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Neocom auf der Kapverden-Insel Maio.
Von

Rudolf Stahlecker, Tübingen.
Mit Taf. X I I — X IV .

Die Notgemeinschaft Deutscher Wissenschaft ermöglichte mir
im März und April 1929 eine Reise nach den Kapverdischen Inseln,
dafür danke ich dieser Körperschaft. Meine Aufgabe war, das Alter
der Kalke genauer festzustellen, in denen F r ie d l ä n d e r im Jahre
1912 Aptychen gefunden hatte. Über die Lösung dieser Frage
berichten wir hier; einige geologische Beobachtungen, die außerdem
gemacht wurden, werden später veröffentlicht werden. Ich konnte
auf der Insel Maio fast 4 Wochen lang arbeiten, davon 2J Wochen
in dem Aufschluß bei Morro und 4 Tage am Monte Branco.
Zu größtem Dank bin ich Herrn Professor H e n n ig verpflichtet,
der selbst diese Reise vorhatte, danp aber nicht nur die ganze
Aufgabe mir übergab, sondern auch die Vorbereitungen für mich
besorgte. Ich selbst konnte dazu nichts tun, weil ich mich
auf einer wissenschaftlichen Reise in Brasilien befand; ich unter
brach dann die Rückreise und konnte dank der vorzüglichen Vor
bereitung durch Herrn Professor H e n n ig gleich an Ort und Stelle
mit der Arbeit beginnen.
Besonderen Dank schulde ich auch dem Gouverneur der Inseln
Sr. A n t o n io A l v a r e s G u e d e s V az in Praia und seinen Beamten,
die mir jede behördliche Unterstützung zukommen ließen. Ebenso
habe ich vielmals zu danken meinen Gastgebern auf der Insel Maio
Sr. A n t o n io L u i s E v o r a und Sr. A g u in a l d o R e z e n d e N. d ’A g u ia r .
Zum Schluß sage ich meinen herzlichsten Dank Herrn D ie c k 
mann

in Praia und Herrn K ahn in Mindello, die dort als Vertreter
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des Hamburger Hauses M a r t in F a l k tätig waren und sehr viel
getan haben für die Wiederherstellung der Achtung vor Deutsch
land. Diese Landsleute haben in treuester, aufopfernder Weise mir
alle mögliche Hilfe geleistet, wofür ich wegen der nicht immer
ganz einfachen Lebensverhältnisse auf den Inseln besonders dank
bar war.

Stratigraphie.
A.

D as

Kalkvorkommen
östlich
(Ortschaft an der Westküste).

Dort hat F

r ie d l ä n d e r

von

Morro

im Jahre 1912 in den Kalken die

Aptychen entdeckt; da die Stelle leicht zu erreichen ist, begann
auch ich dort mit der Untersuchung des Profils und seines Fossil
gehaltes.
Der etwa 300 m lange Aufschluß wird gebildet durch ein ca. 5 m
tiefes und 15 m breites Trockenflußbett, das in die von jungen
Küstenkalken überkrustete Küstenebene eingeschnitten ist. Meeres
höhe ca. 30 m, Entfernung von der Küste 2,5 km. Die Schichten
stehen steil und fallen gegen die Küste hin ein.
Im Profil wurden einzelne Horizonte gründlich auf ihren Fossil
gehalt durchgeklopft, insbesondere dort, wo Aptychen auf den
Schichtflächen auftreten und so auch andere Fossilien vermuten
lassen. Eine Anhäufung von Aptychen könnte ja eine länger
dauernde Bildungszeit der betreffenden Bänke oder andere die
Anhäufung von Fossilien begünstigende Umstände zur Ursache
haben. In den oberen Abteilungen des Schichtstoßes wurden dann
die schiefrigen Partien besonders genau vorgenommen, da nur diese
eine richtige Durchsuchung erlaubten und präparierbare Stücke in
größerer Zahl liefern konnten.
(Es sei hier vorweggenommen, daß im Liegenden des Profils
von Morro noch weitere, mächtige, helle Bankkalke anzunehmen
sind, wie ich am Monte Branco feststellen konnte.)
Im folgenden werden die Schichten in der Reihenfolge von unten
gegen oben beschrieben:
Bankkalke. — Fast reiner Kalk mit verschwindend
geringem Tongehalt. FeS? selten und fein eingesprengt.
In bestimmten Lagen Knollen und Wülste von Feuer
steinen in Schnüren und Linsen. Sehr hart, muschelig
springend mit messerscharfen Kanten. Meist von weißgTauer Farbe, dazwischen auch graue, dunklere Bänke,
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besonders gegen oben, wo auch kristallin gewordene
oder verkieselte und besonders harte Lagen sich ein
schalten, die wohl infolge des etwas weiter oben ein
gedrungenen Basaltganges dahingehend metamorphosiert
wurden. Die regelmäßig aufeinanderfolgenden Bänke
sind recht gleichmäßig dick (im Mittel etwa 30 cm).
Die Fossilien sind darin in allen Richtungen liegend ein
gebettet und vollplastisch erhalten ohne spätere De
formierung, doch sind alle Axagonitschalen aufgelöst. Der
Fossilgehalt scheint im allgemeinen recht spärlich, ja
verschwindend zu sein. Recht selten sind dünne Bänke,
die in sich eine feine Schichtung zeigen durch die feine,
lagenweise Einlagerung von feinen Kristallen. Ver
einzelt zeigen sich fingerdicke, oolithisch aussehende
Lagen, die ganz voll sind von meist stark abgerollten
Kalkmergeltrümmerchen; sowohl in der Grundmasse
wie in den Trümmerchen fanden sich im Dünnschliff
zahlreiche Reste von Radiolarien.
7
1,5
3
3
7

m
m Hör. II
m
m Hör. I I I
m

6

m

Basaltgang.

3

m

Bankkalk wie unterhalb des Basaltganges.
'

Bankkalk. Überwiegend hell mit Spuren von Ton.
Keine solchen Feuersteinlagen mehr wie im Liegenden.
Im Horizont IV eine Kalktrümmerschicht wie unterhalb.
Zwischen den Horizonten einzelne Aptychenfunde.

B

m Hör. IV
m
m Hör. V
m

o

6
7
1
20

Meist graue, dunklere Bankkalke mit stärkerem Kiesel• Säuregehalt, besonders gegen oben auch stärker kri
stallin.

Bankkalke verschiedener Ausbildung, hie und da Wurm
röhren. Darin Horizont V I (4 m unter Hör. V II).

1

m Hör. V II

Schieferkalk. Stärker tonhaltig. Hellgelblichgrau bis
dunkelgrau (durch Bitumen). Sehr feinschichtige und
feinspältige Lagen von etwas gröberem, körnig-kristalli
nem Material wechseln mit fingerdicken, glatten, helleren
Kalkbänkchen. Die Fossilien liegen ganz flach gedrückt
auf den Schichtflächen auf der Seite.

m

Bankkalke mit eingelagerten, tonigeren, oft bituminösen
Schieferkalken. In der Mitte Bänke mit Wurmröhren
und einzelnen verspäteten Ammoniten. Oben sehr
dickbankig und dunkel.

m Hör. V III

Schieferkalk mit meist kleinen Ammoniten. Erste dünne
Tonmergelschichten.
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m Hör. I X
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Die Horizonte sind Schieferkalke, tonig, gelblich, oft
mit eingelagerten, dünnen, glatten Kalkbänken oder mit
feinen eingeschalteten Tonmergellagen. Die Zwischen
schichten sind Bankkalke mit oft meterdicken Einzel
bänken (darunter aber oft auch recht schmächtige).

m Hör. X I I
Steter Wechsel zwischen reinen, hellen, glatten, dünnen
m
m Hör. X I I I • Kalkbänken und grauen, oder gelblichen, tonigen
Schieferkalken
m
m Hör. X IV

2,5 m

Basaltgang.

2

m

Graugelbe Tonmergel.

1

m

Gelbe, harte Kalkmergel.

8

m

Bunte Tonmergel und Tone: hellgrünlich, gelb, braun
oder rot in klaren, kräftigen Farben. Im ganzen recht
fest, mehr schieferig als schüttig.

4

m

ca. 20 m

Harte Kalkmergelbänke, braun und gelb.
Bunte Tonmergel und Tone, oben mit eingelagerten,
harten, dünnen, meist braunen Kalkmergelbänken.
In den Tonmergeln liegen des öftem Brauneisenstein
kugeln bis zu 6 und mehr cm Durchmesser. Brauneisen
stein ist im übrigen auch in den Bankkalken des Liegen
den immer wieder in einzelnen Kristallen oder kleinen
kristallinen Konkretionen zu finden — ebenso in den
Schieferkalken. Die bunten Tonmergel sind tektonisch
stark gestört und von kleinen Basaltgängen durchsetzt.

Dieses Profil von

Moito

zeigt deutlich

3

Abteilungen:

Im Liegenden die mächtigen, reinen, gleichmäßigen Bankkalke
mit Feuersteinen.
In der Mitte (Horizont V I I bis X IV ) Bankkalke mit immer
wieder dazwischen eingelagerten und gegen oben häufiger werdenden,
tonigeren, meist gelblichen Schieferkalken von gröberem Korn.
Auch die glatten Bankkalke werden besonders gegen oben ein
wenig toniger, ihre Mächtigkeit kann hier zwischen Finger- und
Meterdicke schwanken.
Im Hangenden folgen bunte Tonmergel mit eingelagerten K alk
mergelbänken.
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(nahe der Mitte der Ostküste).
Dieser ganze Berg (265 m) und der mit ihm zusammenhängende
Monte Carqueijo (244 m) bestehen aus steilgestellten, weißen
Bankkalken. Leider blieb mir keine Zeit mehr, auch dieses Vor
kommen gründlicher durchzuklopfen. E s liegt von dem oben
beschriebenen Aufschluß etwa 10 km entfernt. Das Profil von
Morro wiederholt sich hier in allen Einzelheiten, erlaubt aber
darüber hinaus starke Erweiterungen gegen unten und oben.
In der mittleren Abteilung zeigt sich auch hier das Unruhiger
werden der Absatzbedingungen in gleicher Art, die Hauptfossil
horizonte treten in der gleichen Höhe und mit der gleichen Fauna
auf. Im Gegensatz zu Morro sind hier die Schieferkalke jedoch meist
durch Bitumen sehr dunkel, ja schwarz gefärbt. Die Ursache dafür
dürfte in einer Wanderung und lokalen Anhäufung dieser Stoffe
im Zusammenhang mit dem späteren Eindringen der Basalte zu
suchen sein. Auch die glatten Kalke sind z. T. infiltriert worden.
Die regelmäßigen Bankkalke der unteren Abteilung haben wie
bei Morro ihre Obergrenze etwa 60— 70 m unter den bunten Mergeln,
wie dort ist etwa 100 m unter den Tonmergeln eine starke, dem
Horizont TV entsprechende Anhäufung von Apt. angulicostatus
P ic t . et d e L o r . sofort auffallend. Diese untere Abteilung ist hier
in einer Mächtigkeit von mindestens 200 m, möglicherweise aber
auch von 250 und mehr Metern anstehend, genauere Messungen
sind nicht möglich gewesen, da alles stark von später eingedrungenen
Basaltgängen durchsetzt ist. Die Beschaffenheit ist offenbar
durchgehend dieselbe und stimmt mit der Beschreibung der tiefsten
Schichten von Morro überein. Die außerordentliche Härte dieser
Bänke und die Erhaltung erlaubten bei der zur Verfügung stehenden
kurzen Zeit nicht, Fossilien herauszuschlagen oder zu bestimmen,
wir konnten nur feststellen, daß auch in den tiefsten Partien immer
wieder Zonen auftreten, in denen sich Aptychen und Inoceramen
auf den Schichtflächen zeigen, doch scheint es sich um dieselben
Formen wie höher zu handeln. Diese untersten Kalkschichten sind
oft sehr weitgehend metamorphosiert und stellenweise so von
Basaltgängen durchsetzt, daß die Kalkbänke nur noch untergeord
nete Einschaltungen darin sind.
Das Liegende unserer Kalke bilden die „alten, kontinentalen
Gesteine“ früherer Autoren, die neuerdings von W o l f f als „Tiefen

