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(Gibbosus-Zone)

aus dem Sendelbach im Hauptsmoorwald östlich
Bamberg.
Von

Oskar Kuhn in München.
Mit Taf. X V III.

Die Fauna der Amaltheentone (Lias 5) in Franken wurde schon früh
zeitig durch G raf zu Münster , Goldfuss und T heodori, später von Schrüfer , v. A mmon und Schlosser beschrieben. Aber fast durchwegs handelte
es sich um die Fauna der oberen Amaltheentone mit Amaltheus ( Paltopleuroceras) spinatum B ruc.., die bei Banz, Altdorf bei Xürnberg, Berg bei Neu
markt (anläßlich des Baus des Donau—Main-Kanals [Ludwigskanal]), Creez bei
Bayreuth sowie einigen anderen Lokalitäten gesammelt wurde, während außer
einigen Cephalopoden aus der unteren Abteilung der Amaltheentone (bisher
Margariiatus-Zone genannt) nur ganz wenige weitere Mollusken, meist nur
Leda galathea d ’ Orb . und Plicatula spinosa Sow. (Sciirüfer, Inaug.-Diss.
1861, 8. 26) genannt wurden. Neuerdings hat K rumbeck (Erläuterungen zur
Geol. Karte v. Bayern, Blatt Erlangen N., S. 21) auf einige weitere Formen
kurz hingewiesen. Er nennt Seelilien. Muscheln und Rhynchonellen.
Diese scheinbare Fossilarmut dürfte in Wirklichkeit nicht in der bisher
vermuteten Weise vorhanden sein, ist m. E. vielmehr auf die Seltenheit von
Aufschlüssen in dieser untersten Abteilung der durchschnittlich 30—35 m
mächtigen Ilauptschichten des fränkischen Lias zurückzuführen.
Schon im Sommer 1925 fand ich im Bachbett des den Ilauptsmoorwald
östlich Bamberg durchziehenden Sendelbachs (der betreffende Arm ist auf dem
Gradabteilungsblatt Bam berg Süd 118 als Möstenbach eingezeichnet; der in
4 m Höhe aufgeschlossene Fundplatz liegt ganz in der NO-Ecke des Blattes
1 • 25000 [unterhalb des blauen Pfeils ONO Punkt 284] 2.5—3 m über Lias 7 )
einen Aufschluß im untersten Lias d, den ich bereits früher (K uhn 1933, S. 16)
beschrieben habe. Die damals gesammelte Fauna wurde kurz aufgeführt.
Nun, nachdem das Resultat über viele Jahre sich erstreckender Ansam m 
lungen vorliegt, soll die aus fast 70 Arten bestehende Fauna, welche viel
X. Jahrbuch f. Mineralogie et*" Beil.-Bil. 73. Abt. B.
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Neues enthält und zum erstenmal einen Überblick über die Zusammen
setzung der Tierwelt im fränkischen Liasmeer zur Zeit der Gibbosus-Zone gibt,
hier vorgeführt werden.
Für die Bestimmung der zahlreichen Foraminiferen bin ich Herrn A.
F ranke in Arnstadt zu bestem Dank verpflichtet. Er wird die gesamte
deutsche Lias-Foraminiferenfauna bearbeiten. Ferner danke ich meinen
Brüdern W alter und H elmut, die an dem Fundplatz wiederholt sammelten.
Auch Herr Ingenieur Schattenberg in Bamberg hat mir einige seiner Funde
zur Verfügung gestellt, wofür ich hier bestens danken möchte.

Beschreibender Teil.
I. Foraminifera.
Nach

den Bestimmungen von

A. F ranke liegen folgende

Arten vor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ammodiscus injimus Strickl .
Involutina liasina T ones
Dentalina volutissima d ’ Orb .
— varians T erq .
— matutina d ’ Orb .
— (Margimilina) interrupta
T erq .
7. Nodosaria simplex T erq .
8. Glandulina multicostata B ornem .
9. Marginulina prima d ’ Orb . forma
recta T erq .
1 0 . -------- forma gibbosa T erq .

11. Marginulina prima d ’ Orb . forma
acuta T erq .
12. — burgundiae T erq .
13. Frondicularia sulcata T erq .
14. — bicostata d ’ Orb .
16. — terquemi d ’ Orb .
16. Cristellaria varians B orn .
17. — convoluta B orn .
18. — göttingensis B orn .
19. — nautiloidea B orn .
20. — sp.

II. Echinodermata.
Crinoidea.
21. B a l a n o c r i n u s s u b t e r o i d e s Qu.
Taf. X V III Fig. 3 a - d .
1868. Pentacrinites subteroides Quenstedt , Jura S. 197, Taf. 24 Fig. 36, 36.

Von dieser nur in Stielgliedem und „Hilfsarmen“ bekannten
Form, die jetzt zu der mit Pentacrinus wahrscheinlich zu vereini
genden Gattung Balanocrinus gestellt wird, liegen vier in Zusammen
hang stehende Stielglieder von gerundet-fünfseitigem Umriß (Länge
des Stücks 5,3 mm) vor, die durch Zickzacknähte verbunden sind.
Die Ränder der Artikulationsflächen sind gekerbt und jede Fläche
zeichnet sich durch den Besitz eines östrahligen gekerbten Sternes
aus, dessen Arme einer in der Mitte der Gelenkfläche gelegenen
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unskulptierten kreisförmigen Fläche mit dem Nahrungskanal im
Zentrum ansitzen. Der Stielglied-Durchmesser beträgt rund 2,1 mm
und die Höhe der bei seitlicher Betrachtung leicht eingezogenen
Glieder ist etwas kleiner als der Durchmesser, nämlich ca. 1,1 bis
1,5 mm. Die Höhe ist also größeren Schwankungen unterworfen.
Cirrhenansätze fehlen.
Es liegen außerdem noch einige winzige Armglieder vor, die
wohl hierher gehören. Sie sind sehr schlank, etwa 3— 4 mal so lang
wie ihr Durchmesser. In der Mitte sind sie deutlich eingezogen, im
übrigen drehrund bis ovalen Durchmesser aufweisend.
Balanocrimis subteroides Qu. kommt im obersten Lias <5, hart unter
dem Inoceramenschiefer z. B. bei Forth (bei Nürnberg) massenhaft vor. Auch
bei Banz findet man die Form in diesem Niveau, v. A mmon (in Gümbel,
1891, S. 15 im Separat) zitierte sie gleichfalls aus vielen Orten Frankens.

21a. P e n t a c r i n u s

b a s a l t i f o r m i s Mill .

Kleine, 5 kantige Säulchen liegen vor. Sie stimmen mit Quenstedt,

Jura Taf. 24, Fig. 20— 31 überein.
Holothuria.
22. „ C h i r i d o t a “ sp.

Iss ler (Palaeontogr. 55, S. 96) zitierte aus dem Lias ß und £
Schwabens rädchenähnliche Kalkkörper, die mit meist 6 Speichen
versehen sind und von S chwager und W aagen
stellt wurden.

zu

Chiridota ge

Winzige derartige Rädchen (cf. I ssler, Fig. 363

bis 365) liegen vor. Ihre generische Bestimmung ist jetzt noch kaum
möglich, doch ist

in

ihre

Holothurien-Natur kein Zweifel zu

setzen. Auch T erquem & B erthelin (M6m. Soc. G6ol. France.
2. s6r. 10. 1875) bildet aus Lias 6 Frankreichs zahlreiche ähnliche
Kalkkörper ab.

in. Brachiopoda.
Articulata.
Terebratellidae.

23. W a l d h e i m i a s c a l p r a t a Qu. emend. R au .
1858. Waldheimia scalprata Quenstedt , Jura S. 180, Taf. 22 Fig. 17.
1905. Waldheimia scalprata R a u , Geol. Pal. Abh. N. F. 6 (10), S. 69, Taf. 4
Fig. 37, 38.

Eine kleine Ventralschale von gerundet pentagonalem Umriß
paßt gut hierher. Die Anwachsstreifung auf der Oberfläche ist ganz
30*
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unbedeutend, der Umriß ist höher als breit. Bei Betrachtung der
Oberseite sieht man ein starkes Medianseptum durchschimmern
und die durch kräftige Zahnstützen hervorgerufene Unterteilung'
der Schnabelregion. Letztere stimmt völlig mit den Verhältnissen
bei Wdldheimia scalprata Qu. überein. Mein Original ist 2,5 mm
lang (hoch).
Außerdem liegen noch weitere kleine Schalen vor, die für eine
Bestimmung zu schlecht erhalten sind.
Rhynchonellidae.
24. R h y n c h o n e l l a s c a l p e l l u m Qu.
Taf. X V III Fig. 11— 13.
1852. Rhynchonella scalpellum Quenstedt , Handb. d. Petrefactenkunde
S. 453, Taf. 36 Fig. 18.
1858. Rhynchonella scalpellum Quenstedt , Jura, S. 178, Taf. 22 Fig. 2.
1905. Rhynchonella scalpellum R au , Geol. Pal. Abh. 10, N. F. 6, S. 27, Taf. 2
Fig. 40— 66.

Diese gut bekannte Form fand sich massenhaft (300 Stück1) im
Aufschluß des Sendelbaches. Die Form ist außerordentlich variabel,
wie R au 1. c. zeigt.

In Franken kommen auch Exemplare vor,

denen der Wulst ganz fehlt. Formen mit nur 3 Rippen auf dem
Wulst sind viel häufiger als Vertreter des entgegengesetzten Extrems
mit 8 Rippen in dieser Region.
Nie ist Rhynchonella scalpellum Qu. verkiest, stets ist die ur
sprüngliche Kalkschale vorhanden. Fast alle Stücke sind mehr oder
weniger verdrückt oder eine der beiden Klappen ist nach innen
gebrochen. Einzelschalen sind sehr selten. Über 8 mm hohe Exem
plare fehlen fast völlig.

