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von Metallen: Gold in kleiner Menge;

von Sulfiden: Schwefelkies, Markasit, Blende, Bleiglanz;
von Sulfaten: Schwerspat, Gips, Aluminit, Haarsalz, Misy,
Eisenvitriol ;
von Karbonaten: Galmei.

Und wie haben wir uns die Entstehung dieser Kohlenlager
samt den begleitenden Erzen zu denken? Es war eine Bucht des
Keupermeeres, an dem Gestade haben die Wasser da und dort

beträchtliche Holzmassen angeschwemmt, aber ohne Zusammenhang
untereinander, sie wurden eingebettet in Thone und Sande; aus
warmen alkalischen Wassern hat sich die Masse der Hornsteine

ausgeschieden und die Pflanzenreste bedeckt. Durch den Vorgang
der Verwesung, die bei den Pflanzen und Tieren ganz oder teilweise
vor sich ging, wurden dann die Sulfide, welche Kohle und Kiesel
imprägnierten, aus den in Wasser gelösten Sulfaten durch Reduktion
dargestellt. Dass dabei Gold infolge der Einwirkung von Eisenvitriol sich ausschied, kann uns nicht wundern.

Darauf dürfte

überhaupt die Vergesellschaftung von Gold und Schwefelkies beruhen.
Späterhin verwitterten wieder diese Erze infolge der Einwirkung der
Atmosphärilien zu Sulfaten und Karbonaten. Letztere sind schwach
vertreten, einmal weil bei Kieselabsätzen aus Wassern Karbonate
überhaupt zu fehlen pflegen, und dann weil bei Verwitterung von
Sulfiden die Bildung von Sulfaten von selbst gegeben ist.
So haben wir an der Kohlengrube von Mittelbronn zwar keine

Grube, die irgendwie Aussicht auf erfolgreichen technischen Betrieb
gewähren könnte, aber einen Fundort, der dem Mineralogen mancherlei
Mineralien darbietet, die er sonst überhaupt nicht, oder wenigstens
nicht in diesen Formen in Schwaben wiederfindet. Eben darum,
meine hochverehrten Herren, hielt ich es für angezeigt, auch die
neueste, wenn auch erfolglose Schürfung auf Kohlen hier in unserer

Versammlung zu besprechen.

HL

Ueber Pseudoschmarotzer auf unseren Petrefakten.
Von Pfarrer Dr. Engel in Eislingen.

Wohl jeder Petrefaktensammler hat unter seinen Vorräten eine
Anzahl von Stücken, auf denen allerlei fremdes Getier sitzt, das
mitversteinert ist, und also ohne Zweifel auch mit dem betreffenden
Jahreshefte d. Vereins f, vaterl. Naturkunde in Württ. 1895.

—

LXXXIIL

—

Wirt, auf dessen Schale es sich angesiedelt, gleichzeitig gelebt hat.
Derartige Exemplare sind, namentlich in unserem Jura, so häufig,
dass sie jedem auffallen müssen, der seine Muscheln auch nur mit
einiger Aufmerksamkeit betrachtet. Und dabei treten ihm dann
natürlich auch eine ganze Anzahl von Fragen entgegen, die er beim
Anblick solcher Dinge gern beantwortet haben möchte, über das
Wo und Wann des Lebens dieser Sekundärfauna, über die Art und
Weise, wie sie, namentlich wenn sie auf Steinkernen sitzt, auf ihren
jetzigen Platz gekommen, wie und warum sie uns erhalten geblieben

u. dergl. Wir wollen versuchen, in gegenwärtiger Skizze, die ja
freilich keinen Anspruch auf Vollständigkeit macht, die wichtigsten
dieser Fragen zu beantworten, und hoffen, manchem Sammler einen
Gefallen damit zu erweisen, obgleich es sich um anscheinende Kleinig-

keiten handelt, wie man denn doch wohl „Schmarotzer“ kaum anders
wird bezeichnen können.
Wir haben übrigens absichtlich gerade diesen Namen vermieden
und in der Überschrift das Wort „Pseudoschmarotzer“ gebraucht.
Und nur von solchen gedenken wir auch zu reden, schon aus dem

einfachen Grund, weil wirkliche Parasiten, die ja nur in den Weichteilen ihrer Wirte leben und von deren Körpersubstanz sich nähren,
fossil uns so wenig erhalten bleiben konnten als jene Weichteile
selbst. Wir zweifeln zwar nicht daran, dass auch schon in früheren
Perioden der Erde deren Lebewelt von allerlei fremdem Schmarotzerzeug heimgesucht gewesen ist, dass z. B. nicht bloss die alten Saurier
und Säuger, sondern auch die Ammoniten- und Belemnitentiere unter
dem verschiedensten „Ungeziefer“ zu leiden hatten, das sich in seine
Haut einbohrte oder von seinem Fleisch zehrte, wie wir dies noch

jetzt in der gesamten Tierwelt finden; aber Spuren von dessen Dasein
sind uns nicht erhalten und können der Natur der Sache gemäss

nicht erhalten sein.
Es kann sich somit für uns nur um solche Tiere handeln, die

auf den Hartteilen ihrer Wirte gesessen und selbst ein mehr oder

weniger hartes Körperskelett gehabt haben, das dann versteinern
konnte. Da aber solche Tiere nicht eigentlich parastisch leben,
sondern die Schalen ihrer Wirte nur als zufällige Unterlage und

Stützpunkt benützen, können wir sie auch keine Schmarotzer heissen,

bleiben vielmehr bei der Bezeichnung „Pseudoschmarotzer“.
Damit ist uns zugleich der Fingerzeig gegeben, welchen Gruppen
und Kreisen der Lebewelt diese Pseudoschmarotzer angehören werden
und angehören müssen, soweit wir sie fossil finden: es müssen mit
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Schalen versehene Meeresbewohner gewesen sein, die, sei’s
zeitlebens, sei’s nur in bestimmten Stadien ihrer Entwickelung ein
sessiles Dasein führten. Alle andern sind eo ipso ausgeschlossen,

denn sie konnten sich nicht versteinert erhalten. Ausgeschlossen
ist damit z. B. auch jene Ophiure (Aspidura scutellata Br.), welche
in so merkwürdiger Weise im oberen Muschelkalk von Crailsheim

vorkommt.

Sie sitzt nämlich dort stets auf dem Steinkern einer

Myophorie (Myophoria laevigata ScHL.), so zwar, dass die Bauchseite,
auf der das Tier kroch, nach oben gekehrt ist. Die eigentümliche Umwandelung des Skeletts in Täfelchen von Kalkspatskaleno@dern geht
uns hier nichts an, vielmehr interessiert uns nur die Art ihres Vor-

kommens, sofern wir daraus einen Schluss ziehen können auf das

lebende Tier und seine Beziehung zu der Muschelschale. Prof. Dr.
Es. Frass, der die Sache beschrieben, giebt darüber die offenbar

einzig mögliche und ganz richtige Erklärung ab!, dass der lebende
Schlangenstern unter die auf dem Meeresboden hohl liegende Klappe
einer Myophorie, deren Bewohner längst tot war, gekrochen, dort
aber durch irgendwelche störende Einflüsse, wahrscheinlich durch
Verschlammung , abgestorben und in der Lage erhalten geblieben
sei, die er bei seinem Tod hatte. So ward er in den Schlamm,
den wir jetzt als Steinkern vor uns haben, mit der Rückenseite
eingedrückt und zeigt uns die Bauchseite, mit der er einst auf der
Innenwand der Muschel sass, deren Schale aber im Laufe der Zeit
zerstört wurde. Der Häufigkeit des Vorkommens nach müssen in

jenem Muschelkalkmeer eine Masse derartiger Ophiuren gelebt haben;
uns aber sind nur diejenigen Exemplare erhalten geblieben, die zu-

fällig seiner Zeit einen Schlupfwinkel unter einer Muschelschale
suchten und fanden. Alle andern, frei im Meer schwimmenden, sind
zu Grunde gegangen; denn noch nie wurde an jener Lokalität das

Tier in anderer als der eben beschriebenen Lage angetroffen. Aus
dem Gesagten geht aber deutlich hervor, dass es sich hier weder
um einen Schmarotzer noch auch nur um einen Pseudoschmarotzer

handeln kann, da die lebende Ophiure nicht auf der Muschelschale
festsass, sondern dieselbe nur zeitweise als Bergungsort benutzte.
Auch unsere lebenden Ophiuren sind ja keine sessilen Tiere, haben
aber heute noch die Gewohnheit, in Hohlräume zu kriechen, und
zwar oft in ganzen Familien.