270

E. Stahl'ecker,

gesteine des Sockels“ gedeutet werden. Die unmittelbare Auflage
rung ließ sich nirgends beobachten, da sich naturgemäß die später
eindringenden Basaltgänge hier besonders breitgemacht haben.
Die bunten Tonmergel der oberen Abteilung stehen in der
ganzen Senke zwischen dem Monte Carqueijo und dem Lombo do
Maio an, ihre Mächtigkeit dürfte über 100 m betragen. Sie sind
am Lombo do Maio von Ergußgesteinen überlagert, auch sie sind
von Basaltgängen durchzogen. Die Farben sind dieselben wie bei
Morro, rote und violette Lagen treten auch noch in den höchsten
Partien auf. Immer wieder sind meist braune, dünne Kalkmergel
bänke eingeschaltet. Die unteren Partien zeigen in allen Einzel
heiten des Profils völlige Übereinstimmung mit Morro.
25 m über der obersten Kalkbank fanden sich in den bunten
Tonmergeln (dicht unter einer Kalkmergelbank) einzelne Lagen
ganz angefüllt mit Resten von Knochenfischen. Meist handelt es
sich um kleine, wenige Zentimeter lange Tierchen. Zusammen
hängende Teile oder gar ganze Skelette sind seltener, weitaus das
meiste davon sind völlig zerstreute Schuppen und Knochen. Da
neben finden sich Schuppen, einzelne Knochen und Exkremente
von großwüchsigen Fischen. Leider konnte nichts davon bestimmt
werden, wie mir Herr Dr. W e i l e b , Worms, m itteilte, der in freund
licher Weise unser Material durchgesehen hat. In einer Kalk
mergelbank wurden hier auch Fukoiden festgestellt.
45— 50 m über der obersten Kalkbank fanden sich in Ton- und
Kalkmergeln dieselben Anhäufungen von Fischresten.
Die obere Hälfte der hier anstehenden Tonmergel konnte nicht
mehr genauer durchgesehen werden, weil* der Dampfer, den ich
zur Rückfahrt benützen mußte, 2 Tage früher unsere Insel anlief,
als vorgesehen war.
C. W e i t e r e

K a l k Vo r k o mme n .

Die gleichmäßigen Bankkalke der unteren Abteilung stehen in etwa
100 m Mächtigkeit bei Lagoa an. Sie sind ganz von Basalten durchlagert
und sehr stark metamorphosiert. Einige kleine Aufschlüsse derselben Ab
teilung finden sich westlich vom Chäo d’Estancia.

D. S c h l u ß f o l g e r u n g e n .
Im ganzen konnten so auf der Insel Maio Sedimentgesteine in
einer Mächtigkeit von 400— 500 m festgesteljt werden. Die Art
und Beschaffenheit der Bankkalke sprechen nach dem, was S t e in 
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für solche Tiefseeabsätze als bezeichnend angibt, für eine

Ablagerung in einer Tiefe von mindestens 2000 m : Reiner oder
fast reiner K alk von heller Farbe, Armut an Schwefeleisen und
Bitumen, zuweilen mit untergeordnetem Feuerstein Vorkommen.
Erhalten sind nur die aus Calcit bestehenden Aptychen, Inoceramenund Ostreenschalen. Die aus Aragonit bestehenden Ammoniten
schalen sind dagegen aufgelöst.
In der mittleren Abteilung werden offenbar die Ablagerungs
bedingungen unruhigere. In der oberen Abteilung haben sie sich
stark geändert, einen Schluß auf die Umstände der Ablagerung zu
ziehen, möchte ich unterlassen.
Für eine gewisse Entfernung von der Küste spricht das völlige
Fehlen von Sand.
Die Mächtigkeit und die Beschaffenheit unserer Schichten
sprechen dafür, daß wir zur Zeit ihrer Ablagerungen in diesem
Gebiet eine Geosynklinale annehmen dürfen.

Fossilgehalt.
Schon das Auffinden der Fossilien war überraschend schwierig.
Infolge des ariden, warmen Klimas, dem alle wesentlichen Tempe
raturschwankungen fehlen, ist die Verwitterung der Gesteine sehr
gering, nur stellenweise sind in einer 1— 2 mm dicken, ganz ober
flächlichen Rinde ihre Einflüsse zu erkennen. Die Folge ist, daß
die Fossilien in den seltensten Fällen oberflächlich etwas plastisch
herausgearbeitet sind, so wie wir es bei uns gewohnt sind. Im Inneren
der außerordentlich harten Kalkbänke ist wegen des Fehlens von
größeren Temperaturunterschieden und von Frost keinerlei Locke
rung erfolgt, und das Springen nach Fossiloberflächen ist fast
zufällig und so wenig ausgiebig, daß auf diesem Weg kaum etwas
gefunden

wurde.

Meist wurden beim

systematischen

Durch

klopfen der Bänke nur die Querschnitte sichtbar, aber auch sie
waren kaum zu sehen infolge der grellen Beleuchtung und ihren
kaum merklichen Linien und Farbunterschieden der Füllmasse.
Die Ammoniten sind durchweg nur im Steinkern erhalten, alle
Schalensubstanz ist aufgelöst, sie sind in den Bankkalken häufig
60 verspätet, daß überhaupt keine richtige Oberfläche mehr vor
handen ist, bei nicht verspäteten Funden ist oft die Skulptur recht
abgeschwächt und verwaschen. Lobenlinien zeigt nur ein Stück
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des ganzen Materials. Am leichtesten war das Auffinden in den
fossilreicheren und plattig springenden Schieferkalken, aber auch
dort konnten in der grellen Sonne die reliefarmen und ganz flach
gedrückten Fossilien nur so gefunden werden, daß P latte für Platte,
wie sie gespalten wurden, so in die Sonne gehalten wurden, daß
die Strahlen mit der Fläche fast parallel liefen. (Wir haben 3 Tage
vergeblich geklopft, bis wir den ersten Ammoniten sahen und „ein
gearbeitet“ waren.)
Noch schwieriger war die Präparation des Materials, die Monate
in Anspruch nahm und zum größten Teil unter dem Binokular bei
möglichst flach einfallendem Licht geschehen mußte. Viele Stücke
wurden erst dadurch präparierfähig gemacht, daß vorher die Auf
lockerung der Trennungsflächen künstlich durch mehrfaches E r
hitzen der dem Fossil auflagernden Gesteinsschichten durch den
Bunsenbrenner und nachfolgendes Abschrecken mit Wasser er
strebt wurde, z. T. mit überraschendem Erfolg. Dabei ergab sich
als anfangs unbeabsichtigte, recht bemerkenswerte Nebenwirkung
eine deutlich dunklere R ot- oder Rotbraunfärbung der Fossil
oberflächen dem umgebenden Gestein gegenüber an Stelle eines
sonst nur ganz leichten, gelblichen Anflugs, der oft unser einziger
Anhaltspunkt bei der Herausarbeitung der Oberflächen war. Es
dürfte sich dabei um Spuren von organischer Substanz mit viel
leicht irgendwelchem Eisengehalt handeln, der bei der Auflösung;
der Schälen zurückblieb.
Die beigegebenen Aufnahmen wurden so erzielt, daß wir die
Stücke ganz leicht mit gepulvertem Talk glätteten, dann mit
Graphitpulver einstaubten, das mit dem Finger gerieben und poliert
wurde, bis alles, glänzte, nachher wurde das umgebende Gestein
wieder m att und stumpf gemacht durch Bepinseln mit Wasser.
Endlich wurde bei der Aufnahme grelles, parallelstrahliges Licht
in dem für die Schattenwirkung besten, flachen Winkel daraufgeworfen.

Cephalopoda.
Lytoceras

aff. s u b f i m b r i c a t u m d ’O r b ig n y
et aff. l i e b i g i O p p e l .

Eine größere Anzahl von Lytoceratenresten gehört nach der feinen,
gleichmäßigen Berippung zu diesen Formen. Eine speziellere Bestimmung
ist infolge des Erhaltungszustandes unsiche».
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Lytoceras

aff.

anisopty chum

U hlig.

Bruchstück mit scharfen, klaren Rippen. Nach 6 Rippen mit je 2,4 mm
Abstand folgt nach einer 3 mm breiten, tieferen Furche eine stärkere Rippe,
auf die wieder eine normale Rippe im normalen Abstand folgt.

Lytoceras phestus

Matheron.

Bruchstück mit bezeichnender Skulptur.

C o s t i d i s c u s r e c t i c o s t a t u s d ’Orbigny .
1 Stück gut erhalten. Mehrere Bruchstücke mit bezeichnender Berippung.

H amul ina hamus

Quenst .

Hacken und beide Schenkel auf je 2,6 cm Länge in Form, Skulptur und
Größe übereinstimmend mit O oster , Tafel 67, 4, doch laufen die Rippen
auf dem breiteren Schenkel ähnlich wie bei Tafel 57, 2. Ein zweites, mäßig
erhaltenes Stück zeigt dieselbe Erscheinung auf dem breiten Schenkel.

H amul in a

cf.

hamus

Quenst .

Taf. X I I Fig. 1.
Das erste Stück zeigt Hacken und beide Schenkel auf fast 3 cm Länge,
einem zweiten fehlt mehr. Der schmälere Schenkel nimmt rasch und gleich
mäßig an Breite zu, die leidlich scharfen Rippen stehen für H am ulina hamus
normal gerichtet, jedoch ziemlich weit.

Das Besondere an beiden Stücken ist, daß der breitere Schenkel
im Hacken sich nicht in die Richtung des schmäleren zurückbiegt,
sondern in einem Winkel von 25—30° geradlinig von ihm wegläuft.
Da bei beiden Stücken die Schenkel jeweils in etwas verschiedener Höhe
liegen, könnte man auch eine Deformierung bei der Einbettung als Ursache
hierfür annehmen, es ist jedoch nicht einzusehen, wie dabei ein solcher Winkel
entstehen sollte, da sich nirgends Anhaltspunkte für die Annahme seitlich
wirkender K räfte bei unseren Ablagerungen ergaben.

H a m u l i n a s u b c y l i n d r i c a d ’Orbigny .
Hacken samt beiden Schenkeln auf 3 cm Länge, der schmälere ist etwas
auf den breiteren hinaufgedrückt, da jedoch sich beide nicht in einer Ebene
befinden, haben wir wohl eine spätere Abdrückung am Hacken anzunehmen.
Skulptur und Breitenverhältnisse, insbesondere des breiteren Schenkels, sind
typisch.

H a m u l i n a sp.
Zwei unpräparierbar im Gestein steckende Funde zeigen in Querschnitten
beide parallel laufende Schenkel im normalen Abstand. Horizont I.
Sechs kleinwüchsige Hamulinen aus der Gruppe von Ham . hamus.
Horizont V II.

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Beil.-Bd. 73. Abt. B.
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Phylloceras

aff.

i n f u n d i b u l u m d ’Orb .

Eine genauere Bestimmung und die Unterscheidung zwischen Phyll. injundibulum d ’O r b . und Phyll. rouyanum d ’ O r b . gestattet die Erhaltung
nicht.

P h y l l o c e r a s cf. g u e t t a r d i R a s p a il .
Das 2,5 cm lange Bruchstück eines Umgangs zeigt deutlich eine ge
schwungene Einschnürung, daneben feine Rippen, die nur in der Nähe des
Rückens in Erscheinung treten. Übereinstimmung mit d ’O h b ig n y Tafel 53, I.
Phylloceras ernesti U h l ig scheint feinere Rippen zu besitzen, auch ist keine
zweite Einschnürung an unserem Stück zu erkennen, die noch erhalten sein
sollte hei ähnlich dichter Folge wie dort.

D e s m o c e r a s sp.
Eine größere Anzahl von Funden halten wir nach ihrem ganzen Aus
sehen für Desmoceraten. Eine genauere Bestimmung ist wegen des flach
gedrückten Zustandes bei völligem Fehlen von Lobenlinien nicht möglich.
Form: Oppelienartig mit meist ziemlich engem, vereinzelt auch sehr engem
Nabel, heute glatt, nur einzelne zeigen noch Spuren von Sichelrippen und
Einschnürungen, alle feinere Skulptur ist infolge des Erhaltungszustandes
verschwunden.

