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Kurzfassung.
In vorliegender Arbeit wird versucht, zur begrifflichen und inhaltlichen Klärung soge
nannter Anomalien bei Fossilien beizutragen. Es wird an die enge Beziehung der Paläopatho
logie zur Medizin bzw, Rczent-Pathologic erinnert und in diesem Sinne eine begriffliche
Angleichung des Terminus Anomalie (« geringfügige Entwicklungsstörung) sowie die Ein
führung eines entsprechenden neuen Begriffes für al l e paläopathologischen Erscheinungen
vorgeschlagen: die Paläopathie. — Ziel paläopathologis'cher Forschung ist es, die Vielzahl der
pathologischen Erscheinungen ätiologisch erklären zu können. Da der gegenwärtige Stand
der Forschung weit von diesem Ziel entfernt ist, ist — wie auch in der Medizin — zunächst
eine phänomenologische Erfassung des Stoffes notwendig; dies ist darüber hinaus oft Voraus
setzung für eine ätiologische Differenzierung. — Im Sinne dieser notwendigen Bestandsauf
nahme bzw. -gliederung wird eine bestimmte Gruppe von Paläopathicn — ohne Anspruch
auf Vollständigkeit — beispielhaft abgehandelt: die Symmetropathien; es sind dies Rechts/
Links-Abweichungen von normal medianen Strukturen bei bilateralsymmetrischen Organis
men. Als Beispiele werden Symmetropathien bei Ammoniten, Belemniten und Brachiopoden
beschrieben. Dabei ergeben sich unter anderem Hinweise auf eine Differenzierung der ver
breiteten Asymmetrien mesozoischer Rhynchonelliden. — Darüber hinaus wird versucht, die
beschriebenen Symmetropathien nach Möglichkeit ätiologisch zuzuordnen.

Abstract.
[H engsbach, R ainer: Studies in palaeopathology of invertebrates. 2: The symmetropathy,
a contribution to research on so-called anomalies. — Senckenbergiana lethaea, 71 (3/4):
339-366, text figs. 1-9; Frankfurt am Main, 9.8.1991)
The present paper attempts to clarify some questions in palaeopathology. The strong con
nection between palaeopathology and medicine, especially modern pathology, is emphasised
and a terminological accordance of the term “anomaly" to the use in that discipline in palaeontolgy is proposed for slight deviations in development (in accordance with usage in medi-

*) 1: Senckcnbergiana lethaea, 70 (4/6): 439-461; Frankfurt am Main 1990.
Anschrift des Verfassers: R ainer H engsbach, A-5164 Seeham 181; Österreich.
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eine and modern biology); in Addition, a substitute new term is provided for all palaeopathological phenomena: palaeopathy. — The object of palaeopathologie research is to clarify the
causes of pathologic phenomena. The present state of* knowledge, however, ist still far from
reaching this objective, and precondition for attaining it is to master the multiplicity of types
of palaeopathies. — To further the work a certain group of palaeopathies is treated here: the
symmetropathies. The term "symmetropathv" is proposed for right/left deviations of nor
mally median structures in bilateral organisms. Symmetropathies in ammonites, belemnites
and brachiopods are described as examples. As a result, recognition of different kinds of
asymmetry in Mesozoic rhynchonellids is possible. — Furthermore, an attempt is made to
associate the symmetropathies described with specific etiological causes.

I nh alt . «ver zei chn is.
Einleitung............................................ .................................................................................. 340
Zum Begriff der Symmetropathie........................................................................................ 342
Definition der Symmetropathie........................................................................................ 343
Charakterisierung nicht-symmetropatherPaläopathien.................................................... 344
Bedeutung und Aussagemöglichkeiten vonSymmetropathien.............................................. 344
Vorbemerkungen................................................................................................................. 344
Anatomisch-physiologischer Ansatz.......................................................
346
Phylogenetischer Ansatz...............................................................................................
348

Oknlllgkhrr ЛПШ: : : : : ! ! : : :

: : : •: : • : : : : : ; : : :

r • ; : r • • • • • r • • ■• • •. . • • • 35C

Beispiele von Symmetropathien bei Fossilien und ihreDeutung.........................................351
Ammoniten.......................................................................................................................... 351
Belemniten.................................................................. ....................................................... 355
Brachiopodcn........................
356
Ätiologische Zuweisung und Übersicht derbesprochenen Symmetropathien................... 359
Verletzungsfolgen....................................................... ........................................................ 360
'Endogene Erkrankungen................................................................................................... 361
Konstruktionsbedingte Ursachen...................................................................................... 361
Umweltbedingte Ursachen................................................................................................. 362
Genetische Ursachen.......................................................................................................... 363
Schriftenverzeichnis............................................................................................................... 364

Einleitung.
Seit den grollen paläobiologischen Bemühungen und Arbeiten in d»?r ersten Hälfte unseres
Jahrhunderts ist das Interesse an paläopathologischen Fragestellungen, neuen Strömungen wie '
etwa der Palökologie weichend, offenbar /urückgegangen. So wird dieses Gebiet paläontologisehen Arbeitens in modernen Hand- und Lehrbüchern kaum erwähnt oder in wenigen Sätzen
abgehandelt (z.B. G m к 1973, 1977, Z ik . ur 1975 und Mt ' iuK 1976). Meines Wissens ist
das letzte umfangreiche und zusammenfassende paläopathologischc Werk das Buch von T asnaoi-Kubacska (1962), das in manchen Teilen überholt ist und bereits damals einige IrrtUmer
enthielt. Spätere Arbeiten entsprechenden thematischen Anspruchs wie etwa das Buch von
ScHopt (1972) erwähnen paläopathologischc Fragestellungen nicht. Derartige Untersuchun
gen beschränken sich — in relativ geringer Zahl — auf Beobachtungen in einzelnen Tiergrup
pen (z.B. MOutH 1969 und Wahn 1974).
Nach wie vor jedoch ist die Paläopathologie eine wichtige Arbeitsrichtung innerhalb der
Paläontologie, deren Fragestellungen wie Ergebnisse sowohl für palökologische, evolutions
biologische wie auch physiologische Arbeitsgebiete von Bedeutung sind. Auch für die Taxo-
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nomic kann die Paläopathologie bedeutsam werden, wenn cs um die taxonomischc Bewertung
eines Merkmals geht (Anomalien und Mißbildungen sind auch bei häufigem Auftreten taxonomiseh unbrauchbar). Wir sind heute weit davon entfernt, dieses Arbeitsgebiet der Paläopathologic, wie etwa in der Pathologie der lebenden Organismen bzw, des Menschen weitgehend
möglich, den Krankheitsursachen oder «verlaufen nach auflüsen zu können (wenngleich
Ansätze hierzu ebenfalls vorhanden sind); denn auch die Re/.ent-Pathologie umfaßt verschie
dene Forschung*- und Spezialrichtungen (so gibt es z.B. eine Neural- und eine Humoralpatho
logie; andererseits eine Epidemiologie oder eine Parasitologie oder ähnliches).
ln jedem Fall aber ist eine Gliederung der Vielzahl pathologischer Veränderungen bei Fossilien die erste Voraussetzung zum Verständnis und zur Beherrschung des mannigfaltigen und
vielschichtigen Stoffes. Dies erhellt bereits daraus, daß sowohl die Rippenscheitclung eines
Ammoniten, die Zystenbildung einer Crinoide wie auch eine Knochenfraktur oder rhachitisehe Skelettdeformation — um nur einige Beispiele zu nennen — Gegenstand der Paläopathologie sind.
Die Möglichkeiten, paläopathologische Erscheinungen festzustellen, sind naturgemäß an
fossilen Wirbeltierresten besonders günstig. Hier sind osteopathologische Vergleiche mit
rezenten Befunden lebender, oft nahe verwandter Arten oder Gattungen möglich; auch sind
ostéopathe Skelettelemente weitaus häufiger und leichter zu erkennen als etwa pathologisch
veränderte Gewebe bei Invertebraten. Ein Pendant wären hier Anomalien und Mißbildungen
an Hartteilen wie Panzern, Klappen und Gehäusen. Hier allerdings hat die Paläopathologie
gegenüber dem Forschungsstand auf dem Gebiet der Vertebraten einen deutlichen Nachhol'
bedarf. Die folgenden Ausführungen sollen sich mit Aspekten der Invertebraten-Paläopathologie befassen.
Aus den soeben erläuterten Gründen ist es durchaus verständlich, daß die Paläopathologie
der Wirbeltiere — und hier vor allem dl*r känozoischen — einen sehr breiten Raum und ent
sprechenden Stellenwert in der Pathologie der fossilien Organismen einnimmt, wie dies auch
aus der zusammenfassenden Übersicht der Paläopathologie von Kerley & Bass (1967) ein
drucksvoll lurvorgfbtI hier wird fact nur auf quartäre Säugetiere. und zwar prähistorische
Hominiden Bezug genommen. Es ist weiterhin bezeichnend, daß nicht nur die Autoren zu
den Medizinern (Anthropologen) zu rechnen sind, sondern auch bedeutende Förderer der
Paläopathologie Ärzte waren wie z.B. Moodie oder Breuer,
Wie eng die Bindung an Medizin und Wirbeltieranatomie ist, dokumentiert auch die Auf'
nähme der terminologischen Ausstattung in der jungen Wirbeltier-Paläopathologie. Anders
hingegen sieht das Bild diesbezüglich noch in der Wirbellosen-Paläopathologie aus. Hier sind
noch immer Begriffe wie „Abnormitäten“ üblich; als Relikte vorwissenschaftlichcr Vorstel*
lungen mehr oder weniger monströser Erscheinungen in Ontogenese und Phylogenese sind
sie m.E. nicht mehr zeitgemäß und abzulehnen.
In diesem Sinne wäre auch auf den Begriff der Anomalie in der Paläontologie einzugehen,
der vor allem bei Wirbellosen oft bemüht wird. Als Anomalien werden allgemein geringfü
gige Entwicklungsstörungen und Unregelmäßigkeiten in der Medizin bezeichnet. Der Begriff
wurde in der Paläontologie zunächst parallel zu dem der „Abnormität“ zusammenfassend
für Abweichungen von der (vermeintlichen) Norm verwendet. Nach heutigem Kenntnisstand
in den rczcntbiologischen und medizinischen Wissenschaftsdisziplinen sollte er aufgegeben
und durch zeitgemäßere und — wo möglich — präzisere ersetzt werden. Da die uns an Fossi
lien entgegentretenden Erkrankungen oft zunächst nur beschrieben, aber nicht oder nicht
befriedigend erklärt und interpretiert werden können, scheint mir ein neutraler Begriff —
etwa Erkrankung — in den vielen Fällen, wo es sich nämlich um mehr als eine „geringfügige
Entwicklungsstörung“ handelt, für wünschenswert, zumal all diese Miß- und Sonderbildun
gen — gleich welchen Ausmaßes — Erkrankungen waren; hierzu zahlen bekanntlich Knochcnbrüche und Schalenverletzungen ebenso wie hochgradige Verkrüppelungen, Überwuche
rungen oder Skelettdeformationen und anderes. Will man auf den pathogenen Charakter sol
cher Erkrankungen bzw. deren Krankheitsbilder und Symptome abheben, könnte man von
Paläopathien sprechen. Diese würden dann auch Anomalien einschließen.
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Weil der Begriff der Paläopathologie aus der Medizin entlehnt ist, und weil es darüber
hinaus sinnvoll erscheint, ist eine Übernahme auch einer Gliederung in Ätiologie, Sémiologie
und gegebenenfalls Nosologie zu empfehlen; sollte ein Bedürfnis bestehen, auf den erdge
schichtlichen Rahmen des Untersuchungsgegenstandes hinzuweisen, ließe sich von Paläoätiologic'1, Paläoscmiologie*', Palaonosologie'1 usw. sprechen.
In der Paläopathologie erdgeschichtlich älterer Objekte — etwa zahlreicher Invertebra
ten —bietet sich auf Grund geringerer konkreter Vergleichsmöglichkeiten mit Rezentem vor
allem eine Einteilung nach Krankheitsbildern an: eine Palaosemiologic. Dies gilt vor allem,
weil hier andere Maßstäbe anzulegen sind als bei lebenden Organismen. So können an Fossi
lien in der Regel weder Krankheitsverlauf noch Regulationsstörungen, oft auch nicht Krank
heitsursachen erkannt werden.
Die Einteilung der an Ammoniten bekannten Paläopathien in forma-Typen (H ülder
1956, 1970, 1973, K eupp 1976, 1977 unter anderen) ist z.B. eine solche phänomenologische
nach Krankheitszeichen, zumal etwa Keupp zu recht darauf hinweist, daß die Normierung
z.T. eher in der Art der Ausheilung als derjenigen der spezifischen Verletzung zu liegen
scheint (z.B. bei der forma verticata H ölder 1956).
Solche an sich typologischen Einteilungen nach Krankheitsbildern sind — zumindest in
der derzeitigen und auf absehbare Zeit bestehenden Situation — aber für die Paläopathologie
von großer praktischer Bedeutung (siehe oben!. Es scheint deshalb auch durchaus sinnvoll
und notwendig, neben den Bemühungen einer ätiologischen Klärung (die letztlich allein das
Verständnis einer Paläopathie mit allen Implikationen für Nachbargebiete ermöglicht) eine
semiologische bzw. nosologische Bestandsaufnahme und Gliederung der Fülle paläopathologischer Erscheinungen zu betreiben, ln diesem Sinne sind auch die folgenden Versuche einer
Zusammenfassung gleichartiger Paläopathien bei Invertebraten zu verstehen.

