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Wissenschaftliche Informationen

Ein unges,öhnlicher fastigater Ceratit aus denr
germanischen Oberen Muschelkalk

\:on Drnrnn \\-nnrn. Berlin

IIit 1 Tafel

(Ilitteilung aus dem Zentralen Geologischen Institut, Berlin)

. 
rn der sammlung des Zentralen Geologischerr rnstituts, Berlin, befindet

ein fastigater Ceratit, dessen Skulpturanomalie vorn allgemein bekannten iabs'eicht. Die Seltenheit dieser prscheinung rvar Veranlassung, clas sitück zu belisclrreiben.

Farnilia Ceratiticlae ][o.rsrsorrcs 1379

Genus Ceratites or H.Lex 182J
' Subg"nus Acanthocetutites Scunetrurx lg2S

Cerutites (Acanthoceratites) spinosus prrrr,rmr 1g0l fastigatu. ,t. i
Taf., llild l-4

? 1879 Ccratites xcmplnr von Bruchsal. _ H. Ecx, S. 271.
19{9 Cenditcs I n. sp. - H. \\-. llorrrn, S.81, Taf.4, Fig. 10.cf. 19;i Ctraliles es) sTrilosrrs Prrrr,rrrr. - R. \\'rxcrn, S. g6.

I'astigater Ceratit 4ig

sindurrclsodiezuihnengehörenclenrückrrärtigen}Iarginalknotennocherreiclren

*l1"rr*"^ zeh. ]Iarsinalknoten bzrv. -dornen rveisen eine fastigate Skulpturanomaiie auf'

:ii täffi ;; ä;;;'i ;.;seite hab en die ersten se chs f astigaten Ringrippen i 
",u" :n.tt*.I

ä"'a ar"'rit*" ni"g.ipp" am Encle der \yol,rkammer ist nur noch angedeutet. Die

".],-k,io.r 
cler Rreite clis 

-E-xternlobus 
erlaubt aber, die Yerdrückung zu eliminieren'

{:ä:::;;;;."ir. i"i a"" erste. ctrei Dornenpaaren um fasrigat ausgebildete Ringrippen

l"'-1;" jr;;.;;;ii; ;.^ dern Hi'raufrticken cler Dornen auf die ]lxternseite hervorgehen -
.ler nach \\,rscen (1957) sonst bei ceratiten üblichen verlagerung der I(noten in

Laternllobus im Zusammenhang mit zunehmender Externbreite tritt eine plötzliche

::::X;";;;;g-."i"]ia". ]Iitte des Externsattels (im nichtftr,stigaten Gehriuseteil) in

?iää:#; il i'i"."."tta'"uf' Das. zweite Iastigaj',ui:c.l1TIP::".T::::::'-*:l-
X,ä[ "*H;i;;;;;", 

die ihre tiefste Stelle iof d"' ]ritte der Externseite besaß.

;;i;;;i"", vor allem aber beim achten und neunten Dornenpa.ar,ist die fastiSate R11;

#;|:,':ffiil;l*rtl* ^".g"ma-"i,*J 
u".itrt medirn eine deutliche Depression, von der

'ruäer, 
"to.k"n 

Runddornen aufsteigt' r --- -:- r^ r..-^r,
Eä}i§;ili; K;öu;i;;;nf t,ittia,,..r' die skutpruranomalie der.Franken ein, da durch

nAusfall eines LLrteralripp"rffi."" und die ve.schiledcn" Skulptur 9:.r 
beidel] I]:rf.:^ll"

;"ä^ ifir,qritrpen nicllt-immer geradc übcr die Externseite setzcn können' Sie lnufcll cnt-

;-. ."i'*r'Xil;i; il't;k--- ii"otcnp""- .?' .s, 
6l'.' ::t: -"Tl-1,;"",X"::)::t"1""11)'i3:

äTli,r'"1,"'o.i;; .;;1. i. lri;r-r,nn lr0s+1 b"'"h.ie»encn ceratites (ccratites\ nodostts

Bnuorpsr: 17g2) frrstigatu. - Ii,rote,,porr i. Irli., reg"lmäßigcr gcrarlcr Vcrlrul dcr Ringrippcn

nur bei clcn Dorncnpaarcn 1, 4,9 und 10 fcststellbar'

f ooao.t, Holtcrslrtusen bei Nuenscn (IIoßtischbl'rtt Einbcck)'

