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Mit Tafel 12-13 und 1 Abbildung im Text

Zusammenf assung: Acht verschiedene Aberrationen von Lobenlinie
und Skulptur bei Muschelkalk-Ceratiten rverden beschrieben. Sio sollen
zeigen, rvie weit einzelne Dxemplare vom allgoineinen Erscheinungsbilr[ oiner
Tiergruppe abweichen können, ohne daß taxionomische Abgrenzungen be-
reehtigt wären. Dieses Ergebnis konnte nur erzielt werden bei einer gut
bekannten Stammreihe, tlie, wie «lie germanischen Ceratiten, nieht tlurch
dauernrle Zu- und Abwanderungen gestört rvurde. Es fiihrt aber «lariiber
hinaus zu weitreichenderen Folgerungen, die zumindest das bei alpinen Cera-
titiden nlangels genauer Ilorizontierung untl variationsstatistischer Bca,rbei-
tung iibliche taxionomisehe Yerfahren nicht eben glüeklich erscheinen lassen.
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Einleitung

Wiihlertl der Arboit an rneiner Dissertation über gr:nrranische

Ceratiten hatte ich Gelegenlteit, auch einige abnorrne Exornplarc
gonauor zu stutliercn. Die interessantesten unter ihuen sollcn hier
l<urz llesprochen wenlen. Es handelt sich um Anornalien dor Loben-
lirrie und der Skulptur boi insgesamt 9 Ceratiten aus folgentlcn
Sanurrlungeu:

Sarnmlung G. ScrroLr, - Neckarsnlrn
Silnrrrrlung Dr. 0. Lrxcx - Giiglingen
Mrrserrnr fiir Naturkunde - Stuttgart - I)r. I(. D. Auirlr
I'a,lüontol. Inst. rl. Univ. Miinchen - l'rof. I)r. It. Drirrnr

Geol. Inst. tl. Univ. Cltittirrgen - Prof. Dr. II. Scltutur'
Gcol. Inst. d. Univ. Wiirzburg - Prof. Dr. A. lVunm

Dcn gtrnannten Ilerren und Tnstituten biu ich zn herzliclrerrr
l)ank vrrrpfliohtct, tlesgleichen Ilerrn \M. Wrirznr,, tler tlie Auf-
rrahnren hcsorgte.

An cinigen Stellen tlieser Arbeit rvertlen Narnen fiir Arten unrl [Tnter-
gattrrngen verrva,ntlt, die im größeren Rahmon der Dissertation (vgl. \Yplvann
19511) neu gegeben'wurdon. Um die dort enthaltenen f)iagnosen und Abbil-
drrngen nieht aus dom Zusamrnenha,ng zn reißen, erseheinen rliese Ilezeielr-
nungon irn folgenden nnter der vorlärrfigen Rcnennung (lvtskr. Wnmcnn
19111-r).

Definirion unrl Einführung

Allerration, Anomalie untl Abnorrnität sind (paläontologisch)

gleichwertige Begrilfe, nrit rlenen ungervölrnliche Merkmale taxio-
nonrisr:h moist wohldefinicrba,rer Ilxemplare bezeichnet werrlen.
IIan lrann zn,ei Arten yon Abnormitäten unterscheiden, närnlich
ei rr e, bri tl er n onnalerweise schon vorhandene l\forhnrale in anomaler,
außerhalb der Variationsbreite liegender Weise ausgebilrlet sirttl,
sorvie eine zrveite, bei der innerhalb der botreffentlen Art orler
(latturrg soust nicht vorkornurende Raueigentiimlichheiten ont-
'lvickclt sirrtl. Mit troiden rverden'wir es in tler lrolge zu tun habon.

Die I.Irsachen der Anomalien können recht verschiotlener Natur
sein. Irelrlsteuerurrgen wä hrend der Ontogenie, ricrhtungslose Muta-
tiorren, I(rankheiten und Yerletzungen homnren in Frago.

ü5orr.ilrige Älrerr:rtiorrcn bci I\Tuselrt'llt:rll<-(ler;rlitelr 22lt

Anornnlien tler Lobenlinie

J. Gezackrc Süttcl

'l'it[. 12, Fig. 1.

