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Anomalien bei Ammoniten des Aaleniums und Bajociums 
und ihre Beziehung zur Lebensweise

A n o m alies  in  A a le n ia n  and B ajocian  A m m o n ite s  as clues to  
th e ir  m o d e  o f  life
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Mit Tafel 5—8 und 2 Abbildungen sowie 1 Tabelle im Text

Z u s a m m e n f a s s u n g :  Die Ammoniten, insbesondere die Familien Grapho- 
ceratidae, Sonniniidae und die Stephanocerataceae des Aaleniums, Unter- und Mit- 
tel-Bajociums wurden auf Anomalien untersucht.

An einem pyritisierten S te p h a n o c e r a s  sp. treten an der Nabelkante „paarige 
Muskelansatzstrukturen“ (vgl. J o rd an  1968) auf. Sie sind durch dunklere Färbung 
des Pyrits ausgezeichnet, wie sie am selben Stück auch im Bereich einer Verletzung 
beobachtet wurde. Dies und das Auftreten von Conellenschichten im Bereich von 
Verletzungen könnte bedeuten, daß es sich bei den verschiedenen Strukturelementen 
der Innenwand, dem Hohlkielboden und dem Ausbesserungsmaterial bei verschiede
nen Verletzungen um dasselbe Schalenmaterial handelt.

Die Anomalicnhäufigkeit zeigt starke, wahrscheinlich ökologisch bedingte Unter
schiede zwischen den untersuchten Familien. Bei den Stephanocerataceae sind Ano
malien besonders häufig und gehen auf mechanische Beschädigungen zurück. Für die 
Otoitidae und Normannitidae wird daraus eine schwebende Lebensweise und eine 
Ernährung durch Mikroorganismen (Plankton) mit Hilfe eines Strudelapparates 
abgeleitet, dessen wesentlicher Bestandteil die Seitenlappen sind. Das seltenere A uf
treten von Verletzungen bei den Sphaeroceratidae wird durch kriechende, bei den 
Graphoceratidae durch frei schwimmende Lebensweise erklärt. Uber die Lebens
weise der Sonniniidae konnte vorläufig keine Klarheit gewonnen werden.

S u m m a r y : The ammonites, especially the Graphoceratidae, Sonniniidae, and 
the Stephanocerataceae, of the Aalenian, and the lower and middle Bajocian were 
investigated for anomalies.

,Paired shell structures for muscular attachment“ (s. J o rd a n  1968 ) around the 
umbilicus of a pyritisized S te p h a n o c e r a s  sp. show a darker hue of the pyrite, which 
is similarly seen around an injury in the same specimen. This and the presence of 
conellae in the area of injuries would mean that the structure elements of the inner 
wall, the floor of the hollow keel and the repair layer of injuries consisted of the 
same shell material.

The frequency of anomalies can be explained with regard to the facies by a 
different mode of life: The Otoitidae and the Normannitidae may have flouted, 
feeding on microorganisms (plankton) with the help of a filter-apparatus, of which 
the lappets are an essential part. Whereas the relative rarity of injuries in the 
Sphaeroceratidae may be related to a crawling, and in the Graphoceratidae to a 
semiplanktonic mode of life. A t the moment little can be said about the movement 
of the Sonniniidae.
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1. Einleitung

Die vorliegende Arbeit versucht die häufigsten Anomalien der Ammoni
ten des Aaleniums und Bajociums zusammenzustellen und aufgrund eines 
relativ umfangreichen Materials genetisch zu deuten. Dabei interessiert vor 
allem die Frage, wieweit Art und Häufigkeit der Verletzungen ein Indiz für 
die Lebensweise verschiedener Ammonitengruppen abgibt. Hier möchte ich 
Prof. Dr. A ldinger, Stuttgart, meinen besten Dank für ein interessantes 
Gespräch aussprechen.

In  d e r  A r b e i t  w u r d e  w e itg e h e n d  a u f  e in e  N o m e n k la tu r  d e r  A n o m a lie n  

v e r z ic h te t ;  d ie  a b g e b ild e te n  A n o m a lie n  w u rd e n  je d o c h  s o w e it  m ö g lic h  d en  

H öLD ERschen V e r le tz u n g s ty p e n  z u g e o rd n e t.
Dank schulde ich Prof. Dr. Geyer, Stuttgart, für die Durchsicht des 

Manuskripts, Prof. Dr. S eilacher, Tübingen, für seine Mühe bei der Vor
bereitung zum Druck und Dr. W arth , Ludwigsburg, für die freundliche 
Überlassung von Museumsmaterial.

Das abgebildete Material ist im Staatlichen Naturkundemuseum Stuttgart 
— Ludwigsburg, Arsenalplatz 3, hinterlegt. Die bei den Abbildungen und 
Tafeln angegebenen Stück-Nr. sind die Nummern des Museums.
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2. Beschreibung der beobachteten Anomalien

2 .1 .  P a c h y ly to c e ra s  to ru lo su m  Zietf.n 

(Taf. 5, Fig. 1, 2)

Aus der Sammlung des Naturkundemuseums Stuttgart liegen mir drei 
verletzte P. torulosum  vor. Auffallend ist, daß alle drei Exemplare dieselbe 
Form der Anomalie zeigen, was eventuell auf eine artspezifische Weise der 
Ausheilung deutet. Beim Exemplar Taf. 5 Fig. 1 ist deutlich der Bruchrand 
zu erkennen. Unter diesem Rand schiebt sich wulstartig die ersatzweise gebil
dete Schale hervor. Als Folge der Verletzung fielen dann einige Rippen aus, 
an deren Stelle eine einfache glatte Schale trat. Dieselbe Ausbildung findet 
sich auch an den beiden anderen Stücken, nur daß hier die Verletzungen und 
damit auch die Folgen schwächer sind. Das Taf. 5 Fig. 2 abgebildete Stück 
zeigt noch einmal sehr schön, daß es sich um Verletzungen des Mundsaums 
handelt. Ffier ist zwar der Bruchrand nicht mehr zu erkennen, dafür ist die 
auf die relativ leichte Verletzung folgende Rippe etwas unterdrückt und 
deren Abstand zur nächsten, normal ausgebildeten Rippe verkürzt. Diese 
Erscheinung muß wohl so interpretiert werden, daß das Wachstum des Tieres 
durch die Verletzung gehemmt wurde.

2 .2 . G ra p h o c e ra tid a e

2.2.1. A u s f a l l  des  Ki e l s  

(Taf. 5, Fig. 3 u. 5)

Zwei Ammoniten aus dem Ober-Aalenium, ein Leioceras der Artengruppe 
comptum  und ein Graphoceras sp. sind durch das völlige Fehlen eines Kiels 
bei normaler, allerdings über die Externseite hinwegziehender Skulptur ausge
zeichnet. Das L. cf. Striatum wurde zur Untersuchung aufpräpariert, dabei 
zeigte sich, daß sich die Externseite zwischen 5 und 10 mm zuschärft, wie zur 
Vorbereitung eines Kiels. Es kommt jedoch nicht zu dessen Ausbildung, son
dern die Externseite rundet sich ohne ersichtlichen Grund. Bei beiden Stücken 
ist auffällig, daß die Skulptur völlig normal ausgebildet ist. Bei dem Leioce
ras zeigt sich auf der Wohnkammer eine normale Abschwächung der Skulp
tur, die Flankenrippen spalten sich nunmehr statt der üblichen zwei Extern
rippen in ein Büschel von „Haarrippen“ auf. Damit scheint das Stück der 
Art Leioceras Striatum (B uckman) im Sinne R iebers (1963) anzugehören.

2.2.2. V e r l a g e r u n g  des  Ki e l s  au f  d i e  F l a n k e  

(Taf. 5, Fig. 4)

Bei dem Taf. 5, Fig. 4 abgebildeten Leioceras ist der Kiel auf die Flanken
mitte verschoben, ohne dabei jedoch die normale Lage von Phragmokon und
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Sipho zu beeinträchtigen. Nach der Aufpräparation des Stückes zeigte sich, 
daß die Anomalie schon mit dem Einsetzen des Kiels ausgebildet ist und ver
mutlich noch weiter zurück reicht. Mit dem Beginn der Anomalie im Larval
stadium muß gerechnet werden. Eine Entstehung der Anomalie durch eine 
mechanische Verletzung von außen erscheint daher sehr unwahrscheinlich.

