
t
t

I)ie lJohruug Mühlhol' ll gliedert v. Ir re y b el g stratigraphis(ll
rvie folgt: llis 13,60 rn 'l'alaufschüttungen; bis 31,80 rn l-ehrberg-
slrrl'e ir.r surrdiger Ilandl'tzies; Schilfsarrdstcin l'chlL; l;is .35,50 trr
Iislherienschichten. 

- 
Die Lehrbergstufe in sarrdi6;er Ilandfazies

l'iih rt Zi rkon-Apatit-Turnralin-Granat-Assoziuliorrerr stark schwln-
kcrttlt'r Zusurntrtertsctzutrg. Irn (itrgensalz zvr'l'iel'llohrtrlrg I.'iirlh/
lispan, wo die Lehrbergstufe dtrrch ApaLit- und (iranatnraxinra
rrrrsgczeichnet ist, ist in Mühlltof 3 Zirkon und 'I'urrnalin viel
stiirker :rtn Schrverrlineralspektrunr beteiligt. I)ie Spektrerr der
llohrung Ftirth/Ilsparr und I\{ühlhof 3 inr Bereich der Lehrberg-
stult, dil'ft:rieren jedenlalls recht krüftig voneinundcr. \'on heson-
dererrr Inlt,resse ist das Irehlen des Schilfsandsteins in dieser
Ilohrtrng. Im florizont des Schilfsandsteins (27,16-31,80 m) treterr
irr dieser lkrhnrng feinkiirnige Snndsteine iruf, die bt:reils nach der
I"azit's rricht denr Schill'sandsLt.in zugehiirig sein körrnen, da dieser
irrt llarrdgelriet grobkilrnig ist. Durch die Schwernrineralunter-
srrc')rrurgerr kanrr dies nttr beslätigt werden. In der gatrzelr [mg-
lichr:n Schichtenlirlge fehlcn hier den Sandsteincn die granat-
reiclren SJrr.klren, die sonst dern Schilfsandstein eigen sind (vgl.
'l'lrlr. l). Srlrrril kiinnerr Sclrwt.rrnirrr-.rulurrtersuchunß('rr zrrr flrrler-
luiur('rlrnH <lcr uurkroyrt:lrogruphischen Gliederung arrch in dieserrr
lrall werlvollc lirgärrzurrgen liefern.
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Stratlgraphie der Ceratitensehlchten im Gebiet
Rayreuth-Kronach

Votr E rh :r r'«l We I z c l, Iir.larrgr:rr

l{il'fafcl 2 rrnrl il, nehsl cincr Ablrilrhrrrg irrr'l'cxl

1. Die Miiglichkeiten strntigrnphischer Yergleiehe im
Harrptmuschelkalk

Wührend ilr urrdererr Gebieten I)crrtschlauds zahlreiche Autorerr
dr,tt Obcrr:n IVlrrlchclklrlk gut gliederrr k«»rnterr, sirrd die Auffas-
stlllg(rll der werrigctt Ilt'ltrlreilet' dicser Sclrichterr in rurst-.rcrn (iebict
olt lvidersprechcnd. l)ies lie6;t in der Natur kiistennaher Sedi-
menle, wie wir sie hier vot' uns habcn. Iiine paläontologische
Gliederung nach (leurtitt'n ist wcßell ihrcs spiirlicht'rr Vorkoutnlens
nriihsalrr. Die sorrst lohul tvichtigen Leitlrorizonte sind meist ver-
wischt trnd eine lltnkvcrfolgunß ist sclrwicrig. G eo r g W a g tl e r
(1919) hr:sehri«rb dr.rr (llurr:rl<lcr dt's ollerl'riirrl<ischerr Muschelkalks
folgendernrnlJer r :,,Sdritlhl vergleichlut gen si rrd i n Oherfranl<en, wie
üherlrarrpt in kiislr,rrnlrhctr Cir'llit'lr:rr, :rrr[Jerordentlich schwierig.
Meist slr,rilr. lil:rrrklrlkc rrhnc r:hirrnhlerislische I\Ierknrale.,tlles
ziernlich cilrlrcitliclr, l'lrsl licirrr' :rull'rrllcrr<lcn Ilürrkc, die sic} l't'sl-
halten rrntl lcit'lrt wic<lr.r'erl<r'rrnt,rr lit'llcn. So bleilll rrur iibrig, rrlle
slcinlrriiclre syslerrrirlisch ll:rrrl< l'iil lhnk aufztrzeichnerr. die spiir-
lichen Irossilieu t'inzutrirgen, ulrtlers sirrd Schichlvergleichrrnfaen zu
gerl'agl." I)iescs llild isl ln.fft,rrd.

