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Wouter Südkamp, Jahrgang 1954, Niederländer, ist Dipl.-Geograph. Er arbeitete als Betriebsberater für Umweltangelegenheiten
bei verschiedenen Organisationen. Er war im Niederländischen
Geologischen Verein aktiv und zuletzt 7 Jahre Vorsitzender des
größten Regionalvereins in Utrecht / ‘t Gooi. Seit 1978 hat er
sich auf das Sammeln, Freilegen und Beschreiben seiner Funde
aus dem Hunsrückschiefer spezialisiert. Nach seiner Emigration
nach Bundenbach im Jahr 1996 konnte er diese Leidenschaft
weiter ausbauen. Seine umfangreiche Sammlung (fast 1000
Stücke) ist im Hunsrück-Museum in Simmern untergebracht.
Er hat 25 Beiträge für die Zeitschrift FOSSILIEN verfasst, sowie
8 wissenschaftliche Veröffentlichungen. Außerdem führt er in
Rheinland-Pfalz geologische Exkursionen mit Fossilien- und
Mineraliensuche durch und ist in der Erwachsenenbildung tätig.
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Wouter Südkamp, born 1954, Dutchman, is a graduate geographer. He worked as management consultant for environmental
matters in several organisations. He was active in the Dutch
Geological Association and finally 7 years president of its largest regional association in Utrecht / ’t Gooi. Since 1978 he is a
specialist in collecting, preparing and describing his finds from
the Hunsrück Slate. After his emigration to Bundenbach in 1996
he was able to increase this passion further. His extensive collection (nearly 1000 pieces) is stored in the Hunsrück-Museum
at Simmern. He has written 25 contributions for the journal
FOSSILIEN and 8 scientific papers. He is carrying out geological
excursions with fossil and mineral hunts in Rhineland-Palatinate
and is active in adult education.
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Der Hunsrückschiefer aus Südwest-Deutschland gehört zu
den bedeutendsten Fossilfundstellen der Welt. Die Ablagerungen entstanden im damaligen subtropischen Flachmeer
im Zeitalter des Devons, vor mehr als 400 Millionen Jahren.
Dank der besonderen geologischen Bedingungen ist der
Hunsrückschiefer zu einem wertvollen »Archiv« mit einer
außergewöhnlich gut erhaltenen und vielfältigen fossilen
Pflanzen- und Tierwelt geworden. Sie stammt aus der Zeit,
als das Festland durch die ersten echten Landpflanzen erobert
wurde, und Fische und Kopffüßer wie Ammonoideen sich
rasch entwickelten und die ökologischen Nischen in der
Wassersäule besetzten.
Das Buch ist die kompletteste zusammenfassende Darstellung
dieser spektakulären Fossilien. Es werden rund 190 Gattungen
vorgestellt und der Leser erhält Hilfe bei deren Bestimmung.
Von jeder Gattung werden die Merkmale, Häufigkeit und
Fundstelle(n) und evtl. eine Namenserklärung, Artenbeschreibung, Größenangabe und Besonderheiten erwähnt. Alle
Gattungen sind mit einem oder mehreren Fotos illustriert.
Auch die unterstützenden Zeichnungen sind so gewählt,
dass die wichtigen Bestimmungsmerkmale erkannt werden.
Der Autor hat sich als langjähriger Fossiliensammler auf die
Fossilien des Hunsrückschiefers spezialisiert. Er versucht,
seine Sammelleidenschaft für diese schönen Fossilien auf
den Leser zu übertragen. Dabei gehen Praxis und Theorie
Hand in Hand und es wurden die neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnisse in Betracht gezogen.
Das Buch richtet sich nicht nur an Forscher und Studenten
der Geowissenschaften und Biologie oder Kustoden von
Sammlungen in naturhistorischen Museen, sondern auch an
Amateurgeologen, Fossiliensammler, sowie an den naturhistorisch interessierten Leser (aus der Region).
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10. Gliederfüßer – Trilobiten

10. Arthropods – Trilobites

10. Gliederfüßer – Trilobiten

G Die Breite beträgt 8-15 mm.
V Wispertal (Bereich Hexit-Linesitt). Lütz (Gruben Wrede, Herrenfeld,
Weinsberg). Gondershausen (Grube Schorfeld).
(Abb. 91)

M Athyris hat eine glatte, bikonvexe Schale von herzförmigem Umriss,
die breiter als lang ist. Der Hinterrand ist gebogen. Die Stielklappe ist im
mittleren Teil mit einem schmalen Sinus versehen, während die Armklappe
dort einen flachen Wulst aufweist. Der Wirbel ist meist durch die runde
Stielöffnung etwas zugespitzt. Die Schale kann lamellare Anwachslinien
zeigen.