Dio cerl,titisclrg Sltur ist ganz allgernoin gekcrttlzeitrhlltlt durch

gezacl<te I-,oben untl glatte Sättol. I)ieses l\'[r:rl<rnal ist charal<te-

ristiscfu für die meistcn Gattungon itus ntoltt'oretr Srrperfamilien

triarlischer Atntttoneen (Selrrr 1934, 1951), \Ycnn attch einige Typett

eine abrveichenclc Gestaltung zeigen. Nuu hontmetl aber irtrch llei

den gerrnanischen Ceratiterr, also inncrhalb oitrerrvohlllelranntetl

untl einwandfroi tlcfinierten Starnntreiltc, solclte Ablvoichung0ll

vorn l{ortllaltypus vor.

Sgltott l'lttt,t rr:r (1901 , S. I 2) brrriclrtct vom - tilrrigons gnr rricht

so scltcnen - Itrrrrporstr.igen tlcr Ziihnclrrng atrt Externsattel untl

lrildet cino I-,ollenlinio rnit völlig zerza,oktem ltrxternsattel a,h. l\[oist

sinrl es l,rogonoceratiton der unteren Ceratitenschielrten. tlio zu

tlicscm Yerhaltrrn tttrigtrtt. O[frrnhar standett tltln phylogenrrt;isch

älteren Ifonncn noch rrreh t Variatio nsrniigl itrhl<citolt zur Yerf iigll llg

als tlen spittcren, sclton strellger fixiorten Reihon.

Das mir vorliegentle Stiiol< zeigt die cxtrentste llisher beka,nnt

gewordelle Sattolzersohlil;zlrng. Itrs hantlelt sieh uln ein großes

Itrxenrlrllr v on Cero,tites robt tsltts ; Fttntlort Giittin gon, Fl iitcn'weg,

3--4nr libcr clcrn rlortigen ifrochiterrlralk. Ilior i51 11[slrt nttr cler

Extrlrtt-, sotttlertt att«rlt tler 1. rrtttl 2. Lateralsal;tttl tttoltr oder

nrinrlc,r vollstärrrlig thrr«rlr kräftigtr Itrilrbuchtllllgell itt cittzr''lno I)ar-

tien zerlegt. Die Ticlo tlcr I(crbclr iibolsclrreitet sogal'tlie tlrrr T-,tthott-

zaclren. Dabci ist zt beriicksiclrl,igen, daß tlie Obtrrfliiche des

Phragntoeorrs lrcreits el;r.as angeiitzt und tlie Ziilulclung dor L,oben

schon ni«:lrt ntehr atr allen Stellen tloutlich zu selten ist. IIrrr so nreltr

Irrrrß clas Ausse[e1 der Sättel ins Arrge fallen. ]\t:ln Jrijnrtte, a,us-

gohonrl von der gnrntllegentleu systernatisclteu Rcrleutrrng dtlr

Ahb. l. Itrine nneh Lacltabztrg *.,I;lll::e.f'obenlittie tles hier besr:hlirrbetren

11 ;1^l11lr1rrrh f . (ir.rtrlrlgic tr PalliontoJotir'' Ahlrnntllltngetr' ßrl' 103' I I-r
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Loberrlirrie. rlas Stiick als einen \rortrcter einer anrlererr Gatturrg
irrttcrlralb tlcr Cera,tititlae ltetrachton untl rviirde das bei gtrr;ingercm

['laterial untl unsioherer stratigraplrischer Stcllung sicherlich auch
tun. I{un zeigt das llxenrplar aber weder in hozug auf soirr sonstigcs

Aussoht'n, noch auf Lagor unrl lr-untlort irgcndlvcrlche lJesondcr-
Irtriterr. [t]s ist tiltsächlich rnrr cino ungewöhnlleho Variiurte lcs Oeru,-

lites robusltrs, tlie alltrrdings nierler ein bezeiohnerrdes Lioht 'rvirft
arr f tl itr ta xiononrische Yerwendbilrkeit rnorplr ologischer ]trin zelhoi-
ten hci l<onrplizicrteren I-,,obenlinien.

2. Verzerrungen durch alternierenrle Skulptur

'I'af. 12, Fig. 2, 2a.