Zum Begriff der Symmetropathie.
E ine F o rm p a lä o p ath o lo g isch er E rsch ein u n g en b ild en die R cch ts/L inks-A bw eich u n g e n bei g ru n d sätzlich b ila te ra lsy m m e trisc h gebauten Lebewesen. Insofern sind
solche P a läo p ath ien re c h t leich t von jenen zu u n tersch eid en , w ie sie etw a Schalen
v erletzu n g e n bei A m m o n ite n o d e r v o rü b erg eh en d e Z y sten b ild u n g en an C rin o id en S tengeln d arstellen k ö n n e n .
Diese recht geschlossene Gruppe von Paläopathien soll Gegenstand der folgen
den Betrachtung sein. Dabei sei bereits vorab betont, daß keine möglichst umfas
sende Auflistung von bekannten Paläopathien, die dieser Gruppe zuzurechnen
wären, versucht wurde; im Mittelpunkt steht vielmehr der Versuch, pathologische
Erscheinungen dieser Gruppe zum Gegenstand,paläopathologischen Interesses und
Arbeitens zu machen. Dabei ist zu sagen, daß die Beschäftigung mit Rechts/LinksAbweichungen sonst symmetrischer Tiere grundsätzlich nicht neu ist. Bereits
Mitte des letzten Jahrhunderts waren hierüber für verschiedene Gruppen von Fossi
lien .Untersuchungen durchgeführt worden, so z.B. von D uval-Jouve (1841) für
Belemniten oder von v. H auer (1854) für Ammoniten. Von Interesse ist meines
Erachtens aber eine zusammenfassende und vergleichende Behandlung dieses
Arbeitsthemas.

‘) aitia gr. • Ursache; logos gr. • Lehre: Lehre von den Krankheitsursachen.
2) scmcion gr. » Zeichen; Lehre von den Krankheitszeichen (deshalb auch Phänonienologic).
}) nosos gr. - Krankheit; Krankheitslehre, systematische Beschreibung der Krankheiten.
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Daß «rs sich bei den Bilateralsymmetrie-Abweichungen —den Symmetropathien,
wie ich sie nennen möchte — um letztlich Ungleichwcrtigts handelt, liegt, wie
angedeutet, auf der Hand; die Zusammenfassung von Paläopathien dieser Gruppe
dient im Sinne einer semiologischen Aufarbeitung der bekannten Paläopathien der
Beherrschung des paläopathologischen Stoffes.
D e f i n i t i o n d e r Sy m met г ора t hi e.
Als Symmetropathien*’ werden alle jene Paläopathien bezeichnet, die ih eihei1
anhaltenden Rechts/Links-Verzerrung bei grundsätzlich bilateralsymmetrisch
gebauten Organismen bestehen, d.h. in einer Abweichung medianer bzw. unmittel
bar median orientierter Strukturen von der Medianebene der Bilateralsymmetrie
über eine lange oder längere Strecke bzw. Dauer. Symmctropathie ist mithin eine
„Bauplan-Paläopathie“, betrifft also die Konstruktion eines Lebenswesens und ist
insofern von (leichten) Anomalien zu trennen.
A us diesen A u sfü h ru n g e n folgt, daß S y m m ctro p ath ie n u r bei b ilate ra lsy m m e tri
schen Lebew esen an g etro ffen w erden k a n n . Sollte ein sem antisches B edürfnis beste
h e n , k ö n n te d a n n derjen ig e Zw eig d er P aläo p ath o lo g ie (bzw . P athologie; S ym m e
tro p a th ie n sind g ru n d sä tz lc h n ich t auf Fossilien b esch rän k t), d er sich m it dieser
G ru p p e von p a th o lo g isc h e n S tru k tu re n b efaß t, als S v m m eiro p ath o lo g ie bezeichnet
w erden.
Gemäß ihrer Natur ist die Entscheidung, ob eine Symmetropathie vorliegt oder
nicht, davon abhängig, wie konsequent die Bilateralsymmetrie bei einer Gruppe
von Organismen grundsätzlich eingehalten wird; mit anderen Worten ist die natür
liche genetische (■ ökologische) Toleranz bzw. die Variabilität in der Einhaltung
einer bilateralsymmetrischen Konstruktion von Bedeutung, ln der Praxis wird sich
dies in einem mehr oder weniger signifikanten Divergieren bei der prozentualen
Häufigkeit solcher Abweichungen zwischen untersuchten Gruppen ausdrücken.
Bedeutsam für die Definition der Symmetropathie ist — wie erwähnt —, ob die
Abweichung auf ein mehr oder weniger dauerhaftes bzw. längeranhaltendes Verlas
sen der symmetrischen Grundanordnung im Bauplan ausgerichtet ist; ist z.B. bei
einer äußeren Bißverletzung die Tendenz zu beobachten, die Störung bald wieder
zu überwinden und die mediane Orientierung wiederzuerlangen oder handelt es
sich nur um ein relativ schnell vorübergehendes Ereignis, so ist vom Fachmann
im Einzelfall zu entscheiden, ob es sich um eine Symmetropathie handeln soll oder
nicht, ln der Praxis kann die Frage gegebenenfalls von Bedeutung werden, wenn
solche Klassifizierungen zur Beurteilung von Paläopathien sinnvoll erscheinen.
Grundsätzlich gilt auch hier, w>as ich bereits bei der Behandlung der Sutur-Asymmetric der Ammoniten ( H kngsbach 1979a) forderte, daß bei der Beurteilung einer
Asymmetrie die Sachkenntnis und Erfahrung des Spezialisten maßgebend sein soll
ten, wie sie auch sonst allgemein in der vergleichenden und taxonomischcn For
schung bewährt sind.

4) symmetros gr. ■ symmetrisch, übereinstimmend, sieh entsprechend; pathos gr. - Leiden,
Erleiden, Schicksalsschlag.
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Ch arakterisierung nicht-symmetropather Paläopathien.
In der Regel wird eine Abgrenzung von Symmetropathicn gegenüber anderen,
die Verletzung der Bilateralsymmetrie betreffenden Paläopathien keine nennens
werten Schwierigkeiten bereiten. Symmetropathicn sind in erster Linie BauplanAbweichungen; dementsprechend sind auch per definitionem kurzfristige Anoma
lien (im engeren Sinne, siehe S. 341) auszuschließen.
Als solche sind z.B. zu bezeichnen die recht häufigen Rippenscheitelungen bei
Ammoniten (forma verticata); aber auch die meisten anderen forma:fypen (f. cacoptycha, f. inflata, f. circumdata, f. pexa, f. aptveha, f. chaotica) gehören nicht zu
den Symmetropathicn. Das gleiche gilt auch für entsprechende Schalenverletzun
gen bei anderen Mollusken und bei Arthropoden (z.B. Trilobiten).
Nicht zu den Symmetropathicn zu rechnen sind weiterhin die Rechts/LinksUnterschiede in der Anzahl der Linsen bei Trilobiten-Augen (siehe z.B. B kckmann
1951) oder Anomalien bzw. Mißbildungen an Pvgidien (z.B. Rud. 8t E. R ichter
1934). Bei ersteren handelt cs sich um die Variabilität innerhalb eines als solches
bilateralsymmetrisch ausgebildeten Organs, denn die Augen sind auf beiden Seiten
gleichermaßen entwickelt. Bei den paiäopathen Pvgidien handelt es sich anderer
seits offensichtlich um Entsprechungen der oben genannten forma-Typen.
W ie w eiterh in aus d er D efin itio n h erv o rg eh t, gilt d er A usschluß von den Symm e tro p a th ie n auch fü r die m eisten p aiäo p ath en A bw eichungen bei W irb e ltie re n ,
die in *W Rrtftd in nstt-n p ath rn V eränderungen von K n o ch en bestehen. A usschlag
gebend ist d abei, daß p er d e fin itio n e m eine o ffen sich tliche B eeinträchtigung der
B ilateralsy m m etrie d er K o n stru k tio n in ih re r G esam th eit e rk en n b ar sein m uß; dies
ist in den allerm eisten Fällen d er von den W irb e ltie re n b eschriebenen P aläopathien
n ich t d e r Fall. Es h an d elt sich in aller Regel h ier um V eränderungen ein zeln er o d er
ein ig er w eniger K n o ch en , B eein träch tig u n g en w esen tlich er S kelettsystem e — bei
spielsw eise die d eu tlich e seitw ärtige V erbiegung eines R ü ckgrates — w ären hingegen
als S y m m e tro p a th ic n zu b etra c h te n .
P ro b le m a tisc h e r zu b eu rteilen k ö n n e n etw a P aläo p ath ien nach der form a undaticarin a ta H eller 1958 sein, w enn eine U n d u la tio n des A m m oniten-K ieles üb er
längere S treck en besteht (siehe H eller 1958, 1964). N u r w enn diese E rsch ein u n g
länger a n d a u e rt, d .h . m e h re re U n d u la tio n e n vorliegen (z.B. ab etw a V: U m gang
bei ad u lten E x em p laren ), k an n von ein er S y m m etro p ath ie gesprochen w erden.
E in en G re n z fa ll w ird oft auch 'die K ielv erd o p p elu n g bei A m m o n iten bild en ; n u r
länger fo rtb esteh en d e K ielv erd o p p elu n g (form a d u p lic a rin ata K eupp ‘s 19/6) w ürde
u n te r die S y m m e tro p a th ie fallen. D a sie in aller Regel n u r k u rzzeitig a u fzu treten
sch ein t, d ü rfte K ielv erd o p p elu n g n u r in A u snahm efällen als S y m m etro p ath ie zu
b etra c h te n sein.

