 
Ausnahmen Pentacrinen mit Inoceramen, seltener mit Ostreen. Auf ca. 100 qm Fläche findet sich meist ein größerer 
Stamm, kleinere Stücke sind dagegen viel häufiger. Eine bestimmte Richtung, die auf eine Strömung schließen 
ließe, haben die Stämme nicht.

Echinodermen.
Von Pentacrinus kommt weitaus am häufigsten Pentacrinus &ubaiigularis Mill. sp. (Taf. XXI) mit seinen 

Übergängen zu Pentacrinus Iliemeri und colligatus vor. Sein Vorkommen beschränkt sich jedoch auf die ganz be
stimmten Schichten vom Tafelfleins (12) bis inkl. Fleins (II3) und zwar so scharf, daß noch nie ein Pentacrinus sub- 
ungnlaris auch nur einen Zentimeter über dem Fleins gefunden worden ist. Das Vorkommen ist lange nicht so 
häufig, wie in den meisten diesbezüglichen Werken angegeben wird, nach denen in einzelnen Schichten ganze 
Wälder Vorkommen sollen. In den mehr als 30 Jahren, in denen ich hier sammle und jeden besseren Fund 
untersuchte, konnte ich sicher feststellen, daß von ganzen Wäldern keine Rede ist. Pentacrinen finden sich 
einzeln und in Gruppen zwar nicht selten, auf bestimmten Plätzen häufig, doch auch da so, daß oft viele Quadrat
meter umgebrochen werden müssen, bis wieder eine Krone oder Gruppe gefunden wird. Die größte, vollständige 
Kolonie, die ich besitze, sitzt auf einem Holzstamm und bedeckt eine Fläche von ca. 20 m Länge und 6 m Breite. 
Größere individuenreichere Kolonien findet man fast immer auf Holzstämmen angesiedelt. In den Museen sind 

Palaeontographica. Bd. LXIV. 3
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diese Funde selten, weil die Partien in der Nälie der Stämme fast immer zerfallen sind, die große Mühe des 
Präparierens nicht lohnen und ein schlechtes Bild geben, deshalb werden solche Kolonien meist gar nicht 
präpariert. Pentacrinus colligatus Qu. sp. schließt sich sehr eng an Pentacrinus subangularis an. Ich möchte 
behaupten, daß es nur alte Exemplare von Pentacrinus subangularis sind. Die Stiele erreichen eine Länge von 
mehr als 15 m, die Kronen einen Durchmesser bis zu 1 m.

Pentacrinus Hiemeri Qu. sp. kommt genau in denselben Schichten vor wie subangularis, nur nicht so 
häufig, ebenso Pentacrinus briaroides Qu. sp. Diese 3, bzw. 4 Species kommen im Tafelfleins (12), selten im 
Seegrasschiefer (13), sehr selten im darüber liegenden Mergel (14) nur ganz zerfallen vor. Selten sind sie im 
Koblenzer (II1), verhältnismäßig sehr häufig kommt dann namentlich Pentacrinus subangularis im Hainzen (II2) 
und Fleins (II 3) vor, im Hainzen fast immer so stark verkiest, daß sich eine Präparation nicht lohnt, schon 
wegen der Gefahr des Ausblühens.

Der typische Pentacrinus Briareus Mill. sp,, dessen Krone 3—10 cm Durchmesser hat (sehr selten mehr), 
kommt viel seltener vor als die vorhergehenden Species, er fehlt in Unter-6 (I), kommt selten im Unteren Schiefer 
(II4) vor, dagegen sofort über dem Unteren Stein (II5). Die im Stuttgarter Naturalienkabinett befindliche 
Gruppe mit 153 sichtbaren Kronen lag hart über dem Unteren Stein in Hauff’s Steinbruch. Gute Präparate sind 
recht selten und stammen fast ausnahmslos aus dieser Schicht. Selten sind die Funde bis zum Oberen Stein (II8); 
vom Oberen Stein bis zur Grenze von Mittel-fc kommt Pentacrinus Briareus wieder häufiger vor, jedoch mit 
ganz wenig Ausnahmen vollständig zerfallen. Meist haben die Kolonien einen Durchmesser von V2—1 m.

Von unseren Pentacrinen darf man wohl annehmen, daß sie, vermutlich auf treibendes Holz geheftet, 
frei schwimmend im Meere gelebt haben. Sehr viele Kolonien sitzen, wie erwähnt, auf einem Treibholz, das 
auf b e id e n  Seiten meist voll von Muscheln, in der Regel Inoceramus dubius sitzt. Hätten sie sich an auf dem 
Meeresgrund l ie g e n d e  Stämme geheftet, so dürften diese Stämme nicht, wie es in der Tat der Fall ist, ringsum 
von angehefteten Muscheln umgeben sein. Ein sicherer Beweis, daß sie nicht auf dem Meeresgrund lebten, ist 
auch der Umstand, daß alle, ohne Ausnahme, in einer horizontalen Lage eingebettet liegen, niemals sind Stiel
stücke durch mehrere Schichtabschnitte in aufrechter Stellung hindurchgehend gefunden worden.

Das Auftreten der riesigwüchsigen subangularen Formen von Pentacrinus im Lias e zum Teil in Kolonien 
von hunderten von Individuen, unter Verhältnissen, welche es ausschließen, daß diese Tiere, wie sonst die meisten 
Crinoiden, bodenständig lebten, bietet ein Problem, dessen Lösung heute noch nicht gelungen ist. Dazu ist weiter 
der Umstand eigenartig, daß diese Pentacrinusarten nur ganz bestimmten einzelnen Lagen eigen sind.

Diademopsis crinifera Qu. sp. kommt nur auf der Unterseite des Tafelfleins (12) vor, Grenze ö/e. Ich 
kenne in hiesiger Gegend einen Fundplatz bei Zell, auf der Karte bezeichnet mit T, der nicht mehr zugänglich 
ist, der von Q uenstedt’s Petrefaktenkunde S. 68 bezeichnete Fundplatz bei Pliensbach ist schon lange nicht mehr 
offen. Ein kleiner, noch offener Fundplatz ist an dem Aufschluß im Walde bei Br. XXVII.

C id a r it e n s ta c h e ln  kommen in Masse in einer ganz bestimmten Schicht, von den Steinbrechern 
Erzlager (II 4 a) genannt, vor.

In Bruch I 20 cm über dem Fleins (II 3)
V 25 cm ,, ,, ,, „

„ „ X X in  bis XXX 27 cm über dem Fleins (n  3)
„ „ XXXII Bad Boll und bei Göppingen und Eislingen habe ich diese Horizonte nicht gefunden.

Die Stacheln sind so zart und fein, daß sie nur unter der Lupe erkennbar sind, sie Hegen alle durch- 
und übereinander und sind zerbrochen, so daß die Länge eines Stachels nicht festgestellt werden kann. Während 
Diademopsis crinifera fast immer mit der Corona vorkommt, habe ich zu diesen Stacheln in diesen Lagen trotz 
eifrigsten Suchens noch nie einen Körper gefunden. Die Stärke der Seeigelstacheln führenden Ablagerungen 
ist an den meisten Stellen papierdünn, um an anderen in kleinen Kesseln bis zu einem Zentimeter anzuwachsen. 
Dieses Lager führt stets so viel Schwefelkies mit sich, daß es an diesem Vorkommen leicht zu finden ist. Ganz 
vereinzelt fand ich diese Stacheln auch noch unter und über diesem Lager. Niemals in anderen Schichten.

Cidaris posidoniae und jurensis Qu. habe ich in e nicht gefunden. Wir müssen wohl annehmen, daß



19

diese Diadeineen Schwimmer waren, die ihre langen, überaus feinen Stacheln zum Schweben benützten. Ihre 
Körper waren wohl so zart und zerbrechlich, daß sie uns nicht erhalten sind. Wenn wir auch annehmen, daß 
ungeheure Mengen von irgend welchen Räubern gefressen wurden — die stacheligen Tiere dürften übrigens 
keine besonders angenehme Beute gewesen sein — so bleibt das erkennbare Fehlen jeden Körperrestes doch 
sehr merkwürdig, wenn man nicht eben zu der Annahme seine Zuflucht nimmt, daß die Coronae dieser Tiere 
äußerst zart gewesen sein müssen.

Brachiopoden.
K. Rau, Die Brachiopoden des mittleren Lias Schwabens, Jena 1905. Pompeckj, Brachiopoden, Handwörterb. d. Naturw., II. Bd.

Von Brachiopoden kommt häufiger nur Discina (Orhiculoidea) papyracea Münst. sp. vor, auffallenderweise 
jedoch nur in der ganz bestimmten Lage zwischen 25—37 cm unter der Grenze Ober/Mittel-c, hart über dem Lager 
von Beiern nites acuarius und der Kloake (1112). In den Brüchen I—X kommt Discina nur selten vor, häufiger, 
in kleinen Nestern oft sehr häufig, in den Brüchen XI—XX. In den übrigen Brüchen nimmt sie an Häufigkeit 
wieder ab. Da nur undurchlochte Schalen (dorsale) Vorkommen, spricht dieses ganz für die Annahme von 
P ompeckj und Schuchkrt: Die Disciniden wurden als Pseudoplankton verfrachtet.

Rhynchonella umalthei Qu. kommt selten im Tafelfleins (II), häufiger, nie massenweise, in den zwischen 
Seegrasschiefer (18) und Koblenzer (II1) liegenden aschgrauen Mergeln (14) vor und verschwindet nach oben 
vollständig.

Spiriferina villosa Qu. sp. und Wald heim ia subdigona Opp. habe ich bei Holzmaden nur äußerst selten 
gefunden, nur in den aschgrauen Mergeln unter dem Koblenzer, nie in höheren Schichten.

Vermes?
Qu. J., Taf. 29, Fig. 9.

Lumbricaria liasica Qu. kommen recht selten im Unteren Schiefer (II4) und den darüber liegenden 
Schichten bis zur Grenze von Mittel/Ober-a vor. Sie sind wohl als Eingeweide zu deuten.

Von Serp ula und anderen Würmern findet sich in den Posidonienschiefern keine Spur.

Bivalven.
Von diesen kommen 8 (4) Formen, lnoceramus dubius Sow. ( =  Mgiilns gryphoides Schl, sp.), Posidonomya 

Bronni Voltz var. magna> Posidonomya Bronni Voltz var. parva, Pseudomouotis sab striata Zikt. sp., massenweise 
vor und füllen ganz bestimmte Schichten mit vielen Millionen von Schalen und Abdrücken. Die außer diesen 
noch vorkommenden Bivalven finden sich nur einzeln und in kleineren Nestern. lnoceramus (Qu. J. 260, Taf. 37, 
Fig. 11 und 12) kommt selten im Tafelfleins (12) einschließlich Koblenzer (III) vor, findet sich von hier an bis 
10 cm unter dem Unteren Stein (II5) einzeln und in Nestern bis zu einer Ausdehnung von einigen Quadrat
metern. Hart unter dem Unteren Stein (II5) liegt in allen Brüchen von I—XXXI das unterste Hauptlager 
4—6 cm stark mit vielen Millionen Exemplaren. Von Bruch XXXI an nimmt diese Inoceramenbank rasch gegen 
Osten und Norden ab und fehlt bei Bruch XXXII und den folgenden Aufschlüssen in der Göppinger und Gmünder 
Gegend ganz. Das zweite durchgehende, nur ganz dünne, an manchen Stellen zerrissene Lager ist im Falchen 
(II10). Ein drittes Lager bis zu 20 cm stark, das ganz voll von Inoceramen liegt, fehlt in den Brüchen I—VIII 
ganz, ist sehr schön in den Brüchen IX—XIV, insbesondere in IX und XIV. Die Inoceramen füllen hier dicht 
über dem Falchen (II10) eine ca. 1 cm starke Schicht, die zugleich das Hauptlager von Belemnites acuarius ist, 
verschwinden über dem darüber liegenden Schlacken (II12) fast ganz, um dann hart unter dem obersten Schlacken 
(1113) eine Schicht von 12—20 cm ganz zu füllen. Nach Westen nimmt die Häufigkeit rasch ab, so daß kaum 
100 m westlich in Bruch VI Inoceramen nur noch spärlich Vorkommen, weniger rasch sinkt sie nach Osten. In
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Bruch XV— XIX kann schon eine Abnahme testgestellt werden, auffallend ist sie in den Brüchen XX—XXX. 
In Bruch XXXII ist diese Inoceramenlage nur noch wenige Zentimeter stark, verschwindet gegen Osten und 
Norden ganz, wenn auch einzelne Inoceramen nirgends fehlen. Außer diesen Massen Vorkommen kommt lnoceramus 
in a lle n  Schichten der Posidonienschiefer vor, bald einzeln, bald in kleineren oder größeren Nestern, d. h. ört
lichen Anhäufungen. Junge und alte Tiere liegen regellos durcheinander. Wo Pentacrinen auf Holzstämmen 
aufsitzend gefunden werden, sitzen an diesen Stämmen sehr häufig Inoceramen in größerer Menge. Seltener sind 
die Funde, bei denen die Inoceramen ohne Begleitung der Pentacrinen auf Holzstämmen aufsitzen. Recht häufig 
werden die Inoceramen in der Reutlinger Gegend, jedoch bilden sie dort keine Lagen mit Massenvorkommen, 
sondern verteilen sich gleichmäßiger auf Mittel- und Ober-«, mit Ausnahme der Stinksteine, in denen sie all
gemein selten sind.

lnoceramus cinctus Goldf. und lnoceramus undulatus Zif/jh. kann ich von dubius nicht unterscheiden.
Von Posidonotnya Bronni Voltz (Qu. J. 260, Taf. 37, Fig. 8) muß var. magna und parva getrennt werden, 

sie sind in Größe und Aussehen sehr verschieden und kommen scharf getrennt in ganz bestimmten Horizonten 
vor. Var .magna kommt mit einem Durchschnitt von 15—20 mm vor, hat nur ca. 14 sehr undeutliche konzentrische 
Streifen, die nur in der Nähe des Wirbels deutlicher sind, so daß sie fast glatt erscheint. Der Schloßrand ist 
gerade. Var. parva hat nur einen Durchmesser von 6 — 7, selten von 10 mm mit 12—14 konzentrischen Streifen, 
die sehr deutlich über die ganze Schale gehen. Große Exemplare haben bis zu 25 Streifen. Der Wirbel ist 
mehr nach vorne gerückt. Var. magna kommt in Ober-« (III) östlich von Zell (Bruch XXXI) nicht vor. Var. 
parva kommt westlich von Zell, also bei Holzmaden, nicht vor. (Dabei soll nur betont sein das Verhalten in 
der Holzmader Gegend.) Var. magna kommt ganz vereinzelt im Tafelfleins (12) vor, sehr selten im Seegras- 
schiefer und den darüber liegenden Mergeln, selten in der unteren Lage des Koblenzer (II1), tritt dann massen
weise im oberen Teil und im Hainzen (II2) und namentlich im Fleins (IIS) auf, am häufigsten in den oberen 
10 cm des Fleins und verschwindet plötzlich so vollständig, daß ich noch nie, trotz eifrigen Suchens, in dem 
darüber liegenden Mittel-« auch nur eine Posidonomya var. magna gefunden habe. Dieses plötzliche Verschwinden 
ist sehr auffallend, im Fleins noch viele Millionen und kaum 1 cm darüber auch nicht 1 Exemplar mehr. Da 
auch der Schiefer in seiner Struktur und Lagerung sich scharf vom Fleins abgrenzt, müssen irgendwie geänderte 
Verhältnisse, vermutlich andere Strömungen eingesetzt haben, die die Posidonomya nicht mehr zur Ablagerung 
kommen ließen, wieder ein Beweis mehr, daß auch die Posidonomya hier nicht notwendig dauernd gelebt hat. 
Auffallenderweise tritt die var. magna nach langer Pause dann wieder im O ber-« (III) in den Brüchen XV, 
XIX, XXIII—XXX in ganz bestimmten Lagen auf, allerdings sehr undeutlich und verdrückt, so daß sie sehr 
leicht übersehen werden kann. In Bruch XVIII fand ich 100 cm über Mittel-« (II) ein 3 cm starkes Nest mehrere 
Quadratmeter groß, das sich nach Norden im Gebirge noch fortsetzt. In Bruch XV und XIX kommt, ohne daß 
in den darunter liegenden Schichten Posidonomya gefunden wurden, 1,80 m über Mittel-« eine durchgehende Lage 
von Posidonomya nur wenige Millimeter stark vor; nach oben fand ich nur noch sehr selten einzelne Exemplare. 
Bei der starken Verwitterung des Schiefers der oberen Lagen ist das Vorkommen einer oder mehrerer lager- 
förmigen Anhäufungen der Pos. magna wie in Bruch XXIV nicht ausgeschlossen. In Bruch XVIII und XXIV 
kommt bei 153 cm das gleiche Lager wie oben bei 180 cm vor. Das Hauptlager, 8 cm stark, ist von 156 — 164 cm. 
Bei 200 cm liegt wieder eine durchlaufende Lage, weiter nach oben fand ich hier keine Posidonomya mehr.

