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1. Einleitung
Seit der Arbeit von W ilhelm E rnst 1938 ist keine zusammenfassende
Darstellung der von ihm so genannten „Ahrensburger Geschiebesippe“ mehr er
schienen. E rnst konnte sich seinerzeit auf ein reiches, in Jahrzehnten zusammen
getragenes Material stützen, das ihm im Hamburger Geologischen Staatsinstitut
zur Verfügung stand. Es ist bis auf einige wenige aus dem Brandschutt gebor
gene Stücke ein Opfer des Brandes von Hamburg im Jahre 1943 geworden.
Nach dem Kriege ist erneut eifrig gesammelt worden, so daß dem Bearbei
ter ein ansehnlicher Bestand vorlag, als er 1964 mit der Durchsicht und Bestim
mung begann. Das Material wurde wesentlich durch Stücke aus Privatsamm
lungen erweitert, welche teilweise besser waren als die institutseigenen. Für
deren großzügige Überlassung danke ich den Sammlern herzlich, vor allem den
Herren K urt E ichbaum, H ans F ranke, W alter K ausch, R ichard W enck und K urt
W iedenroth . Weiteres Material entstammt dem Heimatmuseum Oldesloe,
dem Altonaer Museum und dem Kieler Geologischen Institut. Den Leitern die
ser Sammlungen danke ich ebenfalls für die bereitwillige Ausleihe. Schließlich
kam noch einiges Material durch einen vom Geologischen Staatsinstitut Ham
burg durchgeführten und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzier
ten zweiwöchigen Abbau in der Kiesgrube am Hagen in Ahrensburg zusammen.
Für die Ermöglichung dieser Grabung sei der Forschungsgemeinschaft und der
Stadtverwaltung Ahrensburg gedankt, ersterer auch für die Förderung meiner
Untersuchungen im ganzen. Von größtem Wert war die Sammlungs- und Prä
parationsarbeit durch die Präparatoren des Geologischen Staatsinstituts Ham
burg W. H ähnel und H.-J. L ierl sowie durch Fräulein L. C zolbe. Hilfe und Be
ratung bei der Bestimmung von Fossilien bzw. Gesteinsdünnschliffen erfuhr ich
durch Frau Prof. Dr. I. V aleton , Hamburg, und die Herren Dr. h. c. K. H offmann, Hannover, und Dr. M. K. H owarth , London.
Die Durcharbeitung des Materials verzögerte sich, da die häufigsten und best
erhaltenen Ammoniten des Lias epsilon, die Angehörigen der Art Eleganticeras
elegantulum (Y. & B.), sich als so einmalig gut erhalten erwiesen, daß ihnen
zunächst Spezialuntersuchungen gewidmet wurden (L ehmann 1966, 1967 a, 1967 b).
Nunmehr soll eine Übersicht über das z. Z. vorhandene Ammonitenmaterial
folgen. Dabei kann es sich jedoch nur um eine Z w i s c h e n b i l a n z handeln,
deren Weiterführung jederzeit möglich und nötig werden kann. Der Anfall an
neuem Material hat allerdings fast ganz aufgehört, da die in Betracht kommen
den Kiesgruben nahezu alle stilliegen.
Uber die F u n d p u n k t e hat W ilhelm E rnst bereits 1938 berichtet. Seit
dem hat sich deren Zahl eher verringert als vermehrt. Durchweg handelt es sich
um kleine Gruben.
W ilhelm E rnst verstand unter der „ A h r e n s b u r g e r G e s c h i e b e 
s i p p e “ Geschiebe des oberen Lias, der Unterkreide und des Alttertiärs, die in
auffälliger Konzentration im Nordosten von Hamburg auftreten. Hier sollen
von ihnen nur diejenigen des L i a s e p s i l o n behandelt werden. Vermutlich
stammen sie aus einem einheitlichen Liefergebiet irgendwo am Boden der west
lichen Ostsee zwischen Schonen und Fehmarn, wahrscheinlich in der streichen
den Verlängerung der Struktur von Grimmen bei Greifswald. Die dortige Ton
grube bietet einen Hinweis auf die Ausbildung und Lage des ehemaligen An
stehenden (vgl. W erner E rnst 1967). Vielleicht lag das ehemalige Anstehende
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aber noch näher, in der Nachbarschaft der Südjütland-Fünen-Insel (K. H off1966, Abb. 64; S orgenfrei 1963).
Zum leichteren Verständnis wird bereits hier die von D ean, D onovan &
H owarth (1961) für Nordwesteuropa zusammengestellte Standardgliederung des
unteren Toarciums (= Lias e) wiedergegeben:
mann

Hildoceras bifrons-Zone

Zugodactylites
braunianus- Subzone
Peronoceras
fibulatum-Subzone
Dactylioceras
commune -Subzone

Harpoceras
falciferum-Zone

Harpoceras
falciferum-Subzone
Harpoceras
exaratum-Subzone

Dactylioceras
tenuicostatum-Zone

Unterer Teil = ele-

gantulum-Subzone *)
siemensi-capillatum
(= „acutum“)- Subzone *)

2. Petrographische Beschaffenheit der Geschiebe des Lias epsilon
Unter den fossilführenden Geschieben des unteren Toarcium sind im we
sentlichen d r e i T y p e n zu unterscheiden, die sich nach den eingeschlossenen
Fossilien auch stratigraphisch einordnen lassen.
1. Das tiefste Niveau wird durch frisch blaugraue, verwittert braune quarzhaltige Kalke, Kalksandsteine und Sandsteine mit kalkigem Bindemittel, teils
deutlich geschichtet, teils ungeschichtet repräsentiert: Sie gehören in die
tenuicostatum-Zone. Ihre karbonatische Grundmasse hat auf die eingelagerten
Quarze korrodierend eingewirkt. Die Quarze sind eckig, im allgemeinen haben
sie 0,1— 0,2 mm Durchmesser. Im Dünnschliff erkennt man flaserförmige Ein
lagerungen von organogenem Material, in dem es zur Entstehung winziger
idiomorpher Pyritkristalle gekommen ist. Vereinzelt finden sich Feldspäte und
Schwermineralkörner von Zirkon, Turmalin und Rutil. Der Anteil der feinkör
nigen, flaserigen Einlagerungen kann stark zunehmen und dem Grestein einen
schiefrigen Habitus verleihen.
Die eingeschlossenen Fossilien sind meist flachgedrückt, sogar die kleinen
Schnecken der Gattung Coelodiscus können ganz platt sein; gelegentlich sind
die Innenwindungen von Ammoniten körperlich erhalten. Häufig ist ein ziem
lich hoher Gehalt an Fischresten: Wirbel, Schuppen, Otolithen, usw.
Hierzu gehören die von W ilhelm E rnst (1938) genannten mehr oder weniger
geschichteten Mergelkalkknollen und die aschgrauen fossilarmen Kalksandstei
ne, die denen der spinatus-Scbichten ähnlich sind.
2. Zunahme des Kalkgehaltes und Zurücktreten der Einlagerungen führt
zur Ausbildung fast reiner Kalke, wie sie die typischen Ahrensburger Lias
knollen darstellen. In der älteren Literatur werden sie meist als Mergelkalk
knollen beschrieben, und in angewittertem Zustand wirken sie auch stark ton
haltig. Untersuchungen des Lösungsrückstandes nach Auflösung in Essigsäure
*) Einfügung des Autors
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bewiesen jedoch einen Kalkgehalt von über 99°/o. Der unlösbare Rückstand
besteht zum Teil aus Resten kleiner Fische, teilweise aus Quarz, Glimmer, Apa
tit, Pyrit und Montmorillonit.
Diese Kalkknollen treten bereits in der „acutus“ - Zone auf, dort meist noch
etwas geschichtet und mit einem größeren Sandgehalt, in der typischen Ausbil
dung aber sind sie für die „elegans“ -Zone früherer Autoren (= Zone mit Eleganticeras elegantülum) charakteristisch: ellipsoidische bis kugelige Geoden von
Kopf große mit einer gelbbraunen Verwitterungsrinde.
Die eingeschlossenen Fossilien sind hervorragend erhalten, mit vollständiger
Schale und ganz unverdrückt.
Der höhere Teil der exaratum-Subzone, die ganze falcifer-Subzone und der
untere Teil der commune-Subzone sind nicht belegt.
3.
Der dritte Gesteinstyp ähnelt dem zuerst beschriebenen. Es ist ebenfalls
ein quarzhaltiger Kalk, bei dem der Quarzanteil aber höher ansteigen kann. Die
Grundmasse besteht aus gut kristallisiertem Kalkspat, imprägniert mit kleinen
idiomorphen Pyriten, teilweise mit etwas sehr feiner Tonsubstanz. Schlieren
förmig eingelagert sind feinkörnigere Partien mit größerem Pyritgehalt. Klasti
sche Komponenten sind sehr eckige bis eckige Körner mit durchschnittlich 0,1 mm
Durchmesser aus Quarz (diese z. T. undulös auslöschend) und Feldspat. Die Kör
ner sind nachträglich korrodiert und die angeätzten Teile durch karbonatisches
Bindemittel ersetzt. Ferner findet man lange, randlich umkristallisierte Fossil
schalen aus Kalzit und organogene Phosphate (Fischschuppen, -zähne), doch sind
diese nicht so auffällig wie in der „acutus“ -Zone.
In diesen plattigen oder massigen Geschieben, die erhebliche Größe errei
chen können, sind die Ammoniten nicht oder nur wenig verdrückt erhalten, teils
mit Schalen, teils als Steinkerne. Sie gehören dem oberen Teil der communeSubzone an. Recht häufig, oft ganze Schichtflächen bedeckend, ist Pseudomonotis
substriata (M ünster).
Allen diesen Gesteinen ist ein — im einzelnen unterschiedlicher — Gehalt
an Quarzsand gemeinsam, und meist sind die Quarzkörner eckig. Hierzu kommt
manchmal ein Gehalt an Feldspatkörnem und von Schwermineralen. Nimmt
man das relativ häufige Vorkommen von Holzresten hinzu, so dürfte kein Zwei
fel an der Küstennähe des ehemaligen Sedimentationsraumes bestehen.

3. Beschreibung der Arten
Ordnung Ammonoidea
1. Unterordnung Phylloceratina A rkell, 1950
F a m i l i e Phylloceratidae Z ittel , 1884
Phylloceras heterophyllum (J. S owerby, 1820)
Taf. 20, Fig. 3
1820 Ammonites Heterophyllus. — S owerby, S. 119, Taf. 66
1855 Ammonites easingtonense. — Simpson, S. 35
1962 Phylloceras easingtonense (S impson). — H owarth, S. 97, Taf. 17

Von dieser leicht kenntlichen Art sind zwei kleine Exemplare (größter
Durchmesser 26 mm) vorhanden, die sowohl die Lobenlinien als auch die feine,
dem Mundrand parallel verlaufende Streifung erkennen lassen. Beide stammen
aus dem höheren Teil der commtme-Subzone. H owarth (1962) gibt den Fund44

Horizont von Ph. easingtonense, einem Synonym von Ph. heterophyllum, als
exaratum-Subzone an. W ilhelm E rnst (1920) nennt die Art aus der „ bifrons
Zone. Doch ist sie hier immer selten gewesen.
2. Unterordnung Lytoceratina H yatt, 1889
F a m i l i e Lytoceratidae N eumayr, 1875
Lobolytoceras siemensi (D enckmann, 1887)
Taf. 19, Fig. 1, 3
1887 Ammonites (Lytoceras) siemensi. — D enckmann, Taf. I, Fig. 5, 8
1923 Lobolytoceras siemensi D enckmann sp. — B uckman, T. A., Taf. 440
1960 Lobolytoceras siemensi (D enckmann). — H offmann & M artin, Taf. 10, Fig. 1

