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Ein großwüchsiges Rasenia aus dem
”Alten Steinbruch” Ludwag, Ofr., Nördliche Frankenalb
(hypselocyclum-Zone, Kimmeridgium 1b)
von Thomas Hornung1
mit 6 Abbildungen im Text.

Zusammenfassung
Aus dem Kimmeridgium 1b (hypselocyclum-Zone) des »Alten Steinbruchs« Ludwag
(Oberfranken, Nördliche Frankenalb) wird ein Ammonit der Gattung Rasenia beschrieben, welcher in kein derzeit für die Ammonitenfauna Nordbayerns bekanntes Klassifikationsschema passt: mit einem Durchmesser von 381 mm noch voll
gekammert, dürfte der Enddurchmesser des Exemplars bei etwa 600 mm gelegen
haben. Das ist für die Gattung Rasenia eher unüblich und fand in dieser Form
bislang nicht Einzug in einschlägige Fachliteratur. Differentialdiagnosen schließen
eine mögliche Zugehörigkeit zu den Untergattungen Rasenia, Prorasenia, Semirasenia, Involuticeras und zu den Gattungen Aulacostephanus und Ringsteadia aus,
machen aber wohl eine Zuordnung zur Untergattung Eurasenia und dort zur Art
Rasenia (E.) pendula wahrscheinlich.

Summary
From the »old quarry« of Ludwag (Northern Franconian Alb), a large Rasenia from
the Kimmeridgian 1b (hypselocyclum ammonite zone) is described. The fact that the
diameter of 381 mm is chambered without parts of the living chamber, suggests
not only a whole measure of somewhat 600 mm, but rather led fit this specimen
to no classification scheme actually known for the ammonite faunas of Northern
Bavaria. With respect to the genus Rasenia, that large dimension is completely unusual as most specimens are sized dwarfish to small. Thus, no literature could be
found that dealt with very large-sized rasenoid ammonites. As for the differential
diagnosis, a possible affiliation to the subgenera Rasenia, Prorasenia, Semirasenia,
Involuticeras and to the genera of Aulacostephanus und Ringsteadia can be excluded,
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Abb. 1. Geografische Lage der beiden Steinbrüche Ludwag.

Abb. 2. Biostratigraphische Tabelle des im »Alten Steinbruches« Ludwag erschlossenen Schichtenspektrums mit Zonen- und Subzonenleitammoniten. Die hippolytense-Subzone, aus der die hier
beschriebene Rasenia sp. stammt, wurde dunkelgrau eingefärbt.
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Abb. 3. Der »Alte Steinbruch« Ludwag im Frühjahr 2000 mit der Fundstelle. Gegenwärtig ist der
zur Ortschaft Ludwag gerichtete Teil des Aufschlusses bis an die Oxfordium / Kimmeridgium-Grenze
zur Gänze verfüllt.

but it seems likely that the described specimen could be assigned to the subgenus
Eurasenia and the associated species Rasenia (E.) pendula.

1. Einleitung
Unter Ammoniten der Gattung Rasenia versteht der (Hobby)Paläontologe und/
oder Fossiliensammler Nordbayerns zumeist kleinwüchsige Ammonitengehäuse
von wenigen Zentimetern Abmessung. Besonders in riffnahen Sedimenten sowie
Riffkalken partiell massenhaft auftretend (z.B. in graublauen massigen Riffmergeln der platynota-Zone des »Neuen Steinbruchs« Ludwag; siehe Brachert 1986
und Schlampp 1991), zählen sie zu wichtigen Faunenelementen des fossilreichen
Oberjuras der Frankenalb. Aber selbst Beschreibungen von mittelwüchsigen Rasenien fanden nur spärlich Eingang in Ammonitenliteratur: so nennt Schneid (1939)
Rasenia gemina n. sp. (bei Schlegelmilch (1994) synonym zu Rasenia trifurcata),
welche bei Gehäuseabmessungen von 240 mm noch voll gekammert ist. Von Rasenia (Eurasenia) gothica sind Enddurchmesser von etwa 300 mm bekannt (siehe
Schlegelmilch 1994:105). Nach Schlampp (1991) können Rasenia (Eurasenia) und
Rasenia (Involuticeras) »großwüchsige« Gehäuse bilden, was in der buchinternen
Definition einem Enddurchmesser von 22 bis 50 cm gleich kommt. Riesenwüch251

Abb. 4. Rasenia sp. in der Aufsicht (Register-Nr. 1675).

sige Ammoniten mit eindeutig rasenoiden Skulptur-Merkmalen wurden bislang
noch nicht beschrieben.

