Crinoidenhaftscheiben
Von

auf Ammoniten.

Ortwin Ganss, Prag.
Mit 5 Textabbildungen.

Die bisher bekanntgewordenen Siedler auf Ammonitengehäusen
sind von DAcquk zusammenfassend behandelt worden und interessante Resultate ergaben die Untersuchungen von OÖ. ScHINDEwWOLF
(1934), die bereits 1932 von W. Lange begonnen wurden. In diesen
Arbeiten wurde die Besiedlung der Schale von lebenden Ammoniten

durch

Serpeln bewiesen.

Untersuchungen

über

Durch

Besiedler

Zufall wurde
von

es ermöglicht,

Ammonitengehäusen

die

weiter

auszudehnen.
Im folgenden werden Beobachtungen über die Besiedlung von
Ammonitengehäusen durch Crinoiden angestellt. Diese Erscheinung
dürfte vielleicht, da sie nicht allzu selten vorzukommen scheint,
teilweise bekannt sein, ist jedoch einer eingehenden Beobachtung
bisher entgangen.

Aus der alpinen Trias der karnischen und norischen Stufe stammen
folgende Ammoniten:

Aus der karnischen Stufe vom Raschberg bei Aussee:
Arcestes gaytani v. KLIPST.
— cymbiformis WULFEN sp.

Monophyllites simonyi v. HAURR.
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Aus der karnischen Stufe vom Feuerkogel am
Aussee:

Rötelstein

bei

Monophyllites simonyi v. Haver (Bruchstück).
Aus der norischen Stufe vom Raschberg
der

norischen

Stufe

vom

ROTHPLETZ,

bei Aussee:

Taubenstein

Oladiseites iornatus Bronn.

bei

Gosau:

möglich

(2 Exempl.)

(Abh. d. k. k. Geol. Reichsanst. VI. II. Hälfte. Wien 1893) findet
sich auf Taf. OXIV Fig. 7a eine Zeichnung eines T’ropites sellai
E. Moss. aus der karnischen Stufe des Vorderen Sandling. Dieses
Exemplar läßt, nach der Zeichnung zu schließen, eine gut ausgebildete
Fußscheibe eines Crinoiden erkennen.
Eine diesbezügliche Bemerkung fehlt im Text vollständig. Inwieweit die übrigen Originalstücke von Mossısovics mit Crinoidenwurzeln besiedelt sind, ließe

sich nur an den Originalexemplaren selbst nachweisen.
Auffallend bei den mit Crinoidenwurzeln bewachsenen Ammoniten
ist vor allem deren regelmäßige Anordnung am Kiel. Nur z. T. reichen
die Crinoidenwurzeln tiefer auf die Flanken hinab. Für die Biologie
der Ammoniten und Crinoiden ergibt sich die Frage, ob die Besiedlung des Ammonitengehäuses schon zu Lebzeiten des Cephalopoden oder erst nach dessen Tode erfolgt-ist.
derartige

Lebensgemeinschaft

sein) an die Meeresoberfläche

körpers nach

In E. Mossısovics: „Die Cephalopoden der Hallstätter Kalke“

eine

Lebensweise,

für unmöglich

von Ammoniten

in den Soln-

empor,

sondern

sinken mit

Durch die feste Verbindung

des Haftmuskels mit der Schale entlang den feinen Zerschlitzungen
der Suturlinie ist nach C. Drexer das Herausfallen des Ammoniten-

— cf. multilobatus BRONN.
Arcestes subumbilicatus BRONN.

Tiere haben eine so verschiedene

der die Einbettung

der Leiche des Tieres auf den Boden.

— multilobatus BRonn. (unvollständig).

Beide

der Schale ist also die gleiche wie beim lebenden Tier, wo ebenfalls
der Mündungsteil nach unten gerichtet ist.
hofener Schichten studierte, kam fast zu entgegengesetzten Ergebnissen bei der Verfrachtung der Ammonitengehäuse. Diese steigen
nach dem Tode des Cephalopoden nicht (Ausnahmsfälle werden wohl

Rhacophyliites occultus Moss.
Aus
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daß

halten

man

müßte.