In den Brüchen XXV— XXX erscheinen die ersten Posidonomya bei 120 cm und bilden bei 130 größere 
Anhäufungen. Bei 150 cm ist eine Doppellage, jedoch viel schwächer als in Bruch XXIV. Weitere Lagen sind 
bei 215, 240 und 260 cm stets nur wenige Millimeter stark. In den Zwischenlagen findet sich nur selten Posidonomya. 
Von 2S0—300 cm nur einzelne Exemplare und kleine Nester, über 300 cm keine Posidonomya mehr. Auffallend 
ist das vollständige Verschwinden nach Osten. Schon in Bruch XXXII fand ich nie mehr Pos. magna in Ober-«.

Posidonomya Bronni var. parva (Qu. J. 260, Taf. 37, Fig. 9) — diese ist.’s, welche unserem Schiefer den 
bekannten Namen gegeben hat — kommt nur in Ober-« (III) vor, mit Ausnahme des Aufschlusses XXXVI bei 
Ursenwang, und zwar nur in dem Bruch und Aufschluß X X X II-X X X V I der Boll-Göppinger Gegend. Das 
Massenvorkommen wechselt auf engem Raum außerordentlich.
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Bad Boll. Bruch XXXII: Von 150—270 cm über Mittel-,
V 1) „ 270-290  „ „
V n „ 270-320 „ „
5? V) „ 320-340 „ „
r> „ „ 340—500 „ „

XXXIII kommen die Posidonomya s 
schon nach 110 cm kommt.

120 cm starkes Massenlager. Schiefer sehr diinn gelagert, 
keine Posidonomya-Schiefer, muschlig gelagert und dicker. 
Pos. häutig, nicht massenw. Schiefer muschl. gelagert u. dicker. 
Massenvorkommen. Schiefer dünn gelagert. 
Einzelvorkommen und in Nestern dünn muschlig gelagert, 
n 40 cm über Mittel-« vor und gehen bis zum Humus, der

Bach Boll. Aufschluß XXXIV: Von 20—100 cm über Mittel-« Massenvorkommen von Pas. in dünnen Schieferlagen.
„ „ „ „ „ 100—180 „ „ „ keine Posidonomya.
„ „ „ „ „ 180—280 „ „ „ Massen Vorkommen in dünnen Schieferlagen.
„ „ „ „ 280—500 „ „ „ nur Einzelvorkommen.

Panoramaweg Göppingen. Aufschluß XXXV: Von 0—140 cm über Mittel-« Einzelvorkommen und in Nestern.
„ „ „ „ „140—170 „ „ „ Massenvorkommen in dünnen Schieferlagen.
„ „ „ „ „170—210 „ „ „ wird Posidonomya von Pecten contrarius

langsam verdrängt, so daß bei 210 cm das Massenvorkommen von Posidonomya var. jmrva aufhört und 
das Massenvorkommen von Pectcn contrarius anfängt. Nach oben nehmen die Posidonomyen immer 
mehr ab und verschwinden bei 500 cm.

Ursenwang. Aufschluß XXXVI ist der einzige Aufschluß, indem Pos. Bronni  var. parva schon in Mittel-« (II) 
vorkommt hart über dem Falchen (II10), rasch füllt sie die ganze Bank bis 30 cm über Mittel-«. 
Von da an nimmt sie rasch wieder ab und wird ca. 100 cm über Mittel-« von Pecten conto arius voll
ständig verdrängt.

In der Gmünder Gegend fand ich Posidonomya var. parva nicht.
Bei Posidonomya var. parva haben wir ein langsames Einwandern aus unbekannter Gegend (von Osten 

oder Nordosten her?), das auf engbegrenztem Raume sehr verschieden ist, es steigert sich rasch in Massenvorkommen 
und verschwindet langsam nach oben vollständig. Nur einmal fand ich in den Jurensismergeln bei Weilheim a. T. 
einzelne Posidonomyen etwas größer als Posidonomya var. parva , jedoch ist bei diesen der Wirbel noch weiter 
nach vorne gerückt.

Dieses Vorkommen drängt auch wieder zu der Annahme, daß Pos. parva hier nicht eigentlich heimisch 
gewesen ist. Das plötzliche Verschwinden in einzelnen Schichten, das ungleiche Vorkommen so nahe beisammen 
liegender Stellen spricht doch sehr für eine Ablagerung pseudoplanktonisch verfrachteter Tiere.

Pscudomonotis substriata Zikt. sp. (Qu. J. 259, Taf. 87, 2—5) hält in allen Brüchen und Aufschlüssen von 
I—XXXIV 10 cm über dem Unteren Stein (II 5) ein auffallend regelmäßiges Lager ein, 2 —4 cm stark, das bisher 
nicht bekannt war. Die meisten Exemplare sind kleine Brut, nur 1—2 mm breit, nur ab und zu liegt ein älteres 
Exemplar von ca. 5 mm dazwischen, sie sind leicht verkiest und liegen dünn ausgestreut. In allen übrigen Schichten 
geht Pscudomonotis nur vereinzelt, selten einmal häufiger in kleinen Nestern vom Unteren Schiefer (II4) über die 
Mitte von Ober-e (III) durch, in Größen bis zu 25 mm. Dieses merkwürdige, so auffallend gleichmäßige Vor
kommen dieser Brut kann ich mir nur auf pseudoplanktonischer Verfrachtung denken. Hätten diese Tiere hier 
dauernd festgeheftet gelebt, dann müßten bei der vielen Brut notwendig mehr ältere Tiere liegen, auf alle Fälle 
würden sie sich nicht auf eine so dünne Schicht beschränken, die auf so großer Fläche so gleichmäßig ist. Ein 
Massenvorkommen, ähnlich dem in Franken, nur viel weniger mächtig, gibt es nur an einer Stelle am Panoramaweg 
Göppingen. Hier ist auf der Grenze Mittel-/Ober-« in großen Nestern und Kesseln statt des Schlackens eine 
kalkige Manotis-Bank ausgebildet ca. 5, selten bis zu 12 cm stark, die junge und alte Tiere von 1—15 mm regellos 
durcheinander enthält.

Hier und in Ursenwang fehlt das Lager 10 cm über dem Unteren Stein (II5), dagegen liegen im Unteren 
Stein und besonders in den Geoden häufig Pseudomonoiis in kleinen Nestern.

Pecten contrarius B uch (Qu. J. 258, Taf. 36, 15—17) kommt in allen Brüchen von I —XXXIV außer.-
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ordentlich selten vor; da freien contrarius in der Reutlinger und Göppinger Gegend so massenweise vorkommt, 
ist die Seltenheit hier sehr auffallend. Am Schieferberg bei Reutlingen kommt Pecten contrarius allerdings erst 
6 m über dem Oberen Stein (II 8), an der Straße nach Rommelsbach erst nach 8 m vor, so stark ist Ober-6 (III) 
hier nicht ausgebildet. Dagegen kommen am Panoramaweg bei Göppingen, der nur 10 km von Holzmaden ent
fernt ist, Pecten contrarius schon 250 cm über dem Oberen Stein (II8) massenweise vor. Bei Ursenwang ist 
Pecten contrarius schon hart über dem Oberen Stein häufig und füllt schon 150 cm über dem Oberen Stein eine 
10 cm starke Bank vollständig.

Dieses, der Posidonomya parva ähnliche Vorkommen legt uns auch ähnliche Schlüsse nahe.
Avicula (Oxytoma) inaequivalvis Sow. sp. (Engel, Geogn. Wegw., Taf. I, 28), Avicula (Oxytoma) inter- 

laevigata Qu. sp. (Qu. J. 259, Taf. 37, 6) sind nicht zu trennen, sie kommen nur selten in Mittel- und Ober-£ (II 
und III) vor, meist in der Nähe des Unteren Steins (H 5).

Plicatula spinosa Sow. sp. (Qu. J. 185, Taf. 23, 5) habe ich nur in den Mergeln in Untere (I), häufig auf 
lielemn. paxitlosus aufsitzend, gefunden, ferner auf der Unterseite des Koblenzers (III) in Bruch I —XIV. In 
höheren Schichten habe ich sie nie gefunden.

Gcrvillia Escri Opr. (Qu. J. 259, Taf. 37, 7) habe ich in Holzmaden nicht gefunden.
Die von Quenstedt (Jura, 261, Taf. 37, 13, 14) als Solcmya Botlensis Qu. (Anodonta) und Unicardium 

Bollen sc Qu. sp. ( Maciromya) aufgeführten Tiere können noch nicht mit Sicherheit als solche bezeichnet werden. 
Die Exemplare sind zu schlecht erhalten, ähnliche Funde ebenso schlecht und dabei außerordentlich selten.

Austern recht verschiedener Form, zum Teil mit sehr groben An wachsstreifen (von denen Quenstedt 
Stücke, die auf Ammoniten mit Sichelrippen aufsaßen, als Ostrea falcifera bezeichnete) kommen in einzelnen Exem
plaren und kleinen Nestern in allen Schichten vor, am häufigsten hart unter und hart über dem Unteren Stein 
(II 5) und in den oberen Schichten von Mittel-e (II). Ab und zu findet man sie auf Ammoniten aufsitzend, meist 
einzeln, selten in vielen Exemplaren auf einem Ammoniten. In den meisten Fällen liegen sie in hand- und teller
großen Nestern frei im Schiefer. Austernbänke sind nie gefunden worden.

Gastropoden.
Lit.: Brösamlen, Palaeontog. Bd. LVI, 1909, Taf. XVII, Fig. 10.

sind in den Posidonien-Schiefern bei Holzmaden sehr selten, ich habe sie bis jetzt nur in einigen Mumien von 
Sauriern gefunden, wo sie zusammen mit Ammonitenbrut zwischen den Knochen liegen. Viel häufiger sind sie 
in den Stinksteingeoden bei Göppingen, Eislingen und Ursenwang. Brösamlen bestimmt diese als Coelodiscus 
( Euomphulus) minutus.

Cephalopoden.
1. Ammoniten.

Wie in allen Schichten des Jura, spielen auch in den Posidonienschiefern die Cephalopoden, besonders 
die Ammoniten eine sehr wichtige Rolle, alle haben ihre bestimmten Schichten, in denen sie +  häufig Vorkommen.

Von den Delta-Ammoniten kommt hier keiner mehr vor. Phylloceras zetes d ’Orb . sp. ( =  Amm. hetero- 
phyllus amalfhei Qu.) und Phyll. hctcrophyllum Sow. sp. (=  Am. heierophyllus posidoniae Qu.) sind ja absolut nicht 
dieselben und der Lytocercis Jhnbriatum Qu. des Lias Ö ist mit Lytoceras cornucopiae Y. und B. ( =  Am. fimbriatus 
Z iet . =  Am. Jinibt iatus Qu.) durchaus nicht zu vergleichen.

Seit der Herausgabe von Quenstedt’s großem Ammonitenwerk: „Die Ammoniten des Schwäbischen 
Jura 1885“, ist so viel neues Material gefunden worden, daß vielfach eine Neubearbeitung notwendig ist; das 
geht über den Rahmen der vorliegenden Arbeit hinaus, deshalb muß ich mich auf die Hauptgruppen beschränken. 
Sehr erschwert ist die Bearbeitung dieser «-Ammoniten durch die vollständige Pressung zu papierdünnen Scheiben 
und das vollständige Fehlen der Loben bis auf eine Species.
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Dactylioceras commune Sow. sp. (Qu. Ammonitenwerl;, Taf. 46, über Verbreitung, s. Taf. VII—XIV und 
Fig. 1 S. 23) ist weitaus der häufigste Ammonit, er liegt in ungeheuren Mengen in den Posidonienschiefern 
begraben. Gleich den weitaus meisten Tieren erscheint er zuerst einzeln, fast nur in großen ausgewachsenen 
Exemplaren und zwar schon im Tafelfleins (12), er wird ziemlich häufig in den oberen Lagen des Koblenzer (II1) 
und Hainzen (H 2), verschwindet mehr im Fleins (II3) (die dort vorkommende Art ist eine dem Dactylioceras 
unguinum Rein, verwandte, noch nicht beschriebene Species, die hochmündiger und schnellwüchsiger als dieser ist), 
wird wieder häufig im Unteren Schiefer (II4) und erreicht hier den größten Durchmesser bis zu 15 cm. Im 
Unteren Stein (II 5) kommt Dactylioceras commune nur selten vor, dagegen wird er wieder häufig in den Schichten 
über demselben (II6). In der Nähe der Gelben Platte (117) kommen die ersten dichteren Lagen und größere 
Nester mit alten und jungen Exemplaren vor. Erst in diesen Lagen kann man von Massenvorkommen mit Brut 
reden. Von hier an wird Dactylioceras commune häufiger, auf der Grenze Mittel-/Ober-« (II/III) sehr häufig. In den 
Brüchen I—XIV, in denen Ober-e nicht ausgebildet ist und Lias f direkt auf Mittel-« (II) auflagert, verschwindet 
Dactylioceras commune vollständig. In den Brüchen XV—XXXII, in denen Ober-*- 3—5 m mächtig entwickelt ist, 
kommt Dactylioceras commune in ungeheuren Mengen vor; wären die Gehäuse voll und nicht alle so papierdünn 
gepreßt, hätten wir Ammonitenbänke ähnlich den Gryphaeenbänken.

Bei ganz genauem Durcharbeiten der Schichten von Zentimeter zu Zentimeter bekommen wir folgendes 
Resultat (s. Fig. 1 S. 23 und Taf.VII—XIV): In den Brüchen XIX—XXVIII sind die unteren Lagen bis 35 cm über 
Mittel-« (II) arm an Dactylioceras commune. Bei 40 cm in Bruch XIX, bei 45 cm in den Brüchen XXIV und XXVIII 
liegen durchlaufende Lagen meist mit Brut, nur ab und zu liegen große Exemplare dazwischen. Diese Lagen wieder
holen sich in Bruch XIX bei 67, 75, 80 und 90 cm , in Bruch XXIV bei 65 und 140 cm, in Bruch XXVIII bei 
50, 60 und 90 cm. In Bruch XXXII (Bad Boll) liegen diese Brutlagen bei 12, 20, 78, 100, 104, 118, 123 cm 
über Mittel-« (II). Nach oben werden in allen Brüchen die Lagen zu Nestern, die an Häufigkeit immer mehr 
abnehmen. In den Aufschlüssen XXXV— XXXVIII kommt Dactylioceras commune bis inkl. Fleins (II3) ähnlich wie in 
obigen Brüchen vor. In dem bis 3 m mächtigen Unteren Schiefer (II4) ist er nicht häufig, man kann lange klopfen 
und spalten ohne auch nur ein Exemplar zu finden. Nach oben ist das Verhältnis wieder ähnlich wie in obigen 
Brüchen bis zur Grenze von Mittel-« (II). In Ober-« (III) habe ich Dactylioceras commune nie in Massen gefunden.

Besonders zu bemerken ist noch, daß Dactylioceras commune in allen Brüchen und Aufschlüssen nach 
oben weniger an Größe abnimmt als alle übrigen Arten, denn es sind auch in den obersten Lagen Exemplare 
mit ca. 5 cm Durchmesser nicht selten.

Alle anderen Ammoniten nehmen nach oben immer mehr an Größe ab und kommen in den obersten 
Lagen, soweit sie überhaupt Vorkommen, nur in kleinen Exemplaren vor.