2.2.3. V e r l a g e r u n g  v o n  Ki e l  u nd  E x t e r n l o b u s  

(Taf. 5, Fig. 6)
Eine Ludwigia (Brasilia?) sp. zeigt neben einer Kielverschiebung auch eine 

Verlagerung des Phragmokons. Zu Beginn der letzten sichtbaren Windung 
weisen Kiel und Septum dieselbe Abweichung von der Medianlinie auf, dann 
verschiebt sich der Kiel weiter auf die Flanke. Das Septum behält jedoch 
seine ursprüngliche Abweichung bei, so daß am Windungsende der Kiel 
neben dem Externlobus liegt. Das Stück weist damit ganz ähnliche Verhält
nisse wie das von R ieber (1963 b) beschriebene Cardioceras auf.

2 .3 . So n n in ia

2.3.1. A s y m m e t r i e  

(Taf. 6, Fig. 3)

Eine Sonninia (Euhoploceras) sp. weist auf den beiden Flanken völlig 
unterschiedliche Berippungsbilder auf. Eine Seite hat kräftig ausgebildete 
Knoten, die sich an der Externkante in mehrere Externrippen aufspalten. 
Auf der gegenüberliegenden Seite fehlen die Knoten vollständig. Die Flan
kenrippen, die in ihrem Abstand den Externrippen der gegenüberliegenden 
Seite entsprechen, ziehen sich ohne Teilung mit leicht vorwärts gerichtetem 
Schwung bis an den Kiel. In Windungsmitte weisen sie leichte knötchenför
mige Erhebungen auf.

Leider sind die Innenwindungen nicht erhalten, und so kann nicht ent
schieden werden, was die Abnormität hervorrief. Es ist jedoch auffallend, 
daß beide Seiten in ihrem Berippungstyp normal wirken und verschiedenen 
Arten zugeordnet werden könnten.

2.3.2. S p i r a l f u r c h e n  

(Taf. 6, Fig. 1 u. 2)
Eine weitere Sonninia (Euhoploceras) sp. (Taf. 6, Fig. 2) weist entlang der 

Nabelkante eine starke Spiralfurche auf. Dazu fehlen auf der abnormen 
gegenüber der normal entwickelten Seite sechs Knoten. Es wurde wohl 
zugunsten der Schalenausbesserung auf die Knotenbildung verzichtet.

Die Spiralfurche beginnt mit zwei ca. 1 mm auseinander liegenden dün
nen Kerben. Nach ungefährt 30° verschmelzen die beiden Kerben. Bei 90°
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erreicht die Spiralfurche mit 5 mm Breite ein erstes Maximum der Eindel
lung. Danach verengt sich die Furche wieder bis auf 1 mm Breite bei 150°; 
ab 195° weitet sie sich wieder aus bis zu 5 mm, um dann zwischen 260 
und 265° völlig auszuglätten. Bei 345° befindet sich eine rund um die 
Röhre laufende Eindellung, die jedoch nicht sicher in ursächlichen Zusam
menhang mit der Verletzung gebracht werden kann.

Im Bereich der ersten Ausweitung der Spiralfurche ist der Windungsquer- 
schnitt etwas deformiert. Die D e f o r m a t i o n ,  die sich durch einen steile
ren Abfall der Externseite gegen das Spiralband und eine dadurch auf den 
deformierten Bereich beschränkte Verlagerung des Externlobus ausdrückt, 
wurde durch eine relativ starke conellenbildende Schicht verursacht. Diese 
Schicht ist in Resten an der oberen Kante der Spiralfurche noch vorhanden. 
Leider ist der Kiel im Bereich der Deformation nicht erhalten. Die anschlie
ßenden Teile lassen jedoch erkennen, daß der Kiel mit dem Externlobus 
etwas zur Spiralfurche hin verschoben war. Weiter deutet sich eine Verbrei
terung und Verflachung des Kiels im deformierten Bereich an.

Die Conellenschicht hat hier (wie auch Guex und H older an ande
ren Stücken beschrieben) die Aufgabe, die Verletzungsfolgen zu mindern, um 
einen leichteren Einbau des Phragmokons zu ermöglichen.

Eine andere Sonninia sp. (Taf. 6, fig. 1) weist eine ähnliche, nicht so 
extrem ausgebildete S p i r a l f u r c h e  auf. Sie verläuft etwas über der Flan
kenmitte. Auch hier wechseln Breite und Tiefe der Furche. Soweit auf dem 
Steinkern sichtbar, scheinen hier auch die Externrippen in Mitleidenschaft 
gezogen zu sein, denn sie wirken verwildert und fehlen stellenweise ganz.

Besonders interessant ist die im vorderen Windungsteil erhaltene 
S c ha l e .  Die Furche ist hier durch zwei deutliche Kanten gegen die primäre 
Schale abgegrenzt. Die Anwachsstreifen schwingen zurück und entsprechen 
damit dem Bild der forma verticata. Die eigentliche, ca. 1,5 mm breite 
Furche zeichnet sich durch eine dunklere Färbung des Calzits aus. Dieselbe 
dunkle Färbung findet sich am Kielboden, also im Bereich einer Conellen- 
lage. Es scheint daher so, als ob im Bereich der Furche die normale Schalen
bildung unterblieb. Um die dadurch entstehende Lücke zu schließen, wurde 
von den Epithelien des hinteren Weichkörpers die Conellenschicht abgeschie
den und zwar in dickerer Lage als die primäre Schale, was zur Furchenbil
dung auf dem Steinkern führte. Die unregelmäßige Ausbildung der Spiral
furche erklärt sich dann durch unterschiedlich starke Schalenbildung.

2 .4 . S tren o ce ra s

(Taf. 7, Fig. 1)

Ein Strenoceras sp. weist eine recht kräftige W i n d u n g s d e f o r m a 
t i on  im Bereich des Phragmokon-Endes auf. Die Anomalie beginnt mit dem 
Ausfall der gesamten Berippung bis auf leichte Ansätze der Flankenrippen 
am Nabelband. Kurz darauf kommt es zu einer sehr starken Eindellung des
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Abb. 1. Schema einer Spiralfurche. Die Folgen der Verletzung ergeben ein ähnliches 
Schlitzband, wie es bei einigen Gastropoden, z. B. P l e u r o t o m a r i a ,  die Regel ist. Das 
Schalenmaterial des Schlitzbandes wird durch die Intensität der Verletzung be
stimmt, da sich die chemische Zusammensetzung des vom Mantel abgeschiedener. 
Materials mit zunehmender Entfernung vom Mundsaum ändert. Bei starken Ver
letzungen kann das Ausbesserungsmaterial unter Umständen nur noch aus der 

„Conellenschicht“ bestehen.

Steinkerns von der Externseite her. Mit dem Auskeilen der Delle streben die 
Flankenrippen wieder der Externseite zu. Ein kurzes Stück ist die Externseite 
noch glatt, kurz nach Beginn der Endwohnkammer setzt die Berippung 
jedoch wieder normal ein. Die Sutur ist im Bereich der Eindellung normal 
ausgebildet. Seitlich sind noch Reste der Schale erhalten und zeigen, daß zwi
schen Schale und Steinkern eine bräunliche Masse lag. Diese ist auch auf der 
Externseite noch in einem kleinem Rest erhalten. Es dürfte sich hierbei, wie 
bei der unter 2.32 beschriebenen Sonninia um eine Füllschicht handeln, die 
vermutlich mit der Conellenschicht identisch ist.

2.5. Spiroceras
(Taf. 8, Fig. 9)

Auf einer Platte mit vier Spiroceras bijurcati Qu. befindet sich ein Exem
plar mit Verletzungsfolgen der forma cacopt ycha .  Die Anomalie ist schon 
auf dem frühesten erhaltenen Windungsstück ausgebildet und zieht sich bis 
an das Windungsende. Zu Beginn hat sie nicht nur die Flanke betroffen, son
dern auch einen teilweisen Ausfall der Externrippen bewirkt. Später norma
lisiert sich die Externseite; auf den Flanken fehlt jedoch weiterhin jede 
Skulptur.

