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Zur Parallelisierung des englischen Oberkimmeridge
mit dem fränkischen Unterfitbon (Malm s).
(Mit einer Abbi ldung im Text und einer engli schen Zusammenfassung}
Von Joh n C. vV. Cop e, Swansea und A r noI d Z e i s s, Erlangen

Einleitung

Ammoniten aus dem oberen Kimmeridge v on Südengland und
aus dem unteren Tithon der Südlichen Frankenalb sind bis jetzt
nur aus einigen Horizonten und oft nur als Einzelfunde bekannt
geworden. Hierfür bieten die Arbeiten v on Sa l f e l d (1913, 1914),
ßu c k m a n (1922-1930), N e a v e r s o n (1925) und Sp a t h
(1936) einerseits, Q u e n s t e d t (1888), 0 p p e l (18ß3), Sc h l o s
s e r (1881) und Sc h n e i d (1914) andrerseits Beispiele. Daraus
ergibt sich, daß frühere Versuche, die stratigraphischen Gliede;en der mangelnden
rungen beider Gebiete zu parallelisieren,
faunistischen VergleichsmögP h1
-.lt v erschiedenen Ergebnissen geführt haben. Um d
.l
.k dav on zu v ermitteln,
_
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zu welch unterschiedlichen Ansichten die einzelnen Bearbeiter
kamen (O p p e l , 1858; S a l f e l d 1914; R o l l 1932; S p a t h
1933; A r k e l l 1956; G e y e r 1957; B a r t h e l1962) wurden die
Ergebnisse ihrer Untersuchungen in Tabelle 1 zusammen mit
unseren eigenen dargestellt.
Die beiden Autoren haben in den letzten Jahren ausgedehnte
Aufsammlungen in den sie betreffenden Gebieten gemacht und
sind daher in der Lage, die GesamtheiL der Ammonitenfaunen
miteinander zu vergleichen. Hierbei wurden vollkommen neue
Faunen gefunden, die in zukünftigen Publikationen der Verfasser
beschrieben werden sollen. In diesen Arbeiten werden auch, soweit
notwendig, neue oder besser fundierte Zonenfossilien vorgeschla
gen werden. - Die nachfolgend durchgeführten Vergleiche be
ruhen also vielfach auf noch unbeschriebenen, neu bearbeiteten
Ammoniten. Deshalb· können für diese hier noch keine verbind
lichen Namen angegeben werden.
Die erste ausführlichere Beschreibung einiger englischer Ober
kimmeridge-Ammoniten erfolgte durch N e a v e r s o n (1925).
Er errichtete u. a. das Genus Virgatosphinctoides für einige dieser
Formen. Wenige Monate früher begründete S p a t h (1925) die
Gattung Subplanites mit S.reisi als Generotypus. \'irgatosphinc
loides wurde später von S p a t h als Untergattung oder jüngeres
Synonym von Subplanift's angesehen (vgl. auch A r k e l l 1947
und 1957).
Die umfangreichen Neuaufsammlungen, die C o p e im oberen
Kimmeridge-Clay der Darset-Küste machte (ungefähr 600 genau
horizontierte Ammoniten) und ihr Vergleich mit den fränkischen
Formen zeigen, daß Viryatosphinctoides von Sul>planites abweicht
und abzutrennen ist.
Sowohl in Südengland als auch in Franken läßt sich ein aus
geprägter Dimorphismus in den Ammonitenfaunen feststellen.
In Franken erfolgt der Dimorphismus in der von C a l l o m o n
(19f>5 und 1H57) geschilderten Weise: Die mikroconchen Formen
(z. B. Subplanites) hesitzen an der Mündung seitliche Ohren, die
makroconchen (z. ß. Uthacoceras) einen sinusförmigen Mund
rand. Nach den Beobachtungen von Z e i s s läßt sich an mikro
coneben Formen fast nie ein Aptychus nachweisen, während er
bei den makroconchen, auch bei sehr großen Exemplaren, häufig
zu beobachten ist. -- Die englischen mikrocoachen Formen zeigen
ein langes Horn am Ventralrand der Mündung, dagegen weisen
die makrocoachen einen sinusförmigen, glatten Marginalrand auf.
Neben diesen Unterschieden in der Mündungsform der beiden
Faunen gibt es aber auch sehr bemerkenswerte Ähnlichkeiten.
Virgatosphinctoides wurde, wie schon bemerkt, lange mit Sub6
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Abb. 1: Vergleich des Ober-Kimmeridge von Dorset mit dem Unter-Tithon