R

G Die Breite schwankt zwischen 15-26 mm.

(Abb. 92)

2 cm

C Cephalon and pygidium are semi-circular in outline and of the same
length. The glabella is flat-domed, broader than long and mushroomshaped. The wide margin of the glabella is anteriorly rounded and in
front of it there is a clear border. The large, kidney-shaped, schizochroal
eyes are located near the anterior border, and far away from the posterior
margin. The genal spines are divided, strong and plump and extend
to the sixth up to the eight thoracic segment. They constrict at their tip
rapidly and end into a thinner spine. The thorax composes 11 axial rings
that do not reach the width of pleurae. The pleurae terminate in wide
sickle-shaped processes. The posteriorly tapering pygidium has ca. 13
rings and five strip-like, weakly-curved pairs of ribs. The ribs continue
over the border. The somewhat curved marginal lappets are of the same

2 cm

91 Athyris mit schizochroalem Auge des Trilobiten Chotecops.
91 Athyris with schizochroal eye of the trilobite Chotecops.

138 Digonus. Seitenlage. / 138 Digonus. Laterally.

and fold (width about 3 to 4, and alternatively 4 to 7 bordering ribs).
The amount of ribs of the smaller A. mediorhenana is less (5-7) than on
the medium sized A. cf. sera (about 10).

zugespitztem Ende. Die Berippung ist sehr flach bis verschwommen. Die
Spindel ist breit, verschmälert sich rasch und erreicht den Rand nicht.
Das Pygidium ist von einem Rand umsäumt.

O Lütz (Herrenfeld and Wrede quarries, NE Lützer cemetery). Engelport
and Moselsürsch. Vogelsang near Weisel, Ski jump near Lippern and
Heimbachtal near Bornich. Kirschweiler.

H Sehr häufig in der rheinischen Fazies (Eifel, Taunus). In Bundenbach
sind komplette Exemplare sehr selten.
G Die Körperlänge ist 70-122 mm.
B Homalonotiden bevorzugten sandigere Sedimente. Das flache, »ausgelöschte« Außenskelett wurde als Hinweis zum Graben gedeutet. Ihre

H Sehr selten.

Brachyspirifer explanatus

G Die Breite beträgt 21-56 mm.

N Brachy = short. Explanatus = explained, flattened. Old name: Spirifer.

A Fuchs (1909) beschrieb Alatiformia mediorhenana aus dem Unteremsium; Becker & Jansen (1998) A. cf. sera aus dem obersten Oberemsium.

C Brachyspirifer is medium sized and moderately biconvex. The outline
looks like an escutcheon and is wider than long. The hinge line is slightly

R

Two specimens.

Si Body length is 205 mm.
O Bundenbach (Untereschenbach, Kammerberg I quarries).

Wenndorfia planus planus

(Figs. 139, 140)

N Planus = flat, corresponding to the appearance of the pygidium. Old
names: Parahomalonotus and Homalonotus.

30

167 Culicocrinus.

(Abb. 147)

N Anserinus = nach der gänsehautartigen Körnung. Alte Namen: Cryphaeus, Asteropyge.

sich Platyceras auf dem Analsack festgesetzt. Diese Schnecke ernährte
sich möglicherweise von Exkrementen.
V Breitenthal (Grube Schielenberg). Bundenbach (Gruben Eschenbach,
Schmiedenberg/Mühlenberg). Gemünden (Kaisergrube).

Culicocrinus spinatus

M Die ersten Armplatten sind in Form großer, aufrecht gestellter,
zwischengeschalteter Platten in dem zylindrischen Kelch integriert. Die
Radialplatten sind mit zwei nach unten gerichteten schlanken Stacheln
gerüstet. Die zweizeiligen Arme gabeln sich zweimal und tragen an jedem
Glied einen langen, schlanken Seitenarm. Der Stiel ist rund und besteht
aus Gliedern, die durch markant gezahnte Nähte voneinander getrennt
sind. Möglicherweise sind die unteren Stielglieder mit knotigen Warzen
oder Stacheln versehen (Jaekel 1895).
H Sehr selten.
B Culicocrinus ist eine typische rheinische Gattung. Im Hunsrückschiefer
ist nur die Art C. spinatus gefunden worden.