2.6. Otoitidae, Stephanoceratidae, Sphaeroceratidae
Vom untersuchten Material wiesen die Stephanoceraten1 mit rund 10 °/o 

die größte Häufigkeit an Verletzungen auf. Zwischen den untersuchten
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Familien der Stephanocerataceae bestehen allerdings Häufigkeitsunterschiede 
(vgl. 6. Zur Lebensweise. . . ) .  Unter einigen aufpräparierten Ammoniten von 
Goslar fand sich kaum ein Stück, das nicht zumindest leichte Berippungsstö
rungen aufgewiesen hätte, im Gegenteil, zwei oder mehrere, offenbar unab
hängig voneinander entstandene Störungen waren nicht selten.

2.6.1. „ R i p p e n s c h e i t e l u n g “ (forma verticata)
Die „Rippenscheitelung“, mehr oder weniger deutlich ausgeprägt, ist die 

häufigste Folge von Verletzungen des Mantels im Mundsaumbereich. Bei den 
bearbeiteten Stephanocerataceae beschränkt sich diese Verletzungsfolge auf 
den Externbereich. Es scheint so, als ob meist Schale und Mantel verletzt 
worden wären. Die Rippenscheitelung kennzeichnet einen Bereich gehemm
ten Wachstums, was sich bei dem Taf. 5, Fig. 8, abgebildeten Exemplar 
zusätzlich in einer Flankenrippendrängung während der Ausheilungszeit 
ausdrückt, wobei die Rippen auch etwas schwächer ausgebildet wurden. Die 
Verletzung der Externseite kann sich, wie Taf. 8, Fig. 7, zeigt, sehr stark auf 
die gesamte Windung auswirken. Hier wurde der normalerweise ovale Win
dungsquerschnitt zugunsten eines nahezu rechteckigen aufgegeben, der durch 
extrem hochgezogene Flanken entsteht.

Bei dem Taf. 8, Fig. 8, abgebildeten Chondroceras zieht sich die „Rippen
scheitelung“ mindestens über einen Umgang, ohne wesentliche Besserung und 
beeinflußte schließlich auch noch die Bildung des Endmundsaums. Diese Ver
letzungsfolgen scheinen jedoch das Tier nicht in seiner Lebensfähigkeit behin
dert zu haben.

Bei einem Normannites (Normannites) sp. dagegen (Taf. 7, Fig. 9), der 
ebenfalls „Rippenscheitelung“ aufweist, die allerdings von Unregelmäßigkei
ten des Windungsquerschnitts begleitet wird, scheint die Verletzung den 
Lebensrhythmus nachhaltig gestört zu haben. Ungefähr ein Windungsdrittel 
nach Beginn der „Rippenscheitelung“ sind auf der Externseite zwei nahezu 
symmetrisch ausgebildete Mulden erhalten, die nach vorne in flachen Scha
lenbildungen auslaufen und die sich mit ihrem gestreiften Aufbau nur als 
Ansatzstellen der Ohren erklären lassen. Nach diesem a l t e n  M u n d 
s aum geht die Windung noch ein Stück weiter, ohne daß sich jedoch die 
Verletzungsfolgen glätten würden. Der schließlich ausgebildete Endmund
saum ist daher auch etwas asymmetrisch, und die Seitenlappen sind nur 
ansatzweise ausgebildet, so daß das Tier möglicherweise doch noch an den 
Verletzungsfolgen zugrunde gegangen ist.

2.6.2. A s y m m e t r i e  de r  B e r i p p u n g
An einigen Stephanoceraten konnte eine auffallende Asymmetrie beob

achtet werden, die offenbar durch Verletzungen im Bereich der Rippenspal-

1 Als Stephanoceraten werden hier der Einfachheit halber alle Stephanocera
taceae bezeichnet.

N. Jahrbuch f. Geologie u. Paläontologie. Abhandlungen. Bd. 135 3
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tung verursacht wurde. Das Prinzip der Ausheilung ist dasselbe, wie bei der 
„Rippenscheitelung“. Die Externrippen weichen zur Verletzung zurück, 
dadurch kommt es auf der, der Verletzung gegenüberliegenden Seite zu Ver
zerrungen; die sonst deutliche Marginalkante rundet sich. Auf der verletzten 
Seite dagegen kann es zu einer Überbetonung der Knoten kommen. Während 
sich bei dem Stück Taf. 6, Fig. 5, der Verletzungstyp durch den geraden Ver
lauf der Rippen deutlich von der „Rippenscheitelung“ zu trennen scheint, 
läßt das Stück Taf. 6, Fig. 4, mit seinen geschwungenen Rippen deutlich die 
Verwandtschaft der Verletzungsfolgen erkennen.

2.6.3. f o r m a  a b r u p t a

An einigen Stücken mit Verletzungsfolgen der forma abrupta, die H older 
als umfassenderen Begriff der forma verticata versteht, weisen die unmittel
bar auf die Verletzung folgenden Rippen eine Besonderheit auf; sie sind brei
ter und flacher als die normalen Rippen. Seltsamerweise scheinen diese brei
ten Rippen und die „Rippenscheitelung“ trotz gleicher Ursache nicht 
gemeinsam aufzutreten; wo die Rippenverflachung als Verletzungsfolge 
auftritt, weicht die abnorme Skulptur relativ schnell den normalen Rippen. 
(Taf. 7, Fig. 4, zeigt ein Stück dieser Ausbildung mit deutlich erkennbarem 
Bruchrand, der noch auf eine relativ starke Beschädigung hinweist.)

Einen besonderen Fall ähnlicher Rippenbildung stellt das Stück Taf. 7, 
Fig. 2, dar. Die Ausbildung der Anomalie läßt sich hier nur so erklären, daß 
die Verletzung im h i n t e r e n  W o h n k a m m e r b e r e i c h  entstand, ohne 
den Mundsaum zu berühren. Die Flankenrippen sind im gesamten Windungs
bereich vollkommen normal ausgebildet. Der Bereich der Verletzung zeich
net sich durch drei sehr breite Rippen aus, die an die Stelle von sechs primä
ren Rippen traten. Die Externberippung ist vor und nach der Anomalie voll
kommen normal. Die drei abnormen Rippen sind stark nach hinten geneigt, 
so daß die erste noch die letzte normale Rippe teilweise überlappt. Die ganze 
Ausbildung erweckt den Eindruck, als ob hier die externe Schale eingedrückt 
worden wäre und der Weichkörper, der Stütze entledigt, nach außen gequol
len sei, wobei sich die durch die Skulptur gegebene Form nur schwach, eben 
in drei anstatt sechs Rippen, erhalten hat. Ob es sich bei dem zur Ausbesse
rung verwendeten Material um gewöhnliches Schalenmaterial handelt, kann 
an dem mir vorliegenden Stück nicht entschieden werden, da es, wie alle vpn 
mir untersuchten süddeutschen Stephanoceraten, in spätigem Calzit erhalten 
ist. Es fällt jedoch auf, daß im und um den Bereich der Verletzung zwischen 
der eigentlichen Schale und der spätigen Calzitfüllung ein schmaler Hohl
raum vorhanden ist, der mit weichem bräunlichem Material ausgefüllt ist. 
Diese Füllmasse könnte eventuell mit der an dem unter 2.4 beschriebenen 
Strenoceras beobachteten Zwischenschicht verglichen werden.

Ein weiteres Beispiel für den h e r a u s q u e l l e n d e n  W e i c h k ö r 
p e r  gibt das Taf. 7, Fig. 3, abgebildete Stephanoceras sp., das am Mundsaum
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verletzt wurde. Die Verletzung war so stark, daß der Weichkörper an der 
entstandenen tiefen Bruchstelle heraustrat. Die Verletzung wirkte sich dann 
auch auf das weitere Wachstum aus. So kommt es zu Berippungsstörungen 
(forma abrupta) und kurz hinter der Verletzung zu einer Einschnürung der 
Windung.

2.6.4. E i n s c h n ü r u n g e n  de r  R ö h r e  a l s  V e r l e t z u n g s f o l g e

Einige Stücke der Stephanoceraten weisen neben „Rippenscheitelung“ als 
Verletzungsfolge auch Einschnürungen der Röhre auf, die die gesamte Röhre 
in weitgehender Beibehaltung der Symmetrie oder auch nur einseitig 
betreffen können. Bei den Stücken Taf. 5, Fig. 9, und Taf. 7, Fig. 3, tritt nach 
der Einschnürung eine „Doppelrippe“ auf, d. h. zwei Rippen sind nahezu 
vollständig miteinander verschmolzen, was bedeuten könnte, daß das Tier 
nach einer Wachstumshemmung plötzlich wieder verstärkt wuchs.