B e d e u t u n g und A u s s a g e m ö g l i c h k e i t e n von S y m m e t r o p a t h i e n .
Vorbemerkungen.
D ie B ed eu tu n g d er S y m m e tro p a th ie ist eine m eh rfach e; sie besteht d arin , durch
ih re E rfassung u n d A u sw ertu n g z u r E rsch ließ u n g von R e ak tio n sn o rm en , R egelm e
ch an ism en bzw. V ariabilitäten bei b ilateralsy m m etrisch en O rg an ism en sow ie d eren
Im p lik a tio n e n u n d H in w eisen bezü g lich p h y lo g en etisch er B eziehungen b e iz u tra 
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gen. So ist die direkte Beobachtung palökologischer Abhängigkeit der Symmetropathien von Fazies bzw. Sediment wohl zu erwarten. Hierbei sind die entsprechen
den Erkenntnisse aus der Neontologie (etwa der Ökologie) von großem Wert. Ein
qualitativer Unterschied zwischen Symmetropathien und z.B. Schalenbruch besteht
darin, daß letzterer zwar gegebenenfalls über ökologische Zusammenhänge, nicht
aber über Regelungsmechanismen oder phylogenetische Beziehungen etwas auszu
sagen vermag. Auch kann die Erkennung einer häufigen Symmetropathie als patho
logische Veränderung in bestimmten Fällen von taxonomischem Wert sein, nämlich
dort, wo auf Grund dieser Einsicht von einer taxonomischen Bewertung dieses
„Merkmals“ Abstand genommen werden muß. Es gibt auch aus jüngster Zeit Bei
spiele dafür, daß mehr oder weniger einheitlich erscheinende Anomalien oder
Erkrankungen bei einer Gruppe von Fossilien taxonomisch in Anspruch genom
men werden.
Eine ganz wesentliche Voraussetzung für die Erarbeitung von Symmetropathien
— umj dies gilt für die Paläopathologie allgemein — ist das Studium der rezenten
Organismen. So sind z.B. ohne die Kenntnis der Biologie der Brachiopoden keine
Überlegungen zur Atrophie derselben möglich. Diese Beziehung zur rezenten
Organismenwelt ist in der Vergangenheit — und dies gilt besonders für die Paläopa
thologie der Invertebraten erdgeschichtlich älterer Systeme — noch nicht immer
hinreichend berücksichtigt worden, wie schon allein die Verschiedenheit der Syste
matik in zoologischen und paläozoolggischen Lehr- und Handbüchern exempla
risch zeigt. Es sei hier auch darauf hingewiesen, daß Möglichkeit und Bedeutung
von Krankheiten im Gedankengut der Paläontologie noch nicht den ihnen gebüh
renden Platz einnehmen! Während es jedem normal erscheint, daß die Mensch
heitsgeschichte wesentlich durch Krankheiten wie Seuchen, unter anderem, beein
flußt wurde und wird, wird den Lebewesen der geologischen Vergangenheit wohl
nicht eine ähnlich hohe Bedeutung von Erkrankungen zuerkannt. Dies gilt vor
allem auch für endogene Störungen des Organismus. Hier wird zwar im allgemei
nen leicht an genetische oder Umwelteinflüsse, seltener aber z.B. an Parasitosen
gedacht; dabei weiß jeder Zoologe, welch große Bedeutung und Beeinflussung Para
sitismus auf Populationen und Faunenvergesellschaftungen hat (siehe H engsbach
1990).
Unter dem Gesichtspunkt dieser starken Verbindung zur Neontologie ist es
denn auch nicht verwunderlich, daß die Verfahrensweisen, nach denen eine Aussage
über Symmetropathien möglich sind, letztlich rein biologische sind: neben verglei
chender Physiologie und Anatomie ist es die Konstruktions- und Funktionsmor
phologie bzw. -Ökologie als biologisch-dynamische Rekonstruktion; darüber hinaus
sind l>cl der Dcuiiciluiig von r>) milieuор.ц hlm .tuUi rU m cm c del Konsequem pliv*
logenetischen Systematik als der Suche nach Synapomorphien ( H ennig 1950, 1966,
1982, Ax 1984 und andere) zu finden — hier der Suche nach spezifisch ausgebilde
ten oder angelegten Symmetropathien, die entsprechende phylogenetische Schluß
folgerungen aus der „Gleichartigkeit“ der Paläopathien wahrscheinlich erscheinen
lassen. Konkrete Beispiele werden zu den jeweiligen Aspekten im folgenden
gegeben.
Da Symmetropathien gemäß ihrer Definition nur bei bilateralsymmetrischen
Gruppen von Organismen gefunden werden können, ist die Anzahl derjenigen
Gruppen, die betroffen sein könnten, deutlich eingeschränkt. Bedenkt man weiter,
c|aß von diesen bilateralsymmetrischen Gruppen nicht alle ausreichend fossilisa-
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tionsfähig waren und daß zur Beobachtung von und an Symmetropathien nur
Gruppen in Frage kommen, die erhaltungsmäßig gut und zahlreich genug überlie
fert sind (an einzelnen oder seltenen Exemplaren läßt sich kaum auf Symmetropathie schließen, selbst wenn zufällig solche Exemplare bekannt würden» weil Symmetropathie nur gegenüber der „Norm“ erkannt werden kann; und die muß stati
stisch erfaßt werden), so ist dieser Kreis noch kleiner. Durch diese Einschränkun
gen sind nur wenige fossile Gruppen bekannt, bei denen Symmetropathie nachge
wiesen ist. Dies sind derzeit im wesentlichen die hinreichend verbreiteten und
somit gut bearbeiteten Gruppen der Cephalopoden und Brachiopoden.
Daß die Mehrzahl der Symmetropathien bei Cephalopoden und hier bei
Ammoniten festgestellt wurde, hat seinen Grund nicht nur in der guten und häufi
gen Überlieferung; zum anderen kann die Tatsache nicht übersehen werden, daß
die Gruppe der Ammonoidea traditionell besonders gut erforscht ist, und zwar
wegen ihres bereits früh erkannten hohen Wertes als Leitfossilien. Es ist ebenso kein
Zufall, daß in einer weiteren stark verbreiteten und bedeutsamen Gruppe, den Bra
chiopoden, ebenfalls Symmetropathien untersucht wurden (wenn auch, proportio
nal ihrer relativ geringeren stratigraphischen Bedeutung, wohl nicht in der Aus
führlichkeit wie bei ersteren). Auch sindjiie Symmetropathien der Brachiopoden
im wesentlichen auf die Ordnung Rhvnchonellida beschränkt, wogegen bei Ammo
niten zahlreiche Ordnungen betroffen sind.
Ein anderes Bild würde sich ergeben, wenn man in den Begriff der Symmetro
pathie auch vier-, fünf- und sechsstrahlig-symmetrische Lebewesen einbezöge. So
wären z.B. an Echinodermen und auch Anthozoen einige interessante Beobachtun
gen zu machen. Dies würde aber m.E. nicht nur der Definition von Symmetropa
thie, sondern auch der Terminologie widersprechen, denn nur bei bilateralsymme
trischen Organismen ist eine eindeutige, natürliche Symmetrieebene vorhanden;
dies gilt auch für die Echinodermen, deren Eünfstrahligkcit sekundär ist, was aus
der Ontogenie der Gruppe hervorgeht, nicht aber an Fossilien erkannt werden
kann, Ich halte deshalb eine Beschränkung der Symmetropathie auf klar bilateral
symmetrische Organismen für geboten.
Die Arbeit mit Symmetropathien kann unter drei Gesichtspunkten betrachtet
bzw. betrieben werden: (l) unter einem anatomisch-physiologischen, (2) unter
einem phylogenetischen und (3) unter einem ökologischen bzw. palökologischen.
Es braucht wohl kaum betont zu werden, daß alle drei Aspekte fließend ineinander
übergehen, ebenso wie ihre spezifischen Fragestellungen nicht voneinander abge
koppelt werden können; hier sind die primären, jeweils im Vordergrund stehenden
Problemstellungen gemeint; außerdem ist eine methodologische Entmischung
damit verbunden. Welche Aussagen Symmetropathien prinzipiell ermöglichen kön
nen, soll im folgenden darzustellen versucht werden.
A n a t о m i s c h • p h y s i о 1о g i s c h e r A n s a t z .
Ein Aspekt, der besonders in der Paläontologie von Bedeutung sein sollte, ist
die Möglichkeit, aus der Kenntnis der Symmetropathien bei Fossilien unter gewis
sen Umständen auf die Organisation der betreffenden Lebewesen Rückschlüsse zie
hen zu können; dies ist umso bedeutsamer, als nur in Sonderfällen Weichteile, die
solche Aufschlüsse erlauben, erhalten sind.
So könnte z.B. aus einer regelmäßigen Rechtsverlagerung eines Medianelements
bei den zu beobachtenden Symmetropathien einer Gruppe von Organismen darauf
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geschlossen werden, daß eine Linskverlagerung nicht möglich war, weil sich hier
ein (funktionell bedeutsames) Organ befand, dessen Verdrängung nicht möglich
oder zweckmäßig gewesen wäre. Ist etwa bei einem Element unter den zu beobach
tenden Svmmetropathien Links- wie Rechts-Abweichung gleichermaßen vorhan
den, vielleicht sogar in verschiedenen Ausprägungen (Abweichungsbeträgen), so
kann andererseits geschlossen werden, daß von der Organisation des Lebewesens
her kein Organ „im Wege“ war, d.h. in Mitleidenschaft hätte gezogen werden müs
sen, zumindest keines, das eine wesentlichere Funktion hatte und mit dessen Verla
gerung sich Nachteile für den Gesamtorganismus ergeben hätten. Hier ist die Erfah
rung der Biologie zu beachten, daß Abweichungen von der „Norm“ tragbar sind,
solange sie keine Nachteile bewirken oder wenn diesen ein noch wesentlicherer
Vorteil gegenübersteht ( H engsbach 1979a). Auch auf die Bevorzugung eines neues,
z.B. besseren Materials oder einer besseren Position bei der Befestigung eines
Organs können Symmetropathien hinweisen ( H engsbach 1977, 1978). Hier ist
dann auf die Regelhaftigkeit der Abweichungen bzw. deren Beträge zu achten.
Eine Symmetropathie von Weichteilcn selbst wird in der Paläontologie kaum
gefunden werden können; dies gilt um so mehr, wenn man bedenkt, daß von den
fossil überlieferten Resten ohnehin pur ein sehr geringer Anteil in Weichteilerhal
tung vorliegt. Unter diesem dann eine Symmetropathie zu finden, dürfte aussichts
los sein. Hier wäre die Neontologie bzw. Pathologie aufgerufen, entsprechende
Nachforschungen anzustellen und Ergebnisse bereitzuhalten. So könnte z.B. eine
anatomisch-physiologische Analyse des Umfeldes, auf dem eine Symmetropathie
festgestellt wird, dazu führen, den Kreis der möglichen Ursachen ein/.uschränken
und eine bestimmte Ursache anzunehmen, weil nach dieser Analyse andere vorher
erwogene Begründungen unwahrscheinlich bzw. abzulehnen sind. Es kann dann in
einem weiteren Schritt versucht werden, anhand von Indizien (Erscheinungsbild,
Verteilung und anderes) diese Annahme zu erhärten.
Beispiele:
Zu Beginn dieses Jahrhunderts wurde von einigen führenden Ammonitenfor
schern die Annahme vertreten, Ammoniten mit starker, anhaltender (konstanter)
Sutur-Asymmetrie hätten am Meeresboden auf der Seite gelegen, z.B. Platylentice•
ras H yatt 1900 (Solgkr 1904; D iener 1912). Diese Annahme konnte als völlig
abwegig und biologisch unveitretbar widerlegt werden, weil weder die Gehäuse*
röhre noch die Anwachststreifung irgendwelche Asymmetrien zeigen (K emper
1961), denn bei einer Seitenlage des Tieres am Boden müßte zwangsläufig auch der
Conothek-Anbau unter diesen „einseitigen“ Bedingungen erfolgt sein, was aber
offenkundig nicht der Pall war. Auch die verschiedenen Zonen der Verbindung
Weichkörper/Gehäuse hätten eine solche Seitenlage verhindert, ohne daß weiterge
hende Änderungen der Organisation (z.B. des schalenbildenden Mantelepithels)
erfolgt wären ( H engsbach 1979a).
ln diesem Beispiel konnte zwar nicht aus der Symmetropathie auf die Organisa
tion des Tieres geschlossen werden; wohl aber vermochte sie, in Verbindung mit
anderen Indizien, hierzu im Ausschlußverfahren beizutragen. Damit wird die Vorgehensweise bei der Einsetzung der „Symmetropathologie“ zur Klärung der Orga
nisation deutlich. Ein weiteres, ähnlich gelagertes Beispiel aus der Ammonitenfor
schung mag dies ergänzen:
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Nach Prüfung der Anatomie und Physiologie der rezenten Cephalopoden und
der gründlichen Rekonstruktion der mutmaßlichen Organisation der Ammoniten
sowiernach umfangreichen Bestandsaufnahmen und Vergleichen (statistische Häu
figkeit, Häufigkeitsverteilung, Beziehung zur Gesamtkonstruktion, Charakter d?r
Ausprägung usw.) der Sutur-Asymmetric bei verschiedenen diese Synmctropathien
zeigenden Gattungen konnten unter Berücksichtigung der Erscheinungsbilder,
Ursachen und Entstehungsweisen von Erkrankungen bei rezenten Wirbellosen für
bestimmte Sutur-Asymmetrien (bzw. deren Träger) parasitäre Ursachen wahr
scheinlich gemacht werden. Alle später gefundenen Beobachtungen konnten, in
Verbindung mit biologischen Überlegungen, diese Annahme von Parasitismus stüt
zen (weil die Begründungen im einzelnen sehr umfangreich sind, möchte ich auf
die betreffenden Arbeiten verweisen: vor allem H engsbach 1979a, 1986a, 1986b,
1990).
P h y l o g en e ti s c h er Ansatz.
Der Wert von Symmetropathien für die Erkennung und Erschließung der Phy
logénie von Gruppen besieht darin, daß sich aus dem übereinstimmenden Auftre
ten bzw. der spezifischen Qualität einer Symmetropathie in zwei oder mehreren
mutmaßlich näher miteinander verwandten Grupen auf phylogenetisch enge Bezie
hungen derselben schließen läßt, Wenn eine mehrmalige Entstehung dieser Struktur
in der Evolution der betreffenden Großgruppe unwahrscheinlich oder abzulehnen
ist. Hier kommt, wenn auch nur im Methodenansatz, ein Grundprinzip der konse
quent-phylogenetischen Systematik (sensu W. H en nig ) zum Tragen: die Aussage
von Synapomorphien über die phylogenetische Verwandtschaft ihrer Träger. Im
günstigsten Fall wäre das Pendant einer Synapomorphie im Auftreten gleicher oder
sich entsprechender spezifisch komplexer — „synapomorpher“ — Symmetropa
thien in zwei oder mehreren mutmaßlich näher verwandten Gruppen zu sehen;
in der Regel kann aber nur mit mehr oder weniger deutlich übereinstimmenden
Strukturen gerechnet werden, welche Hinweise auf phylogenetische Beziehungen
geben können. Solche Hinweise mögen etwa der Art sein, daß eine Gruppe mit
hoher Bereitschaft zu einer bestimmten Symmetropathie als Vorfahren-Gruppe
einer anderen, vermeintlich dieser näher verwandten mit ähnlichen Symmetropa
thien (welche etwa als Fortentwicklung ersterer betrachtet werden können) wesent
lich eher in Betracht kommt als eine andere, ebenfalls „zur Wahl“ stehende Gruppe
ohne diese Symmetropathie-Bereitschaft bzw. mit einer geringen diesbezüglichen
Variabilität oder gar keiner. Hier werden alle Abstufungen vom vagen Hinweis
durch Plausibilität bis zu großer Wahrscheinlichkeit zu finden sein.
Umgekehrt kann davon ausgegangen werden, daß es recht unwahrscheinlich ist,
eine Gruppe ohne alle Symmetropathie (und der „Bereitschaft“ dazu) auf eine sol
che mit verbreiteter Symmetropathie (bzw. der entsprechenden Variabilität) phylo
genetisch zurückzuführen.
Es soll hier keineswegs der Eindruck erweckt werden, hier läge eine Möglich
keit, Phylogenie zu treiben; wo aber sonst nichts ausgesagt oder begründet werden
kann, etwa wenn mehrere Gruppen für eine Vorfahrenschaft in Frage kommen,
ohne eine Präferenz erkennen zu lassen, ist eine mit gewisser Wahrscheinlichkeit
begründete Vermutung vielleicht wesentlich, eventuell das entscheidende Indiz in
einer offenen Frage wie der angeführten Vorfahren-Problemätik. Auch in der
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Rezent-Zoologie vermag die konsequent-phylogenetische Methode teilweise nur
Prioritäten in der Wahrscheinlichkeit zu setzen.
Aber auch die Stützung einer bereits bestehenden Hypothese über phylogeneti
sche Zusammenhänge durch die Beurteilung von Symmetropathien — so voihanden — kann im Rahmen der wechselseitigen Erhellung erfolgen; ebenso läßt sich
eine Annahme durch entsprechende Auswertung bestehender Symmetropathien
unwahrscheinlich machen — vor allem, wenn erstere keine hinreichende Begrün
dung besaß.
Be i s p i e l e :
Als Beispiel der Wertung von Symmetropathien in phylogenetischem Sinne mag
die Diskussion um die Herkunft der Psilocerataceae (Ammonoidea) gelten ( H engs 
bach 1981; vgl. T ozer W71 und W iedmann 1972, 1973).
Bei den Psilocerataceae'ist Sutur-Asymmetrie verbreitet. Es ist deshalb zu erwar
ten, daß die Stammgruppe dieser Ammoniten ebenfalls ähnliche Sutur-Asymme*
trien oder eine entsprechende Variabilität des Phragmocon-Einbaus zeigt, will man
nicht die Sutur-Asymmetrie der Psiloceraten Ms neu entstanden betrachten. Das ist
aber unwahrscheinlich, zumal bereits die ältesten, d.h. frühesten Vertreter dieser
Gruppe solche Symmetropathien zeigen, die keine konstitutiven Merkmale sind.
Eine Prüfung der stratigraphisch wifc systematisch nahestehenden Taxa zeigt, daß
eine seit geraumer Zeit in der Diskussion um die phylogenetische Herleitung der
Psilocerataceae genannte Gruppe, die Gymniten, ebenfalls eine Sutur-Asymmetrie
zeigt, wenn diese auch nicht unmittelbar vergleichbar ist. Diese Tatsache nun, daß
bei den Gymniten eine Sutur-Asymmetrie auftritt, die jener der Psiloceraten ähn
lich ist, dürfte zur Klärung der Frage der Abstammung derselben wesentlich sein;
lassen doch die anderen bisher als Vorfahren diskutierten Gruppen einen Ursprung
der charakteristischen Psiloceraten-Asymmetrie nicht erkennen.
Diese Situation kann plausibel so interpretiert werden, daß eine bereits bei den
Vorfahren der Psiloceraten vorhandene Symmetropathie (die Sutur-Asymmetrie)
phylogenetisch übernommen und dabei zu der charakteristischen PsiloceratenSymmetropathie abgewandelt wurde; bei diesen läge — mit den Begriffen der konse
quent-phylogenetischen Systematik gesprochen — die apomorphe Ausprägung der
Sutur-Asymmetrie vor (gegenüber der plesiomorphen bei den Gymniten). Da es
sich aber um keine Synapomorphie handelt, die ja a l l e n Gliedern der Gruppen
eignen müßte, ist dies nur eine Entsprechung!
Die gleiche Gruppe, die Psilocerataceae, liefert ein Beispiel für die Wertung von
Symmetropathien für die Aussage über die phylogenetische Verwandtschaft von
Taxa, also im Sinne von echten Synapomorphicn.
Die Gattungen Psi/occrus H vatt \867 und Лппосчта* H vatt 1867 sind nach
heutigem Wissen zweifellos nahe miteinander verwandt. Es ist sicher kein Zufall,
daß beide Gattungen eine in ihrer Struktur sich entsprechende Sutur-Asymmetrie
zeigen, wenngleich in unterschiedlicher statistischer Häufigkeit.
Dieses gemeinsame Auftreten sich entsprechender Symmetropathien ist mit gro
ßer Wahrscheinlichkeit auf die nahe phylogenetische Verwandtschaft beider Taxa
zurückzuführen; mit anderen Worten: wenn auch solche Symmetropathien keines
falls als diagnostische Merkmale betrachtet werden können und lediglich Indizien
sind, so kann doch in einem relativierten Sinne von im übertragenen Sinn synapo-
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m o rp h c n S tru k tu re n d er L o b en lin ien hzw. des P h rag m o co n s bei beiden Taxa
gesproch en w erden. Es ist ab er m it N a c h d ru c k zu b e to n e n , daß es sich n u r um
m e h r o d e r w eniger stark e In d izien han d elt u n d S y m m etro p ath icn n ic h t als echte
a p o m o rp h e o d e r p lesio m o rp h e M erk m ale_ b etrach tet w erden dü rfen , m it denen
P hy lo g én ie b e trie b e n w erden k a n n .
Ökologischer Ansatz,
E n tsp re c h e n d den v o rg en an n ten A spekten b esteht die B edeutung von Sym m etro p a th ie n fü r die P alökologie in d er spezifischen B ew ertung: So k ann etw a die
W ah rsch ein lich k eit, d aß P arasitism us eine S y m m etro p ath ie hervorgerufen h at,
u n te r V ergleichung m it rezen ten V erhältnissen gewisse Schlüsse auf die ö k o lo g i
schen G eg eb en h eiten zu Lebzeiten* d er b etreffen d en Fossilien zulassen. Ist eine Sym 
m e tro p a th ie beispielsw eise e in le u c h te n d w id ersp ru ch sfrei und am plausibelsten m it
ein e r ök o lo g isch en A n p assung etw a an eine N isch e zu e rk lä re n , so k ö n n e n , eb en 
falls u n te r O b w a ltu n g g eb o ten er V orsicht, gewisse R ückschlüsse auf die dam aligen
ö k o lo g isch en V erhältnisse gezogen w erden, u n te r den en das sy m m e tro p a th e Fossil
lebte. D ies gilt z.B. fü r A n n a h m e n ü b er B csicdlungsdichtc und N a h ru n g ssitu a tio n
sy m m e tro p a th e r Fossilien.
Auch hier gilt naturgemäß die Umkehrung: 1st etwas oder gar ein ungefähres
Bild über die ökologischen Umstände bekannt, so kann dies durchaus hilfreich sein
bei der Interpretation einer Symmetropathie. Ist z.B. bekannt, daß eine Gruppe
von Organismen mit Symmetropathien im Küstenbereich und hier in bestimmten
Regionen gelebt haben dürfte, so könnte mit der entsprechenden Wahrscheinlich
keit und gebotenen Vorsicht der Kreis der in Frage kommenden oder mutmaßli
chen Ursachen mitunter entscheidend eingeengt werden. Läßt die Symmetropathie
auf Grund ihrer spezifischen Ausbildung auf bestimmte Aufenthaltsorte ihrer Trä
ger schließen, so kann dies wiederum für eine palökologischeRekonstruktion von
Interesse oder gar Bedeutung sein.
Diese Verfahrensweisen sind inzwischen längst zum festen Bestandteil paläontologischer Forschung geworden. Trotzdem können bei solchen Rückschlüssen
grundlegende Fehler unterlaufen, wenn nicht alle zu beachtenden Aspekte berück
sichtigt werden. Das zeigt beispielsweise die Annahme D inner' s (1912) von der Sei
tenlage der suturasymmetrischen Ammoniten am Boden; andere wesentliche
Aspekte wurden außer acht gelassen (siehe S. 347). Ähnlich unverständlich äußert
sich W iedmann (1972), wenn er vermutet, bei suturasymmetrischen Ammoniten
(Psiloceraten) sei an „eine funktionell-regulative Bedeutung zu denken, vielleicht
in Verbindung mit dem Übergang zu einer stärker bodenbezogenen Lebensweise“
und in diesem Zusammenhang eine Häufung entsprechender Asymmetrien „mit
oder unmittelbar nach Regressionen“ nennt (daß es auch zur Zeit von Regressionen
Sutur-Asymmetrien gegeben hat, wäre eine andere Sicht). Die angenommenen Kor
relationen konnten aus biologischen Erwägungen entkräftet werden ( H engsbach
1986a).
Be i s p i e l e :
Als Beispiel für die Aussagemöglichkeit einer Symmetropathie über ökologische
Fragen sei Atrophie bei Brachiopoden genannt. Aus der Art der Symmetropathie
konnte Warth (1969) auf die unterschiedlichen Nahrungsangebote, bedingt durch
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den Strömungsschauen in dichten Besiedlungen, d.h. auf die dort sehr unterschied
lichen Ernährungschancen von Teilen der Population (sessile Tiere, die nicht ein
fach ihren Standort wechseln können) als Grund für die z.T. starken Asymmetrien
zwischen rechtem und linkem Seitcnlappcn schließen. Aus der Qualität der Symmetropathie (welcher Lappen wie stark betroffen ist) konnte dann auf die Orientie
rung des Tieres zur Hauptströmungsrichtung geschlossen werden. Dies setzt vor
aus, daß man nicht von vornherein mit anderen Ursachen wie etwa parasitärem
Befall (der auch zu solchen Asymmetrien hätte führen können) rechnet und eine
ökologisch begründete Erklärungsannahme ablehnt.
Die Sutur-Asymmetrie bei Ammoniten läßt zumindest den Schluß zu, daß eine
solche Sym metropathie keinerlei nennenswerte Bedeutung für die Lebensweise der
betroffenen Tiere hatte; diese konnten normal, ohne irgendwelche Anzeichen für
Änderungen der Biologie (soweit wir diese erkennen könnten) weiterleben. Auch
eine Hemmung der Vitalität der Tiere gegenüber ihren symmetrischen Artgenos
sen kann verneint werden, wie die statistischen Werte der Populationen bzw. Tanathozönosen usw. zeigen. Hier müßten sonst signifikante Korrelationen, etwa zahl
reiche jüngere und asymmetrische Ammoniten-Leic-hcn* zu finden sein.