H Häufig.

1 cm

A Die Unterscheidung der Arten ist schwierig, da die Erstbeschreibungen
auf nur einzelnen inkompletten und wenig aussagekräftigen Exemplare
beruhten. Basse (2003) stellte zwei morphologisch verschiedene Gruppen
auf: zum einen der Formenkreis um Rhenops anserinus und zum anderen
Formen nahe an R. index, die weniger Relief haben. R. index hat einen
Endlappen, der länger ist als die übrigen Lappen des Pygidiums und
unterscheidet sich so von R. anserinus. Ich folge Bergström & Brassel
(1984), die das beschriebene Bundenbacher Exemplar als R. cf. anserinus
bestimmten. Cf. (konform), da gut erhaltene Exemplare Mittelknötchen

1 cm

139 Wenndorfia. Thorax und Pygidium. / 139 Wenndorfia. Thorax and pygidium.

92 Alatiformia. Stielklappe. / 92 Alatiformia. Pedicle valve.
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89

(Abb. 167)

N Spina = Stachel.

G Länge 32-54 mm.

Si Height 3-190 mm.

29 Ausschnitt des unteren Teils der Platte mit mehreren Exemplaren von
Conularia.
29 Detail of the lower part of the slab with several specimens of Conularia.

Hystrigaster horridus

(Abb. 206)

N Hystrix = Stachelschwein. Horridus = borstig.

M Cephalon und Pygidium sind halbkreisförmig und gleich lang. Die
Glabella ist flach gewölbt, breiter als lang und pilzförmig. Der breite
Stirnrand ist gerundet und davor befindet sich ein deutlicher Saum. Die
großen, nierenförmigen, schizochroalen Augen sind wenig vom Vorderrand, jedoch weit vom Hinterrand entfernt. Die Wangenstacheln sind
zweigeteilt, kräftig und plump und reichen vom sechsten bis zum achten
Thoraxsegment. Sie schnüren sich an ihrer Spitze sprunghaft ein und enden
in einem dünneren Stachel. Der Thorax besteht aus 11 Axialringen, die
nicht ganz die Breite einer Pleure erreichen. Die Pleurenenden laufen in
breiten sichelartigen Fortsätzen aus. Das sich nach hinten verschmälernde
Pygidium hat ca. 13 Ringe und fünf leistenartige, schwach gebogene
Rippenpaare. Die Rippen setzten sich über den Saum fort. Die wenig
gebogenen Randlappen sind so breit wie die Zwischenräume. Die Spitzen der Lappen sind stumpf. Der Endlappen ist etwas breiter und kürzer
als die paarigen Randlappen. Nackenring, Thorax und Pygidium tragen
Mittelknötchen.

Rare. More common in the Rhenish facies (Eifel region).

P Usually, conulariids in the Hunsrück Slate are found individually. This
could be interpreted as their life position, partly buried with their lower
end in the sediment in order to stand stably erect (Van Iten et al. 2013).
A rare new find however brought 19 associated individuals to light, encrusted obliquely on an vertically standing object (Van Iten & Südkamp
2010; Figs. 28, 29). Among them are the smallest specimens (at least
3 mm long and 2 mm wide) in the world. The paired and radially clustered conulariids are the first such groups ever documented in their life

1 cm

204 Palasteriscus. Ausschnitt, der die große Madreporenplatte zeigt. / 204 Palasteriscus. Detail, showing the large madreporite.

147 Rhenops.

Rhenops cf. anserinus

Sp Hergarten (1994) increased the number of species described from the
Hunsrück Slate from four to nine. Conularia hunsrueckiana, C. gemuendina, C. bundenbachia, C. tulipina and C. mediorhenana are known from
the Hunsrück area. Four species were found in the Eifel region around
Mayen: C. mayenensis, C. bausbergensis, C. bartelsi and the new genus
Sinusconularia. The species are distinguished particularly by the profile of
the transverse ridges and more or less dense ornament. The new genus,
known only as a single flattened specimen, is based largely on the supposed circular cross-section and must be in doubt. As the characteristics
of the test are often deformed or compacted during preservation, the
assignment is difficult. A more comprehensive redescription (still to be
done) might reduce the number of species.

