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liber ein vorkommen y,n Jugendformen
des ßerafifes compressus [$andh.] t. ihil. bei tilürzburg.

schon vor Jahren fiel mir das nicht seltene vorkommetr yotr binodosen cera-titen in §chichten des mittleren rla*ptmuschelkalkes bei'würzburg auf. Die x,ormenzeigen geringe Größe, auffallende involubilität, einfachen yerlauf der Lobenlinie,binÖdose 're§p' frinodose §kulptur der schale.- Die ursprüngliche Ännahme, ddhier phylogenetisch tiefer stehende ceratitenformen vorliegen. wie sie pm,,prr(Dr' E' PffLrppr: Die ceratiten des oberen deutschen ]Iusche-lkalkes. palaeon[ Äb-handlungen' Band ylu, l{eue tr'olge Band IY. Heft 4, Jena 1901) als ceratites qtaucsPnrr" beschrieben hal bestätigte-.irn oirnt, da unter sümtlichen gesammelten Exem-plaren kein einziges au.sge\yachsenes Indiyiduum gefunden werden konnte. ÄlsKennzeichen ausge\\rachsener Indivitluen rvird bekanntlich das z*sammendrängender Lobenlinien vor der 'w-ohnkammer 
aufgefaß! sowie die -b*;;;;ffffi;,n*."tier lYohnkarumer und des gekammerte, Teiles der schare.Ich sehe mich also veranlaß! alle aufgefundenen binoclosen und tr.inodosenceratiten als Jugeudformen aufzufassen. Diä Frage, rvelchem ceratiten dieselbenzttkommen, kana die n''eststelhrng des Lagers der besprochenen tr'ornen entscheiden.als Hauptfundplatz f.dr unsere Üeratiteu kommt eine Reihe von steinbrüchenim mittleren (und unteren) Hauptmuschelkalk bei Höchberg, einem Dorf wes,ichvon trfürzburg, in Betracht -- - '- - --ö'

yon

Elermann Fischer,
Wärzburg.

In dem der Straße nach W'aldbättelbrunn
tolgende Schichten aufgeschlossen.

zunächst iiegenden Bruche sind

,i I i 3*gendes 
der spiriferinenbank (Kall,bänke und lrergeischiefer).

s i 2. Spiriferinenbank.

€ [ a' r'iegendes der spiriferinenbank (Kalkbänke untl ]Iergelschiefer).
Yorztiglich im Liegenden der spiriferinenbank finden sich nun die beschrie-benen Jugendfornlen Yon ceratiten zusammen mit ceratites cona,ress*s, pectenlaeuigatu's und discites, Myophoria sünytler, Eoernesia socialis, plercrornyen etc. Imrlangenden findet sich hauptsächiicir ceratites c0nq)ressr.ts, selte, aucS cer*titessltinosus (Purr")' Es liegt otto die Ännahme nahe, daß die iileinen ceratiten alsJugendformen des ceratites cornpresslts zrl betrachten sinci. ais rveiteren Beweisder I«leutitiit der kleinen binoclosen und trinodosen tr'ormen mit ceratites compress*,'führe ich die Tir'tsnche &tr, daß sicir alie mögiichen uu..g,inge zwischeu beide.rTypen finden' Die kieinsten trormen (s. r'ig. rl zeigen sctr,,ir a}sgepr:igte trino,ose



188 Uber ein Vorkommen von .Tugendformeu ttes Ceratites compressus.

Schaleuskulptur, 'wie die ausgewachsenen Ceratita compressus, notlosus etc. auf dem

sich an die uicht skuipturierte Embryonalkanrmerung anschließenden Teil der

Scirnle. Bei äIteren fndividuen findet sich dann binodose Skuiptur, welche auch

Figur 1.

Csatitu cotnpressuß (Sexoa.) E. Pslr,.
Hauptmuschelkatk, lVürzburg. Fast natürliche Größe-
Kteiirste Iormen mit eusgeprügt trinodoser Skuiptur.

Dieselbe Form rcie Figur 1, etwes scbematisiert
gezeichnet.

beim ersrachsenen Ccra,tites comytrßsus der trinodosen Sciralenskulptur folgt. Diese

binodose Skulptur verscliwindet bei weiterem'Wachstum der Scbale, besonders auf

der Tfohnkammer, immer mebr und rlie einzelneu Extern- uud Internknoteu fließeu

iu Rippeli zusammen. Äls Zwischenform beobachten \rir also nicht selten: Cera'

l.iles contpressus mit Berippung der Wohnkarnmer und der anscl-riießenden [amnlern.

biuodoser und trinodoser Skulptur der ältosten Umgänge

Figur 2.

Cerstitts cornprr.csuÄ, fast ausgen'achsenes Exemplar. - Nahezu natürliche Größe'

Ein schon fast ausgerrachsenes Exemplar (s. X'ig. 2) zeichnet §ch

fallend yom Typus des Ceratites conry)ra*sus abweichende Yerzackung..

Laterallobus aus.

durch auf-
des erstell

!

Verlaul der Lobenlinie der iu Figur t aLrgebildeten vorietüt von CeroJites corlprc§sll's.

In der liähe des besprochenen f'uudplatzes yon Jugeudformen, des Ceratites com-

,ressus bcri,det -';: 
1l'.,1:ü:1*ilT'§'i-#;ää H:I,:äffs 

Pror, restgesteiit:

2. Diclrtt' i.rlaue Kalkbrnk irO cnl'

Figur 1e.
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ii. Schit:frig'c litllilllaiten unrl Jlersel ;-i0 cnr.

{. I{ristallinisciie üalkbauk d0 cm.

5. Wulstige I(allie 1 m 50 cm.

6. Hauptencrinitenbank 30-.10 cnr.

?. Wulstige Kalke im Grunde des Bruches.
Bis jetzt wurden kleine Ceratiten Arl dieser Stelle nur in 1. gefnnden. nie-

mals in den darunter liegenden Schichten. Es scheint also. daß. soweit bis jetzt
festgestellt werderr konnte, das erste Yorliornmen yon Ceratiteu bei 'tr! tirzburg in
die Schichtenreihe über der l{auptencrinitenbank uncl unter cler Spiriferineubank
rerlegt rverden muß. Diese Beobachtung deckt sich mit den von Psrlrppr gemachten
Ängaben über das ersto A.uftreten von Ceratiten im Ifauptmuseheikalk benachbarter
tlebietsteile.

Zu entscheiden wäre noch die n'rage, warum gerade hier unter diesen ersten
Ceratiten des fränkischen Muschelkalkes so viele Jugendforruen gefunden werden.
Yielleicht läßt sich nachweisen, daß die Ceratiten sich erst den bionomischen Yer-
lrältnissen des germanischen )Iuschelkalkmeeres anpassen mußten und daß bei diesem

[ampfe ums Dasein relativ viele Individuen frühzeitig zu Grunde gegangen sind.
){achdem sich aber die neuen n'onnen den neuen Yerhältnissen angepaßt hatten,
konnte die Entwicklung der Ceratiten zu X'ormen von riesigen Dimensionen statt-
findenr 'wie wir sie in dem letzten Ceratiten des iYuschelkalkmeeres, dem Ceratites

"*emipartittts, Yot uns sehen.