Wenn aber auch auf diese Weise eine Anzahl von scheinbaren
* N. Jahrbuch für Min, etc. 1888. Bd. I. S. 171 u. 172.
fx
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Pseudoschmarotzern hier ausgeschieden werden muss, so bleiben
deren immer noch genug für unsere Besprechung übrig, und zwar
aus den verschiedensten Klassen des Tierreichs. Gehen wir dieselben
in der Reihenfolge von unten nach oben durch, so wären etwa die

folgenden zu nennen, mit dem wiederholten. Beifügen jedoch, dass
unsere Aufzählung keineswegs Anspruch auf Vollständigkeit machen
will, schon darum nicht, weil wir uns fast ausschliesslich auf die
Vorkommnisse im Jura beschränken.

Wir nennen aus dem Kreis

1. der Coelenteraten: Korallen und Schwämme. Letztere
betreffend, so findet man fast in allen Schwammlagern Spongiten
auf tierischer Unterlage sitzen, sei es nun, dass die Brut auf den
Muttertieren oder aber auf Korallenstöcken, Austernschalen u. dergl.

aufgewachsen ist. Am bezeichnendsten in dieser Beziehung ist
vielleicht Spongites mammillatus Qu. aus Braun-Jura d (Jura S. 458.
Taf. 59. 8), den wir bis jetzt stets nur auf Austernschalen gefunden
haben, die er rindenartig überzieht. Sammelt man aber erst in den
Schwammfeldern des Weissen Jura, sei’s in den unteren und mittleren

Horizonten der Balinger (Lochen-) Gegend, sei’s in den oberen (Nattheimer) Schichten, wo Schwämme und Korallen zusammen vorkommen,
so trifft man dutzendmal insbesondere kleine Exemplare von Spongiten

(Seyphia, Astrostomella ete.), die auf grösseren oder auch auf
Muscheln und Korallen schmarotzend sitzen.
Was nun die letzteren angeht, so erscheint es allerdings bei

den meisten derselben unthunlich, von Pseudoparasitismus zu reden.
Denn wenn auch hier die jungen auf den Stöcken der alten sitzen,
so dass eine Generation aus der andern aufsprosst, so ist dies nicht
als Schmarotzertum zu bezeichnen, sondern hier wie bei den

Schwämmen die ganz gewöhnliche Art der Fortpflanzung.

Wenn

wir aber so häufig, namentlich in den Nattheimer Schichten, alle

möglichen Arten und Gattungen von Korallen auf- und übereinandersitzend finden, so glauben wir kaum, dass dieselben schon während
des Lebens in dieser Weise beisammen waren.

Wir möchten dieses

Vorkommen vielmehr so erklären, dass die Riffe durch Brandung,
Wind und Wellen teilweise zerstört und abgerissene Stöcke von
allen möglichen Korallenarten in den Meerschlamm gebettet wurden.

So finden wir jetzt in den „wilden Portländern“ Anthophyllen und
Oculinen, Lithodendren und Astraeen bunt durcheinander gewürfelt,
zusammen mit den andern einstigen Bewohnern des Riffs, Schnecken

und Muscheln, Cidariten und Terebrateln, in einen Brei gebettet
vor, und es ist nur Täuschung, wenn wir meinen, das eine Stück
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sei auf dem andern lebend gesessen, da sie vielmehr alle erst nach

dem Tode durch äussere mechanische Einwirkung in ihre jetzige

Lage gebracht wurden.
Dagegen erwähnen wir eine Einzelkoralle, die wir bis jetzt
fast nur auf der Schale oder vielmehr dem Steinkern eines Ammoniten

sitzend getroffen haben: es ist der erst neuerdings entdeckte Cyclolites amalthei mihi (diese Jahreshefte 1890. S. 48 u. 1891. S. 34.
Taf. 3 Fig. 1 u. 2), der meist auf Ammonites striatus Rein. oder
Kneatus SchL. im mittleren Lias d sich findet. Aus diesem Lager
stammt auch ein Pseudoschmarotzer, der zu dem Kreis der
2. Echinodermen zu zählen ist, wenn auch noch darüber

gestritten werden mag, welchen der 3 Gruppen, Echiniden, Asteriden
oder Crinoiden, man ihn zufügen solle. Am nächsten läge es wohl,
ihn bei den letztgenannten unterzubringen, da dieser Gruppe meist
sessile Tiere angehören, während die Vertreter der Echiniden und

Asteriden höchstens in gewissen Entwickelungsstadien ihres Lebens
an einen bestimmten Platz gebunden, sonst aber durchaus vagil

sind.

Wir meinen Cotylederma lineati Qu. (Quenst., Petref.-Kunde.

I. Aufl. S. 631. Taf. 55, 44, u. Jura S. 161. Taf. 16, 13), das man
meist ebenfalls auf den vorhin genannten beiden Ammoniten aus
dem mittleren Lias aufsitzend trifft, das uns aber auch schon im

Lias &amp; auf Amm. jurensis Zrt., und zwar hier wie dort auf dem

Steinkern haftend, begegnet ist.

Nach Quenstepr „hat es ohne

Zweifel bei den Echinodermen seine Stelle“.

Viel häufiger finden sich verschiedene, mit Sicherheit der Gruppe
der Crinoiden zuzuweisende Gattungen von Echinodermen als Pseudoschmarotzer auf unseren Versteinerungen, wir nennen in. erster Linie

die Apiocriniten und Eugeniacriniten.

Schon im Lias ©

trifft man oft genug auf Steinkernen von Ammoniten aufgewachsene

Wurzeln von Crinoiden, ohne dass es jedoch möglich wäre, genauer
anzugeben, was für einer Gattung das Tier angehört hat. Noch

mehr begegnen uns solche Dinge in den Schwammschichten der
Lochen sowie im Nattheimer Korallenhorizont. So besitzen wir von
ersterem Platz Terebrateln und Spongiten, auf denen das Wurzelstück eines EKugeniacrinites caryophyllatus Gr. und nutans Gr. auf-

gewachsen ist; in Bolheim aber kommen unter den vielen dortigen
Stielgliedern von Apiocriniten (Apiocrinus mespiliformis ScHL. und
Milleri Sca.) auch Wurzelstücke vor, die hin und wieder auf einer

Muschel aufzusitzen scheinen. Die meisten derselben liegen allerdings dem Aussehen nach frei im Stein, so dass wir vermuten
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dürfen, diese Tiere haben, ähnlich wie die Encriniten des Muschelkalks und die Pentacriniten des Lias sich im Meerschlamm mit ihren

Wurzeln festgehalten, ohne dass sie einer harten Unterlage bedurften.
Ganz absehen aber können wir von den Echiniden und Asteriden,

da beide Gruppen, wie gesagt, keine eigentlich sessilen Arten enthalten.

Denn wenn man auch hin und wieder lebende Seeigel

trifft, die sich in Steine Löcher gebohrt haben und dort zeitweise
pholadenartig hausen, so ist uns doch fossil nichts Derartiges bekannt

geworden.

Jene Ophiuren aber, die man, wie oben erwähnt, in

Schalen von Muscheln findet, sind nur in dieselben hineingekrochen,
haben sich aber nicht auf ihnen häuslich und für immer niedergelassen. Weder hier noch dort kann man also von (Pseudo-)
Schmarotzern reden. Um so häufiger aber treten diese auf im
Kreis der
3. Würmer, natürlich nur derjenigen, die sich im Leben

Kalkröhren bauen, welch letztere allein sich erhalten konnten. Man
fasst sie alle unter dem Genusnamen „Serpula“ zusammen, und
es wird kaum eine Formation geben, in der nicht fossile SerpulaArten sich fänden. Manchmal kommen sie sogar in solcher Menge
vor, dass sich förmliche „Serpulitenkalke“ in ganzen Bänken gebildet haben, die aus nichts anderem bestehen, als den Röhren
solcher Meerwürmer. Wie aber in den heutigen, so haben schon
in den früheren Meeren diese Tiere ihr Gehäuse gern auf Muschelund Schneckenschalen gebaut, die sie freilich nur als zufällige Unterlage benützen, so gut wie anderwärts, Holz oder Steine. Kann man
doch fast kaum eine Austern- oder Pecten-Schale aufheben, auf der
nicht Serpula- oder Balanus- Fragmente aufsässen, und es ist kein

Zweifel, dass diese (Pseudo-)Schmarotzer auf dem Gehäus ihrer
Wirte schon zu einer Zeit sich angesiedelt haben, als letztere noch
lebten.