Dic Arrnrrl arr (ler:rlilcrr sclrcirrt tlic ltreisterr l\luscht'lkalkbear-
beiter r,<ltr einer genllu('r'(.n p:rliionlologischetr (iliederLrng abge-
hallen zn hahen. I)er trht'rnaligc liavreuther. Olrt'rlchrer Ii r o s c h
besaß zwar naclr dreißig.iiihriger Slnrnrelliitigkeil rrrrrd ll00 gul-
erhalterre Iixenrplrrc, nrrrlJtc sich lrlrr,r (11)23) tul'unl.l(,nlltrt'strali-
graphische Angaben bersr:hänkerr, dt dt'r gri)ßte 'l'eil seines NIa-
lerials nicht horizontiert rvar. Spiitere Autoren versuchten Fossil-
Leitbänke, wie die Spiriferina-Barrli oder die (lycloides-Bank, auf
rrnser Gebiet ztr iiberlr:rgen. f)ies ist aher bedenklich.

In Thüringen, lvo nran ztrt:rst solche Leitbiinke l'eslslellte, lassen
sie sich grrt verlolgerr. f)ie Spiril'erint-llarrk liegt «lorl z w is c h e n
der Pulchcr'- utrd Ilollusltrs-7,or)(', rrnd die (lvcloi-
des-Bnnk rr nter (lenl Spinos lt s- IIlrup t I rr ger (N,Ierrr -

pel & Zirnntertnilnn 1937). l\{an kennt dort noch nrehr
<haurklel'istische Irossil-l,eilhünke; rloeh l'iir die l'olgenderr Ile-
lrlrehlutrgr,rr gclri'rgcrr «licsr. zrvti.

l'line Spiril'erinu-lltrrl< und (lycloi<les-llrurk rverclen :rrrs deur
W[irzlrurger I\Irrseht,lkalk e]rtnl'alls beschrieberr (G e i s I e r lg3g,
S ch I a gi ntwei I l92l). .Ie«loch liegt hier die Spiriferina-Bank
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z\nischen der Compressus- und Evolutus-Zone
urrd ist keineswegs rnehr eine l\Iassenanhäuftrng von Spiriferin«
lragitis Schlotheim. Geisler und Schlagintwcit
berichten übereinstinrnend von,,stundenlangem Durchklopfen"
nadr denr Leitfossil, wobei aber nach Schlagintweit schon
das kleinste Schalenbruchstück zur Feststellung der Bank genügen
soll. Eindeutiger ist die Cycloides-Bank, die im Würzburger Mu-
schelkatk jedodr stets üb er d er S pi no s rts - Zon e liegt. Nie
ist im fränkischen Bereich ein spinoser Ceratit über der Cycloides-
Ilank geftrnden worden.

GeisIer bernerkte diese Unstimmigkeiten. Er sctrreibt (1939,
S. 244) : ,,. . . entweder sind die bekannten Leitbänke, Spiriferina-
ßank urrd Oycloides-Ilank, in Thiiringen und Mainfranken nicht
gleichzeitig gebildet worden, oder die Ceratiten sind zu versehie-
denen Zeiten in versdtiedene Lebensräume eingewandert und
haben in diesen Räumen eine selbständige, aber gleichgerichtete
Entrvicklun g genommen."

Die Annahnre einer vollkonrnrenen gleichgerichteten lintwick-
Iung der Ceratiten in verschiedenen Lebensräunren ist unwahr-
sclreinlidr, da sich im gesamten gernranischen Bereich genau die-
scllrcn Arlen, ja sogar Unterarlen, finden. Zrrdenr sind die volt
Geisler in lletracht gezogenen getrennten Lebensräutrre nicht
beweisbar. I)emnach sind die llrachiopoden-Leitbänke offensicht-
lich lokale Massenhesiedlungen oder Schalen-
a n h ä u f u n g err v ers ch i e d en en A I ters. Spiriferintr
f rallilis S e h I o I h. bildet ja schon eine Fossil-Leittrank ilrr Un-
teren Muschelkalk.

So rnußten die Versudte, die andrerorts gefundenen Leitbänke
auf trnser Gebiet (oft gewaltsam) zu übertragen, fehlschlagen.
lVolrl findet sich Spirilerina frallilis Schloth. in vereinzelten
Stiicken, ist ahcr nicht horizontbeständig. Wichtiger ist Coerutthgris
cllcloides (Z e n k.) . Sie charakterisiert, wo sie vorkommt, stets
die Region zwischen den Spinosus- und Nodosus-Schidrten. Oft
ist ihr Vorkommen nur sporadisch, ohne eigenlliche Bankbildung.
Meist aher bildet sie in denr genannten Bereich eine oder mehrere
Ltrrnachellen. Cycloidesbänke sind also in unserem Gebiet vor-
sichtig zu parallelisieren.