Zwei Knollen mit mehreren Exemplaren (eine davon brand-geschädigt, aus
Ritzerau, die andere aus Hoisdorf, Slg. K ausch) sowie mehrere Einzelstücke
liegen mir vor. Die Hoisdorfer Knolle enthält zugleich mehrere verschieden
große Exemplare von Tiltoniceras, sie entspricht den von H offmann aus dem
Harzvorland beschriebenen siemensi-Geoden. Zu diesen körperlich erhaltenen
Stücken kommen Gehäuse-Bruchstücke von teilweise ganz erheblich viel grö
ßeren Exemplaren.
Bereits unter den von D enckmann abgebildeten Stücken befinden sich solche
mit verhältnismäßig feiner, gleichmäßiger Berippung (vgl. Taf. 19, Fig. 1), und
solche, bei denen diese bei etwa 25— 30 mm Durchmesser ziemlich unvermittelt
wesentlich gröber wird (Taf. 19, Fig. 3). Während die feinberippten Exemplare
extrem groß werden können, scheinen die grobberippten über einen Durch
messer von 35 mm nicht hinauszugehen. Lobendrängung ließ sich bei den weni
gen vorliegenden Stücken nicht beobachten; im Gegenteil scheinen die Septen
bei den grobberippten Formen eher allgemein etwas weiter zu stehen. Die bei
den Formen kommen auch an anderen Fundstellen nebeneinander vor. Mög
licherweise könnten hier Geschlechts-Unterschiede vorliegen, doch erfordern
entsprechende Untersuchungen reicheres Material.
Lobolytoceras siemensi hat sein Verbreitungsmaximum in der nach ihm
benannten „siemensi“ -Zone, kommt aber vereinzelt auch noch in der elegantulum-Subzone vor.
Maße*) des DEN CKM ANN Schen Exemplares:
190 _

44 °/o — 27,5 % — 28 °/o

Zwei kleine Exemplare von Ahrensburg messen
29.5 — 42 °/o — 39 %> — 31 °/o
32.5 — 43 %> — 40 °/o — 30 °/o

3. Unterordnung Ammonitina, H yatt, 1889
F a m i l i e Dactylioceratidae, H yatt, 1867
G a t t u n g Dactylioceras, H yatt, 1867
Die frühere Gattung Dactylioceras ist auf das untere Toarcium beschränkt,
dort aber weit verbreitet und sehr formenreich. S. S. B uckman glaubte für ihre
Formenfülle nicht weniger als 29 Gattungen nötig zu haben. Diese Zahl wurde
von späteren Bearbeitern drastisch reduziert. Eine umfassende Bearbeitung der
*) Durchmesser in mm — relative Windungshöhe — relative Windungsbreite
— relative Nabelweite.
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Dactylioceraten nach modernen Gesichtspunkten, zu denen auch die Berück
sichtigung des Geschlechtsdimorphismus gehört, steht noch aus. Unser Geschie
bematerial kann dazu wenig beitragen, doch hat sich bei mehreren der in
Ahrensburg vertretenen Arten (besonders D. athleticum) die Art des Geschlechts
dimorphismus erkennen lassen. Auch zeigte es sich, daß die Dactylioceraten
neben weitverbreiteten Leitformen offenbar auch stark regional bzw. faziell
gebundene Formen aufweisen.
Die Gattung wird hier wie im „Treatise on Invertebrate Paleontology“ ,
Teil L auf gef aßt: mit einfachen oder teilweise bifurcaten Rippen, die gerade
oder mit leichter Vorwärtsneigung über die Außenseite ziehen.
Wegen der schwierigen Unterscheidbarkeit von Jugendformen sollte man
sich möglichst auf erwachsene Exemplare konzentrieren. Jugendexemplare sind
oft genug unbestimmbar, trotz guter Erhaltung.
Dactylioceras ernsti n. sp.
Taf. 17, Fig. 5, 6; Taf. 19, Fig. 2, 4.
1920
1938
1960
1968

Dactylioceras mutabile n. sp. — E rnst, S. 287
Dactylioceras mutabile n. sp. — E rnst, S. 80
Dactylioceras sp. — H offmann & M artin, Taf. 9, Fig. 5; Taf. 10, Fig. 2a, 2b.
Dactylioceras cf. toxophorum (B uckman). — H offmann, Taf. 2, Fig. 3, 4; Taf. 3, Fig. 1.

D e r i v a t i o n o m i n i s : Zu Ehren des verstorbenen Erforschers der
Ahrensburger Geschiebesippe Prof. Dr. W ilhelm E rnst.
H o l o t y p u s : Das auf Taf. 17, Fig. 6 abgebildete Exemplar aus Haverlah
wiese; es wurde erstmalig von H offmann 1968, Taf. 3, Fig. 1 als Dactylioceras cf.
toxophorum (B uckman) abgebildet.
A u f b e w a h r u n g : Sammlung des Niedersächsischen Landesamtes für
Bodenforschung, Slgs.-Nr. 4004.
L o c u s t y p i c u s : Tagebau Haverlahwiese.
S t r a t u m t y p i c u m : Unter-Toarcium, tenuicostatum-Zone, capillatumSubzone.
D i a g n o s e : Ein flach scheibenförmiges Dactylioceras; Windungshöhe an
fangs gleich Windungsbreite, später etwas größer; Flanken fast flach. Gabelungs
stellen der Rippen auch auf den Innenwindungen sichtbar. Anzahl der Haupt
rippen beim Typusexemplar von außen nach innen: 55, 39, 29, 20. Lobenlinie:
EL etwa so tief wie L. Mikrokonche erreichen 7 Windungen und 55— 60 mm
Durchmesser, Makrokonche 8 Windungen und 90 mm Durchmesser.
Maße
des
Holotypus:
D = 55 mm: Wh = 29% , Wb = 25% ,
Nw = 5 1 % .
U n t e r s u c h u n g s m a t e r i a l : Etwa 30 Exemplare der verschiedensten
Größen und Erhaltungszustände aus Ahrensburger Geschieben sowie die von
H offmann beschriebenen Stücke.
B e s c h r e i b u n g : Die Form ist evolut, Breite und Höhe der Windungen
sind anfangs etwa gleich, später werden sie etwas höher als breit. Die Flanken
sind ein wenig abgeflacht, sie tragen kräftige, leicht vorgeneigte Rippen, die
sich ziemlich frühzeitig, manchmal schon auf der Flankenmitte gabeln und auch
auf der Externseite etwas nach vorn gekrümmt sind, gelegentlich kommen un
geteilte und außen eingeschobene Rippen vor. Die Gabelungsstellen sind manch
mal zu Knötchen verstärkt. Die Rippen stehen relativ weit, doch ist die Varia
tionsbreite hierin groß.
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In der Lobenlinie ist der Externlobus etwa ebenso lang oder ein klein wenig
länger als der Flankenlobus. Charakteristisch sind die zackigen inneren Loben
bei Durchmessern von 10— 25 mm. Die Stücke kommen teils körperlich erhalten
vor, teils flachgedrückt. Sehr kennzeichnend ist die frühe Rippengabelung, die
dazu führt, daß die Gabelungsstellen oft auch auf den Innenwindungen zu er
kennen sind, sowie die relativ weitgestellten Hauptrippen.
Leider sind die großen Exemplare (bis 90 mm Durchmesser) flachgedrückt
und lassen keine Lobenlinien oder Mundränder erkennen. Unter den körperlich
erhaltenen ist der Holotypus fast völlig ausgewachsen, er zeigt Andeutungen
von Lobendrängung und die bei erwachsenen Dactylioceraten typische Rippendrängung am Mundrand. Auch das Exemplar Nr. 1 aus Ahrensburg mit 51 mm
Durchmesser läßt Anzeichen von Lobendrängung erkennen. Beide sind Mikrokonche. Das auf Taf. 17, Fig. 5 abgebildete Stück (Nr. 2) mit sehr gut erhaltenen
Innen Windungen hat bei 38 mm Durchmesser 6V2 Windungen. Daraus läßt sich
schließen, daß die erwachsenen Mikrokonche 55— 60 mm Durchmesser und 7
Windungen erreichten. Entsprechend den Verhältnissen bei anderen Dactylio
ceraten dürften die Makrokonche etwa 90 mm Durchmesser (wie es das größte
erhaltene Bruchstück erkennen läßt) und 8 Windungen besessen haben.
Im Durchschnitt der jeweils meßbaren Stücke ergeben sich folgende Werte:
bei Durchmesser
10
20
40
60

mm
mm
mm
mm

rel. Wh.

Rippenzahl
je Windung

rel. Nw.

35 °/o
32 ®/o
29 °/o
25 °/o

25
34
45
55

45—50 °/o

Einzelwerte:
rel. Wh.

rel. Wb.

rel. Nw.

Rippenzahl

51 mm
25 mm

30 °/o
35 °/o

29 0/0
36 °/o

47 °/o
55 °/o
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2

38 mm
22 mm
12 mm

27 °/o
32 %
34 °/o

30 °/o
30 °/o
36 °/o

52 °/o
51 °/o
45 °/o

52
42

49

44 mm
22 mm
11 mm

30 °/o
32 °/o
33 °/o

42 °/o
43 °/o
48 °/o

40
30

26

--

32

-50 °/o

38

Nr.
1

Durchm.

34
31

23

—
—

—

—
—

72 mm

—

--

34 mm

29 °/o

87

25 mm

90
91

—

28

68

Weitere Maßangaben bietet H offmann 1960 und 1968.

S t r a t i g r a p h i s c h e S t e l l u n g : Der Holotypus entstammt der capillatum-Subzone. Die Ahrensburger Stücke kommen teils aus der siemensi-capillatum-Subzone (= tenuicostatum-Zone), teils aus der darüberliegenden eleganAulum-Subzone.
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V e r g l e i c h e : Diese charakteristische Form mit den auch auf den Innen
windungen sichtbaren Gabelungspunkten der Rippen kommt zusammen mit
Lobolytoceras siemensi und der Gattung Tiltoniceras vor, reicht aber auch noch
in die darüberliegende Subzone hinauf. W ilhelm E rnst erkannte ihre Selb
ständigkeit bereits und nannte sie, leider ohne Indikation, Dactylioceras mutabile
n. sp.; dieser Name ist als nomen nudum anzusehen. H offmann zögerte noch mit
der Benennung. Nunmehr ist genug Material vorhanden, um sie in ihrem Um
fang zu erfassen. Als Typusexemplar wurde ein aus dem Anstehenden entnom
menes und damit stratigraphisch gesichertes Stück ausgewählt, zumal es außer
dem das am besten erhaltene ist (coli. W iedenroth).
Dactylioceras ernsti n. sp. ist bislang in Ahrensburg und im Harz Vorland
gefunden worden. Vermutlich ist auch das von W erner E rnst (1967, Taf. II,
Fig. 2) abgebildete Exemplar ein Dactylioceras ernsti, ebenso das von R eyment
(1959) abgebildete Dactylioceras cf. tenuicostatum (Taf. 9, Fig. 4; Taf. 12, Fig. 2, 3;
Taf. 17, Fig. 3). Damit scheint Dactylioceras ernsti auf den östlichen Teil des
nördlichen Liasbeckens beschränkt gewesen zu sein.
Dactylioceras temperatum B uckman , 1927
Taf. 17, Fig. 3
1927 Dactylioceras temperatum — B uckman, T. A., Taf. 731

Die Bestimmung eines Exemplares dieser Art (Nr. 35, Slg. W enck) verdanke
ich Herrn Dr. H owarth , London.
D. temperatum unterscheidet sich von D. commune lediglich dadurch, daß
die Rippen auf der Externseite etwas vorgebogen sind. Es liegen mir vier klei
nere und der Abdruck eines etwas größeren Exemplars vor, mit einer Ausnah
me alle im Pseudomonotis-Gestein erhalten, vergesellschaftet mit D. athleticum
(S impson). Mit dieser Form tritt es auch in England zusammen auf, gehört also
in den oberen Teil der commune-Subzone. Ein Exemplar (Nr. 70, Slg. K ausch)
liegt im „älteren Fischgrätengestein“ , zusammen mit fragmentarischen Resten
eines Exemplars von Dactylioceras attenuatum (S impson).
Soweit erkennbar, sind alle vorliegenden Stücke juvenil. M a ß e :
Nr.
13