P u z o s i a sp.?
Bruchstück von Rundlicher, glatter Form zeigt 3 Einschnürungen auf
1,7 cm Länge (bei 1,2 cm Umgangshöhe), die an der Nabelkante recht tief
sind und sich gegen den Rücken hin verflachen.

D o u v i l l e i c e r a s i r r e g u l ä r e n , sp.
Taf. X I I Fig. 2.

Durchmesser: 2,8 cm. Darüber hinaus sind in einem schmalen
Streifen noch die Reste des Nabelabfalls des nächstäußeren Um
gangs auf weitere 2;5 cm Länge erhalten. Die Form ist Douvilleiceras
Wachyomphalus U hlig recht ähnlich. Die Berippung ist ähnlich
weit und grob, ist aber bei unserer Form viel unregelmäßiger als

bei der Abbildung, die U hlig gibt (Wernsdorf, Taf. X X I I I , 4).
Insbesondere erscheint jede Rippe bei unserer Form auf der Mitte
der F la n k e etwas verstärkt, bei jeder 3. Rippe besonders stark
bis zur Gestalt eines länglichen, wulstigen Knotens. Die Rippen
sind durchweg gerade. Auch die Furchen zwischen den Rippen
sind unregelmäßig, bald breiter, bald schmäler, das zeigt besonders
der nur noch in einem schmalen Streifen als Abdruck erhaltene
äußerste Umgang.

Zum Unterschied von

Douv. trach.

U hlig

sind die Rippen bei unserer Form durchweg nach vorne geneigt.
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Einzelne Rippen spalten sich an der Nabelkante, die vordere
Spaltrippe ist dann besonders stark vorgeneigt. Jede Rippe trägt
einen gut und gleichmäßig entwickelten Außenknoten, ihre Zahl
läßt das Auftreten von Schaltrippen annehmen. Vor den Knoten
sind die Rippen abgeschwächt und verschwommen, in der da
durch entstehenden Furche scheint die Nabelnaht des nächst
äußeren Umgangs bei den uns vorliegenden Innenwindungen
aufgesessen zu haben. — Douv. trach. U hl . zeigt dasselbe Ver
halten.
Der Nabel ist breit und weit offen. Die Umgänge dürften breiter
als hoch gewesen sein, die größte Breite der Umgänge dürfte außer
halb der Flankenmitte gelegen sein. Der Abfall zum Nabel war
steil und hoch, ähnlich wie bei Douv. trachyomphalus U hl . Im selben
Größenstadium wie dort (d. h. an den äußersten Umgangsresten
unseres Stückes) scheinen die Außenknoten auch bei unserer Form,
vom nächstäußeren Umgang nicht mehr bedeckt, an der Nabelnaht
sichtbar geworden zu sein.

D o u v i l l e i c e r a s (?) sp.
Schlecht erhalten, wurde so bestimmt nach den geraden, kräftigen,
mäßig dichten Rippen, der beträchtlichen Dicke der Umgänge bei ent
sprechender Weitnabeligkeit.

Pulchellia

aff.

p u l c h e l l a d ’Orbigny .

Zwei unvollständig erhaltene Stücke zeigen auf der Flanke die breiten,
runden, geraden, teilweise gegabelten Rippen, die besonders außen erhaben
sind. Horizont IV und V III.

Pulchellia

aff.

c o m p r e s s i s s i m a d 'Orbigny .

Mäßig erhalten, zeigt den engen Nabel und die schwache, erst auf
der Außenfläche der Flanken erhabener werdende Skulptur mit typischer.
Rippenform, dazu die Rückenfurche.

P u l c h e l l i a sp.
Eine Anzahl schlecht erhaltener Stücke zeigt noch den engen, punkt
förmigen Nabel, entsprechende Gesamtumrisse und auf der äußeren Hälfte
der Flanken die breitgewölbten Rippen bei schmalen Zwischenfurchen.

18*
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P u lc he lli a ho pl i t i f ormis
Pulchellia

sub c a i c e i i

’P s i l o t i s s o t i a
Pulchellia

f av r e i

S ayn.

S ayn.

Oo s t e r .

r h o m b o c o s t a t a n. sp.
Taf. X I I Fig. 3.

Das 2 cm lange Stück eines ca. 2 cm hohen Umgangs zeigt
eine,ausgeprägte Skulptur: Auf der Nabelhälfte der Flanken sind
breite, grobe Rippen, von denen offenbar jede 2. wulstig erhaben
is t; diese erhabenen Rippen erheben sich am Nabel besonders stark
und verflachen dann gegen die Flankenm itte. Auf der Flankenm ittc
verschwinden alle Rippen vorübergehend fast vollständig, so daß
hier eine breite Längsfurche entsteht. Jenseits derselben, auf der
äußeren Hälfte der Flanken, erscheinen die Rippen plötzlich wieder
und bilden, oben breit und gleichmäßig verflacht, hohe, klar umrissene, von engen Rinnen getrennte, längliche Rhomben. Gegen
den Rücken hin hören diese Rhombenrippen wieder ebenso un
verm ittelt und steilabfallend auf und werden durch ein rippenloses,
glattes, furchenartig erscheinendes Längsband getrennt von einer
Reihe schmaler, bogenartiger, längsgestreckter Außenknoten, die
eine Rückenfurche rechts und links begleiten und begrenzen. Die
Rhombenrippen auf der Außenflanke zeigen in sich weiterhin
eine weite, muldenförmige Einsattelung, über die sich die Schmal
seiten als langgestreckte Knoten erheben, so entstehen auf der
Außenseite der Flanken zwei längsverlaufende Knotenlinien.
Die Breite der Rückenfurche ließ sich infolge des Erhaltungs
zustandes nicht feststellen, doch ließen sich von den Außenknoten
der anderen Seite noch zwei herauspräparieren. Sie scheinen auf
Lücke zu stehen, dürften jedoch erst durch Zerdrückung des Stücks
sekundär in diese Lage gekommen sein. W ir möchten annehmen,
daß der Querschnitt unserer Form ein breiter war. Die Art der
Skulptur und die im Vergleich mit anderen Ammoniten aus der
selben Schicht noch stark zunehmende Wölbung der Flanken
sprechen dafür. So dürfte auch die Rückenfurche ziemlich breit
gewesen sein, wodurch dann auch der jenseitige Knoten leichter
auf Lücke der diesseitigen gequetscht werden konnte. Die Rippen
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sind deutlich vorgeneigt und zudem außen leicht vorgebogen,
wodurch in ihrem Außenteil die Rhombenform entsteht. Eigen
artigerweise steht dann aber der zu der Rippe gehörige Außen
knoten nicht in ihrer schief verlaufenden Verlängerungslinie,
sondern senkrecht über dem Rhombus.
Die vorliegende Form dürfte der Pulchellia provincialis-Gruppe
am nächsten stehen. Horizont V III.

P u l c h e l l i a aff. r h o m b o c o s t a t a n. sp.
Taf. X I I Fig. 4.

Etw a 35 m höher als die eben beschriebene Form fand sich ein
zweiter R est, der ihr recht nahe steht. E r zeigt trotz starker Flachdrückung klar die Rhomben der Außenflanken, die aber hier im
Verhältnis zur Länge wesentlich breiter sind. Die schmalen Rinnen
dazwischen sind' gut ausgebildet; die länglichen Knoten an den
Schmalseiten der Rhomben sind hier ausgeprägter. Die glatte
Längsfurche zwischen Rhomben und Außenknotenreihe ist breiter.
Bei günstiger Beleuchtung sieht man deutlich die zwischen den
Rhomben heraustretenden Rinnen auch über dieses glatte Band
hinüberziehen zwischen die Außenknoten hinein und auch noch
die Rückenfurche queren. Sie behalten dabei ihre deutlich vor
geneigte Richtung geradlinig bei (im Gegensatz zu dem oben be
schriebenen Stück) und bleiben schmale, wenn auch seichte Rinnen.
Sie sind in der Rückenfurche noch auf eine Rückenbreite von
5 mm zu sehen, ohne daß die gegenseitige Rinne, die doch im Winkel
darauf zulaufen müßte, sichtbar würde. Das spricht für eine an
sehnliche Rückenbreite unserer Form. Die Außenknoten sind im
Verhältnis kleiner als bei der ersten Form, dabei spitz und rund
(nicht länglich, schmal, bogenförmig), sie lassen so viel breitere
Zwischenräume zwischen sich entstehen, durch die die Rücken
furche in die sie begleitenden, glatten Außenbänder (zwischen
Rhomben und Außenknotenreihe) übergeht. Dieses zweite Stück
ist wesentlich großwüchsiger als das oben beschriebene. Horiz. X I I I .

P u l c h e l l i a (?) a f r i c a n a n . sp.
Taf. X I I Fig. 5.

Skulptur: Auf der Mitte der Flanke zeigen sich ziemlich dicht
aufeinanderfolgende, tiefe Einschnürungen, die in schönem Sichel
schwung gegen außen vorziehen und dabei offenbar seichter werden.
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Auf der Grenze des mittleren und inneren Drittels der Flanke
zieht eine Längsfurche. Auf dem Innendrittel der Flanke entsteht
durch Zusammenwirken der Längs- und Sichelfurchen eine Reihe
flach knotenartig erhabener Felder, die offenbar je einem der leicht
erhabenen Zwischenfurchenfelder auf der äußeren Flankenhälfte
entsprechen. Der Nabel ist eng und scharfkantig. Der Querschnitt
des völlig flachgedrückten Stückes dürfte ein hoher gewesen sein,
denn ein im gleichen Gesteinsstück überlieferter Costidiscus zeigt
wenigstens in den äußeren Umgängen noch ziemliche Wölbung.

P ar aho p l i t e s

cf.

hitzeli

J acob.

Umgangshöhe und Nabelweite sind typisch, Vorneigung, Dichte, Spaltung
und Form der Rippen stimmt weitgehend. Nicht erhalten sind der Quer
schnitt und der Rücken, so ist eine sichere Bestimmung der Zugehörigkeit
zu H oplitides oder Parahoplites nicht möglich. Horizont X (schlechtes Bruch
stück), X I, X I I (gut erhaltene Skulptur).

Crioceras

emerici

L ev .

2 Steinkerne. Flankenknoten, Außenstacheln, Dichte und Stärke der
knotigen Hauptrippen sind typisch, ebenso die Aufrollung und Querschnitts
verhältnisse. Die Zwischenrippen sind nur bei einem Stück noch j j i erkennen.

Crioceras

duv a l i

L ev .

Innere Umgänge schlecht erhalten, doch ist die ganze Form erkenntlich,
besser überliefert sind nur die letzten 4 cm. Auf 1 cm Mittellinie kommen
hier 8 —9 gerade, leidlich scharfe, wenig vorgeneigte Rippen, die sich gegen
die Außenseite hin etwas verstärken. Jede 6. Rippe etwa ist etwas stärker,
die Furche dahinter leicht verbreitert und vertieft. Spalt- und Zwischen
rippen, sowie Flankenknoten fehlen. Die Rippen laufen ununterbrochen
und gerade über den Rücken, 2 Stellen lassen es möglich erscheinen, daß
die Hauptrippen hier Stacheln trugen. Für einen Crioc. duvali L e v . von
5,5 cm Durchmesser sind die Hauptrippen recht schwach, ihr dichtes Auf
einanderfolgen unterscheidet vom typischen Crioc. villersianum d ’O r b ., der
zudem leicht geschwungene Rippen hat. Crioc. baleare N o la n unterscheidet
sich durch die geschwungenen Rippen und stärkere Einrollung, wenn auch
das Auftreten der Hauptrippen ähnlich wäre.

Crioceras

cf.

meyrati

P ictet.

Größe und Form wie bei O o s t e r , Taf. 31, 5. Querschnitt fast doppelt
so hoch als breit, größte Breite etwas innerhalb der Flankenmitto. Flanken
wohlgerundet. Rücken schmal, gerundet. Der auf 1,5 cm Länge freigelegte
Rücken zeigt 2 dicht hintereinanderliegende, leichte Einschnürungen, da
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zwischen eine flache, runde Rippe; sie ziehen gerade und ohne Vorneigung
quer über die Flanken. Tiefe Einschnürungen wie bei der Abbildung von
O oster sind nicht zu erkennen. Abfall der Flanken zum Nabel ziemlich
steiler als zum Rücken.