So bleiht fiir eine Slratigraphie trur die Entwidtlungsreihe der
germaniseheh Ceratiten und der Versuch einer Bankverfolgung.

2. Parallelisienrng der Aufsdrlüsse
Schorr der lllick in einen einzigen Muschelkalkaufschluß läßt den

Glauben an eine Bank-für-Bank-Parallelisiemng, wie sie im Wei-
ßen Jura härrfig angewandt werden kann, schwinden. Starke
I{ächtigkeitssehwankultgen auf kurze lintfernungen, innere Dis-
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kordanzen, rasches Auskeilerr oder r\rrl'spalten der Kalkbrirrke,
Obergängt'r,on knolligen Mergcln in l;'laserknlke, rrnd von lilaser-
kalken irr gebarrktc I{ulke zeig«ll dit: horizontale Urr}restiindigkeit
der St'tlinrcrrte. liin I)rolilvergleich zt,igt jcdoth, daß sich vor-
wiegend rnergclige urrd vorwiegend kalkige Zonetr auch aul' wei-
tere I'lntfenrunßen vcrfolgcn lnssen. l)ic I)arallelisierung (Tafel 2)
wutde rrach diesenr (icsichtspunkt vot'genotnlnen. l)er Mergelgehalt
wurde im Aufschluß zorrenrveise so gut wie nröglich abgeschätzt
und in den Prol'ilen durch Gr:ru-Absltrfrtngeu wiedergegeben. Dabei
herlerrlet irr dcr 'l'lrfel 2:

K a I k : Irrr Aüfs<'hltrll deutlich hervortrctcnde Kalkbänkc, nicht
rurter l0 cnr lrriichtig.

Vo rw i e gen d K u I k : Iiolgerr uncharakteristischer, dünner
bis rnittelslarker (ca. l0 cnr) I(alkhünke mit relaliv dünnen Mergel-
Lrrgerr. Leiclrt nrergtrlige lrlaserktlke oder slark schiefrige I(alk-
lagen.

\rorw i e gen d M e r ge I : Irolgen uncharakleristischer dünn-
gebankter Kalke nrit relttiv stnrken Mergel-l,agen. Deutlich knol-
lige Mergel, oder Mergel nrit rrnregclnrüßig verteilten Kalh-Linsen.

M e r g e I : Mergel ohrre dt:utliche l(alk-I(onkrelionen oder -Ein-
lagerung«:n.

Man kiinnte arr Kalk-Mt-rgel-Zvklen denkeu. Arrl'Grund der vor-
liegenden Profile lälJt sich aher trnr folgen«les anssaflen: Der Kalk-
gchalt ninrnrt von unterr rrach oben z.t. Zwar sind die flnteren
Ceratiten-Schichten nrlr arr) ßindlacher ßerg bci Bayreuth erschlos-
s(.n, wo dcr Illergelgclrnll anl'l'allt'rr<I ist. I)och geratle die Talsache,
dal] alle anderen Steinbriichc in strati6;raphisch hiihelen Schichten
angelegt sind, heweist genug: Kalkhriiche legt nran nicht in mer-
gcligerr Zotten an. Wcitcrhin ist die Iivolutus- und die Postspino-
sus-Zone drrrch v<lrrvicgurrdc l(lrlksedirnr.rrlirrrrlng arrsgezeichnel.
Inr hiiheren Teil der Nodostrs-Zorrc wcrden die Kalke plützlich
sehr dickhankig und dolonritisch (Ilu6;endorf, alter llrudr; Dörtles) .

Auf diese Weise Iasst'n sich rrahe beieirr:rnder Iiegende Ilrüche
überraschend gtrt parallel isicren. Angliedelungen nuf griißere Iint-
fernungen sind allerdings rrnsieher, sofern rnatr keine horizontier-
ten Ceratiten als strati6;raphischen Ilinweis hat. Zu diesem Zweck
versuchtc ich zunäehst aus den Arrfschliissen des Ilindlacher Rergs
bei Bavreuth anhand hankweise aufgesanrmelter Ceratiten die
Zonenrnächtigkeiten zu errrrilleln. lis ergab sich (Zonenglietlerung
r.rach Wenger 1957) :

a) liitre Atuvrrs-Zorrtr lüßt sich rricht uusscheiden. Iis ist über-
huupt fraglich, oll sich 5;ent rell eine Atnvus-Zone noch vertreten
lrißt. Penndorf (1924) faßle sie schon mit der Pulcher-Zone
zustmnlen. Dr heschreiht (S, l-r0) sogar einc Platte, auf der sich
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schied im fränkischen Bereich keine Atavus-Zone aus.