52 mm
28 mm

33 %
36 °/o

35

33 mm
19 mm

26 °/o
32 o/o

—
33 o/o
39 %

36

36 mm
19 mm

31 %
35 °/o

Typusexemplar:
35 mm
30 ®/o
54 mm
28 ®/o

54 %
50 °/o

Rippenzahl 45
Rippenzahl 42

50 o/o
42 o/o

Rippenzahl 46
Rippenzahl 37

43 o/o

47 %
43 %

Rippenzahl 43
Rippenzahl 39

42 o/o
39 o/o

49 %
50 %

Rippenzahl 35
Rippenzahl 36

—

B uckmans

Nr. 36 liegt in einem hellgrauen Sandstein mit Fischschuppen und zahlrei
chen Exemplaren von Pseudomonotis substriata. Auf der Rückseite trägt es den
Abdruck zweier Lobenlinien von Phylloceras sp., einer Gattung, die nach mündl.
Mitteilung von K. H offmann im norddeutschen Raum erst von der communeSubzone an auftritt.
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Dactylioceras attenuatum

(S impson ,

1855)

Taf. 17, Fig. 8
1855 Ammonites attenuatus. — S impson, F oss. Yorksh. Lias, 51, 54
1926 Microdactylites attenuatus. — B uckman, T. A., Taf. 655

Ein kleines Exemplar aus der Sammlung W enck (Nr. 24) weist deutliche
Lobendrängung und einen ausgeprägten End-Mundsaum auf, so daß es wohl als
erwachsen gelten muß. Die Zahl der Windungen beträgt etwa 5V2. Die Abstände
der letzten Kammerscheidewände, von der letzten angefangen, betragen (in
Millimetern): 1,2 — 1,4 — 1,6 — 1,6 — 1,7 — 2,1 — 2,2 — 1,9
Die Lobenlinie ist gegenüber gleich großen anderen Dactylioceraten sehr
einfach und wenig ausgeprägt, sie wirkt fast verkümmert. Ähnlichkeit besteht
mit den Innenwindungen von Dactylioceras praepositum B uckman, doch liegt
hier eine erwachsene Form und damit wohl auch eine selbständige Art vor.
B uckman gibt die Art aus der exaratum-Subzone an, während unser Stück mit
ziemlicher Sicherheit aus der commune-Subzone stammt. Vielleicht handelt es
sich um das Männchen einer recht kleinen Form. Das dazugehörige Weibchen
müßte etwa eine Windung mehr haben und dann 55 mm Durchmesser aufwei
sen. Ein solches Stück ist mir beim Ahrensburger Material nicht begegnet.
Wahrscheinlich ist Dactylioceras attenuatum nicht, wie H owarth vermutet,
ein Synonym von Dactylioceras praepositum B uckman, sondern bildet eine
eigene Art, die noch vieles von den engberippten Dactylioceraten des untersten
Toarcium bewahrt hat und relativ langlebig war. Kennzeichnend ist die sehr
hohe Zahl ungeteilter Rippen, zwischen die sich lediglich einige Schaltrippen
einschieben, ihre starke Vorwärtsneigung und die relativ große Windungshöhe.
Einige noch kleinere, juvenile Stücke aus dem gleichen Horizont könnte man
dazustellen.
Von jugendlichen Exemplaren von Dactylioceras athleticum unterscheidet
sich die vorliegende Form durch größere Windungshöhe und größere Rippen
zahl, die Rippen bleiben außerdem ungeteilt.

Maße :
Nr.
24

25,5 mm
16 mm

32 °/o
37,5 #/o

24»/«
29»/«

43,5 °/o
43 °/o

Rippenzahl 91
Rippenzahl 57

34 »/«
36 «/o

25 °/o
30 %

42 »/o
40 »/o

Rippenzahl 72
Rippenzahl 44

Typus-Exemplar
26
15

mm
mm

Dactylioceras eikenbergi H offmann, 1968
Taf. 17, Fig. 9, 10
1968 Dactylioceras (? Orthodactylites) eikenbergi nov. sp. — H offmann, S. 8, Taf. 1,
Fig. 2a — c.

Nach Vergleich mit dem Holotypus stelle ich ein Stück von Ahrensburg aus
der Sammlung des Geologischen Instituts Kiel (Taf. 17, Fig. 9) zu dieser Art.
Seine Maße sind:
bei 70 mm Durchmesser: 27°/o — 26°/o — 55°/o
bei 44 mm Durchmesser: 32% — 37% — 46%

Rippenzahl 42.
Rippenzahl 38.
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M a ß e des Holotyps:
92,8 mm — 19°/o — 26%> — 63°/o

Rippenzahl (von außen nach
innen) 56, 37, 23, 20.

Es ist ein nahezu ausgewachsenes Exemplar; die Abstände der Kammer
scheidewände, von der letzten ausgehend, betragen (in mm): 2,6 — 2,6 — 3,3 —
3,3 — 3,9 — 4,4 — 3,9 — 4,2 — 4,8 — 4,2 — 4,7 — 4,6 — 5,2 — 4,6.
Wegen Beschädigung der Innen Windungen läßt sich die Zahl der Windun
gen nicht mehr sicher ermitteln, doch dürfte sie 7 betragen. Die Wohnkammer,
von der noch ein kleines Stück fehlt, umfaßte knapp 9/10 Umgang. Die letzten
Rippen stehen wenig enger als die vorhergehenden.
Die Rippen verlaufen gerade, jedoch gelegentlich auch mit leichter Biegung
nach vorn, über die Flanke und teilen sich extern unter einem ziemlich großen
Winkel an gelegentlichen Knoten zu Spangen, welche ohne erkennbare Krüm
mung über die Externseite ziehen. Nur auf den letzten zwei Zentimetern ist die
Berippung unregelmäßig, statt der Spangen treten gelegentlich Schaltrippen auf,
und auf der Externseite erkennt man eine leichte Neigung nach vorn. Ähnlich
ist Dactylioceras crassiusculosum B uckman, 1912, Taf. 62.
Der Holotypus besitzt 8 Windungen, er ist ein ausgewachsener Makrokonch;
unser Stück ist um eine Windung kleiner, offenbar ist es ein Mikrokonch der
selben Art. Zur gleichen Art rechne ich einen Abdruck aus Ahrensburg (Taf. 17,
Fig. 9), zu dem das Positiv fehlt.
S t r a t i g r a p h i s c h e S t e l l u n g : Der einhüllenden bzw. die Wohn
kammer ausfüllenden Matrix nach gehören unsere beiden Exemplare in die
eiegantulum-Subzone, während der Holotypus in einer siemensi-Geode gefun
den wurde.
Dactylioceras athleticum (S impson, 1855)
Taf. 17, Fig. 1, 7, 11; Taf. 18
1855 Ammonites athleticus. — S impson, S. 102
1912 Dactylioceras athleticum, S impson sp. — B uckman, T. A., Taf. 51 A (Holotyp), 51 B.
1920 Dactylioceras subcommune n. sp. — E rnst, S. 287
1962 Dactylioceras athleticum (Simpson, 1855) — H owarth, p. 409

Der Holotyp und ein zweites Exemplar wurden von B uckman, 1912, Taf. 51 A
und 51 B abgebildet. Die Bestimmung von zwei Exemplaren dieser Art verdanke
ich Herrn Dr. H owarth , London, der die ihm zugeschickten Exemplare mit Ma
terial von Yorkshire verglich und völlige Übereinstimmung feststellte. W ilhelm
E rnst (1920) nannte die Art zwar treffend, aber nomenklatorisch unwirksam,
da ohne Abbildung und Beschreibung, D. subcommune.
Die Form ist D. commune so ähnlich, daß H owarth (briefl. Mitteilung) sie
ursprünglich nur als chronologische Subspezies von D. commune anerkennen
wollte, da sie in Yorkshire im obersten Teil der commune-Subzone, über den
Schichten mit D. commune selbst, vorkommt; (nicht, wie B uckman angibt, in der
tenuicostatum-Zone). Sie ist indessen wohl doch eine gute Art, die von D. com
mune abzustammen scheint. Die Hauptunterschiede gegenüber D. commune sind
die größere Windungshöhe, die Vorwärtsneigung der Rippen auf der Extemseite und die etwas dichtere Berippung unserer Art. Audi ist der Extemlobus
kaum länger als der Flankenlobus, während er bei D. commune erheblich länger
ist. S impson betont das deutliche Hervortreten des inneren Windungsrandes.
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Die dichtere Berippung zeigt sich schon frühzeitig. Bereits bei 20 mm Durch
messer beträgt die Rippenzahl um 50 und bleibt danach etwa zwischen 50 und 60.
Durch einen glücklichen Umstand ist 1943 von dieser Art der Negativab
druck und ein Teil des dazugehörigen Positivs von einem erwachsenen Makrokonchen aus Elmenhorst aus dem Brandschutt des Instituts geborgen worden
(Taf. 17, Fig. 11). Dieses Exemplar hat 93 mm Durchmesser. Einige weitere, nicht
so vollständig erhaltene Exemplare stimmen sehr gut mit diesem überein.
Daneben kommen in den gleichen Gesteinen Formen vor (zur Mehrzahl
Slg. K ausch), die vor allem in den mittleren Größenbereichen noch dichter berippt sind. Während die Anzahl der Rippen, von außen gezählt, pro Windung bei
Nr. 2 die Werte 53 — 49 — 55 — 53 hat, erreicht z. B. ein großer Makrokonch
der enger berippten Form (Nr. 63) die Werte 68 — 62 — 65 — 52, ein weiterer
(Nr. 65) 72 — 68 — 64. Die Vorwärtsneigung der Rippen ist bei dieser Form
noch etwas ausgeprägter und schon auf den Flanken angedeutet. Der Externlobus ist ebenso lang wie der Flankenlobus.
Die Rippenzahl pro Umgang bei typischen Vertretern dieser enger beripp
ten Form beträgt bei 20 mm Durchmesser 55 — 70, bei 30 mm Durchmesser
60 — 80. Bei noch größerem Durchmesser bleibt die Zahl etwa gleich, sie kann
aber auch wieder geringer werden. Ebenso kommen Formen mit anfangs etwas
geringerer und erst auf der Endwindung höherer Rippenzahl vor. Windungs
höhe, Windungsbreite und Nabelweite stimmen mit der typischen Form überein.
Anfangs glaubte ich, die engrippige Form als eigene Art ansehen und mit
Dactylioceras praepositum B uckman identifizieren zu können, das in Yorkshire
mit D. athleticum in den gleichen Horizonten vorkommt, doch scheint jenes
schmäler zu sein. Auch sind schon bei meinem geringen und überwiegend in
Form von Steinkernen erhaltenen Material zu viele Zwischenformen vorhan
den, als daß dies durchführbar wäre. Besonders bei den kleineren Formen wäre
die Zahl der unbestimmbaren Zwischenformen größer als die der „typischen“
Formen. Ich nenne sie deshalb alle D. athleticum. Es wird vielleicht einmal mit
reichlicherem und genau horizontiertem Material möglich sein, noch feiner zu
unterscheiden.
Das von B uckman auf Taf. 51 A abgebildete Exemplar hat bei 93 mm
Durchmesser auf der letzten Windung fast 70 Hauptrippen, dasjenige auf Taf.
51 B bei 85 mm Durchmesser 65 Hauptrippen; auf den weiteren Windungen etwa
54 — 68 — 64. Damit liegen diese beiden Stücke ziemlich in der Mitte der Varia
tionsbreite unserer Ahrensburger Formen.
H owarth hält das typische D. athleticum für einen Deszendenten des
D. commune. Bei ersterem hat sich die Lobenlinie verändert (der Externlobus
verkürzt), die Windungshöhe vergrößert, die Zahl der Rippen erhöht, und ihr
externer Teil hat sich nach vorn geneigt. Bei unseren engrippigen Formen ver
mehrt sich die Rippenzahl offenbar proterogenetisch noch weiter, von den inne
ren allmählich auf die äußeren übergreifend (aber mit großer Variationsbreite),
ihre Vorwärtsneigung nimmt noch etwas zu, und die Verkürzung des Extem lobus ebenfalls. Das alles scheint sich aber noch innerhalb einer Art abzuspielen.
Auf einer Platte aus der Slg. K ausch (Taf. 18) mit 6 guten Exemplaren kann man
erkennen, daß die Rippenzahl bei etwa 30 mm Durchmesser zwischen 54 und 80
schwankt, bei etwa 50 mm Durchmesser zwischen 62 und 72, und das bei Formen
von sonst gleichem Habitus.
G e s c h l e c h t s d i m o r p h i s m u s : Unter dem vorliegenden Material von
D. athleticum sind 9 Exemplare einwandfrei als erwachsen zu erkennen. Sie
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zeigen Lobendrängung, ihre Wohnkammer ist nur 4/5 Umgang lang (bei juveni
len Stücken fast einen ganzen Umgang), und am Ende der Wohnkammer drangen
sich die Rippen zusammen — aber nur auf der Schale, während der Steinkern
auf diesem letzten Zentimeter glatt bleibt.
Um die Größen zu vergleichen, empfahl sich die Messung des PhragmokonDurchmessers, da die Wohnkammer nicht bei allen Exemplaren vollständig er
halten ist. Vier Stücke zeigen Phragmokon-Durchmesser zwischen 30 und 38 mm,
fünf zwischen 51 und 67. Die kleineren Exemplare haben etwas über 6 Windun
gen, die großen 7— 'V it Windungen, also eine Windung mehr als die kleinen. Von
der Größe abgesehen, finde ich keine Unterschiede zwischen beiden Gruppen,
sie kommen auch im gleichen Gestein, z. T. auf der gleichen Platte nebeneinan-