Wenn, wie selbstverständlich, alle mit diesem Problem verknüpften

Fragen vorläufig noch nicht beantwortet werden können, so wird es
in Hinkunft bei einer weiteren Materialaufsammlung wohl möglich
sein, eine Reihe weiterer wichtiger paläobiologischer Fragen anzugehen.
Doch schon bei diesem verhältnismäßig nicht sehr reichen Material
läßt sich eine auffällige Besiedlung der Cladisciten feststellen, während

die übrigen Formen meist nur eine und dann nur kleine Crinoidenwurzel aufweisen. — Als erste Frage wäre die der Statik des Ammonitengehäuses, der passiven Verfrachtung nach dem Tode des

Tieres und der Einbettung in das Sediment zu beantworten.

dem

Tode viel schwieriger als

glatten Kammerwänden.
Dazu kommt noch nach Daogus,

beim Nautilus

daß bei den Ammoniten

mit
die

Wohnkammer viel länger war als beim Nautilus, wodurch für die
Luftkammern nur ein kleinerer Teil des Gehäuses übrigblieb. Die
Mehrbelastung der Schale infolge der engstehenden Kammerscheide-

wände ist ebenfalls nicht unbedeutend.
Wie steht nun die Besiedlung der abgestorbenen Ammonitenschale durch Crinoiden mit der Einsedimentierung des Gehäuses
in Einklang?

Wie erwähnt, findet sich die Verteilung der Crinoidenwurzeln
bis auf einen einzigen Fall entlang dem Kiel. An und für sich wäre
es den Crinoiden ziemlich gleichgültig, welche Unterlage sie zur Anheftung ihres Stieles auswählen. Bedingung wäre wohl nur zur Erleichterung der Anheftung eine horizontale Unterlage, normal zur
Wachstumsrichtung der Crinoiden. Diese wäre mit dem Kiel des

Ammoniten nur dann gegeben, wenn die Schale, in Schwebelage am
Meeresboden gelandet, so liegen bleiben würde. Obwohl vorliegende
Ammoniten nicht aus dem Anstehenden in ihrer ursprünglichen
Lage beobachtet werden konnten, so sind doch sonst fast alle größeren

Ammoniten

parallel

der

Medianebene

im

Sediment

eingebettet.

Eine vertikale Stellung der Ammoniten wird also auch bei diesen
Exemplaren unwahrscheinlich sein, um so mehr, als dieser Fall selbst

theoretisch auf dem unebenen Meeresboden schwer vorzustellen ist.
Das Eindringen von Sediment oder auch nur von Wasser wird wegen

der ungemein feinen Zerschlitzung der Sutur immer etwas unregelmäßig vor sich gehen und ein Kippen der Schale zur Folge haben.
Die labile vertikale Stellung des Gehäuses würde auch den hin
und her schwankenden Crinoiden keinen festen Untergrund geboten

haben.

Dagegen

würde

das horizontal am

Meeresboden

liegende

Nach J. Warraer fällt beim Nautilus nach dem Tode des Tieres

Cephalopodengehäuse gewiß nicht am Kiel besiedelt werden, sondern

dessen Weichkörper aus der Schale heraus und diese steigt durch

nur entlang der eine günstige Stützfläche bildenden Flankenseite.
Bei dem verhältnismäßig schlanken und. gekielten Arcestes subumbilicatus BRoNN. sitzt knapp unterhalb des Kieles, ungefähr in

den Auftrieb an die Meeresoberfläche, wo die Schalen meist an den
Strand angetrieben werden. Die leere Nautilus-Schale schwimmt
in der Weise, daß die Wohnkammer mit Wasser erfüllt wird und der
Schwerpunkt des Gehäuses in diese zu liegen kommt. Die Stellung

der Gegend der letzten Kammerscheidewand

(die Wohnkammer

ist

nur z.T. erhalten), eine etwa 1 cm im Durchmesser messende Crinoiden-
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wurzel, neben der sich noch eine kleine Wurzel, etwas gegen den
Kiel gerückt, findet. Nun müßte, wenn die Besiedlung erst nach dem

genau zu entscheiden, da ein Stück der Schale herausgebrochen ist.)

