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Zusammenfassung
Aus dem fränkischen Laibstein-Horizont (Unterstes Toarcium) werden zwei

Skulpturanomalien bei Lytoceras siemensi ( D e n c k m a n n 1887) diskutiert. Die Ana-
lyse einer prorsiradiaten Rippendiskordanz ergibt, daß eine Regulation einer onto-
genetisch zu stark eingeschlagenen Tendenz zur zunehmenden Weitnabeligkeit vor-
liegt. Die Unterart Lytoceras siemensi frtybergi Z e i s s 1974 wird dadurch als großwüch-
siges Exemplar (Makroconch) der Nominatart erkannt. Eine rursicostate Rippendis-
kordanz läßt sich als Reaktion auf ein traumatisches Ereignis deuten, bei dem der
Ammonit mindestens die Hälfte seiner Wohnkammer eingebüßt hat.

Abstract
Two anomalous sculptures of Lytoceras siemrasi(Denckma nn 1887) arediscus-

sed from the Lower Toarcian of Franconia/W-Germany: A prorsiradiate discordance
of the ribs is attributed to a regulation of a to strong adapted ontogenetic trend to a
more and more evolute shell. Therefore the subspecies Lytoceras siemensi freybergi
Z e i s s 1974 is reduced to the type-species as a macroconche individual. In the face of
sexualdimorphism the small Lytoceras siemensi (less than 40 mm in diameter) with
regulär strong ribs-on the body chamber, always associated with the larger (up to
300 mm in diameter) finerly ribbed individuals, are interpreted as microconche shells.

A regeneration of a shell-fracture is supposed for a rursiradiate rib-discordance.
During this traumatic event the ammonite lost more than the half of its body cham-
ber.

Einführung
In Mittelfranken setzt das Toarcium über dem Amaltheen-Ton

nach einer Schichtlücke ein, die vielfach durch einen 10-20 cm mäch-

*' Anschrift des Verfassers:
Dr. H e l m u t K e u p p , Institut für Paläontologie, Universität Erlangen, Loewenich-
straße 28, D-8520 Erlangen
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tigen, ockergelben Horizont mit zahlreichen, kleinen Phosphoritknol-
len markiert ist. In den bekannten Profilen östlich von Erlangen (vgl.
Krumbeck l932 , Z e i s s & S c h i r m e r 1965, Z e i s s 1974), den
sehr fossilreichen Profilen im Räume Altdorf-Neumarkt (vgl.
K r u m b e c k 1932, Kolb 1964, U r l i c h s 1971, Z e i s s 1976) und
den Aufschlüssen zwischen Lauf und Hersbruck (Ur l i chs 1971)
enthalten die basalen, bituminösen Mergel des Toarcium eine Lage
mit zum Teil sehr großen Kalkknollen (= Laibsteine). Obwohl in den
genannten Lokalitäten die Fossilführung des Laibstein-Horizonts
qualitativ und quantitativ sehr unterschiedlich ist, scheint sie doch
einen annähernd einheitlichen stratigraphischen Horizont darzustel-
len. Im Räume Erlangen-Kalchreuth repräsentiert die Laibsteinlage
die untere exaratum-Zone (Zeiss 1976), weiter im Süden enthält sie
offensichtlich noch die obere tenuicostatum-Zone (U r 1 i c h s 1971). Ein
charakteristischer Ammonit in diesem Horizont ist Lytoceras siemensi
(Denckmann) , dessen Häufigkeit jedoch sehr starken lokalen
Schwankungen unterliegt. So erscheinen die Laibsteine im Raum
Hersbruck als typische „siemensi-KnoWen", die teilweise monospezi-
fische Massenansammlungen von Lytoceras siemensi enthalten. Im
Gegensatz dazu treten die Lytoceraten im Raum Altdorf-Neumarkt
zu Gunsten einer sehr artenreichen Fauna mit Harpoceraten, Harpo-
ceratoiden, Tiltoniceraten, Hildaiten, Pseudolioceraten, Dactylioce-
raten, Catacoeloceraten und Phylloceraten völlig in den Hintergrund.

