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Geologische Notizen

In dieser Reihe stellen Mitglieder der Abteilung für Geologie unterschiedliche Aspekte aus 
dem weiten Feld der Geowissenschaften vor. Die allgemein verständlichen Beiträge sollen zum 
einen die in der Abteilung vertretenen Themen und Methoden präsentieren, zum anderen aber 
auch das Interesse von „Nicht-“ oder „Noch nicht-Geologen“ an dieser vielfältigen Wissenschaft 
wecken oder gar zu Mitarbeit anregen. Diesmal stammen allerdings nur die Funde von 
Abteilungsmitgliedern; der Text wurde von Andreas E. Richter (Augsburg) verfasst.

Andreas E. Richter

Ammoniten-Gehäuse mit Bissspuren
Für Professor Dr. Helmut Keupp, mit herzlichem Glückwunsch und 

allen guten Wünschen zum sechzigsten Geburtstag!

Ammoniten waren und sind in den mittleren 
Braunjura-Schichten der Fränkischen Alb das 
tägliche Brot des Sammlers. Zwar gibt es der
zeit nicht so viele Lokalitäten, an denen man 
sammeln kann, aber dort hat man es reichlich: 
Im berühmten Steinbruch Winnberg/Sengen- 
thal (erschlossen Braunjura beta bis Weißjura 
alpha), auf den Feldern bei Ohrenbach, Zo- 
genreuth usw. (Braunjura delta 1 und 2) und

auf Feldfundstellen bei Thalmässing (Braun
jura delta 3; weniger bekannt). Berühmte Lo
kalitäten der jüngsten Vergangenheit waren 
die Gesteine der ICE-Tunnelbauten, sammler
gerecht ausgebreitet auf Halden bei Kinding 
unweit von Greding und bei Euerwang. Hier 
konnte man in Schichten des Braunjura delta, 
epsilon und zeta sammeln. Das ist leider vor
bei; es war ein Dorado, wie es wohl so schnell 
nicht wieder kommen wird.

Abb. 1: O xycerites No. 1. Der erste Oxyceriten-Fund Armin Neumanns mit Bissspuren, ein O xycerites aspidoides  
(OPPEL, 1857) aus dem Braunjura delta 3 (Parkinsoni-Oolith; Oberbajoc, Mitteljura) von Sengenthal/Winnberg bei 
Neumarkt/Opf. Sammlung Neumann. Durchmesser 7 Zentimeter. Abbildung des Originals; Fotos Armin Neumann.
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Abb. 2: Rechtsseitige Bissspur des auf Abbildung 1 ge
zeigten Ammoniten (No. 1).

Nun gibt es Sammler und Sammler. Die einen 
sammeln mit Energie und Glück, sind aber 
vielleicht zu einer effektiven Präparation nicht 
in der Lage, andere sammeln und können prä
parieren, viele sogar glanzvoll, wieder andere 
leben von den abfallenden Brosamen, sammeln 
also im Gelände das auf, was die „Schaffer“ lie
gen lassen. So ist es in Sengenthal, und so war 
es in Kinding. Aber nur intelligente Sammler 
mit Beobachtungsgabe waren und sind in der 
Lage, interessante „anormale“ Befunde an den 
Sammelstücken zu erkennen und zu deuten. 
So auch Armin Neumann aus Nürnberg, alt
gedienter Sammler und seit vielen Jahren 
unterwegs in Sachen Lossilien, nicht nur im 
Lränkischen, sondern auch in England und 
Lrankreich. Natürlich ist er Mitglied der Na
turhistorischen Gesellschaft Nürnberg, wo 
er die Sammlungen der Abteilung „Geologie“ 
betreut. Er machte viele interessante und teils 
sehr bemerkenswerte Fossilfunde sowohl in 
Kinding wie auch in Sengenthal. Er verfügt 
auch über die Fertigkeiten, seine Funde opti
mal präparieren zu können.
Unter seinen Sengenthal- und Kinding-Funden 
aus dem Braunjura delta befinden sich natur
gemäß -  Exemplare dieser Gattung sind häufig 
-  sehr viele Oxyceriten. Die Oxyceriten haben 
allesamt hochmündige und engnabelige Ge
häuse von schlanker Form (oxycon). Beim Prä
parieren eines dieser Gehäuse fiel Armin Neu
mann eine eigenartige symmetrische mehr-

Abb. 3: Linksseitige Bissspur des auf Abbildung 1 gezeig
ten Ammoniten (No. 1).