IV. Mollusca.
Lamellibranchiata.
Anisomyaria.
Limidae.
25. L i m a ex aff. r o e m c r i B rauns .
Taf. X V III Fig. 37.

V on den in Frage kommenden Arten hat Limea acuticosta Qu.
non G oldf . (das bei Quenstedt , Jura, Taf. 23 Fig. 4 abgebildete
1 Diese Zahlen beziehen sich auf die Jetzt aufbewahrten Stücke.
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Stück hat nicht ro breite, auf die glatte Oberfläche aufgesetzte
und gut abgegrcnzte Kippen wie das mir vorliegende Original von
Goldfuss) auszuscheiden, da es breitere Rippen besitzt.

Das

selbe gilt auch für L. pedincidea P hill . (1829, Taf. 12 Fig. 13),
aus dem oberen Lias Englands, die möglicherweise mit L. acutieostata G oldf . ident ist. Letzterer Name ist jünger und müßte
dann verschwinden.
Lima roemeri B rauns (cf. E rnst , Palaeontogr. 65, S. 48, Taf. 1
Fig. 5) aus Lias C ist etwas mehr verlängert (das Original ist auch
wesentlich größer als meine fast 4 mm large linke, unverkieste
Klappe), aber sonst herrscht Übereinstimmung.

In den gleichen

Kreis gehört L. galathea d ’ Orb ., L. pectinoides Sow., L. pedinoides
G oldf . non Sow. und L. duplicata Sow.
Pernidae.
26. I n o c e r a m u s su b st ri a t us v. Münst.
Taf. X V III Fig. 9 a, b.
1836. Imceramts substriatus v. Münster in Goldfuss, Petref. Germ. Taf. 109
Fig. 2.
1853. Inoceramus substriatus Oppel , Mittl. Lias S. 81, Taf. 4 Fig. 14.
1871. Inoceramus substriatus B rauns, Unterer Jura S. 363.

Maße des abgebildeten Stückes: Höhe 6 mm, Breite 4,3 mm,
halbe Dicke 3,1 mm.
Diese in 10 Kieskernen vorliegende Form erreicht hier nur
11,5 mm Länge bezw. Höhe, während in der Spim tus-Zone die Art
bedeutend größer, bis zu 25 mm Länge, wird. Im übrigen kann
hier auf die Beschreibung bei B rauns verwiesen werden.
Pectinidae.
27. E n t o l i u m h au pt s m o o r i s n. sp.
Taf. X V III Fig. 2 a, b.

Maße: Höhe 6,1 mm, Breite 5,9 mm, Dicke 2 mm, Apikalwinkel
ca, 75°.
Außer dem abgebildeten liegt noch ein zweites fast ebenso großes
Exemplar vor. Die Radialskulptur ist auf der stärker gewölbten
rechten (?) Klappe kräftiger und erinnert an gewisse Velopeäen,
das Vorhandensein zweier randlicher, immerhin deutlicher Innen
leisten sowie das Fehlen eines Byssus-Ausschnittes ze;gt wohl Zu
gehörigkeit zur Gattung Entolium an.

Diese ist polyphyletisch.
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Im Jura Schwabens unterscheidet Stäsche mehrere Reihen. Unsere
Form gehört noch am ersten in die Gruppe des E. cingulatum
G oldf ., da der Apikalwinkel klein ist.

Die Form ist demzufolge

etwas höher als breit. Der Unterrand ist ziemlich breit gerundet.
d ’ Orbigny

hatte aus dem mittleren Lias ein scheinbar in gegen

wärtige Gruppe gehöriges Entolium genannt, aber später nicht mehr
ausführlicher beschrieben.

Das nächst jüngere sicher hierher

zustellende Stück ist E. proeteus

d ’ Orb .

emend. Staesche , das im

obersten Lias und Dogger vorkommt. Diese Art hat keine Radial
verzierung wie unsere und gleichmäßiger gewölbte Klappen.
Die kräftige Ausbildung der Radialrippen sowie die wesentlich
ungleiche W ölbung beider Schalen legt den Gedanken nahe, daß hier
eine weitere Reihe innerhalb der Gattung Entolium vorliegt. Die
von Staesche aufgeführten Arten der cingulatum-Grupipe können
in unserer Form ihren Ausgangspunkt nicht haben.
Die Leiste am Unterrand war schwach ausgebildet; man sieht
sie an dem kleineren Steinkern als Furche.

Die sehr ungleichen

Ohren sind lang, mit nach außen abfallenden Seitenrändern, die
sich scheinbar in dünne, nicht mehr erhaltene Flügel fortgesetzt
haben. Die Zuwachsstreifung neigt zu Wulstbildung.
Während die Gruppe des E . demissum bereits im untersten Lias
von Nord- und Süddeutschland bekannt ist, scheint die cingulatumReihe erst später nachweisbar. Seit dem mittleren Lias kennt man
E . ( ? ) hauptsmooris als Vertreter einer weiteren Gruppe, die ich
hauptsmooris-Reihe nenne.
Da nach Staesche ’ s Definition Entolium flachgewölbt, glatt und
gleichklappig ist, müßte unsere Form

eigentlich einem neuen

Pecten-Untergenus zugewiesen werden.
28. C hl amy s s e n d e l b a c h e n s i s n. sp.
Taf. XVIII Fig. 32.

Maße: Länge 7 mm, Höhe 8 mm, Dicke 2,1 mm.
Ein einziges, sehr gut erhaltenes Stück erweist sich durch die
Größe des Apikalwinkels von etwa 90°, die deutliche Radialskulptur
mit scharf hervortretender Anwachsstreifung sowie das Verhältnis
von Höhe zu Breite als in die Gruppe der Chlamys textoria Schloth.
gehörig.
Die rechte Schale ist ganz wenig gewölbt, die linke dagegen
entschieden kräftiger.

Der Apikalwinkel beträgt rund 90°.

Das
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Vorderohr der rechten Klappe trägt einen tiefen Bi/ssus-Ausschnitt.
Er ist ähnlich groß wie bei Ch. textoria Schloth. und das Ohr weist
die gleiche Skulptur wie dort auf.

Die hinteren Ohren beider

Klappen sind wesentlich kleiner. Sie fallen schief nach hinten ab
und ihr Hinterrand bildet mit der Schloßlinie einen stumpfen
Winkel.

Die Skulptur beider Klappen ist gleich; Rippenteilung

kommt nicht vor.

Auf der gewölbteren linken Klappe (cf. Ab

bildung) kommen etwas über 20 Primärrippen vor, die wie auf der
Gegenklappe wesentlich schmäler sind als die Zwischenräume. Die
Rippen sind gerundet und erinnern durch ihr Breitenverhältnis
zu den Zwischenräumen an Ch. toruhsi Qu. aus dem obersten Lias
und untersten Dogger. Dort ziehen auch die vergleichsweise kräf
tigen Zuwachsstreifen gleichmäßig über Rippen und Zwischenräume
hinweg, aber die Zahl der Rippen ist dort größer und es kommt auf
der rechten Klappe Zweiteilung, auf der linken Einschaltung von
Sekundärrippen vor. Ch. textoria dagegen unterscheidet sich von
Ch. sendelbachensis n. sp. durch das Zurücktreten der Zuwachs
streifung in den Zwischenräumen, die dort gleich breit oder enger
als die Rippen sind.
Auf die von Schlosser und v. A mmon aus dem Lias <5Frankens
angeführten Pectiniden (P . aequivalvis Sow., sublaevis P hill.,
priscus Schloth ., cf. textorius Schloth., textüis Münst., strionatis Qu., liasianus N yst ., philenor
da

Beschreibungen

nicht

d ’ Orb .)

vorliegen.

gehe ich nicht ein,

Dagegen

einigen schwäbischen Formen zu vergleichen.

ist

noch mit

Von diesen ist

Aequipecten priscus Schloth ., die aus dem untersten Lias bis in
die Amaltheentone reicht, durch fast kreisförmigen Umriß sowie
zahlreiche andere Merkmale verschieden. Dasselbe gilt für Ae. acutir
costa L am ., die ebenfalls in den Amaltheentonen von Franken und
Schwaben verbreitet ist. Die gleichaltrige CKUmys philenor (d ’ Orb .)
O pp . ist wie Ch. amaUhei O pp . fast glatt. Ch. substriata R oem.
{ = strionatis Qu.) ist nur in der Wirbelgegend stärker skulptiert
und die von Staesche (1926, S. 62 oben) angeführte Form D, ab
gebildet bei Q uenstedt (1858, Taf. 23 Fig. 1), aus dem Lias von
Breitenbach ist unserer neuen Art habituell nicht imähnlich, es
fehlt aber die deutliche Zuwachsstreifung. Ch. milvus Cox (cf.
Staesche, CB1. Min. 1931, S. 79) hat ganz andere Ohren und
Skulptur. Sie stammt aus dem Lias Englands.

0 . Kuhn,
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So glaube ich den Beweis geführt zu haben, daß in Schwaben
und Franken die eben beschriebene Art noch unbekannt ist. Da
auch die übrige Literatur keine übereinstimmende Art vorführt,
benenne ich mein Original nach dem Fundort.
29. C h l a m y s s u b s t r i a t a R oem .
Taf. X V III Fig. 6 a, b.
1836. Pecten substriatus R oemer, Oolithengebirge, S. 71.
1858. Pecten strionatis Quexstedt , Jura, S. 147, 183, Taf. 18 Fig. 21, Taf. 23
Fig. 2.
1926. Chlamys substriatis = strionatis Qu. Staesche , Geol. Pal. Abh. N. F. 15,
S. 63. ibid. Syn.