Abb. 1: Abstände der Kammerscheidewände der letzten 12 Kammern bei 8 erwachsenen
Exemplaren von Dactylioceras athleticum (S impson), gemessen an der Innen
seite, wie in der Skizze rechts oben angegeben. Zählung der Kammern von der
zuletzt gebildeten an. Die Zahlen an den Kurven geben die Nummern der
Exemplare an. Bei Makrokonch Nr. 69 beginnt die Lobendrängung erst, das
Exemplar hätte bis zur vollen Reife noch etwa 6 Kammern bilden müssen.
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der, vor, so daß es sich um Makro- und Mikrokonche der gleichen Art handeln
dürfte. Die Makrokonche dürften auch hier die Gehäuse der weiblichen Tiere
sein.
S t r a t i g r a p h i e : Dactylioceras athleticum (und das enger berippte
D. praepositum) beherrscht in Yorkshire den obersten Teü der commune-Sub
zone. In Ahrensburg findet man D. athleticum fast nur in quarzhaltigen Kalken
bzw. Quarzsandsteinen mit kalkigem Bindemittel eines bestimmten Typs, es
dürfte daher auch aus einem ziemlich eng umschriebenen Horizont stammen,
der ebenfalls dem höheren Teil der commune-Subzone angehört oder gar dem
allerhöchsten, nach dem Vorkommen von Peronoceras fihulatum (s. S. 54) zusam
men mit D. athleticum zu urteilen.

?

Nr.
2

$

8

9

63

9

69

<5

15

6

32

<5

53

6

64

M aße der e r w a c h s e n e n Exem
93 —
26,5 —
21,5
76 —
26,5 —
21,5
—
31 —
32
28
23 — 35
— 30
84 —
—
24
23
—
_
75
22
17
—
47 —
25
—
30 — 31
— —
_ 24
67 _ 24
—
42 —
29
26
22 — 30
— —
_ —
47,5 _ 23
—
28 —
29
—
16 — 34
— —
_ —
44 _ 27
25 — 33
— —
_ —
40 —
25
23 — 30
— 26
_ 21
43 _ 27
—
32
23 —
—

— 53
Rippenzahl: 53
— 53
Rippenzahl: 49
— 43,5 Rippenzahl: 55
— 42
Rippenzahl: 53
— 56
Rippenzahl: 65
—
60
Rippenzahl: 68
— 55
Rippenzahl: 62
Rippenzahl: 65
— 45
—
54
Rippenzahl: 45
— 51
Rippenzahl: 55
— 50
Rippenzahl: 59
—
57
Rippenzahl: 75
— 52
Rippenzahl: 82
Rippenzahl: 64
— 41
— 49
Rippenzahl: 53
Rippenzahl: 54
— 41
— 56 Rippenzahl: 48
Rippenzahl: 46
— 48
—

—

51
48

Rippenzahl: 72
Rippenzahl: 62

Nodicoeloceras crassoides

(S impson ,

lare
vollständiges Exemplar

vollständiges Exemplar
vollständiges Exemplar

Innenwindungen fehlen

vollständiges Exemplar

WK unvollständig
WK unvollständig
WK unvollständig

1855)

Tafel 17, Fig. 4
1855 Ammonites crassoides. — S impson, S. 55
1913 Coeloceras crassoides, S impson sp. — B uckman, Y. T. A., Taf. 89
1927 Nodicoeloceras crassoidest S impson sp. — B uckman, Taf. 89 A

Der Holotypus kommt aus der exaratum-Subzone. Aus dem gleichen Hori
zont liegt mir ein großes Exemplar vor; zwei kleinere entstammen der siemensiSubzone. Das große Exemplar lag zusammen mit einem schönen Exemplar von
Dactylioceras ernsti n. sp. (Nr. 55) in einer Eleganticeras-Knolle. Es zeigt auf
den inneren Windungen kräftige Stacheln. Die Anzahl der Windungen ist etwa
7. Die Lobenlinien sind nur teilweise sichtbar, eine Drängung ist nicht zu erken
nen. Man sieht bei diesem Stüde gut, daß die Rippen nur auf den älteren Umgän
gen hohl sind, nicht auf der Wohnkammer. Sie sind kräftig, einfach, nach vom
geneigt. Meist teilen sie sich auf der höchsten Erhebung der Flanke, gelegentlich
gehen sie auch ungeteilt über die Extemseite, dann schieben sich externe Neben
rippen ein.
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Ein sehr kleines Exemplar lag ebenfalls zusammen mit Dactylioceras ernsti
n.sp. in einer „acutus“ -Knolle. Es wurde angeschliffen und zeigte besonders
schön die Anfangskammer. Diese mißt 0,8 mm im größten Durchmesser. Das
Stück hat 5 Windungen bei 13 mm Durchmesser.
Maße:
Nr.
55
76

45
24
13,5
27,5

mm
mm
mm
mm

—

29 °/o

—
—
—

27 »/»
30 °/o
33 °/o

—

—
—

45 °/o
58 °/o
61 °/o
45 °/o

51 »/»
—

—
—

48 »/o
52 »/o
38»/»

Rippenzahl:
Rippenzahl:
Rippenzahl:
Rippenzahl:

28
20
20
31

Zum Vergleich die von B uckman angegebenen Werte:

(Coeloceras fonticulus, Taf. 89 A)
31
48

mm
mm

—
—

36 °/o
35 °/o
(Ammonites crassoides, Taf.
76 mm
—
25 %

—
—

58 °/o
50 •/»

89)
—

36»/»

Peronoceras fibulatum (J.

—

37 •/«
40,5 »/o
52 »/»

de

C. S owerby, 1823)

Taf. 17, Fig. 2
1823 Ammonites fibulatus. — J. de C. S owerby, Mineral Conchology 4, pl. 407, fig. 2
1884 Stephanoceras fibulatum, S owerby. — T h . W right, Lias Ammonites, pl. 85, figs.
5, 6, 8 — 11.
1926 Peronoceras fibulatum, J. de C. S owerby sp. — B uckman, Y. T. A., pl. 683.
1961 Peronoceras fibulatum (J. de C. S owerby). — D ean, D onovan, H owarth, pl. 73,
fig. 2, neue Abb. des Holotyps.

Von dieser Art liegt ein Exemplar von 32 mm Durchmesser (aus dem Brand
schutt) vor. Es ist ein körperlich erhaltener Phragmokon (Steinkern) in dem für
die commune-Subzone typischen Gestein.
Auf der Gegenseite enthält es zwei Abdrücke größerer Exemplare vermut
lich der gleichen Art. Sie zeigen die typischen fibulaten Rippen mit den randlichen Knoten noch deutlicher als das abgebildete Stück. Das abgebildete Exem
plar stimmt mit den entsprechenden inneren Windungen des bei W right, Taf. 85,
Fig. 8 abgebildeten Stückes genau überein.
Nach der Häufung mehrerer Peronoceras-Exemplare auf dem einen Ge
steinsstück sollte man dies wohl wirklich als zur Peronoceras-Stufe gehörig ansehen, obwohl auf ihm auch noch ein Dactylioceras athleticura-Bruchstück vor
handen ist.
Familie Hildoceratidae H yatt, 1867
Pseudolioceras aff. lythense (Y oung & B ird , 1828)
Taf. 20, Fig. 6 a, b
1828 Ammonites lythensis. — Y oung & B ird, S. 266, 267
1910 Pseudolioceras lythense, Y oung & B ird sp. — B uckman, Y. T. A., Taf. 13

Zwei kleine Harpoceraten von 32 und 40 mm Durchmesser sind Eleganticeras
elegantulum ähnlich, kommen auch in den gleichen Knollen vor, haben aber
etwas breitere Umgänge und tieferen Nabel, einen stärkeren Kiel und breite,
kräftige, falcate, auf die äußeren 2/3 der Flanke beschränkte Rippen. Bei der
Kleinheit der Stücke ist die genaue artliche Bestimmung nicht möglich.
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Eleganticeras elegantulum

(Y oung

& B ird, 1828)

Tafel 20, Figur 4, 5
1815 non Ammonites elegans. — J. S owerby, Taf. 94, Fig. 1
1828
* Ammonites elegantulum. — Y oung & B ird, S. 267
abgebildet bei B uckman (1914, Taf. 93)
1855
Ammonites rugatulus. — M. S impson, S. 73
Ammonites ovatulus. — M. S impson, S. 76
1882/83
Harpoceras elegans Y oung & B ird, non S owerby. —
W right, Taf. LXIII, Fig. 1 — 3
1887
Ammonites (Harpoceras) elegans Sow. — D enckmann, Taf. IV, Fig. 5
1914
Elegantuliceras ovatulum (S impson). — B uckman, Taf. 106
1918
Eleganticeras pseudo-elegans. — B uckman, Taf. 110
1921
Harpoceras elegans Y oung & B ird (= Eleganticeras pseudo-elegans B uck
man ). — W. E rnst, S. 287
1921
Harpoceras lagei. — W. E rnst, S. 287
1938
Harpoceras elegans Y oung & B ird, (= Eleganticeras pseudo-elegans S. B uck
man ). — W. E rnst, S. 80
1938
Harpoceras laagei. — W. E rnst, S. 81
1962
Eleganticeras elegantulum (Y oung & B ird). — H owarth, S. 412
1962
Eleganticeras rugatulum (S impson). — H owarth, S. 120, Taf. 17, Fig. 3a, b
1964
Harpoceras elegans (Sow.). — W. W etzel, S. 241 ff.
1964
Harpoceras elegans Y oung & B ird. — G ripp, S. 343
1964
Harpoceras (Elegantuliceras) laagei E rnst. — G ripp, S. 343
1966
Eleganticeras elegantulum (Y oung & B ird). — L ehmann, S. 30 ff., Taf. 3 u. 4
1966
Eleganticeras rugatulum (S impson). — L ehmann, S. 31 ff., Taf. 3 u. 4