Sehr merkwürdig ist das Vorkommen der Ammoniten auf Textbeilage Fig. 2. Auf einer 80 cm langen 
und 25 cm breiten Schieferplatte des Ober-e (III), 40 cm über Mittel-« aus Bruch XIX liegen drei schmale Streifen 
von „Ammonitenbrut“. Weitaus die meisten Exemplare gehören zu D. communey nur wenige zu H. Lythense. 
Der Durchmesser der einzelnen Exemplare beträgt 2—20 mm. Der eine Streifen beginnt rechts mit nur einzelnen 
Exemplaren, wird nach 30 cm 3,5 cm breit, verjüngt sich bei 35 cm auf 3 cm und bleibt fast gleich bis zum 
Ende der Platte, das leider noch nicht das Ende des Streifens ist. Der zweite Streifen ist genau wie der erste, 
Anfang und Ende ist leider nicht erhalten, die Breite ist fast dieselbe wie beim ersten Streifen. Die Entfernung 
vom ersten Streifen ist rechts 9, links 4 cm. Der dritte Streifen hat ebenfalls weder Anfang noch Ende, er ist un
regelmäßig breit zwischen 1 und 3 cm. Rechts liegt er 4, in der Mitte 5, links 7 cm vom zweiten Streifen entfernt. 
Angedeutet ist noch ein vierter Streifen, 2 und 4 cm vom dritten Streifen entfernt, der nur sehr unvollkommen 
erhalten ist. Zwischen diesen Streifen liegen nur einzelne wenige Ammoniten. Die Streifen lagen in der Richtung 
Südwest-Nordost. Auf der Unterseite der 2 V2 cm starken Platte liegt die Ammonitenbrut wie gewöhnlich wirr 
durcheinander. Zertrümmerte Schalen sind selten bei den Streifen, auf der Rückseite der Platte sind sie häufiger.

Seit mehreren Jahren suchte ich vergeblich nach ähnlichen Funden. Herbst 1915 fand ich erst wieder 
pi Bruch XXVIII zwischen 150 und 170 cm über Mittel-« mehrere Streifen 30—50 cm lang und 5—10 cm breit. 
Lage Nordwest-Südost.
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Bei dem außerordentlich seltenen Vorkommen wage ich keine Schlüsse zu ziehen, ich weise nur darauf 
hin, daß diese Streifen keine schiefen Querschnitte durch breite Lagen von Ammoniten sind.

Dem D. commune sehr nahe verwandt, wenn überhaupt von diesem zu trennen, ist Dactylioceras anguinum 
R ein. (Qu. Amm.-Werk, Taf. 46). Kann und will man eine eigene Species machen, dann findet man diese haupt
sächlich, jedoch stets selten, im Fleins (113) und Unteren Schiefer (II4).

Gut von D. commune und anguinum zu trennen ist Dactylioceras ßbulatum  Sow. sp. =  Amm. Bollensis 
Ziet. (Qu. Amm.-Werk, Taf. 46). Er kommt nur in Einzelexemplaren in den obersten Schichten von Ober-« (III) 
bei Bad Boll vor.

D. Raquinianum und Coeleceras crassum kommen bei Holzmaden überhaupt nicht vor. Nur bei Göppingen 
und Ursenwang fand ich sehr selten Bruchstücke, von D. Raquinianum jedoch erst in den Variabilisbänken des Lias t.

Harpoceras Lythense Y. und B. (Qu. Amm.-Werk, Taf. 43 und 44) ist fast durch alle Schichten ein treuer 
Begleiter von D. commune, nur lange nicht so häufig, etwa im Verhältnis 1:10. Quenstedt’s Angabe, daß 
Harpoceras Lythense hauptsächlich nur in Mittel-ß (II) zwischen den Stinksteinen vorkomme, trifft nicht zu, seine 
Verbreitung ist viel größer, wie wir sehen werden. Er kommt in so vielen Varietäten, hoch- und niedermündig, 
mit engerem und weiterem Nabel, mit feineren und gröberen, bald mehr, bald weniger geschwungenen Sichel
rippen und Streifen vor, daß ein Durcharbeiten sicher lohnende Resultate über die Variabilität dieser Form 
geben wird.

Die ersten niedermündigen Formen von Harpoceras Lythense kommen, wenn auch selten, im Tafel
fleins (12) bis Fleins (II3) vor. Das typische Harpoceras Lythense (Quenstedt’s Amm. Lythensis falcatus, Taf. 43, 
Fig. 1) liegt hauptsächlich im Unteren Schiefer (II4). Aus dieser Schicht werden auch die prächtigen Abdrücke 
für Sammlungen genommen, meist aus den Brüchen XXIV—XXXIII. In der Nähe des Unteren Steines (II5) 
liegen häufig niedermündige Formen. Von hier bis zum Oberen Stein (II8) ist Harpoceras Lythense nicht häufig. 
Im Oberen (HB) und Wilden Stein (II9) liegen wieder massenweise hochmündige Formen, jedoch nur in kleineren 
Exemplaren zusammen mit Harpoceras capellinum, Hildoceras serpentinum cf. boreale und Dactylioceras commune.

In den folgenden Schichten wird Harpoceras Lythense wieder seltener, erscheint dann hart auf der 
Grenze Mittel- (II) bis Ober-e (III) in den Brüchen XV—XXXH massenweise, oft 6—8 Exemplare auf 1 qm. Meist 
sind es große Exemplare bis 25 cm Durchmesser. Quknstedt heißt diese Ammoniten Lythensis gigas. In dieser 
Schicht liegen in den Brüchen XV—XXXV ±  massenweise ganz zertrümmerte Reste von Fischen und Wirbel
tieren z. T. als Quenstedt’s Kloake ausgebildet und dazwischen diese Menge nicht zertrümmerter Ammoniten. 
Die Ablagerung auch dieser Schicht ist durchaus regelmäßig, d. h. sie läßt auf keinerlei heftige Strömungen 
schließen, die die Ursache der Zertrümmerung wären. Die Körper der Fische und Wirbeltiere müssen schon 
zerfallen aus größerer Ferne hergeschwemmt sein.

In den Brüchen XII—XXIV folgen in Ober-ß (III) Schichten bis zu 30 cm über Mittel-ß (II), die sehr 
arm an Petrefakten sind, dann folgt zwischen 30 und 40 cm eine Schicht, in der eine Masse meist größerer 
Exemplare begraben liegen. Öfter liegen bis zu 10 Exemplare auf 1 qm, meist 15—30 cm Durchmesser. Die 
meisten Exemplare gehören zu Quknstfdt’s Ammonites Lythensis lineatus (Qu. Amm.-Werk, Taf. 44), die jetzt 
als Harpoceras exaratum Y. und B. zu bezeichnen sind. In den Brüchen XXV—XXXII liegen diese Harpoceras 
exaratum in einzelnen Exemplaren sofort über Mittel-ß und kommen zwischen 30 und 40 cm nicht so häufig vor. 
In den Brüchen XXXII—XXXVHI ist das Vorkommen von Harpoceras Lythense wie das von Dactylioceras 
commune. In den höheren Schichten kommt Harpoceras Lythense als Brut in genau denselben Lagen (s. Skizze
S. 58) wie Dactylioceras commune vor, nur wie oben festgestellt, lange nicht so häufig, etwa 1 : 10. Die einzelnen 
Exemplare nehmen nach oben rasch an Größe ab, so daß in den oberen Lagen Exemplare von 6 cm Durchmesser 
schon recht selten sind.

Die von Qu. und Sow. als Amm. falcifer bezeichnete Form ist Harpoceras exaratum Y. und B. (Qu. 
Amm.-Werk, Taf. 43, Fig. 5), er kommt nur in Ober-ß (III) als Einzelexemplar vor, am häufigsten zwischen 
30 und 40 cm über Mittel-ß (II), doch ist es möglich, daß bei einer Neubearbeitung dieser Gruppe ein bereits 
früheres Erscheinen der Form festgestellt werden kann.

Palaeontographica. ßd. LXIV. 4
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Harpoceras capeflinum Schl. sp. (Qu. Amm.-Werk, Taf. 44, Fig. 14) ist an ganz bestimmte Schichten 
des Mittel-« (II) gebunden. In einzelnen Exemplaren erscheint er ca. 40 cm über dem Unteren Stein (II5), in 
Bruch XXXIII kommt er sehr selten schon im Unteren Schiefer (II4) vor, kommt massenweise im Oberen (II8) 
und Wilden Stein (II9) vor und verschwindet vollständig unmittelbar über dem Falchen (II10). Gute Exemplare 
sind sehr selten, da in diesen Schichten und Bänken die Fossilien sehr stark gepreßt und die Ammoniten nur 
undeutlich erhalten sind.

Hildoceras serpentinum Rein. sp. cf. boreale von S eeb. (Qu. Amm.-Werk, Taf. 44, Fig. 5—7) erscheint 
mit Harpoceras capellinum, kommt, ohne häufig zu werden, hauptsächlich im Wilden Stein (II 9) und dicht darüber 
vor und geht in einzelnen Exemplaren durch ganz Ober-« (III) durch. In der Nähe des Wilden Steines sind 
Exemplare mit 15 cm Durchmesser nicht selten, 2 V2 m über Mittel-« (II) erreicht er kaum noch 5 cm. llildoceras 
serpentinum ist der einzige flachgepreßte Ammonit der Posidonienschiefer, an dem die Loben zum Teil noch sehr 
schön erhalten sind und leicht nachgezeichnet werden können. Die schönsten Exemplare findet man in den 
Brüchen VI—XIV, besonders in VI und VII.

Hildoceras bifrons B rug. sp. =  Amm. Walcotti Sow. (Qu. Amm.-Werk, Taf. 44, Fig. 8—13) kommt erst 
in Ober-« (III) vor, genau wie Hildoceras serpentinum.

Von Plnjlloceras kommen im Fleins (II 3) sehr selten Formen vor, die infolge der starken Verdrückung 
und des vollständigen Fehlens der Loben kaum sicher zu bestimmen sind.

Phylloceras heterophijllum Sow. sp. =  Amm. heterophyllum posidoniae Qu. (Qu. Amm.-Werk, Taf. 45, 
Fig. 1—7) kommt im Unteren Schiefer (II4) recht selten, nur in den Brüchen XXXII und XXXIII vor. In den 
übrigen Brüchen kommt Plnjlloceras heterophyllum erst häufiger über dem Unteren Stein (II5) vor und nimmt 
nach oben stetig an Häufigkeit zu. Auf der Grenze Mittel- bis Ober-« ist er sehr häufig. In Bruch XXIV habe 
ich auf dieser Grenzschicht auf 10 qm Fläche durchschnittlich drei große Exemplare gefunden. Die größten 
Exemplare bis zu 60 cm Durchmesser fand ich in Ober-e (HI), 30—40 cm über Mittel-«. Weiter nach oben 
nimmt Phylloceras heteroph yll um rasch an Größe ab und verschwindet in den obersten Lagen ganz. Wo Phylloceras 
heteroph yll um vorkommt, liegen gewöhnlich viele Exemplare zerrissen in der Schicht. In horizontaler Richtung 
habe ich Phylloceras heteroph yll um in den Brüchen I—V sehr selten, in den Brüchen VI—XV selten gefunden, 
am häufigsten in den Brüchen XIX—XXXIII. Weiter nach Norden und Osten nimmt die Häufigkeit rasch ab.

Lytoceras cornucopiae Y. und B. =  Amm. ßmbriatus Qu. und Z iet. (Qu. Amm.-Werk, Taf. 45, Fig. 8—11) 
kommt recht selten schon in Riesenexemplaren von 60 cm Durchmesser im Fleins (113) vor, sein bevorzugtes 
Lager ist jedoch der Untere Schiefer (II4) (nicht, wie Q uenstedt angibt, zwischen den Stinksteinen) und in 
diesem wieder die Lagen zwischen 30 und 70 cm über dem Fleins (II3). In den Brüchen XXIV—XXX ist 
Lytoceras cornucopiae weitaus am häufigsten, oft liegen bis zu 5 Exemplare mit durchschnittlich 15 cm Durch
messer auf 1 qm, dazwischen liegen dann noch viele kleine Exemplare. Über dem Unteren Stein (II5) kommt 
Lytoceras cornucopiae nur noch sehr selten vor, über dem Oberen Stein (II8) habe ich ihn in Mittel-« nie gefunden. 
In Ober-« fand ich bis jetzt nur 2 Exemplare. In horizontaler Richtung kommt Lytoceras cornucopiae in den 
Brüchen I—VIII nur selten vor, er wird nach Osten häufiger bis zu Bruch XXH, am häufigsten in den Brüchen 
XXIII—XXXIII. In der Gmünder Gegend wird er wieder selten. Lytoceras sublineatum Opp., Harpoceras 
bicarinatum Z iet ., Harpoceras elegans Sow. sp., Coelocerus crassum Y. und B. und Coeloceras Raquinianum d ’Orb. 
kommen bei Holzmaden nicht vor.

Die zu Harpoceraten gehörenden A p t y c h e n  (Qu. Amm.-Werk, Taf. 43) kommen in allen Schichten 
vor. Seltener liegen sie noch im Ammoniten, in der Regel finden wir sie isoliert, namentlich in kleinen Exemplaren 
von V2 mm bis 2 cm. Ganze Exemplare mit 2 Klappen, 6 cm breit und 8 cm lang, sind schon Seltenheiten. In 
drei Lagen, hart unter, hart über dem Unteren Stein (II5) und im Falchen (I I10) kommen die kleinen Exemplare 
oft massenweise vor, ich habe schon 50 Stück auf 1 qm Fläche gezählt. Die dazu gehörenden kleinen Ammoniten 
liegen nicht in diesen Lagen. Wahrscheinlich sind bei der Verwesung des Tieres die Aptychen aus der Wohn- 
karnmer herausgefallen und untergesunken, während die Gehäuse der Ammoniten fortgetrieben wurden.

Fassen wir das Vorkommen von Ammoniten im Posidonienschiefer zusammen, so sehen wir (Taf.VII—XIV),
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daß die vorherrschenden Arten sind: Dactylioccrus commune, JJarpoccras Lythvnse, l'h ylloceras hetemphyllum, 
Lytoceras cornucopiae, Iiurpoceras capellinum. Ohne Rücksicht auf die einzelnen Arten sind besonders ammoniten
reich die Lagen: Unterer Schiefer (II4), einzelne Lagen, besonders 30—70 cm über dem Fleins, lokal verschieden, 
Lage dicht unter der Gelben Platte (II 7), Oberer und teilweise Wilder Stein (II8 und 9), die oberen Lagen von 
Mittel-e. In Ober-e die Lagen bis 160 cm über Mittel-e, hier wechseln Lagen mit Massenvorkommen mit 
ammonitenarmen Lagen ab, wie S. 23 angeführt, lokal verschieden.

Ammonitenarm sind die Lagen: Unter-e (I), Fleins (II1), Unterer Schiefer (II4), bestimmte Lagen, lokal 
verschieden, Schiefer (116) bis in die Nähe der Gelben Platte, sämtliche Kalkbänke. Ober-e bestimmte Lagen 
bis 160 cm über Mittel-e, lokal verschieden, und die Lagen über 160 cm bis zur Grenze der Jurensismergel. Die 
Verbreitung und Häufigkeit der einzelnen Arten zueinander zeigt beifolgende Skizze Fig. 1 und die TafelnVII—XIV.

Wie vorsichtig man auch bei peinlich genauem Durchforschen einzelner Aufschlüsse, selbst wenn sie 
sich auf viele 100 cbm erstrecken, mit der Verallgemeinerung der Resultate sein muß, zeigt die Skizze auf S. 23 
über die Verbreitung von Dactylloceras commune und Harpoceras Lythense. Wäre man z. B. auf das Ergebnis 
der Untersuchungen je nur einer Stelle in den Brüchen XIX—XXIV angewiesen, so würde man sich sicher zu 
der Behauptung berechtigt fühlen, daß diese auf Flächen von je ca. 50 qm so regelmäßig durchgehenden Lagen 
von Ammonitenbrut sich auf weitere Ausdehnung in gleicher Regelmäßigkeit erstrecken, während die Unter
suchungen an der zweiten Beobachtungsstelle auf ähnlich großer Fläche in einer Entfernung von nur 10—15 m 
wieder ein ganz anderes Bild der Verbreitung geben.

Sehr auffallend ist, daß N a u t i l e e n  in den Posidonienschiefern vollständig fehlen.

2. Belemniten.
Lit.: E. Werner, Palaeontogr. Bd. LIX, 1912.

Vier Typen können gut und sicher auseinandergehalten werden. Belemniten paxillosus S chl., Belemniten 
tripartitus S chl., Belemnites acuarius S chl., Belemnites incurvatus Z iet., und zwar sowohl in Gestalt als be
sonders auch nach den einzelnen Schichten, in denen sie liegen. Sehr schwierig wird die genaue Bestimmung 
der sehr vielen Varietäten.

Belemnites paxillosus S chl, ist das einzige Tier, das sich aus der Amaltheenzeit in großer ilenge in 
Unter-e (I) noch fortsetzt. Im Tafelfleins (II2) ist er sehr selten, in den Seegrasschiefern ziemlich häufig, sehr 
zahlreich findet man ihn in den Mergeln (14) über dem Seegrasschiefer. Zwischen Koblenzer (II1) und Fleins 
(II3) kommt Belemnites paxillosus nur noch selten vor, darüber nicht mehr.