tr) Der am Bindlacher Berg aufgeschlossene Teil der Atavus-
Puläher-Zone mißt 5,5 rn und übersdtneidet sich auf 1,4 m mit der
Ilohustus-Zone. FliD Profil, das den Hauptmuschelkalk von der

lacher Brüchen.
c) Die Robustus-Zone nlißt 6,5 m und üherschneidet sich auf

0..1 rrr mit der Compressus-Zone.

IrrfrrsPhilippi s.l.
e) Die Evolutrrs-Zone mißt 3,8 m' Vereinzelte Ilxemplare evo-

luter ceraliten finden sich noch fast 8m hiiher als Seltenheiten
in der Spinosus-Zone.

f) Die Spinosus-Zotte mißt 10,.3rn trnd ist stellenweise ree.ht

fossilreich.
g) Glalte (leratiten herrsehen irn Bereich der eigentlichen Cyc,loi-

dei-ßank (nder einem schillarrnen Aquivalent) und his 2 m dar-
iiber vor. Danehen fintlen ich in dieser Zone schon kleine Formen
aus der Gnrppe desCernlites (Cerilites) nodo.su.s (Bruguiöre)
s. l.

tr) Irr «letr Ilindlaclrer Ilri,ichen isl trttr der tlttlerste 'Ieil der
Nodosus-Zont-' erschlossen (Allersdorf).

66

So lvrrrde aru Rin«llacher l3erg ein Ausgangsprofil geworlnerl'
an das weitere Briiche arryegliedert werden kontrten. Nicht paral-
lelisiert konnte lediglich der sii«lliche Fliigtl des Rnrches votr lforst-
lahnr werden. Iir bestehl ltus ttiner Irrllgc unchartkterislischer
Kalkbärrke; (leralitr:nfrngntentc fand ich nur im Schutt. Das l'}rol'il
,,Irorstlahnr" (Taflel 2) bezieht sich also nur aul' den großflächig
nhgebuutcu niirdlicht'rr li'lüßel des IJrttchcs.

Ansonsten sind Parallelisierrrngen inr ll:tuptrnuschelkirlk nach
Kalk-lllergel-Zonen, korrtbiniert mit horizontierten Ceratiten (zu-
nrindest aber einenr lrartnenquerschnitt aus dern Schutt) «lurctraus
rniiglich. Die stlaligraphische Stellrrng derr Aufschlüsse zeigt Ta-
fel 2. t)her ihre gcographiselrc l,rtgc ttuterrichtet Abb. l.
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Abb. I

7. Die höheren Ceratiten-Zonen

lrn l(apitel 2 wurde schon dilraul' hirrgewiesen, daß irrr oberen
'I'eil der Nodosus-Zone pliilzliclr dickhankige, dolornitische I(alke
auftreleu (2. Ii. bei Diirflcs und inr nllcn llrtrch von Rugerrdorf) .

Sie fiilrrerr noch (,'errutiles (Ccntliles) ttodos u.s (ll r rr g tr i ö r e) .
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(lber ihnen folgen inr IJrtrch von Diirfles dünnplattige Bänke mit
zelli gcr Slruktur, Ireinsa ndgehalt und Oszillationsrippeln, alles An-
zeie.hen einer Ilegression des Musdrel k alkmeeres. Die didcbankigen,
dololrritischen Kalke kütrnlen den ,,ratthen Kalken" entsprechen,
die Weiss (1954, S.6 und Abb. l) vorn Profil ,,1-indenhof" be-
schreibt. Mit ihnerr würde dann die Nodosus-Zone abschließen,
rvas der großen Mächtigkeit der Nodosus-Zone bei Dörfles wegen
(l5nr gegeniiller l0nr im Profil ,,Lindenhof") ohnehin zu erwar-
ten ist. Arrch das Arrftreten großer, hoehmündiger Formen von
Cerotites (Ocratites) nodosus (Brugu iöre) im alten Brudr von
Rtrgendorf sprirfit dafür. Kleine Aufschlüsse in den höchsten
Schichten des Hauptmuschelkalkes wurden bei der I.lurbereini-
6;ung in der Nähe von Lessau (südöstlidr von Bayreuth) angelegt.
Dr. Ii. Schriider leilte mir freundlicherweise folgendes über-
schlügige I)rofil mit: (Iher dem Lessauer Werksandstein (der in
t.inern llrtrch an der Str. Lessau-Weidenberg abgebaut rvird) fol-
gen 6 7 nr rnergelige Sedimente (ihr unterer Teil steht im Les-
suucr Rnrch tn). ()hrrr ihnen folgt eine karbonatisdre Lage (im
l'olgentlen ,,kurhorralisehe Lage I" genannt), die arn Straßenrand,
dort, rvo der Weg zunr Brtrch abzweigt, ansteht. 1.3 m über denr
Werrksandsteirr folgt wieder eine karbonatisdre Lage (inr folgenden
,,karhonntische l,age II" genalrnt) . Sie ist durch die Irlurbereini-
gung ca. 200 m nordrvestlich von Lessau großflädrig freigelegt.