Diese bereits von L. v. A mmon und Schlosser aus Franken
zitierte Form liegt in einem kleinen Exemplar vor, dessen Schale
höher als lang ist (Höhe 6 mm, Länge 5,1 mm, Dicke 2 mm).
Die rechte Schale ist wenig gewölbt, die linke ist bedeutend auf
gebläht und der Wirbel krümmt sich etwas über die Schloßlinie
hinaus,

wie

das

auch

die

Abbildung

bei D umortier

(Jura

Rhone III, Taf. 28 Fig. 2— 4) zeigt. Der Apikalwinkel ist nahezu
ein rechter.
Die Skulptur fehlt an dem mir vorliegenden Stück fast völlig.
Nur in der Wirbelgegend nimmt man einige zarte Radialstreifen
wahr. Von den Ohren sind die vorderen über zweimal so groß wie
die hinteren.

Sie zeigen Zuwachsstreifung und das vordere Ohr

der rechten Klappe weist einen tiefen Byssus-Ausschnitt auf. Die
Oberfläche des rechten Vorderohrs zeigt einige feine Rippen mit
Anwachsstreifung.
Spondylidae.
30. P l i c a t u l a s p i n o s a Sow.
Taf. X V III Fig. l a — c, 4 a, b.
1819.
1836.
1858.
1871.

Plicatula
Plicatula
Plicatula
Plicatula

spinosa Sowerby , Mineral Conchologv Taf. 245 Fig. 1— 4.
spinosa Goldfuss, Petrefacta Germaniae Taf. 107 Fig. 1.
spinosa Quexstedt , Jura S. 185, Taf. 23 Fig. 5.
spinosa B rauxs , Unterer Jura S. 401. ibid. Syn.

Das größte Exemplar dieser häufigen Form ist 18,5 mm hoch
und 14 mm breit. Die rechte Klappe ist flach und lose, häufiger
aber konkav und festgewTachsen. Man sieht bei ihr in der Wirbel
region eine meist rinnenförmige, schmale, selten breitere und kreis
förmige Eindrückungsstelle, wo die Klappe angewachsen war.
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Interessant sind einige ganz junge Exemplare (Taf. 1 Fig. 4)
von maximal 4 mm Höhe, die auf Ventralschalen von Rhynchonella
scalpellum Qu. aufsitzen. Man sieht nur die linke konvexe Klappe,
welche die aufgewachsene rechte völlig verdeckt. Daß in diesem
Fall die Unterklappe die Form der Unterlage nachbildet ist ver
ständlich, aber auch die Oberklappe zeigt deutlich allomorphe
Skulptur.

Sie bildet die Rippen der als Unterlage dienenden

Rhynchonella nach, ähnlich wie das auch von Austern (Schäfle,
Geol. Pal. Abh. N. F. 17, S. 9 ff.) bekannt ist. Soeben hat B oettger
(Pal. Zs. 1934) solche Fälle zusammen getragen und eine sehr plau
sible Erklärung gegeben.
Derartige junge Exemplare zeigen bis zu einer um 1 mm schwan
kenden Höhe nur zarte Zuwachsstreifung. Sie erscheinen nahezu
gleichseitig, der mediane Wirbel ist sehr spitz und ragt deutlich
über die lange, gerade Schloßlinie hinaus. So hat man einen Umriß
vor sich, wie ihn Crenatula substriata Qu. (Q uenstedt 1858, Taf. 23
Fig. 20) aufweist. Dann treten wenige breite Dornen auf und es
kann sich bereits allomorphe Skulptur auf beiden Klappen geltend
machen.

Erst bei etwa 2— 2,5 mm Höhe setzt grob-lamellöser

Schalenbau mit Domenbildung ein.
Modiolopsidae.
31. M y o c o n c h a f r a n c o j u r e n s i s n. sp.
Taf. X V III Fig:. 17.

Maße: Länge 11,5 mm, Höhe 5 nm .
Nach der Auffassung von B rauns (1871, S. 334) wäre dieses
Stück zu Myoconcha decorata v. M ünst . (in Goldfuss, Petref.
Germ. Taf. 130 Fig. 10) zu stellen, denn seine Stücke (1. c. Taf. 2
Fig. 8— 10), die er mit der MüNSTER’schen Art vereinigt, stimmen
in Wirbelbildung und Umriß sowie Skulptur mit meinem Original
bis auf geringe Differenzen überein.

Aber diese Identifizierung

beruht auf zu weiter Artfassung und die Unterschiede zwischen
M . decorata v. M ünst . und M . decorata B rauns non v. M ünst.,
die sich vor allem in der Wirbelregion und der Größe des von den
Radialrippen eingenommenen Feldes äußern, genügen zur Aus
einanderhaltung beider Formen.
M . decorata v. M ünst . aus dem Lias y von Amberg hat wesent
lich breitere Wirbelregion als mein Original, das sich dort verjüngt.
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Außerdem ist an meinem Stück der Wirbel terminal gelegen, deut
lich exponiert und die von nur 6 Radialrippen eingenommene
Schalenoberfläche hat größere Ausdehnung.

M . decorata B rauns

non v. M ünst . hat zahlreichere Radialrippen und der Umriß ist
gestreckter als bei dem mir vorliegenden Stück.
Myocomha jauberti D um ., die mir aus der Spinatus-Zone von Banz vor
liegt, ist nahezu glatt. Ebenso M. liasina Opp . sp., die ebenfalls in Banz
nebst 2 weiteren Arten vorkommt.
Es ist noch auf M. stampensis Malling & Grönwall (in En Fauna i
Bomholms Lias, Meddelelser Dansk geol. Forening Nr. 16, Bd. 3, Kopenhagen
1909, Taf. 2 Fig. 1— 4) und M. jespersenii M all . & Grönw . hinzuweisen;
sie sind etwa gleich alt (mittl. Lias) und haben prinzipiell gleiche Skulptur.
Doch sind mehr Radialrippen da.
M. spatula d ’ Orb . und M. schlossen K uhn bilden eine Reihe mit bloß
konzentrischer Skulptur. Dahin gehört wohl auch Mytilus gueuxii d ’ Orb .

Homomyaria.
Taxodonta.
Nuculidae.
32. N u c u l a cor d at a G oldfuss .
Taf. X V III Fig. 14 a— d.
1837. Nucula cordata Goldfuss, Petrefacta Germaniae S. 155, Taf. 125 Fig. 6.
1853. Nucula varidbilis Oppel , Der mittlere Lias Schwabens S. 87, Taf. 4
Fig. 26.
1858. Nucula varidbilis Quenstedt , Der Jura S. 188, Taf. 23 Fig. 28.
1871. Nucula cordata B rauns, Der untere Jura S. 369. ibid. Svn.
1891. Nucula cordata v. A mmon in G ümbel, S. 13.
1901. Nucula cordata Schlosser, Fauna des Lias und Dogger S. 530.

Maße: Höhe 6 mm, Länge 7,1 mm, Dicke 4,4 mm.
Gegen 40 Exemplare, vielfach noch mit der weißen Schale,
liegen von dieser Art vor. Die meisten Exemplare sind kleiner als
das abgebildete, nur wenige sind etwas größer. Der Umriß ist ge
rundet dreieckig. Schalenexemplare zeigen zarte Zuwachsstreifung
wie das von Goldfuss abgebildete Original von Banz bezw. Altdorf
(aus der Spinatus-Zone), das nicht ganz glücklich wiedergegeben
ist. Der Wirbel ist wenig kräftig und stets im hinteren Schalenteil
gelegen. Er ist spitz und manchmal zeigt er eine nach unten ver
laufende längliche Eindellung auf, wie auch gewisse später zu be
schreibende Leda-Arten, z. B. L. complanata P h ill . Der Wirbel
ist mäßig opistogyr, etwa in dem Maße wie bei Nucula hammeri
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in der Darstellung von W. Quenstedt (Geol. Pal. Abh. N. F. 18,
Taf. 2 Fig. 9). Durch Zunahme der Größe und Verlängerung scheint
letztere aus N . variabilis hervorgegangen zu sein.
33. Leda z ie t e n i B rauns .
Taf. X V III Fig. 8 a, b.
1832.
1837.
1853.
1858.
1871.
1891.
1901.

Nucula injlata Z ieten , Versteinerungen Württembergs Taf. 57 Fig. 4.
Leda accuminata G oldfuss, Petrefacta Germaniae Taf. 125 Fig. 7.
Nucula inflata Oppel , Mittl. Lias Schwabens S. 84, Taf. 4 Fig. 24.
Leda accuminata Quenstedt, Jura S. 187, Taf. 23 Fig. 14.
Leda zieteni B rauns, Unterer Jura S. 373.
Leda zieteni = L. accuminata Opp. v . A mmon in G ümbel S. 13.
Leda accuminata v. B uch. Schlosser, Fauna des Lias und Dogger
S. 530.

Maße: Länge 9 mm, Höhe 5,4 mm, Dicke 3,8 mm.
Der Name Z ieten ’ s war schon von Sowerby für eine Tertiärform vergeben worden.

Daher nannte sie B rauns Leda zieteni.

Am besten stimmen meine Stücke mit der Abbildung Z ieten ’ s
überein, dessen Original aus den Liasmergeln von Pliensbach bei
Boll stammt.

Das von Goldfuss abgebildete Stück aus dem

mittleren Lias von Altdorf ist zweifellos mit dem von Z ieten ab
gebildeten und dem mir vorliegenden Material ident. Es ist ein gut
erhaltenes, feine Zuwachsstreifung aufweisendes Schalenexemplar.
Die mir vorliegenden sehr seltenen Stücke sind durchwegs Kies
kerne; der Umriß ist etwa oval, der Wirbel nahe der Mitte gelegen
und nach rückwärts geneigt. Von ihm zieht beiderseits eine zarte
Rinne nach unten und vorne. Die rückwärtige Verlängerung ist
relativ kurz und nieder. Hier sowie in der vorderen Hälfte treten
die Abdrücke der Muskelgruben scharf hervor.
34. Le da galathea

d ’ Orb .