C r i o c e r a s sp.
Mehrere unpräparierbare Quer- und Längsschnitte: Horizont I : Große
Form von 12 cm, 2. Stück 5 cm Durchmesser. Horizont IV : Längsschnitt
von 3,6 cm Durchmesser. Horizont V I: 8 cm Durchmesser, berippt, einzelne
Rippen stärker mit Knoten.

Ancylo ceras

m a t h er o n i a n u m

d ’O r b i g n y .

A n c y l o c e r a s m a i o e n s e n. sp.
Taf. X I I Fig. 6.

Der gleichmäßig leicht gebogene Schaft einer Ancybceras-F orm.
Länge in der Mittellinie 17 cm. Breite am Anfang des erhaltenen
Stückes 7 mm, bei 14 cm Länge 25 mm, diese kräftige Zunahme
erfolgt gleichmäßig.
Skulptur; Gerade, außen leicht vorgeneigte, kräftige Rippen.
Am erhaltenen Anfangsteil sind die Rippen etwas stärker vor
geneigt und stehen wesentlich dichter. Im ersten ZentimeterAbschnitt stehen 10 Rippen, im zweiten nur noch 8, im dritten
und vierten je 7, im fünften noch 6 Rippen. Die Skulptur des ersten
Zentimeter-Abschnitts und eine eben noch erkennbare leichte
Biegung nach außen zeigen, daß wir hier dicht vor der nicht über
lieferten Spirale stehen, die im Vergleich zum Schaft recht zierlich
und klein gewesen sein muß.
Skulptur der äußeren zwei D rittel der Schaftlänge: Bei 5 cm
Schaftlänge werden einige nebeneinanderstehende Rippen etwas
stärker. Nach 7 cm Länge beginnt deutlich eine eigenartige Skulp
tur, bei der 3— 4 kräftige, runde, durch breitere, weitgespannte
Furchen getrennte Rippen mit etwa ebenso vielen schmäleren,
schärferen Rippen mit ebenso schmalen Furchen regelmäßig ab
wechseln. Zwei solche Perioden zeigen zusammen 13— 14 Rippen
auf 3 cm Länge (ca. 11.— 14. cm der Gesamtlänge), die Berippung
ist also hier grob geworden. Im äußersten Teil des erhaltenen
Stückes sinkt die Zahl der Hauptrippen auf 2, die der Zwischen
rippen steigt auf 7. Die Rippen stellen sich immer schiefer und
zeigen, daß auf den langen, leicht gebogenen Schaft hier ein Hacken
folgt, mit dem auch die dicht vor ihm einsetzende Vermehrung
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der Zwischenrippen im Zusammenhang stehen dürfte.

Flanken

knoten fehlen, Externknoten sind nicht beobachtbar.
Die nächstverwandte Form dürfte Ancyloceras picteli Ooster
sein. Sie unterscheidet sich durch geringere Größe, geringere
Breitenzunahme, den geraderen Schaft und durch das Fehlen der in
der zweiten Hälfte des Schaftes auftretenden eigenartigen Skulptur.

L e p t o c e r a s s ab a u d i a n u m

P ictet et de L oriol.

Spirale zierlich, Hacken fehlt (Mündungsschenkel erhalten), Längendurch
messer ca. 5,5 cm, Größe, Breitenzunahme, Form und Skulptur stimmen,
Krümmung des Hackens keine so scharfe wie bei der typischen Form. Horizont I.
Ein 4 cm langes Schaftstück mit beginnenden Umbiegungen an beiden
Enden. Höhe seines Querschnittes 10 mm, seine Breite nimmt gleichmäßig
von 6 auf 8 mm zu. Hackenende: Auf 1 cm Länge 10 vorgeneigte, gerade,
gegen die Externseite verstärkte Rippen, wo sie 2 knotige Verdickungen
zeigen, zwischen denen sie über den Rücken ziehen. Am Spiralende sind auf
1 cm Länge 5 kräftige Außenknoten erkennbar. Nach Größe und Skulptur
Leptoceras sabaudianum P ier, et de L or ., wenn auch die Höhe des Schaft
querschnitts am Spiralende etwas groß ist. Doch würde sich das durch eine
weiter entfernte und stark offene Spirale, wie sie das Stück aus Hoiizont I
auch besitzt, erklären lassen. — Unterschied von Crioceras morloti O oster :
Gröbere, gerade Rippen, geringe Schaftlänge. Horizont IV.
3. Fund: Schaft, Hacken und Mündungsschenkel in Maßen, allge
meiner Form und Rippenvorneigung typisch. Spirale fehlt (war wohl
zierlich). Von der äußeren Schafthälfte an wird die vorher typische Be
rippung abnorm grob (6—5 Rippen auf 1 cm), dicht nach dem Hacken gabeln
sich einige Rippen. (Ähnliche Stücke: P ictet , Voirons, Taf. VI, 1 u. S arasin ,
X X , 6.) Wie bei dem 1. Stück ist der Winkel am Hacken abnorm stumpf.
(Leptoceras furcatus t ’O rb . hat einen geraderen Schaft, langsamere Breiten
zunahme, Gabelrippen vor dem Hacken.) Horizont, V II.

Leptoceras

aff.

s ab a u d i a n u m

P ictet et de L oriol.

Taf. X I I Fig. 7.
Ein sonst typisches Stück zeigt eine auffallende, hohlrückige Durch
krümmung des Schaftes nach innen (Abweichung von der Geraden 3—4 mm
auf 3 cm Länge). Horizont V II.

Leptoceras

cf.

sabaudianum

P ictet et de L oriol.

5 nur teilweise oder schlecht erhaltene Stücke von sehr schlankem,
zierlichem Bau der kleinwüchsigen Spielart S arasin ’s . Feine, gerade, außen
ziemlich vorgeneigte Rippen. Hacken leidlich scharf, der darauffolgende
Mündungsteil auffallend schmal. O oster , Taf. 3 4 ,1 0 (nach S arasin = Lepto
ceras sabaudianum P ict . et de L or .) stimmt ,am besten überein. 1 Stück
zeigt Schaft und Bogen zur Spirale der großwüchsigen Spielart.
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L e pt o c er as h e e r i

1. Stück wie Sarasin , Taf.

XX,

L e pt o cer as

cf.

3. 2.
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Ooster.

Stück schlecht erhalten.

beyrichi

K arsten .

1,5 cm langes Bruchstück mit schöner Skulptur.

L e p t o c e r a s ( ?) s p i n o s u m n . sp.
Taf. X I I I Fig. 8.

Durch Druck so deformiert, daß neben dem seitlich liegenden
Hacken und Mündungsschenkel der Rücken des Schaftes sichtbar
wird. E r zeigt eine sehr bezeichnende Skulptur: Auf 1 cm Länge
kommen 10 klare, scharfe Rippen, die alle auf
beiderseits je einen dornartigen Knoten tragen,
sie ungeschwächt über den Rücken laufen. Eine
muten, daß die Rippen auch auf den Flanken

der Außenseite
zwischen denen
Stelle läßt ver
Knoten trugen.

Länge des erhaltenen Schaftes 2—2,5 cm, seine Breite 5— 7 mm.
Der Hacken ist derVerdrehung des Schaftes entsprechend entstellt,
er trägt zum mindesten anfangs noch Rückenknoten, auf seiner
Flanke scheinen je 2 Rippen in einem Knoten zusammenzulaufen.
Der Mündungsschenkel ist kaum erhalten, er scheint breiter zu sein,
die Rippen sind gleich scharf und dicht wie auf dem Schaft. Knoten
sind auf seiner Flanke nicht erkenntlich. Als „ Leptoceras“ bestimmt
auf Grund der reichen Skulptur und des zierlichen Wuchses.

A n c y l o c e r a s sp.
2 cm langes Bruchstück einer Innenspirale mit kräftiger, klarer Be
rippung. Einzelne Rippen tragen 3 Knoten, ähnlich der Innenspirale von
Aneyloceras tabarelli A stier . Horizont X II.
7 cm langer, 1,5 cm breiter, leicht gebogener Schaft mit Spuren einer
groben, starkknotigen Skulptur. Horizont II.
Ein leicht durchgebogener 10 cm langer und 2,5 cm breiter Schaft zeigt
8 gerade Rippen auf je 2 cm Länge ohne Vorneigung oder Knoten.

C r i o c e r a s (?) sp.
Taf. X I I I Fig. 9.
Das durch Druck offenbar entstellte Bruchstück eines Umgangs einer
ausgerollten Ammonitenform zeigt eine sehr charakteristische Skulptur:
Auf 1 cm Länge kommen etwa 14 sehr feine, aber sehr scharfe, linienartige
Rippen ohne Gabelung und Knoten. An 2 etwa 1,5 cm entfernten Stellen
ist eine Rippe ein wenig stärker, die dazugehörige Furche erscheint etwas
breiter. Umgangshöhe 8—9 mm. Horizont I.
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H eteroceras giraudi

K

il ia n .

Die Heteroeeras-Form ist im ganzen typisch (die Spirale liegt an einer
Seite etwas auf dem Schaft und höher), im besonderen sind die langgezogenen,
vorgeneigten Knoten auf dem äußeren Drittel der Flanken gut erhalten.
Ein 2. Stück ist schlechter erhalten.

H e t e r o e e r a s m u l t i c o s t a t u m n. sp.
Taf. X I I I Fig. 10/11.

Heteroeeras-Form : Der Mündungsschenkel überlagert die Spirale
randlich etwas. Die Spirale tritt aus der Ebene des Schaftes und
Mündungsteiles heraus, scheint auch schief dazu zu stehen. Auf
den Kern der Spirale folgt ein lose abgerollter Umgang, der sich
dann so weit streckt, daß ein bogenförmiger, nur 2,5— 3 cm langer
Schaft entsteht. Nach ziemlich scharfer Krümmung folgt auf ihn
der leicht gebogene, 5 cm lang erhaltene Mündungsschenkel. Auf
dem Schaft nimmt die Breite nur unmerklich zu (Mittelwert 9 mm),
an der Stelle der folgenden scharfen Biegung findet eine sehr auf
fällige, rasche Verbreiterung statt, der folgende Mündungsteil zeigt
wieder nur eine sehr geringe Zunahme von 13 auf 14 mm. Die
Rippen sind regelmäßig und stehen dichter als bei anderen Heteroceraten. Auf 1 cm Mittellinie kommen am Ende der Spirale 10,
auf dem Schaft 9— 7, auf dem Mündungsteil noch 5— 6 gerade
Rippen. Knoten, Spalt- oder Zwischenrippen fehlen. Nach dem
Hacken hängen die Rippen auf dem Mündungsschenkel zuerst
rückwärts, nach 3—3,5 cm laufen sie quer über die Breite, um
sich dann deutlich vorzuneigen. Horizont V III.
E in zweites, weniger gut erhaltenes Stück zeigt, wie der Schaft
in der Richtung gegen die Spirale die Ebene des Mündungsschenkels
verläßt. Die Breitenverhältnisse, besonders die starke, plötzliche
Zunahme am Hacken, der gerade, auf 4 cm Länge erhaltene Mün
dungsschenkel, die Skulptur, ganze Form und Größenverhältnisse
stimmen völlig überein.^Horizont V II.

H e t e r o e e r a s aff. m u l t i c o s t a t u m n. sp.
Taf. X I I I Fig. 12.

Sch aft: Erhaltene Länge 4,5 cm. Breite 6— 8 mm. Auf 1 cm
Länge stehen 6 Rippen. E r ist im Vergleich zu der eben beschrie
benen Form länger, schwächer gebogen, wirkt schlanker, trägt
gröbere Rippen (doch keine so derben wie andere Heteroceraten-
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arten). — Nach dem scharfen Hacken erfolgt eine plötzliche Breiten
zunahme, die aber hier auf dem ganzen, 5 cm langen Mündungs
schenkel weiter anhält (12— 16 mm breit). In allem anderen herrscht
Übereinstimmung mit der oben beschriebenen Form. Horizont V II.
jE e t e r o c e r a s aff. m u l t i e o s t a t u m n. sp.
Taf. X I I I Fig. 13.