Quenstedt’s Belemnites tripartitus paxillosus =  Blainvillei V oltz kommt mit Belemnites 2)axitt°$us hi 
denselben Schichten vor. Selten ist Belemnites tripartitus S chl. ( =  Belemnites gracilis Qu.) in ganz Unter- und 
Mittel-e bis zur Lage des Belemnites acuarius über dem Falchen (II10). Hier wird er oft recht häufig, nament
lich in den Brüchen IX und XIV. In Ober-« kommt Belemnites tripartitus hier als Belemnites oxyeonus Z iet . 
bezeichnet, nur noch sehr selten vor. Noch seltener ist W krner’s Belemnites Rani n. sp. (Palaeontogr. Bd. LIX, 
Taf. XI), der Übergänge zu tripartitus hat, er kommt nur in Mittel-« vor.

Weitaus am häufigsten und wichtigsten für den Posidonienschiefer ist Belemnites acuarius S chl. (=  Belem
nites longissimus Z iet. =  Belemnites acuarius tubulciris Qu.) dadurch, daß er von Bruch I—XXXII einen ganz 
bestimmten Horizont einhält, in dem er zum Teil in großen Massen vorkommt und über den er weder nach unten 
noch nach oben hinausgeht. Sein Hauptlager ist über dem Falchen (II10) bis zur Grenze von Ober-e, am häufigsten 
findet man ihn zwischen 6 und 10 cm über dem Falchen in allen Brüchen zwischen I und XXXIV. Auf einem 
Quadratmeter liegen häufig bis zu 20 Exemplare. Die durchschnittliche Länge von Belemnites acuarius beträgt 
15 cm, bei einem mittleren Durchmesser von 1 cm. Sehr weit schwankt die Form: bald dicker, bald schlanker, 
länger oder kürzer. Mein längstes Exemplar mißt 28 cm bei einem mittleren Durchmesser von 1 cm. Bei Ursen
wang, der einzigen Stelle in hiesiger Gegend, wo eine scharfe Trennung zwischen Mittel- (II) und Ober-e (Hl) 
nicht möglich ist, kommt Belemnites acuarius zusammen mit Posiclonomya parva in den unteren Schichten von Ober-e
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vor. Auch bei Göppingen kommt Belemnites acuarius noch in den u n t e r s t e n  Schichten von Ober-6 vor. Bei 
Ursenwang kommen über dem Falchen (II10) häufig Exemplare vor, bei denen ein bald größerer, bald kleinerer 
Teil des Rostrums an der Spitze verdrückt und mehr oder weniger gerunzelt ist (=  Belemnites acuarius ventri- 
cosus Qu.). Bei Holzmaden sind solche Funde sehr selten. In horizontaler Richtung kommt Belemnites acuarius 
bei Bruch I und II nur einzeln vor, nimmt nach Osten an Häufigkeit rasch zu, so daß in den Brüchen IX—XIV 
schon große Mengen liegen. Am häufigsten liegt Belemnites acuarius in den Brüchen XIX—XXX, auf einen 
Quadratmeter bis zu 20 Exemplare.

Belemnites acuarius ist wieder ein Tier, das hier unvermittelt in Masse auf tritt, immer in etwa gleich 
großen Exemplaren. Kleine Individuen werden nicht gefunden. Wo kommt Belemnites acuarius her? Die Schicht? 
in der wir Belemnites acuarius finden, ist kaum 50 cm stark, der Schiefer dieser Schicht unterscheidet sich von 
dein tieferen und höheren so viel, daß wir annehmen dürfen, daß andere Zuflüsse oder Strömungen eingesetzt 
haben, die diese Tiere mitbrachten, dann aber ebenso rasch durch uns unbekannte Veränderungen mit Beginn 
der Ablagerungen von Ober-6 ihnen die Existenz und weiteres Zuwandern unmöglich machten.

Belemnites incurvatus Ziet. (Palaeontogr. Bd. LIX) ist wohl ein Vorläufer, jedenfalls ein Verwandter von 
Belemnites irreguluris Schl., er kommt nur in Ober-6 (III) vor und ist überall selten.

Belemnites irregularis Schl. (=  Belemnites digitalis B laikv.) kommt hier im Posidonienschiefer überhaupt 
nicht vor, sondern erst in den Jurensismergeln. Nur bei Ursenwang, Aufschluß XXXVI, habe ich ihn häufig 
in den Pecten roHf/w/MS-Schichten 100 cm über dem Oberen Stein (II8) gefunden, jedoch sind das keine Schiefer 
mehr, sondern Mergel.

Auffallend ist bei allen Belemniten der Posidonienschiefer das fast vollständige Fehlen von Brut, ferner 
das seltene Vorkommen aller Arten in allen Schichten mit Ausnahme von Belemnites acuarius und tripartitus, 
die nur in einem ganz bestimmten engen Horizont massenweise Vorkommen.

Die weitaus meisten Exemplare aller Belemniten sind nicht zerbrochen, fast immer ist ein mehr oder 
weniger großer Teil der Alveole erhalten. Die Rostra liegen mit sehr wenig Ausnahmen ganz horizontal in der Schicht.

Diese Lage widerlegt sicher die Ansicht Jaekel’s, die Belemniten hätten im Schlamm mit dem Rostrum 
gesteckt, wir müßten in diesem Fall häufig die Rostra senkrecht in der Schicht steckend finden, auf alle Fälle 
Teile der Spitzen. Namentlich die Rostra der hohlen Belemnites acuarius müßten wohl, wenn die Tiere damit 
im Boden gesteckt hätten, leicht zerbrochen sein.

3 . Sepioidea.
Tintenfische, welche als Abkömmlinge der Belemniten gelten, kommen in bestimmten engbegrenzten 

Lagen häufiger vor, besonders im Tafelfleins (II2), Koblenzer (III), Hainzen (II2) und Fleins (II3). Verhältnis
mäßig selten sind gute Exemplare. Der von E. Feaas als Loliginites Zitteli (Jahreshefte des Vereins für vater
ländische Naturkunde in Württemberg, 1889) beschriebene, so vorzüglich erhaltene, den Umriß des Weichtier
körpers zeigende Tintenfisch aus einer Geode des Lias e von Schömberg ist bis heute ein Unicum geblieben. 
Im Gebiet von Holzmaden sind meist nur die zarten Schulpe, selten die Haken der Arme, und isolierte Haken, 
öfters Tintenbeutel gefunden worden. — In den hiesigen Brüchen habe ich bis jetzt nur 2 Genera mit 2—3 Species 
gefunden. Beloteuthis Schübleri Qu. kommt seltener schon im Tafelfleins (12) und Seegrasschiefer (13) vor, 
häufiger im Koblenzer (Hl)  und Hainzen (II 2), am häufigsten im Fleins (II 3), wird im Unteren Schiefer (H4) 
und Unteren Stein (II5) wieder seltener und verschwindet wieder in der darüber liegenden Schicht. Im Jahr 
werden 3—4 gute Exemplare gefunden.

Beloteuthis subcostata Münst. ist dem Beloteuthis Schübleri sehr ähnlich, findet sich auch in denselben 
Lagen, nur seltener.

Am häufigsten ist Loliginites (Geoteuthis) Bollensis Ziet., der mit seinem kräftigen schwarzen Tinten
beutel leicht zu erkennen ist. Als sehr große Seltenheiten habe ich bis jetzt vier Exemplare gefunden, an denen 
die Haken der Arme (sog.Ongchites) noch erhalten sind (ein Exemplar ist im Stuttgarter, eines im Berliner Museum, 
zwei in meinem Besitz). An einem Exemplar sind drei Paare kurze Arme mit je zwei Reihen Häkchen deutlich
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sichtbar. Damit ist die bis jetzt nicht entschiedene Frage, ob die basischen „Loliginiten“ Haken hatten, in be
jahendem Sinne gelöst. Loliginites Bollensis hat sein Hauptlager im Tafelfleins (12), Koblenzer (III), Hainzen 
(II2) und Fleins (II3), im Unteren Schiefer verschwindet er schon wieder ganz. Zirka 10 gute Exemplare werden 
bei vollem Betrieb im Jahre gefunden.

Geoteuthis simplex Y oltz habe ich viel seltener als Loliginites Bollensis, nur im Koblenzer, Hainzen und 
Fleins gefunden.

Geoteuthis sagittatus Münst. erscheint erst im Unteren Schiefer (II4), geht jedoch allein von allen Tinten
fischen durch Mittel-« (II) durch und kommt vereinzelt noch in Ober-« vor. Er ist nirgends häufig und nur 
selten gut erhalten.

Von Onychites (Qu. J., Taf. 34) fand ich den großen Haken, den Quenstbdt als
Onychites uncus (Qu. J., S. 247) beschreibt, nur einmal über dem Oberen Stein (IIS), dagegen sind die 

von Quenstedt als Onychites runcinatus beschriebenen Häkchen hart unter, hart über dem Unteren Stein (II5), 
ferner in den Lagen des Belemnites acuarins, in der Kloake (1112) in den Lagen mit vielen Fischresten und in 
den Mägen von Sauriern und Fischen lokal häufig beisammen. Ob sie zu Belemniten oder alle zu Sepioideen 
gehören, will ich nicht entscheiden. Belemniten habe ich schon viele mit größter Sorgfalt daraufhin untersucht, 
ob in Verbindung mit ihnen Onychiten Vorkommen; bis heute habe ich diese Verbindung nicht finden können.

Arthropoden.
Von Gliedertieren finden sich hier nur Crustaceen (Qu. J., Taf. 34). Eryon Hartwanni von Mey. kommt 

außerordentlich selten im Tafelfleins (12) vor, selten im Koblenzer (III), Fleins (II 3) und Unteren Schiefer (II4), 
dann hart über dem Unteren Stein (II5), im Oberen Stein (II8) und Schlacken (H13). Nur einigermaßen gut 
erhaltene Exemplare sind außerordentlich selten. Als Unicum fand ich im Fleins einen noch nicht beschriebenen 
Krebs. Der Körper ist nur 3 cm lang, die Scheren sind mit 3 cm sehr lang.

Häufiger als Eryon finden wir von Uncina posidoniae Qu. die einzelnen Scheren in den Schichten des 
Koblenzer (II1) bis zum Unteren Stein (II5). Außer den Scheren fand ich nur in sehr seltenen Fällen noch Teile 
des Körpers im Unteren Schiefer, hart über dem Fleins, nur einmal ein beinahe vollständiges Exemplar, das in 
meiner Sammlung liegt. Ferner fand ich auch nur einmal im Unteren Stein einen leider schlecht erhaltenen Krebs, 
der Mecochirus locusta von Solnhofen sehr ähnlich sieht.

Von Cypris, resp. von Ostracoden überhaupt, ist mir bis jetzt kein Vorkommen bekannt.
Von Insekten,  die im norddeutschen Posidonienschiefer, z. B. bei Hondelage recht häufig Vorkommen, 

habe ich bei Holzmaden nichts gefunden, wie überhaupt bis jetzt im schwäbischen Posidonienschiefer von ihnen 
nichts bekannt geworden ist.

F i s c h e .
Selachii.

Lit.: Qu. J., S. 242, Petrefaktenkunde. E. Fraas, Oberrhein, G.V., 1895, S. 24. E. Fraas, Württemb. Jahreshefte, 1896, S. 1. 
Campbell Brown, Palaeontogr., Bd. 46, 1900. E. Koken, Geolog. Abhdlg., N. Folge, Bd. V, Heft 4.

Hyhodus gehört zu den größten Seltenheiten. Die von Quenstedt erwähnten verschiedenen Arten 
Hyhodus Delabechei, H. pyramidalis, H . reticulatus sind von E. Fraas und Koken in Hyhodus Hauffianus E. F raas 
zusammengefaßt und von ihnen und Campbell Brown in obigen Abhandlungen genau beschrieben und abgebildet 
worden. Ganz vollständig mit erhaltener Haut ist nur das eine von E. Koken beschriebene Exemplar der Tübinger 
Sammlung. Lage Fleins (H 3). Das Original von E. F raas im Stuttgarter Naturalienkabinett lag ebenfalls im 
Fleins; das von C. B rown beschriebene Exemplar des Stuttgarter Naturalienkabinetts mit den 250 gefressenen 
Belemniten lag 1,80 m über dem Fleins; das ebenfalls von C. Brown beschriebene Exemplar des Berliner Museums 
lag ca. 0,30 m über dem Fleins. Ein Exemplar in der Münchener Staatssammlung lag zwischen dem Unteren
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(II5) und Oberen Stein (II8). In dieselbe Lage gehören fast alle Fragmente der Stuttgarter und Tübinger 
Sammlung. Der von Q uenstetd (Jura S. 222) unter Acrodus nobilis beschriebene Zahn gehört zu Hybodus.

Von Bdcllodus Bollensis Qu. (Württemb. Jahreshefte, Bd. 38, S. 137) ist nichts wieder gefunden worden.
Von Palaeospinax Smith Woodwardi E. F raas (Württemb. Jahreshefte, 1896, Bd. 52) fand ich nur einmal 

auf der Grenze Mittel-/Ober-6 das Stück einer Wirbelsäule, das F raas in der erwähnten Arbeit kurz beschrieb.

Hölocephali.
Chimärenreste sind noch weit seltener wie die Haie. Nur einmal konnte ich aus dem Fleins die Reste 

eines Exemplars ans Stuttgarter Kabinett geben, die F raas unter
Acunthorhina Jaekeli E .F raas (Württemb. Jahreshefte, 1896, Bd. 52) beschrieb, ferner einen Flossenstachel, 

ebenfalls im Fleins liegend, den F raas in derselben Abhandlung unter Myriacantlius Bollensis beschrieb. Die in 
den Erinnerungen an E. F raas (Württemb. Jahreshefte, 1915, S. XLV) von P ompeckj gestellte Frage, woher diese 
ganz eigenartigen, sonderbar spezialisierten Formen der „Seekatzen“ kommen, wird nicht so leicht beantwortet 
werden können. Mit Sicherheit kann nur gesagt werden, daß diese Tiere im Meer unseres Posidonienschiefers 
Fremdlinge waren.

Ganoidei.
Von den sehr zahlreichen Ganoidfischen, die in den Posidonienschiefern eine so wichtige Rolle spielen, 

ist der weitaus schönste und größte „L e p i d o t u s Die beiden Species Lepidotus elvensis B lainv . (Taf. XX) und 
Lepidotus dentatus Qu. lassen sich gut unterscheiden. Die Lage beider ist sehr eng begrenzt und umfaßt nur 
die Schicht hart unter dem Unteren Stein (U5), diesen selbst, wo sie am häufigsten Vorkommen, und hart darüber. 
(Nach oben und unten nicht mehr als 15 cm von dem Unteren Stein entfernt.) Niemals ist in höheren oder 
tieferen Lagen ein Lepidotus gefunden worden. Alle Individuen sind von fast gleicher stattlicher Größe, nie 
wurden junge Exemplare gefunden. Auf 400—500 qm Fläche kann man im Durchschnitt auf ein Exemplar rechnen. 
Ganz vollständige Exemplare sind sehr selten. Als Erklärung kann nur Einwanderung, vermutlich aus Süß
wässern, angenommen werden.

Ein ähnlich engbegrenztes Vorkommen hat Ptycliolepis Bollensis A g. (H ennig: Jahrh. d.V. f. vaterl. Natur
kunde, Jahrg. 74, 1918), er erscheint erst im Falchen (II10) und verschwindet auf der Grenze zu Ober-£ (III) 
vollständig. Auch hier finden wir nie Brut oder junge Exemplare. Ganz vollständige Exemplare sind sehr selten, 
dagegen findet man nicht allzu selten Teile, meist Kopf und Rumpf (ohne Flossen und Schwanz), die stark zu
sammengepreßt sind. Auf ca. 200 qm Fläche kommt im Durchschnitt ein gutes Exemplar.

Von den Ganoidfischen ist die häufigste und am besten bekannte Gruppe „ Dapedius“ und von den ein
zelnen Species wieder Dapedius pholidotus A g. sp. (Taf. XX) und Dapedius ovalis A g. sp., die nicht scharf zu trennen 
sind. Beide kommen in einer Länge von 15—20 cm schon im Tafelfleins (12), Koblenzer (III) und Hainzen (112), 
wenn auch noch recht selten vor, häufiger im Schieferfleins (II3) und am häufigsten im Unteren Schiefer (II4), 
wenige findet man bis zum Oberen Stein (II 8). Im Oberen Stein in den Schichten bis zur Grenze Mittel- Ober-« 
finden sie sich wieder ziemlich häufig. In allen Schichten findet man nur einzelne Exemplare, nie mehrere bei
sammen. In ca. 50 cbm Gestein liegt im Durchschnitt ein Exemplar.