Wenn auch die Berippung von Lytoceras siemensi infolge der fim-
briaten Krenulation und dem unregelmäßigen Auftreten von kräfti-
ger hervortretenden juvenilen Mundsäumen unregelmäßig erscheint,
finden sich echte Skulpturanomalien nur ausgesprochen selten. Zwei
interessante Fälle mit Rippenanomalie aus dem mittelfränkischen
Laibstein-Horizont sollen hier diskutiert werden:

1. Prorsiradiate Rippendiskordanz im äußeren Flankendrittel des
Holotyps von Lytoceras siemensi freybergi Z e i s s 1974 aus Kalch-
reuth bei Erlangen.

2. Lytoceras siemensi mit rursicostater Rippendiskordanz in Verbin-
dung mit einer extrem verkürzten Wohnkammer. Der Fund
stammt aus einem Bauaushub südlich von Altdorf bei Nürnberg.
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Prorsiradiate Rippendiskordanz
Z e i s s beschreibt 1974 ein knapp 30 cm großes Lytoceras siemensi

aus Kalchreuth bei Erlangen. Gegenüber dem Lectotyp bei D e n c k -
m a n n 1887 weist dieses Exemplar eine größere relative Nabelweite
bzw. eine geringere relative Windungshöhe auf. Aus dieser Tatsache
leitet Z e i s s die Berechtigung zur Aufstellung der Unterart ssp. frey-
bergi ab. Bei einem Gehäusedurchmesser von ca. 13 cm ist ein anoma-
ler Rippenverlauf erkennbar (vgl. Z e i s s 1974: S. 77-79): Nach einer
Wachsrumsunterbrechung, die durch eine etwas stärker hervortre-
tende krenulierte Rippe mit schwach retrocostatem Verlauf markiert
wird, werden im Zuge einer erneuten Wachstumsphase zunächst vier
feinere Rippen angesetzt, die etwa die gleiche Orientierung aufwei-
sen. Ohne erkennbare Unterbrechung schieben sich daraufhin auf
der ventralen Flankenhälfte kurze, schwach prorsiradiate Rippen ein,
die diskordant unter einem Winkel von ca. 20 ° den vorausgehenden
Rippen angelagert sind (Abb. 2 c). Infolge dieses keilförmigen Scha-
leneinschubs wechselt die Orientierung der Gesamtberippung von
retro- nach prorsiradiat. Die Vermessung des Ammoniten ergibt fol-
gende Werte:
Durchmesser (mm)
Nabelweite (%)
Windungshöhe (%)

Trägt man die Veränderungen der relativen Nabelweite, deren
Verlauf ungefähr umgekehrt proportional zur Entwicklung der relati-
ven Windungshöhe ist, während der Ontogenie auf (Abb. 1 a bzw.
1 b), läßt sich folgendes ablesen:

Die ontogenetische Entwicklung der Nabelweite ist nicht konti-
nuierlich. Vielmehr zeigt sie bis etwa 50 mm Gehäusedurchmesser
eine vorübergehende Zunahme, die bis 80 mm wieder rückläufig ist.
Danach schlägt die Windungsspirale einen erneuten deutlichen
Trend zur Weitnabeligkeit ein, der so stark ist, daß er bei kontinuierli-
cher Beibehaltung zur Ablösung der Windung hätte führen müssen.
Durch den keilförmigen Schaleneinschub bei 130 mm Scheiben-
durchmesser wird dieser Trend korrigiert und abgeschwächt.

Ein 27 cm großes Vergleichsexemplar von Lytoceras siemensi, das
Herr W. K r a u s , Reichenschwand, anläßlich der Verlegung einer
Erdgasleitung am Hutanger nordwestlich von Altensittenbach bei
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Hersbruck gefunden hat, zeigt insgesamt eine regelmäßige Skulptu-
rierung. Das Stück, dessen Wohnkammer (letzte halbe Windung)
zerbrochen und verdrückt ist, zeigt einen sehr schönen, kragenartig
aufgewölbten Mundrand, dessen geradliniger Verlauf parallel zur
Berippung ist. Die Meßwerte des Gehäuses stimmen gut mit denen
des Lectotyps überein:

Makroconches Gehäuse von Altensittenbach (Abb. 2 a):

Durchmesser (mm) 270 170 130 118 98 66 48 34 21
Nabelweite (%) iö 29 29 27 26 V2 27 29 32x/236
Windungshöhe (%) 38 43 45 46 50 49 49 49 43

Lectotyp bei D e n c k m a n n 1887:

Durchmesser (mm) 190 70
Nabelweite (%) 29
Windungshöhe (%) 46

29
47

Die ontogenetische Variation der relativen Nabelweite (bzw. Win-
dungshöhe) zeigt prinzipiell dieselbe Tendenz bei jedoch gleichmäßi-
gerem Trendverlauf (Abb. 1): Während des Größenwachstums von
20 auf 100 mm nimmt die Nabelweite von 36 auf 26,5 % ab. Von da
nimmt die relative Nabelweite wieder kontinuierlich zu, um schließ-
lich wiederum 36% zu erreichen. Den starken ontogenetischen
Änderungen in den Gehäusewerten bis etwa 10 cm Scheibendurch-
messer entspricht die starke Streuung der relativen Nabelweite bzw.
Windungshöhe kleinerer Individuen. Den Diagrammen der Abb. 1 a
und i b liegen im wesentlichen Lytoceraten von Altensittenbach
zugrunde, die in der Sammlung W. K r a u s aufbewahrt werden.

Nachdem die Streuung eines Gehäusemerkmals während der
Ontogenese als Mindestmaß der Variabilität innerhalb der Art anzu-
sehen ist, läßt sich meines Erachtens die Abtrennung der Unterart ssp.
freybergi Z e i s s 1974 nicht mehr vertreten, da die Werte für Nabel-
weite und Windungshöhe im Bereich der Innenwindungen und des
Enddurchmessers innerhalb der normalen Streuung liegea Die
geringe Abweichung im Gehäusemittelbereich läßt sich aufgrund der
beschriebenen prorsiradiaten Rippendiskordanz als individuell ano-
male Übererfüllung des ontogenetischen Trends zur Weitnabeligkeit
erkennen.
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Sexualdimorphismus bei Lytoceras siemensi
Innerhalb des reichen Fundmaterials von Altensittenbach finden

sich nicht nur entsprechend dem Lectotyp zur Großwüchsigkeit nei-
gende Exemplare von Lytoceras siemensi, sondern auch Formen, deren
Durchmesser 40 mm offensichtlich nicht übersteigt. Diese Indivi-
duen, die etwa 40-50% der gesamten Lj/fo«r«s-„Population" aus-
machen, sind durch eine allmählich gröber werdende Skulpturierung
im Bereich der letzten Windung gekennzeichnet (Abb. 2 b). So geht
die sonst sehr flache, in Streifen aufgelöste Berippung in kräftige
Ringrippen über. Die regelmäßigen Rippen, die schließlich in 1 bis
2 mm Abstand stehen, sind an der gerundeten Nabelkante deutlich
prorsiradiat geschwungen, um dann gerade über die Externseite hin-
wegzusetzen.

Analoge Exemplare beschreiben bereits D e n c k m a n n 1887
(Taf. 1, Fig. 5) aus dem Räume Goslar und L e h m a n n 1968 (Taf. 19,
Fig. 3) aus den Ahrensburger Geschieben.

Die Vermessung einiger grobrippiger Exemplare von Lytoceras sie-
mensi vom Hutanger bei Altensittenbach erbrachte folgende Werte:
D M (mm) : 38 38 35 35 34 32 32 29 29 27 26 24 22
Nw(%) : 32 33 29 31 32 32 30 31 36 31 35 27 36
W h (%) : 38 44 40 40 40 42 44 3& 41 44 42 48 43
Q (Wh/Wb): 1,04 - - 1,08 1,01 - 1,04 1,09 - - 1,03

Dem stehen folgende Werte kleinerer, normal feinberippter Lytoce-
ras siemensi desselben Fundorts gegenüber:
DM (mm)
Nw (%)
Wh (%)
Q (Wh/Wb)

DM (mm)
Nw (%)
Wh (%)
Q (Wh/Wb)

110
27
48
-

36
29
42
1,2

100
28
49

-

36
29
44
_

76
26
51

-

35
29
42
1,24

62
27
48

-

34
28

44
_

59
29
48

-

17
29
48
_

52
29
42

-

26
28
47
_

47
26
46

-

25
29
44
_

46
31
47

-

24
26
46

1,1

46
30
45

-

22
30
46
_

40
28
48
1,2

20
30
43
1,0

38
29
42
1,3

Obwohl das vorliegende Material infolge seiner grobspätigen Kal-
zit-Erhaltung kaum Suturen erkennen läßt und somit der Nachweis
einer möglichen Lobendrängung nicht erfolgen kann, besteht auf-
grund der Größenlimitierung kaum ein Zweifel, daß die grobrippigen
Individuen adult sind. Die Gehäusedaten zeigen gegenüber der nor-

malberippten Formen gleicher Größe (wohl juvenile Individuen) eine
etwas größere Nabelweite bei entsprechend geringerer Windungs-
höhe. Der Windungsquerschnitt ist bei beiden Typen annähernd
rund.