Taf. X V III Fig. 30 a— c.
1850.
1853.
1858.
1871.
1875.
1861.
1891.
1901.
1925.

Leda galathea d 'O rbigny , Prodrome, Et. 8, Nr. 152.
Nucula inflcxa Oppel , Mittl. Lias in Schwaben S. 85, Taf. 4 Fig. 21.
Nucula inflexa Quenstedt, Jura S. 187, Taf. 23 Fig. 15.
Leda galathea B rauns, Unterer Jura S. 374. ibid. Syn.
Nucula inflexa T erquem, M4m. Soc. G6ol. France. 2. ser. 10.
Leda galathea Schrüfer, Juraformation S. 26.
Leda galathea v. A mmon in G ümbel S. 12.
Leda galathea Schlosser, Zs. D. Geol. Ges. 53, S. 530.
Leda galathea K rumbeck, Zs. D. Geol. Ges. 77, S. 71.
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Maße: Länge 10 mm, Höhe 5 mm, Dicke 3,2 mm.
Mehrere Dutzend Exemplare teils mit der weißen Schale liegen
vor. Das abgebildete Original wird meist wesentlich von den
übrigen an Größe übertroffen.
Meine Stücke stimmen völlig mit den von O ppel und Quen stedt

abgebildeten Stücken überein.

Die Form reicht fast un

verändert in den untersten Dogger. Dort ist sie etwas kürzer ge
worden. Der Umriß ist stark ungleichseitig, die Länge schwankt
beträchtlich, der Vorder- und Hinterrand sind verschmälert und
abgerundet.

Die W irbel ragen wenig vor und sind nach vorne

geneigt. Muskeleindrücke sind nicht zu sehen.
35. L e da s u b o v a li s G oldf .
Taf. X V III Fig. 34.
1837.
1853.
1858.
1869.
1871.
1891.

Leda subovalis Goldfuss, Petrefacta Germaniae S. 154, Taf. 125 Fig. 4.
Xucula palmae Oppel , Mittlere Lias in Schwaben S. 123, Taf. 4 Fig. 22.
Xucula palmae Quenstedt , Jura S. 187, Taf. 23 Fig. 16, 17.
Xucula palmae D umortier , Jura Rhone III, Taf. 19 Fig. 3, 4.
Leda subovalis B rauns, Unterer Jura S. 376.
Leda subovalis v. A mmon in G ümbel S. 13.

Maße: Länge 11,3 mm, Höhe 8,1 mm, Dicke 4,1 mm.
Der Umriß ist ziemlich regelmäßig oval und der kaum gekrümmte
Wirbel liegt etwa in der Mitte.

Die Hinterseite ist öfters wenig

niedriger; man kann die Form wohl als gleichseitig bezeichnen.
Von den nur wenig vorragenden Wirbeln zieht manchmal eine senk
recht stehende Rinne wenige Millimeter nach unten.
35 Kieskerne, teilweise mit schwache Zuwachsstreifung auf
weisender weißer Schale liegen vor.
36. Le da c o m p l a n a t a G oldf .
Taf. X V III Fig. 31 a— c.
1837. Xucula complanata Goldfuss, Petref. Germ. Taf. 125 Fig. 11.
1871. Leda complanata B rauns , Unterer Jura S. 372. ibid. Syn.

Maße: Höhe 4,7 mm, Länge mindestens 8 mm, Dicke 2,2 mm.
Die kräftig nach rückwärts ausgezogene Hinterhälfte ist nie
ganz da. Sie besitzt einen Kantenkiel; darunter ist die Oberfläche
des Kieskernes leicht konkav.

Von den stumpfwinkligen, wenig

rückwärts schauenden Wirbeln läuft eine seichte Rinne an meinen
3 Exemplaren nach unten. Vorne und hinten laufen die Wirbel
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buckel in deutliche Kanten aus, die das von Goldfuss beschriebene
„dachförmig gebrochene, mit scharfen Kanten’ eingefaßte Mönd
chen“ einschließen.
Die von P hillips (Geology of Yorkshire 1829, Taf. 12 Fig. 8)
abgebildete Nucula complanata ist so unkenntlich dargestellt, daß
wir sie ignorieren müssen. Goldfuss dürfte aber mit Recht seine
Form auf die von P hillips gegebene Zeichnung bezogen haben.
37. Le da co n ve x a R oem.
Taf. X V III Fig. 26 a—c.
1836. Tellina convexa R oemer, Oolithgebirge S. 121, Taf. 7 Fig. 21.
1858. Nucula aurita Quexstedt , Jura S. 188, Taf. 23 Fig. 23, 22.

Maße: Höhe 4,4 mm, Länge 5,7 mm, Dicke 3,1 mm.
Es liegen 10 Kieskerne vor, die rundlichen Umriß besitzen. Die
W ölbung der konzentrisch gestreiften Schalen ist bedeutend. Hinten
und weniger ausgeprägt vorne zieht von den weiten Abstand
haltenden stumpfen Wirbeln eine gerundete Kante nach hinten
bezw. vorne unten. Das so abgeschnittene hintere Feld verlängert
sich in einen kurzen, schräg abgestutzten Fortsatz, dem vorne
gleichfalls eine Verlängerung entspricht, so daß man an Cardiiden
erinnert wird. Vor und hinter dem W irbel sind nur wenige, beider
seits fast gleich viele, kleine Zähnchen vorhanden.
Leda convexa bildet eine isolierte Gruppe im Lias.
Arcidae.
38. C uc ul l a e a s c h r ü f e r i n. sp.
Taf. X V III Fig. 19 a—d.

Maße: Höhe 5,2 mm, Breite 8,9 mm, Dicke 5,1 mm.
Gegen 40 Exemplare liegen von dieser kleinbleibenden, meist
mit der weißen Schale erhaltenen Form vor, die hinsichtlich ihres
Umrisses weitgehend mit Cucullaea münsteri Z ie t . aus der Tom losus-Zone von Boll übereinstimmt. Die mir vorliegenden Exem
plare sind jedoch beträchtlich dicker, der Wirbel liegt weiter vorne,
der Unterrand ist gerade und es kommt dort sogar zur Bildung
einer leichten Einbuchtung, die durch eine vom Wirbel schräg
nach unten-hinten ziehenden Depression, welche C. münsteri Z eet.
fehlt, zustandekommt. Gemeinsam und sofort in die Augen fallend
ist beiden Formen allerdings der Besitz des schief abgestutzten
Hinterrands.
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Die von G oldfuss (Taf. 122 Fig. 11) aus dem mittleren Lias von Banz
abgebildete Area münsteri Goldf . non Z iet . kann nicht mit Cucullaea münsteri Z iet ., wie B rauns (1871, S. 367) will, vereinigt werden. Dagegen spricht
einmal das höhere Alter und die gedrungenere Form, die mediane oder wenig
antimediane Lage des Wirbels, das breitgerundete Hinterende und anderes.
Die von Oppel (1853, Taf. 4 Fig. 19) dargestellte C. münsteri Goldf. ist nicht
ganz mit der Zeichnung von Goldfuss ident, aber kann doch dort belassen
werden. Es fehlt ihr die vom Wirbel nach unten ziehende Depression und
die Bandarea ist dort breiter.
C. münsteri bei Quenstedt (1858, Taf. 18 Fig. 34) dehnt sich vor dem
Wirbel weiter nach vorne aus und es fehlt die Depression, die übereinstimmend
mit unserer Form bei einigen gestreckteren Liasformen Schwabens (O ppel
1853, Taf. 4 Fig. 28, Quenstedt 1858, Taf. 18 Fig. 35) vorkommt. Schließ
lich ist die bei Quenstedt (1858, Taf. 23 Fig. 8) unbenannt gebliebene Cu
cullaea durch längere Schloßlinie und Fehlen der vom Wirbel wegziehenden
Depression unterschieden.

39. C u c u l l a e a o b l o n g o i d e s n. sp.
Taf. X V III Fig. 36.

Maße: Höhe 7 mm, Breite 9,2 mm, halbe Dicke ca. 2,8 mm.
Nur eine unvollständig erhaltene linke Schale liegt vor.

Sie

erinnert überraschend an Cucullaea concinna P h i l . var. zeubachensis
S c h m id t il l (Palaeontogr. 67, Taf. 5 Fig. 7) aus dem fränkischen

Doggersandstein, wo mehr derartige Formen von kurzem rhom
bischen Umriß, starker Wölbung und nur vorne vorhandener bezw.
kräftiger Radialverzierung, im übrigen aber zarten, in Abständen
kräftigeren Zuwachsstreifen und Diagonalkiel Vorkommen.

Ähn

liche sind auch schon im Lias da (C h a p u is & D e w a l q u e 1851).
Area secans D u m . aus der Schicht mit Pecten aequivalvis ist länger
und die Radialverzierung setzt in der Mitte der Schalenoberfläche
nicht aus wie bei meinem Original.
sehr breit.

Der W irbel war scheinbar

40. C u c u l l a e a s e c a n s D u m .
Taf. X V III Fig. 23.
1869. Area secans D umortier, Depots Jurass. Bass. Rhone III, S. 280, Taf. 33
Fig. 2.