2.6.5. E i n s c h n ü r u n g e n  de r  R ö h r e  o h n e  e r k e n n b a r e  
U r s a c h e n

An zwei Stephanoceras sp. konnten Röhreneinschnürungen beobachtet 
werden, ohne daß eine vorausgehende Verletzung festzustellen wäre. Auffal
lend ist, daß die Einschnürung besonders den Bereich der Flankenknoten 
betrifft, sich auf der Externseite dagegen nur schwach auswirkt. Die Berip
pung ist dabei vollkommen normal. Die Eindellung wiederholt sich bei dem 
Exemplar Taf. 8, Fig. 1, wenn auch schwächer, noch zweimal bis Windungs
ende.

Beim zweiten Stück, Taf. 8, Fig. 2, kommt es neben der Eindellung zu 
einer Unterdrückung der Flankenrippen und die Externrippen schwingen 
gegen die Knoten stark zurück, was eine Drängung im Bereich der Knoten
reihe zur Folge hat. Die Berippung ist im Gegensatz zum anderen Stück 
etwas unregelmäßig.

2.6.6. f o r m a  c a c o p t y c h a
(Taf. 6, Fig. 2; Taf. 8, Fig. 5, 6; Taf. 7, Fig. 5)

Als eine besondere Form der Anomalie sah FFölder die forma cacoptycha 
an. Er glaubte als Ursache eventuell Änderungen der chemischen Zusammen
setzung des Wassers ansehen zu müssen. Wie jedoch Geczy zeigte, kann sie 
auch als Verletzungsfolge auftreten.

Taf. 8, Fig. 6, zeigt eine Stephanoceras sp., bei dem auf einer Flanke die 
Berippung fehlt. Zu Beginn der Störung ist zwar keine Verletzung erkenn
bar, es soll hier jedoch nur auf die stark nach hinten geschwungenen Extern
rippen aufmerksam gemacht werden, eine Ausbildung, wie man sie auch bei 
der „Rippenscheitelung“ findet.
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Taf. 7, fig. 5, zeigt einen Übergang von der forma abrupta zur forma 
cacoptycha. Die Verletzung liegt dicht über dem Teilungspunkt der Flanken
rippen und das Tier reagierte zunächst mit „Rippenscheitelung“. Nach einer 
kurzen Strecke fallen jedoch die Flankenrippen aus. Die ursprüngliche Ver
letzung des Mantels scheint sich durch irgendwelche Ursachen auf die Flan
ken ausgedehnt zu haben. Auffallend ist an dem Exemplar noch, daß ein kur
zes Stück nach Einsetzen der forma cacoptycha sich auf der Externseite, 
nahezu zentral gelegen, erneut forma abrupta und zwar in der speziellen 
Form der forma verticata einstellt, was vermutlich eine weitere Folge der 
ursprünglichen lokalen Verletzung ist.

Bei dem Stück Taf. 8, Fig. 5, setzt die forma cacoptycha mit einer schma
len Furche ein, danach fällt eine Strecke weit die gesamte sichtbare Berip
pung aus, was zusätzlich von Deformationen der Röhre begleitet wird. Wäh
rend sich auf der gegenüberliegenden Seite die Flankenrippen entwickeln, 
bleiben diese auf der verletzten Seite bis zu einem Durchmesser von ca. 1 cm 
aus. Danach ist die Beschädigung überwunden und die Berippung wird nor
mal.

2.6.7. E i n d e l l u n g  im W o h n k a m m e r b e r e i c h  
(Taf. 7, Fig. 10)

Eine Emileia grandis QU. weist im letzten Windungsdrittel der Wohn- 
kammer eine sehr starke Deformation auf, die wohl damit zu erklären ist, 
daß die Schale hier zertrümmert wurde. Der Weichkörper wurde durch 
Schalenreste eingeklemmt. An den Rändern der Verletzung quoll der Weich
körper jedoch nach außen und überlappte Teile der nicht beschädigten 
Schale. Diese Verletzung scheint ebenfalls im hinteren Bereich der Wohn- 
kammer entstanden zu sein und zwar zu einem Zeitpunkt, als der Endmund
saum schon ausgebildet war, da sich keinerlei Verletzungsfolgen auf dem 
nachfolgenden Windungsstück zeigen. Am vorderen Rand der Verletzung 
sind einige Schalenreste erhalten, die unter den aufgewölbten Steinkern 
gehen. Auf der gegenüberliegenden Seite ist ein kreisrundes Loch vorhanden, 
das mit dunklem Calzit ausgefüllt ist, der schalenförmigen Aufbau mit zwi
schengelagertem hellerem Material aufweist. Es wäre hierbei an einen Scha
lensplitter zu denken, der in den Weichkörper eindrang und später mit einer 
Schalenschicht umgeben wurde, ähnlich der Perlenbildung verschiedener 
Muscheln (vgl. 2.6.3.).

3. Allgemeines zu den Anomalien
Den verschiedenen vorstehend beschriebenen Anomalien wurden die unter

schiedlichsten Ursachen zugeschrieben. Wie nachstehend gezeigt werden soll, vor 
allem im Vergleich mit rezenten Helix  p o m a t i a  L., ist jedoch die Ursache meist eine, 
mechanische Verletzung der Schale.



Eine Ausnahme stellen die beschriebenen G r a p h o c e r a t i d a e  dar, 
deren Anomalien sicherlich nicht durch eine mechanische Beschädigung ver
ursacht wurden.

Die Verlagerung von Kiel und Phragmokon wurde verschiedentlich 
(R ieber) mit Befall durch M i k r o o r g a n i s m e n  erklärt. T asnadi- 
Kubacska weist darauf hin, daß in diesen Fällen mit einer Anomalie der 
Entwicklung zu rechnen ist. Bei Stücken, die, wie das von R ieber beschrie
bene Cardioceras oder die Taf. 5, Fig. 6, abgebildete Ludwigia, mit zuneh
mendem Wachstum eine immer stärker werdende Verschiebung aufweisen, 
erscheint ein Befall durch Mikroorganismen durchaus wahrscheinlich.

Problematischer ist der Fall, wenn die Kielverschiebung wie bei dem 
Taf. 5, Fig. 4, abgebildeten Leioceras konstant bleibt und schon an den 
innersten Windungen ausgebildet ist. Dieselben Fragen treten auch bei den 
Taf. 5, Fig. 3 und 5, abgebildeten Stücken auf, an welchen der Kiel fehlt 
und dafür die Rippen über die Externseite wegziehen. T asnadi-K ubacska 
spricht sich hier ausführlich dagegen aus, daß es sich bei solchen Stücken um 
„senile“ Formen bzw. um aus einer „senilen“ Art mutierte Formen handeln 
könnte. Diese Auffassung ist zumindest bei den in starken Evolutionsprozes
sen befindlichen Leioceraten der comptum-Gruppe zu bestätigen. Anderer
seits müssen aber auch die Hypothesen über M u t a t i o n s f o r m e n  berück
sichtigt werden, wie sie z. B. M aubeuge vertritt, wobei man jedoch wohl auf 
keinen Fall soweit gehen und solch vereinzelte Exemplare als Ahnen neuer 
Gattungen ansprechen sollte.

Betrachten wir zu der Kielverlagerung auf die Flanken die von H older 
hervorgehobene „Dissymmetrie zwischen Conothek und Phragmokon“, so ist 
anzunehmen, daß die dafür entscheidenden genetischen Anlagen weitgehend 
mutieren können, ohne Auswirkung auf den anderen Teil.

Weiter ist zu bemerken, daß die Leioceraten der comptum-Gruppe, wie 
schon oben erwähnt, nicht etwa eine „senile“ Gruppe, sondern eine junge, 
gegenüber Leioceras opalinum in stark evolutionärer Bewegung befindliche 
Gruppe sind, wie es ja ihre Vorläuferschaft zu den stark differenzierten Lud- 
wigien und Staufenien bedingt. Hier ist noch die Sonninia (Euhoploceras) 
sp., Taf. 6, Fig. 3, anzuführen, die mit ihrer unterschiedlichen Skulpturausbil
dung auf jeder Seite eine eigene Art darstellen könnte. Dieses Stück stammt 
aus der Basis der Sonninienschichten, also von dort, wo die Sonninien erst
mals auftreten, aber doch schon eine sehr große Variationsbreite entwickeln 
(vgl. W estermann 1966).