Asynrnretrien tler Lobenlinie sind zurneist I,'olgen seitenunglci-
clrer Sl<ulptrrr, die bei allen sl<ulpiorten Arten in etu'a l0% der llällo
arrftritl,. Ein Beispiel fiir trine derartige Verzerrurrg solvohl in der
Syrrrnretrie als a,uch im I(a,nrmerabstand tlietet ein Cerati.tes spi-
??os?{,s \ron Nerrtlenau inr Jagsttal: I)ie kräftigen Itrxterntlonren
altcrnieren, unrl die jeweils geratle sich bildende Karrunerschcide-
\ralrd trifft von llal zu l\[al auf antlere, seitenverschiodene räurn-
li t,he Verhäl tnisse. I)adurch rvurdc das unwillkürliche sym metrische
Gefiilrl ,1.s 'fitrres betrogen. Es nahm für tlen ]Vlctliansattel zrvar

imrner dio Mitte des gerade zur Verfiigung stchendon Raumes, a,bor

das lXrgebnis war notwentligerweise einc erheblich verstellte Auf-
cina,nderfolge der Suturen. Dasselbe gilt fiir rleren Abstand: Arrs

tlern Bcstreben, jeden Knotetr so gut wie mäglich zu unrgehen,

resrrltierl.e cino llxternbreite der Kanrmern, die Schrvanl<ungon von
4 bis l3 rnm aufrveist. Erst die letzto Lobenlinie wurtlc, rveil die end-

gtiltige Waehstumshemmung es nicht rrrohr andcrs zulicß, in rrn-

n'a h rsch ei nlieher Verzernr ng tiber einen Ilxtern dorn hinwrrggcf ii lrrt.

3. Asymmetriseher Innenbau

Taf. L2, Fig. 3, 3a, 3b.

Niclrt nur die Skulptur kann zu asynrrnetrisclrenr I-,obenba,u

f iilrren; tlicser tritt vielnrehr, besondcrs bei hochrnündigtrn, schnral-
riicl<igr.n Ilorrrren, auch spontatt auf. Offenbarlvar es hior besonrlcrs

sehnir,rig. dio richtige 1\Iitte zu ha,lton. .So trifft man gelegentlich
auf eirrerr l)iscocelatiten, bei dern der I\fotliunsattol niclrt rrretlia,n

licgt, sorrrlcrn urn ein gcringes nach der Seite zu 'rrtrrschoben er-

scltcinl,. Trrr allgernein0n l<anrt rnan tlcrr Itrrhallrrrrgszrrstarrtl rlafiir

Iibtr r.irrigr. Abr,r'rirtiorron lrr.i llusr,lrollia]li-(lrt'ltitcn 227

vrrrantrvo,'1li1rlr rnachcrt urrtl gillt sioh rl:rrrrit; zrrflictlt'tt. llitt 2[i ctrr

großcr C . ( Di srocer«til,es) dorso1tl urtrr,s ((i egur«l rler [ [a tt ptt t'rt']tra tel-

banli bei Crailslreirn) rvitlrrrstelrt icrloch rliest'r l)errtung. I)it Slritzerr

der T\lctlia,lsiittt,l liegetr bei rlir.sern llxetrtplar: rriirrrliclr genarr attf

eirrcr rler Irlxtcrnkantcrr. rvollei rlic Ilrcito tlet'Vetttritlst'itt'ilttttrcrlritt
bis iibor 1,1-r r:rrr arrsteigt. l)i1r llx{,lrrnsrrtur ist vollstärrrlig erhalttrrt

untl tlio 1,.iflrrr Ziit:l<chen an rlen llrrrlcn tk,s [,]xterttlo]ttts sinrl sorvohl

a,rrf dr:r lr'llrnko u'ie arrI rler \rcrrlralstrittr irr glcicher lVeise arrsge]lil-

tlr.t. I(trin not:h so l<onrplizicrtcr Anliisungsnroclttutisnttts I<itnn tur
.llrl<liirrrrrg tlirIiir hcralrgezr)g0n w0r(lon. l)io I(atrttttcrscltcitlrrrvittld

hat sich also rrrn lltrtriigo bis zu 8 rnnr in rlt'r lr'cstlegung ilrrer Strltt-

nrctrieachstr ,.gtrirrt". llin Anschlif f tt,wit I Wilrdurrg vor tlcrrr I'lrttltt

rlcs J'hraglllocons ergith, tlaß der Sipho, rvio ztt Cru'artell. tliesr:

Lageverürrdunrng nritgernaoht hat. Irlr ist, rvie gerviilrrtlit,lt bci gro-

ßen, sedinrenterfiillten Stiickcn, z§,ar nicht rtteltr selllst erltltltett,

tloclr zeigte siclr bcinr Ans.1,1s[flrrn tlcr Ilxtcrtrkante att tlt'r ent-

sllrt'chtrnden Stelle tler eharakteristische Querscltnitt tlrrrelt eirttl

naeh vorn gerich tete Siphonaltlrrte.

l)ie lIrsache dtrr Änorrrirlic rliirfttr, wit, oltcn schtln tngt'tltttt.ttt,
in eintrr l,'clr]st,cuerllng rviilrrcntl dcr Ontogenitr zu sttcltett scitt.