Die slratigraplrische Lage der rlergeligen Sedimente über dem
Lessarrer Werksandstein ist schon seit langem durdr Funde von
Ceratites(Ceralites) nodosus (B ru gu i ör e) gesichert. Zusammen
rnit llerrn Dr. B. Schriider fand ich in der karbonatischen Lage I
t'irren (leraliterr nrit Nodostrs-Sktrlptur. Wegen seines ovalen Mün-
drrrgsrlucrsehrrilts und der llngnabligkeit konnte er als Cerotites
(l)iscocerolites) lewilloisi Benecke bestimmt werden. In der
kirrhonatischen Lnge II u'ar ein großes Ceratitenpflaster freigelegt.
llis jetzt konnterr atrs ihrn 18 Ceratiten geborgen werden, die mir
Dr. Ii. Scl-rriider freundlicherweise zur Bestimmung überlieB. Es
sirrrl rlies in der Harrptsaehe die ersten Funde von Ceratites (Disco-
rerrttites) sentipartittts (Mo n tf ort) aus Oberfranken. Weiterhin
konnle'eiu Ceralit arrf Gnrnd des flachen Rücl<ens sicher als Cera-
I it e s ( [)iscoce rotite s ) clor so planu.s P h i I i p p i identifiziert werdcn
(eirr Cer. clorsoplanus rvurde sctron von Weiss 1954, S. 8, be-
schriehen. [is gehört, wie seinen Angaben zu entnehmen ist, dem-
selhenr stratigraphischen Florizont an) . Zwei Discoceratiten wur-
den nrit Ceratites (Discoceratites) cl . meissnerianus Penndorf
bezeichnet. Sie stimmen mit dem von Penndorf (1951) be-
sclrriehencrr Ifolotypus nichl in allen Merkmalen überein: der eine
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ist zu weitnatrlig, det atrdrn lrt'sitzt eitre noch relativ stalk skul-
pierte Wohrrkanrnter. Irn gallzen setzt sich die Irauna ztl§anlmen
ilus:

lO Oexüites (I)iscocertüites) semiprtrtitus (Mo n t f or t)
2 Cer«tites (Discctcerrüites) cf. meissnerictnrr.s P e n n do r f
I Ceratites (Discocerotites) dorsoplonu.s Philippi und
5 Ceratiles (l)iscoceretites) sp. indet.

Htichstens 2 rn iiher <Ier karbonatischen l-age Il beginnt die Let-
tenkohle.

Den llorizonl der Discoceraliten kann nttn hei Lessau nrit der
karhonalischerr \,age I heginnen lassen, da in ihr Ceratites (Disco-
ceratites) Ieuolloisi I] e n e c k e gefunden wurde. Der l{orizont der
f)iscoceratiten ist darnit bei Lessau 7-8 m rnächtig.

Nach den vorliegenden Arrfschlüssen belätrft sich die Mächtigkeit
des gesanrten Ilarrptmtrst'helkalks arrf 67 nl, zusillrltllengesetzt alls
12 rn 'I'rochitenschichten (bei Bayretrth), ll3 m Urtlere und Mittlere
Ceratitenschichten, ll-r rn Nodosus-Schiclrlen (bei I)iirfles) und 7 m
Ilorizont der I)iscoccralilt:n (llei Lessarr).

4. Ceratiten
Im vorliegendem M:rtcrial befin<len sich eini54e treue Formen,

die anr Schluß beschrielrt'n seien. l)uhei lledeuten tlie Abkürzungen:
DIi : llnddurchmesser, W6 : Windungshiihe, \ry'r, : Windungs-
breite, Q : Quersünitt, N __- Nabelweite, KL : Ar-rzahl der Late-
ralknoten pro halbem Unrg;ang, KII : Anzahl der Externknoten
pro halbem Urngang. Die Nornenklatur rvurde von W'enger
(19117) übernommen.