Fu,clschicht: obercr rrii a"r g".m,rni."h"r, ob-cren ltuschclkalkcs; s2rilosrr.s-zorre (clie
- :^-r--^1. -i,,l,l

[".r".7,ru" crfolgt le4iglicl, n,i.lr.l". artlichcn I]estimnurng rlcs Ccratiten, jcdoclt nicSt

eincr horizonticrtln Entnahme on clcr Ilundstclle)'

i B.*".krngen: Dcr vorliegencle Ceratit
bestimurt rvcrden. Eine Zuorclnung zu einer cle

bzw. ancrkannten L-nterarten muß jecloch
p2 rr . araL r rle.

skulpturanornalie eine ,,Deformation des .Querschnlttes" 
(rI{ILIPPI t"t] "^'ll:

g.i".i." i.t. \YaSrscheiniich liegt clie typische l1nterart C. (J ) spinostts spinostLs

Die omalie kommt in zrveispitzigen RingripPen zrlm Aus-

druckeirrelveitere,häufigaucirbeinichtfastigaterrCeratiten
vorko - Iricht stets gegeistäntlige Lateralrippen und lfargi-

na[inoten cler beicl überlagert u'erclen'

Bei tler ,:norrra fastigaien Sliulpturanomalie haben die

über clie Externseit tt ooidtt flitte des Rückens ihre höchste'

ein Exemplar von Bruchsal (S&mlD-

dessen liarginalknoten alhnählich
rch eine kleine Ringrippe verbunde4

lclet rvurcle' muß unsicher bleiben' ob es

ich bezog sich E' IJ' v' BÜr'orv (1917)bei

Einschn-itt zrveigeteilten Ringrippen bei

ExemPlar. 19{9 hat dann H' \\'' Rornn
Idet uncl 1955 noch einmal ausclrücklich
eses Exemplares randlich clurch die lang



TATEL 481

480 Ifrr:rn: f'astigater Ceratit
D. \\:rrrn

Literatur

Bür-ou', E. U. r'.: Über einige abnorme Formen bei clen -{mmoniten. - Z. dtsch. geol. Ges.,6e,
ll, Mh., 5-7, 132-139, 4 Abb., Rerlin 1917.

ncs:, H. : LTeber einigc Triasvcrsteinerungcn. - Z. dtsch. geol. Ges., 81, 2b4-281, Taf .4, Ber-
lin 1S79.

I{Ür,r,nn, -{. H.: Zur Entrvicklungsgeschichte der Ceratiten des gernranischen Oberen Muschel.
kalks, mit ei'igen Bcrncrkungen über Abnormitäten. - Geologie, ,1, l, 23-41, Taf. 1-2,
3 Abh., Berlin 1951.

Ptrtlrrrr, E.: Dio Ccratiten dcs oberen dcutschen trIuschclkalks. - Palaeont. Abh., N. F., 4;
4,347-458, Taf.34-54, Jena 1901.

Itorrrn, H. \\'.: Zum Problonr des Ceratiles lastigatus Cnros., miü Bcispielen von thüringischen
Irrrndortcn. - Hallcsch. Jb. mittcldtsch. Erclgesclr., 7, l, 27 -32, Taf. 1-b, Haile (Saale)
1949.

- Dic Ceratitcn uncl die Certtitenzonen dcs Obcrcn lluschclkalks ('Irias) irn Thiiringer Becken,

- Bcitr. Geol. Thiir., §, 6, 255-334, 3 .\bb., 10 Taf., Franlilurt (trItin) 1955.
\\'rlxcnn. P..: Dic gcrmnni.schen Ccr:rtiten. - Palaeontographica. A, 10S, b7 -129, Taf. I bis

20, 44 Abb., .1 Ileil., 17 Trb., Stuttgart 1957.

TAFEI,

Ceralites (Acanthoceratites) spinostts Prrr-rlrr 1901 fastisatus, spinouLs-Zone des germanischen
Obererr }luschellialks von Holtershausen bei Naersen, \tergrößerung 0,66 (SammluttgZenlr'
Geol. Inst., Nr. I 1270), Aufnahmen K. Zesrnorv, Berlin
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BiId 2. Ansicht der Ventralseite der Ietzten drei Yiertel der \Yohnkammer
Bild 3. Ansicht der Ventralseite der gesamten \\'ohnkammer
Bild 4. Ansiclrt der Gegenseite