B e i s p i e l e von S y m m ç t r o p a t h i e n bei F ossi l i en
und ihre Deutung.
Wie bereits ausgeführt, sind Symmetropathicn nur bei relativ wenigen Organis
mengruppen zu finden. Unter diesen sind nur recht wenige, die fossil hinreichend
gut erhalten und, wenn dies der Fall ist, in quantitativ ausreichender Verbreitung
überliefert sind. Für das exemplarische Studium von Symmctropathien ist also eine
Beschränkung auf die beiden Gruppen der Cephalopoden und Brachiopoden ver
ständlich. Es sei aber noch einmal darauf hingewiesen, daß keinerlei Anspruch auf
eine vollständige Auflistung bekannter Symmetropathicn erhoben wird und daß in
Zukunft wahrscheinlich weitere Symmetropathicn erkannt werden können.
Da die Symmetropathicn ein und derselben Gruppe von Organismen (z.B.
Ammonoidea) ein einheitliches Erscheinungsbild zeigen und erst nach subtilen
Analysen z.T. sehr unterschiedlichen Ursachen zugeschrieben werden können,
scheint es in vorliegender Arbeit sinnvoll, die Phänomene einschließlich ihrer
Ätiologie abzuhandeln, um aus didaktischen und methodologischen Gründen eine
ätiologische Zerreißung zu verhindern — die Sutur-Asymmetrie würde sonst neben
w «
utvtct vvet Abschtvvuetv \cw<LW çamelt behandelt werden. Dies
ist m.E. zunächst hier wenig sinnvoll; eine zusammenfassende ätiologische Über
sicht der beschriebenen Symmetropathicn folgt gesondert im Anschluß.
Ammoniten.
Die Symmetropathic der Ammoniten betrifft das streng bilateralsymmetrische
Gehäuse. Hier können sowohl der Phragmocon (Lobenlinic) als auch die Conothek
oder beide zugleich symmetropath sein (Abb. 1-2).
Eine Symmetropathic des Phragmocons bzw. der Lobenlinic besteht ganz pri
mär in der Abweichung (also Verzerrung) der Sutur-(- Septal-)Klemente von der
Symmetricebene; Medianstrukturen werden paramedian verlagert. Da sich Symmetropathie des Phragmocons in den meisten Fällen in einer solchen Asymmetrie der
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Abb. 1-2. Beispiele-für Symmetropathien bei Ammoniten. — 1: Sutur-Asymmetrie bei PLtylcnttccras hctcroplcurum fN11*м ayr ßc Uni t e 18SÎ). — Kreide, Mittel-Valendis; NWDeutschland. — Niedersächs. Landesamt f. Bodenforsch. (SIg. E. K emper). — Nach H engs Bach 1979. x 2 . - 2: Conothek-Symmetropathie bei einem Anulthcus portants H yatt 1867,
— Jura, Lias d; SW-Deutschland. — Staatl. Mus. f. Naturkd., Stuttgart. — Nach H engsbach
1987. Etwa X 1*5.
Abb. 3. Cardioceras sp. mit zunehmender Symmetropathie von Phragmocon und Kiel. Die
Abwanderung von Sipho und Extcrnlobus — etwa halb so stark wie die des Kieles — ist nicht
erkennbar. — Jura, Oxford; SW-Lrankreich. — Paläont. Inst. Univ. Zürich — Nach R iebkr
1963. X 1.