Absterben

den Rücken verstreut. Drei Wurzeln erreichen einen Durchmesser
von 14 cm, während beim vorigen Ol. tornatus BRoNN. der größte
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nicht

des Tieres erfolgt wäre,

bewachsene

Gehäusehälfte

im

die mit

der Crinoidenwurzel

Schlamm

des

Meeresbodens
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Diese sind auf eine Fläche mit der Längsausdehnung von 6 cm über

Auflösungserscheinungen geltend machen würden, so käme nur die
dem Meerwasser ausgesetzte Schalenseite in Betracht, die zugleich
auch mit dem Crinoiden bewachsen ist. Beim genannten Arcestes
zeigt sich jedoch das Gegenteil. Die mit der Crinoidenwurzel bewachsene Seite ist wohl erhalten, während die Gegenhälfte Auf-

Durchmesser ca. 1 cm betrug. Die bereits erwähnte, zwischen Rücken
und Flanke aufsitzende Wurzel ist besonders regelmäßig ausgebildet
und zeigt eine paarige Anordnung der Wurzelfortsätze, die bei den
anderen Haftscheiben nicht immer so regelmäßig sind und auch
Dreiteilung zeigen.
Die zwischen dem Rücken und der Flanke ausgebildete Wurzel

lösungserscheinungen und eine engere Verbindung mit dem Sediment

läßt im Abdruck deutlich 9 Stielglieder erkennen, deren Durchmesser

erkennen läßt.
Auffallend gegen eine Liegendlage des Ammoniten zur Zeit der
Besiedlung ist auch der Umstand, daß die größere Crinoidenwurzel

4 mm beträgt — also einem ganz bedeutenden Tier entspricht.
Über die Art der Einbettung läßt sich nichts Deutliches erkennen,

liegen. Wenn sich an den Schalen, analog jenen der Adneter Schichten,

deutlich die Richtung der Wachstumsrichtung des Stieles zeigt:
Nach dieser zu schließen, mußte der Ammonit eine vertikale Lage
innehaben.
Die gleiche auffällige Erscheinung findet sich auch bei dem
noch später zu besprechenden Oladiscites cf. multilobatus BRONN.,
bei welchem Exemplar eine Crinoidenwurzel an der stumpfen Kante
zwischen Rücken

und Flanke angewachsen ist.

Ein kleineres Exemplar eines Ol. tornatus Bronn. läßt die gleiche
Erscheinung wie Arcestes subumbilicatus BRONN.
kammer ist nicht vorhanden.

erkennen.

Wohr-

Am linken Rückenrand findet sich eine 8 mm im Durchmesser
regelmäßig ausgebildete Crinoidenwurzel. Auch hier ist die dazu
gehörige Schalenhälfte besser erhalten, war also im Schlamm eingebettet, während die Gegenseite bereits die typischen Auflösungserscheinungen erkennen läßt. Dies hat den Anschein, als wäre die
mit den Crinoiden überlastete Gehäusehälfte durch das Übergewicht
im Schlamm versunken.

Das am schönsten mit Crinoiden bewachsene Ammonitengehäuse
ist ein im größten Durchmesser gegen 15 em messender Oladiscites
tornatus BRONN., dem ebenfalls die Wohnkammer fehlt.

In einer Längsfläche von 13 cm sind 18 Crinoidenwurzeln von
Millimeter- bis Zentimetergröße angeordnet. Besonders betont sei,
daß sämtliche Wurzeln nur auf dem Kiel des Cladiseiten angewachsen

sind.