Es scheint auch einer solchen Muschel in keiner Weise

Eintrag dadurch zu geschehen oder die Lebensentwickelung des
Tieres im geringsten beeinträchtigt zu werden, dass die Aussenseite

seiner Schale sich mit allerhand fremdartigem Tierzeug bedeckt;
werden doch z. B. im Main Anodonten gefangen, deren Schalen,
soweit sie über dem Wasserspiegel hervorragten, über und über mit
Dreissena polymorpha L. bedeckt sind, ohne dass der Wirt durch diesen
Ballast, den er mit herumschleppen muss, irgendwie belästigt erscheint.

Wie es aber in unseren jetzigen Gewässern und bei deren

Bewohnern zugeht, so ist’s sicherlich auch schon in den Meeren
der‘Vorzeit gewesen. Kein Wunder daher, dass uns überall Serpeln
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begegnen, die auf Muschelschalen und Ammonitengehäusen, auf
Schwämmen und Korallen, selbst auf Cidaritenstacheln aufgewachsen
erscheinen. Am häufigsten begegnen uns diese Dinge im Lias, im
mittleren Braunen, sowie in den Schwamm- und Korallenzonen des
unteren und oberen Weissen Jura. Schon die Steinkerne von An-

gulaten im Lias &amp;, sowie die Kieskerne der Ammoniten des Lias ß

und y haben derartiges Schmarotzerzeug auf sich sitzen.

Ganz

besonders massenhaft aber erscheint es in den Jurensis-Kalken des

Lias C.

Hier kann man kaum ein Bruchstück von Amm. jurensis

Zer., insignis SchößL., radians Ren., von Nautilus jurensis Qu.
q. dergl. auflesen, auf dem nicht eine ganze Anzahl von Serpeln
sässen. Ebenso ist’s im mittleren Braunen Jura, wo die Steinkerne von
Amm. coronatus Zet., die so häufig vorkommenden Schalen von

Austern (Ostraea pectiniformis Qu., eduliformis Qu. und cristagalli Qu.),
sowie die Schalen der grossen Belemniten (Belem. giganteus Qu.) fast
durchweg damit bedeckt sind.

Wir haben sogar einen Stachel von

Vidarites praenobilis (maximus) Qu. aus dieser Schichte gesehen, der
auf seiner ganzen Länge mit Serpeln überzogen war, und zweifelsohne hatten sich diese hier eingenistet, solange der Seeigel noch
lebte. Wieder sehr zahlreich endlich erscheint dieses Zeug, sobald
uns‘ Schwämme und Korallen begegnen: in grosser Menge sitzen
Serpeln aller Art sowohl auf den Spongiten der Lochengegend als
auf den Korallen und Schwämmen der Nattheimer Schichten. Dasselbe ist aber natürlich auch bei Petrefakten der vor- wie der nach-

Jurasischen Zeit zu beobachten. Die wichtigsten und bekanntesten
Arten unserer Jura-Serpeln sind etwa folgende: Serpula globiceps Qu.,

gordialis Gr., tricristata Gr. (Lias) ; Serp. flaccida Gr., gordialis ScHL.,
limax Gr., grandis Gr., lumbricalis SchL., socialis Gr., tebragona Sow.,

torquata Qu., tricarinata Gr. (Brauner Jura); Serp. cingulata Gr.,
delphinula Gr., Argoviensis Lor., Deshayesii Gr., planorbiformis Gr.,
prolifera Gre., subrugulosa Qu., trochleata Gr., Ilium Gr.; medusida
EtTALL., flagellum Gr., pannosa Qu., spiralis Gr., quadristriata Gr.

(Weisser Jura).
Mit den Serpeln zusammen kommt dann so ziemlich an den-

selben Plätzen und unter denselben Verhältnissen eine weitere Tier-

gruppe vor, die wir gleich jenen zu den richtigen Pseudoschmarotzern
zählen dürfen: es sind die Bryozoen (Mooskorallen), die noch

immer keine feste Stelle im zoologischen System erlangt haben und
daher vielleicht am einfachsten hier dem „Kreis der Würmer“ bei-

gefügt werden mögen.
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Wie in unseren heutigen, so bedeckten diese Tierchen schon

in den alten Meeren alle festen Körper, die sie im Wasser fanden,

Steine und Holz, Muschel- und Schneckenschalen, kolonienweise
wie mit einer Rinde sie überkrustend. Verhältnismässig wenige von
ihnen leben und lebten ohne Unterlage im Schlamm oder freien
Ocean. Was unsere Juraschichten betrifft, so gehen fast überall
darin Serpeln und Bryozoen zusammen und wir finden also auch

die letzteren hauptsächlich im obersten Lias, im mittleren Braunjura
und in den Schwamm- und Korallenschichten des Weissen vertreten,

ein deutlicher Fingerzeig, dass hier stets dieselben Lebensbedingungen
und Wasserverhältnisse wiederkehrten (wahrscheinlich Strand- und
Flachseebildungen). Als die häufigsten Bryozoenarten aus dem
schwäbischen Jura führen wir auf:

Bullopora jurensis Qu., Diastopora (Berenicea Mc.) Kasica Qu.,
im Lias C;

Berenicea (Diastopora Qu.) microstoma. Mck., diluviana Mich.
(Aulopora Gr.), Ceriopora globosa Mcs., Cellepora orbiculata Qu.,
Diastopora compressa Gr. (Collapora Qu.), Terquemi Hae, Heteropora ramosa Mch., Proboscina Jaquoti Hame, Spiropora elegans LaM.,

Stromatopora dichotoma Law. (Alecto Gr.), Entallophora (Millepora Qu.)
straminea Pum., im Braunen Jura y und d;
Alecto dichotoma , var. grandis und intermedia Qu., Bullopora

rostrata Qu., Cellepora orbiculata var. major Qu., Ceriopora clavata
Gr., compacta Qu., striata Qu., radiciformis Gr., Conodictyum striatum
Qu., Teirapora suevica Qu., im unteren Weissjura (Lochenschichten);
Alecto corallina v’OrB., dichotoma Lam., Cellepora orbiculata

silice@a Qu., Ceriopora angulosa Qu., radiata Gr., Chaetetes polyporus
Qv., Conodictyum bursiforme Qu., im oberen Weissjura (Korallenschichten von Nattheim).
Dabei wäre nur noch die Frage, ob Chaetetes polyporus wirklich als Bryozoenstock zu verzollen sei, der andere Stücke überkrustete. Auch dürften die einen und andern der aufgeführten Arten
frei im Meer oder Meerschlamm gelebt haben, z. B. Millepora
straminea Qu., vielleicht auch Heteropora ramosa Mcy. Bei dem

seltsamen Conodictyum dürfte überhaupt noch nicht entschieden sein,
wohin es zoologisch gehört. Auf fremden Körpern aufgewachsen
haben wir es jedenfalls noch nie gefunden.
Immerhin wird so viel richtig sein, dass wir die meisten unserer
fossilen Bryozoen als Pseudoschmarotzer aufführen dürfen. Haben

sie doch meist eine Versteinerung zur Unterlage, gleichgültig, ob’s
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eine Muschel oder ein Belemnit, ein Schwamm oder eine Koralle ist.
Ein weiteres, und zwar ziemlich zahlreiches Kontingent zu denselben
stellt sodann der Kreis der
4. Mollusken,

Weichtiere, und zwar aus

den

beiden

Gruppen der Brachiopoden und Pelekypoden (Lamellibranchier),
während von den beiden andern Gruppen, Gasteropoden und Cephalopoden, uns keine schmarotzenden Arten bekannt sind. Natürlich,
denn die Tiere der beiden letztgenannten Klassen kriechen oder
schwimmen samt und sonders, wogegen aus den beiden ersteren
eine ziemliche Anzahl, sei’s zeitlebens, sei’s wenigstens etliche Zeit
hindurch, ein sessiles Dasein führt.
Was zunächst die Brachiopoden betrifft, so könnte man

schliesslich fast alle Gattungen dieser Gruppe hierher ziehen, insbesondere die Hauptvertreter, Terebrateln, Rhynchonellen und Spiriferen, sofern bei all diesen das Tier in der Regel zeitlebens irgendwo
festsitzt , mit seinem Byssus meist an Felsen sich heftend.