1 cm

1 cm

1 cm

equidimensional lateral faces and are separated from each other by
a groove at each corner. Each of the four lateral faces extends into a
triangular lappet, which could be folded inward to close the aperture.
R

(Fig. 147)

N Anserinus = referring to the goose pimple-like granulation. Old
names: Cryphaeus, Asteropyge.

1 cm

28 Lebensgemeinschaft mit radialstrahliger Conularien-Gruppe, Brachiopodenschalen »Orbiculoidea« und dem Sternkissentier Agelocrinites, aufgewachsen
auf einem senkrecht stehenden biologischen Substrat. Zu beachten sind die nach innen gefalteten Mundklappen.
28 Life association with radially arranged conulariid cluster, brachiopod valves “Orbiculoidea”, and the edrioasteroid Agelocrinites, encrusted to an erect
standing biological substrate. Note the inward folded apertural lappets.

Very rare.

Si Length 154-223 mm.

Rhenops cf. anserinus

V Breitenthal (Grube Schielenberg). Bundenbach (Gruben Franzendell,
Eschenbach, Schmiedenberg/Mühlenberg). Wispertal (Bereich HexitLinesitt).

Alatiformia

11. Echinoderms – Stenuroids

O Kaub. Bundenbach (Untereschenbach, Schmiedenberg/Mühlenberg
quarries).

H Häufig.

N Alatus = geflügelt. Serus = spät, verspätet mit Bezug auf die jüngste,
gut erfassbare Alatiformia-Art. Alter Name: Spirifer.

11. Stachelhäuter – Stenuroideen

C Zlichovaspis is a large trilobite mostly found incomplete. The exoskeleton is elongate and about twice as long as broad. The cephalon
is (moderately) triangular with a parabolic anterior margin. Long genal
spines extend back to the pygidium. The borders of cephalon and pygidium
are narrow. Like other representatives of the subfamily Asteropyginae
(Rhenops, Treveropyge, Paragryphaeus) the posterior glabella is divided
into three paired side lobes, separated by furrows. The large schizochroal
eyes almost reach the posterior border. The thorax comprises 11 axial
rings. The large (rounded) subtriangular pygidium has a narrow axis
with 16 to 21 axial rings that prolongs into a long spine posteriorly. The
anterior pleural bands are more vaulted and broader than the posterior
ones.

H Häufig.

M Alatiformia hat eine mäßig bis stark quergestreckte Schale mit tiefem
Sinus, die sich rasch erweitert und einen abgeflachten Sattel mit mittlerer
Einsenkung. Die Stielklappe ist mehr gewölbt als die abgeflachte Armklappe. Der Muskelzapfen der Stielklappe ist klein, spitz und überragt den
Schlossrand kaum. Die 10-12 Rippen sind besonders an der Vorderseite
und neben dem Sattel scharf ausgeprägt. Die Rippen sind kräftig und im
Querschnitt winklig. Die konzentrischen Anwachslamellen sind zumindest
auf dem Sattel nach hinten gebogen.

11. Echinoderms – Crinoids

(Fig. 146)

N Zlichovium = Czech age, more or less corresponding with the Lower
Emsian. Aspis = round shield of Greek antiquity. Old names: Dalmanites,
Odontochile, Spinodontochile.

M Anoplotheca hat, den Bereich des Schlossrandes ausgenommen,
einen runden Umriss. Die Schalen sind gleich hinter dem Schlossrand
am breitesten und mäßig bis stark gewölbt. Die Stielklappe trägt einen
schmalen, rinnenförmigen Sinus, der sich rasch erweitert, ohne tiefer zu
werden. Der Wirbel ist über dem Schlossrand gekrümmt. Die Schalen
sind fein gefaltet oder gestreift.

Athyris

The author has specialized himself as a long-standing fossil
collector on the fossils of the Hunsrück Slate. He tries to
assign his collection passion for these beautiful fossils to
the reader. With it theory and praxis go hand in hand and
the latest scientific knowledge came into consideration.

11. Stachelhäuter – Seelilien

10. Arthropods – Trilobites

Zlichovaspis (Zlichovaspis) rhenanus

(Abb. 90)

The book is the most complete summary of these remarkable fossils. About 190 genera are presented and the reader
becomes aid in assigning the fossils. Of each genus the
characteristics, rarity and finding localities and eventually an explanation of the name, species description, size
reference and peculiarities are mentioned. All genera are
illustrated with one or more pictures. Just like this the supporting drawings have been chosen, so that the important
characteristics for determination can be recognized.