D e n c k m a n n 1887 vermutet, daß die im Räume Goslar häufig
vorkommenden grobrippigen Formen Jugendexemplare seien. Diese
Vermutung ist jedoch zurückzuweisen, da die Innenwindungen grö-
ßerer Lytoceras siemensi niemals ein derartiges Skulptur-Stadium auf-
weisen.

L e h m a n n 1968 hingegen spekuliert mit der Möglichkeit eines
Sexualdimorphismus. Die Unterschiede in den Gehäusemaßen
(mittlere Nabelweite der grobrippigen Formen bei 32 % gegenüber
28-29% bei den feinrippigen Gehäusen gleicher Dimension, bzw.
mittlere Windungshöhe von 42% gegenüber 45%) stören meines
Erachtens diese Vorstellung nicht. Da auch die makroconchen
Gehäuse ein zur Weitnabeligkeit tendierendes Altersstadium haben,
könnte dieser Trend infolge der früher einsetzenden Reife mikrocon-
cher Individuen vorgezogen sein. Die Mündung der Mikroconchen
scheint im Gegensatz zu vielen späteren jurassischen Ammoniten
nicht modifiziert zu sein. Der Mundrand ist parallel zum Rippenver-
lauf.

Gegen eine taxonomische Abtrennung der grobrippigen Formen
sprechen:
1. Das stets gemeinsame Vorkommen mit den größer werdenden,

feinrippigen Individuen (am Beispiel von Altensittenbach etwa im
Verhältnis 1:1).

2. Die Übereinstimmung in der Skulptur und den wesentlichen
Gehäusemerkmalen beider Formen im Bereich der Innenwindun-
gen.

Rursicostate Rippendiskordanz
Aus einem Bauaushub südlich Altdorf bei Nürnberg stammt das

juvenile Gehäuse eines makroconchen Lytoceras siemensi (Abb. 3 a-c).
Bei einem Gesamtdurchmesser von 48 mm ist die Skulptur in flache,
auf dem äußeren Umgang schwach fimbriate Ringstreifen aufgelöst.
Die Gehäusemaße (Nabelweite 35%, Windungshöhe 41%, Win-
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dungsbreite 40%, Windungsquerschnitt 1,03) verweisen das Exem-
plar in eine randliche Position der Variationsstreuung dieser Art. Die
Mündung der auf eine knappe viertel Windung reduzierten Wohn-
kammer (82°) ist anomal gestaltet: So tritt 10 mm vor der lateralen
Gehäusemündung eine wulstartige Gehäuseverdickung auf, die
parallel zur Berippung verläuft. Sie nimmt von der Nabelkante zur
Externseite an Deutlichkeit zu. Im Bereich der Ventralseite kommt es
dadurch zu einem maximal 3 mm messenden, kragenartigen Über-
stand, dessen stärkste Ausbildung ein wenig aus der Medianen zur
linken Externkante verschoben ist. Während ventral das Gehäuse mit
dem wulstförmigen Kragen endet, sind seitlich jeweils symmetrisch
noch 10 mm Schale angesetzt. Dieser Bereich ist durch schwach zur
Mündung vorgewölbte, rückwärtsgerichtete Rippen gekennzeichnet,
die unter einem Winkel von etwa 35° diskordant auf den anormalen
Ringwulst treffen. Auch wenn die annähernd symmetrische Ausbil-
dung dieses Mündungsrandes einen apophysentragenden Mund-
saum vortäuscht, liegt eine Anomalie vor, die als Folge einer umfas-
senden Schalenverletzung gedeutet werden muß. Hierfür sprechen
vor allem:

Abb. 2a: Laibstein mit zahlreichen Lytoaras siemensi (Denckmann) aus dem unte-
ren Toarcien von Altensittenbach (Smlg. W. K r a u s). Der Durchmesser des mit gera-
dem Mundrand erhaltenen makroconchen Exemplares beträgt 27 cm. Die drei klei-
nen Individuen im Bild oben sind grobrippige Mikroconchen, während die drei
Exemplare rechts aufgrund der feinen Berippung als juvenile Makroconchen erkenn-

bar sind.