( Malm C")

der Südlichen Frankenalb.
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verwechselt, da die beschriebenen Arten des erstgenannten
Genus meist makroconche StüQ<.e sind, die des letzteren mikro
conche. Diese Verwirrung entstand hauptsächlich durch die bis
lang ungenügenden Aufsammlungen in England. Überdies sind
bei den meisten Exemplaren in den älteren Sammlungen Eng
lands keine Mündungen erhalten. - Die Ähnlichkeiten sind, be
sonders hinsichtlich der Berippungsform, so bemerkenswert, daß
es Ammoniten in englischen Aufsammlungen gibt, die in der
Dichte der Berippung, der Art des Rippenverlaufes und der Spal
tung eng mit fränkischen Untertithonformen übereinstimmen;
man würde sie als artgleich betrachten können, wenn die Mün
dungsformen nicht verschieden wären.
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Die Parallelisierungversuche zwischen dem

Die Lobenlinien der Ammoniten sind für Vergleichszwecke meist
zu schlecht erhalten; in den wenigen Fällen, wo ein Vergleich
möglich war, liegen die Hauptunterschiede in der Entwicklung
der Hilfsloben.
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Die erwähnten Ähnlichkeiten der beiden Ammonitenfaunen
führten uns zu dem Schluß, daß sie sich vermutlich von einer
gemeinsamen Stammgruppe ableiten; die festgestellten Unter
schiede jedoch zeigen, daß sich die beiden Gruppen geographisch
mehr oder weniger voneinander getrennt entwickelt haben.
Beim eingehenden Vergleich fanden die beiden Autoren, daß
die Ammoniten bestimmter Horizonte innerhalb der Schichten
folgen besonders enge morphologische Beziehungen zueinander
aufweisen, während in anderen Horizonten die Vergleichsmög
lichkeiten geringer sind und die Verschiedenheit der Faunen
überwiegt. Dies kann am besten so gedeutet werden, daß zu ge
wissen Zeiten die beiden Faunengebiete nicht vollständig vonCope l\1 Ze les
196)
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englischen Oberkimmeridge und dem fränkischen Untertilhon.

einander getrennt waren, so daß einige Ammoniten von einer
Provinz in die andere gelangen konnten (vgl. .S. 12).
Einen ersten Überblick über die in den letzten Jahren ntu auf
gesammelten fränkischen Untertithon-Ammoniten gab der eine
9

der beiden Verfasser kürzlich (Z e i s s 1962). Neben ihren eigenen
Ergebnissen benutzten die Verfasser zur Gliederung ihrer Profile
die Angaben von B. v. F r e y b e r g (1963), F e s e f e l d t (1962),
B a r t h e l (1962b), S t r e i t (1963), N e a v e r s o n (1925) und
A r k e l l (1933, 1947 und 1956).
Die Reinzeichnung der Vorlage zu Abbildung
weise Herr Dipi.-Geologe R. Streit an.