lochige Schalenfraktur im Bereich des Phrag- 
mokons auf.
Eine zufällig entstandene Bruchstruktur konn
te dieses Phänomen entsprechend der Regel
mäßigkeit des Musters nicht sein. Er dachte 
sofort daran, dass es sich um Bissspuren eines 
Fisches oder eines Reptils handeln muss. Je
denfalls präparierte er den Ammoniten nun
mehr auch von der anderen Seite her frei. In 
der Tat sind die Schalenfrakturen auch auf die
ser Gehäuseseite sichtbar, zwar nicht in genau 
der gleichen Ausbildung, aber eindeutig platz
identisch. Also muss es sich um den Fangbiss 
eines Wirbeltieres handeln.
Nunmehr sensibilisiert, untersuchte Neumann 
weitere Oxyceriten von Sengenthal und der 
ICE-Trasse. Er fand in seiner eigenen Samm
lung drei weitere Exemplare mit eindeutigen 
mehr oder weniger ausgeprägten Einbissen, 
bei allen auf beiden Gehäuseseiten sichtbar. 
Ein weiteres Exemplar wurde in der Samm
lung von Dieter Schultze, Nürnberg, aufgefun
den. Nach beidseitiger Präparation war klar 
erkennbar, dass es sich bei all diesen Schalen
frakturen um Bisse handelt. Das vom Fundda
tum her älteste Exemplar stammt aus Sengen
thal, gesammelt schon 1984. Die anderen drei 
stammen von Euerwang (1) und Kinding, aus 
der Zeit zwischen 1999 und 2003.
Alle Bisse liegen im Bereich des Phragmokons 
und führten vermutlich kurzfristig zum Tod 
der Tiere -  die gebissenen Ammoniten waren
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durch die Wasserverfüllung der betroffenen 
Gaskammern bereits unmittelbar nach dem 
Biss nicht mehr manövrierfähig und somit 
weiteren Attacken des Angreifers hilflos aus- 
gesetzt. Dieser knackte nun die Wohnkammer, 
um an die Weichteile des Ammonitentieres zu 
kommen, und fraß diese auf. Entsprechend der 
Lage der Frakturen im Phragmokon wäre das 
Ammonitentier auch nach geglückter Flucht 
nicht zum Weiterleben in der Lage gewesen 
-  die Gehäusefehlstellen konnten nicht ausge- 
bessert werden, was im Wohnkammerbereich 
möglich gewesen wäre. Eine Ausnahme konn
te vielleicht bestehen, wenn die Schalendurch
brüche so geringfügig waren, dass der auf eine 
oder zwei Kammern beschränkte Gasverlust

vom Ammonitentier kompensiert werden 
konnte.
Die Einbisse blieben als meistens deutlich er
kennbare, relativ scharf gezeichnete Durch
brüche im Bereich des Phragmokons erhalten, 
weil hier durch das Septengerüst eine sehr 
stabile Gehäusekonfiguration bestand: die 
Gehäuseschale wurde zwar durchlöchert, die 
Stabilität aber blieb erhalten. Im Wohnkam
merbereich, lediglich abgefedert durch die Bio
masse, splittert die Schale bei mechanischen 
Beeinträchtigungen durch Bisse mehr oder 
weniger großflächig. Die weiteren Bissatta
cken des Angreifers zerstörten die Wohnkam- 
merschale dann vollkommen, die Scherben 
wurden umliegend eingebettet.

Abb. 4-6: O xycerites No. 2. Fundstück von 1999. Bezeichnung und stratigraphische Lage wie bei O xycerites  No. 1. Euer- 
wang-Tunnel, Halde Euerwang 1999. Sammlung Neumann. Gehäusedurchmesser 6,2 Zentimeter. -  4. Abbildung des 
Originals -  5. Rechtsseitige Bissspur -  6. Linksseitige Bissspur. Fotos Armin Neumann.
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Abb. 7-9: O xycerites No. 3. Fundstück von 2003. Bezeichnung und stratigraphische Lage wie bei O xycerites  No. 1. Halde 
Kinding, Euerwang-Tunnel. Sammlung Neumann. Gehäusedurchmesser 9,1 Zentimeter. -  7. Abbildung des Originals 
-  8. Rechtsseitige Bissspur. Die mit einem Oval umgebene Bissspur ist ein Erstbiss, der zu knapp angesetzt war, worauf 
der zweite nachgreifende Biss erfolgte -  9. Linksseitige Bissspur; Hier wurde im Gegensatz zu allen anderen Bissspuren 
die gesamte zwischen den Zahnreihen liegende Schale zersplittert. Fotos Armin Neumann.