Ein in der Wirbelgegend und am Hinterrand etwas lädiertes
Schalenexemplar von 8,7 mm Länge ist durch das in Abständen
kräftige Hervortreten

der konzentrischen Verzierung und den

Umriß sowie das Fehlen der Radialstreifung in der Nähe des Wirbels
(bei meinem Original, das kleiner als das von D u m o r t ie r abgebildete
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Stück ist, fehlt jegliche Radialskulptur) mit der von D umortier im
Lias des Rhonebeckens nachgewiesenen Art zu vereinigen.
Der Wirbel ist sehr breit und infolge leichter Zusammenpressung
sind an meinem Original der nach rückwärts ziehende Diagonalkiel
und die Wölbung nahe dem Vorderrand mehr hervorgehoben.
Bisher ist aus dem Lias <5 Frankens nur Area münsteri zitiert
worden (S chrüfer , v . A mmon, Schlosser), die mir aus der Spinatus-Zone von Banz vorliegt.
40a. C u c u l l a e a e x af f . i n a e q u i v a l v i s v. M ünst.
Eine kleine linke Klappe mit kräftiger Radialverzierung stimmt
mit C. inaequivalvis scheinbar völlig überein.

Da die rechte,

glättere Schale nicht vorliegt, sehe ich von einer Identifizierung ab.
(Anm. während des Drucks.)
Heterodonta.
Astartidae.
41. A s t a r t e r a k o v e c i n. sp.
Taf. X V III Fig. 5 a—d.

Maße: Höhe 6 mm, Länge 6,8 mm, Dicke 3,5 mm.
Diese durch 4 Schalenexemplare vertretene Art ist fast glatt.
Nur in der Gegend des Wirbels ist deutliche konzentrische Streifung
vorhanden, die nach dem Unterrand hin zarter Zuwachsstreifung
Platz macht.

Der Umriß der neuen Art ist gerundet-vierseitig.

Der Hinterrand ist hoch, der Vorderrand stark verschmälert. Vor
den kräftig nach vorne gebogenen Wirbeln liegt eine tiefe, rund
liche, nach unten spitz auslaufende Lunula. Sie ist sehr klein. Die
Area ist schmal und lang.

Sie ist von zwei deutlichen Kanten

eingefaßt. Am Schalenunterrand nimmt man deutliche Zähnelung
wahr.
Nachdem Schlosser (1901, S. 530) die Zugehörigkeit von
„ Astarte“ amalthei Qu. zu Cardita nachwies, ist vorliegende Form
der erste Vertreter dieser Gattung im fränkischen Lias <5. An die
in der fränkischen Schlotheimia-Stuie ziemlich häufigen Astartiden
ist einstweilen kein Anschluß möglich. Auch die im Dogger (<OpaliWtos-Ton) sehr häufigen Vertreter dieser Gattung sind alle sehr kräftig
berippt und haben bis auf Astarte subtetragona M ünst . mehr ge
rundeten denn vierseitigen Umriß.
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Im Lias <5 Schwabens kommt Isocardia rugata Qu. vor, die viel
leicht auch eine Astarte ist.

Sie hat spitzeren Wirbel, mehr ge

schwungenen Unterrand und etwas kräftigere Skulptur. Im Umriß
ist sie recht ähnlich. Sonst bildet Q uenstedt (1858, Taf. 23 Fig. 12,
13) noch eine A . amdlthei ab, die Schlosser

zu

Cardita stellte,

was aber nur für Abbildung 12 gilt, während das Fig. 13 dargestellte
Individuum eine echte Astarte zu sein scheint.

Dieses Stück ist

sehr klein, um beurteilt werden zu können. Vielleicht muß für dieses
der Name Astarte amalthei Qu. beibehalten werden.

Der Umriß

ist oval, also ist die Verschiedenheit zu unserer neuen Form erwiesen.
Auch die Verzierung ist eine andere.
Im Malm scheint Astarte striatocostata Münst . ein Nachkomme zu sein.
Dagegen stehen ganz abseits von unserer Art A. aptychus M ünst. und A. cf.
voltzii H ön. aus dem Lias Ö Frankens.
Was schließlich die Gattungsbestimmung anlangt, so könnte noch Cypricardia in Frage kommen. Aber ein Vergleich mit den Astarten des untersten
Doggers zeigt, daß kein Anlaß besteht, nicht Astarte anzunehmen.
Nachtrag während des Drucks: Eine inzwischen gesammelte isolierte
linke Klappe mit typischem Asfar/e-Schloß stellt nun die Zugehörigkeit
zu Astarte außer Zweifel.

Lucinidae.
42. L u c i n a p u m i l a G oldf .
Taf. X V III Fig. 28 a - c .
1837.
1858.
1853.
1871.

Lucina pumila Goldfuss, Petrefacta Germaniae Taf. 150 Fig. 7.
Lucina pumila Quenstedt , Jura S. 192, Taf. 23 Fig. 24.
Venus pumila Oppel, Mittl. Lias Schwaben Taf. 4 Fig. 25.
Lucina pumila B rauns, Unterer Jura S. 332.

Maße des Originals: Höhe 5 mm, Breite 4,8 mm, Dicke 2,2 mm.
8 bis zu 9 mm hohe Exemplare liegen als Kieskerne vor. Die
Schale ist nur noch teilweise erhalten. Die stark gerundete Form
hat fast halbkreisförmigen Unterrand. Der Wirbel ist klein, spitz,
deutlich nach vorne gekrümmt und stets vor der Mitte gelegen.
Lunula und Area sind fast gleichlange vertiefte Bänder, aber infolge
Zusammenpressung der Schalen selten zu sehen.
Über die zuweilen recht kräftig, besonders bei größeren Exem
plaren sowie in der Wirbelgegend gewölbte Oberfläche ziehen zarte,
unregelmäßige An wachsstreifen, die die Tendenz zu Wulstbildung
besitzen.
Im Dogger a ist Lucina plana Z ie t . wesentlich breiter.
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43. L u c i n a sp.
Taf. X V III Fig. 36.

Ein 15,5 mm hohes und 16 mm breites, etwas verdrücktes
Schalenexemplar gehört infolge ihres regelmäßiger gerundeten Um
risses und der kräftigeren Berippung, die an Astarte erinnert, nicht
zu obiger Art.
Cyrenidae.
44. C y p r i c a r d i a g o l d f u s s i a n a n. sp.
Taf. X V III Fig. 25 a—c.

Diese Form wurde von A mmon als Cypricardia caudata Goldf .
zitiert. Doch sind die Unterschiede gegenüber C. caudata Goldf.,
von der nur noch die Abbildung zu existieren scheint, zu groß,
um eine Vereinigung gutzuheißen.
Mein Original unterscheidet sich von der zitierten Form durch
den spitzeren rückwärtigen Flügel, mehr gerundeten Umriß sowie
stärkere Ausbildung der Zuwachsstreifung.

Radialverzierung, die

G oldfuss (1837, Taf. 143 Fig. 12) einzeichnet, fehlt meinem Stück

nicht völlig, ist aber schwächer. Nur in der Oberansicht sind die
Wirbel deutlich nach vorne gekrümmt, bei dem Exemplar von
G oldfuss hingegen sieht man das auch sehr deutlich schon bei

Betrachtung der Flanken.
Die Blähung meiner drei Exemplare ist beträchtlich. Das größte
ist 4 mm hoch, 5,5 mm lang und 3,2 mm dick. Sie sind alle drei
etwa gleich groß. Der rückwärtige Flügel ist deutlich zugespitzt,
bei dem Exemplar G oldfuss’ aber abgestutzt. Er ist nicht gerade
knickartig von der übrigen Schalenoberfläche abgesetzt, sondern
geht mehr allmählich in dieselbe über. Auf einem Schalenexemplar
ist nur wulstartig-breite Zuwachsstreifung vorhanden.

Radial

verzierung beobachtete ich nur an den Kieskernen.
Das von Oppel (1853, Taf. 4 Fig. 33) dargestellte Cardium
caudatum Goldf . nähert sich in der Schloßansicht stark der Gold Fuss’schen Abbildung im Gegensatz zu meiner Form, wo der Flügel
deutlich verschmälert aus dem dicken Umriß herausragt.

Die

Identität des OppEL’schen mit dem GoLDFUSs’schen Stück erscheint
mir nicht ganz gesichert, obwohl das B rauns (1871, S. 317) an**
nimmt.

Quenstedt (1858, Taf. 23 Fig. 11) hat ebenfalls öirtö
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ähnliche Form abgebildet, die meinem Original näher steht. Dort
ist die Lunula besser abgesetzt wie hier. Auch dieses ist mit keinem
der zitierten Stücke völlig gleich. Die Unterschiede scheinen aber
mehr auf Konto der ungenauen Zeichnung als der tatsächlichen
Verhältnisse zu setzen zu sein.

45. C y p r i c a r d i a w a l t e r i n. sp.
Taf. X V III Fig. 16 a, b.

Ein mindestens 5,2 mm langer, 4 mm hoher und 3 mm dicker
Kieskem stellt eine neue Form dar, die von den eben genannten
durch die überaus kräftige konzentrische Berippung abweicht.
Zwischen die Hauptrippen tritt feinere Zuwachsstreifung, von
Radialverzierung fehlt dagegen jede Spur. Auf dem rückwärtigen
Flügel nimmt die Skulptur langsam an Stärke ab.

Im übrigen

herrscht völlige Übereinstimmung mit Cypricardia goldfussiana n. sp.
Die Lunula ist tief und herzförmig, der W irbel ist spitz und stark
eingerollt; er ist wenig nach vorne geneigt. Der Umriß ist etwas
weniger gerundet als bei voriger Art.

Scaphopoda.
46. D e n t a l i u m e l o n ga t u m v. M ünst
Taf. X V III Fig. 24.
1841. Dentalium elongatum v. Münster in G oldfuss, Petref. Germ. III S. 2,
Taf. 166 Fig. 6.

Zahlreiche drehrunde, vielfach sekundär zusammengedrückte
und dann gerade, normalerweise aber mäßig gebogene Röhrchen
mit rundem Lumen, deren Oberfläche von feinen Streifen bedeckt
ist, die senkrecht zur Längsachse oder etwas schräg dazu stehen
können.