Die Größenanordnung ist nicht regelmäßig. —

schöne

Exemplar

zeigt einen guten

Auch dieses

Erhaltungszustand

der linken

Gehäusehälfte (dabei ist die Orientierung des Gehäuses immer so zu
denken,

daß die Mündung

links unten zu liegen kommt)

und des

Kieles, wogegen die Gegenseite fast gänzlich der Auflösung anheimgefallen ist. Dies ist so deutlich, daß man fast an eine etwas schräge
Einbettungslage des Ammoniten denken könnte.
Ol. cf. multilobatus Bronx. ohne Wohnkammer, im größten

Durchmesser mit etwa 10 cm, trägt 7—8 Crinoidenwurzeln.- (Nicht

da beide Flanken schlecht erhalten sind.
Ein Fragment eines Cl. multilobatus Bronn. besitzt am Rücken
nebeneinander zwei etwa 1,2 cm große Crinoidenwurzeln, die eine

Stielbreite von 5 mm erkennen lassen. Eine weitere gleichgroße
Wurzel findet sich gegen den Nabel des Gehäuses zu. Diese beiden
“ verschieden

angewachsenen

Gruppen

von

Crinoidenwurzeln

bilden

zueinander einen Winkel von 90%. — Die bestmögliche Lage für
diesen einzigen Fall (vorausgesetzt eine gleichzeitige Besiedlung der
Crinoiden am Rücken und Nabel) wäre eine frei schwebende.

Mit je einer kleinen Wurzel bewachsen sind folgende bis 7 cm
im größten Durchmesser messende Formen:
Monophyllites simonyi HAUER

Arcestes gaytani v. KLIPSTEIN
Rhacophyllites occultus Moss. (s. Abb. 1).
Von ersterem liegt nur ein Bruchstück vor, welches im obersten
Drittel gegen den Kiel zu eine 2—-3 mm große Crinoidenwurzel trägt.
Arcestes gaytami v. Kıırstein, ebenfalls ohne Wohnkammer, hat
24 cm vor dem angebrochenen Rand des letzten Umganges etwa in
der Mitte des Kieles eine über 2 mm große Crinoidenwurzel.
Rhacophyllites occultus Moss. ist, ebenfalls ohne Wohnkammer,

knapp hinter dem abgebrochenen Rand mit einer etwa 4 mm großen
Wurzel bewachsen. Diese sitzt direkt auf dem verhältnismäßig
scharfen Kiel der Ammonitenschale auf.
Auf einer großen Form (11,5 cm im größten Durchmesser) eines

Monophyllites simonyi Havzr
Crinoidenwurzeln, die aber
Kiel festgewachsen sind.

vom

ebenfalls

Raschberg

finden

alle sehr klein sind

sich fünf
und

am

Bei allen hier genannten Ammoniten fällt das Fehlen der Wohnkammer auf. Gerade bei diesen Gruppen sind diese ziemlich lang
und betragen sogar mehr als die Länge eines Umganges. Würde
man sich bei diesen Ammoniten nur annähernd die Wohnkammer
rekonstruieren (unter der fehlerhaften Annahme, daß die letzte
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die Angrenzung

Crinoidenwurzeln

bei

zur Wohnkammer

COladiscites

bildet), so

tornatus

BRONN.

(Abb. 5), Ol. cf. multilobatus BRonN. und Arcestes gaytani v. Kuırst.
bereits sicher unter den Bereich der Wohnkammer.
Eine Besiedlung der genannten Ammoniten nach dem Tode des
Tieres setzt ein Zerbrechen der Wohnkammer durch irgendeinen
äußeren Einfluß voraus. Dieser würde die ohnehin erkünstelte

Annahme einer vertikalen Stellung des Gehäuses, die zur Bewachsung
des Kieles notwendig ist, ziemlich unmöglich machen.
Faßt man alles zusammen, so sind die Schwierigkeiten der Besiediung des toten Cephalopoden größer als die des lebenden Tieres,
Die Annahme dieser Vorstellung hatte nur insofern ihre Schwierigkeit,