Abb. 2b: Grobrippiger Mikroconch von Lytoceras siemensi (Denckmann) von
Altensittenbach (leg. W. Kraus). Durchmesser 34mm.

Abb. 2 c: Prorsiradiate Rippendiskordanz beim Holotyp von Lytoceras siemensi freybergi
Zeiss 1974 von Kalchreuth bei Erlangen. Windungshöhe im Anomalie-Bereich

52 mm.
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• Die extreme Verkürzung der Wohnkammer auf weniger als die
Hälfte des Normalen.

• Eine angedeutete Lobendrängung, die einen vorzeitigen Wachs-
tumsstau anzeigt (vgl. L e h m a n n 1974). Wenn auch infolge der
grobkalzitischen Erhaltung bzw. einer teilweisen Schalenbedek-
kung des Phragmokons nur die letzten 3 Suturen im Bereich der
Nabelkante deutlich sichtbar sind, zeigen die Abstände der Umbi-
likalloben eine Verkürzung von 2,3 auf 1,8 mm.

Als Interpretation der Anomalie bietet sich meines Erachtens fol-
gende Möglichkeit an: Im Zuge eines traumatischen Ereignisses ver-
lor der Ammonit mehr als die Hälfte seiner Wohnkammer. Der
Abbruch erfolgte entlang der den Anwachslinien entsprechenden
Berippung. Das Mundrandepithel, das für die Bildung der skulptu-
rierten Schale (Prismenschicht) zuständig ist, wurde offensichtlich
nicht in die Verletzung einbezogen. Es konnte sich an die Bruchkante
zurückziehen und mit der Regeneration beginnen. Infolge eines
gleichmäßigen Unterfangens der zu den Anwachslinien parallel ver-
laufenden Bruchkante ist diese entsprechend dem Regenerationsme-
chanismus der forma subslruda H o l d e r 1973 bei der vorliegenden
Steinkern-Erhaltung des anomalen Gehäuseabschnitts nicht mehr
erkennbar. Verletzungen der Schale diesen Ausmaßes, ohne den
Weichkörper in stärkere Mitleidenschaft zu ziehen, lassen sich am
ehesten durch einen Quetschvorgang erklären, bei dem die vordere
Wohnkammer-Hälfte in einzelne Scherben zerbrochen ist. Diese sind
sekundär vom Mantel abgefallen bzw. beim Zurückziehen des
Weichkörpers abgesprengt worden.

Die starke Rückverlagerung des Mundrandepithels zur Bruch-
kante hin führt einerseits beim Weiterbau der Gehäuseflanken zur
deutlich retrocostaten Rippen-Anordnung (vgl. K e u p p 1973: S. 28).
Andererseits wird durch die Rückverlagerung der Gehäusefnündung
der abrupt erscheinende Volumenzuwachs (Ringwulst) bedingt (vgl.
K e u p p 1977: S. 266). Wenn auch die Verletzung zunächst nicht letal
war, schaffte der Ammonit dennoch nicht eine hinreichende Regene-
ration des verlorenen Gehäuseteiles. Die gegenüber den Flanken
reduzierte Schalenregeneration im Ventralbereich (hier nur der Ring-
wulst) hat ein nach unten gerichtetes Ausbrechen der Gehäusemün-
dung aus der Spirale zur Folge. Diese Erscheinung läßt sich eventuell
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durch die fehlende Stabilität des völlig bloßgelegten vorderen
Weichkörpers erklären, wobei das fehlende Widerlager ein teilweises
Durchhängen bedingt. Inwieweit hierbei die Bewegungsfreiheit der
Tentakel und vor allem der Steuermechanismus des Trichters beein-
trächtigt waren, bleibt dahingestellt. Vielleicht sind in derartigen Fol-
geerscheinungen der Schalenverletzung die Ursachen für das nur
relativ kurzzeitige Überleben des Individuums zu suchen?
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