Längendurchmesser 48 mm. Die eigentliche Spirale fehlt,
doch kann sie nach der Lage ihres überlieferten Endstückes und
Bogens zum Schaft hinüber mit dem Mündungsteil nicht in einer
Ebene gelegen gewesen sein, da beide sich teilweise gedeckt haben
müßten. Schaft: 4 cm lang, kaum gebogen, 6— 8 mm breit. Es
folgt nach einem scharfen Hacken der 3,5 cm lange Mündungsteil,
der mit dem Schaft einen Winkel bildet. Am Hacken erfolgt eine
rasche Zunahme der Breite auf 11 mm, die dann bis zum Ende
gleichbleibt. Die Berippung ist so dicht wie bei Het. multicostatum s. str. Unterschied: Kleinheit und Länge des Schaftes.
Unterschied von Lept. sabaudianum P ic t . et d e L o r .: Andere
Lage der Spirale, die für diese Größe starke Breite des Schaftes
an seinem Anfang bei zu geringer Zunahme bis zum Schaftende,
der stumpfe Winkel am Hacken und die Länge des Mündungs
teils, der bis auf die Höhe der Spirale zurücklaufend erhalten ist.
(Das Stück wird überschnitten von der Verstärkungsrippe eines
Theuthoideenschulpes und ist bewachsen mit kleinen Ostreen.)
Horizont V II.

H e t e r o c e r a s aff. m u l t i e o s t a t u m n. sp.
Taf. X I I I Fig. 14.

Ein Gesteinsstück zeigt 2 Reste.

Der erste ist ein typisch

beripptes, 6 cm langes, gerades Mündungsstück mit einem be
ginnenden Hacken am schmäleren Ende, seine Breite entspricht
der eben beschriebenen, kleinwüchsigen Form.
Der 12 cm lange, andere Rest ist unregelmäßiger und eigen
artiger. Seine Breite nimmt von etwa 6 mm auf etwa 14 mm zu.
Die äußere Hälfte zeigt die typische Berippung (5 auf 1 cm). Gegen
das schmale Ende hin steigt die Rippenzahl auf 6 und 6— 7 und
nimmt dann rasch im letzten erhaltenen Zentimeter auf 8 zu.
In diesem Zentimeter stellen sich die sonst typisch vorgeneigten
Rippen quer, die letzten hängen sogar rückwärts und zeigen so,
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daß hier eine Krümmung unmittelbar vorhergeht. Die Skulptur
ist für einen Heteroceras auch' hier dichtrippig, für eine entsprechend
große Ancyloceras-Form dagegen grob und kräftig.
Die ganze Form des Fundes ist unregelmäßig schwach S-förmig.
Die äußere Hälfte ist normal leicht und gleichmäßig gebogen. Nach
ca. 7 cm folgt eine auffallende, unvermittelte Knickung nach innen
(der Verlauf der Rippen zeigt alle Richtungsübergänge, der Fund
liegt normal auf der Seite und ist nicht später gebrochen). Die
auf diesen Knick folgenden 3 cm sind gerade, die letzten 2 cm1
zeigen ein Abbiegen gegen außen, das im Zusammenhang mit der
Rückwärtsneigung der Rippen an dieser Stelle als ein Ausholen zu
einer vorhergehenden, nicht mehr erhaltenen, starken Biegung
aufzufassen ist. F ü r die Annahme einer sofort folgenden Krümmung
spricht auch die Ansiedlung kleiner Ostreen an dieser Stelle, die
sich nach mehrfachen Beobachtungen an Hackenkrümmungen
besonders gerne festsetzen.
W ir möchten auch dieses Stück als Heteroceras aff. multicostatum
bestimmen. Berippung und Form des äußeren Teiles stimmt völlig
mit der des Mündungsteiles der übrigen Funde überein, die B e
rippung der inneren Teile hat bei Berücksichtigung der Breite
denselben Charakter. Die am Knick erfolgende, deutliche und
plötzliche Breitenabnahme ist dagegen im Vergleich mit dem
Mündungsteil der anderen Funde unnormal, ebenso auffällig ist
die S-Krümmung der inneren Hälfte. Im ganzen bekommt man
den Eindruck eines irgendwie entarteten Stückes. Der voraus
gehende Schaft und Spiralteil müßten außergewöhnlich klein und
zierlich gewesen sein. W ir möchten annehmen, daß der Hacken
zwischen Schaft und Mündungsschenkel gar nicht richtig aus
gebildet wurde und durch den eigenartigen Knick in der Mitte
unseres Stückes nur noch eben angedeutet wird, der Schaft würde
dann durch den 3 cm langen, geraden Teil nahe dem schmalen
Ende in Länge, Breite und Skulptur typisch vertreten, das Aus
biegen des erhaltenen Endes wäre der Beginn der Spirale. Hori
zont V II.

H e t e r o c e r a s aff. m u l t i c o s t a t u m n. sp.
Taf. X I I I Fig. 15.

E in besonders anfangs leicht gebogener Schaft nimmt bei 5,5 cm
Länge gleichmäßig von 4 mm auf 10— 11 mm in der Breite zu.
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Der Hacken ist nur mit dem Innenrand erhalten. Der Mündungs
schenkel ist 4 cm lang und 16 mm breit. E s erfolgt somit am
Hacken eine plötzliche Breitenzunahme. Entgegen allem sonstigen
Brauch bildet der Hacken einen Winkel von 65°. Beide Schenkel
liegen in derselben Ebene schön auf der Seite, für die Annahme
eines Bruches am Hacken oder einer späteren Deformation sind
keine Anhaltspunkte vorhanden.
Skulptur: Anfangs kommen ca. 10 Rippen auf 1 cm, im zweiten
Zentimeter der Länge sind es nur noch 8, im vierten Zentimeter
noch 6, vor und nach dem Hacken noch 5— 6 Rippen. Die Rippen
sind kräftig, gerade und leicht vorgeneigt. — Die rasche Enger
stellung der Rippen im Verein mit der stärker werdenden Krümmung
im Anfangsteil des erhaltenen Schaftstücks lassen eine dicht davor
liegende Spirale annehmen.
Dieser Befund läßt sich mit keiner bekannten Form in Einklang
bringen. Nach den Erfahrungen an dem im vorhergehenden be
schriebenen Stück nehmen wir an, daß auch dieser Fund eine Miß
bildung ist und Heteroceras multicostatum nahesteht. Die Skulptur
und Breitenzunahme stimmt im allgemeinen überein. Die Länge
des Schaftes spricht dagegen; doch sind ja offensichtlich bei den
Heteroceraten gerade diejenigen Anlagen, die die Krümmungs
verhältnisse und auch deren Beziehung zu der Länge der ver
schiedenen Schalenteile bestimmen, sehr labil und variabel ge
worden, so daß wir hier am ehesten auch richtige Mißbildungen zu
erwarten haben. Horizont V II.

Zusammenfassend läßt sich sagen: Der Formenkreis von Hetero
ceras multicostatum n. sp. ist gekennzeichnet durch gerade, kräftige,
vorgeneigte, für diese Gattung dichtstehende Rippen. Zwischen
rippen, Spaltrippen oder Knoten fehlen. Im Vergleich mit den
anderen Heteroceras-Formm ist die Spirale recht klein und zierlich,
der Schaft kurz und schmal, der Mündungsteil verhältnismäßig 6ehr
lang und ebenfalls schmal. Die Breite nimmt am Hacken sprung
weise kräftig zu, sonst aber recht langsam. Die Variationsbreite
scheint eine erhebliche zu sein.

„ T o x o c e r a s “ f i l i c o s t a t u m n. sp.
Taf. X IV Fig. 16.

Die eigenartige Ausrollung und das Fehlen der Anfangsspirale
unterscheidet von allen Crioceraten und Ancyloceraten. Gegen
eine Zuteilung zu Anisoceras

P ictet spricht,

daß keinerlei Heraus

treten aus einer Ebene im Anfangsteil festzustellen ist. Auch wird
für Anisoceras grobe Berippung von U hlig als bezeichnend an
gegeben. Die von P ictet gegebenen Abbildungen sind durchweg

plumper. Ähnlicher ist Anisoceras neohispanicum B öse (Zacatecas,
Taf. X , 14), unterscheidet sich aber durch geringere Größe, gröbere
Berippung und raschere Streckung. Da wegen der Erhaltung eine

Bestimmung der Gattung durch die Lobenlinie nicht möglich ist,
mag die Bezeichnung „ Toxoceras“ wenigstens die äußere Form
am besten anzugeben.
Erhaltene Länge 9 cm, die Breite nimmt von 1,75 mm auf
8 mm zu. Die anfangs starke Bogenkrümmung wird gleichmäßig
schwächer und weicht am Ende nur noch ganz wenig von der
Geraden ab (die Rippen bilden verlängert nur einen ganz spitzen
Winkel). Größter Gesamtdurchmesser 4,7 cm, Durchmesser senk
recht dazu 3,2 cm.
Die Skulptur ist erst im letzten D rittel klarer erkenntlich:
gerade, ein wenig vorgeneigte, feine Rippen stehen sehr dicht (1 4 auf
1 cm Mittellinie). Etw a jede 3.— 4. Rippe scheint auf der Außen
seite einen der eindeutig festzustellenden Knoten zu tragen, jedoch
ist deren Verteilung und Beziehung zu den Rippen nicht genauer
erkennbar. Der Rest des im Umriß sonst wohl erkennbaren Stückes
läßt nur hier und da noch Spuren von Rippen und Knoten erkennen,
die annehmen lassen, daß diese Skulptur bis zum ersten Viertel
in gleicher A rt ausgebildet war.

P ty c h o c er a s m e y r a t i

Ooster.

1. Stück: beide Schenkel samt Hacken auf 6,5 cm Länge typisch. 2. Stück:
15 cm langer Schaft, beginnende Hackenkrümmung, ohne jede Skulptur,
bezeichnende, langsame Querschnittszunahme.

P ty c h o c er a s

aff.

meyrati

Ooster.

Taf. X IV Fig. 17.
Das Bruchstück eines Schenkels ist 3 cm lang und 0,6 cm breit. Alle
3,5—4,5 mm zeigt sich eine ausgeprägte, querverlaufende Einschnürung,
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sonst ist alles glatt. Dieselbe Erscheinung zeigt S abasin , Taf. X X V , 1, wenn
auch dort die Einschnürungen nicht so dicht und regelmäßig aufeinanderfolgen.

Ptychoceras

a ff.

morloti

Oo s t e r .

Beide sich berührende Schenkel auf 4 cm Länge bei 0,8 cm Breite schlecht
erhalten. Der eine Schenkel zeigt feine, sehr dichtstehende, querverlaufende
Rippen ohne Vorneigung.

Ptychoceras gaultinum

P ic t e t .

Hacken und beide sich berührende Schenkel auf je 1 cm Länge gleich
wie O oster , Taf. 58, 13.

P t y c h o c e r a s sp.
2 Stücke zeigen unpräparierbar im Gestein einen langen, geraden Schaft,
der sehr schlank ist und kaum zunimmt.

B o c h i a n i t e s h e n n i g i n. sp.
Taf. X IV Fig. 18—20.

1. Stück: Länge 9,8 cm, Form : völlig gerade gestreckt. B reite:
nimmt gleichmäßig von ca. 3 mm auf ca. 15 mm zu. Rippen:
Anfangs sehr fein und dicht gestellt. 2,5—3,5 cm vom Anfang
entfernt stehen noch 12 Rippen auf 1 cm Länge (Breite hier
6— 7 mm), im nächsten Zentimeter noch 9 Rippen, nach 5,5 cm
Gesamtlänge nur mehr 6 grobe Rippen auf je 1 cm Länge, in den
letzten 1,5 cm werden die Rippen noch gröber und weiter gestellt.
2. Stück: genau dieselben Verhältnisse in der raschen Breiten
zunahme, der Dichte und Form der Rippen und im Verhältnis
von Rippendichte und Breite. Auch dieses Stück ist völlig gerade
gestreckt. Länge 5,6 cm.
Unterschied zwischen den beiden Stücken: das zweite hat
durchweg und gleichmäßig schief vorgeneigte, gerade Rippen,
während beim ersten die Rippen leicht gebogen und fast nicht
vorgeneigt sind (das 1. Stück ist etwas plastischer erhalten, das
zweite völlig flachgedrückt). Erklärung: das 2. Stück mit den
schiefen Rippen wurde seitlich liegend eingebettet, das erste da
gegen mit nach oben gerichteter Außenseite, auf der dann nach
der Flachdrückung die schief heraufsteigenden Rippen als flache
Bogen erscheinen müssen. E in drittes, etwas schlechter erhaltenes
Stück zeigt dieselben Verhältnisse wie das erste in Einbettung und
in Biegung, Dichte, Gröberwerden usw. der Rippen. Ein viertes,
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wenig erhaltenes Stück zeigt wieder die seitliche Einbettung des
zweiten.
W ir glauben, diese Form am ehesten zur Gattung Bochianites
stellen zu müssen, zum mindesten wird dadurch ihr Äußeres am
ehesten gekennzeichnet (völlige Geradestreckung und keinerlei
Wechsel in der Vorneigung usw. der Rippen) Die nicht seitliche
Einbettung bei einem Teil der Stücke ließe sich beim Vorhanden
sein eines Hackens und parallelen Schenkels nicht erklären, es sei
denn durch das vorherige Abbrechen dieser Teile bei zufällig allen
diesen Stücken.