als eine solche Art der Epökie nicht beobachtet wurde. Gerade
bei den Crinoiden, die in der Hauptsache Bodentiere sind, ist eine
schwimmende Bewegung aus diesem Grunde schwer vorstellbar.
Aber immerhin zeigen Beispiele, wie die planktonisch lebende oberjurassische Saccocoma, daß Bewegung bei den Crinoiden nicht ganz
auszuschließen ist. Sei es aktive oder passive Bewegung.
Sogar
der zum Großteil sessil lebende Antedon macht sich vom Boden los
„und übte bis zu einem gewissen Grade Schwimmbewegungen aus,

die jedoch nur über den Boden und unter fortwährender Rückkehr
dahin stattfinden“ (nach Dacqus, 8. 504).
Soweit man nach dem vorhandenen Material schließen kann,
bestehen zwischen der äußeren Form und der Größe des Ammoniten
gesetzmäßige Beziehungen zu der Besiedlung durch Crinoiden.

Die vier Cladiseiten sind durchweg stark besiedelt und die
Wurzeln erreichen beträchtliche Größen. Dagegen zeigen die übrigen
vier Ammoniten nur je eine kleine Wurzel (außer bei Arcestes subumbilicatus BRONN., der außer einer größeren Crinoidenwurzel noch

eine kleinere trägt und die großen Formen von Monophyllites simonyi
v. Hauer und dem später noch zu besprechenden Arcesies cymbiformis
WULFEN sp., die jedoch nur von kleinen Wurzeln bewachsen sind).
Vergleicht man die Größe und Häufigkeit der angewachsenen

Crinoiden mit der Tragfähigkeit des Ammonitengehäuses, so ergibt
sich, daß beide zueinander gerade proportional stehen.
Durchmesser

Nach

dem

der Stiele zu schließen, dürfte auch der für eine Länge

und Größe der Crinoiden sprechen, die den Größenverhältnissen des
Ammoniten entsprechen.
Als weitere Frage ergibt sich noch, den Einfluß der ruckweisen
Bewegung (durch Wasserausstoßen des Ammonitentieres) auf die

Crinoiden zu behandeln. — Die Schnelligkeit der Fortbewegung
und die Auswirkung des Rückstoßes wird in beträchtlichem Maße
von der Gestalt des Ammonitengehäuses abhängig gewesen sein.
Scharf gekielte und schlanke Formen werden sich selbstverständlich
schneller bewegt haben wie die immerhin breitrückigen Oladiseiten,
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Eine Mittelstellung dürften die hier genannten Formen von Arcestes,

Rhacophyllites und Monophyllites eingenommen haben.
Auch

die

aus

der

Beschaffenheit

der

Gehäuseform

gezogenen

Schlüsse auf die Art der Fortbewegung würden mit dem Auftreten
yon

Crinoidenbewachsungen

in

kausalem

Zusammenhang

stehen.

Obwohl das vorliegende Material nicht allzu reichhaltig ist, so scheint
es immerhin sehr verständlich, wenn schnellbewegliche Formen, wie

2. B.

Pinacoceras

bewachsung

layeri v.. Havzr

erkennen

ließen.

sp., bisher

keine

Freilich ist dies bloß

Crinoiden-

ein negativer

Beweis. Doch spricht die kümmerliche Bewachsung bei Rhacophyllites, Monophyllites und auch noch bei Arcesies sehr dafür, daß
die bei diesen Formen noch immer leichte Beweglichkeit (wozu die

schon erwähnte

geringe Tragfähigkeit

Crinoiden nicht sehr zuträglich war.

des Gehäuses

kommt)

Andererseits müßte

den

eine Be-

wachsung am toten Gehäuse keinen schädigenden Einfluß auf das
Wachstum der Crinoiden ausüben.
Wollte man einen Einfluß der

