
Wer hat hier zugebissen?
Ammoniten-Prädation

Helmut Keupp

Welcher Aktivsammler kennt nicht die Situation? Da ragt aus dem bergfri-
schen Gestein eine perfekt erhaltene Ammonitenwindung. Die Pulsfrequenz
schnellt in die Höhe. Man zwingt sich zur Besonnenheit. Jetzt nur keinen Feh-
ler machen bei der Freilegung. Stück für Stück weicht die Matrix dem in per-
fektem Winkel angesetzten Meißel. Doch dann - was ist das? Unvermittelt
zeigen sich größere scharfkantige Fehlstellen im Gehäuse. Der Traum vom
perfekten Ammoniten ist geplatzt. Haiti Werfen Sie das Fossil nicht weg!
Solchermaßen beschädigte Ammoniten erzählen eine nicht uninteressante
Geschichte.

Es fällt auf, dass die geschilderten Gehäuse-
schäden offensichtlich nur bei bestimmten
Erhaltungsbedingungen auftreten, wie z.B.
auch MOOSLEITNER im dritten Teil seiner
Beitragsreihe „Schätze im Mergel" berich-
ten wird (Teil 1 siehe S. 99-104 dieser Aus-
gabe). Während an der von ihm untersuch-
ten Fundstelle annähernd die Hälfte der
Pleydellia-Steinkerne aus der hellen Kalk-
fazies solche Fehlstellen aufweisen, finden
sich vergleichbare Exemplare bei den pyri-
tisierten Steinkernen aus den dunklen Ton-
mergeln praktisch nicht. Herrn Moosleitner
sei für die großzügige Überlassung seiner
Ammonitenfunde an dieser Stelle herzlichst
gedankt!
Wir wollen die Lösung des Rätsels, warum
in der einen Fazies Gehäuse-Fehlstellen auf-
treten, in der anderen aber nicht, unter zwei
Aspekten angehen:
1. Wodurch wurden die Fehlstellen hervor-
gerufen?
2. Was unterscheidet die Erhaltungsbedin-
gungen der Ammoniten in beiden Fazies?

Die Angreifer:
Schalenknackende Fische,
Tintenfische und Krebse
Die in der Kalkknollenfazies der Causses
auftretenden Beschädigungen der Pleydel-
/iö-Gehäuse, die das Freilegen des Ammo-
niten aus den Geoden an diesen Stellen in-
folge des Fehlens der durch den Steinkern
bedingten Trennschicht vereiteln, betreffen

in den meisten Fällen den hinteren Teil der
Wohnkammern. Dies wird an den beiden
Beispielen (Abb. 1, 2), deren gekammerter
Phragmokon von hellem Kalzit ausgefüllt

Abb. 1, 2: Pleydellia sub-
compta (Branco) (links,
45 mm) und Pleydellia
distans (Buckman)
(rechts, 52 mm) aus der
Kalkknollen-Fazies des
Ober-Toarciums von Le
Clapier/Südfrankreich
(legit: G. Moosleitner),
jeweils mit letalen
Fangbissen mutmaßlich
pygnodontider Fische
im hinteren Wohnkam-
mer-Abschnitt.
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ist, deutlich erkennbar. So ging im ventra-
len Gehäuse-Abschnitt jeweils eine größere
(cm-Dimension), allseits scharf begrenz-
te Schalenpartie verloren. KEUPP (2000: S.
122) bildet zwei vergleichbare Ammoni-
ten aus dem unteren Dogger ab und führt
die Fehlstellen auf tödliche (= letale) Atta-
cken von Pflasterzähne-tragenden Fischen
zurück, welche die Ammoniten von schräg
oben erfasst und eine entsprechende Scha-
lenpartie herausgebrochen haben.
Ein in derselben Quelle abgebilde-
ter Fund von Aptychen im Ver-
dauungstrakt eines Gyrodus von
Solnhofen belegt anschaulich,
dass Ammoniten durchaus zum %
Beutespektrum solcher Schalen-
knackenden Fische gehörten! Be- •
traf der Fangbiss den gekammer-
ten Gehäuseteil (Phragmokon),
war er in jedem Falle für den Am-
moniten tödlich. War er nur auf die
Wohnkammer beschränkt, hatten
manche noch die Chance, zu entkom-
men und die Verletzung anschließend wie-
der auszuheilen (Abb. 3: forma aegra/enes-
tra, vergl. KEUPP 2006).
Andererseits sprechen aber andere charak-
teristische, oft auch wieder regenerierte Ge-
häuseverletzungen dafür, dass neben den

pygnodontiden Fischen auch andere Raub-
fische, coleoide Tintenfische und verschie-
dene Gruppen von Krebsen zum Feindbild
der Ammoniten gehörten (Abb. 4, 5). De-
ren Attacken setzten aber bevorzugt an den
Gehäusemündungen der Ammoniten an,
lediglich die Heuschreckenkrebse (= Sto-
matopoda) konnten fensterartige Löcher in

die Flanken bodennah lebender
Ammoniten schlagen (vgl.

I RADWANSKY 1996, KEUPP
' 2006).