Bezeichnend für unsere Art ist die rasche und

gleichmäßige Zunahme der Breite und die schnelle Veränderung
der Skulptur durch das immer Gröberwerden der Rippen und ihre
Weiterstellung. (Die Breitenzunahme ist natürlich bei der Flachdrückung besonders auffallend, sie muß aber auch bei plastischer
Erhaltung eine abnorm kräftige sein.) Beide Eigenschaften unter
scheiden unsere Form stark von allen anderen Bochianiten. (Im
übrigen ebenso stark von allen Hamulinen, bei denen auf ein und
demselben Schenkel solche rasche Veränderungen auch nicht fest
zustellen sind.)

B o c h i a n i t e s aff. h e n n i g i n. sp.
Taf. X IV Fig. 21.

E in geradegestrecktes Stück von 4 cm Länge nimmt von ca.
1 mm auf 6 mm in der Breite zu. Diese Breite wird schon nach
2 cm Länge erreicht, das Stück ist aber bis dorthin völlig platt
gedrückt, in den restlichen 2 cm der J^änge wird es nicht mehr
breiter, dafür aber immer plastischer erhalten. Die Rippen ziehen
ohne Vorneigung quer über die Breite, sie sind gerade und nur im
letzten, plastischeren Teil ganz leicht gebogen. Die letzten 1,5 cm
tragen je 7 Rippen auf 1 cm Länge, das Zentimeter davor 9 Rippen,
das vorhergehende Zentimeter 12 Rippen, im Anfangsteil scheinen
die Rippen noch dichter zu stehen. Diese Form zeigt in allem
dieselben Verhältnisse wie Bochianites hennigi, nur alles in viel
kleinerem Maßstab.

Apty chu s a n g u l i c o Status

P ict. et de L or.

Sehr zahlreich, liegen alle mit der Innenseite gegen oben. Alle zeigen
den spitzen Winkel der Rippen fast durchweg auf der Mitte des Kielhanges.
Nur bei wenigen liegt die Winkelstelle höher, dem Kiel benachbarter. Bei
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einem Teil der größeren Stücke zeigen die gröber gewordenen Rippen der
Externhälftc einen weniger spitzen Winkel, doch nähert sich nur ein Exemplar
dem Verhalten von Apiychus atlanticus H ennig (ist dabei wohl etwas großwüchsiger). Überall mehr oder weniger stark ausgebildete Flankendcpression.
Von etwa 80 im Horizont IV aufgesammelten Aptychen ließen sich ca. 30
präparieren. Weitaus die meisten gehören zu Apt. angulicost. P ict . et
de L ok . Nur 1 Exemplar ließ sich als Apt. cf. seranonis bestimmen, 1—2
andere lassen vermuten, daß sie einer anderen Form angehören.

Apty chus

cf.

seranonis

Coquand .

Schlecht erhalten, zeigt nur die Skulptur des Kielhanges typisch.

Apty chus

sp.

Nicht näher bestimmbar, kleinwüchsig. Horizont X I und X I I.

Akido cheilus

sp. Till .

Obcrschnabel (dazu weitere, nicht näher bestimmbare Cephalopodenschnäbel).

Theuthoidea.
3 Schulpen und ein einzelner Tintenbeutel.

Gastropoda.
Der 1 cm lange Längsschnitt einer dickschaligen Form.

Lam ellibranchiata.
I n o c e r a m u s.
Die Bearbeitung der Funde übernahm Herr Dr. H einz , Hamburg,
wofür ich auch hier danke. Seine Arbeit ist der vorliegenden angefügt.

0 str e a

sp.

Bis Pfenniggröße, verhältnismäßig dünnschalig; wohl früh abgestorbene
Jugendformen, meist in Gruppen, besonders auf den Hacken von seitlich
liegenden Leptoceraten oder Hamulinen.

M o d i o l a (?)

sp.

Zentimetergroße Modiola-ähnliche Form. Dünne Schale mit sehr feiner,
ausgeprägter Skulptur aus sich überschneidenden Längs- und Querfurchen,
so daß sie völlig mit zierlichen Knotenreihen bedeckt ist.

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Beil.-Bd. 73. Abt. B.
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Teleostei.
Reste im Horizont V II und V III in größerer Zahl gefunden. Herr
Dr. W e il e r , Worms, der die Funde in freundlicher Weise durchsah, konnte
leider nichts bestimmen. Neben zahlreichen Schuppen usw. wurden auch
einige zusammenhängende Skelette geborgen; es handelt sich um 15—20 cm
große, heringsartige Tiere.
Im Hangenden der Kalke fanden sich in den bunten Tonmergeln ebenfalls
Knochenfische, die bei der Besprechung dieser Schichten bereits erwähnt
wurden.

Vermes.

Die Kalkbänke, besonders der tieferen Schichten, sind da und dort in
allen Richtungen und Biegungen regellos durchzogen von zahlreichen, runden
Wurmröhren. Durchmesser 3—4 mm. Füllung: Kalkspat oder dunklerer,
scharfbegrenzter Kalk.
Seltener sind andere röhrenartige Gebilde, deren Durchmesser über
1 cm beträgt. Sie spitzen sich stellenweise hornartig zu und endigen dann.
Auch sie ziehen regellos durchs Gestein.

Radiolarien.
Oolithisch aussehende, fingerdicke Kalktrümmerlagen zeigen im Dünn
schliff zahlreiche Radiolarienreste. (Sonst nichts so untersucht.)

Exkremente.
Horizont V II: Ein feiner Faden ist dicht und wirr auf kleinem Raum
aufgeknäult. Mit der Lupe sieht man in ihm zahlreiche kleine, viereckige,
kristalline Kalkkörperchen von gleicher Größe (wahrscheinlich Echinodermenreste). Horizont IV : Nußgroße Knolle von dunklerer Farbe.

Fucoidea. In den bunten Tonmergeln. Im Mittel 1 mm breite, sich verzweigende
weiße Bänder liegen meist horizontal im Gestein, gehen jedoch stückweis auch
schief, um sich in einer anderen Ebene wieder horizontal auszubreiten.

Fossilliste (nach Horizonten geordnet).
Horizont I :

Lyt. aff. subfimbricatum

d ’O r b .

(3), Hamulina

sp. (2), Phylloceras aff. infundibulum d ’O r b . (2),
Desmoceras sp. (3), Crioceras sp. (3,, darunter eine
große Form ), Leptoceras sdbaudianum P ic t . et
d e L o r ., Ptychoceras aff. morloti O o s t e r , Ptyeh.
sp., Aptychus angulicostatm P ic t . et
(häufig), Wurmröhren.

de

L or.
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Horizont I I :

Ancyloceras sp., Apt. angulicost. (mehrfach), Am

Horizont I I I :

Einzelne Aptychen. Wurmröhrenbank.

monitenreste selten, Wurmröhrenbänke.

Horizont IV :

Lyt. aff. subfimbr. d ’Orb . (7), Phyll. aff. infund.
d ’Orb . (3), Desm. sp. (3), Pulchellia aff. pulchella
d ’Orb ., Crioceras emerici L ev . (2), Crioc. cf. meyrati
P ict., Crioc. sp., Lept. sabaud. P ict. et de L or.,
Ptych. meyrati Ooster (3), Ptych. sp., Apt. cf.
seranonis Coquand , Apt. angulicost. (sehr häufig),
kleine Inoceramen, Wurmröhren, Ammonitenbrut
ist häufig (sie findet sich aber auch sonst in ziem
licher Anzahl).

Horizont V :

Lyt. aff. subfimbr., L. aff. anisoptychum U h l i g ,
Desm. sp., Crioc. duvali L e v ., Cephalopodenschnabel, Apt. angulicost. tritt zum letztenmal
auf (mehrfach), kleine Inoceramen, Gastropode,
Wurmröhren (treten auch zwischen den Hori
zonten auf).

Horizont V I:
Horizont V II:

Lyt. subfimbr., Crioc. sp.
Lyt. subfimbr., Hamulina hamus Quenstedt (3),
Hamul. subcylindrica d ’Orb ., Hamul. sp. (6),
Phyll. aff. infund., Desm. sp. (6), Pulchellia sp. (6),
Ancyloceras maioense n. sp., Lept. sabaud. P ict. et
de L or . (8), Lept. heeri Ooster (2), Ancyl. sp.,
Heteroceras giraudi K ilian (2), Heteroc. multicostatum n. sp. (6), Toxoceras filicostatum n. sp.,
Ptych. gaultinum P ict., Bochianites hennigi n. sp.
(5), Apt. aff. angulicost. (1 schlechter Rest),
Cephalopodenschnäbel (2), Theuthoidea sp., Ostrea
sp., Teleostei.

Matheron, Hamul. hamus Quen 
stedt , Desm. sp., Pulch. aff. pulchella d ’Orb .,

Horizont V I I I : Lyt. phestus

Pulch. rhombocostata n. sp., Heteroc. multicostatum
n. sp., Theuthoidea (2), Inoceramen, Teleostei.
Horizont I X :
Horizont X :

S ayn .
Phyll. aff. infund. d ’Orb ., Desm. sp. (3), Pulch.
sub-caicedi S ayn (2), Parahoplites cf. hitzeli J akob ,
Ancyloc. matheronianum d ’Orb ., Modiola sp.
19*
Desm. sp.

(3),

Pulch. sub-caicedi

292

R. Stahlecker,

Horizont X I :

Lyt. aff. subfimbr., Phyll. aff. infund., Phyll. cf.
guettardi R a s p a il , Desm. sp. (6), Douvilleiceras
irreguläre n. sp., Pulch. aff. compressissima d ’Orb .,
Psilotissotia favrei O o s t e r , Parahoplites cf. hitzeli
J a k o b , Lept. cf. beyrichi K a r s t e n , Lept. spinosum
n. sp., Apt. sp., Cephalopodenschnäbel (2), zahl
reiche Inoceramen auf den Schichtflächen (sie
treten auch zwischen diesen obersten Horizonten
auf).

Horizont X I I :

Costidiscus redicostatus d ’Orb ., Puzosia sp., Dou
villeiceras sp., Pulch. hoplitiformis S ayn , Para
hoplites cf. hitzeli, J acob, Ancyl. sp., Apt. sp. (2),
Inoceramen.

Horizont X I I I : Desm. sp., Pulch. aff. rhombocostata n. sp.
Horizont X I V : Costidiscus recticostatus d ’Orb . (2), Phyll. aff. injund., Desm. sp., Pulch. africana n. sp., Cephalo»

podenschnäbel

(2),

Tintcnbeutel.

