
Hybodus hauffianus und die Belemnitenschlaehtfelder.

Von Martin Schmidt.

Mit 2 Abbildungen.

Ein vielbeachtetes »Schaustück der Stuttgarter Naturalien-

isammlung ist der fast vollständige Hybodus hauffianus aus dem

Lias Epsilon von Holzmaden. Nicht als ob er das besterhaltene

bekannte Exemplar seiner Art darstellte. In der Tübinger Uni-

versitätssammlung hängt, von Koken beschrieben, von demselben

Fundort ein weibliches Exemplar von mehr als 2 m Länge, das sich

mit vollständiger Haut gefunden hat und durch die geschickte Hand
von B. Hauff und später von Koken in unübertrefflicher Feinheit

die äußere Form und fast sämtliche Hartteile des eleganten Raub-

fisches aus dem Schiefer herausgearbeitet zeigt. Sogar mancherlei

Spuren der inneren Weichteile sind deutlich zu erkennen.

Das Stuttgarter Exemplar (Abb. 1) ist ein Männchen mit treff-

lich erhaltenen Pterygopodien, diesen für unsere morphologische Auf-

fassung der Selachierflosse jetzt so wichtig erscheinenden Organen.

Es zeigt dann aber vor allem eine sehr auffallende physiologische

Besonderheit. Hinter dem Ansatz der Brustflossen befand sich der

Magen des Tieres,- und schon das Tübinger Stück läßt uns seine

Lage an unverdauten Resten der Nahrung erkennen. An unserem

91 ick springt, wie die beistehende Skizze zeigt, der Magen oder

vielmehr seine Füllung so auffallend aus der Schieferplatte mit den

ganz flach gelagerten Skelettresten heraus, daß er von weitem von

allen Einzelheiten der freipräparierten Teile des Tieres am meisten

in die Augen fällt. Nicht weniger als 250 Belemnitenrostra bilden

an der Stelle des Körpers einen gedrängten Knäuel. Angesichts

einer solchen Ansammlung unverdaulicher Speisereste konnte sich

die Meinung bilden, der gierige Fresser habe des Guten zu viel

getan und sei an den Folgen seiner Unmäßigkeit elend zugrunde
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gegangen. So lesen wir es z. B. in sehr launigen von Th. Engel)

dem tragischen Schicksal des Hybodus gewidmeten Versen.

Ein solcher Fall wäre freilich!

im Leben der freien Natur einei

recht seltene Ausnahme, und ge-

rade der Ausnahmefall hätte sich)

dann gleichsam als warnendes Bei-

spiel erhalten.

Aber es kann sich in Wirk-

lichkeit gar nicht um die Reste

einer einzelnen Mahlzeit handeln,

auch wenn der Haifisch sich bis

zum Platzen vollgeschlungen hätte.

^ Man stelle sich nur einmal vor,

was eine Masse von 250 Belem-

niten-Kalmaren bedeutet. Ihr Vo-

lumen würde wahrscheinlich das

des Hybodus selbst um das Mehr-

fache übertreffen. Sicher ist es-?

ausgeschlossen, daß eine solche-

Menge auf einmal im Magen des

Räubers Platz gefunden hätte, da

schon die Rostra allein seine

hintereAusweitungaugenscheinlich

reichlich füllten. Man muß viel-

mehr annehmen, daß der Fisch

längere Zeit die unverdaulichen

Rostra ganz ähnlich im Magen

zurückhielt, wie die Eulen die „Ge-

wölle" aus den nutzlosen Resten

ihrer Beute. Wenn man die Verhält-

nisse bei modernen Plagiostomen

als maßgebend annehmen darf,

so verhinderte eine Pylorusklappe

den Eintritt so grober Fraßrück-

stände in den Darm. Vermutlich

wurden sie schon in der hinteren

Umbiegung und Ausweitung des

Magensackes zurückgehalten. Ihr

Eintritt in die engen Umgänge

\

%

Abb. 1. Hybodus hauffianus E. Fraas,

Männchen mit 250 Belemniten im Magen.

Stuttgarter Naturaliensamml. ftf n. Gr.
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der Spiralklappen wäre ja jedenfalls für den Fisch sehr unerwünscht

und sogar für sein Leben bedrohlich gewesen.

Dann bleibt nur übrig, daß der Hißodus sich der allzusehr

anwachsenden Ballastmasse, sobald sie ihm lästig wurde, auf andere

Weise entledigte, d. h. sie durch den Schlund heraufwürgte und

ausspie. Es ist anzunehmen, daß dabei die Masse der langen und

spitzen Fremdkörper, die schon im Magen unseres Stückes sicli

zum großen Teil parallel nebeneinander gelagert hatten, beim Vor-

gleiten sich vollends der Längsrichtung des Ösophagus anbequemte.