1

fertigte dankenswerter

Vergleiehe zwiscllen den Ammonitenfaunen

Die Ammonitenfaunen des Untertithon der Südlichen Franken
alb werden nachfolgend mit denen des oberen Kimmeridge-Clay
der Dorset-Küste, soweit als möglich, Schicht für Schicht ·ver
glichen. Eine Übersicht bringt Abb. 1.
1. Der untere Teil des englischen oberen Kimmeridge-Clay liegt
innerhalb der Gravesia-Zonen. Gravesia erweist sich als gutes
Vergleichsfossil, da es auch in Franken vorkommt; horizontierte
Stücke sind hier bisher nur aus den Mörnsheimer Schichten be
kannt geworden. Auch in Württemberg-Baden stammen alle
neueren, horizontierten Funde aus dem Weißjura (3; nur für
einzelne, ältere Funde wird ein tieferer Fundhorizont angenom
men (vgl. H a h n 1963).
In Dorset wurden Gravesien in den Hen Cliff und Cattle Ledge
Shales angetroffen. Z i e g 1 e r (1962) konnte in den Hen Cliff
Shales Gravesia unter Aulacostephanus autissiodorensis finden.
Noch tiefer liegt, nach ihm, Subplanites rueppellianus; diese Art
findet sich in Franken nur im Malm (2, also ebenfalls unter den·
Gravesien. Allerdings ist auf Grund der neueren Aufsammlungen
von C o p e zu bemerken, daß dieser trotz ausgedehnter Sammel
aktionen die Art in der Autissiodorensis-Zone nicht antreffen
konnte. Die Perisphincten dieser Zone haben keine so dichte Be
rippung und besitzen viele Einzelrippen auf der Wohnkammer.
Neben den Gravesien bieten die Perisphincten Vergleichsmög
lichkeiten. Viele Perisphincten der englischen Gravesia-Zone haben
dicht berippte innere Windungen; ihre Äquivalente finden sich in
der fränkischen Ammonitengruppe des Subplanites reisi und
S.moernsheimensis. Diese morphologisch sehr ähnlichen Formen
gehören in England dem makroconchen Typus, in Franken dem
mikroconchcn Typus an. Die großen fränkischen Ammoniten vom
Typus des Lithacoceras supremum fehlen in England.
Wie aus Abb. 1 hervorgeht, folgt über der eigentlichen Gravesia
Zone in Dorset eine Zone mit noch unbeschriebenen Ammoniten,
die zur Gattung Virgatosphinctoides zu stellen sind. Knapp über
der Basis dieser Schichten fand sich nochmals eine Gravesia.
Sonst trifft man Formen, welche eine auffallende Parallele zu
S�Jbplanites rueppellianus bilden. Dieser kommt in Franken je10

doch unter Gravesia vor. Wir deuten die Ähnlichkeit zwischen
den fränkischen und englischen Stücken als heterochrone Ho
moeomorphie; denn man kann nach den bisherigen Untersuchun
gen wohl sicher annehmen, daß die Gravesien die beste Basis für
die Zwecke der stratigraphischen Korrelierung bilden. Dieses Bei
spiel zeigt, daß in beiden Faunenprovinzen bis zu einem gewissen
Grad zeitlich voneinander verschiedene Parallelentwicklungen vor
sich gingen.
2. Die nächstmögliche Korrelation besteht zwischen der Zone
des Virgatosphinctoides grandis in England und den Usseltal
Schichten in Franken. In England gibt es in der Grandis-Zone
Ammoniten - gegenwärtig noch nicht beschrieben -, die eine
vollkommen glatte Wohnkammer entwickeln. Diese Formen las
sen sich mit einigen Exemplaren aus den Usseltal-Schichten, be
sonders den Tagmersheimer Bankkalken, vergleichen. Beiden
Formen ist der Berippungstyp, auch auf den inneren Windungen,
gemeinsam. - Andere Formen der Grandis-Zone (z. B. Virgato
sphinctoides grandis und V.pseudoscruposus) haben stark berippte
Wohnkammern. Jedoch stimmen ihre inneren Windungen recht
genau im Habitus und in der Dichte der Berippung mit eben
angeführten Formen aus den Usseltal-Schichten überein, die je
doch fast glatte \Vohnkammern besitzen.
Eine mikroconche Form, die zur . Parallelisierung unserer
Schichtenfolgen benutzt werden kann, ist der Holotypus von
Subplanites si/iceus; über dem Rope Lake Head Stone Band kom
men Ammoniten vor, die dieser Art im Rippenbild und im Maß
der Involution sehr ähnlich sind.
3. Zwischen der Pectinatites- und Vimineus-Zone gibt es meh
rere gute Vergleichsmöglichkeiten. -- In England entwickelte sich
Virgatosphinctoides zu Pectinatites. In Franken entsprechen den
Pectinatiten Pseudovirgatiten der Vimineus-Scruposus-Gruppe. Die
mikroconchen Formen von Pectinatites bildete schon B u c k m a n
als Keratinites (1922-1930, Taf. 652) ab. Diese Gattung unter
scheidet sich von den fränkischen mikroconchen Formen, welche
laterale Ohren besitzen, lediglich durch ihre langen Hornfortsätze
an der Mündung. Außerdem kommen sowohl in Südengland wie
auch in der Südlichen Frankenalb Formen vor, die· sich in Rich
tung des Merkmals der andern Provinz entwickeln: Keratinites
zeigt die Tendenz Ohrlappen auszubilden (z. B. K.cornutifer
B u c k m a n 1922--1930, Taf. 602); unter den fränkischen For
men gibt es solche, die kleine, hornartige Fortsätze besitzen.
Außerdem können wir die Rennertshofener Schichten mit der
Pectinatites-Zone von Dorset an Hand von Formen, die P.nula
cophorus und anderen Pectinatiten nahestehen, korrelieren. Fer11