\\tachsl,tr ntslttut nlung rrrr rl tlergloichtln i.t nitrlrt ei rrgrrtreten.

4. Ljbcrrnällige Neigtrng rler Karnrnerwäntle

'l'af. I2, F'ig. '1, '1a,.

[ielviihnlitrh sttrhcrr rliu Sohoidclvätrdo u ngtrfähr senkrettltt ztttrt

Nabt,l, tklclr lrornlnen nitrJrt unerht:ltli«tlte,Ahu,t,icltrtngerr naclt lrt'i-
rlcn Ilichtungerr hin vor. l\Ierhrviir:tligerrreise tritt boi tlen trhrono-

Itrgisrrlr iiltoren Art;crr (bis zu C. croluhL.s) irn allgerrroirrltt rtttr tlie

zrrm I§abel hin arrflstcigenrle, ilszenrlente,Ya,tiante arr[. |)ie iiingßrert
Ir'ornren lraben dagegcn aussclrließlich nortrtaltr odor zttttt Nabel

allsteigentle, tleszetttltrttte, Strturen.

Iline garr z a rr ßergetviihnl ich e sttr,rk tleszondett tc Luhottli tt i n zoigt

eirr C. spi,nosrts spittosrrs von Sirrrlrirrgen irn [(ochertal. Tioi rlicsent

Sliicl< erstrcekt siclr rlie ltrtzto St:lrcirlonantl t'on tlcr l!xterttsoit,c

bis zur }tralrt iiber I Wintluug, ilrrc Austl:ltntrng ltnt siclt also irrfolgc

rltrr Sclrrüglage arrf nirlrezrr rlls [)olrpelto erlriiht. l)itr t,orht'rgl'lton-

tlon I(anrrncrrvärrtle rir,ht,err sit,lr;rllrrriilrliclr arrf, unr ßegon Arrtirrtg

rlr.s ]etz.ttrtt I-Irrrgitttgs cittc artrriiltolrrrl ttrll'tttillu Lage ztt rrrt'citlllr.tt.

lb*
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Leitler sind die itttteren Windurrgen Zerstiirt. I)ie inr Mtrrliansglrnitt
alt .Sttllle des nächst ilttteren Urrrgangs sichtbarel Scleirlewä,tl'
sirrtl lodiglir:h der ttach inncn gerlriicl<te llnrschlag dor ä1ßerste.
\f irrtlrrrrg. Das liißt sich leiclrt tlurch Abzälrlen tler I(arnmcrn 0r-
rnitteln, beso^rlers a*f der niclrt a,bgebiltleten Sclurittseite.

frr tliesenr Iia,ll tlilrf rttan 'w,olrl eine äußere Ursachc rler einsciti-
gen lVirtllrstttrttsltt'lllllluilg annohnrcn. Viclleicrht rvar es eipg vor-
Ictztrng orler citr eingedrungcner Irrcnrtll<örpcr, tler rlas '.fiur 41ra1
hintlerte, tlie Schtridewände tler Dorsulsoite .weitor nach vol'n zu
verlegnn, lvährtrrttl rlic \rentralseitc ungestört bliob. - Inter.cssant
ist'weit;et'llitr rlie \rcrrninderung des l(arnrrrerabstandcs (Lobc1-
drängtrllg) r'or jetler der hier norrnal gegenstäntlig ausgcSildetol
Rillpon, also vor jcder Querschnittserrveitcrung des Gehüuses. Auch
irrr Ilirrltlick a,uI l{antrnctliillung untl Anliisung ist das Stiicl< ltälrt,-
ror 

.llotraelrtrrrtg 
tt'ert: Ab'wechselnrle Sediment- untl Calzitli.illung,

Zertrii llllllerllng von Hartteilen, Erhaltung rler Siplo1a11rten 5ii
Verselnvin tlen rl es Siphonalstra n ges, Arrätzun g vop Scl ci rlorvän tle,
infolge iirrßerer Sohalenverletzungen u. ä. lnehr sintl zu beobaclrten.

Skulpturanomalien

l. Schaufeh.ippen

Taf. 18, Fig. 1.