Diese Synonymieliste ist keineswegs vollständig, zeigt aber das Durchein
ander in der Benennung dieser häufigsten Form unter den Ammoniten der
Ahrensburger Liasgeschiebe.
Nach eingehenden Untersuchungen an insgesamt mehr als 2000 Exemplaren
erwies es sich (L ehmann 1966), daß die vorher als verschiedene Arten angesehe
nen Formen Eleganticeras elegantulum (Y. & B.) und E. rugatulum (S impson) in
Wirklichkeit Makro- und Mikrokonche einer und derselben Art sind; sie müssen
deshalb unter dem älteren der beiden Namen, Eleganticeras elegantulum
(Y oung & B ird , 1828) vereinigt werden.
Die größeren Formen (= Makrokonche) erreichen im erwachsenen Stadium
etwa 10— 12 cm Durchmesser und 6V2— 7 Windungen. Von der fünften Windung
an zeigen sie eine ausgeprägte Nabelkante und Hohlkiel. Die innersten Windun
gen sind glatt, von der vierten bis zur sechsten Windung stellen sich unter
schiedlich starke, etwas geschwungene Rippen ein, und die Endwohnkammer ist
wieder glattschalig. Die Makrokonche sind die Gehäuse der weiblichen Tiere.
Die kleineren Formen (= Mikrokonche) sind bei 2— 2,5 cm Durchmesser
und 4V2— 5 Windungen erwachsen. Dann haben sie Vollkiel und keine Nabel
kante. Die Skulptur ist wie auf den gleichen Größenstadien der Makrokonche.
Die Mikrokonche sind die Gehäuse der Männchen.
Genauer Vergleich des Längen-Breiten-Verhältnisses der Windungen, der
relativen Windungshöhe und Nabelweite, des Windungsquotienten, der Win
dungsspirale, der Zahl und Anordnung der Kammerscheidewände und ihrer
Abstände, des Kiels, Mundrandes und der Skulptur, schließlich allgemein der
Variabilität zeigten völlige Übereinstimmung beider Formen. Auch ihre Ver
breitung ist ganz gleich, und zwar sowohl bei den Ahrensburger Geschieben als
auch an den Fundstellen im Anstehenden in Yorkshire (H owarth 1962), im Harz
vorland und in Grimmen/Mecklenburg (W erner E rnst 1967).
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Die Makrokonche brauchten etwa doppelt so viel Zeit bis zur Reife wie die
Mikrokonche. Ähnliches stellte K. M angold-W irz 1963 an rezenten Dibranchiaten des Mittelmeeres fest. In der Wohnkammer eines der Makrokonche wurde
eine Traube von Kügelchen von der ungefähren Größe der Anfangskammer
(0,7 mm) gefunden und mit Vorbehalt als Eierstock gedeutet (L ehmann 1966,
S. 50— 51).
Bei der Untersuchung der Wohnkammern gelang es, drei Exemplare der
Radula (L ehmann 1967 a) und ein gutes Dutzend Tintenbeutel (L ehmann 1967 b)
aufzufinden. Im Verein mit dem hier gelungenen Nachweis des Geschlechts
dimorphismus haben diese Funde unsere Kenntnisse der Organisation des
Ammonitentieres wesentlich gefördert.
Eleganticeras elegantulum ist charakteristisch für den tieferen Teil der
exaratum-Subzone. Es kommt in den Kiesgruben der „Ahrensburger Geschiebe
sippe“ in den typischen kugelrunden bis flach scheibenförmigen „Liaskugeln“
vor, welche im Gegensatz zu den meisten Geschieben des unteren Toarciums zu
99°/o aus Kalzit bestehen. Nur die Geschiebe der „acutus“ -Zone können ihnen
ähnlich werden, sind aber in der Regel deutlicher geschichtet und haben größe
ren Gehalt an Quarzkömern.
Gattung Tiltoniceras B uckman 1913
Typus-Art: Tiltoniceras costatum S. B uckman
(1914, Y. T. A., Taf. 97, Fig. 1,2)
Von der Gattung Tiltoniceras lagen mir 24 meßbare Exemplare in unter
schiedlichen Erhaltungszuständen vor. Die Gattungsdiagnose hat H offmann 1968
wiedergegeben. Auffällig ist der sehr hohe Kiel, der im Bereich des Phragmokons
bei größeren Exemplaren deutlich als Hohlkiel erscheint, und die am Außenrand
weit nach vorn vorgezogenen Anwachsstreifen, die am Mundrand einen langen,
dünnen Außenvorsprung entstehen lassen. Dieser wird besonders bei der Be
schreibung von T. acutum hervorgehoben (vergl. Taf. 19, Fig. 6).
S k u l p t u r : Auf ein anfängliches glattes Stadium folgen erst feine, eng
stehende Rippen, bei einem Durchmesser von etwa 20 mm werden sie gröber,
ihr Abstand vergrößert sich, dann werden sie wieder feiner, bis sie schließlich
völlig verschwinden.
Nach der stärkeren oder geringeren Ausbildung der Berippung hat man
vier verschiedene Arten unterschieden. Im Folgenden will ich versuchen, das
vorliegende Material auf die bislang unterschiedenen Arten aufzuteilen.
Tiltoniceras acutum (T ate , 1875)
1875
1884
1938
1954
1968

Taf. 19, Fig. 6
Ammonites acutus. — T ate., Geol. Mag., vol. II, S. 204
Harpoceras acutum T ate. — W right, Lias ammonites, Taf. 82, Fig. 7, 8
Harpoceras acutum T ate. — E rnst, S. 80
Tiltoniceras acutum (T ate). — D onovan, Synopt. suppl, S. 51
Tiltoniceras acutum (T ate). — H offmann, S. 13, Taf. 3, Fig. 4a, b

Diese Art hat E rnst bereits angeführt. Sie kommt in kleinwüchsigen, meist
flachgedrückten Exemplaren in dem schon von E rnst als charakteristisch für die
„acutum1*-Zone beschriebenen plattig-sandigen, meist rostbraun verwitterten
Gestein vor. Dort ist der lange, dünne Außenvorsprung des Mundrandes beson
ders deutlich.
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Mehrere schöne, körperlich erhaltene Exemplare enthält eine sandige Mer
gelkalkknolle aus Hoisdorf in der Sammlung K ausch. Ihre Berippung ist anfangs
sehr fein, um bei etwa 20 mm Durchmesser gröber zu werden. Schon bei 30 mm
Durchmesser (dem größten erhaltenen) schwächt sich die Berippung wieder ab.
Vergesellschaftet ist T. acutum in dieser Knolle mit je zwei Exemplaren von
T. schroederi und Lytoceras siemensi sowie einigen Inoceramus dubius.
Tiltoniceras schroederi (D enckmann, 1893)
1887 Ammonites acutus T ate . — D enckmann, Taf. 10, Fig. 2
1893 Harpoceras n. sp. schröderi. — D enckmann, S. 101
1968 Tiltoniceras schroederi (D enckmann). — H offmann , Taf. 4, Fig. 2

Genaue Angaben über diese Art macht H offmann (1968). Sie soll eine „ziem
lich kräftige Skulptur aus flachen, breiten, steif-sichelförmigen Rippen, die erst
etwas oberhalb der Nabelkante verhältnismäßig schmal einsetzen“ , besitzen.
Unter dem hiesigen Geschiebematerial könnte man zwei Stücke dieser Art
zurechnen:
1.
) Ein körperlich erhaltenes Exemplar in der gerade genannten Mergel
kalkknolle aus Hoisdorf aus der Slg. K ausch (Nr. 10), (Meßwerte: 41 — 49 — 27
— 23). An ihm fällt der besonders hohe Kiel auf.
2. ) Ein großes, flachgedrücktes beschältes Exemplar (ebenfalls aus der Slg.
K ausch) von Groß-Hansdorf in der aschgrauen, massigen, kalkigen Fazies der
„acutus“ -Schichten. Maße: 106 — 4 0 ----------- 31.
Bei etwa 70 mm Durchmesser geht die Berippung in feine Streifung über,
es könnte sich mithin auch um T. acutum handeln. Neben diesem großen Exem
plar liegt ein deutlich, aber ziemlich fein geripptes von 15 mm Durchmesser.
Tiltoniceras costatum S. B uckman, 1914
1914

Tiltoniceras costatum. — B uckman, Y. T. A., Taf. 97, Fig. 1 u. 2 (Holotypus),
Fig. 3 u. 4 (Paratypus)
1968 Tiltoniceras costatum S. B uckman. — H offmann, Taf. 4, Fig. 3a, b

Eine Kalkknolle aus Ahrensburg (aus dem Brandschutt) mit vielen Exem
plaren der Schnecken-Gattung Coelodiscus, einem unbestimmbaren Belemnitenrest und einem Lytoceras-Abdruck enthält zwei kleine Tiltoniceraten mit den
für T. costatum kennzeichnenden weitgestellten, kurzen und ziemlich kräftigen
Rippen. Maße: 27 — 46 — 30 — 22; 15 — 47 ------------ 29. Ein weiteres, kleines
Stück (21 — 45 ------------- 26) liegt in einem „aschgrauen“ Kalkgeschiebe mit
mehreren Coelodiscus und Bruchstücken sehr großer Tiltoniceraten (Durchmes
ser über 130 mm). Auch bei diesen Stücken ist die artliche Bestimmung nicht
sehr befriedigend.
Tiltoniceras capillatum (D en c k m a n n , 1887)
Taf. 20, Fig. 1, 2, 8.
1887 Ammonites capillatus. — D enckmann, Taf. 1, Fig. 7; Taf. IV, Fig. 3, 3a
1893 Harpoceras capillatum. — D enckmann, S. 110
1968 Tiltoniceras capillatum (D enckmann). — H offmann, Taf. 5, Fig. 2a — c und Fig.
3a, b (Neotypus)

Eine Beschreibung dieser von H offm ann erstmalig und mit Recht der Gat
tung Tiltoniceras zugeordneten, mehr oder weniger glattschaligen Art liefert
H o ffm ann (1968, S. 17— 19). Wie seine Abbildungen zeigen, sind auch noch ziem
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lieh deutlich skulptierte Formen zu T. capillatum gerechnet worden. Von dem
bei H offmann auf Taf. 5, Fig. 2a—c abgebildeten Stück von Haverlahwiese liegt
mir ein Abguß vor (fecit H.-J. L ierl); auch er ist auf den Innen Windungen
kräftig berippt. Mir vorliegende größere Exemplare sind auf den ersten Win
dungen wie T. acutum berippt und werden danach allmählich glattschalig. An
dere wieder sind schon bei 25 mm Durchmesser ganz glatt, vorher aber sehr
deutlich, z. T. weitständig berippt. Von diesen letzteren liegen drei Stücke vor
(Nr. C 18, 19, 20).
Ein besonders schönes Stück aus Elmenhorst (Taf. 20, Fig. T, Maße: 77 — 43
— 23 — 27) ist anfangs fein berippt, zwischen 50 und 65 mm Durchmesser gröber
und weitständig, dann wird die Schale allmählich glatt. Wäre das Stück nur
etwa 40 mm groß, würde man es ohne Bedenken als T. acutum bezeichnen; bei
50 mm Durchmesser könnte man es T. costatum nennen. Aus dem Brandschutt
kommt ein fast glatter Abdruck, dessen Positiv verloren gegangen ist. Ihn könn
te man typisch nennen (C 2, Maße: 58 — 43 — 27 — 25). E rnst hielt ihn für einen
T. acutum.
Das auf Taf. 20, Fig. 8 abgebildete Exemplar ist ein adulter Mikrokonch mit
sehr stark ausgeprägter Lobendrängung; leider ist die Wohnkammer unvoll
ständig.
Schließlich sei noch ein interessantes aberrantes Stück aus Ahrensburg er
wähnt (Taf. 20, Fig. 2), das wegen seiner Lobendrängung als (vorzeitig?) erwach
sen gelten muß. Auffällig ist sein sehr weiter Nabel. Bis 42 mm Durchmesser ist
das Stück normal gebaut, dann erweitert sich der Nabel plötzlich sehr und die
Windungshöhe verringert sich — deutlich als krankhaft zu erkennen. Die Maße
zeigen die Veränderung ebenfalls:
bei 61 mm Durchmesser: 41 — 24 — 34
bei 39 mm Durchmesser: 39 — 25 — 31
Die Zuordnung der Tiltoniceraten zu den einzelnen Arten, wie sie vor
stehend vorgenommen wurde, basiert auf den Beschreibungen bei H offmann
1968 und mündlichen Beratungen mit Dr. H offmann.
Die Mittelwerte der relativen Windungshöhe und der relativen Nabelweite
von jeweils 4— 5 Exemplaren betragen bei den danach unterschiedenen Formen,
ziemlich unabhängig von der Größe:

T.
T.
T.
T.

costatum:
schroederi:
capillatum:
acutum

Wh

Nw

46
45
45,5
46

25
25
26
24

Meßtechnisch lassen sie sich also nicht unterscheiden. Auch die Skulptur
erscheint zur Unterscheidung von Arten als nicht genügend unterschiedlich und
konstant. Die Zuordnung erwies sich bei manchen Stücken als sehr schwierig,
wenn nicht unmöglich, und es erhärtete sich der bereits von H offmann 1968 S. 15
ausgesprochene Verdacht, daß bei dieser Gattung Geschlechtsdimorphismus vor
liegt, wobei T. acutum die mikrokonche und T. capillatum die makrokonche
Form darstellen könnte. Mir scheint, daß die beiden anderen Arten, T. costatum
und T. schroederi, allenfalls etwas stärker berippte Mutanten darstellen, denen
kaum taxonomische Selbständigkeit zuzubilligen ist. Dafür spricht das Vorkom
men aller vier bisher unterschiedenen Formen im gleichen Horizont und am
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gleichen Ort. Wir hätten dann nur die eine Art T. acutum vor uns, vielleicht mit
zwei Unterarten.
Der Geschlechtsdimorphismus scheint hier ähnlich auffällig zu sein wie bei
Eleganticeras B uckman (L ehmann 1966), indem die Männchen 30— 40 mm Durch
messer erreichen, die Weibchen aber das Vier- bis Fünffache davon.
Zur Entscheidung dieser Frage reicht das vorliegende Material weder men
gen- noch qualitätsmäßig aus. H offmann wird sich in Kürze an Hand neu zu
ergrabenden genau horizontierten Materials erneut mit ihr befassen.
Whitbyiceras pingue (S impson, 1855)
Taf. 20, Fig. 9
1855 Ammonites pinguis. — S impson, S. 100
1913 Whitbyiceras pingue, S impson sp. — B uckman, Y. T. A. Taf. 80

Abgebildet ist ein ziemlich dickes Exemplar mit fast senkrecht abfallender
Nabelwand und abgeflachten Flanken sowie kräftigen, auf der äußeren Hälfte
der Flanke besonders betonten Rippen. Zwischen zwei Furchen erhebt sich der
Hohlkiel.
Maße :
30 mm
Maße des
Holotyps:

42 mm
22 mm

44,5%
43 %
39 %

—
—
—

37%
36%
47%

—
—
—

30%, Rippenzahl: 36
31 %, Rippenzahl: 42
27%

An dem Stück (Fundort: Nüsse) ist die Wohnkammer nur zu XU Windung
erhalten, im vollständigen Zustand wird es etwa so groß wie das SiMPSON'sche
Original gewesen sein und hat dann 5V2 Windungen gehabt. Die Lobenlinie zeigt
beginnende Lobendrängung. Wir haben vielleicht einen nahezu ausgewachsenen
Mikrokonchen vor uns.
Ein zweites, etwas kleineres Exemplar (Slg. K ausch) befindet sich in einer
Knolle mit Eleganticeras zusammen; ein weiteres (Slg. W enck) von Ahrensburg
ebenfalls. Seinem Erhaltungszustand nach gehört auch das abgebildete Stück in
diese Zone. S impson gibt als Fundhorizont „Jet rock“ an, was B uckman bezwei
felt und lilli- oder variabilis-Zone vermutet, zugleich Verwandtschaft mit
Brodiceras ( = Brodieia) annehmend. Durch unsere Stücke ist dagegen nun
mehr sichergestellt, daß Whitbyiceras k e i n S y n o n y m von Brodieia ist. Da
gegen könnten verwandtschaftliche Beziehungen zu der südlichen Gattung
Mercaticeras B uckman bestehen. Zugleich würde dadurch die Seltenheit dieser
Art in den nördlichen Toarcium-Meeren verständlich; H owarth 1962 z. B. hat
sie in Yorkshire nicht gefunden.
Hildaites subserpentinus B uckman, 1921
Taf. 20, Fig. 7a, b
1867 Ammonites serpentinus. — M oore, Proc. Som. Arch. Soc. XIII, 194
1921 Hildaites subserpentinus. — B uckman, Y. T. A., Taf. 217

Die Bestimmung eines kleinen Exemplares dieser Art von Haverlahwiese
verdanke ich M. K. H owarth (Brit. Mus.). Ein noch etwas kleineres Exemplar
der gleichen Art liegt mir aus einer Eiegranticeras-Geode aus Ahrensburg vor.
H owarth schreibt (briefl. Mitt.), er habe einige kleine Vertreter dieser Art aus
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Schicht 33, exaratum-Subzone bei Whitby, welche unserer Eleganticeras-Lage
genau entspricht.
M a ß e des Holotypus:
des Stückes von
Haverlahwiese:
des Stückes aus
Ahrensburg:

86

—

28

—

17

—

47,5

32

—

37

—

32

—

36

21

—

42

—

32

—

29

Tintenbeutel eines Dibranchiaten
In einem Stück eines elegantulum-Geschiebes ist ein etwa 2 cm langes Ge
bilde erhalten mit einer z. T. glänzend schwarzen Kruste, im Inneren aus einem
lockeren, dunkelbraunen Mulm bestehend. Es wurde mittels Essigsäure größ
tenteils freipräpariert, wobei der Mulm im innersten Kern zerfiel und verlo
renging. Das Gebilde sieht aus wie ein Stück des Tintenbeutels von Loliginites
bollensis bei Q uenstedt, Jura, Taf. 34, Fig. 1. Eine genaue systematische Zuord
nung ist nicht möglich.
Kieferrest eines ? Lytoceras sp.
Taf. 20, Fig. 5

Ein Kieferrest eines sehr großen Ammoniten, vermutlich eines Lytoceraten,
fand sich in der oberen commune-Subzone. Solche Kieferreste wurden 1929 von
M. S chmidt als Anaptychen gedeutet. Bei meinen Untersuchungen über Radula
und Kieferapparat der Ammoniten zeigte sich, daß die „Anaptychen“ des Lias
fast durchweg Kiefer sind (nicht dagegen die paläozoischen). Schwierigkeiten
macht einstweilen die systematische Zuordnung isolierter Anaptychen.

4. Faunenanalyse
Die folgende Übersicht gibt ein Bild von der V e r t e i l u n g
s a m t - F a u n a auf die verschiedenen Horizonte:
Subzone:
Cephalopoda:
Phylloceras heterophyllum
Lobolytoceras siemensi
Dactylioceras athleticum
„
temperatum
»
eickenbergi
„
attenuatum
„
ernsti n. sp.
Nodicoeloceras crassoides
Peronoceras fibulatum
Pseudolioceras aff. lythense
Eleganticeras elegantulum
Tiltoniceras acutum
„
schroederi
„
costatum
„
capillatum
Whitbyiceras pingue
Hildaites subserpentinus
Belemnites ex gr. paxillosus
Gastropoda:
Coelodiscus minutus
Reste größerer Schnecken
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capillatumsiemensi-

elegantulum-

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+

+
+

Ge

commune- fibulatum-

+
+
+

der

+

+
+

+
+
+

+

+
+

?
-i-

Subzone

capillatumsiemensi-

elegantulum-

Lamellibranchia :
Macrodon cypriniformis
Tancredia elegans
Gresslya sp.
Posidonia bronni
Pseudomonotis substriata
Inoceramus dubius

?
+

+
+
+

Arthropoda:
Krebse indet.
Insektenreste indet.

+
+

+
+

+

+
+
+
+

Vertebrata:
Fischreste indet.
Hybodus sp.
Leptolepis bronni
Lepidotus elvensis
Otolithen
Ichthyosaurier
Plesiosaurier
Megalosauride
Koprolithen von Sauriern

commune- fibulatum-

+
+
-b

+
+
*b

+

+
+
+
+
+

Hinzu kommen in allen Horizonten Pflanzenreste: Holz, Pflanzenhäcksel
und in den Eleganticeras-Knollen nußartige Früchte, Araucarien-Zapfen, Koniferen-Zweige, Schachtelhalme etc.
Weitaus die r e i c h s t e F a u n a enthalten die Eleganticeras - K n o 11 e n.
Das liegt nicht nur an den besseren Erhaltungsbedingungen, die sie bieten, son
dern auch an ihrer viel größeren Häufigkeit. Dagegen ist der Gesamtcharakter
der Fauna in den drei Horizonten (sehen wir hier von der nur durch einen ein
zigen Fund belegten fibulatum-Subzone ab) recht ähnlich. Muscheln, Schnecken,
Fische und Landpflanzen, auch Belemniten, wahrscheinlich auch Insekten sind
allen Horizonten gemeinsam. Pflanzen, Insekten und der Megalosauride als ein
geschwemmte Landbewohner sprechen für Landnähe, ebenso wie die eingangs
erwähnte petrographische Ausbildung der fossilführenden Gesteine, besonders
der allen, auch den Kalkknollen, gemeinsame Gehalt an Quarzsand. Hier soll
nur die A m m o n i t e n f a u n a etwas näher betrachtet werden.
Man kann die Ammoniten in f ü n f G r u p p e n einteilen:
1. Die in seltenen, meist kleinen Exemplaren auftretenden Einzelformen:
Phylloceras, Whitbyiceras, Pseudolioceras aff. lythense und Hildaites subserpentinus.
Von ihnen findet man die beiden erstgenannten, besonders Phylloceras,
vorwiegend im Raume der Tethys; die beiden zuletzt genannten sind im eng
lischen Raum häufiger, dagegen selten oder ganz fehlend im Harzvorland und
in Grimmen. Aus irgendwelchen Gründen fanden diese vier Formen im Sedi
mentationsraum keine zusagenden Bedingungen. Phylloceras scheint allgemein
erst im Laufe des Lias e nach Norden vorgedrungen zu sein, die anderen drei
kommen nur in den Eleganticeras-Knollen vor. Vielleicht sind sie vorwiegend
Bewohner küstenfemerer Regionen gewesen.
2. Lobolytoceras siemensi, das Leitfossil der nach ihm benannten Subzone,
kommt gelegentlich auch in der darüberliegenden elegantulum-Subzone vor.
Die in Ahrensburg relativ häufige Form findet sich ebenfalls in Grimmen und
im Harzvorland, dagegen nur selten in der küstenferneren Fazies von Yorkshire.
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Die Beschränkung der Art auf die eine Subzone bedürfte einer Erklärung, die
eigentlich nur im Faziellen liegen kann.
3. Die Gattung Tiltoniceras ist noch strenger an die siemensi-Subzone ge
bunden als das eigentliche Leitfossil selbst. Es wurde schon bei der Beschrei
bung der Einzelformen für wahrscheinlich angesehen, daß es sich bei den bis
lang unterschiedenen vier Arten in Wirklichkeit um e i n e e i n z i g e Art mit
starkem, etwa dem bei Eleganticeras beobachteten entsprechenden Geschlechts
dimorphismus handelt. Tiltoniceras kommt sowohl in sandigeren als auch in
kalkigeren Gesteinen vor und ist offenbar eine der Küstenfazies des EpsilonMeeres eigentümliche Gattung. In ihren faziellen Ansprüchen ähnelt sie
Lobolytoceras siemensi so sehr, daß beide oft zusammen Vorkommen. Allerdings
scheint Tiltoniceras mehr in den stärker sandigen Schichten vorzukommen,
Lobolytoceras dagegen mehr in den stärker kalkigen.
4. Die umfangreichste und charakteristischste Gruppe stellen die Eleganticeraten, die auch die häufigsten Fossilien in den nach ihnen benannten Knollen
sind. Sie kommen zahlreich sowohl in der Küstenfazies vor (Ahrensburg, Grim
men, Harz Vorland, Südengland) als auch in der etwas küstenferneren wie in
Yorkshire. Bereits bei der ersten Untersuchung dieser Form ( L e h m a n n 1966)
wurde das Vorkommen beider Geschlechter und aller Altersstadien von Larven
bis zu erwachsenen Makrokonchen nebeneinander als Hinweis darauf gedeutet,
daß sie in ihrem eigentlichen Biotop und möglicherweise katastrophal zugrunde
gegangen sind. Sie sind Bewohner nicht der unmittelbaren Strandregion gewe
sen, sondern der stilleren, noch küstennahen und gelegentlich noch von terrigenen Sedimenten erreichten Bezirke. Es wurde auf die außerordentlich gute
Erhaltung auch feinster organischer Reste in ihnen hingewiesen als Hinweis auf
geringen Sauerstoffgehalt in den bodennahen Wasserschichten. In einer beson
deren Affinität zu diesem Biotop mag auch der Grund für das außerordentliche
zahlenmäßige Uberwiegen der Eleganticeras-Reste über die wenigen anderen
Ammoniten ihrer Zone liegen. Audi die sonstigen Fossilien sind zwar gut er
halten, aber jeweils ganz vereinzelt.
5. Die Dactylioceraten bilden die letzte Gruppe. Zwar sind sie nicht so
individuenreich wie die Eleganticeraten, doch stellen sie eine Reihe stratigra
phisch wichtiger Formen. Dactylioceras ernsti n. sp. ist die stratigraphisch tief
ste, sie charakterisiert die siemensi- und die elegantulum-Subzone. In der tie
feren von beiden Subzonen vertritt sie das weiter im Westen häufige D. semicelatum. Im Harzvorland kommen beide noch nebeneinander vor. Das von
W erner E rnst (1967, Taf. 2, Fig. 2) abgebildete D. cf. semicelatum könnte we
gen seiner groben Berippung ebenfalls zur neuen Art gehören. Das höhere
D. athleticum kommt in ganz ähnlicher Fazies vor, ebenso das vereinzelte Peronoceras fibulatum. Die Dactylioceraten scheinen sich am leichtetsten mit der
küstennahen, sandreichen Fazies abgefunden zu haben. D. athleticum kommt
besonders auch in Süddeutschland in der strandnahen Fazies zahlreich vor.