Bewegung

auf die Ausbildung

der Crinoiden gelten lassen, so wäre als Beispiel der bereits genannte
15 cm im Durchmesser messende A. cymbiformis WULFEN sp. an
dieser Stelle anzuführen. Dieses große Gehäuse (ohne Wohnkammer)
trägt sechs Crinoidenwurzeln. Eine davon ist gerade am Kiel festgewachsen, während die übrigen etwas abseits, gegen die rechte
Flanke zu, angeordnet sind. Bei einem so großen Exemplar müßte
man nun auf eine entsprechende Ausbildung der Crinoidenwurzeln
schließen. Doch sie sind genau so klein wie bei den übrigen mit

kleinen Wurzeln bewachsenen Ammoniten, die dagegen in der Art
ihrer Bewegung übereinstimmen würden. Weiter läßt sich bei diesem
schönen Exemplar eine fortgeschrittene Auflösung der von Crinoiden
unbewachsenen linken Flanke feststellen. Also auch A. cymbiformis
WULFEN mußte mit der von Crinoiden bewachsenen Flanke im
Meeresschlamm eingebettet werden.
Das Rückstoßschwimmen wird sich bei den schnellschwimmenden
Ammonitenformen auf die Crinoiden vielleicht insofern ungünstig
ausgewirkt haben, als bei diesen Formen die ruckweise Bewegung

durch den stark angepaßten

Schalenbau keine Dämpfung

erfuhr.

Dagegen besitzen Formen wie Oladiscites durch den breiten Rücken
einen beträchtlichen Wasserwiderstand, der der Stoßkraft ein Beharrungsvermögen entgegensetzt, wodurch die ruckweise Bewegung
stark ausgeglichen werden muß.

Überhaupt muß die Bewegungsart der Ammoniten sehr mäßig
gewesen sein. Besonders die Vertikalbewegungen,
Druckveränderungen verbunden sind.

die mit großen

Das alles stimmt auch damit gut überein, daß die Ammonitenarten, die hier mit Crinoidenwurzeln behaftet sind, als faziesbeständig
angesprochen werden müssen. Dies ist um so bedeutender, als auch
die Crinoiden streng an bestimmte Fazies gebunden sind, also bei
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ein

keit des Herrn Dozenten Dr. W. Vorrisch sechs Ammoniten aus

Zusammenfallen des gleichen Faziesgebietes notwendig war. Es sei
auch erwähnt, daß Arcestes gaytamı v. Kıırst., A. cymbiformis
WuLren, Monophyllites simonyi v. HauER und Rhacophyllites occultus
Moss. aus den roten Kalken der Hallstätter Fazies stammen,
während die übrigen genannten Ammoniten grauen bis weißen
Kalken entstammen.
Die Stellung des lebenden Ammonitengehäuses ist schwebend
mit der Mündung nach unten vorzustellen, wobei das Tier durch

den Adneter
Schichten der Sonntagshorn-Kammerkergruppe.
An diesen Ammoniten läßt sich ebenfalls die Bewachsung mit Crinoiden deutlich erkennen, trotzdem der Erhaltungszustand verhältnismäßig schlecht ist.

einem

Zusammenleben

von

Crinoiden

und

Ammoniten

auch

Ausstoßen von Wasser sich nach rückwärts bewegt. Die geeignetste
Lage für die Ansiedlung von Crinoiden (in der Lebensstellung des
Ammoniten) ist der „Gehäuse-Zenit“ und die der Mündung gegenüberliegenden Rücken- oder Kielpartien. In dieser Zone ist die Wasserreibung am geringsten, während sie auf der gegenüberliegenden

Gehäuseseite am größten ist. Die Crinoiden werden also wohl die
Zonen des Wasserschattens bevorzugt haben und sich der der Mün-

Zwei kleinere Formen eines Phylloceras n. sp.? aff. frondosum R.
(etwa 5 cm im Durchmesser) tragen kleine Crinoidenwurzeln, wovon
bei einem Exemplar die Crinoidenwurzel am letzten Umgang, etwas
gegen den Nabel zu, angewachsen ist. Die Einbettungslage, die
sich bei den Adneter Ammoniten besonders deutlich erkennen
läßt, erfolgte in der Weise, daß die mit der Crinoidenwurzel behaftete
Flanke im Sediment zuunterst lag. Das zweite Exemplar trägt

zwei Crinoidenwurzeln, je eine auf den beiden Flanken.

Die Wurzel

der linken Flanke ist dem Kiel genähert, während die auf der rechten
Seite ungefähr gegenüberliegende Crinoidenwurzel mehr gegen den
Nabel zu liegen kommt.