So gut

es nun einen Stein als Anhaftungsstelle benützt, ebenso gut könnte

dies auch mit einer Muschel geschehen, wenigstens deren toter
Schale, die unbeweglich an ihrem Platz liegen bleibt. Allein von
einem Schmarotzer- oder auch nur Pseudoschmarotzertum kann hier

doch eigentlich nicht die Rede sein, da diese Tiere wohl kaum auf
dem Gehäuse eines andern, noch lebenden Tieres sich ansetzen,
so wenig als bei den Patellen, die ausserdem auch willkürlich ihre
Ansatzstelle wechseln können, und noch weniger als bei den Dreissenen,
die wohl auf Schalen lebender Muscheln sich niederlassen, aber
ebenfalls ohne Zweifel die Fähigkeit besitzen, ihre Stelle zu ändern.
Für unseren Zweck kommen vielmehr aus dieser Gruppe nur einige

minder bedeutende Gattungen in Betracht, die zumal in den fossilen
Schichten nirgends eine grosse Rolle spielen, so insbesondere das
Genus Crania, Orbicula und etwa Thecidea. Von letzterer
finden wir im Jura noch kaum etwas, von den beiden ersteren hier
und da ein Schälchen, das irgendwo aufsitzt. So haftet Crania
norosa Gr. (Quenst., Jura. Taf. 81. 93) stets auf Spongiten der
Lochenschichten, während man von Crania suevica Gr. (QuenstT.,
Jura. Taf. 81. 91 u. 92) meist nur die freien Oberschalen findet.
Daneben kommen dann freilich wieder thecideenartige Formen vor,
wie schon da und dort im Braunen Jura und sogar im Lias. Wir
erinnern an die Dingerchen, die Quenstept auf einer Pleurotomaria

des Lias £ und wieder auf der Schale einer Ostraea cristagalli Qu.
des Braun 0 neben Bryozoen aufsitzen fand und im Jura (Taf. 41.
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27. 28 u. Taf. 58. 28) abbildet.

Ähnliche Kleinigkeiten sitzen hin

und wieder auf den Tellerschwämmen der Lochengegend (QuenstEDT, Jura. S. 640), aber wer wagt es, all dieses Zeug richtig zu
stellen?
Klarer liegt die Sache bei Orbicula, von deren Geschlecht
0. papyracea Qu. (Jura. Taf. 36. 20 u. 21) die bekannteste ist.
Leider findet man nur die Oberschale und kennt also die Unterlage

nicht, an welche sich das Tier angeheftet hatte. Doch kommt schon in
Lias d eine ganz kleine Form vor (QuEensTeprt, Jura. Taf. 36. 19),

welche auf Rhynchonella amalthei Qu. aufsitzt.

Ebenso zeigen sich

diese Dinge im Braunen x, wo man nicht nur die zarteste Brut
von Orbicula auf der weissen Schale von Ammonites opalinus REIN.

(Quenst., Jura. Taf. 44, 6), sondern auch grössere Exemplare, namentlich auf Gervillia pernoides Buch haftend, antrifft (Quenst., Jura.
Taf. 45. 2). Eine ganz ähnliche Form fanden wir einmal auch noch
im Weissen Jura y, auf dem Steinkern eines Kragenplanulaten

(Amm. polyplocus Rzn.) sitzen.

Bekanntlich gehen ja freilich Orbi-

culaceen noch in den Muschelkalk zurück und sind seitdem nicht
mehr verschwunden.

Nur beiläufig wollen wir hier noch die eigentümlichen „Ringe“
erwähnen, die man öfters auf den verdrückten Schalen der grossen

Ammoniten des Posidonienschiefers, insbesondere Amm. heterophyllus
Qv. und fimbriatus Zrr. sitzen findet (Quenst., Jura. Taf. 36. 4 u. 6)
und die QuenstepT für Knorpelringe glaubt ansehen zu sollen, welche
den Saugwarzen der Cephalopoden zur Stütze dienen. Da aber
deren Deutung noch umstritten und nur so viel gewiss ist, dass
man es hier nicht mit aufsitzenden Schmarotzern zu thun haben

wird, wie etwa bei Cotylederma, so gehen wir weiter zu den

Pelekypoden oder eigentlichen (zweischaligen) Muscheln,
die ein ziemliches Kontingent zu unseren Pseudoschmarotzern liefern.
Giebt es doch hier eine ganze Anzahl von Formen, die zeitlebens

sessil bleiben, so namentlich die umfangreiche Gattung Ostraea und
ihre Verwandten (Gryphaca, Exogyra etec.). Auch zur Spondylus-

Gruppe gehörende Bivalven, wie Plicatula, Hinnites und Spondylus
selbst können: wir hierher ziehen; denn fast in allen Formationen

begegnen wir ihren Schalen, wie sie auf irgend einer Unterlage,
häufig auch auf dem Gehäus eines andern Weichtieres sitzen.

Die Hauptrolle spielen natürlich die Austern.

Schon im

Muschelkalk treten die beiden häufigsten, Ostraea sessilis ScHL. und

spondyloides ScHL., in dieser Weise auf, erstere namentlich als Brut
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zu Dutzenden auf den glatten Pecten-Formen oder grossen Austern

aufgewachsen. Im Lias sind die Ostraeen durch ihre Verwandten,
die Gryphaeen, verdrängt, die man allerdings nur selten auf einer
fremden Schale aufgewachsen sieht. Um so häufiger ist dies bei
Plicatula der Fall, insbesondere bei der im mittleren Lias gemeinen
Plicatula spinosa Qu., die wir auf Ammoniten und Belemniten, auf
Pecten und Nautilus aufsitzend finden. Die Unterschale nimmt dann

oft genug das Gepräge ihrer Unterlage an, wie QuENSTEDT (Jura.
Taf. 23. 6) ein solches Exemplar abbildet, ‚das auf einem Amm.
amaltheus Qu. gelegen war. Dasselbe kommt bei den Austern des
mittleren Braunen Jura vor, so bei der kleinen Ostraea Knorr VoLtz

aus den Parkinsonbänken (Braun &amp;), wobei Stücke mit dem Bild
des Amm. Parkinsoni Sow., wie es QuEnsTEDT (Petref.-Kunde. I. Aufl.
Taf. 40. 21) zeichnet, nicht einmal selten sind; nicht minder auch
bei den grossen Austern, die im Coronatenhorizont förmliche Bänke
bilden. Unter den drei hier herrschenden Hauptformen, die QuENSTEDT

eduliformis, pectiniformis und cristagalli heisst, schmiegen sich
namentlich die beiden ersten oft in merkwürdiger Weise an ihre
Unterlage an.

Wir haben z. B. Stücke, die das Bild eines Amm.

coronatus Sch. darstellen, weil die Auster auf einem solchen gesessen war.

Auch die Austern des Weissen Jura trifft man oft auf

fremden Schalen, so die durch den ganzen Weissen durchgehende

Ostraea gregaria Sow., die ihr nahestehende hastellata, richtiger
rastellata ScaL. aus den Nattheimer Schichten, desgleichen die glatte
0. Romeri Qu., namentlich im Stadium der Brut. Solche kleinen

Dinge, wie sie Quenstept (Jura. Taf. 77. 23) abbildet, können leicht
mit Anomia oder Placuna verwechselt werden, dünnschaligen, austerartigen Muscheln, welche dieselbe Lebensweise führen und dann
und wann auf fremden Tierresten sitzend in unserem Jura angetroffen

werden.

Dünnschalig ist auch Exogyra spiralis Qu., aus Weiss

Jura &amp; und £, wo wir sie schon manchmal auf fremden Körpern

schmarotzend gefunden haben.
Am häufigsten aber begegnet man im Weissen Jura einer
kleinen Schale, die bald auf Bivalven, bald auf Ammonitensteinkernen, auf Schwämmen und Terebrateln schmarotzt. Es ist das
von QuenstepTt (Jura. Taf. 81. 88—90) unter dem Namen Spondylus
pygmaeus abgebildete Müschelchen, dem wir aber auch das eine
der beiden Taf. 78. 5 gezeichneten Stücke, nämlich dasjenige links,
zuzählen möchten.