Ilinc tttct'lilvi.irdige AusLiklrrng clor ltrxterntlorlen lintlet sirrlt
arr eirrtrrrr fast l4 cln großen C. sTtinoszts ca,priconr,ru (Mskr. WnNt;ritr
1{)'t'15) vonr }Iichelsberg }rei Gurrdelshcim. Normalcr.weise sinrl rlioscr
k0gol- otlcl'rvarzenfiirmig rrrrrl bilden, oft etnas rrach vorl vcrsstzt,
tlen äußeren Abschlulj der eirrfachen Rippen. Ilier rlagcgon g0-
§'inrtett sio tlrrrch oitte vottr It'lanI<enlvulst ausgchonrle, iillgr rii,1
I(noten hillrvegziehende uttrl schriig nach vorn in tlio Verrtr.a,lseite
lrinoirrlarrlctttle I(a,nte ein völlig ytrrändertes Aussolen. I[a1 l<örrrrt.
cs iun chcston rnit den sohaufcln einer Turbine yergloicherr.

I)ie Ursache der Erscheinung ist nnbekanrrt nntl so crhgbt sisl
tlio I'r'age naclt ihrer taxiononrischen Bchandlung. Sie ]<arrn nr. Itr.
nielnals nur dtrrch verglcich nrit tlern Ilolotyp tlcr in rrrage konr-
nreirrderr Lrt (c. spinoats) gelöst werden, es nruß vielrnehr eine
lrögliehst große Anzahl Ceratitcn aus cler tretreffenrlen Zone darauf-
hitt ttnter.qttcht wertlen. Nun standen nrir melrrere hundert Spinose
glciclrcr Grüßcrrorrlnung zur Yerfiigung, ohne ttaß ein .,u.it,,r,,.

tibcr eirrige Aberrat,iolcn br.i nIusclrclli:rlk-Ceratiten 22{l

Itrxerrrplar iurlgehrurL.n \r'rrlrlcrr l<onnto. Zrvar giht es beirrr lletmelt-
Irartcrr C. etohr,lrrs eine Ir'ornr (als sulrspczies ,,pnlrtbrflierm" (l\Isl<r.

\\rnucnlr l9l-r5) ausgcsclrietlen), tlerenVertreter irr iihnliclrcr \\'oiso
ruit rrirch vonr unrgobogenon Il,ilrporrenden ausgostrttct .sirrrl; sio

bft'iben alltrr I<lcirr rrnrl sintl iu ilrrern ga.nz0n Ilabitus rriclrt nrit
lulrsrrl'cnl Stücl< zu vcrgltriclrcn. I[an l<iinrtte rlieses a.nalog :tls nettc

Ilntcrilrt a,ns(rhen, tloclr lrrrll;o ich t,s fiir zrveokrrrii,ßiger, lloi eirtenr

itt trittcr gloßt,n. grrt ltelianrrton Poprrlation arrfgcfuntlertcrt einzelrrotr

Abwoichol niolrt glcitrh laxionnrrrische I(atrgorien zu llerrriihott,
sonrlcln sirrh zurnirrrltrst llis zrrr Ätrftindung rveitrrrer Stiiclrc rnit dtrr

It)rkliinrrrg als aberrantcs .ltrxerrrpla,r zu begniigon.

2. Illorrstriisc Ileripprurg
Taf. 13, Fig. 3, 3a.

'l'axiottotrtischtr Schrvicrigl<citcn birrtot trirt Ceru,tit vorr rlor
Itllrrardshiihc lrci Gurrtlolsheirn. I)io ;\rrtsolrliisso dort enthllten nrrr
rlio Schichten zrvisclrcn rlorrr obersten 1l'roohitenl<all< und tler C.yclo-

irlcsllanl<, also rlio erolutu.s-,.spr,rro,srrs- und Teilo rler en,orlis-lqeui-
qatus-Zono. f)en riil;liclrerr Schalenpseutlonrorphosen lrar:h zrr schlic-
ßett, stattrnrt dils Stiicl< uus tltrr lotzteren, dtrr gesarntc Jlahitrrs ist

.iedoclr n,eit rhcr n,orlosus-ülrrrliclr. [)io ii,rrßt'rste \\rinrlung lle;4innt
zierrrlich sclunal urrtl lroclrntiindig, nrit arrsgespror:lten sclrn'lrcher,

rlioht stelronder Latoralsl<ulpl,rrr'. I)iesc verstiirlit sich liliitzlieh rrrf
rlor \\'olutl<anrtlr('r tttt«l lrilrlt,t zu,oi'lveit arrseinarrrlersl,r'hclrrlc,

rliol<-rvuls{,ige Ilipper. I)arrrit parallclliru lerrrl r,r'folgt t'irro sr,hr

stat'kc Arrfbliihrrng rlr.s (ichiiuses, §,i0 sio sorrst ]ri)olrsttrns lrei O.