Nun waren die Hybodonten mehr als der Durchschnitt der

eigentlichen Haifische Bodentiere. Das zeigt die breite Flügelform

ihrer paarigen Flossen, vor allem der Brustflosse, die gerade bei

dem besprochenen Exemplar, wie die Zeichnung zeigt, sich mit

besonderer Deutlichkeit freilegen ließ. Der Raubfisch jagte zwar

einen Teil seiner Zeit seiner nektonischen Beute nach, kehrte aber

gesättigt zum Boden des Meeres zurück. Dort muß er nach der

t
bis jetzt schon in die Museen gelangten stattlichen Anzahl mehr

oder minder vollständig erhaltener Exemplare eine ziemlich häufige

. Erscheinung gewesen sein. Dort muß er dann auch vor allem den

i Belemnitenballast von sich gegeben haben, ähnlich wie man am
: Ruheplatz der Eulen in Menge die schon genannten Gewölle mit

den unverdauten Resten ihres Fraßes vorfindet.

Ich glaube nun, man kennt diese Reste seit langem. Allen

aufmerksamen Beobachtern ist in verschiedenen Horizonten des

mittleren und oberen Lias die außerordentliche Bestreuung mancher

Schichtflächen mit Belemniten aufgefallen. Quenstedt hat in seiner

anschaulichen Art von „Belemnitenschlachtfeldern" gesprochen.

0. Abel hat noch vor kurzem darauf hingewiesen, daß man in

diesem „Begräbnisort" so vieler Mollusken derselben Gattung weder

ihren „Todesort" noch ihren „Wohnort" zu erblicken habe. Sie

dürften aber aus dem darüberstehenden Meerwasser, das sie nek-

tonisch, zum Teil vielleicht sogar im Oberflächen - Plankton be-

völkerten, nur zum geringen Teil unversehrt nach ruhigem Ab-

sterben zu Boden gesunken sein. Es sieht vielmehr wirklich aus,

! als ob sie in einer Schlacht dort gewaltsam ihren Tod gefunden

j

hätten, angesichts der vielen unvollständigen und angebrochenen

Stücke, die man antrifft. Nur waren es Belemniten jagende Raub-

tiere, deren Tischabfälle dort vor allem den Boden bedecken. Es

gibt ja auch sonst am Meeresboden weite Räume, die fast mit

Ausschluß ganzer und ' unverletzter Muscheln und Schnecken ganz
7*
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von einem sogenannten „ Schill
a
zerbissener Weichtierreste bedeckt

r

sind. So etwa muß es hier mit den Belemniten gegangen sein,

nur leistete ihr festes Rostrum selbst den soliden Zähnen der

Hybodonten in der Hauptsache genügend Widerstand. Daß gerade

diese Haie, die es wohl während der ganzen Liaszeit reichlich

gegeben hat, grimmige Feinde der Belemniten gewesen sind, beweist

r

unser Exemplar zur Genüge.

Es scheinen mir aber noch weitere Beobachtungen besonders ^

wahrscheinlich zu machen, daß wir gerade den Hybodus zur Er-

Abb. 2. Belemnitenschlachtfeld, Stelle mit gleichgroßen, parallel geordneten Rostren.

Xat. Größe. Orig. in der Tübinger Universitätssammlung.

klärung der Beleranitenschlachtfelder heranziehen können. Unser

Stück zeigt, daß der Fisch, trotzdem in diesen Schichten Belemniten

ziemlich verschiedener Größe vorkommen, nur Exemplare unter 1

einem bestimmten Maß verschlungen hat. Das überrascht nicht,

,

denn die meisten frei jagenden Räuber sind vorzugsweise für der

Fang und die Bewältigung von einer ganz bestimmten, ziemlich enj

begrenzten Größenordnung von Beutetieren ausgerüstet. Meiste]

haben sich freilich die ausgeworfenen Reste der von dem einzelne

Raubfisch so, wie sie ihm paßten, ausgewählten Belemnitentiere ai

Boden des Gewässers verzettelt und auch mit den unverdauten Fraß-

resten anderer Räuber dieser Meeresteile durcheinandergemischt.

Aber es werden immer einmal wieder Stellen gefunden, wo Belem-
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niten vorwiegend von derselben, gewöhnlich nicht bedeutenden

Maximalgröße und in gleicher Richtung dicht zusammengepackt in

mehreren Schichten übereinanderliegen. Von diesen auffallenden

Stellen der Belemnitenschlachtfeider sind mehrfach Proben in unseren

Sammlungen niedergelegt und finden sich auch in der Literatur in

bildlicher Darstellung. Ein besonders ausgezeichnetes, von Pliens-

bach stammendes Stück dieser Art aus dem Lias Delta wurde mir

aus der Tübinger Universitätssammlung in gewohnter Liberalität

zur Benutzung zur Verfügung gestellt. Einen recht bezeichnenden

Abschnitt davon zeigt die nebenstehende Abbildung 2. Örtliche

Strömungserscheinungen, an die man angesichts der parallelen An-

ordnung der Rostra sonst vielleicht denken könnte (für die Annahme
solcher doch ziemlich kräftiger Strömungen bieten die Ablagerungen

aber sonst keine ausreichende Handhabe) können jedenfalls für diese

besonderen Anhäufungen kaum eine Erklärung geben. Mir scheinen

es die Stellen zu sein, wo Hybodonten ihre heraufgewürgten

Belemniten-Gewölle unmittelbar auf den Meeresboden entleert haben

und diese Auswurfmassen unzerstreut eingebettet auf uns ge-

kommen sind.
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