Genau so sehen nämlich die in Schwamm- und

Korallenlagern viel vorkommenden Dingerchen aus und sitzen auf
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ihrer Unterlage etwa wie das im Jura Taf. 78. 10 abgebildete, auf
einer Isoarca Lochensis Qu. haftende Stück.
Ganz besonders möchten wir aber bei Aufzählung der Conchiferen noch auf die Bohrmuscheln aufmerksam machen, eigentümliche Geschöpfe, die nicht bloss in Holz und Stein, sondern recht
häufig auch in die Schalen anderer Tiere ihre Wohnung eingraben.
Nur, glauben wir, geschieht dies erst dann, wenn das betreffende
Tier gestorben und seine Schale von den Wellen an den Strand
getrieben ist. Auch sie: können wir daher nur als Pseudoschmarotzer

bezeichnen. Fossil kommen sie durch den ganzen Jura, ja wohl
schon in älteren Formationen vor, ganz besonders häufig aber sind
ihre Reste in den marinen Bildungen des Tertiärs. Birnförmige,
senkrechte Löcher bohrt die Gattung Fistulana. So hat deshalb
QuexsteDT ausgefüllte Röhren genannt, wie sie in der Kalkbank des
Lias 8, aber auch ganz ähnlich schon im Arieten- und Angulatenlager des Lias x vorkommen (Quzwsrt., Jura. Taf. 12. 12); doch haben
wir sie hier nur in Mergelknauer, nie in irgend eine Muschelschale

eingebohrt gefunden. Dies wird anders bei den Pholaden des mittleren Braunen Jura, die nicht bloss das Gestein, sondern auch etwa zur
Verfügung stehende Hartgebilde von Tieren für ihre Zwecke benützen. Wir denken hier hauptsächlich an die Sowerbyi- und

Cavonaten-Schichten. In jenen, hart auf der Grenze von Braun g/y,
findet man alle Anzeichen einer Uferbildung: gerollte Gesteine, die
wieder zusammengebacken sind, abgeriebene Schalen von Muscheln
u. dergl., häufig genug von Pholadenlöchern durchbohrt. Ähnlich
ist es im mittleren Braun 0, wo die grossen, abgeriebenen Bruchstücke

des Belemnites giganteus Qu., sowie die dicken Schalen der Ostraeen,
namentlich der Ostr. eduliformis Qu., oft voll von Bohrlöchern
stecken. Sehr bezeichnend und für gewisse Schlussfolgerungen, wie
uns dünkt, wichtig dabei ist aber, dass man diese Löcher nie in
den grossen Stücken des Ammonites coronatus ScHL. findet, dessen
Steinkerne doch auch, wie die Austernschalen mit Bryozoen und
Serpeln überdeckt sind. Wir folgern daraus, dass die Ammoniten
eine viel dünnere Schale hatten als z. B. die Ostraeen, so dass es

bei jenen für eine Pholas gar nicht möglich war, sich einzubohren,
aber auch, dass die Ammonitenschale zu der Zeit, als die Bohrmuschel lebte, noch nicht mit Schlamm ausgefüllt und zum Steinkern geworden war.

Auch der Weisse Jura beherbergt ähnliche Muscheln; wenigstens
findet man die Korallenstöcke der Nattheimer Schichten öfters von

—
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daran man,

was sonst bei fossilen

recht selten ist, auch noch die beiden Schalen der Muschel erkennt.
QuenstepTt nennt dieselben, offenbar mit Anlehnung an den berühmten „Steinbohrer“ des Mittelmeers, der auch wohl in Korallenstöcke sich eingräbt, Lithodomus siliceus und bildet sie im Jura

(Taf. 93. 2. 3) ganz gut ab.
In der Molasse dagegen treffen wir nur leere oder mit

Schlamm ausgefüllte Löcher, auch wohl die birnförmigen Steinkerne
der Ausfüllung allein, ohne eine Spur von Schale, und auch kaum
jemals in eine Muschelschale, sondern lediglich ins Ufergestein eingebohrt, allerdings manchmal in ungeheurer Menge. So ist bei
Heldenfingen die ganze Wand eines Steinbruchs im Marmorkalk
(Weisser Jura €) von grossen birnförmigen Löchern, eins ans andere
gereiht, durchsetzt, wie denn überhaupt am ganzen Donaurand von

Ulm bis Stotzingen dieses „Bohrwurmpflaster“ nachgewiesen werden
kann. Die bohrenden Tiere lebten im Miocänmeer, das damals den

Jura zum Ufer hatte, scheinen aber anderen Gattungen angehört
zu haben, als diejenigen, welche wir vorhin aus dem mittleren
Braunen Jura erwähnt haben. Denn hier in diesen Tertiärschichten
finden wir nirgends z. B. eine Auster angebohrt, obwohl Arten von

letzteren, wie Ostraea longirostris LAm., vorkommen, deren Schalendicke ganz wohl für solche Schmarotzer und ihre Arbeiten genügen-

den Spielraum gegeben hätte.
Sehen wir uns endlich noch im Kreis der

5. Arthropoden um, dem letzten, der uns solche, auch fossil
erhaltene _ Pseudoschmarotzer

liefert,

so

kommen

hier

nur

die

Crustaceen in Betracht und von diesen wieder nur diejenigen

Arten von Krebsen, die zeitlebens sessil bleiben, die Lepadinen
und Balaniden (Entenmuscheln und Meereicheln). Beides sind
richtige Pseudoschmarotzer; denn sie heften sich nicht bloss an Holz
und Stein, sondern oft genug auch an Muschelschalen u. dergl. an.

Doch kommen sie eigentlich erst im Tertiär zur Geltung, und auch
hier ist es fast einzig die Gattung Balanus, die uns interessiert.
Es ist indes schwer, besondere Arten festzustellen, trotz der ungeheuren Zahl und Mannigfaltigkeit, in welcher die Individuen z. B.
überall in der marinen Molasse Oberschwabens vorkommen: gross

und klein, gebändert und ‚einfärbig, vollständig und in Bruchstücken.
Sie sitzen oft in Massen auf Schalen der grossen Ostraea longirostris

Lam., ebenso häufig aber auch auf Kalkgeröll, das offenbar lange
am Meeresstrand hin und her geschoben ward, und gleichen der

-
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gemeinsten lebenden Species (Bal. tintinabulum L.) so sehr, dass
man kaum Unterschiede zu machen wagt.

Damit wären die Tierkreise erschöpft, in welchen und aus
welchen uns Arten begegnen, die als Schmarotzer oder wenigstens
Pseudoschmarotzer die Hartteile anderer Tiere benützen, um sich

darauf anzusiedeln, und wir fragen zunächst weiter, in welchen
Formationen diese Erscheinung wohl zu beobachten ist. Nun
liegt es ja freilich in der Natur der Sache, dass diese uneigentliche
Art von Symbiose, wenn wir uns so ausdrücken dürfen, überall

vorkommen kann und vorkommen wird, wo wir es mit Meeresbildungen zu thun haben, in deren Schlamm Schalen der oben-

genannten Tiergeschlechter abgelagert worden sind.

Das aber ist

thatsächlich in allen Sedimentschichten der Fall, die wir auf Erden

treffen.

Die bekanntesten jener Schmarotzer wenigstens, Austern

und Serpeln, wird man überall finden, vom Silur bis zur heutigen

marinen Lebewelt. Dennoch ist es bezeichnend, dass die Häufigkeit
des Vorkommens solcher Dinge in den verschiedenen Formationen
oder Formationsgliedern sehr verschieden ist. Bleiben wir unserem
Programm gemäss beim Jura und zwar beim schwäbischen Jura
stehen, so treffen wir darin Schichten, die fast gar keine, und dann
wieder solche, die eine Masse dieser Pseudoschmarotzer liefern.
Letzteres kommt, wie schon oben bemerkt, namentlich im obersten Lias, im mittleren Braunen Jura und in den Schwamm- und Korallenschichten des Weissen vor. Kann man doch fast kein Bruchstück

eines Amm. jurensis Zrt., radians Reiny., insignis Zet. aufnehmen,
darauf nicht eine Serpula oder Bryozoe sässe. Dasselbe ist der
Fall bei den drei grossen Austern des Braun Jura d, den Steinkernen des Ammon. coronatus ScHL. und dem grossen Belemnites
giganteus Qu. aus dieser Schichte, ebenso bei den Korallen und
Ammoniten aus Braun Jura y. Wer aber in der Lochengegend
oder im Nattheimer Horizont sammelt, bekommt ebenfalls Stücke
genug in die Hand, an welchen er derartige Beobachtungen machen
kann. Wir werden wohl den Schluss daraus ziehen dürfen, dass
wir es in den genannten Bänken hauptsächlich mit Strand- oder

Flachseebildungen zu thun haben, während in denjenigen Lagern,
wo dieses Schmarotzerzeug fehlt, dereinst mehr oder weniger
Tiefsee geherrscht haben mag.