Dieses relativ häufige Auftreten von Formen mit unsicherer Deutung in 
Schichten mit scheinbar explosiver Evolution der Ammoniten, könnte für 
Mutationen als Ursache sprechen. Innerhalb der großen Variationsbreite 
wäre es durchaus möglich, daß Extremformen entstehen. Die Stücke mit 
Kielausfall könnten in diesem Zusammenhang durchaus als Rückfall zu frü
heren Ahnen betrachtet werden, wie ja im Braunen Jura Gattungen vorkom
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men, die mit ihrer Lösung der geschlossenen Spirale und Vereinfachungen der 
Skulptur scheinbar einen Rückschritt durchmachen. Bei den Graphoceratidae 
ist nun im Ganzen gesehen eine rückläufige Tendenz bemerkbar. Die vom 
schlanken, scharfkieligen Leioceras ausgehende Familie wird in der murchin- 
sonae-Zone mit verschiedenen Ludwigien recht breit. Die Endformen der 
einzelnen Entwicklungslinien, wie Staufenia, Graphoceras und Hyperlioceras 
sind jedoch wieder schmal und scharfkielig und ähneln damit sehr stark dem 
Ahnen Leioceras.

Zu beachten ist jedoch, daß alles hier über mögliche Mutationen gesagte 
nur Hypothese ist und nur eine weitere Möglichkeit zur Deutung bisher 
ungeklärter Anomalien darstellt. Worauf diese Anomalien wirklich zurück
zuführen sind, kann nur an einem umfangreichen Material unter Verfolgung 
der Anomalien bis zu ihren Anfängen entschieden werden.

Daß die „Dissymmetrie zwischen Coriothek und Phragmokon“ auch von 
Verletzungen hervorgerufen werden kann, zeigt das Taf. 8, Fig. 4, abgebil
dete Kosmoceras. Hier tritt die Verschiebung der Externseite erst auf dem 
letzten Umgang ein. Daß es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um eine Ver
letzung handelt, zeigt eine zu Beginn der Anomalie ausgebildete Spiral
furche.

Der größte Teil der beschriebenen Stücke weist dagegen eindeutige Ver
letzungen auf, an denen, bei guter Erhaltung, auch noch die Bruchränder 
sichtbar sind. Als Ursache für die besonders an Perisphincten beobachtete 
„Rippenscheitelung“, die bei diesen Formen oft auf den Flanken auftritt, ver
mutet H older (1956) eine B i ß v e r l e t z u n g .  Unter dem gesamten von 
mir untersuchten Stephanoceratenmaterial fand sich jedoch nicht ein Stück, 
das auf beiden Seiten verletzt worden wäre. Auch einige andere Überlegun
gen sprechen nicht gerade für Bißverletzungen.

Eine andere Erklärung ergibt sich, wenn man die Theorie A ldingers 
(1964) über die Verhältnisse des J u r a m e e r s  zur Zeit der Oolithbildung 
berücksichtigt. Nach A ldinger war das Meer extrem flach und praktisch 
ohne Gezeiten. Durch Sturmtiden kam es jedoch zu starken Wasserbewegun
gen, die bis zur Trockenlegung einzelner Gebiete führen konnte. In solch 
bewegtem Wasser wäre es nun nicht verwunderlich, wenn die umhergewir
belten Ammoniten an Hindernissen anstoßen würden, wobei es besonders am 
empfindlichen Mundsaum leicht zu Verletzungen kommen konnte.

Vergleicht man nun die Verletzungsfolgen der Ammoniten mit denen 
rezenter Helix pomatia L., so zeigen sich auffällige Parallelen. Taf. 8, Fig. 10, 
zeigt eine H. pomatia, bei der Schale und Mantel ursprünglich nur leicht ver
letzt wurden. Als Folge tritt ein deutliches S p i r a l b a n d  auf und die 
Anwachsstreifen sind gegen dieses nach hinten abgebogen, so daß dies als 
forma verticata zu bezeichnen wäre. Wir haben hier also eine Parallele 
sowohl zum Spiralband der Sonninien, als auch zur „Rippenscheitelung“ der 
Stephanoceraten.
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Taf. 8, Fig. 11, 12, zeigen H. pomatia mit recht starken Verletzungen an 
der Mündung. Hier quoll der Weichkörper ebenso wie bei den Taf. 5, Fig. 1, 
2, Taf. 7, Fig. 3, 4, abgebildeten Ammoniten, seiner Stütze entledigt, nach 
außen. Die Verletzung hatte offenbar auch eine W a c h s t u m s h e m 
mung  zur Folge, was durch einen plötzlich auftretenden größeren Win
dungsquerschnitt ausgeglichen wurde (vgl. Taf. 5, Fig. 9). Diese Erscheinung 
konnte 1966 Geczy (S. 33) an einem Erycites sp. beobachten und auch unter 
meinem Stephanoceratenmaterial befinden sich solche Stücke. Besonders die 
bei P. torulosum beobachteten Verletzungen sind in ihrer auslöschenden 
Skulptur und den hervorquellenden Mantelenden diesen H. pomatia sehr 
ähnlich, aber auch die Stephanoceraten weisen, wenn auch schwächer, diese 
Tendenz auf.

Die Taf. 7, Fig. 6, abgebildete H. pomatia gibt auch zu dem Stephanoceras 
Taf. 7, Fig. 2, eine Parallele. Diese Schnecke wurde nicht am Mundsaum, son
dern im h i n t e r e n  W e i c h k ö r p e r b e r e i c h  verletzt. Aus der scharf 
umrissenen Bruchstelle trat der Weichkörper unförmig aus und schied dann 
eine neue Schalenschicht ab. An einer kleineren Bruchstelle desselben Tieres 
und an Taf. 7, Fig. 7, ist zu erkennen, daß auch die umgekehrte, nach innen 
gewölbte Form der Ausbesserung möglich ist, was seine Ursachen in einge
klemmten Schalenresten hat. Hier liegt wohl auch die Erklärung für Verlet
zungsfolgen, wie sie sich bei dem beschriebenen Strenoceras (Taf. 7, Fig. 1) 
und der Emileia (Taf. 7, Fig. 10) gegeben sind. Aber auch die leichten Eindel
lungen wie sie sich oft zu Beginn der „Rippenscheitelung“ finden (Taf. 7, Fig. 
8), dürften ihre Ursache in am Weichkörper haftengebliebenen Schalenresten 
haben.

Für die bei Emileia grandis QU. (2.67) beschriebene Eindellung und die 
damit verbundene Überlappung von Schalenresten durch den Steinkern, 
bzw. solcher nach innen gerichteter Reste gibt die H. pomatia Taf. 7, Fig. 7, 
ein gutes Beispiel. Hier wurden die Schalenreste nach innen gedrückt und 
später mit einer glättenden sekundären Schicht umgeben. An diesem Stück ist 
auch gleichzeitig abzuschätzen, welch massive Verletzungen der Weichkör
per wieder auszubessern vermochte.

Die von stark skulpturierten Ammoniten bekannte forma cacoptycha ist 
natürlich bei der glatten Schale der Schnecke nicht in diesem Sinne ausgebil
det. Die Stücke Taf. 8, Fig. 11, 12, lassen jedoch nach der Verletzung eine 
abweichende Schalenstruktur ohne Anwachsstreifen erkennen, was beim 
Ammoniten dem Ausfall der Rippen entsprechen würde. Die abnorme Scha
lenbildung der Schnecke ist daher ohne weiteres als forma cacoptycha zu 
bezeichnen. Diese Anomalie kann also zumindest auch als Verletzungsfolge 
auftreten (vgl. 2.6.6. und Geczy 1966, S. 32).