Eine ähnliche, aber mehr gekrümmte Form ist in der

fränkischen Torulosus-Zone weit verbreitet (Dentalium entaloides
P h i l l .).

Sie scheint schon im Lias <5 vorzukommen.

Dentalium giganteum P hill . (P hillips 1829, Taf. 14 Fig. 8) und R ichard Qu. J. Geol. Soc. London 1906, S. 679) wird größer. Sie ist etwas qua
dratisch.
son ,

D. amalthei E ngel (Württ. Jahresh. vaterl. Nat. 1890, S. 43) ist zu un
genügend charakterisiert und nicht abgebüdet. Die Art ist daher einzu
ziehen.
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Gastropoda.
Prosobranchia.
Aspidobranchina.
Pleurotomariidae.
47. P l e u r o t o m a r i a cf. m u l i c in c ta v. Z iet .
Nur ein winziges Gehäuse von 1 mm Höhe weist die Anwesenheit
dieser Gattung nach. Es gehört wahrscheinlich als Jugendform zu
obengenannter Art.
Ctenobranchina.
48. Z y g o p l e u r a b l a i n v i l l e i Münst . sp.
Taf. X V III Fig. 7 a, b.
1837. Melania blainvillei Münster in Goldfuss, Taf. 198 Fig. 9.
1901. Loxonema blainvillei Schlosser, Zs. D. Geol. Ges. 53, S. 532.

Meine gut erhaltenen Originale (20 Stück) stimmen völlig mit
der Abbildung v. Münster ’ s überein, dessen Original aus dem
mittleren Lias von Franken vorliegt.
Das hohe, turmförmig zugespitzte Gehäuse setzt sich aus bis
zu 10 gleichmäßig anwachsenden, wenig konvexen Umgängen zu
sammen, die von zahlreichen, nur wenig nach rückwärts geschwun
genen Querrippen bedeckt sind. Letztere werden gegen die Mündung
hin deutlich schwächer und nehmen schiefere Lage an. Der letzte
Umgang entwickelt sich normal und die Basis stürzt rasch ab.
Die oben zugespitzte Mündung ist ohrförmig-oval und das Columellarende bildet einen schwachen Ausguß. Der Nabel ist geschlos
sen. An der Grenze zur Basis ist auf der letzten Windung eine zarte
Spirallinie zu erwähnen, die außerdem auch bei Zygopleura terebra
B roes ., dem einzigen Vertreter dieser Gattung, im schwäbischen
Lias an dieser Stelle vorkommt. ,,Loxonema“ supremum Schloss.
ist die nächststehende Form im fränkischen Lias (£).
Chemnitziidae Koken.
49. „ C h e m n i t z i a “ a mal th e i Qu. sp. var. f r a n c o n i c a n. var.
Taf. X V III Fig. 15,18.
cf. 1858. Melania amalthei Quenstedt , Jura S. 194, Taf. 24 Fig. 6—8.
? 1901. Melania amalthei = Cylindrobullina moorei D um.? Schlosser, Zs.
D. Geol. Ges. 53, S. 532.
cf. 1909. Chemnitzia amalthei B roesamlen, Paläontogr. 56, S. 281, Taf. 21
Fig. 11, 12.
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Die in 15 Schalenexemplaren vorliegende Form (größtes Stück
11 mm hoch) steht zwischen den beiden von B roesamlen (1909,
Taf. 21 Fig. 11, 12) abgebildeten Vertretern aus dem mittleren Lias
Schwabens, von denen nur Kieskerne vorliegen.

Der Gewinde

winkel beträgt gegen 40°. Der letzte Umgang ist stets größer als
die aus maximal 6 Windungen bestehende Spira. Fast stets ver
läuft in oder etwas über der Mitte eine zarte Spirale. Eine subsuturale Naht ist nicht beobachtet.

Die Anwachsstreifen sind

bogenförmig nach vorne geschwungen, manchmal lamellös.

Es

kann sich also nicht um eine echte Chemnitzia handeln, bei der die
Anwachsstreifen eine doppelte Biegung erfahren.

Die Mündung

spitzt sich nach oben zu. Die Außenlippe ist nie ganz erhalten;
sie war flügelartig nach außen gewandt.

Die Innenlippe ist ver

dickt.
50. P s e u d o m e l a n i a sp. und sp. nov.
Von Pseudomelania leyerbergensis K rumb ., die im untersten
Dogger Frankens ebenso häufig ist wie vorliegende noch kleinere
Pseudomelania in der Gibbosus-Zone des Sendelbachprofils, unter
scheidet sich unsere Form durch etwas bauchigere und kürzere
Windungen.

Fast stets besteht das Gehäuse aus 4 Umgängen,

von denen der letzte die Spira an Länge übertrifft. Der Gehäuse
winkel ist etwas größer, die Schalenoberfläche ebenfalls glatt.
Von subsuturalen Spiralen kann nichts gesehen werden. Die Naht
ist deutlich vertieft und die Mündung etwas höher als breit, einfach,
oben spitzwinklig verengt. Die Spindel ist glatt, die Außenlippe
einfach, sehr dünn und daher meist ausgebrochen. Ein Basiskiel
fehlt. Außenseite und Basis fließen zusammen.
Diese Form wird nur bis zu 1,5 mm hoch. Im Schlämmrückstand
ist sie sehr zahlreich. Sie steht Pseudomelania leyerbergensis K rumb .,
die ich im Jahrgang 1935 der Paläontologischen Zeitschrift be
schreibe, sehr nahe.
Ferner liegt noch eine größer werdende Art vor, bei der der
letzte, meist 5. Umgang, wesentlich kleiner als die Spira ist. Die
Anwachsstreifen sind nach vorne geschwungene Bögen, die in
kurzen Abständen rippenartig hervortreten. Jeder Umgang springt
unter dem vorhergehenden etwas vor. Ein Gehäuse ist 5,5 mm
hoch. Diese Art scheint neu zu sein.
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Cerithiidae.
51. C e r i t h i ne l l a k o c h i i v. M ünst .
Taf. X V III Fig. 21.
1837. Turbo kochii Münster in Goldfuss, Taf. 193 Fig. 15.
1901. Cerithinella kochii Schlosser, Z s. D. Geol. Ges. 53, S. 632, Taf. 16
Fig. 13.

Diese Form liegt massenhaft, mehrere 100 Stück, vor. Sie sind
sich alle darin gleich, daß sie im Gegensatz zu Cerithinella amalthei
Qu., welche unsere fränkische Form in Württemberg vertritt,
ebenere Windungen mit reicherer Skulptur aufweisen. Das kleine,
nie über 8 mm groß werdende Gehäuse beginnt mit drei Windungen,
die nur zwei nach unten verschobene scharfe Spiralkiele aufweisen.
Diese dominieren auch noch auf der vierten Windung, aber dort
treten bereits Querrippen hinzu, und fast gleichzeitig tritt eine
dritte, subsuturale Spirale auf.
Die Querrippen sind oft nicht so deutlich wie bei C. amalthei Qu.
Es treten bei der fränkischen Form die Knoten stärker hervor.
Während auf der vorletzten Windung noch 4 Längskiele, von
denen der unterste fast mit der Naht zusammenfällt, vorhanden
sind, schieben sich auf der letzten Windung noch weitere Spiralen
ein. Solche bedecken auch die ganze Basis. Diese ist scharf ab
gesetzt und von 6 Spiralen, die nicht gekörnelt sind, bedeckt. Die
Mündung ist gerundet vierseitig, die Spindel gerade und mit einem
Ausguß versehen. Der Gewindcwinkel schwankt um 33°.
Obige Schnecke ist eine sehr charakteristische Kleinform, die in ähnlicher
Größe und Vergesellschaftung sich (bezw. ihre Verwandten) immer wieder in
toniger Fazies einstellt. D eecke (Paläont. Betracht. Dies. Jb. Beil.-Bd. 1916)
hat auf diese von Quenstedt (Jura) beschriebenen Kleingastropodenfaunen
wiederholt hingewiesen. Vom Dogger ab gesellt sich Alaria massenhaft hinzu
bezw. verdrängt sie die Cerithien.

52. C e r i t h i n e l l a k o c h i i v. M ünst . var. s c h lo s s e r i n. var.
Taf. X V III Fig. 33.

Von Cerithinella kochii Münst . unterscheidet sich diese Varietät
durch kleineren Gehäusewinkel, schwächere Skulptur und höhere
Umgänge. Der Übergang zur Basis ist hier weniger scharf und ins
besondere sind die der Basis nahen Spiralen nahezu glatt, bei
C. kochii M ünst . dagegen gekörnelt. Diese Varietät tritt ebenfalls
ziemlich häufig auf.
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Turritellidae.
53. T u r r i t e l l a h e l mu t i n. sp.
Taf. XVIII Fig. 22.

Nur ein 7,2 mm hohes und 2,8 mm breites Gehäuse (Gewinde
winkel 17°) ohne die ersten Umgänge liegt vor.

Das Fragment

besteht aus 4 Umgängen.
Das nahezu walzenförmige, sich nur langsam verjüngende Ge
häuse besteht aus flachen bis wenig konvexen Umgängen, die von
tief liegenden Nähten getrennt werden.

Auf den beiden letzten

erhaltenen Umgängen zählt man acht sehr ungleiche Spiralen, die
unregelmäßig verteilt sind.