Lobcnlinie äußert, handelt es sich dann zugleich um die Abweichung derselben von
der normal zu erwartenden Suturhälfte, deren in der Mitte halbierter Externlobus
die Mediane berührt. Diese Sutur-Asymmetrie der Ammoniten laßt sich unterteilen
in eine pendelnde, bei der ein Undulieren der Abweichung vorliegt, und eine kon
stante Asymmetrie, deren einmal erreichter Abweichungsbetrag in der Folge kon
stant blcibt4 Die überwiegende Mehrzahl der Sutur-Asymmetrien ist konstant.
Näheres ist vor allem bei H engsbach 1979a und 1986a zu finden.
4) Die Gcsamtasymmctric, die in einem Variieren von Sutur-Elementen rechts/links unter
Einhaltung der Symmetrieebene besteht, ist hier nicht von Bedeutung.
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Solche Phragmocon-Symmetropathien oder Sutur-Asymmetrien sind an sich
keine Seltenheit. Hingegen sind sie — wenn man von ganz seltenen Einzelfällen
(etwa 0'1-0*2% einer Population) absieht — lediglich auf bestimmte Gattungen
(und übergeordnete Großgruppen) beschränkt; die sich, gemessen an der Vielzahl
der bekannten Amnwniten-Genera, jedoch unter 1% bewegen. Hiervon erreichen
pendelnde Asymmetrien allgemein weniger oder höchstens etwa 30% Anteil des
betreffenden Taxons. Sutur-Asymmetrien, die, gemessen an der Anzahl der symme
trischen Artgenossen, häufig oder gar gehäuft auftreten, sind konstant und nur in
wenigen Gattungen (und noch weniger übergeordneten Taxa) zu finden. Auch bei
Berücksichtigung subjektiv unterschiedlicher Gatlungsfassungen liegt die Anzahl
der als „gattungstypisch“ asymmetrisch bekannten Genera unter 0*5% der bekann
ten Ammoniten-Gattungen, wobei von einem knapp geschätzten Gattungs-Bestand
von lediglich 2000 ausgegangen wird. Noch wesentlich markanter präsentiert sich
das Verhältnis, wenn man von der, ebenfalls knapp geschätzten, Arten-Anzahl von
6000 ausgeht. Aus einigen Gattungen sind nur ein oder zwei Arten mit den entspre
chenden Symmetropathien bekannt.
ln denjenigen wenigen Ammoniten-Gattungen andererseits, in denen SuturAsymmetrie in markanter Häufung auftritt, kann der Anteil bei 100% der Indivi
duen einer Population bzw. Aufsammlung liegen (Glochiccras H yatt 1900, PUty*
lenticeras H yatt 1900 und A rm occw H yatt 1867), in anderen Gattungen liegt er
um 80% (Hccttcoceras Bon arelu 1893, Atubophtes H yatt 1900), 70% (Psiloccras
H yatt 1867), oder aber — wie erwähnt — um etwa 30% und darunter (Grossouvria
SiEMiRADZKt 1898, Taraniclliccras del C ampana 1904 und Aspidoccras Z ittel
1868).
Aus diesem unterschiedlichen Verhalten der Sutur-Asymmetrie bei den verschie
denen betroffenen Taxa, im Vergleich zu anderen, mit Hilfe einer Analyse und Nor
mierung der unterschiedlichen Erscheinungsweisen sowie der Begutachtung rezen
ter Erkrankungen konnte mit unterschiedlich hoher Wahrscheinlichkeit auf unter
schiedliche Ursachen der Sutur-Asymmetrie geschlossen werden (ausführlich darge
stellt in H engsbach 1979a, 1986a, 1986b). Sie umfassen so verschiedene Aspekte
wie Parasitismus, Neuerungen in Material und Methode des Phragmoconeinbaus
(Septen, Sipho) oder einfach eine höhere Regelungstoleranz beim Gehäusebau.
Die bei den betreffenden Gruppen relativ hohe Regelungstoleranz des Phragmoconcinbaus ermöglichte einerseits die folgenlose — das läßt sich bekanntlich
problemlos nachprüfen — Abweichung vom bilateralsymmetrischen Baukonzept
(sei es konstruktions- und krankheitsbedingt), andererseits eine beachtliche Variabi
lität (so z.B. bei Kowwccras Waagen 1869; siehe H engsbach 1979a), was sich
durchaus als positiv erwies etwa bei der mechanischen Problematik, mit skulpturellen Elementen der Conothek „fertigzuwerden“ (siehe z.B. Bayer 1977). Dies wäre
also seinerseits ein Argument für die Zweckmäßigkeit nicht allzu starrer Regelme
chanismen (je nach Biologie und Lebensraum der Tiere zu differenzieren).
Ein nicht unwesentlicher Teil der Phragmocon-Symmetropathien ist auf Parasi
tismus zurückzuführen. Die Möglichkeit, durch biolgisch begründetes, konsequen
tes und folgerichtiges Vorgehen nach dem Ausschlußverfahren bei Alternativvor
stellungen, Einwänden und Bedenken zur Notwendigkeit der Annahme von Parasi
tismus zu kommen, ist durchaus gegeben. Spätere Beobachtungen mögen dann zu
einer Untermauerung oder aber Infragestellung dieser Arbeitshypothese führen
( H engsbach 1990).
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Unter Beschränkung auf die durch Parasitismus erklärbaren Paläopathicn bzw.
auf all jene, die mit begründeter Wahrscheinlichkeit hierher gehören, laßt sich von
einer Paläoparasitologie sprechen als derjenigen Arbeitsrichtung innerhalb der
Paläontologie, die sich um die Aufklärung des Parasitismus und seiner Bedeutung
bei fossilen Lebewesen bemüht. Dies entspricht ganz den bereits eingeführten
Arbeitsgebieten wie z.B, der Paläoneurologie oder Paläötaxiologie, die ebenfalls in
Anlehnung an Bereiche der Neontologie bestimmte Fragestellungen behandeln.
Eine detaillierte Darstellung über Fragestellungen, Bedeutung und Methoden der
Paläoparasitologie wird an anderer Stelle gegeben ( H engsbach 1990).
In vielen Fällen läßt sich z.B. eine Infektionserkrankung unwahrscheinlich
machen, nämlich dort, wo sich die Paläopathie damit nicht befriedigend erklären
läßt. So wäre nicht verständlich, wieso eine Stutur-Asymmetrie über mehrere
Umgänge besteht, ohne erkennbare Schwankungen bzw. Zu- oder Abnahme, wenn
eine viröse oder bakterielle Infektion der Grund hätte sein sollen; entweder wäre
ein Abklingen zu verzeichnen oder aber eine Zunahme, wenn die Abwehrreaktion
des Tieres die Erkrankung nicht überwinden konnte. Die allmähliche geringfügige
Zu* oder Abnahme konstanter Suiur-Asymmetrie im Alter (C anavaki IBM2) hat
hiermit nichts zu tun. Hier sind das Erscheinungsbild und der daraus erschließbare
Verlauf einer Paläopathie für die Interpretation wesentlich.
Neben der Sutur-Asvmmetrie oder Phragmocon-Symmetropathie kann die
Conothek betroffen sein (Conothek-Symmetropathie). Dies liegt vor, wenn einsei
tige Kielverlagerung (forma iuxtacarinata H ö l p e r s 1956) länger andauernd auftritt
(siehe H ölder 1956, K eupp 1977). Auch Kielverdoppelung (f. duplicarinata K eupp
1976) kann bei längerem Anhalten hierzu gerechnet werden. Vor allem H ölder
(1956, 1970, 1973) und K eupp (1976, 1977, 1979) haben sich mit diesem Thema
befaßt; besonders K eupp hat m.E. zur biologischen Betrachtungsweise solcher
Paläopathien und ihrer Entstehung beigetragen. Dies gilt auch für die Annahme
von Parasitismus bei bestimmten Paläopathien, die keine andere plausible Erklä
rung zulassen. R ieber (1963) war hier mit seiner Deutung der Paläopathie eines
Cardioceras N eumayr ÖC U hlig, 1881 wegweisend. Es sollte hier allerdings erwähnt
werden, daß die f. inflata nicht zu den Symmetropaihien gerechnet werden kann,
wenn sie die Mediananordnung der Elemente nicht verändert (siehe K eupp 1976
und H engsbach 1979b).
Auch das von H engsbach (1987) beschriebene Exemplar eines AmalthcHS
M ontfort 1808 gehört zu den Conothek-Symmetropathien — jedenfalls primär
(Abb. 2). Denn auch die Sutur wird im Gefolge dieser Erkrankung symmetropath;
allerdings weicht sie in den gesunden, mehr Platz für den Phragmocon bietenden
Teil offenbar aus. — Hier verliert die Gehäuseröhre ihre Symmetrie und verflacht
einseitig über den Rahmen der unterdrückten Normalskulptur hinaus. Der Phrag
mocon wird von der Symmetropathie ebenfalls beeinträchtigt und zeigt asymmetri
sche Lage. Da diese Paläopathie über längere Strecken, wenigstens 1У: Umgänge,
anhält und auch eine Tendenz zur Normalisierung zunächst wenig Erfolg bringt,
kann ohne weiteres von Symmetropathie gesprochen werden.
Naturgemäß zählen auch jene Paläopathien zu den Symmetropaihien, bei denen
sowohl Kiel als auch Phragmocon, z.T. in deckungsgleicher Lage, unvermittelt
paramedian verlagert sind (z.B. R ieber 1963, H ölder 1970). Im Gegensatz zur
zuvor behandelten konstanten Sutur-Asymmetrie erfolgt diese Abwanderung
jedoch linear, d.h.’mit zunehmendem Abweichungsbetrag (Abb. 3). Bei einem Coe-
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Abb. 4-6. Beispiele für Symmetropathien bei Belemniten. x 1. — 4: Frakturiertes und dis«
loziert verheiltes Belemnitenrostrum. — Untere Kreide; SE-Frartkreich. — Nach D uval«
J ouve 1841. — 5: Verwundetes Belemnitenrostrum mit pathologischer „Doppelbildung“ der
Rostrenspitze. —Jura, Malm; SVi-Deutschland. — Nach Wundt 1883. — 6: Bei der Régénéra«
tion verlorengegangener Rostren (z.B. durch Angreifer) konnte zum Teil die strenge Bilateral«
symmetric nicht wiederhcrgestcllt werden. — Untere Kreide; SE*Frankreich. — Nach D uval*
J ouve 1841.