Alter der Sedim entgesteine von Maio.
Am kfarsten liegen die Verhältnisse bei Horizont V I I : E r enthält
eine reine Barremefauna. Von ca. 50 bestimmten Cephalopoden
gehören nur 14 zu eingerollten Formen, alles andere sind Hamulinen,
Ancyloceraten, Leptorceraten, Heteroceraten, Ptychoccraten oder
Bochianiten. Bemerkenswerterweise fehlen jedoch die echten
Crioceraten völlig. Auch bei Berücksichtigung des unbestimmbaren
Materials ändert sich dieses Bild nicht. Die Heteroceraten, die hier
zum erstenmal auftreten, sprechen zusammen mit dem Fehlen
der Crioceraten dafür, daß wir uns bereits im Oberbarreme befinden.
Horizont V I I I liegt 18 m höher und zeigt ein dementsprechendes
Bild. Lytoceras phestus weist bereits auf die Nähe des Apts hin.
Horizont X liegt 10 m höher. Hier ist in Ancyloceras matheronianum wieder eine Aptform vertreten; leider war die Bestimmung
des Parahoplites cf. hitzeli nicht einwandfrei möglich — J acob
beschreibt ihn aus dem Albicn, sein Auftreten in unserem Horizont X
wäre so ein recht frühes. Auf alle Fälle dürfen wir wohl auch darin
ein Element sehen, das nicht mehr ins Barreme paßt. Horizont X I
(10 m höher) ergab wieder A ptvertretcr:' Phylloceras cf. guettardi,

Douvilleiceras irreguläre und Parahoplites cf. hitzeli. Daneben zeigen
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aber Pukhellia aff. compressissima, Psibtissotia favrei, Lepbceras cf.

beyrichi und L. spinosum, daß die Barremeformen noch nicht
verschwunden sind.
Die Horizonte X I I —X IV stecken in einer Serie von nur 9 m
Mächtigkeit. Neben Costidiscus recticostatus, Douvilleiceras sp.
und Parahoplites cf. hitzeli als Aptvertretern treten auch hier noch
Pulchelliden auf, cs handelt sich jedoch dabei um offenbar recht
vorgeschrittene Endformen.
Ich möchte auf Grund dieser Funde die Obergrenze des reinen
Barreme über den Horizont I X legen. E s folgt dann eine Über
gangszone von ca. 20 m Mächtigkeit mit den Horizonten X und X I ,
in der beide Faunen sich mischen. Die Horizonte X I I — X IV
dürften dem'Apt näher stehen.
Die darüber folgenden, 100 m mächtigen bunten Tonmergel
sind wohl sicher Apt oder noch jünger. Die in ihnen festgestellten
Teleosteerreste erlauben nach Erhaltung und Höhenlage einen
vergleichenden Hinweis auf die von J o l e a u d näher beschriebenen
Clupeidenfunde in der Barreme-Apt-Grenzrcgion von Djebl-Ouach.
Bemerkenswert ist noch, daß mit dem Auftreten der Aptformen
die Inoceramen häufiger werden und bald in großen Formen immer
wieder ganze Schichtflächen, oft in dichten Gruppen gehäuft,
bedecken.
Hingewiesen sei auch auf den Fazieswechsel: Im Oberbarreme
treten die ersten Schieferkalke auf, in der Übergangszone kommen
die ersten Tonmergelbänkchen, und die Dicke der Kalkbänke
schwankt in weiteren Grenzen. Über dem Horizont X IV erfolgt
dann der scharfe Wechsel zu den bunten Tonmergeln.
W ir gehen nun vom Horizont V I I aus ins Liegende und unter
suchen die gleichmäßigen B ankkalke: W ir finden dort im Horizont V
(40 m tiefer) neben Lyioceras aff. anisoptychum als Barremevertreter
bereits eingemischte, letzte Hauteriveformen in dem hier ge
fundenen Crioceras duvali und den obersten Funden von Aptychus

angulicostatus, der bis hier herauf häufig ist, darüber aber plötzlich
Der Horizont TV (7 m tiefer) zeigt mit Crioceras
emerici, Pubhellia aff. pulchella und Leptoceras sabaudianum, daß
diese Horizonte als Unterbarreme aufzufassen sind. Aptychus
angulicostatus ist hier am häufigsten, oft liegt auf 1 qm Schichtfläche
1 Dutzend Stücke, alle mit der Innenseite nach oben. Ptychoceras
meyrati ist ebenfalls häufig, den K il ia n für die Grenzschichten

verschwindet.
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Hauterive— Barreme angibt. Diese Zusammensetzung der Fauna
zeigt, daß wir diese Bänke zum untersten Barreme zu rechnen
haben. Im Horizont V I, der 4 m unter dem Horizont V II liegt,
haben wir einen großen, nicht weiter bestimmbaren, echten Crioceras
festgestellt als letzten Vertreter dieses Formenkreises. W ir möchten
demnach die Horizonte IV — V I als unteres Barreme bezeichnen,
im übrigen ist natürlich auch eine Mischung der Faunen des Obermit der de6 Unter-Barreme festzustellen.
Die bei Morro im Liegenden des Horizontes IV festgestellten
weiteren 60 m Bankkalke zeigen mehrere Horizonte mit Aptychus

angulicostatus, der aber nicht mehr so häufig wird wie im Horizont IV.
Im Horizont I, der 40 m unter dem Horizont IV liegt, findet
sich immer noch in einem Fund von Leptoceras sabaudianum eine
einwandfreie Barremeform, die sogar erst im Oberbarreme häufig
wird. Sie zeigt, daß wir auch gegen das Hauterive hin eine umfang
reiche Übergangszone anzunehmen haben mit gemischter Fauna.
Die im gleichen Horizont festgestellten Ptychoceraten, großwüchsigen Hamulinen und Crioceraten, dazu der Rest eines Ancyloceras im Horizont I I unterstützen diese Annahme. Den ganzen
Schichtstoß nicht mehr zum reinen Unterbarreme zu rechnen,
wird durch das Vorkommen von Crioceras duvali und Aptychus

angulicostatus noch im Horizont V nahegelegt und durch die Fauna
des Horizontes IV .
Die im Liegenden unseres Horizontes I am Monte Branco noch
festgestellten, ca. 200 m mächtigen Bankkalke zeigen denselben
Gesteinscharakter wie das Unterbarreme und die darunterliegenden
Grenzschichten. Die darin von Zeit zu Zeit auftretenden Aptychenhorizonte dürften ebenfalls Aptychus angulicostatus enthalten,
wie schon oben erwähnt wurde. W ir gehen wohl nicht fehl, wenn
wir diese Serie als Hauterive bezeichnen, möglicherweise steckt
aber auch noch Älteres darin, wenn auch die Einheitlichkeit der
Fazies und der Vergleich der Mächtigkeit mit der der höheren
Abteilungen und der Grenzschichten diese letztere Annahme
nicht besonders nahelegen.
Zusammenfassend ergeben sich so etwa 200 m für Hauterive
(und vielleicht Älteres), etwa 50 m Grenzschichten, 50 m Unter
barreme, 30 m Oberbarreme, 20 m Grenzschichten, 10 m Apt und
100 m Tonmergel, die dem Apt oder noch höheren Schichten an
gehören.
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Charakter der Fauna.
Die Neocomfauna von Maio zeigt einen rein mediterranen,
bathyalen Charakter von occidentalem Typus.

E s fehlen die

Gattungen Silesites und Hokodiscus völlig wie in Westmarokko
und dem mittleren Amerika, dagegen sind wie dort die Pulchelliden
kräftig vertreten.
E s handelt sich um eine fast reine Cephalopodenfauna. Als
einzige Zeugen von einwandfrei benthonischem Leben sind die
dünnschaligen Inoceramen und die Wurmröhren zu erwähnen,
dazu die kleinen, offenbar schon im Jugendstadium abgestorbenen
Ostreen. Alle Gruppen, die häufiger vertreten sind, leben frei
schwimmend oder freitreibend. Die Teleosteer und Radiolarien
passen in diese Fauna sehr gut hinein.
Auffallend ist das völlige Fehlen von Belemniten, die erhalten
sein müßten, wenn ihre Reste hier eingebettet worden wären.
Im Vergleich mit Westmarokko ist bemerkenswert, daß die
dort und in Patagonien vereinzelt auftretenden nordischen Crioceren
sich bei uns wie im übrigen Mediterrangebiet nicht feststellen ließen.
Kleine, pfennig- bis markstückgroße Ammoniten, die offenbar
großenteils Brut darstellen, waren überall im Verhältnis zu den
übrigen Funden recht häufig.
In den ausgiebig durchgeklopften Oberbarreme-Schieferkalkcn
fiel das Überwiegen kleinwüchsiger Formen deutlich auf. Doch
zeigten auch die gleichmäßigen Bankkalke nur wenig Formen,
deren Umgangshöhe 2— 3 cm überschreitet oder die im ganzen
auch nur Handtellergroße erreichen.
Die mächtigen Grenzzonen und die starke Faunenmischung
sprechen für die Auffassung K il ia n ’ s , daß die Entstehung der
Barremefauna aus der des Hauterive vermutlich in den südlicheren
Teilen der Geosynklinale vor sich ging und daß der Übergang
dort deutlicher sein würde als im Rhonebecken ( K il ia n denkt
dabei allerdings offenbar an Nordafrika). ■
— Faunistisch wie paläogeographisch läßt sich nun im Gebiet von Marokko und Südspanien
eine Art Einschnürung des Mediterranmeeres jener Zeit feststellen,
die offensichtlich die Verbindung des östlichen Meeresteiles mit
dem westlichen beeinträchtigte. Die Feststellung einer rein bathy
alen Fauna im entsprechenden Gestein in unserem Gebiet, das heißt
über 2000 km südlich von Algier, zeigt, daß auch bei starker E in 
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berechnung der tertiären Faltung im 0 das Becken im W in der
N— S-Erstreckung weit ansehnlicher war. Die Übereinstimmung
der Fauna läßt uns vermuten, daß dieses westliche atlantische
Becken sich ohne wesentliche Einschränkung bis nach M ittel
amerika erstreckte. W ir können sowohl für unsere Fauna als ihren
Lebensraum ein größeres, freies, mittelatlantisches Becken an
nehmen, in dem die faunistische Entwicklung mehr in fließenden
Übergängen vor sich ging als im 0 der marokkanischen Enge.
Auffallend ist bei unserer Fauna die Menge der ausgerollten,
meist kleinwüchsigen Formen — so besonders im genauer unter
suchbaren Oberbarreme. Möglicherweise stellten die großen freien
Meeresräume die eigentliche Heimat dieser Tiere dar. Nach den
ganzen Fundumständen haben wir keinen Anlaß, für sie eine
benthonische Lebensweise anzunehmen. Ihre Schalenform dürfte
sich dazu auch wenig geeignet haben. Ich möchte mir ein Ancyloceras, Leptoceras oder eine Hamulina lieber frei im Wasser schwebend
vorstellen; in der Art der Seepferdchen im Wasser stehend, aufund niedersteigend, etwas schwimmend, mehr treibend dürften
sie es am leichtesten gehabt haben, die Unzweckmäßigkeit ihres
Gehäuses zu ertragen. Ein freier weiter Meeresraum muß für solche
Formen einen geeigneteren Aufenthalts- und Entstehungsort
bilden, das Auf- und Absteigen ist dort wichtiger als die seitliche
Bewegung. Diese Formen finden sich ja auch durchweg in erster
Linie in der bathyalen Fazies.
Ich konnte bei der Beschreibung der Fossilien darauf hin weisen,
daß bei fast allen ausgerollten Gruppen, bei Hamulincn, Leptoceraten und Heteroceraten, in unserem Material sich Einzelstücke
fanden, die mehr oder weniger starke Mißbildungen in Beziehung
auf die Krümmungsverhältnisse der Schalen darstellen. Das diese
Krümmungen bestimmende Element, das ja bei diesen Formen
sowieso schon etwas aus dem Geleise geraten ist, verursacht dabei
weitere Anormalitäten.
Sind solche Anomalien in freien Meeren häufiger? Sind Meeres
strömungen eine Ursache für die Anhäufung von ausgerollten
Formen in gewissen Gegenden?
Aus der Pyritfazies der Provinz Constantine werden im Gegen
satz zu unserem Gebiet nur wenige ausgerollte Formen angegeben
(nur 4 von 40). Dieses Fehlen scheint doch für eine benthonische
Lebensweise zu sprechen, die es diesen Tieren unmöglich machte,

Neocom auf der Kapverden-Insel Maio.