Die zwei obersten und die unterste

sind sehr zart. Über der untersten fast mit der Naht zusammen
fallenden Spirale folgen zwei kräftige, gleichstarke Kiele, darüber
drei nach oben an Stärke zunehmende weitere Spiralen, von denen
die oberste die Stärke der beiden unteren Kiele fast erreicht. Die
Zuwachsstreifung besteht aus relativ kräftigen, nach vorne kon
kaven Bogen.
Im schwäbischen Malm scheint Turritella sim ilis B roes . ein
Nachkomme von T. helmuti n. sp. zu sein, da auch dort auf
der unteren Windungshälfte zwei Spiralstreifen, die kräftiger als
die übrigen sind, hervortreten.

Sonst ist im Jura Schwabens

noch T . complanata B roes . vergleichbar, die viel gleichmäßigere
Skulptur besitzt. Sie kommt im Callovien vor. Die übrigen Ver
treter von
tung an.

Turritella gehören

einer anderen Entwicklungsrich

Aus dem obersten Lias von Aschach bei Amberg hat Schlosser
(1901) eine T. quenstedti beschrieben, die ähnliche, aber doch kräf
tigere und mehr gleichmäßige Spiralskulptur aufweist.

Sie steht

mit unserer neuen Form zweifellos in engstem Zusammenhang.
Man wird außerordentlich an gewisse Promathildien

erinnert.

Schließlich erwähne ich noch als sehr nahestehend T. juliana D um .
aus dem mittleren Lias des Rhonebeckens, bei der die Spiralen
breiter und gleichmäßiger entwickelt sind.
M ünster aus Lias <5 Frankens

Mit den von Graf

beschriebenen

T u rritella-Arten

(T . tricincta M ünst . und T . Umarginata M ünst .) besteht keine
Verwechslungsm öglichkeit.
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Opistobranchia.
Actaeonidae.
54. A c t a e o n i n a m o o r e i D um .
Taf. X V III Fig. 10 a, b, 20 a, b.
1869. Orthostoma moorei D umortier , Jura Rhone III S. 220, Taf. 27 Fig. 14.
1901. Actaeonina moorei Schlosser, Zs. D. Geol. Ges. ö l, S. 532.

Maße: Höhe 6 mm, Dicke 2,8 mm, Gehäusewinkel 33°.
Nur kleine Gehäuse (8 Stück) liegen vor, die mit der von D u 
mortier

abgebildeten Art wesensgleich sind. Der letzte Umgang

ist viel größer als die Spira und trägt die oben zugespitzte, ohrförmige Mündung. Diese ist lang, schmal, oben fast spaltförmig;
die Außenlippe sehr dünn, die Innenlippe einfach. An der Naht
sind die Umgänge rampenförmig abgesetzt und spiral gestreift. Die
Grenze gegen die wenig gewölbte Außenseite ist kielartig hervor
gehoben. Die Zuwachsstreifung besteht aus nach vorne geschwun
genen flachen Bogen. Die erste Windung ist winkelig abgebogen.
Cephalopoda.
Tetrabranchiata.
55— 58. A m m o n o id e a .
Nur Vertreter der Gattung Amaltheus kommen vor.

Ihre Be

arbeitung hat Herr Dr. F renzen in Karlsruhe im Rahmen seines
weit

reicheren

schwäbischen

Materials

unternommen.

Einige

Formen habe ich früher (K uhn 1933, S. 16) bereits genannt. Es
handelt sich um AmaUheus compressus Qu., A . laevis Qu., A . gibbosus Qu., A . coronatus Qu. Die beiden letzten (Taf. X V III Fig. 27,
38, 39) sind abgebildet.
Insgesamt liegen gegen 1000 Exemplare vor.
Dibranchiata.
59. B e l e m n i t e s u m b i l i c a t u s B lainv .
Taf. X V III Fig. 29.
1827.
1869.
1891.
1913.

Belemnites umbilicatus B lainville , M£m. Belemnit. S. 97, Taf. 3 Fig. 11.
Belemnites umbilicatus D umortier, Jura Rhone III, Taf. 6 Fig. 1, 2.
Belemnites umbilicatus v. A mmon, in Gümbel S. 11.
Belemnites ventroplanus W erner , Palaeontogr. 69, S. 116.

Der häufige, bis zu 70 mm groß werdende Belemnit hat ab
geplattete Ventralseite. Die Oberfläche ist glatt und furchenlos;

0 . Kuhn,

488

öfters beobachtet man aber an jeder Seite zwei nach dem Hinter
ende ziehende Striemen, die letzteres nicht erreichen.
Es kommt in meinem Material eine sehr breite Varietät mit Ein
schnürung und Keule vor. Diese nannte V oltz Belemnites ventroplanus. Im allgemeinen liegen mir die schlanken Varietäten sowie
viele schlanke, zylindrische, noch wenig abgeplattete Jugendformen
vor. Varietäten kann man kaum unterscheiden, wenn auch W erner
4 Hauptgruppen auseinander hält. Mit den von D umortier 1. c.
abgebildeten Stücken sind meine völlig wesensgleich.
Die Form steigt aus Lias y auf.

V. Crustacea.
Ostracoda.
60. B a i r d i a d i s p e r s a B lake .
61. B a i r d i a l i a s s i c a B rod . = a m a l t h c i Qu.
Letztere ist massenhaft. Herr F ranke bearbeitet die deutschen
Lias-Ostracoden.

VI. Vertebrata.
Pisces.
62. S p h e n o d u s cf. l o n g i d e n s A g .
Ein kleiner Zahn. Kommt auch im oberen Lias y des SendelbachProfils vor.

Biologische und stratigraphische Bemerkungen.
Der blaugraue, in großen zähen Platten spaltende Mergeltonschiefer
bezw. Mergel, in den zahlreiche Pyritschnüre und -knollen sowie rundliche,
innen blau- bis braungraue Kalkknollen von meist 20 mm Durchmesser,
selten zarte Glimmerplättchen und runde Quarzkörner eingelagert sind, ist
in einem flachen Epikontinentalmeer aus detritogenem Material hervor
gegangen. Das ursprüngliche Sediment war ein äußerst feinkörniger Blau
schlick. In den Kalkknollen fanden sich selten verkieste Amaltlieen, dagegen
ist Pyrit ein an erster Stelle stehendes Versteinerungsmittel. Nur die Rhynchonellen, Belemniten (mit Ausnahme des Phragmokons) und einige Muscheln
und Schnecken ( Cerithinella, Astarte, Plicatula, Cucullaea, Dentalium, Myoconcha) sind nicht oder nur teilweise verkiest. Dagegen weisen nahezu alle
Taxodonten unter der weißen Kalkhaut ihrer ehemaligen Schale einen Kies
kern auf.
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Der Pyrit und die selten vorkommende Zinkblende sind zweifellos durch
organogenen Schwefelwasserstoff gefällt worden. Fossilreichtum und Menge
des Pyrits nehmen ziemlich gleichmäßig zu bezw. ab.
Nach A ndree u . a. sind dem untersuchten Sediment vergleichbare Bil
dungen heutzutage nur in Buchten oder vom Ozean durch Schwellen ab
getrennten Bezirken, wo das Wasser stagniert und Schwefelwasserstoff sich
anreichert, zu finden. Das Schwarze Meer ist das bekannte Beispiel für Meere,
wo derartige dunkle Schlicke mit sulphidischen Erzen und fein verteiltem
Kalk entstehen.
Nach alle dem scheinen die Lebensbedingungen am Meeresgrund keine
sehr günstigen gewesen zu sein. Aber dennoch waren zahlreiche Personen
als auch Arten vorhanden, die auf oder im Boden des Meeres lebten. Be
zeichnenderweise sind es aber durchwegs Kleinformen, wie die ganze Fauna
als Kleinfauna anzusprechen ist. Nur etwa 3 % der überlieferten Amaltheen
erreichen 60 mm Durchmesser und wenige Belemniten werden bis zu 70 mm
lang. Insgesamt liegt nur 1 Dutzend über 50 mm langer Rostren vor. Soweit
also Durchschnittsgröße überschritten wird, handelt es sich um aktive Schwim
mer, also Nekton, das den vergifteten Zonen aus weichen konnte.
Die Heimat der Sediment-Hauptmasse liegt wohl sehr ferne. Mit D eecke
{Mitteleuropäische Meeresströmungen d. Vorzeit, Heidelberger Akad. 1923)
nehme ich an, daß der sich von der Thetis abzweigende Kreisstrom das mer
gelige Gestein als Trübe in den mitteleuropäischen Archipel hereinbrachte.
Die Thetis kam von den Molukken und brachte auch von dort Lebenskeime
mit. Nur den kleineren Teil des Sediments leite ich vom Schiefermantel des
Fichtelgebirges usw. ab. Der Tätigkeit des Kreisstromes ist die gesteinskundliche Ähnlichkeit im süddeutschen Lias <5, Dogger a usw. zuzuschreiben.
Wie sich die Arten im einzelnen biologisch verhalten, geht aus dem
folgenden bionomischen Querschnitt hervor.

I. Plankton.
Verschiedene Foraminiferen. Vermutlich auch die Muschelkrebse. Echte
Vertreter des Plankton unsicher. Pseudoplanktonisch sind wohl Pentacrinus
(Balanocrinus).

II. Nekton.
Haifische (Sphenodui).
Belemnites.
Amaltheus, als Schweber und Schwimmer lebend, zeitenweise ai^ch
benthonisch. Hierher wohl auch Pectiniden mit reduziertem BvssusAusschnitt.

III. Benthos.
1. M it B y ssu s a n g e h e ft e t (etw a £ a ller P erson en ):
Peclen, L im i, Inoceramus. Hierher auch die Brachiopoden
( Rhynchonella und WaWteiiiiia)
2. A u fg e w a ch s e n :
PUcatula spinosa.
Pentacrinus.