ner fand sich eine Form in Franken, die der Gattung Wheatleyites
sehr nahesteht, in Dorset ein Pseudovirgatit der Vimineus-Gruppe
-- diese Gattung ist für England vollkommen neu.
Die Hauptunterschiede zwischen den Ammonitenfaunen der
beiden Horizonte sind neben der unterschiedlichen Mündung darin
zu sehen, daß die fränkischen, makroconchen Formen auf der
Mitte der Wohnkammerflanken glatt werden und daß sie im all
gemeinen weniger dicht berippte innere Windungen aufweisen.
Jedoch gibt es auch englische Ammoniten, welche die Tendenz
zeigen, die Mitte der Wohnkammer abzuschwächen (vgl. B u c k
m a n 1922-1930, Taf. 354). - Parauirgatites B u c k m a n hat
keine so dicht berippten inneren Windungen. Diese Formen sind
daher manchen fränkischen sehr ähnlich.
Wir nehmen an, daß zur Zeit der Rennertshofener Schichten
ein begrenzter Faunenaustausch zwischen den beiden Gebieten
stattfand.
4. Die soeben erwähnte Faunenverbindung bleibt auch in den
darüberfolgenden Schichten, den Pavlovien-Zonen des oberen
Kimmeridge Clay und der Zaraiskites-Zone des unteren Portland
Sand einerseits und der Pseudolissoceras-Zone der Neuburger
Schichten andrerseits bestehen. Funde dieser Gattungen in den
Neuburger Schichten (vgl. S t r e i t 1963) geben jetzt eine sichere
Grundlage für die Parallelisierung.
In den unteren Neuburger Schichten fanden sich noch unbe
schriebene Pavlovien. Diese Formen zeigen - obwohl sie von den
englischen Arten der Rotunda-Zone etwas abweichen - die typi
schen Merkmale der Gattung. Schließlich besitzt ein Fundstück
aus der Grenzbank zu den mittleren Neuburger Schichten große
Ähnlichkeit mit Zaraiskites (vgl. auch ß a r t h e I, 1962b). Dies
macht eine Verbindung zur russi�hen Wolgastufe wahrscheinlich,
aber auch im Unter-Portians Englands kommt Zaraiskites vor
und wir haben so eine gute Parallelisierungsmöglichkeit der hö
heren Neuburger Schichten mit dem englischen Portland. - Aus
den Angaben von B a r t h e 1 ( 1962b) und G r o i ß (1963) geht
hervor, daß bereits 5 m unter der Grenze untere/mittlere Neu
burger Schichten Faunenelemente auftreten, die der russischen
Zaraiskites- bzw. Virgatites-Zone eigentümlich sind. Dies läßt ver
muten, daß die Grenze Kimmeridge/Portland im obersten Teil
der unteren Neuburger Schichten zu suchen ist.
Wir glauben, daß die neue Parallelisierung (vgl. Abb. 1), von
Interesse für alle Bearbeiter der Biostratigraphie des oberen Jura
ist. Sie wird deswegen bereits jetzt vorgelegt, wenn auch die
Taxionomie der oberjurassischen Perisphinctiden so komplex ist,
daß noch einige Zeit bis zur Vorlage der endgültigen Ergebnisse
vergehen wird.
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Summary

Detailed and extensive collections from the Upper Kimmeridge
Clay of Dorset and the Lower Tithonian of Franconia have
enabled the authors to make new and more satisfactory corre
lations between the two areas. Evidence is presented which shows
that the genera Subplanites and Lithacoceras do not, as often
previously stated, occur in ßritain. There are, however, ammonites
at present undescribed, which are common to the two areas.
Apertural modifications of the ammonites are believed to be of
importance in generic distinctions.
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