Die neuen Formen gelriiren zur Gruppe des Ceratites (Progono-
ceratites) arrnalus I'hilippi s. l.

Ob nran nlle binodrrsen Ceralitcn, rlic iihcr rlcr llohrrslus-Zone vorl<onttnen.
zu der Grrrppe der Cerntitrs rrrnrotrrs lt-.reinigcn soll (wie es Wenger tut),
oder niclrt, bleiht eine Fmge der persiirrlichen Atrffussrrrrpl. \Iitunter kommen
in den I\littlererr Ceratitenschichten binodose (lerntiten vor, die erheblich von
rlenr [Iolotypus des Cerrrliles (Prollortocer.) rrrrnrrlu.s P lr i I ip p i abwcichen,
und We n g e r's I)iagnose (sielre oben) ist urrztrrclclrcnrl untl zu sehematisch.
Es wcrden.ia auch rricht ullc birrodoserr (lcraliten, die unterhrrlb und in der
Ilobrrsltts-Zotre vorkotrrnren, zu eirrer Är1 zusarnnrengefalll.

Die ersten Armatus-Formen (im Sinne W e n I e r' s) Iirrden sich
sdron in den liefslen OonrJrressus-Schichten des lllirrdlicher Ilerges.
Sie scheinen sich von Ceratitrs (Progonocer.) «t«uus Ph i Iip pi
herzuleiten, gegeniiber dern sie aber geringere Involutinn und
slärkere Skulptur aufrveisen. lhre Größe bleibt erheblich unter
der des eigentlicherr Cerutites (Progortocer.) rrrmotLts P h i I i p p i .

Vermutlich gehi)rt atrch das von Penndorf (1924, S.50) er-
rvälrrrte lixernplar von Oer«tites (Progonocet..) otalus P h i I ip p i
ans den llnteren Oolrrllressus-Schichten hierher.
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N'lit <lern frühen Atrltreten vr)rr liornten aus der (inrppe <les (,'errt-
lites ( I'rogortot'er..) arntatus I'} h i I i p p i ist atrch das Vorkomnrett
lur.vip;lrlt'r' l:'orrrrcrr in delr Oolrryrressrrs-Schichten des lJindllrchr:r
llergcs verhnnden. Ilis jetzt waren laevigate Iiornten aus detr ge-
s:rruterr Nlittleren (lcratitensc.hichten nicht bekanut. Wenger
(1957) lrennte tleshalb allein auf Grund dieser Tatsache einen
(lertrliles (l'roqonocer.) dislructrrs We n g e r, der nur arrf die
l]ntcrerr (lrrraliterrschiclrten bcschriinkt sei, von <lttrn Ocrrttites ( I'ro-
rlorutcer.) l«euiglottts I'} h i I i p p i (Cycloides-Bank-Ilegion) ab.

Dieses Verfahrerr, eine Formen6;ruppe allein auf Gnurd des verschiedenen
straligraphischen Vorkournrens arrf zwei Arterr aufzuteilen, erscheint rnir m. E,
nicht gerechlferligt. Natiirlidr lcgt das Auftreten nrorphologisch iihnlicher
Ifornren, riic in zu'ei verschieclenen I{orizonten vorkommen, dic Vernrrrlrrng
nahe. tlal] es sich dahei aucJr unt zwei verschiedene Arten hanclell. Nlan kann
nher rric}l zwei Arlr:n allein durch eine sc.hematisch gezogene Schichlgrenze
lrennerr. IIs crscheirrl also, bis zu eincr durchaus möglichen Auf teilung der
lrevigalen Ceralilerr nach rnorphologischen Gesichtspunkten, vorlriufig hesser,
den Nanren Cerrttites (Progonocer.\ laeuigatus Philippi arrch fiir rlie sktrlp-
Iurkrscrr (leratiten der [.lnteren Ceratitenschichten beizubehalten.

ln der 'l'afel ll wrtrdet) deshalb die skulpturlosen (leratiten der
Millf r:ren (leratitenschichten ntit Cer«tites ( Progottoce t. ) cl. laeui-
qrtttts It h i I i 1l 1l i hezcichlret. Daß gerade in den IMitlleren (lera-
tilenst:hir:lrlen cles lliudlacher llerges solche (leralitorr erscheinen,
hiingt ol'fensichtlich nrit denr dorl. relativ zahlreicherr Auftreten
von Oerrüites (Progortocer.) otmatus P h iI ip p i s. l. zusammen,
da hinodose (leratiten stefs zur Skulpturabschwächung neigen.

Inr folgenden werden zwei netre Unterarten aufgestellt, und ein
(lerttit unsicherer Zuordnurrg beschrieben.