Von hohem Interesse ist in dieser

Beziehung, was neuerdings die Wissenschaft über die Verteilung
der Lebewesen in unseren heutigen Meeren erkundet und was na-

mentlich JoHAnnes WALTHER in seiner Einleitung in die Geologie als

—
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historische Wissenschaft (I. Teil: Bionomie des Meeres. Jena 1893)
so trefflich zusammengefasst hat. Dort erfahren wir, dass Schwämme
und Korallen in verhältnismässig geringer Tiefe leben, dass die mit
ihnen zusammen vorkommende und vielfach von ihnen sich nährende

Fauna auf ganz bestimmte Tierkreise und Gruppen sich beschränkt,
dass Nautilus Pompilius L. nicht im offenen Weltmeer schwimmt,
sondern an Korallenstöcken und auf dem Boden der Flachsee umher-

kriecht, aber auf ein verhältnismässig kleines Seegebiet beschränkt
ist, wogegen seine Schalen, weil sie nach dem Tode des Tieres
von selbst zur Oberfläche auftreiben, nach allen Küsten des Indischen

und Stillen Oceans verfrachtet und daher auch überall gefunden
werden u. dergl. Wenn wir nach dieser Analogie uns das Leben
der einstigen Ammoniten rekonstruieren, so erklärt sich uns manches,
was bisher fast rätselhaft erschien, namentlich bezüglich der vertikal

so geringen, horizontal dagegen so ungeheuren Verbreitung von
Schalen derselben Species in unseren Formationen. Wurden die
leeren Gehäuse irgendwo ans Ufer gespült, ob auch vielleicht Hunderte
von Meilen von dem Ort entfernt, wo das Tier selbst gelebt hatte,
so bedeckten sich dieselben gar bald mit Crinoideen- und Austern-

brut, mit Serpeln und Bryozoen, die ja alle noch heute Küstenbewohner sind. Auf solche Uferbildungen weisen aber namentlich
auch die Gerölle hin, die wir im mittleren Braunen Jura, die Pholadenlöcher, die wir im Lias 8, und die abgerollten Belemniten, die wir
manchmal im Lias © finden. Wo aber Korallen und Schwämme
herrschen, da fehlt’s in unseren heutigen Meeren ebenfalls nicht an
dem genannten Schmarotzervolk, und zwar heftet es sich dann dort
meist den Schalen der noch lebenden Tiere an. Und auf solche Lo-

kalitäten werden wir fast überall da hingewiesen, wo wir in unserem
Jura die meisten der genannten Pseudoschmarotzer treffen.
Noch wichtiger aber als der Ort erscheint uns die Art ihres

Vorkommens, d. h. wir fragen nicht sowohl, in welchen Schichten,
sondern insbesondere in welcher Weise wir dieses Zeug auf seiner
Unterlage aufsitzend finden. Und dabei kommt, wenigstens wo es
sich um Gehäuse handelt, die als Polster benützt werden, stets das
doppelte in Betracht, dass wir unsere Schmarotzer ebensogut auf

der Schale wie auf dem Steinkern treffen; ja thatsächlich ist
letzteres weit häufiger der Fall als ersteres. Kommen ja doch
wenigstens die Ammoniten unseres Jura nur ausnahmsweise noch

mit Schale, in der weitaus grösseren Mehrzahl dagegen als blosse
Stein- oder Kieskerne aus dem Lager.

Im Weissen z. B. gehört
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ein beschalter Ammonit oder Nautilus zu den allergrössten Seltenheiten; am ehesten finden sich noch solche im unteren Braunen
(Opalinus- und Murchisonae-Zone), auch wohl unter den Arieten und

Angulaten (Lias @) und fast durchweg im Posidonienschiefer (Lias ©).
Aber in denjenigen Schichten gerade, in welchen wir am meisten

solche Schmarotzer finden, ist die Steinkernbildung der Cephalopodenschalen fast ausschliessliche Regel. So sitzen z. B. die Austern,
Bryozoen und Serpeln auf den Ammoniten der Jurensis- und Coronaten-Schichten stets auf Stein-, diejenigen aus dem mittleren Lias

(Lias 8, y und 0) auf Kieskernen, die oft vollständig davon bedeckt
sind.

Unter andern haben wir z. B. einen Amm. Turneri Sow.

aus Lias 8 von Göppingen, dessen schöner Kieskern gar nicht zum
Vorschein kommt: so sehr ist er über und über von Serpeln umkrustet. Doch besitzen wir auch eine ziemliche Anzahl von Stücken,

bei denen entweder die vollen Schalen oder wenigstens noch
Fetzen davon vorhanden sind, darauf dann die Schmarotzer haften,
ja manchmal scheint gerade an dem Platz, wo eine Serpula oder

Auster sich niedergelassen hat, ein Stückchen Ammonitenschale
noch geblieben zu sein, während sie überall sonst weggeführt wurde.
So hat Pfarrer GussmANn in Eningen in seiner Sammlung einen
Amm. angulatus depressus Qu. von Balingen mit Schale, auf
welcher Austern sitzen, desgleichen einen Amm. latisulcatus Qu.
aus dem dortigen Arietenkalk mit Schale und aufsitzenden Gryphaeen.
Dasselbe trifft man öfters bei Amm. obtusus Sow. und stellaris Sow.

aus dem Betakalk (Lias 6). Diese Ammoniten haben nämlich unverhältnismässig dicke Schalen, während sonst die meisten Ammonshörner dünnschalig gewesen zu sein scheinen. So blieben dort

manchmal noch Schalenreste erhalten und auf denselben sitzt dann
hin und wieder eine Serpula oder Ostraea. Von der Orbicula-Brut,
die auf Schalen des Amm. opalinus Rein. vorkommt, haben wir

oben schon gesprochen.

Ebenso zeigen in der Balinger Gegend

(Schörzingen) und an der Wutach (Aselfingen) die Ammoniten des
Braunen Jura 8 noch manchmal die Schale, auf der dann (bei Amm.
Murchisonae Sow. und discus Qu.) Austern und Serpeln haften.
Ist bei den Ammoniten auch die Wohnkammer noch erhalten,
so kommt es hin und wieder vor, dass solche Schmarotzer auch auf

‚deren Innenseite gesessen sein müssen; ganz natürlich, denn die
Schale lag offen am Strand und so konnten Serpeln und Austern
in den weiten Hohlraum gar leicht hineinkommen. Besonders hübsch
kann man dies bei den Ammoniten im Posidonienschiefer (Lias €)

—
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beobachten, die zwar völlig verdrückte, aber stets wohlerhaltene
Schalen zeigen. Ich besitze z. B. ein Stück Wohnkammer eines
Falciferen (Amm. Lythensis Buch) von dort, in welchem neben dem

Aptychus eine Auster sitzt, über die deutlich die Sichelrippen herlaufen, zum Beweis, dass die Muschel innen an der Schale gesessen
hatte. Und bei Herrn Pfarrer GussMmAnn in Eningen sah ich die
Wohnkammer eines grossen Amm. opalinus Rzx., freilich nur als

Steinkern, auf dem aber vertiefte Gänge von Serpeln eingegraben
erscheinen, offenbar herrührend von der Wurmröhre, die erhaben
auf der Innenseite der Schale gesessen hatte, als diese noch intakt
war. Auch die Steinkernfüllung der Wohnkammer eines Amm.
Sowerbyi Min... aus Braunem Jura /y zeigt in ganz derselben Weise

Spuren von Austern und Serpeln, die also ebenfalls auf der Innenseite
der Ammonitenschale gesessen sem müssen, und zwar in diesem Fall
zweifellos, nachdem das Tier gestorben und herausgefault, aber noch
ehe sein Wohnraum mit Schlamm oder Sand gefüllt war.
Sehr bezeichnend ist es, dass man dies nur an den Wohn-

kammern beobachtet; die Luftkammern sind stets nur auf
der Aussenseite mit Schmarotzern bedeckt, wiederum
natürlich, weil dieselben durch eine Kalkwand abgeschnürt und
daher dem Schmarotzervolk gar nicht zugänglich waren. Ähnlich
verhält sich’s mit Plicatula. Diese Muschel finden wir bald auf
Stein- und Kieskernen (so Plicatula spinosa Qu. auf Ammoniten des
Lias y und 0), bald auf den Schalen von Cephalopoden aufsitzen,
und zwar meist auf der Aussenseite, dann aber auch hier gleichermassen auf Wohn- wie auf Luftkammern. Auch an Belemniten oder

Pecten haften sie öfters, dann aber natürlich stets an der Schale.
Denn die Pectiniten des Lias kommen überhaupt nicht als Steinkerne vor, die Belemniten aber haben wir als harte, innere Knochen
eines Cephalopoden zu betrachten, die, wenn das Fleisch des Tieres
verwest war, ganz so am Ufer liegen blieben, wie wir sie noch

heute im Lager finden. Von einer Steinkernbildung kann also hier
überhaupt nicht die Rede sein; die Schmarotzer liessen sich vielmehr auf den Belemnitenkegel nieder, wie anderswo auf einen Stein
oder eine Ammoniten- und Austerschale. So treffen wir im Braunen

Jura 0 die gleichen Serpula-Arten auf Belemnites giganteus Qu., auf
den drei grossen Austern, sowie auf Amm. coronatus ScHu. sitzen,
wobei letzterer als Steinkern, erstere beiden aber als Schalen erscheinen.
Anders ist’s mit den Pholaden aus dieser Schichte.
Jahreshefte d. Vereins f, vaterl. Naturkunde in Württ. 1895.
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Diese
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kommen überhaupt auf Ammoniten nicht vor, auch nicht auf den
Steinkernen der grossen Coronaten, wohl zum deutlichen Beweis,
dass diese Ammonitenschalen zu der Zeit, als die Bohrwürmer

lebten, noch gar nicht zu Steinkernen geworden, ja wahrscheinlich
auch nicht einmal mit Schlamm gefüllt waren. Die Schale aber,
die am Ufer gelegen sein mochte, war zu dünn, als dass eine Bohr-

muschel sich hätte darin ihre Behausung bauen können. Sehr gut
ging dies aber bei den dicken Austernschalen, sowie bei den mächtigen
Belemnitenkegeln, die denn auch oft vollständig von Löchern durch-

bohrt sind, gerade wie in der Sowerbyi- Bank (unterer Brauner
Jura y) die Kalkgerölle, denen man dort vielfach begegnet, oder
wie im unteren Lias die Thonknauer, die daselbst von Fistulanen

durchlöchert sind.