The book turns its attention not only to researchers and
students of earth sciences and biology, curators of collections in natural history museums, but also to amateur
geologists, fossil collectors as well as to natural historian
readers (from the region).

48,– ˜

N Venustus = verführerisch.

The Hunsrück Slate in south-western Germany belongs
to the most important fossil deposits of the world. The
sediments came into being in the former subtropical shallow sea during the Devonian age for more as 400 million
years ago. Thanks to the special geologic conditions the
Hunsrück Slate turned out to be a valuable “archive” with
an exceptionally preserved and diverse fossil flora and
fauna. It dates from the period, in which the dry land was
conquered by the first real land plants and fishes and
cephalopods, like ammonoids, developed rapidly and occupied the ecological niches in the head of water.

V Hottenbach. Oberkirn (Grube Karschheck). Gemünden (Kaisergrube). Gondershausen (Grube Schorfeld). Lorch am Rhein. Weisel (Grube
Kreuzberg; Taunus).

Thallocrinus

(Abb. 168, 222)

N Thallus = grüner Zweig; procerus = schlank, hoch, lang; acifer, acus
= Dolch und ferre = tragen mit Bezug auf die Form der beweglichen
Stacheln.

1 cm

148 Rhenops. Röntgenbild. Siehe für Erläuterung Abbildung 144.
148 Rhenops. X-ray. See for explanation Figure 144.

93

Thallocrinus

(Figs. 168, 222)

N Thallus = green sprig; procerus = slender, high, long; acifer, acus =
knife and ferre = to bear, corresponding to the shape of the movable
spines.

M Hystrigaster ist ein großer Stenuroide mit fünf kurzen Armen, die an
der Basis breit sind. Die große Körperscheibe besteht aus einem netzartigen Geflecht aus Platten, die ein Kugelgelenk tragen, auf dem sich
die langen, kräftigen, sich zuspitzenden Stacheln bewegen. Der Mund
ist sehr groß und die Mundeckstücke sind gedrungen und kräftig. Die
Madreporenplatte liegt auf der Unterseite. Auf der Oberseite der Arme
sind zumindest drei Längsreihen ähnlicher Stacheln vorhanden. Wie bei
Echinasterella haben die Ambulakralplatten eine stielförmige Rippe, die
Adambulakralplatten sind verbreitert und die Stacheln gelenken auf einer
schiefen Rippe (Blake 2009).

short and robust. The adambulacrals are extraordinarily broad and low
and bear short lateral spines.
R

Very rare.

Si The arm length is 62-100 mm.
O Bundenbach (Unter- and Obereschenbach, Herrenberg quarries).
Gemünden (Kaisergrube).

Echinasterella sladeni

(Fig. 205)

N Echin = spiny. Aster = star.
C Echinasterella is a stenuroid of medium size with five rather long
slender arms. The dorsal surface is built of small, broadly paxilliform

C The uniserial arms divide into two equal branches. Each bears a
relatively short pinnule, projecting alternatively to one side or another.
Thallocrinus differs from Hapalocrinus in the presence of tiny three-pointed
articulating spines which are inserted on the oral side of the arms. The
stem is long and slender and consists of hour-glass shaped elements,
supplied with a median embossed ring in the more distal two-thirds.
R

Very common.

Sp The four species are Thallocrinus hauchecornei, T. procerus, T. rugosus
and T. acifer. The brachials of T. hauchecornei are distally more robust
and shorter. The extremity of the stem can be coiled into an anchoring
spiral. T. procerus is more delicate and has elongate and slender brachials. T. acifer has knife-like spines, which end in one tip.
O Bundenbach (Unter- and Obereschenbach, Herrenberg, Schmiedenberg/Mühlenberg quarries).

Senariocrinus maucheri

(Fig. 169)

N Senarius = existing of six parts (arm-like processes).
C The crown is bilaterally symmetrical. The five free arms bear no
pinnules, and a stout anal sac that is about twice the thickness of the
arms. These result from a twofold division of two arms above the second
brachial, plus one that remains unbranched. The 10-16 stout arm-like
elements support a larger number of small round calcareous plates of

107

1 cm

205 Echinasterella.

129