Dapedius punctatus A g. sp. inkl. Dap. Leachi A g. sp. und Dap. heterodenna A g., der von Dap. punctutus 
nicht zu trennen ist, meist 30—40 cm lang, ist viel seltener als Dap. jAiolidotus und ovalis. Nur einmal fand 
ich ihn im Verlauf von 30 Jahren im Tafelfleins, sehr selten im Fleins, Unteren Schiefer und Unteren Stein, etwas 
häufiger kommt er bis zum Oberen Stein (II8) vor, weitaus am häufigsten im Oberen Stein und den Schichten 
bis zur Grenze Mittel- (II) und Ober-e (III). Viele 100 cbm Stein müssen gebrochen werden, um ein brauchbares 
Exemplar zu bekommen.

Nahe verwandt mit Dapedius punctatus ist Dapedius caelatus Qu. Er kommt nur im Unteren Schiefer 
vor und ist noch viel seltener als Dapedius punctatus.

Tetrayonolepis semicinctus B r. (Qu. Jura, Taf. 29, Fig. 5) kommt nicht selten im Schieferfleins (II 3) und
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hart darunter vor, wird seltener im Unteren Schiefer (II4), häufiger im Unteren Stein (115). Am häufigsten 
und schönsten findet man ihn hart über dem Unteren Stein. Rasch wird er wieder seltener bis zum Oberen Stein (IIS), 
wird in diesem wieder häufiger und verschwindet hart darüber im Wilden Stein (II9). Nur einmal fand ich ein 
Exemplar in den unteren Schichten von Ober-«. Teile dieser kleinen, meist 5—8 cm langen Fischchen findet 
man nicht selten, um so seltener sind ganz vollständige Exemplare, so daß oft mehrere hundert Kubikmeter 
Gestein von Mittel-« genau durchsucht werden müssen, um ein gutes Exemplar zu bekommen.

Von Pholidophorus können drei Arten: Pholidophorus Bechei A g., Pholidophorus limbatus A g., Pholido- 
phorus germanicus Qu. gut unterschieden werden. Der häufigste ist Pholidophorus Bechei. Einmal bekam 
ich ihn schon aus dem Tafelfleins (12), häufiger wird er erst im Unteren Schiefer (II4), sein eigentliches Lager 
befindet sich hart über dem Unteren Stein (II5), indem auf wenige Quadratmeter Fläche sicherSpuren gefunden 
werden. In den höheren Schichten habe ich Pholidophorus Bechei nicht mehr gefunden. Ganz vollständige Exem
plare sind sehr selten, meist ist der Kopf zerfallen oder fehlt der Schwanz.

Pholidophorus limbatus kommt zuerst im Fleins (II 3), ferner im Unteren Schiefer (II4), sehr selten im 
Unteren Stein (II5), häufiger mit Pholidophorus Bechei hart über diesem vor. In den Schichten bis zum Oberen 
Stein (II8) kommt er, wenn auch sehr selten, noch vor, weiter oben habe ich ihn nie mehr gefunden. Er ist 
viel seltener wie Pholidophorus Bechei.

Pholidophorus germanicus kommt im Unteren Schiefer und bis zum Oberen Stein vor, jedoch in allen 
Lagen nur sehr selten. Zwischen dem Falchen (II10) und der Grenze zu Ober-« liegen ab und zu über eine 
Fläche von vielen Quadratmetern, besonders auch in der als Kloake (1112) ausgebildeten Schicht, eine Menge 
Fischreste, die zu Dapedius, Pholidophorus und Thrissops zu gehören scheinen; bei dem sehr schlechten Erhaltungs
zustand ist eine genaue Bestimmung unmöglich.

Nach Dapedius gehört Pachycormus zu den bekanntesten Fischen aus den Posidonienschiefern. Vier Arten 
können gut unterschieden werden.

Pachyconnus Bollensis A g. ist die gTößte Art mit ca. 1 m Länge. Er kommt vom Tafelfleins (12) 
bis zum Wilden Stein (II9) vor, am schönsten und häufigsten im Unteren Schiefer (II4). Der Körper, dessen 
Wirbelsäule nicht verknöchert war, zerfiel sehr leicht, so daß gute Exemplare recht selten sind. Wenn auf 
100 cbm Gestein von Mittel-« sicher Teile von Pachycormus gefunden werden, müssen 2000—3000 cbm gebrochen 
werden, um ein gutes Schaustück zu bekommen.

Pachycormus Bollensis sehr ähnlich ist Pachycormus esocinus Ag. (Taf. XX), bis jetzt habe ich ihn nur in 
vier guten Exemplaren bekommen, eines im Fleins (II 3), zwei zwischen Unterem (II5) und Oberem Stein (II 8) 
und eines im Oberen Stein. Das letztere hat sechs Pachycormus curtus gefressen, die noch gut erhalten im Bauche 
des gefräßigen Tieres liegen. Dieses auffallende Prachtstück liegt im Senkenbergischen Museum in Frankfurt a. M.

Pachycormus macropterus Blainv. sp. erscheint erst über dem Unteren Stein (II5), bleibt jedoch da bis 
zur Grenze von Mittel- bis Ober-«; er ist etwas häufiger als Pachycormus Bollensis.

Der häufigste ist Pachycormus curtus A g. Sehr selten kommt er schon im Tafelfleins (I 2) bis 
Fleins (II3) vor, aus dem Unteren Schiefer (II4) ist mir kein Fund bekannt, sehr selten liegt er im Unteren 
Stein (II5), häufiger kommt er darüber vor bis zur Grenze Mittel-/Ober-«. Am häufigsten im Oberen Stein (II8). 
Nur einmal fand ich ihn in Ober-«, ca. 50 cm über Mittel-«. Im Oberen Stein, in dem er am häufigsten ist, kann 
man auf ca. 20 qm Fläche auf ein Exemplar rechnen, im Durchschnitt jedoch erst auf ca. 3000 cbm Gestein auf 
ein recht gutes Exemplar. Außer diesen fand ich noch zwei große Pachycormus-Arten, von denen ein Exem
plar im Britischen Museum liegt, das andere, diesem sehr ähnlich, im Geologischen Institut der Universität 
Leipzig. Beide lagen zwischen dem Oberen und Unteren Stein (II5 und I I 8).

Belonorhynchus acutus Ag. sp. (Qu. Jura, Taf. 29, Fig. 8) kommt in fast allen Schichten von Mittel-« vor, 
zuerst im Fleins (113) (tiefer habe ich ihn nie gefunden) und Unteren Schiefer (II4), sehr selten ist er im Unteren 
Stein (115), bleibt bis zum Oberen Stein (II8) selten, wird häufiger in demselben, wieder selten im Wilden Stein (II9) 
und wird am häufigsten in den oberen Schichten von Mittel-« (II10—13). In Ober-« fand ich bis jetzt nur einmal 
Spuren von Belonorhynchus.
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Belonorhynchus findet man stets nur einzeln. Bis in die allerletzten Jahre fand ich trotz eifrigsten 
Suchens und Präparierens unter dem binokularen Mikroskop nur Köpfe, so daß wir, da auch aus anderen Ge
bieten nur sehr mangelhafte Funde bekannt sind, über die Gestalt des Tieres auf Vermutungen angewiesen waren. 
Erst in letzter Zeit glückte der Fund eines ganz vollständigen Exemplares und mehrerer beinahe vollständiger 
Exemplare, die sich gut ergänzen, so daß es jetzt endlich Herrn Prof. P ompeckj möglich ist, diese Tiere genau 
zu beschreiben. Der langgestreckte Leib ist so außerordentlich fein und schwach gebaut, daß er nur in den 
allerseltensten Fällen erhalten bleiben konnte.

Als größte Seltenheiten konnte ich 1914 nach Tübingen und Stuttgart zwei 3 m lange Fische liefern, 
die zu den Stören gehören. Der eine lag zwischen dem Unteren (II5) und Oberen St^in (II 8), der andere hart 
unter der Gelben Platte (II7). Beide werden zurzeit von Herrn Prof. P ompeckj unter dem Namen Chondrosteiis 
Hindenburgi beschrieben. Die sehr spärlichen Reste derselben Art, die aus früheren Jahren in der Stuttgarter 
und Tübinger Sammlung liegen, konnten erst an der Hand der neuen Funde richtig gedeutet werden, sie stammen 
aus denselben Schichten wie die zwei vollständigen Exemplare.

Teleostei.
Knochenfische kommen nur in zwei Arten im Posidonienschiefer vor. Thrissops niicropodius A g. =  Euthynotns 

incognitus B lainv . erscheint erst hart unter und namentlich hart über dem Unteren Stein (II 5 ) ,  er wird 
in diesen nur wenige Zentimeter starken Schichten so häufig, daß in fast jedem Handstück Spuren, allerdings 
vollständig zerfallener Fische, enthalten sind. Vollständige Exemplare sind dagegen sehr selten, so daß auf 
ca. 250 qm Fläche kaum ein vollständiges Exemplar liegt. Über dieser Schicht bis zur Grenze von Mittel- zu 
Ober-« findet man nur äußerst selten ein gutes Exemplar, dagegen kommen über dem Falclien (II10), besonders 
in der Kloake (1112), in den meisten Brüchen unregelmäßig bald größere, bald kleinere Lagen vor von ein und 
mehreren Millimetern Dicke, die ganz erfüllt sind mit vollständig zerrissenen Fischen; dabei scheinen außer 
Dapedius und Pholydopliorus auch Thrissops zu sein.

In allen Schichten des Unter-« (mit Ausnahme der Mergel) und Mittel-« kommt Leptolepis Bronni A g. 
(Qu. J., Taf. 33, Fig. 9) vor, dieser so bekannte, der Kieler Sprotte ähnlich sehende, kleine Knochenfisch. Am 
häufigsten liegt er im Unteren Stein (II5), wo in fast jedem größeren Stein Spuren enthalten sind. Auch von 
diesem Fisch findet man im Gegensatz zu Leptolepis sprattiformis des lithographischen Schiefers nur außer
ordentlich selten mehrere Exemplare beisammen. In den übrigen Schichten kommt Leptolepis stets nur selten vor.

In horizontaler Richtung nimmt auch bei den Fischen die Häufigkeit von Südwesten nach Nordosten zu, 
sie erreicht ihren Höhepunkt bei den Brüchen VII, IX, XIV—XX und nimmt nach Nordosten rasch ab, so daß 
in Bruch X X X ni Fische schon große Seltenheiten sind. Für die Fische ergibt sich kurz zusammengefaßt folgendes 
Bild: Holocephalen treten nur in Mittel-« (H), und zwar außerordentlich selten auf, in nur großen, meist aus
gewachsenen Individuen, etwas häufiger sind, ebenfalls nur in Mittel-«, die Selachier, auch hier fehlen junge Fische. 
Den weitaus größten Anteil an der Fischbevölkerung des Bronni-Meeres haben die Ganoidfische. Am häufigsten 
und auf alle Schichten des Unter- und Mittel-« am gleichmäßigsten verteilt ist Dapedius pholidotus. Schwärme 
von Fischen sind nirgends erhalten. Es ist mir auch kein Fund bekannt, wo auch nur zwei Exemplare nahe 
beisammen liegen. Ganz junge Fische (Brut) habe ich .nie gefunden. Die kleinsten Dapedius z. B., die ich in 
30 Jahren fand, sind schon über 8 cm lang, solche sind jedoch sehr selten. Sehr auffallend ist die ganz enge 
Begrenzung des Vorkommens von Lepidotus Elvensis, Lepidotus dentatus und Ptycholepis Bollensis. Leptolepis 
ist der einzige Fisch, der neben der gewöhnlichen Länge ausgewachsener Tiere von 8 —10 cm häufiger in jungen 
Fischchen von 3—4 cm gefunden wird und zwar vornehmlich im Unteren Stein (n 5 ), einem hochprozentigen 
Kalkstein von 84,55 °/o.

Das ganze Vorkommen der Fische im Bronni-Meere legt uns die Vermutung sehr nahe, daß sie nur vorüber
gehend hier lebten und auf keinen Fall hier autochthon waren. Beweise dafür sind: Das verhältnismäßig doch 
seltene Vorkommen der Fische im allgemeinen und zwar stets nur einzeln, und ihr Fehlen in den Amaltheentonen, 
sowie in den Jurensismergeln.
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Fisch schwärme sind hier nie in „Massensterben“ abgetötet worden. Auffallend ist das vollständige 
Fehlen der Brut; Laichplätze und Schonplätze junger Tiere waren hier und wohl auch in der Nähe nicht vor
handen. Nur erwachsene Tiere fanden ihren Weg ins Posidonienschiefermeer. Ob dieser Weg immer ein frei
williger war?

Reptilien.
Ichthyosaurier.

Lit.: E. Fraas, 1891, Die Ichthyosaurier der süddeutschen Trias- und Jura-Ablagerungen.

Weitaus das größte Interesse nehmen die Reptilien und von diesen wieder die Ichthyosaurier in Anspruch, 
groß ist die Literatur über letztere. Durch die mir zum erstenmal Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre 
gelungene Entdeckung und Präparation einzelner Teile und bald darauf der vollständigen Hautbekleidung eines 
Ichthyosaurus war es erst F raas möglich, diese weltbekannten Tiere einwandfrei zu rekonstruieren. In einer 
größeren Anzahl von Abhandlungen (s. Jahresh. d.V. f. vaterl. Naturkunde 1915, S. LXXIII ff.) hat er hierüber berichtet. 
Welche wichtigen Ergebnisse diese Arbeiten für die Wissenschaft geliefert haben, zeigt schon die treffliche 
Zusammenfassung von Pompeckj zur Erinnerung an E berhard F raas und an sein Werk (Wiirtt. Jahreshefte, 
Jalirg. 1915, Bd. 71, S. 48 ff.).

Zu wenig, fast gar nicht, wurde bis jetzt berücksichtigt: 1. Die ganz genaue Feststellung der Horizonte, 
in denen die einzelnen Species lagern, 2. wie sie in den Schlamm eingebettet wurden und 3. in welcher Häufigkeit 
und zusammen mit welchen anderen Tieren sie Vorkommen.

1. D ie ganz genaue F e s t s t e l l u n g  der H o r i z o n t e  der e i n z e l n e n  Ar t e n  (s. die Taf.YII—XVI).
Weitaus am häufigsten kommt Ichthyosaurus quadriscissus Qu. emend. F raas vor (Taf. XVII), der ca. 90% 

aller Funde ausmacht. Er findet sich noch sehr selten im Tafelfleins (12). Mir sind in 30 Jahren nur 6 gute Funde 
aus dieser Schicht bekannt, darunter das von F raas S. 33 erwähnte Exemplar, das im Museum für Naturkunde 
in Berlin liegt. Die Funde sind gut erhalten, häufig verkiest im Gegensatz zu der Ansicht von F raas. In den 
Seegrasschiefern (13) und den darüber liegenden Mergeln (14) ist mir kein Fund von Sauriern bekannt. Aus 
den darüber liegenden Schichten des Koblenzer (II1) kenne ich nur zwei, allerdings hervorragend schöne Funde 
ohne jeden Schwefelkies, der eine mit Haut (Taf. XVII, Fig. 1 und 2). Häufiger findet sich Ichthyosaurus qua
driscissus im Hainzen (II2); in 30 Jahren etwa 10Exemplare; diese Schicht führt viel Schwefelkies, so daß fast alle 
Skelette verkiest und unbrauchbar sind, obwohl sie nur wenig zerfallen sind. Viel häufiger als früher angenommen 
wurde, findet sich Ichthyosaurus quadriscissus im Fleins (II3), ca. 30 Exemplare in 30 Jahren, in allen Größen 
bis zu 3 m Länge, auch 3 Exemplare mit Embryonen. Etwa 2/s sind sind so gut erhalten, daß sie präpariert 
werden können. Größere Exemplare von über 2 m Länge sind gerne verkiest. Weitaus der wichtigse Horizont 
ist nicht die bisher oft mit Saurierschiefer bezeichnete oberste Schicht (II11) bis zur Untergrenze von Ober-£ (III), 
sondern der Untere Schiefer (II4), denn hier liegen dicht über dem Fleins (II 3) die wunderbar schönen Funde 
mit Haut. Gefunden wurden seit 1892 18 vollständige Exemplare mit Haut, die in folgenden Museen liegen: 
Stuttgart, Tübingen, Frankfurt, Berlin, München, Bonn, Leipzig, Mannheim, Budapest, Paris, London, Oxford, 
Pittsburg, New-York. Drei Exemplare hat Dr. Krantz, Bonn, erworben.