2. Fundsituation und Detailstratigraphie
Der 381 mm große Ammonit wurde in den untersten Kalkbänken der Bankgruppe A im »Alten Steinbruch« Ludwag (Ldk. Bamberg) gefunden (Abb. 2). Näheres
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Abb. 5. Rasenia sp. in der ventralen Ansicht. Deutlich ist
der Übergang von einem hochovalen zu einem lenticulaten Windungsquerschnitt zu erkennen.

zur Geographie, paläogeographischen Stellung und Paläoökologie dieser bekannten
Fundstelle siehe Hornung (2002a, 2002b, 2008).
Das Einsetzen der ersten mächtigeren Kalkbänke über dem mergeldominierten
Abschnitt der desmoides- und guilherandse-Subzone (mittlere bzw. obere platynotaZone, Ki 1a2-3) definiert die Bankgruppe A und, sensu Schirmer (1981, 2000),
die Basis der hippolytense-Subzone (untere hypselocyclcum-Zone, Kimmeridgium
1b1). Diese basalen, noch mergeligen Kalkhorizonte führen im »Alten Steinbruch«
Ludwag erfahrungsgemäß großwüchsige Ammoniten, meistens der Gattung Pictonia zugehörig. Während einer »Mittagspause« im Rahmen der Grabungen zur Diplomarbeit im Sommer 2000 (siehe Hornung, 2002b) kam an der dem SteinbruchEingang gegenüberliegenden Wand an durch steile Schutthalden gut erreichbarer
Stelle ein großwüchsiger Ammonit zutage, der sich nach Zusammenfügen und
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Präparation dem Formenkreis der Gattung Rasenia zugehörig zeigte. Das hier beschriebene und gezeigte Fundstück befindet sich unter der angegebenen RegisterNummer in der Privatsammlung Hornung in Bamberg.

3. Systematische Paläontologie
Abkürzungen:
		
		
		

(E)DM = (End)Durchmesser
NW = Nabelweite
WH = Windungshöhe
Ki = Kimmeridgium
Klasse Cephalopoda
Ordnung Ammonoidea Zittel 1884
Superfamilie Perisphinctaceae Steinmann 1890
Familie Aulacostephanidae Spath 1924
Unterfamilie Aulacostephaninae Spath 1924
Gattung Rasenia (sensu Spath 1925)
Rasenia (Eurasenia) sp.
Abb. 4-5

Beschreibung: Mäßig weitnabliges und mäßig hochmündiges großwüchsiges Exemplar. Die inneren Umgänge sind durch leicht geschwungene, verdickte Hauptrippen gekennzeichnet. Die zu undeutlichen Umbilikal-Knoten verdickten Primärrippen der inneren Umgänge verlieren ihre Deutlichkeit ab einem DM von
~160 mm und sind bis zu einem DM von ~250 mm lediglich als sanft geschwungene umbilikate Wellen zu erkennen.
Die für die Gattung Rasenia typischen auf den Anfangswindungen vorhandenen
Primärrippen-Aufspaltungen sind im Nabelbereich nicht zu erkennen und werden
von der jeweils umfassenden Windung verdeckt. Dass sie vorhanden sein müssen,
bestätigt eine undeutlich monoschizotome fascipartite Aufspaltung der wellenartigen Primärrippen in drei bis vier externe Sekundärrippen. Daneben treten auch
vereinzelte Spaltrippen auf. Die Externrippen verblassen als letztes Skulpturelement bei einem DM von ~290 mm. Danach präsentiert sich der letzte erhaltene
halbe Umgang als völlig glatt (Abb. 4).
Die durchwegs freipräparierte Nabelwand ist umbilikal zunächst sanft gerundet
und fällt deutlich sowie sehr steil gegen den Nabel ein, ist jedoch nirgends überhängend. Der Windungsquerschnitt auf den inneren Umgängen bis zum Verblassen der sanft geschwungenen externen Sekundärrippen hochoval und wechselt ab
DM ~290 mm zu einem lenticulaten Querschnitt (siehe Abb. 5).
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Abb. 6. Biometrische Daten von Rasenia sp. im Vergleich zu Literaturdaten der Art Rasenia (Eurasenia) pendula (aus: Geyer 1961 und Schairer 1969).