297

schwefelwasserstoffreiche Gebiete des Meeresbodens zu besiedeln.
Andererseits ist aber auch die Möglichkeit nicht von der Hand
zu weisen, daß diese kleinen ausgerollten Formen eben in dieser
Fazies nicht gefunden und aufgesammelt wurden, weil sie sich
darin schlecht erhalten. Nach meinen Erfahrungen bei Grabungen
in entsprechenden Schichten des Schwäbischen Braunen Juras
handelt es sich z. B. bei den „kleinwüchsigen Pyritformen“ meist
nur um die innersten, so erhaltenen Windungen oft sehr großer
Stücke, deren äußere Umgänge nur noch tonig überliefert und so
beim Aufsammeln an der verwitterten Oberfläche nicht mehr zu
bemerken sind (wenn auch das häufige Vorkommen einzelner
Schalenbruchstücke von großen Windungen auf ihr Vorhanden
sein neben den „Pyritformen“ aufmerksam macht). Kleinwüchsige,
und dazuhin ausgerollte Formen dürften in diesen Schichten
größtenteils nur noch tonig erhalten sein und es nicht zu einem
auch für die oberflächliche Aufsammlung entdeckbaren verkiesten
Kern bringen; so sind auch die Spiroceraten des oberen Doggers
in Schwaben fast nur tonig erhalten und werden so sehr selten
gefunden bei oberflächlicher Sammlung; Grabungen haben dagegen
reiches Material geliefert. So dürften auch in der Provinz Constantine erst Grabungen ein richtiges Bild von der Zusammen
setzung der Fauna geben.
W ir müssen uns damit begnügen, die Frage nach der Lebensweise
der ausgerollten Formen hier nur anzuschneiden und zur dies
bezüglichen Beobachtung und Untersuchung im Aufschluß an
zuregen, mehr läßt sich auf Grund von Literatur und Sammlung
nicht tun.

Paläogeographische Erwägungen.

Mindestens vom Hauterive an haben wir das Gebiet der K ap
verdischen Inseln in das große mesozoische Mediterranmeer ein
zubeziehen. Wir dürfen dabei ein auch in der N— S-Richtung
recht ausgedehntes atlantisches Becken annehmen. Im Hauterive
und Unterbarreme haben wir eine recht gleichmäßige Ablagerung
von Bankkalken, die offenbar im tieferen Wasser und in einer
Geosynklinale erfolgte. Im Oberbarreme und besonders im Apt
ändert sich die Fazies und gibt dadurch einen gewissen Hinweis
auf wohl in weiterem Rahmen erfolgte tektonische Vorgänge.
Das Fehlen von Sand spricht für die gesamte Zeitspanne für eine
gewisse Küstenferne.

R. Stahlecker,
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Die Bankkalke liegen heute auf den Tiefengesteinen des Sockels,
die W o l f f wohl mit Recht als jünger auffaßt. Da nun schon die
untersten Schichten der Bankkalke dieselbe Fazies wie die höheren
auf weisen, ist es wahrscheinlich, daß wir zum mindesten in der
dicht davorliegenden Zeit in unserem Gebiet schon eine Meeres
bedeckung anzunehmen haben und daß kein unvermittelter Sprung
von kontinentalen zu hochmarinen Verhältnissen erfolgte.
Die nächstgelegenen Neocomfundstellen in Westmarokko sind
von R och in der letzten Zeit genauer untersucht und beschrieben
worden. E r zeigt, wie dort die bathyale und subbathyale Fazies
des Hauterive und Barreme nur in einem schmalen Küstensaum
und nur auf kurze Längserstreckung bei Agadir auftritt und wie
diese bathyalen Cephalopodenschichten landeinwärts rasch in
küstennähere Bildungen übergehen; auch die Küstenlinie selbst
konnte er dort verfolgen. Das ganze Bild spricht dafür, daß wir
dort in jener Zeit einen im großen Rahmen dem heutigen ähnlich
gerichteten Verlauf des Abbruches des Kontinentalsockels annehmen
können und daß in der Einbuchtung von Agadir die bathyale Fazies
vorübergehend eben einmal etwas tiefer landeinwärts drang.

In der bathyalen Fazies hat R och ebenfalls viele Cephalopoden,
darunter zahlreiche ausgerollte Formen, die offenbar landeinwärts
verschwinden — daneben sind aber auch andere Molluskengruppen
und Brachiopoden häufiger vertreten. J e näher wir der Küste
kommen, desto mehr verschwinden dann die Cephalopoden über
haupt und machen anderen Wirbellosen Platz, in der gleichen
Richtung nehmen der Kalkgehalt und die Mächtigkeit des Hauterive
ab, die R och im W mit 200 m angibt’. Das Barreme wird in W est

marokko nirgends über 30 m stark. Apt ca. 40 m. Albien 30—35 m.
Im Barreme fehlen ebenfalls die Belemniten (im Hauterive vor
handen). Seine Cephalopoden sind großwüchsiger. Inoceramen
R at er nicht gefunden.
Wenn ich damit meine Ergebnisse vergleiche, so sind sie offenbar
durch geologische Verhältnisse bedingt, wie wir sie in einer etwas
größeren Küstenferne anzunehmen haben, so wie wir sie etwa
noch weiter westlich von den Aufnahmegebieten R o ch ’s erwarten
könnten. W ir möchten demnach die Westküste von Nordafrika
im Gebiet der Kapverdischen Inseln zum mindesten vom Hauterive
ab etwa im heutigen Verlauf, schwerlich aber westlich vom
20. Grad w. L. annehmen. Weiter können wir annehmen, daß auch
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in den anderen Himmelsrichtungen, so besonders im S, zu diesen
Zeiten keine Küste in der Nähe lag.
Der nächstälteste Kreidepunkt an der Westküste von Afrika
liegt an der Küste von Angola, von wo

K arsten

D ouville Pulchellia caicedi

und Puzosia matheroni d ’Orb . meldet — allerdings
unter sehr merkwürdigen Fundumständen: eine 40 cm mächtige
Bank 6oll Barreme- bis Unterturon-Fossilien enthalten in einer
Mischung. Die beiden angegebenen Barremeformen können wir
nach unseren Erfahrungen auch noch im Apt erwarten. Das B e

merkenswertere an ihnen ist, daß es mediterrane Formen sind
und wir so spätestens im Apt eine freie Meeresverbindung von N
her bis mindestens nach Angola, dazu einen im wesentlichen ähn
lichen Verlauf der Westküste des afrikanischen Kontinentes an
nehmen können wie heute.

Die Verhältnisse Südamerikas hat S tappenbeck zusammen
fassend dargestellt: Im N eine mit der unsrigen verwandte medi
terrane Fauna. An der Westküste der damaligen Landmasse haben
wir im Neocom eine Vermischung von nördlichen mediterranen
Formen mit aus dem S kommenden australisch-südafrikanischen
Elementen. Dabei dringen bemerkenswerterweise im jüngeren Neo
com die mediterranen Formen kräftig gegen S vor. — An der Ost
küste der brasilianischen Landmasse ist das älteste Datum das süd
lich von Bahia an der Küste durch Maury festgestellte marine Albien.
Im älteren Neocom ist in Südafrika und Patagonien die Fauna
frei von mediterranen Elementen. Im Apt dagegen werden dann
einwandfreie mediterrane Formen sowohl von der Maghellansstraße
(Ancyloceras matheroni nach H autal) wie von der Delagoa-Bai
und der Westküste von Madagaskar gemeldet.
Auf Grund dieser Befunde nehme ich an, daß im Apt eine freie
Meeresverbindung in der N— S-Richtung im Südatlantischen Ozean
bestand und daß wenigstens die afrikanische Westküste damals
6chon in ihren wesentlichen Zügen der von heute glich. Die medi
terranen Formen konnten auf diesem Weg am leichtesten nach
Südafrika und der Südspitze Südamerikas Vordringen, woran sie
offenbar vorher irgendwie behindert waren'. Möglicherweise deutet
der Fazieswechsel, den wir im Oberbarreme einsetzen sehen in
unserem Gebiet, auf großtektonische Vorgänge hin, die mit jenen
geographischen Veränderungen im Zusammenhang stehen.
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Schrifttum.
Die bis zum Jah r 1906 über das Ncocom erschienenen Schriften sind bei

K ilian ,

W .: Lethaea geognostica II. Das Mesozoicum. 3. Kreide. 1. Unt.
Abt. Unterkreide (Palaeocretacium). Stuttgart 1907/13

so vollständig aufgeführt, daß wir, um Platz zu sparen, auf die Aufzählung
der ca. 70 von uns aus dieser Zeit verwendeten Schriften verzichten können.
Auch im folgenden werden wir nur das Wichtigste angeben.

B urckhardt,

C.: Etüde synthötique sur le Mesozo'ique mexicain. Möm.
Soc. Paleont. Suisse.49—
1930. (Mit weiteren Literaturangaben.)
ollet L. W .: Sur quelques ammonites du Barrömien de Colombie. Eclog.
geol. Helv. 18. S. 485—494. 1924.
ouville H .: Evolution et Classification des Pulchelliidös. Bull. Soc. g<5ol.
France. 4. Serie.
S. 285—320. 1911.
— Lcs ammonites de Salinas. Bol. Mus. Lab. Min. Geol. da Universidade
de Lisboa. Serie I. Nr. 1. 1931.
allot P .: La faune des marnes aptienncs et albienncs de la rfgion d’Andrait
(Majorquc). Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Serie Geolögica.
1920. Madrid. (Weitere Arbeit in
1923.)
avre F . : Die Ammoniten der unteren Kreide Patagoniens. Dies. Jb .
Beil.-Bd.
3. 1908.
rank F . : Die Entfaltung der Hopliten in der unteren Kreide Norddeutsch
lands. Jb . Preuß. Geol. Landesanst. 39, 1. 1918.
riedlander J . : Beiträge zur Kenntnis der Kap-Verdischen Inseln. Berlin
1913.
erth H .: Die Fauna des Neocom in der argentinischen Cordillere. Geol.
Rundsch.
(STEiNMANN-Festschrift.) 1926.
ennig E .: Aptychen von den Kap-Verdischen Inseln. Deutsche geol.
Ges. 65. 1913.
— Jüngere Gestaltungsgeschichte im mauretanischen und ägyptischen
Anteil Nordafrikas. CB1. Min. 1929. B. S. 273—288.
yatt A.: Pseudoceratites of the Cretaceous. Monographs of U.S.A. Geol.
Surv. 44. 1903.
acob Ch.: Stüde sur quelques ammonites du Crßtacö moyen. Möm. Soc.
G6ol. de France. 38. 1907. S. 24—41.
aworski E .: Das Alter des südatlantischen Beckens. Geol. Rundsch.
1912.
oleaud L .: Etüde gcologique de la chaine numidique et des monts de
Constantine (Algerie). These de Doctorat. Montpellier 1912.
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N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Beil.-Bd. 73. Abt. B.

Tat. XII.

Fig. 2. Douvilleiceras irreguläre n. sp.
Fig. 1. Hamulina cf. hamus Quenst.

Fig. 4. Pulchellia aff. rhombocostata n. sp.

Fig. 3. Pulchellia rhombocostata n. sp.

Fig. 5. Pulchellia ( ? ) africana n. sp.

Fig. 7. Leptoceras aff. sabaudianum
P ic t . et de L or.

Fig. 6. Ancyloceras maioense n. sp.
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Tat. XIII.

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Beil.-Bd. 73. Abt. B.

Fig. 8. Leptoceras ( ?) spinosum n. sp.

Fig. 9. Crioceras (?) sp.

Fig. 12. Heteroceras aff. multicostatum n. sp.

Fig. 10. Heteroceras multicostatum n. sp.
(1. Stück.) Horizont V III.

Fig. 11. Heteroceras multicostatum n. sp.
(2. Stück.) Horizont VII.
Fig. 13. Heteroceras aff. multicostatum n. sp.

Fig. 14. Heteroceras aff. multicostatum n. sp.

Fig. 15. Heteroceras aff. multicostatum n. sp.
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Tat. XIV.

ZW.:

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Beil.-Bd. 73. Abt. B.

Fig. 20.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

„ Toxoceras“ filicostatum n. sp.
Ptychoceras aff. meyrati Ooster .
Bochianites hennigi n. sp. (1. Stück.)
Bochianites hennigi n. sp. (2. Stück.)
Bochianites hennigi n. sp. (3. Stück.)'
Bochianites aff. hennigi n. sp.
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