Ohne Haut fand ich im Unteren Schiefer ca. 60 brauchbare Tiere (nicht als Mumien). Auffallend viele 
Saurier findet man, wie schon Quknstedt schreibt, dicht unter dem Unteren Stein (II5), immer jedoch mehr oder 
weniger stark als Mumien in Schwefelkies und Stinkstein eingehüllt, meist auch +  zerfallen, so daß die 
Präparation sich nur in Ausnahmefällen lohnt. Schätzungsweise sind in dieser Schicht in den letzten 30 Jahren 
150 Exemplare gefunden worden. Im Unteren Stein (II5), in den darüber liegenden Schieferbänken, ist Ichthyosaurus 
quadriscissus selten, in 30 Jahren ca. 30 Exemplare. In der Steinplatte (II6) und Gelben Platte (II7) fehlt er 
v o l l s t ä n d i g .  Häufiger wird er dann wieder im Oberen Stein (II8) mit ca. 10, selten im Wilden Stein (II9) 
mit ca. 5 Funden. Ebenso häufig wie im Unteren Schiefer kommt er wieder in den obersten Schichten, Falchen
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und Schiefer mit Schlacken (II11—18) bis zur Grenze von Ober-« vor. In I I 11—13 sind die Skelette mit wenig 
Ausnahmen zerfallen, sehr selten verkiest.

In Ober-c (III), der weitaus mächtigsten Ablagerung der Posidonienschiefer, fehlen die Ichthyosaurier 
mit allen Vertebraten fast vollständig. Nur sehr seltene Funde +  stark zerfallener Skelette in den unteren Lagen 
sind so gering, daß sie kaum mehr in Betracht kommen.

Ichthyosaurus integer B ronn. (E. F r a a s , Die Ichthyosaurier der Trias- und Jura-Abi., S. 52 ff.) ist bis 
jetzt nur in 2 Exemplaren von Holzmaden bekannt, von denen eines in Stuttgart liegt und von F raas eingehend 
beschrieben ist, das andere fand ich vor 2 Jahren und gab es nach Tübingen. Der Horizont ist für beide 
zwischen Unterem Stein (II 5) und Steinplatte (II6).

Ichthyosaurus crassicostatus T hkod. (E. F raas, Ichthyosaurier, S. 56 ff.) kommt häufiger vor, ich bekam 
in 30 Jahren 5 brauchbare Exemplare — jedoch nur in den oberen Schichten vom Oberen Stein (II8) bis zur 
Grenze von Ober-«, meist in Größen von 3—4 m.

Ichthyosaurus macrophtulnius T hkod. (E. F r a a s , Ichthyosaurier, S. 59 ff.) kommt nur zwischen dem 
Wilden Stein (II9) und bis zur Grenze von Ober-« (1113) vor, er ist sehr selten; ein vollständiges Exemplar ist 
noch nicht bekannt. Das bis jetzt noch nicht beschriebene Becken hat den gleichen Aufbau, wie das von
Ich thyosaurus acutirost /Is.

Ichthyosaurus ingens T hkod. emend. E. F raas (Ichthyosaurier, S. 60 ff.), weitaus die größte hier 
vorkommende Species, erscheint zum erstenmal dicht unter dem Unteren Stein (II4) in Exemplaren bis zu 
12 m Länge und findet sich, jedoch immer selten, bis zur Grenze von Ober-«. Die stets großen Skelette sind 
alle zerfallen, es ist noch kein zusammenhängendes Skelett gefunden worden.

Ichthyosaurus Jongirostris J aeg. (E. F r a a s , Ichthyosaurier, S. 63 ff.) fand ich nur einmal in einem 
vollständigen, noch in meinem Besitz befindlichen, noch nicht präparierten Exemplar, hart unter dem Unteren 
Stein (II4). Schädel und einzelne Skeletteile wurden öfters gefunden, etwa jedes Jahr von einem Tier. Die 
meisten Exemplare lagen zwischen dem Unteren (H 5) und Oberen Stein (II8), wie das Tübinger Exemplar; 
nur wenige Exemplare finden sich noch über dem Oberen (Stein I I 8). Das in Tübingen befindliche Exemplar 
F raas’ (Taf. XII, Fig. 5) ist, wie mir der Finder bestätigte, aus zwei Individuen zusammengesetzt.

Bei allen übrigen Funden ist meist nur der Schädel erhalten und dieser nur selten schön, der Rumpf 
fehlt merkwürdigerweise meist, oder er ist so zerfallen, daß er nicht präpariert werden kann. Gute Schädel 
liegen zwei in Stuttgart, drei in Tübingen, je einer in Berlin, London, Petersburg und in Amerika, gute Vorder
flossen nur in Tübingen, Berlin und London, gute Hinterflossen in Tübingen und Berlin. An den vorzüglich 
erhaltenen Schädeln in obigen Museen ist ganz einwandfrei festgestellt, daß der Unterkiefer, im Gegensatz zur 
Ansicht von E. F raas u . a., tatsächlich sehr verkürzt ist, er mißt nur die Hälfte der Länge des ganzen Schädels 
und läßt z. B. bei Schädeln von 1,5 m Länge etwa 75 cm des bis zur Schnauzspitze bezahnten Oberkiefers frei, 
ohne die Möglichkeit einer Gegenwirkung von Zähnen. Die Länge der Schädel beträgt 1,10—1,50 m, sie entspricht 
etwa einer Gesamtlänge des Tieres von 4 - 4 7 2  m. Kleinere Exemplare sind nicht bekannt.

Von den sehr geringfügigen Funden des Ichthyosaurus planartus T hkod. (E. F raas, S. 65 ff.), isolierten 
Wirbeln, ist der genaue Horizont nicht festzustellen. Original im Naturalienkabinett in Stuttgart.

Ichthyosaurus acutirostris Ow. (E. F raas, S. 66 ff. und Jahresh. d. V. f. vaterl. Naturkunde, Stuttgart 1913) 
fand sich zum erstenmal in ca. 4 m langen Exemplaren, von denen leider nur Teile erhalten sind, im Fleins (II 3) 
dicht über dem Hainzen vor, von da an aufwärts begleitet er den Ichthyosaurus quadriscissus, man findet ihn 
nur viel seltener als diesen, etwa im Verhältnis 1:20. Außer den von F raas S. 66 beschriebenen Exemplaren 
kenne ich keine vollständigen.

Ichthyosaurus trigonodon T hkod. (E. F raas , S. 69 ff.) ist außerordentlich selten und wurde bei Holzmaden 
nur in einzelnen Wirbeln und Zähnen gefunden, die im Unteren Schiefer (II4) und den darüber liegenden 
Schichten Vorkommen.

2. D ie  Art der E i n b e t t u n g .
Die Skizze auf Taf. XVI gibt die genaue Lagerung einer großen Zahl von Skeletten wieder, sie zeigt



uns, daß die Tiere nach allen Richtungen wahllos liegen, so daß nirgends die Lage der Skelette Beeinflussung 
durch Strömungsrichtungen erkennen läßt.

Die Skelette liegen alle horizontal eingebettet, sie sind mit Ausnahme der als Mumien erhaltenen 
so sehr plattgedrückt, daß die mehr oder minder walzenförmigen Körper auf einer Ebene ausgebreitet liegen. 
Nur außerordentlich selten kommt es vor, daß die Schnauze mehrere Zentimeter in die Tiefe sich einbohrte, 
meist ist das nur bei Ichthyosaurus crassicostatus der Fall. Der Rumpf liegt auch bei ganz zerfallenen Tieren 
stets in einer Ebene. Das beweist, daß die Tiere nur als Leichen auf den Meeresgrund gekommen sind. Die 
gut erhaltenen Saurier kamen auf dem Meeresgründe zur Einbettung, ehe sie verwest auseinanderfielen. Da auf 
dem Meeresgrund alles tot war, wurden diese Kadaver nicht aufgearbeitet und sind uns häufig noch so vorzüglich 
erhalten. Bei den +  ganz zerfallenen nehme ich an, daß sie zuerst teils an seichten Stellen, teils in Fluß
mündungen untersanken und erst später in +  mazeriertem Zustand weitertransportiert wurden, wodurch dann 
das vollständige Zerfallen der Skelette, teilweise über große Strecken bedingt war.

Von den +  zerfallenen liegt bei etwa °/io der Funde das Skelett wohl beisammen auf einer Fläche, 
jedoch liegen die einzelnen Knochen nicht mehr im Verband, sondern sind +  auseinander- und durcheinander
gefallen, selten liegen einzelne Wirbel auf- und übereinander. Diese Skelette werden als unbrauchbar weggeworfen, 
da sich die überaus mühsame und zeitraubende Präparation und das Zusammenmontieren der einzelnen Knochen 
im Schiefer nicht lohnt. Bei etwa Vio der Funde sind die einzelnen Knochen über weite Strecken zerstreut, so 
daß nur einzelne Wirbel und Skeletteile an einer Stelle gefunden werden, z. B. auf 30 qm Fläche nur 1—2 Wirbel.

Das hin und wieder zu beobachtende Vorkommen zerbrochener Knochen, z. B. der mehrfach durch
brochenen Schnauze des Exemplars von Ichthyosaurus integer der Tübinger Sammlung ist schwer zu erklären. 
Durch bloßes Zusammendrücken bei der Umwandlung des Bodenschlammes zu Schiefer kann es nicht verursacht 
sein. Ob solche merkwürdigen Vorkommen vielleicht auf Kämpfe der Ichthyosaurier untereinander oder mit 
Mystriosauriern, Plesiosauriern deuten, bei denen die schlanke Saurierschnauze zerbrach?

Ein wesentliches Einsinken der Kadaver in weichen Bodenschlamm, wie es E. W fpfer1 annimmt, und 
ein Hinüberfließen des schlammigen Sedimentes über die Körper oder die Knochen habe ich nirgends beobachtet.

Bei den als Geoden — Mumien — erhaltenen Skeletten oder Teilen derselben, die stets im Zusammenhang 
mit Stinkkalken Vorkommen, müssen wir die S. 16 geschilderten Verhältnisse annehmen; hier hat sich nach Fraas 
auch der Innenraum der Leichen mit Schlamm erfüllt, ehe die Pressung der darüberliegenden Schichten wirksam 
wurde, außerdem leistete der erhärtende Kalkschlamm mehr Widerstand als der tonige Schlick, deshalb finden 
wir in den Mumien und Stinkkalken ein geringeres Maß von Verdrückung. Die Präparation ist in den splitter
harten Kalksteinen überaus schwierig, deshalb werden nur hervorragende Funde präpariert, wie Thauinatosanrus 
victor2 und der unverdrückte Schädel eines Ichthyosaurus3.

3. D ie  H ä u f i g k e i t  des  V o r k o m m e n s  der I c h t h y o s a u r i e r  läßt sich natürlich nur schätzungs
weise ermitteln. Nach möglichst genauen Aufzeichnungen seit vielen Jahren kommt im Durchschnitt auf 
ca. 1700 cbm der wirbeltiereführenden Schichten ein guter Ichthyosaurier und ca. 10 mehr oder weniger zerfallene. 
Lokal ist die Häufigkeit sehr verschieden (s. Taf. I, XVund XVI). Frühere, sehr gute Fundplätze waren nordöstlich, 
unmittelbar neben Holzmaden, ferner verlassene Brüche westlich und nördlich von Bruch VII, während Bruch VII 
selbst nur sehr wenig beherbergt. Zurzeit werden in Bruch III recht viele Ichthyosauren gefunden. Hier lagen 
auf 800 qm Fläche und 2000 cbm Schiefer sechs gut erhaltene Tiere. Sehr gut war mein jetzt ausgebeuteter 
Bruch IX mit seiner allernächsten Umgebung. Hier lag der prachtvoll erhaltene, zierliche Ichthyosaurus mit 
Haut der Tübinger Sammlung, von Süden nach Norden orientiert, sowie das erste vollständige Exemplar mit 
Haut von Süd-West nach Nord-Ost, das E. F raas im W. Jahresh. 1892 beschrieb, und das damals das allergrößte 
Aufsehen bei den Fachgelehrten erregte. Gegenwärtig ist Bruch XVI ganz besonders ergiebig (s. Taf. XV). In 
dieser Fundstätte lagen auffallend viele Mystriosaurier und zwar von diesen und den Ichthyosauriern außer-

1 Centralbl. f. Miner., Geol. und Pal., 1916, S. 108.
2 Palaeontogr. LVIII. Band, 1910. E. Fraas, Plesiosaurier aus dem Oberen Lias von Holzmaden.
3 Württ. Jahresh. 1913. E. Fraas, Ein unverdrückter Schädel von Ichthyosaurus.
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gewöhnlich viel gut erhaltene Skelette. Auf ca. 850 cbm ein guter Ichthyosaurus. Auf ca. 800 cbm ein guter 
Mystriosaurus. Wie gering in der Regel die Ausdehnung solch guter Plätze ist, beweist der dicht daneben 
liegende Bruch XIX,  in dem kaum der vierte Teil gefunden wird. Weitere gute Fundplätze sind Bruch XII? 
nordöstlich von Ohmden, hier kommen auf ca. 800 cbm ein guter Ichthyosaurus und auf ca. 1700 cbm ein Mystrio
saurus, und Bruch XXX,  hier lagen auf 2450 qm Fläche sechs gute Ichthyosaurier und vier Mystriosaurier, so 
daß auf ca. 1200 cbm ein guter Ichthyosaurier und auf ca. 1800 cbm ein guter Mystriosaurier kommt.

Schlecht dagegen sind die Brüche XXIII und XXIV, hier lagen auf 4800 qm Fläche nur sechs gute 
Ichthyosaurier und zwei gute Mystriosauren, demnach in 2000 cbm Schiefer ein guter Ichthyosaurus und in 
6000 cbm ein Mystriosaurus. Die früher so guten Fundplätze bei Ohmden, Zell und vor allem bei Bad Boll 
liefern seit einer Reihe von Jahren nur sehr selten einen Saurier, da die ergiebigen Brüche alle erloschen sind. 
Daß die Ichthyosaurier und Mystriosaurier ihre Hauptgräber bei Holzmaden, Ohmden, Zell, Bad Boll hatten, 
macht das nahezu vollständige Fehlen derselben in der Göppinger und Reutlinger Gegend wahrscheinlich.

* Über das Zusammenleben mit anderen Tieren geben die Tafeln VII—XIV genauen Aufschluß.