Durch das Fort-

Die dritte Form, ein Ph. geyeri Box. im Durchmesser von etwa

wachsen der Ammonitenschale verschiebt sich der Schwerpunkt des

10 cm, trägt am Kiel zwei deutliche, 1 cm große Crinoidenwurzeln.
Kleinere Wurzeln erscheinen infolge des schlechten Erhaltungszustandes nur angedeutet.

dung zugekehrten Gehäuseseite angesiedelt haben.

Gehäuses und dieses erfährt so eine Drehung. Dadurch wandern
die obersten Gehäuseteile immer näher der Mündung und werden
schließlich von dieser erreicht und von der Wohnkammer umwachsen.
Diese Zeitspanne setzt aber zugleich der Besiedlungszeit der Crinoiden
ein Maximum. Wie erwähnt, lassen auch tatsächlich mindestens drei
der mit Crinoiden bewachsenen Ammoniten mit Sicherheit auf eine
Umwachsung der Wurzeln durch die Wohnkammer schließen.
Ob die Crinoiden bei Erreichung dieses Maximalstandes abstarben oder vom Ammonitengehäuse losgelöst zur sessilen Lebensweise am Meeresboden übergingen, läßt sich freilich nicht beantworten.
Unlösbar ist ferner auch, ob die immerhin doch erhabenen und

wovon zwei, im Abstand von 34 und 7 cm von der letzten Kammerscheidewand entfernt aufgesetzt, von der Wohnkammer umwachsen
sein mußten. Alle Wurzeln sitzen sehr unregelmäßig dem Kiel auf:
ihre Orientierung ist daher von der flachen Einbettung im Sediment
unabhängig. — Ein großes Bruchstück eines Lytoceras sp. mit einem
Durchmesser von einigen Dezimetern ist am Kiel leider nur mit
schlechterhaltenen Crinoidenwurzeln bewachsen.
Zum Schluß sei noch ein unvollständiges Exemplar von Dumotieria

skulpturierten Crinoidenwurzeln auf den Weichtierkörper des Am-

(Uptonia) jamesoni erwähnt.

moniten einen ungünstigen Einfluß hatten. Jedenfalls zeigen diese
Gehäuse alle eine normale Entwicklung und auf eine krankhafte

des Kieles vier Crinoidenwurzeln an.
älteren Umgang auf.

Bei reicherem Material wäre es möglich, mehrere Gehäuse zu
opfern und durch Abschlagen der Umgänge bereits von Luftkammern

umwachsene Crinoidenwurzeln nachzuweisen.

Dies würde auch den

sicheren Beweis erbringen, ob der Ammonit über die Wurzelbildung
hinwegwachsen konnte oder bei Erreichung dieser Hindernisse früher

später abgestorben ist. Hier wären vielleicht die Beobachtungen
OÖ. SCHINDEWOLF an jurassischen Ammoniten anzuführen, wo
Serpeln vom Gehäuse zwar umwachsen sind, die. Ammoniten
trotzdem z. T. abstarben. Hauptsächlich waren dies kleinere

Ammonitenformen,

während

die größeren,

Diesem Stück haften etwas unterhalb
Eine fünfte Wurzel sitzt einem

Allen Crinoidenwurzeln aus den Adneter

Ausbildung kann nicht geschlossen werden.

oder
von
die
aber

Ein Lytoceras sp. trägt am Kiel vier große Crinoidenwurzeln,

ab

5 cm

Durchmesser,

ohne Schädigung die kleinen Serpeln überwältigten.
Als wertvolle Ergänzung zu den an Hallstättern Ammoniten gemachten Beobachtungen erhielt ich durch die Freundlich-

Schichten ist eine

kreisförmige konvexe Gestalt eigen, während die Hallstätter
Ammoniten mit flacheren Wurzeln bewachsen sind und mehr oder
weniger spitzlappige Fortsätze besitzen.