Ceratilet (Peogonoeer.a,tiJcc) n. subsp., aff. ann o;tuc
Ph I ltppt

Ma teri a I : Relegstück (Taf. 2, Fig. 1), Slg. Geol. Inst. d.
I In iv. Ijrlangen I. 111 0.

Nl n It e : DI'l 6,0 crn, W6 2,6 crn, Wb 1,9 crn, Q etwa 73, N etwa
27 , l<r, 5, I(|l 12.

Il e s c h rei b un g : Gehäuse kleinwächsig, rnällig involul, nrit
hochrechleckigem bii-hochovalem Mündungs(uerschiritt. Skulptur
slets kuiflig und dichotorn, nrit zusätzlichen Externkniitchen. Die
irrrl dr.rrr Phragnroconus spitzigen Latemlkniilchen siud auf der
\\'ohnkrurrr!r0r ctwas radirtl geritreckt, Die Extcmkniilchen schwii -

tfierr sich au[ «ler Wohnkumrner ah, so daß der anfaugs hochreeht-
ecki6qe Querschnitt hochoval wird. Wegen der relativ starkerr
Skrrlplrrr sind die Flanken nicht so flach wie bei Ceratites (Pro,clo-
nocer.) ermettts Ph i I ipp i s. str.

Renrt'rkungen: Yon Ceratites (Progonocer.) etm(üus ar-
nutlrts P h i I i p p i unterscheidet sich die vorliegende Form durch
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«lie geringere Griiße, dic kriilligcre Skulplur, dic truf der Wohn-
karnmer noch hirrodr)se Skulptrlr und die nicht so flach ahfallenden
Fltrrkerr.

V o r k o ln n! t: tr : Oonrprcssus-Zone. Itr 'l'uf. 2 inr Prolil ,,lliIrd-
Itchel llerg, lileiner Ilruch" als,,ornratus" verzeichnet. IJruch-
stiicke ähnlicher liotnrcn landcn sic.h schon in den tiefsten Conr-
pressrrs-Schicfi lerr <les Iiirrdlachcr llergs.

Ce ratiüe e (P rog ono eeratile e) ot ntar/lrß eraseino do eut
., n, subsp.

Material: Ilololypus ('t'al'.2, l.'i9.2), Slg. Geol. ftrst.
d. Univ. lilllrrgen l. 5l I (ll o I o lyp rr s, Ifragnrcnt) .

Malle des vorlicgcnden IJruchsti.icks: DI'l (go-
sctritlzl) etwa,l-r,2 crrr, W6 1,8 cru, W1, l,ir <tur, Q 8il, N etwt 30.

D i a g rro s e : I(leinc Porur rnit nitLlerer Involution und sechs-
eckigern l\Iiindungsquerschnitl. Skulptur sehr kräftig und dicho-
tom. I)ie l,alcralklrolen lrr:ttrn sehr stark hervor und bedingen derr
sechsed<iger-r Quersclrrrill; lruf dcr Wolrukarrrnrcr sind sie zu llip-
pen ausßezogen. I)ie Ijxlcnrscilc ist lrricht gerundet.

llernerkungen: l)ic lfornr erinrrcrt nrit der kräftigen
Skulptur urrd «ler liippr:nhiklrurg auf der Wohnkalnmer ai Cere-
tites (Progottocer.) roäu.slrr.s lti edel, votr denr sie aber durch
den sechseckigen Querschnitt urrd tlie gcringere Griiße leicht zrr
rrnterscheiden ist. Ahnlicht. Iiorrnen der Almntus-Gruppe sind nur
Ceratites (Progonocer.) arnuttus riedeli Stollcy und Certttites
(Progonocet.) atmalns rrrrin.sferi Philippi wegen ihres eben-
lalls sechseckigen Miindungstluerschnitls ; beide besitzen aber eine
flache Externseite.

Locus typicus und stratum typicurn: Tiefste
Oompressussehichten. Über der obersten l(alkbank des Steinbruchs
der Städtischen Strafanstalt Ilayrenlh im Profil als ,armattr.s" ver-
zeictrnet.

Ceratite e (Progonoeeralite c ) artnatu t j ra;rcolr;icua n. subsp.

Mtterial: Ilolotypus (1'af. 2, I.i5;..i), Slg. Gcol. Inst.
d. liniv. Erlangen I. 512.