Das wirft denn auch einiges Licht auf die Ansiedelung und
Lebensweise dieser Pseudoschmarotzer, und giebt insbesondere einen
Fingerzeig darüber, wie wir uns das Vorkommen derselben
auf Steinkernen zu erklären haben. Wann und solange wir
das Zeug auf den Schalen unserer Muscheln, auf Cidaritenstacheln
oder ‚Belemnitenstücken sitzend finden, hat ja die Deutung nicht
die mindeste Schwierigkeit. Die Analogie unserer heutigen Meere
erklärt alles, da wir darin hundertmal denselben Erscheinungen begegnen. Kann man doch fast kein Schneckenhaus und keine Muschel-

schale in die Hand nehmen, darauf nicht Schmarotzer sässen, und
zwar meist denselben Formen angehörig, wie bei unseren Versteinerungen: Serpeln und Austern, Schwämme und Bryozoen bedecken
sie oft völlig. Dabei ist es ziemlich nebensächlich, ob der betreffende
Herbergsvater noch lebt, oder ob seine tote Schale längst in der
Tiefe des Meeres begraben oder an irgend ein Ufer gespült ward.
In dem einen wie in dem andern Fall benützen jene Schmarotzer
die Schalen als günstige Unterlage, wo immer sie dieselben finden.
Das lebende Tier wird allem nach so wenig durch solche fremde
Gäste belästigt, die sich auf dem Dach seines Hauses angesiedelt

haben, als die Anodonten, welche aufgepappte lebende Dreissenen
mit sich herumschleppen. In manchen Fällen dürfte die Sache sogar
als eine Art Symbiose aufgefasst werden, wie bei den KEinsiedlerkrebsen, die gern eine Qualle auf ihr Schneckenhaus setzen, bei
gewissen Muscheln, die. wie Pinna, Modiola und Mytilus, einen
Krebs zwischen ihren Mantelfalten als „Pinnenwächter“ wohnen
lassen, endlich bei Schnecken, deren Gehäuse vollständig mit
Schwammfilz überzogen und dadurch vor seinen Feinden mehr oder
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weniger geschützt ist. Wie in dieser Hinsicht in der heutigen
Lebewelt, namentlich derjenigen des Meeres, eine ganze Menge zum
Teil höchst eigentümlicher symbiotischer Verhältnisse beobachtet
werden, wobei zwei ganz fremde Geschöpfe aus praktischen Gründen,
sei’s um die Nahrung leichter zu erlangen, sei’s um sich vor drohenden

Gefahren besser zu schützen, einen Bund fürs Leben, wie es scheint,
miteinander zu schliessen pflegen, so mag’s ja wohl schon in den
alten Meeren gewesen sein, und das eine und andere Vorkommnis
auch bei unseren Pseudoschmarotzern darf vielleicht darauf zurück-

geführt werden.

Keinenfalls z. B. zweifeln wir daran, dass eine

Menge jener fossilen Serpeln auf Cidaritenstacheln, Korallenstöcken,
Muschel- und Schneckenschalen noch zu Lebzeiten von deren Be-

wohnern sich wird niedergelassen haben.

Austern dagegen und

Brachiopoden, die zeitlebens an derselben Stelle bleiben, werden
schon damals tote Gehäuse vorgezogen haben. Wenn wir aber
derartiges Volk auf Belemniten sitzend finden, so kann ohnedem

kein Zweifel darüber sein, dass das Belemnitentier längst gestorben
und sein Fleisch verwest war, vollends aber, wenn die Schmarotzer
auf Steinkernen ihr Dasein führten.

Und doch möchten wir gerade bei den Stein- und Kieskernen unserer Cephalopoden, wenn wir Serpeln u. dergl. darauf

antreffen, das Gegenteil behaupten, wenigstens mit Bestimmtheit
erklären, dass diese fremden Ansiedler sich auf der einstigen

Schale, keineswegs aber auf dem Steinkern festgesetzt haben.
Die Erklärung gerade dieses Vorkommens macht ja freilich
einige Schwierigkeit. Man hat die Wahl unter drei Möglichkeiten, wie man sich’s denken soll, und keine von allen dreien
will einem recht einleuchten. Entweder müsste man annehmen,
dass die Schmarotzer zu einer ganz andern Zeit und in einem ganz

andern Meer gelebt haben als das Ammonitentier, nämlich viel
später, nachdem die Schale des letzteren mit Schlamm ausgefüllt,
der Schlamm zu Stein geworden und die Schale chemisch oder
mechanisch wieder weggeführt worden wäre, so zwar, dass etwa,
wenn wir auf dem Steinkern eines Liasammoniten eine Serpula

finden, diese im Meer des Braunen oder Weissen Jura gelebt hätte.
Oder aber könnte man sich den Prozess der Steinkernbildung als
einen sehr raschen denken, wie es ja auch heute noch vorkommt,
dass an gewissen Meeresküsten schon nach etlichen Jahrzehnten

die Muschelschalen „versteinern“.

In diesem Fall wäre also die

Schale des gestorbenen Ammonitentiers vielleicht weit her ans Ufer
e
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geworfen worden, hätte sich hier mit Schlamm, Sand oder Schwefeleisen gefüllt und dann sofort, nachdem dieser erhärtet war, durch
irgendwelche Einwirkungen wieder aufgelöst. Dann erst wären die
Schmarotzer gekommen, die sich auf dem nunmehrigen Steinkern
ansiedelten, aber als Bewohner desselben Meeres, in welchem auch,
nur etwas früher und vielleicht an anderer Stelle der Ammonit ge-

lebt.

Endlich aber liegt eine dritte Möglichkeit vor, und so man-

ches vielleicht für die erste oder zweite Erklärungsweise sprechen
möchte, so ist, wie oben schon angedeutet, diese dritte unseres
Erachtens die einzig richtige: wir nehmen an, dass die Schmarotzer
stets auf der Schale des betreffenden Wirtes, nie auf

seinem Steinkern gesessen sind, einerlei, ob das Schaltier
zu dieser Zeit noch lebte oder schon zu Grunde gegangen war,

also jedenfalls in demselben Meer, in welchem auch der Ammonit
lebte, und wenn auch vielleicht örtlich, so dochzeitlich nicht weit
von ihm entfernt. Wenn wir sie trotzdem jetzt, und zwar so
häufig, auf Stein- oder Kieskernen haftend erblicken, so müsste

eben später die Ammonitenschale aufgelöst und weggeführt worden
sein, ohne dass die darauf sitzende Auster oder Serpula Schaden
genommen hätte. Letztere wäre einfach an ihrer Anhaftstelle sitzen

geblieben, auch nachdem sozusagen unter ihr weg die Schale des
Ammoniten verschwunden.
Und dies ist in der That unsere Meinung, wofür wir
folgende Gründe anführen. Zum ersten scheint uns der Prozess der
Steinkernbildung für die Regel durchaus nicht so rasch vor sich gehen
zu können, dass zeitgenössische Schmarotzer eines Ammoniten auf
dessen Steinkern sich niederlassen konnten. Oderwie sollte es möglich

sein, dass innerhalb weniger Jahrzehnte die Kammern eines Schneckenhauses sich mit Schlamm füllten, dieser Schlamm dann zu Stein er-

härtet und noch das Gehäuse durch irgendwelche Vorgänge, die doch
selbst wieder geraume Zeit brauchen, weggeführt würde? Zum
zweiten finden wir überall in unseren Schichten, dass dieselben
Schmarotzer, die mit dem Ammoniten im gleichen Meer zusammen-

gelebt, auch auf seinem Steinkern sich niedergelassen haben.