In diese Kätegorie gehört vielleicht auch
31*
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3. B e w e g lic h bezw . fr e ilie g e n d :
Fast alle Foraminiferen,
alle Gastropoden,
Holothurien,
Muschelkrebse (vielleicht planktonisch?),
Cucullaea,
Astarte.
4. S u b b e n th o n is c h e S c h lic k b e w o h n e r (grabende
J aller Personen:
Dentalium,
Xucula,
Leda,
Würmer (nur in Grabspuren oder Kotsäulen).

Tiere),

etwa

Im Schlickboden entfaltete sich also ein reiches benthonisches Leben, das
aus zahlreichen grabenden Taxodonten, die etwa ein Viertel des ganzen Per
sonenreichtums dieser Fauna ausmachen, besteht. Sie sind alle sehr klein, nur
manche Leden erreichen 2 cm Länge. Dazu gesellen sich als oberste Schlick
bewohner vielgestaltige Muscheln, Cypricardia, Cucullaea, Astarte, Myoconcha
usw., die alle nur durch wenige meist kleine Personen vertreten sind.
Die vielgestaltige, aber im wesentlichen durch eine erdrückende Fülle
von Cerithinella-Personen vertretene Kleinschneckenfauna halte ich für Be
wohner der Algenrasen. Dort könnten sich auch die Rhynchonellen, von
denen mehrere 100 fast durchwegs zweiklappige Gehäuse vorliegen, an
gesiedelt haben, da sonst auf dem weichen Untergrund kaum ein geeignetes
Substrat zur Anheftung vorhanden war, wenn man nicht mit D eecke (Paläobiol. Stud., Heidelberger Akad. 1916) annimmt, sie seien im Schlamm ge
sessen. Insofeme bieten auch die zahlreichen, oft über Durchschnitt großen
Phcato/ta-Klappen eine Schwierigkeit, da man nicht recht weiß, wo sie sich
angeheftet haben. Jugendliche Vertreter wurden allerdings auf Rhynchonella
aufgewachsen angetroffen. Auch die Foraminiferen dürften vorwiegend auf
den Algenrasen gelebt haben. Echinodermenreste fehlen fast völlig; nach
D eecke meiden z. B. die hier fehlenden Seeigel rein tonige Fazies stets.
Ob die aufgezählten Formen hier, wo sie jetzt gefunden werden, endemisch
waren oder von biologisch günstigeren Bezirken hierher verfrachtet wurden,,
ist eine m. E. leicht zu beantwortende Frage. Es scheint mir die einen soeinheitlichen Charakter besitzende Kleinfauna offenbar von den an Ort
und Stelle herrschenden Existenzbedingungen den Stempel ihrer Kleinheit
aufgedrückt erhalten zu haben. Der Erhaltungszustand und die Zusammen
setzung weist nicht auf eine Sortierung hin. Vielmehr sind z. B. die hier
vorherrschenden Taxodonten vielfach noch in ihrer ursprünglichen Lage im
Gestein eingebettet gefunden worden. Die massiven, nur selten einzeln vor
kommenden Phca^wta-Schalen, die oft auffallend groß sind, können kaum
durch Verfrachtung hierher gelangt sein. Der Boden aber selbst bot kaum
genügende Gelegenheit zur Anheftung. So glaube ich, daß sie in den Algen
wäldern, vielleicht an den massiveren Stielen angeheftet lebten. Einzelne
waren aber auch, wie ihre Wirbelregion noch zeigt, auf anderen Mollusken
schalen gesessen.
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Die Überlegung von F rentzen , daß die Algen jetzt unverschiebbaren
Untergrund brauchen und daher auf tonigem Boden zurücktreten, also damals
auf dem tonigen Schlick des Lias d-Meeres nicht gelebt haben könnten, möchte
ich mir nicht zu eigen machen. Mir scheint viemehr mit K rumbeck, der die
biologisch nahezu identen Lebensverhältnisse des fränkischen TorulosusMeeres beschrieb, der Meeresboden von dichten Algenbeeten und -rasen
bedeckt gewesen zu sein; dort war der Lebensbezirk der kleinen Gastropoden
und wohl auch der kleinen Rhynchonellen sowie eines Teiles von Plicatula.
Die Gefährlichkeit des Schwefelwasserstoffs für die Tierwelt, die in den
ruhigen stagnierenden Wassermassen des Untergrunds das Ausgangsprodukt
zu dessen Bildung war, dürfte hier nicht allzu hoch angeschlagen werden.
Denn Pyrit tritt nur in kleinen Schnüren und Konkretionen auf und wird
«andererseits von den Kalkknollen an Quantität übertroffen. Er ist nur für
die Kleinheit der Fauna verantwortlich zu machen, wie das auch R euter
im Callovien Frankens an den Ammoniten nachgewiesen hat. Andererseits
ist die Fauna, die an einem ganz kleinen, etwa £ m hohen Aufschluß gewonnen
wurde, durchaus nicht formenarm. Im Gegenteil ist sie sehr reichhaltig zu
nennen und bei großzügigerem Nachsuchen ließe sich noch viel Neues finden.
Model hat sogar der Anwesenheit des Schwefelwasserstoffs im fränkischen
Callovienmeer eine gewisse formative Reizwirkung auf die Cephalopoden zu
geschrieben und deren vielfache Prämaturität durch die Anwesenheit dieses
Gases erklärt.
Ich halte demzufolge die Fauna für endemisch. Ihre Kleinheit ist durch
die Anwesenheit von Schwefelwasserstoff bedingt, ihr Formenschatz hat kaum
darunter gelitten. Unter wesentlich günstigeren Bedingungen im oberen
Lias <$, wo die Faunen durchwegs großwüchsig sind, wurde an so kleinem
Raum nie eine derartig reiche Fauna gesammelt. Sie trägt durchaus einheit
lichen Charakter; nichts weist darauf hin, daß sie sortiert wäre, höchstens
der Umstand, daß Brachiopoden ohne Wulst, also Waldheimia usw. fast fehlen.
Wenn sie schließlich eingeschwemmt wäre, so erhebt sich die schwierige
Frage, wo die gesunden Lebensräume gewesen sein sollen, wo das Leben so
reich blühte, daß die fast überall mehr oder weniger pyritführenden feinstkörnigen Mergel von dort mit Organismen-Resten versorgt worden wären.
Schließlich sei zur Stratigraphie der Amaltheenschichten noch eine kurze
Bemerkung gemacht. Es ist bis jetzt eine einheitliche Stratigraphie für
Süddeutschland noch nicht gefunden. Was man kennt, sind lokal gültige
Einteilungsversuche, die in nächster Nachbarschaft schon ungültig sein können.
So ist das früher von mir gegebene Schema (K uhn 1933, S. 18) nur bei Bam
berg gültig und bis Erlangen hin noch soweit, als dort Amaltheus gigas Qu.
noch nicht gefunden wurde. Neuerdings kam er aber am Trimeusel bei Banz
zusammen mit dem echten A. margaritatus Montf. und A. spinosus B rug.
zum Vorschein.
Wesentlich anders lautet wieder die von F rentzen (1934, Sitz.-Ber.
Heidelberger Akad. Wiss.) mitgeteilte Gliederung für das Gebiet von Aalen.
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Tafelerklärnng.
Tafel XVm.
1 a— b. Plicatula spinosa Sow. x 2.
2 a— c. Entolium hauptsmooris n. sp. x 2.
3 a— d. Balanocrinus subteroides Qu. x 3.
4 a, b. Plicatula spinosa Sow. x 4.
5 a— d. Astarte rakoveci n. sp. X 3.
6 a, b. Chlamys substriata R oem. x 2,5.
7 a, b. Zygopleura blainvillei v. Münst. x 3.
8 a— d. Leda zieteni B rauns, x 2.
9 a, b. Inoceramus substriatus v. Münst. x 3.
10 a, b. Actaeonina moorei D u m . x 3.
11. Rhynchonella scalpellum Qu. ca. x 1.
12. Rhynchonella scalpellum Qu. ca. x 1.
13. Rhynchonella scalpellum Qu. ca. x 1.
14 a— d. Nucula cordata Goldf.
x 2.
15 a, b. Chemnitzia amalthei Qu. var. franconica n. var. x 3.
16 a, b. Cypricardia walteri n. sp. X 3.
17. Myoconcha francojurensis n. sp. ca. x 1,5.
18. Chemnitzia amalthei Qu. var. franconica n. var. ca. X 1.
19 a— d. Cucullaea schrüferi n. sp. x 2.
20 a, b. Actaeonina moorei D u m . ca. x 2 bezw. x 3.
21. Cerithinella kochii v. M ünst. ca. x 1,5.
22 a, b. Turritella helmuti n. sp. ca. x 1,5 bezw. x 2.
23. Cucullaea secans D u m . ca. x 2.
24. Dentalium elongatum v. Münst. ca. x 1,2.
25 a— c. Cypricardia goldfussiana n. sp. X 3.
26. Leda convexa R oem. x 2.
27. Amaltheus gibbosus Qu. ca. x 1.
28 a— c. Lucina pumila Goldf. x 3.
29. Belemnites umbilicatus B lainv . ca. x 1,3.
30 a—c. Leda galathea d ’Orb . x 2.
31 a— c. Leda complanata P hill. x 2.
32. Chlamys sendelbachensis n. sp. ca. X 2.
33. Cerithinella kochii v. Münst. var. schlossen n. var. ca. x 1,6.
34. Leda subovalis Goldf. ca. x 1,3.
35. Lucina sp. ca. x 1,3.
36. Cucullaea oblongoides n. sp. ca. x 1,5.
37. Lima ex aff. roemeri B rauns, ca. x 2.
38. Amaltheus gibbosus Qu. ca. x 1.
39. Amaltheus coronatus Qu. ca. x 1.
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Taf. XVIII.

O. K u h n : Die Fauna des untersten Lias J (G ib b o su s-Z o n e ) aus dem Sendelbach
im H auptsm oorw ald östlich B am berg.