loccras H yatt 1867 ( H engsbach 1987) ist außer einer paramedianen Verlagerung
des Phragmocons eine Deformation der Conothek in Richtung der verletzten Seite
zu finden.
Alle übrigen bisher ausgeschiedenen forma-Tvpen dürften m.E. kaum in den
Verdacht kommen, als Symmetropathien angesprochen zu werden. Dies gilt auch
für eventuell als Grenzfälle anzusehende Paläopathien nach der f. chaotica K eupp
1977 sowie die von H eller eingeführte f. undaticarinata H i l i . l h 19b4, »ofern sie
nicht über längere Strecken besteht.
Belemniten.
Eine weitere Gruppe, von der Symmetropathien grundsätzlich schon seit lan
gem bekannt sind, bilden die Belemniten. Bereits vor 150 Jahren hatte D uval*
J ouve (1841) eine Studie über Paläopathien bei Belemniten veröffentlicht; weil
Belemniten bilateralsymmetrische Tiere sind, von denen in aller Regel nur die
Rostren überliefert sind, liegt es auf der Hand, daß die meisten dieser Paläopathien
zu den Symmetropathien gehören.
Dies gilt zunächst für die nach Frakturen seitlich disloziert verheilten Rostren,
wobei vor allem Zusammenstöße, d.h. Anstößen der Rostren Anlaß der Verletzun
gen gewesen sein werden. Dies wird unterstrichen durch die Tatsache, daß in der
Regel nur die Spitzen der Rostren betroffen waren (Abb. 4).
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Andere Symmetropatbien an Bclemniten-Rostren weisen auf Bißverletzungen
hin. Durch die Orientierung des Angreifers bzw. seines Gebisses kam es z.T. zu
Mantelzertrennungen (wenn etwa der Biß nicht frontal, sondern seitlich gegenüber
dem Rostrum ausgeführt wurde). Dies hatte dann zur Folge, daß bei der Regenera
tion Doppelbildungen der Rostrenspitze bzw*. ein neues (seitliches) „Ersatzro
strum“ angelegt wurden. Hier führte also die durch Biß verursachte Mantclzerreißung zur Symmetropathie. Solche Fälle wurden bereits früh, z.B. von W undt
(1883) und später vor allem von Schwegler (1939) beschrieben (Abb. 5). Ähnliche
Verhältnisse gelten für abgebrochene Rostrenspitzen, die seitlich regeneriert wur
den ( D uval-Jouve 1841).
Direkt von hinten geführte Bisse konnten zum Verlust eines Teiles des Rostrums
führen; bei späterer Verheilung konnten hier ebenfalls Symmetropathien entstehen,
indem die Ausheilung nicht symmetrisch erfolgte. Das bedeutet, daß das Tier nicht
in der Lage war, die’sonst bei dieser Tiergruppe konsequent eingehaltene Bilateral
symmetrie wieder herzustellen (Abb. 6). In anderen Fällen von Bißverletzungen
hingegen scheint dies gelungen zu sein, wie die Darstellungen D uval-Jou ve ’s bele
gen. Hier mag es auch zu Grenzfällen kommen, die an die forma undaticarinata
bei Ammoniten erinnern, insofern ihre Beurteilung nicht immer eindeutig ent
schieden werden kann (siehe S. 360).
Nach R iegrai - (1981) ist seit den Untersuchungen Schwegler ’s (1939) die
Paläopathologie der Belemniten nicht mehr weiterführend untersucht worden. Es
läßt sich aber sagen, daß die Symmetropathien dieser Tiergruppe ätiologisch keine
Probleme darstellen; meines Wissens sind alle bekannten Fälle auf rekonstruierbare
Verletzungen zurückzuführen. •
Brachiopoden.
Bei den fossilen Brachiopoden lassen sich zunächst zwei Formen der Symmetro
pathie erkennen. Neben den offensichtlich durch hohe Besiedlungsdichte verur
sachten Deformationen (Abb. 7) läßt sich eine weitere Art der Symmetropathie
unterscheiden; die mehr oder weniger stark ausgeprägte Atrophie der Seitenlappen
bzw. Verzerrung des Sulcus. Bei näherer Betrachtung scheint aber eine w'eitergehende Unterscheidung dieser „commissural asymmetry“ möglich: eine primär die
unterschiedliche Ausbildung der beiden Seitenlappen bzw. die asymmetrische Ver
zerrung des Sulcus betreffende, und zwar bei ungefährer Einhaltung der Kommis
sur-Linie; und eine weitere, die primär die Kommissur-Linie, gleich einer Flexur,
verzerrt. Beide Typen sind naturgemäß gekoppelt und zeigen Übergänge (Abb.
8-9). Es sei aber darauf hingewiesen, daß eine solche Unterscheidung sich für die
Beurteilung der Symmetropathie als hilfreich erweisen kann.
Die hier als Seitenlappen-Asymmetrie bezeichnete Symmetropathie ist eine
echte Asymmetrie, insofern sie sich auf die Verkümmerung bzw\ Vergrößerung
eines Ingestionslappens und die Verzerrung des Sulcus, also auf die Durchbrechung
dvr Symmetrie bezieht; die Kommissur- oder besser Flexur-Symmetropathie ist eine
Verzerrung der Schale entlang der Kommissur, welche senkrecht au! der Symmetrieebene steht. Es kann also im eigentlichen Sinn nur bedingt von A-Sy m m et rie
gesprochen werden.
FO rsich ÖC Palmer (1984) betrachten offenbar beide Formen der Symmetropa
thie als verschiedene Varianten des gleichen Phänomens. F'ine gewisse Differenzie
rung wird von ihnen vorgenommen, indem sie für einige wenige Arten (der Gat-
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Abb. 7. Durch hohe Besicdlungsdichte verursachte symmetropathe Deformation von Brachiopoden („Tcrcbrjtnb“ sp.). —Jura, Unter-Tithon; Bayern. —Bayer. Staatssamml. PalÜont. hist.
Gcol., München. — Nach F ürsicH ÖC Palmir 1984. ж 1.