Erstaunlicherweise sind den Bissspuren ent
sprechende Zahnfunde (von Gebissfunden wol
len wir hier gar nicht sprechen) sowohl aus der 
Kindinger wie auch aus der Sengenthaler Lager
stätte meines Wissens bisher unbekannt. Die 
einzigen hier wie dort gefundenen Fischreste 
sind Haifisch-Zähne. Vier Ammoniten mit Biss
marken entsprechen einer vermutlich durch
aus höheren Zahl gebissener Exemplare, die nicht 
gefunden oder nicht als Besonderheiten erkannt 
wurden. Gerade die Oxyceriten als „Allerwelts- 
Ammoniten“ werden von vielen Sammlern gar 
nicht mehr präpariert, sondern einfach beisei

te gelegt. Wir dürfen also annehmen, dass es 
durchaus mehr Oxyceriten mit Bissspuren gibt. 
Nun ist es so, dass isolierte Einzelzähne, die ja 
durchaus erhaltungsfähig sind, durch die ge
ringe Größe meist nicht auffallen. Die größten 
Zähne unseres Schalenknackers hatten eine 
maximale Länge von reichlich einem halben 
Zentimeter, die meisten waren kleiner. Zähne 
dieser Größe fallen nur bei glücklichen Um
ständen beim Sammeln im Gelände auf, durch 
den Schmelzglanz z.B. oder durch einen deut
lich von der Gesteinsfarbe abweichenden Farb
ton (schwarz, braun).
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Der Gebissform nach kann es sich beim An
greifer nicht um ein Reptil gehandelt haben. 
Die theoretisch in Frage kommenden Mittel- 
jura-Meeresreptilien-Formen wie Ichthyosau
rier, Plesiosaurier, Meereskrokodile und Mee
resschildkröten -  wobei wir hier natürlich nur 
sehr junge Tiere als Prädator annehmen könn
ten -  haben vollkommen andere Bissmuster. 
Bei den Angreifern unserer Ammoniten han
delte es sich also mit hoher Sicherheit um Fi
sche, deren Größe in Anlehnung an die Biss
spuren auf ein Maß zwischen etwa 15 und 25

Zentimeter geschätzt werden kann. Den Biss
formen nach handelt es sich um ein und den 
selben Verursacher, also um einen bestimmten 
Fischtyp. Auch wenn die Bisse nicht absolut 
identisch sind und natürlich auch in der Größe 
nicht exakt übereinstimmen, ist doch ein kla
res Muster erkennbar. Die Angreifer gehörten 
also zu einem bestimmten Fischtyp, vermutlich 
einer Art, waren aber wohl verschieden groß, 
was die unterschiedlichen Dimensionen der 
Bissmuster erklärt: die Prädatoren waren un
terschiedlichen Alters.

Abb. 10-12: O xycerites No. 4. Fundstück von ca. 2003. Rechte Seite des kleinsten Gehäuses. Bezeichnung und strati
graphische Lage wie bei O xycerites No. 1. Halde Kinding, Euerwang-Tunnel ca. 2003. Sammlung Schultze. Gehäuse
durchmesser 5,3 Zentimeter -  10. Abbildung des Originals. - 1 1 .  Rechtsseitige Bissspur. -  12. Linksseitige Bissspur. 
Die Serpel-Röhre überwächst die Bissverletzung (Kennzeichnung durch einen weißen Kreis), was ein Hinweis darauf 
sein könnte, dass das Gehäuse längere Zeit frei auf dem Meeresboden lag und der Röhrenwurm in dieser Zeit wuchs. 
Es könnte aber auch sein, dass die Verletzung nicht letal war, dass der Ammonit also entkommen konnte. Der Schalen
schaden war möglicherweise so geringfügig, dass der minimale Gasverlust kompensiert werden konnte. Dafür spricht 
der Serpelbewuchs auf der anderen Gehäuseseite. Wäre das Gehäuse ungestört auf dem Boden gelegen, dann hätten 
sich Serpeln nur oberseitig ansiedeln können. Fotos Armin Neumann.
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Abb. 13: Als Prädator scheiden Ichthyosaurier, Plesiosaurier, Meereskroko
dile und Meeresschildkröten aus. Das Bild zeigt den Schädel einer rezen
ten Schnappschildkröte, um zu zeigen, dass Tiere dieser Art keine unseren 
Ammonitenbissen entsprechenden Spuren hinterlassen konnten. Schädel 
maximal 5,1 Zentimeter. Sammlung A. E. Richter.

Abb. 14: Gebisspräparat einer rezenten jugendlichen Goldbrasse [S p a m s  
a u ra tu s  (LINNE, 1758)] aus dem Mittelmeer. Oberkiefer 2,1 Zentimeter, 
Unterkiefer 2,2 Zentimeter. Damit wird ein den Gebissen der Kugelzahnfi
sche des Mittel- und Oberjura nicht extrem unähnliches Gebiss gezeigt. An
sicht des Oberkiefers von schräg unten, Ansicht des Unterkiefers von schräg 
oben. Sammlung A. E. Richter.