4. Differentialdiagnose und kurze Diskussion
Das hier beschriebene Exemplar zeigt alle wichtigen Charakteristika, die u.a.
Schlampp (1991) und Schlegelmilch (1994) für die Gattung Rasenia aufführen,
so etwa die auf den inneren Umgängen zunächst knotenartig verdickten, später
sanft wellenartig verblassenden Primärrippen, welche sich monoschizotom und
fascipartit in drei bis fünf externe Sekundärrippen aufgabeln. Die biometrischen
Daten von Nabelweite in Windungshöhe in [%] stimmen mit vielen Vertretern
der Untergattung Eurasenia überein. Der große Unterschied zu vielen Vertretern
der Gattung Rasenia liegt in der schieren Größe des hier beschriebenen Ammoniten, für die in der Literatur verankerte Vergleichswerte fehlen. So sind die zu
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Rasenia gestellten Untergattungen Semirasenia, Prorasenia und Rasenoides lediglich
sehr klein- bis kleinwüchsig und damit für eine Klassifikation von vornherein auszuschließen. Die Untergattung Rasenia ist aus dem borealen Oberjura bekannt und
wurde bislang nicht in der Schweiz sowie in Süddeutschland gefunden (Schlampp
1991). Die Untergattung Involuticeras zeigt nach Schlampp (1991) auf der Außenwindung ab einem DM von 130 mm keine Skulpturelemente mehr.
Wie auf Abb. 4 ersichtlich, ist das hier gezeigte Exemplar bei einem erhaltenen
DM von 381 mm noch voll gekammert. Da keine Lobendrängung zu sehen ist,
darf davon ausgegangen werden, dass selbst der Phragmokon nicht vollständig
überliefert ist. Unter Annahme, dass fehlender Phragmokon und Wohnkammer
das vorhandene Gehäuse zu 2/3 umgreifen, dürfte der EDM von Rasenia sp. bei
etwa 600 mm gelegen haben. Die einzige näher mit Rasenia verwandte Ammonitengattung, von der man derartige Maximalgrößen kennt, sind mitunter sehr großwüchsige Ringsteadien (u.a. monographisch von Schneid (1939) bearbeitet und
bei Schlampp (1991) und Schlegelmilch (1994) zusammengefasst). Deren Skulpturelemente jedoch lassen kaum Übereinstimmungen mit dem hier vorliegenden
Exemplar erkennen (deutlich engnabliger, engere Rippenführung auf inneren und
äußeren Umgängen). Eine Zugehörigkeit zur Gattung Aulacostephanus ist aufgrund
des bei Rasenia sp. fehlenden glatten Bandes auf der Externseite und eines anderen
biostratigraphischen Niveaus ausgeschlossen. Nach Schlampp (1991) haben sich
Aulacostephanen aus Rasenien des obersten Kimmeridgium 1c entwickelt und setzen erst im Kimmeridgium 2 ein.
Ordnet man Rasenia sp. der o.g. Untergattung Eurasenia unter, so fallen jedoch
auch hier Unterschiede zu einzelnen Arten auf: Rasenia (Eurasenia) frischlini ist
deutlich stärker skulpturiert, bei Rasenia (Eurasenia) gothica, von der EDM von bis
zu 300 mm bekannt sind (siehe Schlegelmilch 1994:105) beispielsweise verlöschen
die Extern- vor den Umbilikalrippen. Bei der hier beschriebenen Rasenia sp. verhält es sich umgekehrt.
Schneid (1939) erwähnt Rasenia gemina, fragmentarisch erhalten, doch bei einem
DM von 240 mm noch voll gekammert. Mittlerweile von Schlegelmilch (1994)
unter der Gattung Rasenia (Eurasenia) trifurcata zusammengefasst, unterscheidet
sich diese jedoch durch einen nierenförmigen Querschnitt mit überhängenden Nabelwänden auch bei adulten Exemplaren, der sich deutlich vom hochovalen Windungsquerschnitt mit geraden Nabelwänden von Rasenia sp. differenziert.
Am ehesten stimmen sowohl biometrische Daten als auch Skulptur-Elemente mit
der von Schneid (1939) neu aufgestellten, bei Geyer (1961: Tafel 9, Fig. 7, sowie
Tafel 19, Fig. 4) mehrfach abgebildeten und bei Schairer (1969: Tafel 1, Fig. 2) gesondert beschriebenen Art Rasenia (Eurasenia) pendula überein (siehe Abb. 6). Diese unter anderem in der platynota-Zone der Frankenalb vorkommende recht seltene
Spezies ist bei einem DM von 260 mm noch voll gekammert, der Habitus sowohl
der Umbilikal-, als auch der Externrippen ist jenem von Rasenia sp. ähnlich. Auch
die in Abb. 6 gezeigten vergleichenden biometrischen Daten von Schairer (1969)
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sprechen für letztendliche Zugehörigkeit von Rasenia sp. zu Rasenia (E.) pendula.
Erstere sollte somit richtigerweise als Rasenia (E.) aff. pendula beschrieben werden.
Eine ausführliche Synonymieliste zu dieser Art findet sich bei Geyer (1961).
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