Malle: DII 9,2 crn, W1, 4,0 cnr, Wr, il,7 cnr, Q (% Wiudung
yor Wohnkflrnnrerlteßilln) 7tl, Q (artr lilrde der Wohtrknnuner) {}11,

N 20, Kl,l 7, Kl,l).
Diagnose:Große, involute f.'orm. Die kräftige Skutptur ist

binodos; auf der Wohnkammer verschwindet sie ganz. Mit der
Skulpturabsdrwädrung ist eine auffallende Zunahme des Quer-
schrritts verbunden: der auf denr Phraglnoconus noch hochredrt-
eckige Querschnitt wird anr Ende der Wohnkamrner kreisrund.
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IJenrerkungen: Diese Irorrn zeigt eutfernte Ahnlichkeit
zt ()errdites (Progonocerotites) arntalus posseckeri Rothe, bei
derrr aber rnit der Skulpturabschrvächtrng auch eine Vernrinderung
«les Qtrerschnitts verbunden ist. Manche llxemplare vorr Ceratites
( tlcontltocer«tites) euolrttus subspino.srr.r S t o I I e y besitzen zrvar
dieselbe Skulptur, wie vorliegende Unterart, sind aher viel weit-
nahliger.

Locus typicus und stratum typicum: Unterste
Spinosus-Zone. hn Profil ,,Bindlacher Berg, Großer Bruch" 2,5 ln
runter der Ohergrenze (vgl. Taf. 2) als ,armofu.s" verzeidrnet.

5. Zusammenfassung

Im Gebiet Ilayreulh-Kronactr konnten die Aufsdrlüsse im Haupt-
musctrelkalk durch Profilvergleiche. kombiniert mit horizontiert
auf gesamnrel terr (leratiten, parallelisiert werden. Die Semipartitus-
Schichten (,,Ilorizont der Discoceratiten") gelang es durch Funde
von (lerotites (Discoceratites) semipartitus (M o n t f o r t) in Ober-
franken erstrnalig fossilmäßig zu belegen. Drei neue Ceratiten-
Urrterarten aus der Gruppe des Ceratites (Progonocer.) armqtus
I'hilippi s. l. wurden beschrieberr. Skulpturlose Ceratiten
kolrrrlt'n irr tlt,r Ortttrprcssus-Zortc siclter ltltchgewiesen werdcn.
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Rleslge Linrulus-l'ährte aus den
lithographisehen Sehiefern bei lrfalzpaint

Von A n to n I(o lb, I{ochschrrlc I}lrmberg
Mit ciner Ahbildung irrr 'l'cxt

Ber&reibung der Platte und der Fährte
Iis soll nur die liegende Platte besctrrieben werden, da die

hangende lediglidr das Gegenstück hierzu darstelrt und somit nichts
Unterschiedl iches zeigt.

llei anderen Abdrücken dagegerr geht der Tarsus nrit sctrerenartiger-
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H orsti g, Gerhard v. und S tettner, Gerhard : Geologische Karte
von llayern I : 25 000, Blatt Nr. 5636 Naila, mit Erläuterungen. Mit einem
geophysikalischen Beitrag von K. B e r g e r und einem botlenkrrndlichen Bei-
lrag von I{. l}runnacker. 
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llerger Nlelatnorphikurn (nrit Teilen vom llirschllerger Gr:urit) im Nti sowie
ll;.tyt'rischer ttntl tlriiringischer Fazies des Plliiozoikunrs zusiunnlen.
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attftrtlttnctr spiegelt die Sdtwierigkciten «lieses Gebietes wieder, «lessen strati-

ßernt Schröder

'Seeliger, E. & Strunz, H.: Reaktionen an Einschliissen irr-r llasall
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94
Zur Abhandlung Welzel



Geol. Bl. NO-Boyern 13,1963

ln&tu.
nodo.er

RUGENDoRF

ALTER BRUCH

Tafel 3

HEGNAMUNN

R UGENDORF UN TERSTEINACH

PARALLELISERUNG DER AUFSCHLÜSSE IM

HAUPTMUSCHETJGLK DES GEBIETS

BAYREUTH . KRONACH

€ank

A LLERSDORF

ri1}in

BINDLACHER BERG
GBOSSER BRUCH

BINDLACHER.
SERG N

Iä;:::--ä" BINOLACHER BENG
,autus tnu* XLEINER BRIJCH

l,rl.."-"..*'
.l.l '*'*
r,!

ltl
tF.crubnudurr,t ,.rtu

Llrlt
t:

\
BINDLACHER BERG

BRIrH DER srÄDflsÖ€fl
STNAFANSTALI

tlti[:]L EOENOC

Kalkr

vorwiegand ßatk:

rcrwicaand M.rgcl

M.rgctl

MAssTAB r-f.l-r -

0i. Schlltblnl. sDd N*lictt

Zrtr Ahhttntllrtrtll ll'elzel