Problematisch sind noch die bei verschiedenen Stücken von Sonninia und 
Stephanoceras (Taf. 5, Fig. 9, Taf. 6, Fig. 2, Taf. 8, Fig. 1, 2) beobachteten 
Einschnürungen der Röhre. Auffallend ist, daß die Einschnürungen meist
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recht weit von der eigentlichen Verletzung entfernt sind. Sicherlich stellen sie 
eine W a c h s t u m s h e m m u n g  dar, zumindest eine Verzögerung des 
Einbaus des nächsten Septums, die mit der im Bereich der Endwohnkammer 
auftretenden Wachstumshemmung vergleichbar wäre und die dort meist mit 
einer Rundung und Verengung der Röhre Hand in Hand geht, was P om- 
pecky ja noch als abnorm beschrieb. Da das Ausbesserungsmaterial für 
Verletzungen zumindest bei Sonninia aus der Conellenschicht bestehen kann 
und bei der Taf. 5, Fig 2, dargestellten Sonninia (Euhoploceras) eine 
Einschnürung auftritt, könnte diese Wachstumshemmung das Stadium dar
stellen, an der die das Ausbesserungsmaterial abscheidenden Epithelien die 
Verletzung infolge des Wachstums erreicht haben und nun die unregelmäßig 
rauhe Schale mit einer dicken Schicht überziehen, um einen leichteren Einbau 
der Septen zu ermöglichen. Zur Absonderung dieser zusätzlichen dicken Scha
lenschicht wäre ein relativ langer Zeitraum notwendig, was das langsamere 
Wachstum verursacht. Der Ausgleich zum schneller wachsenden Weichkör
per wurde schließlich durch die verschiedentlich beobachtete Erweiterung 
der Röhre geschaffen, was sich bei stark berippten Formen durch das Ver
schmelzen zweier Rippen ausdrücken kann. Die Ursache für dieses Ver
schmelzen liegt eventuell darin, daß der Weichkörper wie bei manchen Ver
letzungen die stützende Wirkung der Schale vorübergehend entbehrte und 
darum wie bei diesen zwei Rippen zu einer verschmolzen.

Hier ist auch an die von H older (1952, S. 41) geäußerte Vermutung zu 
denken, daß das gehäufte Auftreten von Conellen im Flankenbereich gegen 
das Wachstumsende eventuell Muskelnarbensubstanz darstellen könnte, die 
erst mit der Verlangsamung des Wachstums in größerer Menge abgeschieden 
werden konnte, da erst dadurch ein genügend langer Zeitraum zur Verfü
gung stand.

Die Einschnürungen ohne erkennbare vorhergehende Verletzung sind 
damit allerdings noch nicht geklärt und vorläufig wohl auch nicht zu klären. 
Es könnte sich dabei um eine Schädigung durch M i k r o o r g a n i s m e n  
handeln, deren „Bekämpfung“ ebenfalls eine Wachstumshemmung hervor
rief.

4. Zum Conellenproblem
An einem pyritisierten Stephanoceras sind die von J ordan beschriebenen 

Nabelbandstrukturen sehr gut als dunkle Streifen erhalten. Im Bereich einer 
Berippungsanomalie, die sich durch den Ausfall einer Flankenrippe zeigt und 
vermutlich auf eine Verletzung zurückzuführen ist, weist der Pyritkern 
dieselbe dunkle Färbung auf, wie in den paarigen Haftbandstrukturen (Abb. 
2). Es liegt daher die Vermutung nahe, daß es sich bei dem zur Ausbesserung 
verwendeten Material und dem die Muskel- und Bänderansatzstellen bilden
den um denselben Stoff handelt.

Dieser Ansicht wird noch durch die von J ordan im Sipho-Bereich gezeig-
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Abb. 2. Pyritisiertes S t e p h a n o c e r a s  sp. (Nr.
21609) mit Nabelbandstrukturen (H). Im Be
reich einer Verletzung hat der Pyrit dieselbe 
dunkle Färbung (A).

ten Strukturen erhärtet, die sich z. T. kontinuierlich über die Windungen 
ziehen. Diese Beobachtungen bestätigen außerdem die von H older geäußer
ten Vermutungen, wonach die von ihm an Arietites undaris, Perisphincten und 
Oppelien beobachteten Conellen auf den Flanken Reste der Muskelnarben
substanz sein könnten. Ebenso würde das von ihm und O echsle beobachtete 
Auftreten von Conellen und Schalenverdickungen im Bereich des Nabelban
des mit den Nabelbandstrukturen der pyritisierten Ammoniten zusammen
fallen. Wir hätten es hier also nur mit verschiedenen Erhaltungsformen der
selben Bildungen zu tun. Möglicherweise könnte die Schalensubstanz bei den 
verschiedenen Familien etwas unterschiedlich aufgebaut sein, womit sich das 
bevorzugte Auftreten von Conellen bei bestimmten Familien und Gattungen 
erklären ließe.

5. Durch Verletzungen entstehende taxonomische Probleme

Das sehr häufige Auftreten von Schalenverletzungen bei verschiedenen 
Familien der Stephanocerataceae stellt die taxonomische Verwertbarkeit der 
Berippung, wie sie gerade bei diesen Formen verschiedentlich gebraucht 
wurde, sehr in Frage. Vor allem die sehr häufigen kleinen Verletzungen sind 
auf den ersten Blick oft nicht als solche kenntlich, bewirken jedoch eine 
Wachstumshemmung, die sich dann in Rippendrängungen auswirkt. Eine bei 
den Stephanoceraten sehr häufige Erscheinung (ca. 30 °/o), die vorstehend 
nicht behandelt wurde, da nicht entschieden werden konnte ob es sich um 
eine Anomalie oder um eine normale Bildung handelt, sind zick-zackförmig 
verlaufende Externrippen. Wodurch beim Abzählen der Rippen die 
Teilungsziffer (Externrippen/Flankenrippen) verändern werden kann.

Wieweit Störungen der Berippung deren taxonomischen Wert auch bei 
anderen Ammoniten als den Stephanoceraten herabsetzen, kann hier nicht 
festgestellt werden. Eine flüchtige Durchsicht einer Kollektion von Peri- 
sphincten des Calloviums zeigte jedoch, daß auch hier die oben erwähnten 
Störungen auftreten. Es sollte daher in jedem Fall die Häufigkeit solcher 
Anomalien festgestellt werden, bevor statistische Unterschiede der Rip
penzahl und Teilungsziffer als Merkmal zur Artentrennung herangezogen 
werden.
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6. Zur Lebensweise der Ammoniten des Aaleniums, 
unteren und mittleren Bajociums

Geczy forderte 1965, daß bei Untersuchungen über Anomalien auch deren 
H ä u f i g k e i t  festgestellt werden sollte. Es wurde hier versucht dieser For
derung wenigstens in kleinerem Rahmen gerecht zu werden. Dabei ergaben 
sich für die untersuchten Familien verblüffende Unterschiede.

Tabelle 1.

Untersuchte Anomalien
Stücke in Stck. in %>

Graphoceratidae 942 3 0,3
Sonniniidae 273 3 1,0
Sphaeroceratinae 349 5 1,4
Stephanocerataceae excl. Sphaeroc. 994 96 9,7

Lebensraum und Lebensweise der Ammoneen wurden schon mit verschie
denen Methoden zu ermitteln versucht. In der Häufigkeitsverteilung der 
Verletzungen scheint sich nun ein recht gutes Indiz anzubieten. Wie aus der 
Tabelle ersichtlich ist, weisen die Stephanoceraten eine besonders hohe Ver
letzungsrate auf. Wie schon S. 30 erwähnt, entstanden die Eisenoolithe, die 
im süddeutschen Aalenium und besonders im mittleren Bajocium recht häufig 
sind, nach A ldinger in einem sehr flachen Meeresbecken, in dem aperiodi
sche S p i e g e l s c h w a n k u n g e n  auftraten die bis zur Trockenlegung 
führen konnten; entsprechend den in der Ostsee beobachteten Windebben. 
Daß die Stephanoceratidae gut durchlüftetes und eventuell auch stärker 
bewegtes Wasser bevorzugten, zeigte schon W estermann (1954) am Profil 
Gerzen mit einem wiederholten Wechsel von stephanoider und sonniniider 
Fauna. Auch W eisert (1932) sprach sich anhand des Profils Gosheim für 
sehr stark bewegtes Wasser aus. Stratigraphische Untersuchungen von B uck, 
H ahn und S chädel (1966) zeigen, daß die Stephanoceratidae auch in der 
tonigen Faszies Süddeutschlands mehr oder weniger auf Horizonte mit 
Anzeichen stärkerer Wasserbewegung beschränkt sind (humphriesianum- 
Oolith des Profils Glems). Wir können also von der Voraussetzung ausgehen, 
daß die Stephanoceratidae als Lebensraum gut durchlüftetes und damit wohl 
meist stärker bewegtes Wasser bevorzugten.