Abb. 3: Ataxioceras hypselocyclum (Fontannes)
aus dem Unter-Kimmeridgium von Aulfingen in
Württemberg (legit: V. Schlampp), Durchmesser
68 mm, mit regeneriertem Pygnodontiden-Biss
(forma fenestra Keupp 2006). Die ursprüngliche
Verletzungskonfiguration ist schwarz nachge-
zeichnet.

Abb. 4 (links):
Divisosphinctes
besairiei Collig-
non mit regene-
rierter, schlitzartiger
Verletzung, die durch einen Scheren-tragenden
Krebs von der juvenilen Gehäusemündung aus in
die Wohnkammer eingeschnitten wurde. Qxfor-
dium, Sakahara, SW-Madagaskar. Durchmesser:
4,2 cm.
Abb. 5 (rechts): Cleoniceras besairiei Collignon
aus dem Unter-Albium der Mahajanga-Regi-
on/Madagaskar mit regenerierter Attacke der
Gehäuseflanke durch einen Heuschreckenkrebs.
Durchmesser: 5 cm.

Ein Teil der Nahrungskette
Das häufige Auftreten von Ammoniten-
Gehäusen mit mehr oder weniger auffäl-
ligen Fehlstellen im ventralen Bereich der
hinteren Wohnkammer, zum Teil auf den
Phragmokon übergreifend, die nicht nur in
der Kalkknollenfazies der Causses, sondern
regional und stratigraphisch weit verbreitet
sind, verdeutlichen, dass Ammoniten ein
wichtiges Glied in der Nahrungskette der
mesozoischen Ozeane darstellten und ihr
Tod häufig durch solche Prädationsattacken
verursacht wurde. Die Abbildungen 6 bis 8
geben solche Beispiele wieder: Doch warum
finden wir entsprechende letale Fraßspuren
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•

Abb. 6 (oben): Lingulatkeras solenoides
(Quenstedt) aus dem Solnhofener Plattenkalk (Un-
ter-Tithon) von Blumberg bei Eichstätt mit letalem
Fangbiss; legit: P. Ernst; Durchmesser: 3,2 cm.
Abb. 7 (unten): Elegantkeras elegantulum (Young
& Bird) aus einer Kalkkonkretion des Unter-Toar-
ciums von Grimmen/Vorpommern mit letalem
Fangbiss; legit: J. Ansorge; Durchmesser: 3,8 cm.

normalerweise nicht in der Pyritfazies der
Causses? Dies liegt nicht etwa daran, dass es
in diesem Sedimentationsmilieu keine ent-
sprechenden Pflasterzahnfische gegeben
hätte, sondern ist ein Erhaltungseffekt. Py-
ritisierung setzt bei der Fossilisation sauer-
stofFfreie Bedingungen voraus, die aber im
oberflächennahen Sediment nicht gegeben
waren, wie die fossile Überlieferung vieler
ehemals am und im Boden lebenden Orga-
nismen (Schnecken, doppelklappig erhal-
tene Muscheln etc.) belegen. Pyrit konnte
dort nur entstehen, wo in kleinen, von der
Außenwelt abgeschlossenen Räumen orga-

nische Substanzen unter anaeroben Bedin-
gungen bakteriell zersetzt wurden.
Bevorzugte Mikromilieus für die Pyritisie-
rung waren daher die Kammern der Am-
moniten-Phragmokone, während in den
offenen Wohnkammern der Austausch mit
der O2-haltigen Umgebung weitgehend un-
gehindert erfolgen konnte. Daher sind in
dieser Mergelton-Fazies überwiegend nur
die Phragmokone pyritisiert worden, wäh-
rend die Wohnkammern durch die Sedi-
mentsetzung zerquetscht wurden und ihre
Abdrücke bei der Bergung der Fossilien
nicht berücksichtigt werden bzw. beim Aus-
wittern der Pyrit-Steinkerne verloren gehen.
Dagegen finden sich die vollständigen Ge-
häuse mit ihren Wohnkammern, die ja ge-
gebenenfalls die letalen Prädationsattacken

Abb. 8: Pleuroceras transiens (Frentzen) (oben)
und Pleuroceras solare (Simpson) (unten) mit
tödlichen Biss-Verletzungen aus Kalkgeoden des
Amaltheentons (Lias delta, apyrenum-Subzone)
von Buttenheim/Oberfanken; legit:}. Schobert.
Durchmesser 32 bzw. 22 mm.
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erkennen lassen, bevorzugt in konkretionä-
ren oder schichtigen Karbonat-Gesteinen.
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Keupp, H.: Predation on Jurassic ammonites

Lethal bitmarks of presumed pygnodontid fishes in the ventral part of the transitional region between body cham-
ber and phragmocone of several Jurassic ammonites from different calcareous facies including the nodular cal-
careous beds of Le Ciapier (Upper Toarcian) are described and compared with similar sublethal repaired inju-
ries (forma fenestra KEUPP 2006). The seemingly lacking of comparable bitmarks within the pyritic facies of the
Causses is explained rather by preservational causes than by lacking of pycnodontids. Besides of the attacks of
pycnodontid fishes, a wider spectrum of ammonit predators is shown demonstrating differentiated predator-prey
interactions.
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