Es sprechen also auch die an den Adneter Ammoniten gemachten
Beobachtungen

dafür, daß

die Crinoiden die Schale des Tieres zu

dessen Lebzeiten besiedelt hatten.
Zu welcher Art ds Kommensalismus das Zusammenleben zwischen Ammoniten und Crinoiden zu stellen ist, läßt sich
nicht einwandfrei entscheiden. Die Crinoiden können durch die
‚Anwachsung an Ammoniten insofern einen großen Vorteil besessen
haben, als durch die Fortbewegung eine viel größere Möglichkeit

‚der Nahrungsaufnahme bestand.
keine

Vorteile

und

scheinbar

Für den Ammoniten ergeben sich
auch

keine Nachteile.

Aus ‚diesem
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Ortwin Ganss,

Crinoidenhaftscheiben auf Ammoniten.

Grunde kann von einer ausgesprochenen Symbiose zwischen Crinoiden
und Ammoniten nicht gesprochen werden.
Viel mehr Wahrscheinlichkeit hat es, daß es sich um eine Art
von Epökie handelt, die jener zwischen Serpeln und Ammoniten
nicht unähnlich ist.

Oladiscites cf. multilobatus Bronn. (Abb. 3), Ol. multilobatus Bronn.
und CI. tornatus BRonn. (Abb. 4). — Arcestes subumbilicatus BRoNN.
(Abb. 2) sowie Oladiscites tornatus Brown. (Abb. 5)
der eigenen Sammlung, während die übrigen Formen
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entstammen
und die aus

den Adneter Schichten sich im Besitze des geologischen Institutes
der deutschen Universität zu Prag befinden. Für die Überlassung
der letzteren sei Herrn Dozenten Dr. W. Vorrisc# herzlichst gedankt.

Abb. 1.
Rhacophyllites occultus Moss.

Abb. 2. Arcesies subumbilicatus BRONN.

Abb. 5.

Cladiscites tornatus BRONN. (gez. v. cand. rer. nat. HERBERT Pacht).

Zusammenfassung.

In vorliegender Untersuchung an 16 Ammonitengehäusen konnte
die Besiedlung von Crinoiden an lebenden Ammoniten der karnischen
und norischen Stufe der alpinen Trias und des alpinen Lias bewiesen

werden. Die Besiedlung erfolgte fast durchweg am Kiel des Ammonitengehäuses oder in geringem Abstand um diesen herum, DaAbb.

3.

Cladiscites cf. multilobatus BRoNN.

Abb. 4. Oladiscites
tornatus BRONN.

Der Schluß, daß die an den Ammoniten angesiedelten Crinoiden
einer eigenen Art angehören, kann bisher nur vermutet werden,
scheint aber nicht ausgeschlossen ;zu sein.
Herrn Assistenten Dr. Huvco STORM möchte ich noch für wertvolle
Anregungen bei dieser Arbeit meinen aufrichtigen Dank aussprechen.
Meinem Freund HxımurH Zarre (Wien) danke ich bestens für die
leihweise Überlassung folgender Ammoniten: Monophyllites simonyi
Hauer . (Bruchstück),
Rhacophyllites occultus Moss... (Abb. 1),

durch, sowie durch die Richtung der in die Wurzeln eingesenkten
Stielabdrücke ergibt sich die vertikale Stellung des Ammonitengehäuses zur Zeit der Besiedlung, wogegen vier der beschriebenen
triadischen Ammoniten (und 'selbstverständlich alle Formen der
Adneter Schichten) deutlich durch Auflösungserscheinungen einer
Gehäusehälfte ihre horizontale Einbettung im Sediment erkennen

lassen.

Dabei ist bei allen diesen vier Ammoniten der alpinen Trias

die mit Crinoiden bewachsene Flanke (nur in der Nähe des Kieles
bewachsen!) dem Meeresboden aufgelegen. Mit Sicherheit ist auch

eine Umwachsung der Crinoidenwurzeln nachzuweisen.
Die Lebensgemeinschaft zwischen Ammoniten und
wird als eine Art von Epökie aufgefaßt.

Crinoiden
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