((lernlites) mutqppllahr.s (Nlsl<r. \\rriNcrirr 1[lirl-r) zrr lleobaclrtcn ist.
I)ie Querschrrit,tszirhl ist NCgclt rk.r soh'lorrlrtolr lllrhirlt;rrrrg rlrrr Jlii<rl<-

seite nir:ht genlrrr zrr ernritteln, tliirlte allr.r auf iiber l()0 anslcigorr.
Ob rlirs Ilxcnrplar einer lrishtrr rnrlrol<arrrrterr .t\rt angelriirt orlor zrr

rvelrlter tlt,r irt IIrage lrornnreuden Arton cs gcsl,ellt rverrlerr nriißto,
kurnt vorläufig niclrt eutsrrlrietlt.n wCr(lcn. .Icrlurfalls ist soirr ;\rrs-
sohen so ungeu,iihrrlich, tlaß dielYahrsohcinlitrlrlreit f iir cirrr,alrrrornro
Ilntwiol<lung spriclr t.

3. Yerrnintlerte Zahl tler Externtlornen
'l'af. 13, Fig.2.

Alle gernranischeu Cela tite n sirrrl prinrär gabolrippig (cigcntlirfi

,,gabelknotig"). Die yrhylogenet,isch iiltertrn (Progonoer.ratitcs,
I{skr. tr\rnxcnr 191-15) blr,i}ren zcitlclrcrrs arrf rlir.strrr Starlirrnr stohon,
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wä.hren tl rlio iiirrgeren (Acatrthoceratites, Celatitos rrntl l )iscocera-
titcs, Ilskr. Wnrvcnn 1951-r) ,11111:h kontinuir,rliche llerlrrktion dtrr
Jlxl,ernknotenzahl irn L,aufe ihrer Ontogenie ein einfaclrrippiges
Stitrliurn errciclten. Ilei Arten rnit sehr Iarrgcrn eirrfactrberipptern
Abstrlrrritt, rvie C. er.ttilttttrs, C. sTri.nosus unrl O. nod,osu,s, l<önrrte nran
arn ehoston cino rveitcre Reduktion erwarten. Unter otwa 1000
daraufhitt untersuchten spinosen Ceratiten fantlen sich tatsächlich
2 F)xernplare, ltei detren tlie Verrninderung der Marginalknotenzahl
zur Aufliisung tler Rippen auf der Wohnkammer gcfiilrrt hat.
5 I,ateralwiilsten stehen hier nur 4 Externtlornen gegenüber, so tlal)
arr oiner Stelle auf 2 f.,atcralu,iilste nur 1 dazwischenliegender flx-
tenttlortt entfällt. Dieses Verhalten stützt clie Theorie, nach rler tlie
Itippen dcr gerrnattisohen Ceratiten nicht ohne rveiteres rnit tleu-
jon iger lrt ispielsrvcisc tler j urassisehen Einfachripper hornologisicrt
tverdctt ltiinnen, sotrtlertr nur zufällig durch das zahlenuriißigo Zu-
sarrrrrrenfallen der lleiden Knotenreihen entstehen.

4. Gabelwülste

'ftf. 13, Irig. 4.

Äus rlrrr Wiirzburger Santrnluug stanrrnt ein C. norlosu,s rr,odosrrs

von l[) rrttt Durchtnesser mit cinenr f i"ir genna,nische Cera,titon viillig
tlttgttn'iilttrlit:hen Sktrlptrrreletnent. I[ährencl die hrneuskulptur:,
strrvt'it sie zu erl<enueu ist, litritre Besontlerheiten zeigt, trägt tlas
Itlrrtlrr tltrs T'lrragnlooolls und der Begirrn tler Wohnkarnrner ii arrt-
eitt;uttlt'rfolgendc wulstige Gabtrlrippen. Diese sintl jecloch niclrt lvic
etrva die dichotomc Jugendskulptur in Lateralwulst unrl Ilxtenr-
kttotcn untcrteilt, sondern als V-Iönnigc Gcbilde ohne llinsattelung
entrviokclt. Davor liegt eine nornrale Einfelchrippe, die auf tlt'nr
Slt'irtlrern z\yar abgesplittert, aller tlerrtlich als solche zrr erl<cnnerr