W estermann (1954) wies außerdem darauf hin, daß die Otoitinae und 
Normannitinae mit ihrer starken M ü n d u n g s v e r d e c k u n g  durch die 
Seitenlappen weder eine Kriechsohle noch weit ausgreifende Arme gehabt 
haben können und daß für die übrigen Stephanocerataceae des Bajociums 
wegen der steten Vergesellschaftung mit den genannten Gattungen eine ähn
liche Lebensweise wie für diese angenommen werden muß. Der Ansicht 
W estermanns über die Bewegungsfreiheit des Weichkörpers ist voll zuzu
stimmen. Wenn W estermann jedoch glaubt, daß durch die Seitenlappen 
eventuell eine Verstärkung der Trichterwirkung erreicht wird, die die Otoiti- 
dae und Normannitidae den scheibenförmigen Dorsetensien ökologisch
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gleichstellt, so muß dies zumindest angezweifelt werden, denn hier ist die 
unterschiedliche Verletzungshäufigkeit zu auffällig. Die Verletzungen, die 
sich am besten dadurch erklären lassen, daß sie mechanisch, durch anstoßen 
des Tieres an ein Hindernis entstanden, sprechen dafür, daß das Tier plötz
lich auftretenden Strömungen, wie sie bei Windebben entstehen, nicht 
gewachsen war. Als Erklärung des speziellen Seitenlappenbaus der Otoitinae 
und Normannitinae mit der extremen Mündungseinengung ergibt sich m. E. 
eine andere Möglichkeit. Die Verteilung der durch die Ohren gegebenen 
Öffnungen bietet sehr günstige Voraussetzungen für einen S t r u d e l a p 
p a r a t ,  wobei die beiden seitlichen Öffnungen zum Einströmen des Wassers, 
die ventrale als Ausströmöffnung sehr geeignet sind, dabei kann bei einigen 
Formen mit starkem Mündungsverschluß schon eine günstige Stellung zur 
Strömung auf diesem Wege einen Sog hervorrufen.

Für die Otoitinae und Normannitinae, eventuell auch für die Stephanoce- 
ratinae, erscheint daher eine s c h w e b e n d e  L e b e n s w e i s e  und eine 
Ernährung durch Mikroorganismen über einen Strudelapparat aus Seitenlap
pen und Fangarmen am wahrscheinlichsten, da dadurch sowohl die hohe 
Verletzungsrate als auch der spezielle Apophysenbau und das bevorzugte 
Auftreten in Bewegtwasser-Fazies zu erklären ist. Außerdem besteht auch die 
Begleitfauna meist zu einem sehr großen Teil aus strudelnden Organismen, 
die das Bild abrunden.

Eine Ausnahme scheinen die Sphaeroceratinae des Bajociums zu machen. 
Hier ist die Verletzungsrate bedeutend geringer als bei den übrigen Stepha- 
nocerataceae, der Lebensraum jedoch derselbe; sie waren also offensichtlich 
plötzlich auftretenden Strömungen besser gewachsen. Dies könnte einmal 
daran liegen, daß sie bessere Schwimmer waren oder aber, daß sie vorwie
gend k r i e c h e n d  lebten. Betrachtet man nun die extreme Wohnkammer- 
länge einer Emileia grandis QU., die sich über mehr als 500° erstreckt (s. 
Taf. 7, Fig. 10), so erscheint es nahezu ausgeschlossen, daß diese Tiere gute 
Schwimmer waren, da das Luftkammervolumen viel zu gering zu sein 
scheint, um dem Tier noch genügend Auftrieb geben zu können. Ein weiteres 
Indiz findet sich in der „delphinulaten“ Mündung, die eine starke Schalen
verdickung darstellt und zum andern eine Verflachung sowohl der Spirale, 
als auch des Windungsquerschnittes. Dabei ist vor allem das letztere seltsam, 
da die Wohnkammer vor der Mündung einen runden Querschnitt anstrebt, 
um dem Tier einen leichten Austritt aus der Röhre zu ermöglichen. Die Mün
dung erklärt sich jedoch sehr gut, wenn man eine vorwiegend kriechende 
Lebensweise annimmt, denn die Verflachung bietet eine bessere Auflagefläche 
als eine runde Röhre und die Schalenverdickung bietet Schutz vor Verletzun
gen. Durch den beim Kriechen besseren Halt ist auch die geringere Verlet
zungsrate zu erklären.

Auffallend ist die geringe von Geczy (1965) an seinem untersuchten 
Material beobachtete Verletztenzahl von 0,1 °/o. Dabei ist jedoch zu beach
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ten, daß sich diese Zahl auf das gesamte untersuchte Material bezieht, der 
größte Teil der verletzten Studie aber zu Ericites und Docidoceras gehört. 
Bei der Umrechnung der verletzten Stücke auf diese Gruppen liegt der Pro
zentsatz sicher höher und kommt dann den Prozentsätzen der Nachkommen 
dieser Gattungen näher. Bemerkenswert ist, daß sich unter den in B uckmans 
Type Ammonites abgebildeten Trilobiticeras drei verletzte Exemplare be
finden, worin sich doch eine größere Verletzungsrate dieser Gattung anzu
deuten scheint.

Pachylytoceras scheint aus morphologischen Gesichtspunkten und durch 
das Auftreten der vorstehend beschriebenen Verletzungen eine den Stepha- 
noceraten ähnliche Lebensweise gehabt zu haben. Da jedoch das untersuchte 
Material sehr beschränkt war, kann hier noch keine sichere Aussage gemacht 
werden.

Neben dem häufigen Vorkommen von Verletzungen bei den Stephanoce- 
raten ist das vollständige Fehlen von sicheren mechanisch verursachten 
Anomalien bei den von mir untersuchten G r a p h o c e r a t i d a e  
auffallend. Die Hauptlagerstätten dieser Ammoniten liegen dabei ebenfalls 
in Sedimenten, die Anzeichen stärkerer Wasserbewegung aufweisen. Nach 
den oben beschriebenen und den von W estermann (1954) gemachten Beob
achtungen über das Auftreten der morphologisch sehr ähnlichen Dorsetensien 
in Sedimenten des tieferen, ruhigeren Wassers, liegt der Schluß nahe, daß es 
sich bei den Graphoceratidae vorwiegend um gute Schwimmer handelte, die 
eventuell pseudoplanktonisch lebten. Die von verschiedensten Seiten vorge
brachte Ansicht, daß der Gehäusebau die Lebensweise wiederspiegelt scheint 
einiges für sich zu haben. Es ist jedoch, wie schon von verschiedenen Autoren 
geschehen (vgl. W estermann 1954, S. 47) davor zu warnen dies ohne Prü
fung auf andere Familien zu übertragen oder gar generell zu verallgemei
nern.

Etwas problematisch sind die S o n n i n i i d a e .  In dieser Gruppe finden 
sich sehr unterschiedlich gebaute Gehäuse. Die beiden mir vorliegenden ver
letzten Stücke deuten zwar darauf hin, daß die evoluten Formen möglicher
weise schlechtere Schwimmer waren als die involuten. Die von mir unter
suchte Stückzahl reicht jedoch keineswegs aus, um für die Formenvielfalt ein 
statistisch gesichertes Ergebnis zu erbringen. Die Diskussion dieser Gruppe 
wird daher vorläufig zurückgestellt.
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Tafelerklärungen
Tafel 5

2. P a c h y l y t o c e r a s  t o r u l o s u m  mit Skulpturausfall und deutlich sichtbarem 
Bruchrand (Fig. 1), sowie nachfolgender Rippendrängung (Fig. 2). S. S. 21,31. 
Fig. 1. Unter-Aalenium { to ru lo su m -Zone), Metzingen, Nr. 21 355*
Fig. 2. Unter-Aalenium (t o r u l o s u m -Z o n e ), Ffeiningen, Nr. 21 347 
L e i o c e r a s  c f .  S triatum  (BU.), forma circumdata mit extern übergreifenden 
Rippen (a), bzw. Anwachsstreifen (b), Ober-Aalenium ( c o m p t u m - Z.), Wo
chenberg b. Schörzingen, Nr. 21 583 S. S. 21, 29.
L e io c e r a s  cf. Str ia tum  (BU.), forma iuxtacarinata mit auf die Flankenmitte 
verschobenem Kiel, Ober-Aalenium (c o m p t u m - 2 Wochenberg bei Schör
zingen, Nr. 21584. S. S. 21, 29.
C r a p h o c e r a s  sp. forma circumdata mit übergreifenden Rippen unter Ausfall 
des Kiels, Ober-Aalenium, Donzdorf, Nr. 21351. S. S. 21, 29.
L u d w i g i a  (B rasi l ia?)  sp. f. iuxtacarinata-iuxtalobata mit seitlicher Verschie
bung von Kiel und Externlobus, Ober-Aalenium, Aselfingen (Wutach), Nr. 
6051. S. S. 22, 29.
O to i t e s  cf. d e l i c a t u s  Buckm. mit drei kurz hintereinander folgenden Scha
lenbrüchen, Unter-Bajocium („Blaukalk“), Neuffen, Nr. 21605. 
N o rm a n n i l e s  sp. forma verticata, mit kurzer Spiralfurche, Unter-Bajocium 
( h um ph r i e s . -Z . ) ,  Talheim bei Spaichingen, Nr. 21606. S. S. 25.
S t e p h a n o c e r a s  sp. f. verticata, mit Rippenscheitelung und Röhreneinschnü
rung und darauf folgender plötzlicher Zunahme des Röhrendurchmessers, 
Unter-Bajocium ( h u m p h r . -Z.), Talheim b. Spaichingen, Nr. 21349.