5. Zum Geschlechtsdimorphismus
Trotz des nur teilweise guten Erhaltungszustandes und der meist geringen
Individuenzahl lassen sich einige Aussagen über den Geschlechtsdimorphismus
machen.
Bei Eleganticeras elegantulum wurde er bereits 1966 eingehend untersucht
und beschrieben. Jetzt zeigte sich, daß er bei Tiltoniceras sehr wahrscheinlich
62

ganz ähnlich entwickelt ist, indem die (männlichen) Mikrokonche mit etwa 5
Windungen bei 30— 40 mm Durchmesser erwachsen werden, während die (weib
lichen) Makrokonche fast zwei Windungen mehr bilden und den vierfachen
Durchmesser erreichen. H offmann 1968 sprach bereits eine ähnliche Vermutung
aus.
Sicherer ist der Nachweis des Geschlechtsdimorphismus bei Dactylioceras
athleticum, wo sich u. a. je zwei Makro- und Mikrokonche auf einer Platte ver
eint fanden, und bei Dactylioceras ernsti n. sp. Bei den Dactylioceraten ist der
Größenunterschied der Geschlechter geringer. Die Mikrokonche bilden 7 Win
dungen und sind bei etwa 50 mm Durchmesser erwachsen, die Makrokonche bei
8 Windungen und etwa 90 mm Durchmesser. Dieser Dimorphismus entspricht
M akowski‘ s B-Typ. Einen ganz gleichen Dimorphismus fand ich bei Exemplaren
von Dactylioceras commune von Whitby. Die Unterscheidung der Geschlechter
ist bei den Dactylioceraten schwerer als bei den Eleganticeraten, da offenbar
keine Skulptur-Unterschiede vorhanden sind. Auch die Art der Lobendrängung
unterscheidet sich bei den Geschlechtern nicht so deutlich wie bei Eleganticeras,
wo sie bei Mikrokonchen abrupt innerhalb von 2— 3 Kammern vor sich geht, bei
den Makrokonchen dagegen sich über eine viel größere Zahl von Kammern
hinzieht. Angedeutet ist ein solcher Unterschied allerdings auch bei Dactylio
ceras athleticum, doch lagen mir für eine eingehende Untersuchung nicht genug
gute, erwachsene Exemplare vor. Neben der Lobendrängung ist die Rippendrängung auf den letzten 1— 2 cm der Wohnkammer ein Kennzeichen des er
wachsenen Stadiums. Auf dem Steinkern ist dies Stück glatt. Schließlich ver
kürzt sich die Wohnkammer bei erwachsenen Exemplaren auf etwa 4/5 Win
dung, während sie bei juvenilen Exemplaren etwa eine volle Windung umfaßt.
Diese Wohnkammer-Verkürzung ist bei Formen mit an sich kürzerer Wohn
kammer, wie bei Eleganticeras, längst nicht so deutlich.

6. Stratigraphie
Die Stratigraphie der Epsilon-Geschiebe wurde bereits von E rnst (1920,
1938) richtig erkannt. Dank einer Anzahl inzwischen erschienener genauerer
Darstellungen der Verhältnisse in Nachbargebieten mit anstehendem Lias epsilon läßt sich E rnst' s Darstellung heute noch etwas ergänzen.
1. Die tiefste Zone ist durch das Zusammen-Vorkommen von verschiedenen
Tiltoniceraten mit Lobolytoceras siemensi charakterisiert. Hinzu kommt
Dactylioceras ernsti n. sp. H offmann (1968) möchte Tiltoniceras capillatum und
Lobolytoceras im Harzvorland als Leitformen zweier Subzonen auseinander
halten und hält Lobolytoceras für das ältere Fossil, zeitgleich mit dem im Harz
vorland noch nicht, wohl aber in der Beckenfazies gefundenen Dactylioceras
tenuicostatum (Y oung & B ird). Nach dem Ahrensburger Befund sind Tiltoniceras
capillatum und Lobolytoceras siemensi dagegen synchron oder überschneiden
sich wenigstens so sehr, daß sie in entsprechender (küstennaher) Fazies keine
zeitlichen Differenzen erkennen lassen, ja, Lobolytoceras reicht sogar noch in
die Eleganticeras-Zeit hinauf. Da H offmann (1968) andererseits Lobolytoceras
siemensi und Dactylioceras tenuicostatum für synchron, aber faziesverschieden
ansieht, ist die vorgeschlagene Untergliederung der tenuicostatum-Zone wohl
nicht allgemein haltbar. Erste und zweite Geodenlage im Harzvorland müssen
als mehr oder weniger zeitgleich angesehen werden. Nach dem Ahrensburger
Material vermag ich die tenuicostatum-Zone noch nicht weiter zu gliedern,
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acu tu m capillatu m - und siemensi-Subzone und tenuicostatum-Zone sind daher
in dieser Arbeit als S y n o n y m a aufgefaßt.
2. Der zweite Horizont wird in Ahrensburg durch die „Liaskugeln“ mit
Eleganticeras elegantulum (Y. & B.) repräsentiert. Hierzu kommt Dactylioceras
emsti n. sp., Dactylioceras eikenbergi und ein Pseudolioceras aff. lythense. Frag
los ist dies die exaratum-Subzone der Gliederung von D ean, D onovan und
H owarth . In Yorkshire (H owarth 1962) kommt Eleganticeras im tieferen, Harpoceras exaratum im höheren Teil dieser Subzone vor. Wahrscheinlich ist das im
Anstehenden der Ahrensburger Geschiebe ebenfalls der Fall gewesen. Das Feh
len von Harpoceras exaratum in Ahrensburg würde dann das ± vollständige
Fehlen des oberen Teiles der exaratum-Subzone erkennen lassen. In der vorlie
genden Arbeit wurde deshalb meist von der elegantulum-Subzone gesprochen.
3. Kein Harpoceras falciferum wurde in Ahrensburg gefunden. Die weite
Ausdehnung der bituminösen Fazies (vgl. H offmann 1966, Fazieskärtchen), ver
bunden mit Transgressions-Tendenzen machen primäres Fehlen der falciferumSubzone im Anstehenden der Ahrensburger Liasgeschiebe wenig wahrschein
lich. Eher ist dort durchweg schiefrige Fazies und vollständige Aufbereitung des
Gesteins durch das pleistozäne Eis anzunehmen.
4. Ebenso fehlt das typische Dactylioceras commune. D act athleticum und
D. temperatum kommen in Yorkshire im oberen Teil der commune-Subzone
vor. Gleiches ist bei uns anzunehmen. Wahrscheinlich dokumentieren diese
Ammoniten sogar den allerhöchsten Teil dieser Subzone, da
5. in der gleichen Fazies ein Geschiebe mit Peronoceras fibulatum und
Dactylioceras athleticum zusammen vorliegt, wodurch der (wahrscheinlich) tief
ste Teil der fibulatum-Subzone belegt ist. Diese Subzone ist (nach D ean, D ono
van und H owarth) in Deutschland bislang nicht nachgewiesen worden.
6. Fossilien der braunianum-Subzone sind nicht bekannt geworden.

7. Regionaler Vergleich
Im vorangehenden Abschnitt wurden die Ahrensburger Liasgeschiebe ent
sprechend ihrer Fauna zeitlich geordnet. Inzwischen hat W erner E rnst die
Lias-Tongrube G r i m m e n bei Greifswald sehr genau bearbeitet (E rnst,
W erner 1967). Das dortige Liasvorkommen besteht aus einem Schwarm
„bodenständiger Schollen“ im Pleistozän, die höchstens ein kurzes Stück von
Norden her, vielleicht von der Struktur Grimmen, transportiert worden sind
und die z. T. auch nicht wurzellos zu sein brauchen. Starke glazialtektonische
Beanspruchung hat die Deutung der Verhältnisse in der Grimmener Lias-Tongrube erschwert. Das von E rnst erarbeitete Profil ist für uns um so wertvoller,
als es sehr wahrscheinlich auch zugleich die Verhältnisse im ursprünglichen
Anstehenden der Ahrensburger Geschiebe zeigt.
Die Ahrensburger Lias-Geschiebe lassen sich gut in das Grimmener Profil
einordnen; man muß allerdings berücksichtigen, daß nur die widerstandsfähigen
Geoden und Teile der festen Bänke erhalten geblieben sind, während die Tone
aufgearbeitet wurden. Der Lias epsilon umfaßt in dem publizierten Profil etwa
30 m; in ihm mögen die widerstandsfähigen Gesteine zusammen vielleicht einen
Meter ausmachen. An sie läßt sich der größere Teil unserer Ahrensburger Epsi
lon-Geschiebe anschließen.
An der Grenze zwischen Domerium und Toarcium liegen in Grimmen die
von W erner E rnst so genannten „Mergelsand-Kalkstein-Konkretionen“ , d. h.
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zentimetergroße kalkreiche Kügelchen, die durch grauvioletten, sandigen Kalk
verkittet sind. An Fossilien nennt E rnst Pleuroceraten. Ein solches Geschiebe,
ebenfalls mit einem Pleuroceraten, liegt uns aus Elmenhorst vor.
Das unterste Toarcium wird in Grimmen durch Quarz-Grobsande mit zahl
reichen Belemnites paxillosus v. S chloth . vertreten — auch in der Hamburger
Sammlung liegt ein Geschiebe (aus Groß-Hansdorf, leg. E rnst 1927), welches aus
verfestigtem Grobsand besteht und ein Dactylioceras-Fragment führt.
Es folgen in Grimmen bis 1 m mächtige Feinsande, die nach oben zuneh
mend bitumen-streifig werden und unregelmäßige Konkretionen hellviolett
grauen Kalksteins mit Pflanzenhäcksel und Wurmröhren führen. Auch dieser
Horizont wird bei uns durch ein Geschiebe mit Wurmröhren vertreten (Slg.
W enck, aus Ahrensburg).
Das Grimmener Profil zeigt darüber 30— 50 cm bituminöse Schiefer in
Wechsellagerung mit dünnen Sandstreifen, im Hangenden durch ein Schwefel
kiesbänkchen abgeschlossen. Diese Lagen sieht W erner E rnst als Äquivalent des
Posidonienschiefers an. Sie führen wenige, aber sehr fossilreiche „siemensiGeoden“ mit körperlich erhaltenen Coelodiscus minutus S chübler, Lobolytoceras
siemensi (D enckmann) und Tiltoniceras schroederi (D enckmann), während die
Schiefer, besonders in eingelagerten Kalkbänkchen, zahlreiche flachgedrückte
Dactylioceras cf. semicelatum (S impson) führen. Beides, die Kalkbänkchen wie
die Geoden, sind bei uns zahlreich als Geschiebe gefunden worden. Sie lassen
sich nach ihrem Fossilgehalt der oberen tenuicostatum-Zone zurechnen.
Im Hangenden findet sich brauner Ton, der fast ganz aus Bröckchen des
bituminösen Schiefers besteht und Mergelkalkgeoden nach Art der Ahrensburger Liasknollen mit Eleganticeras führt. Es ließ sich nicht feststellen, ob ur
sprünglich eine oder mehrere solche Geodenlagen im Ton gelegen haben.
Das ganze Profil vom Quarzsand bis zum braunen Ton umfaßt in Grimmen
etwa 2V2 m. Darüber folgen noch etwa 28 m erst graublaue, darüber graugrün
liche Tone, erst mit Kalkmergelbänken, dann mit Mergelstein-Konkretionen
und Schluff- bis Feinsandbänken. Die Fauna wird nach oben zunehmend ärmer,
sie besteht im wesentlichen aus Inoceramus dubius Sow., Harpoceras sp., Pseudolioceras sp. und Bruchstücken von Phylloceras heterophyllum (Sow.). Dieser
Teil des Profils läßt sich nicht mehr genau horizontieren; W erner E rnst sieht ihn
als höheren Teil des Unter-Toarciums an. Mit ihm hört das Grimmener Profil
auf. Mit den Ahrensburger Geschieben erlaubt vielleicht Phylloceras hetero
phyllum einen Vergleich. Es kommt erst in den Schichten mit Dactylioceras
athleticum vor. Auch die petrographische Ähnlichkeit würde eine solche Pa
rallelisierung zulassen. Das Grimmener Profil würde danach bis in die communeSubzone reichen.
Liegen in Grimmen und Ahrensburg strandnahe Sedimente vor, so sind
diejenigen des Harzvorlandes und von Yorkshire in größerer Entfernung vom
Lande abgelagert worden. Entsprechend sind die Sedimente durchweg tonig,
ihre Fossilien in offenbar horizontbeständigen Lagen von Kalkgeoden überlie
fert. Ausführlich hat H offmann (1968) dies dargestellt.