Teleosauriden.
Viel seltener als die Ichthyosaurier finden wir die gavialäholichen Mystriosaurier (Stenosaurus) in den 

Posidonienschiefern. Der Grund liegt wohl mit darin, daß diese Tiere keineswegs allein auf das Leben im 
offenen Meere angewiesen waren, sondern sehr wohl Landwässer aufsuchen mochten, oder selbst das Land 
bestiegen. Trotzdem diese jurassischen Krokodilier mit ihren auffallend kleinen Vorderfüßen und ihren an beiden 
Enden konkaven Wirbeln viel mehr Wassertiere waren und sich auf dem Lande sicher nur schwerfällig bewegen 
konnten, sind sie doch sicher auch ans Land gestiegen, und dort ist wohl so manches Individuum zugrunde 
gegangen. Ja, wir müssen uns fragen (Pomplckj), ob Mystriosaurus überhaupt von Haus aus ein Meerestier war, 
oder ob er nicht eher als Bewohner von Süßwässern, Flüssen zu deuten ist; sein ganz unvermitteltes Auftreten 
im Oberen Lias könnte so ausgelegt werden. Die Mystriosaurier erscheinen später als die Ichthyosaurier. Das 
erste Exemplar wurde im Fleins (II3), bis heute das einzige in dieser Schicht, gefunden, es ist ein Riesen
exemplar von 4,85 m Länge. Der Schädel ist 83 cm lang, die Vorderfüße 45 cm, die Hinterfüße 90 cm, der 
Schwanz 240 cm lang. Das Tier hat 7 Hals-, 18 Rücken-, 2 Lenden- und 43 Schwanzwirbel. Der ganze Habitus 
ist genau der der später auftretenden Formen von Mystriosaurus Chapmani, das Berliner Museum hat 1919 dieses 
Prachtstück erworben. Nach den vielen Funden, die ich bis jetzt gemacht habe, sollten die Mystriosaurier nur 
in langschnauzige Mystriosaurus BoUcusis Cuv. sp. (Taf. XVIII, Fig. 2) und in kurzschnauzige Mystriosaurus 
Chapwani König sp. unterschieden werden. Die anderen bisher gemachten Unterschiede beruhen wohl nur 
auf verschiedenem Alter der Tiere, jedoch sind die bis jetzt über Mystriosaurus vorliegenden Arbeiten noch 
keineswegs erschöpfend. Die nächsten, immer noch sehr seltenen Funde kommen erst 30 cm über dem Fleins 
im Unteren Schiefer (II4) vor. Höchstens sechs Exemplare sind in den letzten 30 Jahren in diesem Horizont 
gefunden worden. Hierher gehört das von W urstrnrrkgkr S. 200 erwähnte Exemplar, dessen Horizont er in 
den Koblenzer (II1) verlegt. Etwas häufiger kommen die Tiere dicht unter und dicht über dem Unteren Stein 
(II 5) vor, jedoch sind hier Schädel und Leib fast immer als Mumien verhüllt. Äußerst selten finden wir Teile 
in I I 5 und immer nur von jüngeren Tieren. Etwa 1/s aller Funde liegt zwischen Unterem Stein (H 5) und 
Falchen ( II10); aus diesen Lagen kommen die schönsten Funde. Das Hauptlager ist die Grenzschicht Mittel- (II) 
Ober-£ (III), Quekstedt’s Kloake, leider sind hier die Skelette fast ausnahmslos zerrissen. Im allgemeinen kommen 
auf 10 Funde von Ichthyosaurus ein Mystriosaurus, jedoch auf 15 Ichthyosaurus, die vollständig erhalten sind, 
höchstens ein vollständiger Mystriosaurus, so daß nur wenige Museen wirkliche Prachtexemplare besitzen. Der 
wohl schönste bis jetzt gefundene Mystriosaurus, 4V2 m lang, lag in Bruch XVIII zwischen Unterem (II 5) und 
Oberem Stein (118) und ist in seiner natürlichen Einbettung auf Taf. 19 neben dem Chonclrosteus skizziert. 
Original im Museum Tübingen.

Der zierliche Pelagosuurus typus B r. (Taf. XVIII, Fig. 1) kommt um vieles seltener vor als Mystriosaurus 
und zwar fast nur dicht unter und dicht über dem Unteren Stein (II5). Gefunden werden nur kleine Exemplare



von höchstens 11 2 m Länge. An fast allen Tieren fehlt der überaus lange schlanke Schwanz. In den letzten 
30 Jahren bekam ich nur vier vollständige Tiere. Nur einmal fand ich 30 cm über dem Unteren Stein (II5) 
den im Naturalienkabinett Stuttgart befindlichen, sehr großen, 2 l/2 m langen Pelagosaurus, der zu den schönsten 
und weitaus größten bis jetzt gefundenen gehört. Das ganz vereinzelte Vorkommen dieses großen Exemplares 
in dieser höheren Schicht deutet doch wohl darauf hin, daß Pelagosaurus kein ständiger Bewohner des Posidonien- 
schiefermeeres war.

Die Häufigkeit des Vorkommens der Teleosauriden ist wie bei Ichthyosaurus lokal sehr verschieden, 
jedoch im Verhältnis die gleiche; ein ganz besonders günstiger Fundplatz ist, wie Taf. XV zeigt, Bruch XVI, 
jedoch lokal sehr eng begrenzt, wie oben ausgeführt.

Genauen Aufschluß über das Vorkommen mit anderen Tieren geben die Tafeln VII—XIV.

Plesiosaurier
gehören zu den größten Seltenheiten. Bis zum Jahre 1893 waren nur sehr spärliche Reste bekannt und teilweise 
von Quenstedt1 beschrieben, sie liegen in der Stuttgarter und Tübinger Sammlung. Damks hat sie in seiner 
Arbeit1 2 * eingehend behandelt. Der genaue Horizont ist nicht mehr bei allen festzustellen. Zwei Wirbel der 
Stuttgarter Sammlung liegen über dem Falchen (I I10), ein Zahn in der Kloake (I I12), eine Partie Bauchrippen 
dicht unter dem Unteren Stein (II4), alle drei Funde stammen von Ohmden bei Holzmaden. 1893 fand ich den 
ersten, beinahe 3 m langen, vollständigen Plesiosaurus 50 cm über dem Fleins (II 3), Lage: Westen nach Osten, 
den Dames als Plesiosaurus Guilelmi imperatoris n. sp. ausführlich beschrieb2. Original im Museum für Natur
kunde Berlin.

1906 fand ich in Bruch XIV, 35 cm über dem Fleins (II 3), einen vollständigen 3 m langen Plesiosaurus 
derselben Art. Lage: Südwest nach Nordost, und im gleichen Jahre in Bruch XXX im Unteren Stein (II5), 
Lage: Osten nach Westen, das 3,35 m lange Prachtexemplar, das E. F iiaas als Thaumatosaurus rictor n. sp. 
zusammen mit dem vorhergehenden eingehend beschrieb 8. Beide Exemplare liegen in der Stuttgarter Sammlung. 
1914 bekam ich endlich wieder einen 3,20 m langen, vorzüglich erhaltenen Plesiosaurus aus Bruch VIH, 35 cm 
über dem Fleins (II 3), Lage: Südwest nach Nordost, der seine letzte Ruhestätte im Berliner Museum gefunden hat. 
Soweit mir bekannt geworden ist, ist es das erste vollständige Exemplar von Plesiosaurus posidoniae Qu. 
In meiner Sammlung habe ich sodann noch zwei Schwanzwirbel von ca. 3 m langen Plesiosauriern aus der Schicht 
zwischen Falchen (II10) und Grenze von Mittel- bis Ober-e, den einen aus Bruch IX, sowie ein Femur mit 
einigen Tarsalknochen eines ca. 2 m langen Tieres aus dem Fleins (II3) aus meinem verlassenen Bruche, nahe 
bei Bruch XXX. Größere Grabungen nach dem ganzen Tier waren ergebnislos. Wir sehen aus diesen Funden, 
daß die Plesiosaurier über Mittel-e weit zerstreut waren, daß die so seltenen Funde ganz verschiedenen Arten 
angehören und dürfen daraus schließen, daß es sich wohl um verirrte Tiere aus unbekannten Meeresteilen handelt. 
Mit den englischen Arten stimmen die hiesigen nicht überein.

Eine treffliche, kurze Zusammenfassung gibt P ompkckj über Plesiosaurus in seinen Erinnerungen an 
E. Fbaas, S. LV.

Flugsaurier.
Die Funde von Flugsauriern, den Fremdlingen des Posidonienschiefermeeressind soä außerordentlich 

selten, daß noch jeder einzelne gefundene Knochen bearbeitet und beschrieben wird upd leider fast jeder neue 
Fund einen neuen Namen bekommt. Die Seltenheit hat natürlich auch darin ihren”] Grund, daß diese Landtiere 
eigentlich nur durch Unglücksfälle zur Einbettung auf den Meeresgrund gelangen konnten. Bei uns sind bis 
jetzt nur langschwänzige Flugsaurier gefunden worden, die den Gattungen Campylognathus und Dorygnalhus 
zugezählt werden. Kurzschwänzige Pterodactyliden sind bislang vergeblich gesucht.

1 Quenstedt. Jura 1858, S. 216, Taf. 26, Fig. 1.
2 W. Dames. Die Plesiosaurier der süddeutschen Liasformation. Akad. der Wissensch. Berlin 1895.
8 E. Fraas Plesiosaurier aus dem Oberen Lias von Holzmaden. Palaeontogr., Bd. LV1I, 1910.
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Cum p g lo g n u th  us Z i t  teil  F. P l i i o n . fand ich als ersten vollständigeren Flugsaurier 1893 im Fleins (II 3) in 
meinem ausgebeuteten Bruch, nahe bei Bruch XXVIII. Ein zweites Exemplar, gefunden 1897 in Bruch VII im 
Fleins (II3), kam nach Pittsburg (Taf. XIX).

In etwas größerer Zahl wurden Skelette und einzelne Reste von Dorggnathus gefunden.
1901 fand ich Teile von Donjgnatlius banthensis Theod. in Bruch IX im Schiefer (116. Original in 

Tübingen. Plieninger *, Taf. XV).
1905 konnte ich einen Dorggnuthus, leider ohne Kopf und Schwanz,- aus dem Unteren Schiefer (II4) 

aus einem verlassenen Bruch, nahe bei Bruch IX, an das Berliner Museum geben.
1901 fand ich einen nahezu vollständigen Dorggnathus in Bruch I in Schiefer (116), der durch Krantz 

in Bonn an das Hofmuseum in Wien kam.
1911 fand ich im Fleins (II3) ein sehr gut erhaltenes Fragment, Besitzer: Krantz in Bonn.
1914 konnte ich an das Museum in Tübingen wohl einen der schönsten Dorggnathus geben. Fundort 

Bruch XIV, Unterer Schiefer (II4).
1915 erwarb Dr. Krantz in Bonn den letzten vollständigen Dorggnathus — ein großwüchsiges Exemplar — 

aus dem Unteren Schiefer (II4) von Bruch XXXI Zellr._der jetzt im Berliner Museum liegt.
Eine Anzahl Fragmente verschiedener Tiere aus den Lagen Fleins (H 3), Schiefer (II6 und H 10—13) 

besitze ich noch.
Die seit 1911 gemachten Funde sind noch nicht beschrieben. Lage und Erhaltung der einzelnen 

Individuen von Flugsauriern sind recht verschieden. Das kleine Tübinger Prachtexemplar von Dorggnathus 
befindet sich in Seitenlage, zeigt den Rumpf und die linke Vorderextremität sehr schön erhalten. Das* große 
Berliner Exemplar von Dorggnathus liegt auf dem Rücken, seine beiden Arme und Hände sind sehr schön 
erhalten. Das Wiener Exemplar ist stärker zerfallen. Der Schwanz ist gewöhnlich nicht in Verbindung mit 
dem Rumpf erhalten. Auffallend oft ist die Rumpfwirbelsäule (mit zwei Ausnahmen) zerfallen.

Da nur durch peinlich genaues Suchen und besonders sehr hohe Prämien die obigen Funde gemacht 
wurden, darf man wohl annehmen, daß vor 1890 einige gute Exemplare verloren gingen. Die Verbreitung 
erstreckt sich über ganz Mittel-e. Die meisten Funde stammen jedoch aus Fleins und Unterem Schiefer.

Coprolithen
kommen in allen Schichten des Schiefers in Unter- und Mittel-e vor. Sie finden sich immer nur einzeln und im 
Verhältnis zu den Wirbeltieren recht selten. Große Seltenheiten sind Funde, an denen die Einschnürungen des 
Darmes noch deutlich zu sehen sind. Mikroskopische Untersuchungen haben keine wesentlichen Schlüsse über 
ihren Inhalt an Nahrungsresten erlaubt.

S c h l u ß .

Wenn man versucht, die Lebewesen unseres Posidonienschiefers nach der Art ihrer Lebensweise 
zu ordnen, so erhält man etwa das folgende Bild:

I. Benthos-Bewohner.
Die Zahl derselben erscheint zunächst verhältnismäßig groß: Fucoiden (?), Hornschwämme (?), 

Brachiopoden, Seeigel, Crinoideen, Muscheln, Schnecken werden ja im allgemeinen stets als Benthos auf- 1
1 F. Plieninger, Campgloguathus Z itte li aus oberem Lias. Palaeontogr. Bd. 41, 1895.

-------, Die fliegenden Reptilien der Jurazeit. W. Jahreshefte 1906, S. LEI.
------- , Notizen über Flugsaurier. Zentralblatt für Mineralogie, 1906, Nr. 290 ff.
— —, Die Pterosaurier der Juraformation Schwabens. Palaeontogr. Bd. 53, 1907.



gefaßt und die Ammoniten werden vielfach so gedeutet. Es ist aber gar nicht so leicht, die betreffenden 
Formen des Lias e ohne weiteres als echt benthonisch zu erweisen.

Dem ses s i l en  Ben t hos  müssen von vornherein zugezählt werden:
1. Die erst am Schluß der Bildung der Posidonienschiefer vereinzelt und lokal auftretenden 

echten Fucoiden. Chondrites bollensis erscheint erst im Schlacken Grenze Lias e/'C

2. Die fraglichen Hornschwämme (Algacites, Phymatoderma) oder vielleicht auch Xenophyophoren 
(eine von P ompeckj als möglich angenommene Deutung). Was die Dinge auch sein mögen, sie machen 
den Eindruck, daß sie nur als unmittelbar bodenständig zu betrachten sind; sie sind auf ganz engbegrenzte 
Horizonte (Unter-c) beschränkt, in denen sonst sehr wenig von den typischen Lebewesen der Posidonien
schiefer vorkommt.

3. Ein Teil der Brachiopoden. Ohne Zweifel sind die Formen, wie Phynchonella amalthei (II — 4) 
und Spiriferina villosct (14), erwachsen als echtes sessiles Benthos zu bezeichnen; sie sind sehr seltene 
Nachzügler der Amaltheenfauna, sind nur noch im Unter-« vorhanden, kommen in Mittel- und Ober-« 
nie mehr vor. Beide Arten waren nur selten und kurze Zeit im Posidonienschiefermeer angesiedelt. 
Sonst haben wir kein unzweifelhaftes sessiles Benthos im Posidonienschiefer. Bei Discina papyracea ist 
der Benthos-Charakter mindestens sehr fraglich, ja nach dem oben Gesagten ist sie eher überhaupt 
keine Benthosform, sie ist vermutlich dem Pseudoplankton zuzurechnen und ist dann wohl nur ein Fremdling 
bei uns, der nur zeitweilig (II11) an planktonische Pflanzen geheftet von irgendwoher durch Meeres
strömungen eingeschwemmt wurde.

Die Verwandten der Pentacrinen sind heute zwar nur als sessiles Benthos bekannt. Aber die 
Beobachtung, daß recht viele Kolonien an (verkohlte, in Gagat verwandelte) Baumstämme geheftet sind, 
macht es nach Eb. F raas’ und meinen Beobachtungen (S. 17 und 18) sehr wahrscheinlich, daß unsere 
Pentacrinen nicht sessiles Benthos, sondern Pseudoplankton waren.

Von den Muscheln sind die Austern normal als sessiles Benthos zu betrachten. Ihr seltenes Vor
kommen im Posidonienschiefer ist aber recht auffallend, sie kommen vor: an Treibholz geheftet, oder 
auf Ammonitenschalen sitzend, oder auch so in kleinen Nestern, daß man den Eindruck hat, die Stücke 
säßen auf einer jetzt ganz zerstörten Ammonitenschale. Es ist hier doch wohl zweifellos, daß diese 
Austernnester n i ch t  sessiles Benthos sind, sondern daß sie mit und auf Ammonitenschalen oder Baum
stämmen trieben und zu Boden sanken, wo die Tiere dann zugrunde gingen. Man muß diese Austern 
als Fremdlinge, als Pseudoplankton betrachten. Ähnliches haben ja vox S taff und Reck für Austern 
auf Ammonitenschalen im lithographischen Schiefer ausgesprochen.

Es bleibt also recht wenig übrig, was man ohne Zweifel als sessiles Benthos bezeichnen muß.
Dem v ag i l en  Ben t hos  werden allgemein zunächst die Seeigel, viele Muscheln und Schnecken 

zugerechnet.
Unsere See ige l ,  Pseiidodiadema criniferum, Tafelfleins (12) (oder Diadmwpsis), und die »Cidaris«- 

stacheln, Unterer Schiefer (II4), haben so zierliche kleine Kelche und so lange, dünne, zarte Stacheln, 
daß man sie sehr gut als Schwebeformen betrachten kann, die nicht notwendig in der Nähe des Bodens 
gelebt zu haben brauchen.

Von unsern Muscheln sind zwei, Pseudomonotis substriata und Pecten contrarius, ganz sicher Byssus- 
träger, und sie können daher kaum vagiles Benthos sein. Eher wären sie als sessiles Benthos zu be
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zeichnen oder als Pseudoplankton. Das letztere ist mir das wahrscheinlichere. Das Vorkommen von Pseudo- 
monotis substriata dicht über dem Unteren Stein (II6) als Brut oder bei Göppingen lokal in einer Monotis- 
bank (1112) zeigt, daß sie dem Posidonienschiefermeer eigentlich fremd ist, sie ist entweder als Pseudo
plankton eingeschwemmt, oder ihre Larven konnten unter ganz besonderen, für den Posidonienschiefer 
abnormen Bedingungen einmal in der Monotisbank angesiedelt werden. Pecten contrarius, der bei uns 
nur in der Göppinger Gegend in Massen vorkommt, jedoch erst auf der Grenze e/£, kann als Byssus 
träger auch sehr wohl zum Pseudoplankton gehört haben.