S. S. 27 ,31.
alle Fig. in natürlicher Größe.

Tafel 6
S onn in ia  sp. mit Spiralfurche, z. T. mit Schalenerhaltung (s. Pfeil), Unter- 
Bajocium(sotoeri’j'i-Bank), Ramsberg bei Schw. Gmünd, Nr. 21352. S. S. 22. 
S onn in ia  (E u h o p l o c e r a s )  sp. mit extremer Spiralfurche und Röhrendeforma
tion (s. Pfeil), Unter-Bajocium (discires-Schichten), Eschacher Bergrutsch 
(Wutach), Nr. 21590. S. S. 22, 31.
S onn in ia  (E u h o p lo c e r a s )  sp. mit extremer Asymmetrie, Unter-Bajocium 
(discites-Sch.), Eschacher Bergrutsch (Wutach), Nr. 21587. S. S. 22, 29. 
S t e p h a n o c e r a s  sp. mit Asymmetrischem Gehäuse als Verletzungsfolge, Mit- 
tel-Bajocium ( h u m p h r . -Z.), Talheim bei Spaichingen, Nr. 21586. S. S. 26. 
S t e p h a n o c e r a s  sp. mit Asymmetrischem Gehäuse, Mittel-Bajocium (h u m p h r .- 
Z.), Talheim bei Spaichingen, Nr. 21585. S. S. 26.

alle Figuren natürliche Größe.

Tafel 7
S t r e n o c e r a s  sp. mit stark deformierter Externseite unter Ausfall der Skulp
tur, Ober-Bajocium ( s u b fu r c . -O olith), Lautlingen bei Balingen, Nr. 21592.

S. S. 23, 31.
N o rm a n n i t e s  sp., Ersatz von sechs normalen durch drei abartige Rippen im 
Bereich einer Verletzung, Mittel-Bajocium ( h u m p h r . -Z.), Talheim bei Spai
chingen, Nr. 21597. S. S. 26, 31.

* Sammlungsnummern des Staatl. Naturkundemuseums Stuttgart-Ludwigsburg, 
Arsenalplatz 3.
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Fig. 3. S t e p h a n o c e r a s  sp. forma abrupta mit nach außen gewölbter Schalenausbes

serung und darauf folgender Skulpturverwilderung, Mittel-Bajocium, Gos
lar, Nr. 21596. S. S. 26, 31.

Fig. 4. N orm a n n i t e s  sp. forma abrupta mit deutlich erkennbarem Bruchrand und 
darauf folgender abnormer Berippung, Mittel-Bajocium {humphr .-T .) ,  Tal
heim bei Spaichingen, Nr. 21598. i S. S. 26, 31.

Fig. 5. S t e p h a n o c e r a s  sp. forma abrupta-cacoptycha, Übergang der f. abrupta in 
f. cacoptycha, Mittel-Bajocium {humphr.-T..) , Talheim bei Spaichingen, Nr. 
21603. S. S. 28.

Fig. 6 u. 7. Helix  p o m a t i a  L., mit ausgebesserten Schalenverletzungen, rezent, Nr.
21593 u. 21594. S. S. 31.

Fig. 8. S t e p h a n o c e r a s  sp. forma verticata mit deutlich erkennbarem Bruchrand und 
darauf folgender Rippenscheitelung, Mittel-Bajocium {humphr .-T .) ,  Talheim 
bei Spaichingen, Nr. 21602. S. S. 31.

Fig. 9. N orm a nn i t e s  (N o rm a n n i t e s )  sp. forma abrupta mit altem Mundsaum und 
Ansätzen der endgültigen Seitenlappen (s. Pfeil), Mittel-Bajocium ( h u m p h r . -  
T.), Talheim bei Spaichingen, Nr. 21595. S. S. 25.

Fig. 10. Emile ia  g r a n d i s  (QU.) mit stark deformierter Externscite und im Steinkern 
steckenden Resten der primären Schale (s. Pfeil). W = Wohnkammerbeginn, 
Unter-Bajocium (Blaukalk), Eningen bei Reutlingen, Nr. 10063.

S. S. 28, 31, 35.
Fig. 10 X 0,5 

Rest natürliche Größe.

Tafel 8
Fig. 1. S t e p h a n o c e r a s  sp. mit einer symmetrischen Röhreneinschnürung bei norma

ler Berippung (s. Pfeil), Mittel-Bajocium {hum phr .-Zone), Talheim bei Spai
chingen, Nr. 21601. S. S. 27, 31.

Fig. 2. S t e p h a n o c e r a s  sp. mit nahezu symmetrischer Deformation der Röhre und 
darauf folgender Rippendrängung, Mittel-Bajocium { hum phr . -T on e ) ,  Tal
heim bei Spaichingen, Nr. 21600. S. S. 27, 31.

Fig. 3. O to i t e s  cf. p a u p e r  West, forma cacoptycha mit einseitigem Skulpturausfall 
und wie bei f. verticata stark zurückschwingenden Externrippen, Unter- 
Bajocium („Blaukalk“), Beuren, Nr. 21350. S. S. 27.

Fig. 4. K o s m o c e r a s  sp. forma iuxticarinata bzw. f. iuxtasulcata (vgl. Geczy 1965).
Die Verlagerung der externen Skulptur wurde durch eine Verletzung her
vorgerufen, Collovium, Laufen, Nr. 21356. S. S. 30.

Fig. 5. N orm a nn i t e s  sp. forma cacoptycha mit zweiteiligem, einseitigem Skulptur
ausfall auf den Innenwindungen, Mittel-Bajocium, Derneburg, Nr. 21604.

S. S. 28.
Fig. 6. S t e p h a n o c e r a s  sp. forma cacoptycha, einseitiger Skulpturausfall und stark 

nach hinten abgebogenen Externrippen, Mittel-Bajocium {humphr .-T .) ,  Tal
heim bei Spaichingen, Nr. 21589. S. S. 27.

Fig. 7. N orm a n n i t e s  sp. forma verticata, die Rippenscheitelung ist besonders stark 
ausgeprägt und führte zu einer starken Verformung des Gehäuses, Mittel- 
Bajocium {humphr . -T .) ,  Talheim bei Spaichingen, Nr. 21599. S. S .-25.

Fig. 8. C h o n d r o c e r a s  sp. forma verticata mit Verletzungsfolgen bis zum Endmund
saum, Mittel-Bajocium {humphr is ian .-T .) ,  Talheim bei Spaichingen, Nr. 
21591. S. S. 25.

Fig. 9. S p i r o c e r a s  h i j u r c a t i  QU. forma cacoptycha, einseitiger Skulpturausfall, 
Ober-Bajocium, Eningen bei Reutlingen, Nr. 10107. S. S. 24.

Fig. 10. Helix  p o m a t i a  L. forma verticata, Spiralfurche und gegen diese rückwärts 
gerichtete Anwachsstreifen, rezent, Nr. 21588. S. S. 30.
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Fig. 11 u. 12. Helix  p o m a t i a  L. forma cacoptycha, starke Verletzungen bedingen 
einen Ausfall der Anwachsstreifen, der Röhrendurchmesser nimmt nach der 
Verletzung plötzlich zu, rezent, Nr. 21607/21608. S. S. 31.

Fig. 5 X 1,5 
Fig. 7 X 1,25 

Rest in natürlicher Größe.
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