tung Torquirbynchia C hilds 1969) eine genetische Fixierung der „commissural
asymmetry“ vermuten.
Für die Seitenlappen-Asymmetrie (Abb. 9)* bei der also die Kommissur-Ebene
nicht oder kaum in Mitleidenschaft gezogen wird, dürfte die von Warth (1969)
gegebene plausible Erklärung akzeptabel sein. Es handelt sich hier vornehmlich um
Vertreter der Gattungen Lacunosclla W isniewska 1932, Latnellacrhynchia B urri
1953 und Scptaliphoria L eidhold 1921. Daß auch hier Extreme auftreten, die das
Erscheinungsbild von Torquirbynchia haben, dürfte anders zu bewerten sein. Es ist
bekannt, daß diese Rhynchonelliden in hoher Besiedlungsdichte lebten. Durch
diese teilweise ungünstigen Überlebens- und Konkurrenzbedingungen waren viele
Tiere genötigt, sich an weniger vorteilhaften Plätzen anzuheften bzw. eine Ver
schlechterung der Ernährungssituation im Verlauf der Ontogenese hinzunehmen,
etwa durch eine eintretende Abschirmung des Nahrungsstromes. Dadurch wären
die benachteiligten Individuen gezwungen gewesen, mit dem nicht behinderten,
noch im Nahrungsstrom liegenden Lappen den Ausfall des im Strömungsschatten
liegenden auszugleichcn; dies hätte ontogenetisch zu einer relativen Vergrößerung
des “doppelbelasteten“ bzw. zu einer Verkümmerung des mehr oder weniger funk
tionslos gewordenen Lappens geführt. Wenigstens für einen Teil dieser Paläopathien
ist diese Erklärung Warth ‘s plausibel. Sie würde bis zu einem gewissen Grade auch
schwächere Seitenlappen-Asymmetrien berücksichtigen.
Ähnlich äußert sich auch A oer (1965), wenn er vermutet, die spezifischen Bezie
hungen der Rhynchonelliden zu ihrem Substrat, den unregelmäßig verzweigten
Korallen, hätten zu der Asymmetrie geführt, insofern diese den spezifischen
Lebensbedingungen besser gerecht geworden seien. F ürsich & Palmer allerdings
bezweifeln eine erkennbare Beziehung der besagten Synimetropathie zur Umwelt
(environment).
Auch hier sollte die Möglichkeit parasitären Befalls (das kann auch Pilz- oder
Vircn-Befall sein) in Betracht gezogen werden. Die uneinheitliche und variable
‘Erscheinungsform dieser Symmetropathien würde diesen Verdacht eher bestärken;
auch die Tatsache, daß diese Asymmetrie bzw. Verzerrung rechts wie links in stati
stischer Verteilung auftritt, paßt hierzu. Auch bei den betreffenden Brachiopoden
könnte man dabei an eine Erkrankung der Mantellappen denken; daneben wäre
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ein Befall der Lophophore als Anlaß einer Mantelfalten-(- Gehäuse-)Vergrößerung
im Verlauf der Ontogenese nicht auszuschließen.
Die „Flexur-Symmetropathie“ wurde, wie erwähnt, vor allem von F ürsich ÔC
Palmer (1984) untersucht. Im Unterschied zur Seitcnlappen-Asymmetrie (ein
schließlich ihrer extremen, ebenfalls bilobaten Varianten) ist hier das Bild von einer
Flexur der Kommissur-Linie geprägt (Abb. 8). Die Autoren beschreiben diese Form
der Symmetropathie-namentlich von der Gattung Torquirhyncbia. Während F ür
sich & Palmer generell zu der Auffassung kommen (also offenbar unter Einschluß
der Seitenlappen-Asymmetrie), daß nichts Näheres über die Ursachen ausgesagt
werden könne, als daß ökologische Anpassungen, etwa an spezielle Nischen, zwar
möglich, aber recht unwahrscheinlich seien und daß eine genetische Fixierung in
den allermeisten Fällen abzulehnen sei, wird für Torquirhyncbia eine genetische
Fixierung der Symmetropathie angenommen, was allerdings meines Erachtens
durch das Verhältnis von etwa 1:1 zwischen rcchtsasymmetrischen und linksasymmetrischen Exemplaren nicht gestützt werden kann.
Bei den anderen (facultative asymmetrical) Fällen sei hingegen mit einer erhöh
ten genetischen Toleranz zu rechnen. Diese Auffassung, die nach Ausschluß von
Torquirhyncbia gilt, stimmt mit den an Ammoniten gewonnenen Ergebnissen über
z.T. relativ schwache Regelungsmechanismen bei der Ausführung der Konstruktion
Ammonitengehäusc überein (siehe S eilacher 1975, Bayer 1977, H engsbach
1979a, 1986a unter anderen).
Eine dritte Gruppe von Symmetropathien bei Brachiopoden bietet in der Ursa
chenbegründung keine Probleme; in clusters können die einzelnen Brachiopoden
z.T. ihre normale Gehäuseausbildung nicht erreichen. Es entstehen infolge der
Enge Gehäusedeformationen (Atkins 1960, M idülemiss 1962, F ürsich fic Palmer
1984 unter änderen; Abb. 7).
Auch Exposition der Tiere in starker Strömung kann zu Abweichungen von
der Bauplan-Symmetrie führen (Schumann 1976). Hier scheint eine Beziehung zu
der These Warth ' s (1969) möglich, die ebenfalls Strömungsbeziehungen, wenn
auch unter anderem Aspekt, als ursächlich für Deformationen annim mt; gleichsam
wird dadurch die Vermutung konkreter Umweltbezogenheit von Symmetropathien
gestützt.
Ein weiterer Typ von Symmetropathien bei Brachiopoden wurde von E lliott
(1958) beschrieben. Es handelt sich dabei um eine innere, starke Atrophie von Brachidium und Lophophor bei der rezenten Brachiopode Macandrcvia K ing 1859.
Zu dieser Atrophie tritt eine Drehung der Armgerüste von bis zu 45 Grad hinzu.
Parasitismus oder Anzeichen sonstiger Verletzungen konnten nicht gefunden wer
den. Von fossilen Brachiopoden hingegen berichten C ooper (1959), C hilds (1969)
und F ürsich & Palmer (1984) unter anderen, daß eine solche innere Symmetropa
thie auch bei starker Asymmetrie des Gehäuses nicht zu beobachten war; dies
bezieht sich allerdings notgedrungen lediglich auf die Skelettelemente, schließt also
nicht aus, daß eine Atrophie der Weichteile (Lophophore) bestanden hat. In diesem
Sinne scheint es bemerkenswert, daß alle drei erwähnten Untersuchungen sich mit
Rhynchonellida befassen, die ja durch den Besitz von Cruren, also lediglich einfa
cher und kurzer Armapparate gekennzeichnet sind; die gleiche Beschränkung auf
einfache Brachidicn gilt auch für Terebratulida.
K aiser (1964) hingegen berichtet über einen deutlich asymmetrischen Muskel*
eindruck bei der devonischen Brachiopode Stropbodonta H all 1850. Über mögli*

Abb. 8-9. Beispiele für Symmetröpatbien bei Brachiopodcn. — 8: „Flexur-Svmmetropathie“
bei Tortjutrhyncbiu spcciou (Münster 1843). Die Kommissur-Linie bildet eine Flexur. —Jura,
Unter-Tithon; Bayern. — Bayer. Staatssatnml. Palaont. hist. Geol., München. — Nach F ür«
sich ÔC Palmer 1984. x 1*73. — 9; Seitenlappen-Asymmetrie bei LaattwsclU sparsicosta
(Q ienstedt 1871), Die Kommissur-Linie wird grundsätzlich cingehaltcn. —Jura, Malm; SW«
Deutschland. — Senckenberg-Museum, Frankfurt am Main, SMF 35600. x 2*33.

che Ursachen der inneren Asymmetrie wird nichts mitgeteilt außer der Vermutung,
eine infektiöse bzw. parasitäre Erkrankung oder aber eine embryonale Schädigung
seien in Erwägung zu ziehen.
Ät i o l o g i s c h e Zu we i s u n g und Ü b e r s i c h t
d e r b e s p r o c h e n e n Sy m m e t r o p a t h i e n .
Im folgenden soll eine zusammenfassende Gliederung der zuvor behandelten
Symmetropathien nach ätiologischen Gesichtspunkten versucht werden. Dabei ist
noch einmal hervorzuheben, daß trotz gleichen Erscheinungsbildes innerhalb einer
Gruppe von Organismen Symmetropathien völlig unterschiedliche Ursachen haben
können. Eine dieser Ursachengruppen ist in Parasitismus zu suchen; seine Erfor
schung bei Fossilien hat eine mehrfache Bedeutung, die bereits gesondert behandelt
wurden (H engshach 1990).
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Die im Vorstehenden genannten Symmetropathien können wie folgt gegliedert
werden nach ihren nachweislichen oder mutmaßlichen Ursachen:
a) VerletKungsfolgcn,
b) Endogene Erkrankungen,
c) Konstruktionsbedingte Ursachen,
d) Umweltbedingte Ursachen,
e) Genetische Ursachen.

D abei ist n a tu rg em äß eine T re n n u n g d er U rsa c h e n e rk läru n g en nach diesen
K ategorien n u r gro b m ö g lich ; es ist m it einem Z u sam m en w irk en von F ak to ren aus
dieser Liste zu re c h n e n . D ies gilt beso n d ers fü r die P u n k te c), d) u n d e), w obei
eine e rh ö h te T o leran z d er R eg elungsm echanism en bei d er A u sfü h ru n g ein er Bau
p la n -K o n stru k tio n V orau ssetzu n g fü r and ere F ak to re n gewesen sein dürfte. D a z.T.
n u r schw er ab zu sch ätzen ist, w elcher d er g en an n ten K ategorien die d o m in ieren d e
R olle bei d er B ildung von S y m m e tro p a th ie n z u k a m , ist eine Z uw eisung nach d er
folgenden ätio lo g isch en G lie d e ru n g teilw eise z .Z t. h y p o th etisch .
Ve r 1e t 7 u n g s f о 1g e n . h)
Unter den bekannten Symmetropathien findet man zunächst eine Anzahl, die
auf Verletzungen zurückgeführt werden können. Hierzu zählen bei den Ammoni
ten die Paläopathien nach der forma iuxtacarinata H ölder ’s und z.T. nach der f.
iuxtacarinata-lobata R ieber’s. Wie vor allem H ölder (1956, 1970) und K eupp
(1977) hervorheben, handelt es sich bei ersterer um Verletzungen des ventrolateralen Mantelepithels, was eine Verletzung bzw. Dehnung des gesunden Kiel-Epithels
und somit der „Kiel-Matritze“ zur Folge hatte. Zum Teil wurde auch der nachfol
gende Phragmocon-Einbau von dieser Abweichung betroffen, gewissermaßen
„angesteckt“.
Schwieriger ist die Bewertung anderer Paläopathien wie etwa nach der forma
duplicarinata K eu pp ’s (1976). Längeranhaltende Kielverdoppelung mag unter den
Begriff der Symmetropathie cinzuordnen sein; allein, dies dürften Ausnahmen sein
und w'ohl generell eher Grenzfälle betreffen.
Ähnlich liegen die Dinge bei der Beurteilung von Paläopathien nach der forma
undaticarinata H eller' s (1964); ist ein solches Pendeln (siehe H eller 1958, 1964)
klar als Symmetropathie zu bezeichnen? Die Zuordnung ist vorzunehme»», wenn
die Undulation über eine längere Strecke fortdauert. Es würde dann wohl mit einer
Verletzung des Kielepithels zu erklären sein, welches zu einem „Torkeln“ — Undulieren — Anlaß gab.
Zu den durch Verletzung hervorgerufenen Symmetropathien bei Cephalopoden
sind auch die Dislokationen und Frakturen bzw. Regenerationen mit Doppelbil
dungen an den Rostren von Belemniten zu zählen ( D uval-Jouve 1841, A bel 1916,
Schwegler 1939 unter anderen). Auch hier wird die Bilateralsymmetrie des Tieres
— in diesem Fall des Organs Rostrum — gestört, w'obei es von zweitrangiger Bedeu
tung ist, ob es sich um Anlagen zu einem neuen (zweiten) Rostrum handelt (z.B.
S chwegler 1939) oder um eine Dislokation durch Fraktur (z.B. D uval-Jouve )*