ist. I)as ltttzttr, trur noclt schu.ach arrsgebildeto Skulpturolcrnent
scheint rvicderurrr oinc V-Rippe zu sein. I)as Vorderentle tler Wohn-
katttrter ist glatt, wie ntan es bei notlosen Ceratitcn niclrt seltcn
attzutrtrflen yrflegt. Die Itüchseite tles Stiickes ist irn Bereich rles

I'hragnroootts korrotliert, am Arrfilng tler lYohnkarnrner sintl3 derrt-
liehe, rrornrale Eintaclrrippcn vorhanden. Der skrrlJrturloso Ah-
schnitt ist lätrger a,ls auf der Vortlerseite. Wenn also truch rricht
borviesett u,erden karrn, daß die Riickseite tiberhaupt koirrc Gabtl-
wiilstc lrttg, sn ist sie tloch sicher anders sl<ulptiert gcrrese11 ats dio
Yotrlerseite.

Übercirrigt Älrcltatirttretr btri i\lttscltellinlk-[]eratitclr 2:ll

J)io lTrsatrlro rlir.scr lilrsrrlrcirrrrrrg ist siclrct'lit,h rlicht iirrlJerer

IVatur. i\[arr l<anrr arrrrelrrnon, tlitß ein ata,vistist:hes .ll,iitll<trrirrrrertr

an ohcrrrals gabelrigrpigo Yorfitltren otltrr att tlit' tlir,lrotorrre Jrrgenr'l-

skrrlptrrr, vrrrl)unrlerr rtrit tlcr in tliest'ttt Sta,rlirrrrr t'orltantlellell 'l'('ll-

rlelz zur Arrsbiltlrrrrg nitrlrl, eirrgesatttlt,er \\rtrlstrippcn, tlie Arrsbil-

durrg tlcr Y-förltigctt lYiilste erlniiglit'lrtc.
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Fig. 1. r,obenlinie urit gezaokten Säüteln bei einem großen c. robu,stus.
(Geol. Inst. Göttingen.) {.

Fig.2, 24. Verzerrte Strturen durclt alternierenrle Externdorrlen bei eirrem
O. sTtim.ostts spinosus. (Geol. Inst. Tiibingen, Ce l}Tlll.) L.

Fig. 3. Asymmetrisehe Lobenlinie bei einem C. ilorsopla,zu.q. Die Spitzen
der Merliansilttel liegen auf einer Externkante. Etwa [.

3a. Anschliff ungefähr $ \vintlung vor dem Enrle des phragrnoeons,
zeigt eine angeschnittene Siphonalrlute unter rler Externkante.

3b. Drklü,rentle Skizze zu (3a). Dio Siphonaldute unrl ein ltrxternslttel
sind eirrgezeichnet- (Naturaliensammlung Stuttgart.)

Fig. 4. Abttorm deseendente I(ammerseheidewände bei einem C. spinosu,s
sytinostts. Lobenrlränßung vor jetler Rippe. l.

44. Dasselhc ltrxen.rplar im Metlianschnitt. Anstelle tler zweiten \Yin-
rlrtng sieht tnan den nach innen ge«lriickten Urnschlag rler ersten.
I)eutlich lassen sich die siphonalduten erhennen. (Geol. Inst.
'l'iibingen, Ce 1076/2.)
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Fig. 1. schaufelrippen bei cinern c. spinosus caTtr.icornu,. (Geol. Inst. Tü-
bingen, Co 1075/3.) [.

Fig. 2. VerminclerteZal./.der Externdornen bei einem C. sTtinosus spinosu,s.
(Paläontol. Inst. München.) f.

Fig.3. Monströse Rerippung bei einern ceratiten der enod,i,s-raeuigntus?-
%one. g.

3a. Dasselbe stück, von der Vcntralseite her aufgenornmen, zeigt rlie
enorrne verdickung der \Yohnkammer. (Geol. Inst. Tübin€ren,
Ce 10751a.)

Fig.4. Gabelwülste bei einem c. noilosu,s nodosus (knapp $ nat. Gr.).
(Geol. Inst. Würzburg.)
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