Inoceramus cjryphoides ist weniger sicher zu beurteilen. Er geht mit vielen kleinen Unterbrechungen 
durch den ganzen Posidonienschiefer hindurch, kommt in einzelnen Lagen, dicht unter dem Unteren Stein 
(II4 und I I 10 und besonders in 11) massenweise vor, vielleicht war auch er kein eigentlicher Benthos- 
bewohner, sondern als vermutlicher Byssusträger auch zum Pseudoplankton gehörend. Für das letztere 
spricht auch, daß JHocm/wi//s-Kolonien an Treibholz Vorkommen. Wie die nur in engbegrenzten, durch 
lange Zwischenräume getrennten Horizonte III — 3 und III vorkommenden Posidonomya Bronni magna und 
parva zu beurteilen sind, ist recht schwer zu sagen. Vielleicht waren auch sie weder sessiles noch vagiles 
Benthos. Über die sehr wenigen Schneckenreste ist nichts Bestimmtes zu sagen.

Nach Po mp eck j sind wohl die meisten Ammoni t en  als vagiles Benthos zu betrachten. Aber 
ob alle unsere Ammoniten nun auch dort, wo ihre Schalen im Posidonienschiefer gefunden werden, wirklich 
in der Nähe des Meeresbodens gelebt haben, das ist recht zweifelhaft. Das häufige Vorkommen isolierter 
Aptychen ohne Ammonitenschale kann so gedeutet werden, daß die Schale nach dem Tode und Verwesen 
des Tieres wieder aufstieg und planktonisch verfrachtet wurde, bis sie irgendwo infolge von Verletzungen 
zu Boden fiel. Dann könnten sie in uns ungenügend bekannten Randgebieten des Posidonienschiefer- 
meeres gelebt haben, so daß die Verbreitung ihrer Schalen nicht ihren wirklichen Wohnsitz bezeichnet. 
Möglicherweise können die Ammoniten aber auch in höheren Wasserschichten weit über dem Boden als 
±  langsame nektonische Schwimmer gelebt haben. Da die massenweisen Vorkommnisse von Ammoniten 
immer nur auf ganz engbegrenzte Lagen beschränkt sind, so ist es mindestens nicht wahrscheinlich, daß 
sie dauernde Bewohner der Bodennähe des Posidonienschiefermeeres waren.

II. Nektontiere.
Zweifellos gehören zum Nekton die Belemniten. Sie sind in den meisten Lagen unseres Posidonien

schiefermeeres Seltenheiten, sehr viel seltener als in den Amaltheentonen und Jurensismergeln. Auch 
in unsern Seegrasschiefern ist Bel. ptaxillosus nicht so häufig wie meistens angegeben wird. Nur Bel. acuarius 
und Bel. tripart it-us — gracilis — kommen in engbegrenztem Horizont (II10—12) häufig vor, und zwar 
merkwürdigerweise ohne junge Tiere, sie sind also +  erwachsene, eingewanderte Formen und vermochten 
nicht, sich ohne Unterbrechung im Posidonienschiefermeer zu halten.

Auch die selteneren Sepioideen sind zweifellos Nektontiere.
Die nektonischen Grustaceen sind nur als Seltenheiten erhalten.
Beherrscht wird das nektonische Leben des Posidonienschiefermeeres durch Fische und Reptilien.
Als sehr merkwürdig und auffallend muß es bezeichnet werden, daß die reiche Fischfauna der 

Posidonienschiefer uns hier unvermittelt entgegentritt und keine Fortsetzung in den folgenden Schichten hat.
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Wir dürfen das »unvermittelt« sehr betonen, denn die wenigen Haizähnchen Hybodus und Notidanus der 
Amaltheenschichten sind ja doch kümmerlich wenig im Vergleich mit dem Fischreichtum der Posidonien- 
schiefer, und ebenso kümmerlich ist das von E ngel angegebene Vorkommen eines Pachyconnus in den 
Jurensismergeln. Mag der in e vorkommende Hai Hybodus auch schon vorher im Schwäbischen Liasmeer 
aufgetaucht sein, häufiger wird er erst im Posidonienschiefer. Die anderen Hai- und Chimärenformen 
sind nun ganz neu. Und besonders überraschend ist die große Zahl der Ganoidf i sche .  In den Öl
schiefern des Lias a begegnen uns vereinzelte Reste von ihnen, dann durch Lias ß bis Lias d nichts, 
obwohl in den Gesteinen dieser Schichten die Möglichkeit der Frhaltung von Fischskeletten durchaus 
gegeben ist. Die Ganoiden sind vollkommene Fremdlinge im Posidonienschiefermeer, und es ist höchst 
wahrscheinlich, daß P ompeckj’s Ansicht zutrifft, daß die Ganoiden von Hause aus Bewohner von Flüssen 
und Seen des Landes waren, und daß sie durch Süßwasser des Landes in das Posidonienschiefermeer 
transportiert sind. Sie verschwinden wieder, sobald die Verhältnisse des Posidonienschiefermeeres aufhören.

Nicht ganz so fremd sind die Ichthyosaurier in unserem Gebiete. Vereinzelt sind ganz seltene Reste 
auch in den vorhergehenden Schichten des Lias gefunden worden. Aber im Lias e werden sie häufig. 
Sie waren nach ihrem Flossenbau und der Lungenatmung vorwiegend Bewohner der Oberflächenschichten 
des Meeres. Da müssen sie ihre reichste Nahrung gefunden haben in Tintenfischen, deren Hacken man 
oft in ihrer Magengegend findet, in Belemniten, in Fischen und wohl auch in manchem Pseudoplankton. 
Die Häufigkeit ihres Vorkommens im Lias e muß im Zusammenhang stehen mit Tintenfischen und Fischen. 
Ihre eigentliche Heimat ist unbekannt, sie sind im Lias e zu uns eingewandert aus Räumen, die wir 
nicht kennen.

Nektonisch sind natürlich auch die Raubreptilien Plesiosaurus, Thaumatosaurus und die Teleo- 
sauriden, deren Auftreten wohl wieder mit dem Vorkommen von Fischen und Tintenfischen in Verbindung 
steht. Plesiosaurierreste sind ja auch tiefer schon vereinzelt gefunden, neu aber treten die Teleosauriden 
hinzu und die sind wohl sicher wieder nur Fremdlinge, die aus den Wässern des naheliegenden Landes 
ins Posidonienschiefermeer hineinstrichen.

Echtes Plankton ist nur wenig nachgewiesen (Diatomeen, Coccolithen durch R othpletz). Aber 
Plankton muß reichlich vorhanden gewesen sein, das beweist der Bitumengehalt der Schiefer; und Plankton, 
treibende Pflanzen, war nötig, um die pseudoplanktonischen Brachiopoden, Muscheln usw. zu tragen.

Ganz fremde Zutaten sind natürlich die durch Flüsse eingeschwemmten Landpflanzen: Coniferen 
und Gycadeen, die dem Plankton zugezählt werden können. Und ebenso sind Fremdlinge in der Lebens
gesellschaft des Posidonienschiefermeeres die F l u g s a u r i e r ;  deren eigentliche Heimat ist das Land ge
wesen. Dort jagten sie, wie Pompeckj meint, die Fische in den Bächen und Seen. Vereinzelt wurden 
sie über das Meer verschlagen und gingen dort zugrunde, oder sie verunglückten bei der Jagd auf Fische, 
wenn sich einzelne Tiere freiwillig zu weit auf das Meer hinausgewagt hatten.

Wir kommen zu dem Ergebnis: Im Posidonienschiefermeer herrschte eine besonders große Zahl 
von Nektonformen (Reptilien, Fische, Belemniten, Tintenfische, Krebse), zahlreich waren Formen pseudo- 
planktonischer Lebensweise (Discinci, Crinoideen, vermutlich alle oder die meisten Muscheln), zu denen 
noch Schwebeformen (Diatematiden) kommen. Vagiles Benthos kann durch Ammoniten vertreten ge
wesen sein, die aber vielleicht auch dem Nekton angehörten. Reich muß das Planktonleben gewesen 
sein. Sessiles Benthos ist außerordentlich spärlich vorhanden.

Palaeontographica. Bd.LXIV. 6
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Auf Spekulationen über die Lebensweise der Tiere des Posidonienschiefermeeres will ich mich nicht 
zu weit einlassen, das will ich lieber den zünftigen Paläontologen und Geologen überlassen, wenn ich auch 
sagen kann, daß unsere Posidpnienschiefer wohl in einem Meeresraum entstanden sind, der am einfachsten 
mit dem heutigen Schwarzen Meer verglichen werden kann. Besonders betonen muß ich es doch noch, 
daß die Fauna des Posidonienschiefers Lias s mit der Fauna der Amaltheentone und des Jurensismergel 
außerordentlich wenig Gemeinsames hat. Sie ist etwas ganz Selbständiges, denn die wenigen Brachio- 
poden, die in Unter-c (I) von den Amaltheentonen herüberleiten, spielen ja fast keine Rolle. Und sehr 
merkwürdig ist ja auch das ganz plötzliche Aufhören der Wirbeltiere mit Beginn des Ober-e (III); die 
Gesteine bleiben mit Ausnahme des nun selbstverständlichen Fehlens der Phosphorsäure die gleichen. 
Woher kommt das Verschwinden der Wirbeltiere? In Ober-£ selbst ist kein Anzeichen für irgendeine 
katastrophale Änderung der Verhältnisse, erst zum Beginn des Lias £ sind hie und da Anzeichen der 
Sedimentunterbrechung und der Erosion zu erkennen.

Wichtig ist auch noch der Hinweis darauf, daß die Fauna der Posidonienschiefer nicht durch 
alle Abteilungen und Lager in gleicher Weise hindurchgeht. Besonders fossilreiche Lagen: Hainzen 
(II2), Fleins (II3), einzelne Lagen des Unteren Schiefers (II4), lokal verschieden, Oberer Stein (II8), 
Falchen (II10) bis zur Grenze Mittel-/Ober-£; in Ober-e bestimmte Lagen, lokal verschieden, wechseln 
mit ärmeren oder fast ganz fossilleeren Lagen: Tafelfleins (12), Koblenzer (III), Unterer Schiefer (II4) 
— einzelne Lagen —, Unterer Stein (II5), Gelbe Platte (II7), Wilder Stein (II9), die meisten Lagen 
von Ober-e und der Schlacken (1113). Diese durch die Tabellen 7—16 erläuterte Erscheinung ist wieder 
ein Gegenstand, der noch eingehender Überlegung zur Erklärung bedarf.

Ebenso wie unser reicher Posidonienschiefer eine Riesenmenge von Funden geliefert hat und 
immer noch wieder Neues erhoffen läßt und dadurch die paläontologischen Museen bereichert, so bietet 
er auch eine Fülle wissenschaftlicher Fragen, ohne etwa nach dieser Richtung, trotz mancher Versuche, 
schon erschöpft zu sein.

Mögen die Tatsachen, die ich hier nach meinen langjährigen Beobachtungen zusammengestellt habe, 
mit dazu beitragen, daß die Fragen nach dem Leben der Vorzeit und seinen Bedingungen aus dem engen 
Raum des Posidonienschiefers ihrer Lösung etwas näher gebracht werden.
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Schieferbruch Nr. VI. Holzmaden.
Bezeichnung der einzelnen Schichten durch die Steinbrecher
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Par$te//ung der genauen Laget in der diese Skelette in B ruch JEL 
a u f einer Fläche von 1500qm. eingebettet waren. —  Pie Mädptiqkeit der 
Wirbeltier führenden Schichte /'st 4000 cbm . —
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Tafel-Erklärung.

Tafel XVII.
Seite

Fig. 1. Ichthyosaurus quadriscissus Qu. emend E. Fr., 2 m langes Tier mit vollständiger Hautbekleidung,
Lias e (II1) Holzmaden. Gefunden 1910. Original Universitätsmuseum Oxford. Von großen 
Exemplaren mit vollständiger Hautbekleidung fand ich bis jetzt nur das bekannte im
Senckenberg. Museum in Frankfurt a. M. 1906 und das abgebildete.................................. 33 ff.

» 2. 2,50 m langer Ichthyosaurus quadriscissus mit einem Embryo Lias « (II 1) Holzmaden. Ge
funden 1902. Original Universitätsmuseum P e te r s b u r g ..................................................... 33 ff.

Der vollständige Embryo liegt vorzüglich erhalten zwischen den Rippen. Funde mit 
Embryonen sind sehr selten. Daß die Ichthyosauren lebendige Junge zur Welt brachten, 
beweisen einwandfrei meine Funde, bei denen die Jungen noch aufgerollt im Leib der 
Ichthyosaura liegen. Originale in den Museen Berlin, Stettin, Stuttgart. Bei dem einen 
Stuttgarter Exemplar liegen die Jungen noch im deutlich erkennbaren Uterus.
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Tafel XVIII.
B. H a u f f :  U n tersu ch u n g  der F ossilfundstätten  von  H olzm aden im  P osid on ien sch iefer  des O beren Lias

W ürttem bergs.



Fig. 1. 

» 2.

Tafel-Erklärung.

Tafel XVIII.
Pelagosaurus typus Br., Lias € (II 4) Holzmaden. Gefunden 1906. Größe der Platte 
77X144 cm. Original in der Geolog. Landesanstalt in Budapest.......................................
Mystriosaurus Bollensis Cuv. sp., Lias e (II 6) Ohmden. Gefunden 1909. 4 m langes
Exemplar. Original im Senckenberg. Museum Frankfurt a. M...............................................

Die schönsten Exemplare im Berliner und Tübinger Museum, die ich S. 36 erwähne, 
konnten wegen zu hoher Kosten leider nicht abgebildet werden.

Seite 

36 ff.

36 ff.
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Tafel XIX.
B. H a u f f :  U n tersu ch u n g  der F ossilfu n d stätten  von  H olzm aden im P osidon ienseh iefer des O beren Lias

W ü rttem bergs.



Tafel-Erklärung.

Tafel XIX.
Campylognathus Zitteli F. P l . sp. Lias e (II 3) Bruch VII, H o lz m a d e n ............................................

Größe der Platte 78X4-7 cm. — Original im Geol. Museum der Univ. in Pittsburg N. A. 
Gefunden wurde das Exemplar 1897 ohne Kopf und die ersten Halswirbel. 1898 wurde 
beim Fortschreiten des Steinbruchs der Kopf mit den ersten 4 Halswirbeln nur wenige 
Meter vom Rumpf entfernt in genau derselben Schicht gefunden und von mir in das 
Skelett eingesetzt.

Seite
38
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Tafel XX.
B. H a u f f :  U n tersu ch u n g der F ossilfu n d stä tten  von  H olzm aden im P osidon iensch iefer des O beren Lias

W ürttem bergs.



Tafel-Erklärung.

Tafel XX.
Seite

Fig. 1. Pachycormas esocinus Ag., 130 cm lang, Lias € (113) Holzmaden. Gefunden 1909. Original
Naturalienkabinett Stuttgart . . . . . ............................................................... 31

» 2. Lepidotus elvensis, B lainv. sp., 70 cm lang, Lias e (II 4) Holzmaden. Original Geolog.
Institut Tübingen..........................................................................................................................30

Dieses Prachtexemplar lag hart unter dem unteren Stein in einer Mumie. Die Prä
paration in diesem so außerordentlich harten Gestein gelang so gut, daß das Exemplar 
zu den schönsten Funden dieser Sp. gehört.

» 3. Dapedius pliolidotus Ag., 25 cm lang, Lias e (II 3) Holzmaden. Original Privatsammlung
B. Hauff, Holzmaden . . . .  . . . . .  ........................ 30
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Tafel XXL
B. H a u f f :  U ntersuchung der F ossilfundstätten  von H olzm aden im P osidon iensch iefer des Oberen Lias

W ürttem bergs.



Tafel-Erklärung.

Tafel XXL
Pentacrinus subangulciris Mill. sp., Lias e (II 8) Holzmaden. Gefunden 1911. Größe der Platte

250X260 cm. Original im Senckenberg. Museum Frankfurt a. M.......................................
Die Kolonie sitzt auf Treibholz, das auf der oberen und unteren Seite dicht mit 

Inoceramifs dubius bedeckt ist. Durch die Vollständigkeit und so vorzügliche Erhaltung 
ist diese Kolonie wohl die schönste der bis heute gefundenen.

Seite 
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