8 a. Zusammenfassung
Die Glazialgeschiebe des Unteren Toarcium (Lias e) aus der sog. Ahrens
burger Geschiebesippe enthalten bei sehr unterschiedlichem Kalkgehalt regel
mäßig einen gewissen Anteil an klastischen Komponenten, vor allem Quarz
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körnern von 0,5 bis 1,0 mm Durchmesser, sowie oft Reste von landbewohnenden
Organismen wie Pflanzen, Insekten und Wirbeltieren und erweisen sich da
durch als relativ landnahe Bildungen. Stratigraphisch gehören sie in die tenuicostatum-Zone (siemensi-capillatum-Subzone), in die falciferum-Zone (untere
exaratum-Subzone) und in die bifrons-Zone (obere commune-Subzone, untere
fibulatum-Subzone).
Die Ammoniten-Fauna besteht aus 17 Arten; es überwiegen nach Indivi
duen- und Artenzahl die Dactylioceraten (7 Arten, davon Dactylioceras emsti
neu) und Hildoceraten (Eleganticeras und Tiltoniceras). Bei Arten der Gattun
gen Dactylioceras, Eleganticeras und Tiltoniceras läßt sich Geschlechtsdimor
phismus erkennen.

b. Summary
Glacial drift boulders of lower Toarcian (Lias e) age are described. They
belong to the so-called „Ahrensburger Geschiebesippe“ (= Ahrensburg boulder
clan) which is found in the northeast of Hamburg. They are mainly limestone
nodules with a varying percentage of clastic components, mainly quartz grains.
Frequently, they contain Continental organisms such as plants, insects, and sometimes land vertebrates, showing that they have originated close to the shore.
Their place of origin is unknown but may have been somewhere in the Baltic
Sea west of the coast of Scania.
Stratigraphically, the boulders belong to the zone of Dactylioceras tenuicostatum (subzone of Lobolytoceras siemensi — Tiltoniceras capillatum), of Harpoceras falciferum (lower part of the subzone of Harpoceras exaratum) and of
Hildoceras bifrons (upper part of the subzone of Dactylioceras commune and
lower part of the subzone of Peronoceras fibulatum).
17 ammonite species, mostly of the families Dactylioceratidae and Hildoceratidae are described, one of them new: Dactylioceras emsti n. sp.
Sexual dimorphism is found in species of the genera Dactylioceras, Elegan
ticeras, and Tiltoniceras.
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Tafel 17
Maßstab 1 :1

Fig. 1:

Dactylioceras athleticum (S impson, 1855). Juveniles Exemplar. Nr. 33. Slg.
Ahrensburg. Obere commune-Subzone.

W enck.

Fig. 2:

Peronoceras fibulatum (J. de C. S owerby , 1823). Juveniles Exemplar. El
menhorst bei Bargteheide, fibulatum-Subzone. Geol. Staatsinst. Hamburg,
Typ.-Kat. Nr. 1201

Fig. 3:

Dactylioceras temperatum (B uckman, 1927). Juveniles Exemplar. Nr. 35,
Ahrensburg, Slg. W enck. Obere commune-Subzone.

Fig. 4:

Dactylioceras (Coeloceras) crassoides (S impson, 1855). Juveniles Exemplar.
Nr. 55, Ahrensburg, elegantulum-Subzone. Geol. Staatsinst. Hamburg, Typ.Kat. Nr. 1202.

Fig. 5:

Dactylioceras ernsti nov. sp. Juveniles Exemplar. Nr. 5. Ahrensburg. Leg.
et ded. K. E ichbaum , elegantulum-Subzone. Geol. Staatsinst. Hamburg, Typ.Kat. Nr. 1203.

Fig. 6:

Dactylioceras ernsti nov. sp. H o 1o t y p. Fast erwachsener Mikrokonch.
Haverlahwiese, tenuicostatum-Zone, capillatum-Subzone. Leg. W iedenroth .
Sammlung des Niedersächsischen Landesamtes für Bodenforschung, Nr.
4004.
Dactylioceras athleticum (S impson, 1855). Fast erwachsener Mikrokonch,
ohne Wohnkammer. Nr. 34. Kiekut, Slg. W enck. Obere commune-Subzone.

Fig. 7:
Fig. 8:

Dactylioceras (Microdactylites) attenuatum (S impson, 1855). Ausgewachsenes
Exemplar (Mikrokonch). Nr. 24. Hoisdorf, Slg. W enck. Obere communeSubzone.

Fig. 9:

Dactylioceras eikenbergi H offmann, 1968. Abdruck, als Positiv aufgenom
men. Nr. 56. Ahrensburg, elegantulum-Subzone. Geol. Staatsinst. Hamburg,
Typ.-Kat. Nr. 1206.

Fig. 10:

Dactylioceras eikenbergi H offmann, 1968. Fast ausgewachsener Makrokonch.
Ahrensburg. elegantulum-Subzone. Geol. Staatsinst. Hamburg, Typ.-Kat.
Nr. 1207.

Fig. 11:

Dactylioceras athleticum (S impson, 1855). Erwachsener Makrokonch, Nr. 2.
Ausguß der Negativform. Elmenhorst. Obere commune-Subzone. Geol.
Staatsinst. Hamburg, Typ.-Kat. Nr. 1208.
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Tafel 18
Maßstab: etwa 9/10 nat. Größe
Schichtfläche eines Geschiebes mit Exemplaren von Dactylioceras athleticum (S impson,
1855). Nr. 63 und 65 sind erwachsene Makrokonche, Nr. 64 und 66 erwachsene Mikrokonche. Ahrensburg. Slg. K ausch. Obere commune-Subzone.

Mitt. Geol. Staatsinst. Hamburg, 37, 1968

U. L ehmann: Ammoniten der Ahrensburger Glazial-Geschiebe

Tafel 18

Tafel 19
Maßstab 1:1

Fig. 1:

Fig. 2:

Lobolytoceras siemensi (D enckmann, 1887). Großes, engberipptes Exemplar
mit verdrückter Wohnkammer. Ahrensburg. siemensi-Subzone. Geol. Staats
inst. Hamburg, Typ.-Kat. Nr. 1209.
Dactylioceras ernsti nov. sp. Flachgedrückte Exemplare. Nr. 86. Elmen
horst bei Bargteheide. Geol. Staatsinst. Hamburg, Typ.-Kat. Nr. 1204.

Fig. 3:

Lobolytoceras siemensi (D enckmann, 1887). Rechtes Exemplar mit sehr gro
ber Berippung der Wohnkammer, linkes mit etwas feinerer Berippung.
Ritzerau. siemensi-Subzone. Geol. Staatsinst. Hamburg, Typ.-Kat. Nr. 1210.

Fig. 4:

Dactylioceras ernsti nov. sp. Ein flachgedrücktes (unten) und ein halb kör
perlich erhaltenes Exemplar (oben). Elmenhorst bei Bargteheide. Nr. 87.
siemensi-Subzone. Geol. Staatsinst. Hamburg, Typ.-Kat. Nr. 1205.

Fig. 5:

Unterkiefer eines großen Ammoniten, vielleicht von Lobolytoceras sie
mensi (D enckmann, 1887). Obere commune-Subzone. Slg. W enck . Hoisdorf.
Tiltoniceras acutum (T ate , 1875). Typischer Erhaltungszustand kleiner
Exemplare der „acutus*1- Zone (= siemensi-Subzone) mit langem Ventral
vorsprung des Mundrandes. Groß-Hansdorf, Waldreiterweg. Geol. Staats
inst. Hamburg, Typ.-Kat. Nr. 1211.

Fig. 6:
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Tafel 20
Maßstab 1:1, außer bei Nr. 3
Fig. 1:

Tiltoniceras capillatum (D enckmann, 1887). Exemplar mit beginnender Lobendrängung und fünf Windungen des Phragmokons. Nr. C 1. Elmenhorst
bei Bargteheide. siemensi-Subzone. Geol. Staatsinst. Hamburg, Typ.-Kat.
Nr. 1212.

Fig.2:

Tiltoniceras capillatum (D enckmann, 1887). Aberrantes Exemplar mit abrup
ter Erweiterung der inneren Windungsspirale und Lobendrängung. Nr. C. 8.
Ahrensburg, siemensi-Subzone. Geol. Staatsinst. Hamburg, Typ.-Kat. Nr.
1213.

Fig. 3:

Phylloceras heterophyllum (S ovverby, 1820). Juveniler Phragmokon. Slg.
W enck . Ahrensburg. Obere commune-Subzone. (Maßstab 2:1).

Fig. 4:

Eleganticeras elegantulum (Y oung & B ird , 1828). Juveniler Makrokonch
(Wohnkammer berippt) mit vollständigem Mundrand. Ahrensburg, elegan
tulum-Subzone. Geol. Staatsinst. Hamburg, Typ.-Kat. Nr. 1215.

Fig. 5:

Eleganticeras elegantulum (Y oung & B ird , 1828). Adulter Mikrokonch mit
vollständigem Mundrand und davorliegendem Aptychus. Slg. W enck. Ah
rensburg. elegantulum-Subzone.

Fig. 6a, b: Pseudolioceras aff. lythense (Y oung & B ird , 1828), Juvenil. Ahrensburg.
elegantulum-Subzone. Geol. Staatsinst. Hamburg, Typ.-Kat. Nr. 1216.
Fig. 7a, b: Hildaites subserpentinus B uckman, 1921. Juvenil. Ahrensburg. elegantulumSubzone. Slg. W enck.
Fig. 8:
Tiltoniceras ? capillatum (D enckmann, 1887). Adultes etwas verdrücktes, glattschaliges Exemplar (Mikrokonch) mit ausgeprägter Lobendrängung. Wohn
kammer unvollständig. Groß-Hansdorf, Waldreiterweg. siemensi-Subzone.
Geol. Staatsinst. Hamburg, Typ.-Kat. Nr. 1214.
Fig. 9a, b: Whitbyiceras pingue (S impson, 1855). Juvenil, Wohnkammer unvollständig.
Nüsse, elegantulum-Subzone. Geol. Staatsinst. Hamburg, Typ.-Kat. Nr. 1217.
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