*) Zur Nomenklatur der forma-Typen siehe H lngshmh W 1 (Paläont. Z., im Druck).
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1841). 1st allerdings eine durch Bißverletzung verloren gegangene Rostrumspitze
durch Anlagerung später wieder ausgeglichen worden, liegt also keine Dislokation
vor, so kann folgerichtig nicht von Symmetropathie gesprochen werden.
Durch Verletzungen verursachte Symmetropathien sind bei Brachiopoden keine
allzu große Seltenheit. Bereits seit dem letzten Jahrhundert wurden durch Feinde
erzeugte Wachstums- bzw. Entwicklungsstörungen immer wieder beschrieben (z.B.
F ischer & O ehlert 1892, M iddlemiss 1962, T asnadi -K ubacska 1962 und M oore
1963). Durch Bißverletzungen oder ähnliche Angriffe konnte die Symmetrie des
Bauplans nachhaltig gestört werden, was dann trotz Regenerationsmöglichkeiten
meist nicht mehr auszugleichen war. Hier zeigt sich aber gleichzeitig auch der
grundlegende Unterschied in den Bauplänen von z.B. Ammoniten und Brachio
poden.
Endogene Erkrankungen.
Für die Sutur-Asymmetrie verschiedener Ammoniten-Taxa konnte parasitärer
Befall als Ursache wahrscheinlich gemacht und durch nachfolgende Untersuchun
gen untermauert werden ( H engsbach 1979a, 1986a, 1986b). Parasitismus ist eben
falls anzunehmen bei den von R ieber (1963) und H ölder (1970) beschriebenen
Symmetropathien von Conothek und Phragmocon, wobei allerdings keine Kon
stanz des Abweichungsbetrages w'ie bei der Sutur-Asymmetrie, sondern eine
Zunahme zu verzeichnen ist. K eupp (1976, 1977) und H engsbach (1979b) berich
ten von unregelmäßigen Gehäuse-Aufblähungen, die im Sinne tumorartiger Schwel
lungen des Mantels zu deuten sind.
Wie bereits im vorstehenden deutlich gemacht werden konnte, ist auch für die
Symmetropathie der Brachiopoden zumindest zum Teil eine parasitäre Verursa
chung nicht auszuschließen und in Anbetracht der großen Variabilität, etwa der
Seitenlappen-Asymmetrie, nicht unwahrscheinlich, ln diesem Zusammenhang sei
noch einmal darauf hingewiesen, daß zwar Serienschliffe durch asymmetrische
Rhynchonellidcn völlige Symmetrie der Cruren erkennen ließen, daß dies jedoch
eine z.B. infektiöse einseitige Schwellung der nicht fossilisierten Arme, die zu einer
„MantelfaUen-Asymmetrie" — also der Klappen — hätte führen können oder gar
deren Befall selbst, nicht ausschließt.
W ie b ereits e rw ä h n t, ist die P aläo n to lo g ie bis heu te d er B edeutung, w elche
innere Krankheiten — und hier vor allem parasitäre — betreffen, nicht h in reich en d
gerech t gew orden. B edenkt m an die B ed eu tu n g von Seuchen u nd E pid em ien u n d
die b ere c h tig te A ngst vor ih n en allein in d er M enschheitsgeschichte, d ü rfte diese
B ed eu tu n g von P arasitosen un d P arasitism us gerade auch fü r fossile O rg an ism en
— wo es k eine m ed izin isch en G e g e n m a ß n a h m e n gab — verständlich w erden. Es
so llten P aläo p ath ien desh alb g en erell stärk er u n te r diesem p aläoparasitologischen
A sp ek t b e tra c h te t w erden.
Konstruktionsbedingte Ursachen.
Speziell bei den Ammoniten konnten für einen Teil der Sutur-Asymmetrien
konstruktionsbedingte bzw. konstruktionsmorphologische Ursachen wahrschein
lich gemacht werden ( H engsbach 1977, 1978, 1979a, 1986a). Neue, günstigere
Sipho- bzw. Septenanhcftung sowie die dadurch notwendige Umverteilung der „Fal
te nmustcr“ der Septcn bzw. ihrer organischen Vorform hätten demnach zur Sutur-
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A sy m m e trie g efü h rt. A n d ererseits ist vorstellbar, daß eine — keinesw egs k ra n k 
hafte — U m v erteilu n g b e stim m te r O rg a n e im V erlauf d er O n to g en ese zu solchen
A sy m m e trie n fü h rte ; w enn dies o h n e N ach teil fü r das T ier h ätte h in g en o m m en
w erden k ö n n e n , h ä tte kein erlei A n la ß zu e in e r Ä n d e ru n g d er Phragm ocon-S teueru n g b estan d en . Es ist zu b em e rk e n , d aß die S u tu r-A sy m m etrie bei den h ier in Rede
steh en d en Taxa n ich t ab ovo, so n d e rn erst im V erlauf d er Jug end m eh r o d er w eniger
spät e in se tz t.
In diese Kategorie gehören auch die verschiedenen Fälle von „Anlehnungsbe
dürfnis“ desSiphos bei gekielten Ammoniten während der Jugend, solange ein defi
nitiver Mediankiel noch nicht ausgebildet ist; dies läßt auf eine schwächere Rege
lung des Phragmoconwachstums schließen. Man könnte von Reaktionsnorm- und
Wachstumsregelungs-Ursachen sprechen ( H engsbach 1986a). Aber auch andere
Symmetropathicn, etwa durch mediane Leisten (auf den Steinkernen Furchen) sind
hier zu nennen (siehe Bayer 1977 und H engsbach 1986a). Weitere und detaillierte
Ausführungen zu konstruktionsbedingten bzw. -morphologischen Ursachen in
ihrer Verzahnung mit anderen Aspekten wie genetischen und ökologischen sind
in H engsbach 1979a und 1986a zu finden.
O b u n d inw iew eit auch S y m m e tro p a th ie n bei B rach io p o d en in diese K ategorie
zu stellen sin d , sch ein t w enigstens z u r Z eit u n g ew iß ; m ir scheinen d erzeit keine
e n tsp re c h e n d e n A n h alte v o rzu lieg en .

Umw el tb ed ing te Ursachen.
Für Fälle pendelnder Sutur-Asymmetrie bei Ammoniten (siehe H engsbach

1979a) habe ich dio Mdglichkeii erwogen, daß umweltbedingte U rw h cn Vorlagen,
So hätte vor allem schwaches Pendeln durch Wasserbewegungen, Anstoßen oder
ähnliches, also Störungen der Gehäuse-Normallage, wenigstens z.T. verursacht wer
den sein können. Dies würde allerdings voraussetzen, daß eine entsprechende Stö
rung stets in Momenten der Anheftung der Sepien bzw. ihrer organischen Vorform
erfolgt sein müßte; auch Bayer (1977) rechnet mit einer entsprechenden Beeinflus
sung der septalen Vorform durch Bewegungen — hier allerdings des Tieres,
ln diesem Zusammenhang hatte ich auch darauf hingewiesen, daß B. Z iegler
(1967) z.B. für Aspidoceraten, die ein entsprechend schwaches Pendeln zeigen kön
nen, Aufenthaltsticfen von 40 bis 70 m annahm, also in einer noch relativ unruhi
gen Wassertiefe. Auch der Anteil von asymmetrischen Vertretern beträgt höchstens
30% ( H engsbach 19/9a).
Vor allem aber die Seitenlappen-Symmetropathie der Brachiopoden muß hier
genannt werden. Die Atrophie-Hypothese (Warth 1969 und andere) liefert ein
plausibles Erklärungsmodell wenigstens für die Ursachen eines Teils dieser Symmetropathie; siehe hierzu S. 356. Inwieweit auch endogene Erkrankungen wie Befall
der Mantelfalte zu diesen Symmetropathien geführt haben mögen, bleibt offen.
Jedoch ist die Atrophie-Hypothese gerade bei dichter Besiedlung eine wahrscheinli
che Begründung vor allem der Seitenlappen-Asymmetrie.
Eindeutig ökologische Ursachen haben die Deformationen der Gehäuse bzw\
die Verhinderung von deren regulärem Wachstum infolge der hohen Besiedlungs
dichte in „clusters*1. Hier sind es die Nachbarn, die zur Aufgabe des jeweils grund
planmäßigen Gehäuses zwingen (siehe M iddlemiss 1962).
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Atkins (1960 unter anderen) vermutet bei asymmetrischen rezenten Brachiopoden als Ursache neben solcher Überbevölkerung z.T. die enge Beziehung zur
ungünstigen Oberfläche der Korallen mit ihren unregelmäßigen Ästen. Hs ist zu
bedenken, daß die Relation Organismus/Substrat sich im Verlauf der Ontogenese
ändert (Struve 1980).
ln diese Kategorie gehören auch die von Schumann (1976) beschriebenen
Gehäusedeformationen bei der rezenten Brachiopodc Terebratalia transversa G. B.
S owerby 1846, die unter starker Strömung symmetropathe Varianten ausbildet.
Daß die besprochenen ökologischen Ursachen von Symnietropathicn in Zusam
menhang mit anderen Faktoren —etwa den „genetischen Programmen“ der jeweili
gen Organismen — gesehen. werden müssen, bedarf wohl keiner besonderen
Erwähnung,

Ge ne tisc he Ursachen.
ln früheren Untersuchungen konnte gezeigt werden, daß die Reaktionsnorm
bzw. Regelungsmechanismen des Phragmoconcinbaus bei Ammoniten offensicht
lich größere Variabilitäten zuließen, als zuvor angenommen (z.B. Bayer 1977 und
H engsbach 1979a, 1986a), Hieraus resultiert die z.T. beachtliche Variabilität der
Lobenlinie. Das gilt auch für teilweise große Unterschiede zwischen Großgruppen
der Ammonoidea; für verschiedene Gruppen war die genetische Toleranz unter
schiedlich groß.
Nach umfassender Diskussion der eventuellen Ursachen konnte eine genetische
Verankerung der Sutur-Asymmetrie als sehr unwahrscheinlich abgelehnt werden.
Die detaillierte Argumentation ist vor allem in H engsbach 1979a, 1986a, 1986b
zu finden, so daß hier auf Wiederholungen verzichtet werden kann.
Wie bereits ausgeführt, ermöglichte die relativ hohe Regelungstoleranz beim
Phragmocon-Einbau ein Abweichen vom bilateralen Baukonzept ohne bemerkens
werte Beeinträchtigung des Tieres. Während dies indirekt bei krankheits- oder kon
struktionsbedingten Abwandlungen sich als positiv erwies, konnte diese Toleranz
etwa bei dem Problem, mit skulpturellen Elementen der Conothek beim nachfol
genden Phragmoconeinbau besser „fertigzuwerden“, offenbar direkt wirksam wer
den. Als Beispiel sei auf die „Umgehung“ von Gehäuseknoten bei Kosmoceras Waa
gen 1869 unter anderem verwiesen ( H engsbach 1979a).
Gegen eine genetische Fixierung im Laufe der Evolution spricht zunächst ein
dringlich die Tatsache, daß die Abweichungen rechte wie linke Seite gleichermaßen
betreffen; eine genetische Fixierung, die offen läßt, welche Seite — möglichst auch,
wie stark — zufällig betroffen wird, ist ein Widerspruch in sich selbst urtd ein biolo
gisches Unding. Hingegen kann die Toleranz der Regelungsmechanismen durchaus
phylogenetisch weitergegeben werden.
Letztere Feststellung gilt m.E. auch für die von FC rsich ÔC Palmer (1984) für
Torquirhynchia festgestellte, offenbar ausnahmslose (Prozentangaben über die Häu
figkeit werden nicht gemacht) Kommissur-Verzerrung (siehe S. 358). Auch hier
scheint es recht abwegig, die Zufälligkeit in Ausprägung und Wahl der Seite als Zei
chen genetischer Fixierung eines Verhaltens zu sehen.
Andererseits mag gerade die freie, beachtliche Variabilität z.B. der SeitenlappenAsymmetrien für eine relativ geringe Regelung beim Bau der Konstruktion Rhynchoncllide sprechen; es ist plausibel, daß dies die Voraussetzung für das Eingreifen
anderer Ursachen ist.
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E lliott (1958) fand bei der renzentcn Brachiopodc Macandrevia K ing 1859
Fälle von innerer Asymmetrie der Brachidien und Lophophore bei äußerer Sym
metrie, ohne irgendwelche Spuren von Verletzungen oder Parasitenbcfall erkennen
zu können; die Exemplare waren völlig lebenstüchtig. E lliott schreibt diese
innere Symmetropathie genetischen Defekten zu.
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К палеопатологии беспозвоночных. 2. Симметропатия - к изучению
так называемых аномалий.

Подчеркивается тесная связь между палеопатологией и меди
циной, особенно современной патологией. Предлагается использоват
вать в палеонтологии термин ’’аномалия” для слабых отклонений в
развитии организмов, как это принято в медицине и биологии. Для
всех палеопатологических явлений вводится новый термин ’’палеопатия”. Цель палеопатологических исследований состоит в выясне
нии причин иалеопатий. Однако современный уровень знаний еще
далек от достижения этой цели. Типы палеопатий разнообразны.
Одним из них является симметропатия, которая выражается в
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нении вправо или влево нормально медиальных структур у билате
ральных организмов. В качестве примеров описаны симметропатии
у аммонитов» белемнитов и некоторых брахиолод. Нарушения сим
метрии могут быть связаны с залечиванием ран, эндогенными за
болеваниями, конструктивными особенностями раковин, условиями
внешне!- среды и генетическими причинами. S рис. Библ. 53.
А.А.Шевырев