Ks

sind z. B. die nämlichen Arten von Bryozoen oder Serpeln,

die auf dem Steinkern eines Amm. coronatus ScHL. wie auf den

mit ihm im gleichen Lager liegenden Ostraeen oder Belemniten
sitzen.

Bei den letzteren aber ist es ja doch das allernatürlichste,

anzunehmen, dass die Schmarotzer sich da angeheftet haben, wo
wir sie heute finden, und zwar zu einer Zeit, da der betreffende
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Gastwirt (die Auster) noch lebte, oder wenigstens noch nicht lang
vorher gestorben war und seine Hartteile

(Kegel des Belemnites

giganteus Qu.) auf dem Meeresboden zurückgelassen hatte.

Zu

gleicher Zeit und an demselben Ort mit ihnen zusammen lagen
auch die Schalen des Amm. coronatus ScyHL., und dieselben
Schmarotzer nisteten sich auf ihnen ein. Da aber die Ammonitenschale viel dünner war als diejenige einer Auster, so ging sie auch
viel leichter zu Grunde. Das dicke Ostraeengehäuse oder Belemnitenstück blieb. unversehrt bis auf unsere Tage, während wir von den

Ammoniten jetzt in der Regel nur mehr die Steinkerne haben.
Diese aber konnten damals, als die Schmarotzer lebten, noch nicht
gebildet gewesen sein, sonst hätten sich auch Pholaden in sie ein-

gebohrt, so gut wie in die danebenliegenden dickschaligen Austern;
die Schmarotzer hefteten sich also hier wie dort auf die Schalen an.
Hin und wieder — und dies ist ein weiterer Grund für unsere

obige Behauptung — bemerken wir nun aber, dass in der That
der Schmarotzer auf einem Stück Schale sitzt, auch wenn der ganze
Ammonit um ihn her zum Steinkern geworden ist. Wir sahen z. B.

Exemplare von Amm. macrocephalus ScaL., die noch da und dort
mit Schalenfetzen bedeckt waren, und dieselben Serpeln sassen
teils auf diesen, teils nicht weit davon auf den Loben,
also dem Steinkern des Ammoniten. Oder auch kamen uns Stücke
in die Hand, wo gerade und nur unter der schmarotzenden Auster

noch ein Fetzen von der Ammonitenschale erhalten, der ganze
übrige Ammonit aber zum Steinkern geworden war. Man könnte

sich fragen, weshalb, wenn die Ammonitenschale weggeführt wurde,
dies

nicht gleichzeitig

auch

mit der Schale

des

aufsitzenden

Schmarotzers geschehen sei, die ja aus dem nämlichen Stoff, d. h.
kohlensaurem Kalk bestand, ebenso, wie eine Auster oder Serpula,
die also ursprünglich auf der Schale des Ammoniten sass, auf dessen

Steinkern gelangt sei, was wir ja thatsächlich jetzt oft genug finden.
Was letzteres betrifft, so erklären wir uns dies so: die Schale

des Schmarotzers war mit derjenigen des Ammoniten, die ihr zur

Unterlage diente, so fest verwachsen, dass dadurch letztere, gleichsam
in ihrer Dicke verdoppelt und verdreifacht, ebensowenig aufgelöst
oder weggeführt werden konnte wie die Schale z. B. einer Ostraea

eduliformis Qu. und ähnliche.

Die zwei Schalen aber, ohnedem

aus demselben Stoff bestehend, sind so sehr eine Masse geworden,
dass wir jetzt nur noch in Ausnahmsfällen beide unterscheiden und
sagen können: hier ist noch ein Stückchen Ammonitenschale und

—
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dort fängt das Gehäuse der aufsitzenden Serpula oder ÖOstraea an.

Dies giebt dann zugleich Antwort auf die erste aufgeworfene Frage,
weshalb nämlich beim Auflösungsprozess nicht die Schale des auf-

sitzenden Schmarotzertiers samt derjenigen seiner Unterlage weggeführt worden sei. Wir vermuten, aus dem Grunde nicht, weil
die durch Zusammenwachsen beider so bedeutend vergrösserte Kalkmasse der Auflösung viel mehr Widerstand leisten konnte, als die
dünne Schale des Ammoniten allein. Ausserdem kommt hier in
Betracht, dass zwar beide Schalen, diejenige des Ammoniten wie
diejenige der aufsitzenden Auster aus dem nämlichen Stoff, d. h.,
wie wir oben sagten, aus kohlensaurem Kalk bestehen. Dennoch
ist dieser Stoff bei beiden nicht einerlei, sondern von verschiedenen
Strukturverhältnissen: das eine Mal besteht nämlich jener kohlensaure
Kalk aus Kalkspat, das andere Mal aus Aragonit, und diese beiden
lösen sich nicht in derselben Weise auf, sondern bei dem einen
geht die Zersetzung weit rascher als beim andern vor sich. Dies ist denn
auch wohl der Hauptgrund, weshalb die eine Schale erhalten blieb

(die der Auster), die andere zu Grunde ging (die des Ammoniten).
Wir kommen also zu dem Resultat und bleiben dabei, dass
die sogenannten Pseudoschmarotzer samt und sonders
gleichzeitig und in den gleichen Meeren mit den Tieren

gelebt haben, auf denen wir sie jetzt treffen, und dass
sie auf deren Schalen gesessen seien, das eine Mal wohl noch
zu Lebzeiten des Ammoniten, häufiger wahrscheinlich, nachdem
letzterer gestorben und sein Gehäus an den Strand geworfen war,
also auch in diesem Fall nicht allzulang nach seinem Tode, wenn
auch vielleicht weit weg von dem Ort, da er sein Dasein geführt
hatte. Der Steinkern, auf dem wir sie jetzt so vielfach haften

sehen, hat sich erst viel später und ohne Zweifel in sehr langsamem
Prozess gebildet, indem bald durch mechanische Gewalt, meist aber
wohl auf chemischem Wege die Schale aufgelöst und weggeführt
wurde. Den Grund, weshalb dies bei den Ammoniten fast immer,
bei den Austern und Belemniten aber nicht geschah, haben wir
oben schon damit angegeben, dass wir darauf hinwiesen, die Schale
des Ammoniten müsse verhältnismässig dünn gewesen sein. Dies
wird bestätigt durch die hin und wieder, z. B. im Posidonienschiefer

noch erhaltenen Reste, die papierdünn erscheinen. Mag auch hier
der Druck mitgewirkt und mögen einzelne Ammoniten vielleicht
Schalen von 6—10 mm Dicke gehabt haben (bei Amm. stellaris

Sow. sind uns oft noch derartige Fetzen erhalten); in der Regel
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wird die Schalenstärke jener alten Cephalopoden ungefähr die gleiche
gewesen sein, wie die der noch jetzt lebenden, insbesondere des
Nautilus Pompilius L. Eine derartige Schale ist aber selbstverständlich nicht dick genug, um Pholaden die Möglichkeit zu ge-

währen, ihre Löcher einzubohren, und doch wieder so stark, dass
sie lang genug halten konnte, um den in ihren Hohlräumen abgelagerten Schlamm erhärten zu lassen, bevor sie selbst zu Grunde ging.
Wenn sich aber Schmarotzer darauf finden, so ist das ein deut-

liches Zeichen, dass die Schalen zu der Zeit, als jene lebten,
am Ufer eines Meeres oder jedenfalls in einer Flachsee

lagen, da Pholaden und Austern, Serpeln und Bryozoen keine Tiefseebewohner sind. Wenn wir aber wohl mit Recht vermuten dürfen,
dass die genannten Schmarotzer vielfach auf den Ammonitenschalen
gesessen sind, während der Ammonit oder Nautilus noch lebte, so
würde dadurch bestätigt, was der früher genannte Professor JOHANNES
WaLTHER über die Lebensweise unserer heutigen Nautilus-Tiere berichtet, nämlich dass dieselben keine Hochsee- sondern Riffbewohner

seien, auch für gewöhnlich nicht auf der Oberfläche schwimmen,
sondern wie Schnecken auf dem Grund oder an den Felsen umherkriechen.

So giebt uns die nähere Betrachtung auch solcher Geschöpfe,
die wie unsere Pseudoschmarotzer in der Fossilwelt eine höchst

untergeordnete Rolle zu spielen scheinen, dennoch Gelegenheit, durch
Kombination und Schlussfolgerung uns einen Einblick zu verschaffen

auch in die Lebensweise jener beschalten Cephalopoden, die im
einstigen Jurameer unbestritten obenan gestanden sind, wie noch
heute ihre Reste für diese Formation als weitaus wichtigste Leitmuscheln gelten, deren Leben und Treiben aber noch immer so
ausserordentlich unbekannt und so viel umstritten ist: wir meinen

unsere Lieblinge, die jurasischen Ammoniten.