Vermutlich handelt es sich bei 
den Prädatoren um Fische der 
Pycnodontidae (Kugelzahn
fische; Pycnodontiformes). Aus 
dem Mitteljura sind die folgen
den Gattungen bekannt: Eome- 
sodon (Obertrias bis Oberjura), 
Gyrodus (Mitteljura bis Ober
kreide), Gyronchus (Mitteljura 
bis Unterkreide), Proscinetes 
(Mitteljura bis Unterkreide), Pyc- 
nodus (Mitteljura bis Eozän).

Wir betreiben mit Hilfe eines 
rezenten Fischgebisses ein we
nig Experimental-Paläontologie. 
Ober- und Unterkiefer eines Fi
sches der Sparidae (Meerbras
sen; Perciformes) wurden in 
eine normalerweise zu Bastel
zwecken genutzte hitzehärtende 
Modelliermasse („Fimo Soft“) 
eingedrückt (man könnte auch 
ganz normale Kinder-Knetmas- 
se verwenden, die aber für eine 
dauerhafte Aufbewahrung der 
Proben wenig geeignet ist). 
Zum einen wurden zwei Platten 
mit Abdrücken von Ober- und 
Unterkiefer erstellt, um einen 
unmittelbaren Nebeneinander- 
Vergleich zu haben, zum anderen 
wurden die Kiefer im etwaigen 
Zusammenhang in einen nach
modellierten Ammoniten vom 
Typ Oxycerites eingedrückt.

Das zu den Versuchen verwen
dete Gebiss stammt von einem 
jugendlichen Fisch der Art 
Spam s auratus (LINNE, 1758) 
(„Goldbrasse“). Die Tiere dieser 
Art erreichen eine Größe von 
etwa 60 Zentimeter. Sie leben 
von Muscheln und Austern, die 
sie knacken und mitsamt der
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Schalen zermahlen; der Scha
lengrus wird ausgespuckt. Unser 
Prädator kann nicht zu dieser 
Gruppe gehört haben, da diese 
erst seit der Oberkreide bekannt 
ist. Aber die Gebissform der 
Spariden war wohl derjenigen 
unseres Biss-Verursachers ähn
lich: die vorderen Kieferzähne 
sind kegelförmig und zu einer 
Art Fangzähne entwickelt; die 
Mahlzähne stehen in einem ge
genüber den Fangzähnen und 
der Außenzahnreihe des Ober
kiefers abgesenkten Niveau.

Abb. 15: Die gleichen Gebisse wie auf Abbildung 14, jedoch exakt lateral ge
sehen, um das Überragen der vorderen Kieferzähne zu zeigen.
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Abb. 16: Präparat mit den Eindrücken der Unter- und Oberkieferzähne des 
auf den Abbildungen 14 und 15 gezeigten Brassen-Gebisses (links Unterkie
fer, rechts Oberkiefer).

Wir denken uns nun eine sprö
de Masse wie eine Ammoniten
schale, innen ausgefacht mit ei
ner senkrecht zur Bissebene ein
gesetzten Septen-Versteifung.
Bei einem Biss mit einer Bezah
nung wie jener eines Kugelzahn
fisches der Jurazeit oder unserer 
rezenten Brasse könnten meiner 
Meinung nach durchaus Biss
muster entstehen, wie sie auf 
den gezeigten Ammonitenge
häusen existieren. Je nach Inten
sität des Bisses entstehen punk
tuelle oder lineare Einbrüche, 
schräge Seitenversetzungen oder 
auch Ausbrüche ganzer Scha
lenbereiche. Waren die Prädatoren größer und 
kräftiger, dann zerbrach das Gehäuse vermut
lich auch beim Biss in den Phragmokon. Klei
nere Angreifer aber konnten beim Biss in den 
Phragmokon die Septen-verstärkten Gehäuse 
nicht drastisch zerstören.

Die Untersuchungen fanden zum Teil an Ab
güssen statt, die im Auftrag der Naturhistori
schen Gesellschaft Nürnberg e.V. angefertigt 
wurden; sie wurden nicht koloriert, sondern

dienten nur der Vermessung und Feststellung 
der Bisslagen und -passungen, um die Ori
ginale zu schonen. Originale in den Samm
lungen Neumann (3) und Schultze (1), beide 
Nürnberg.

Fotos, wenn nicht anders angegeben, A. E. Richter.

Anschrift des Autors:
Andreas E. Richter
Ifenstr. 8 %, 86163 Augsburg 
Tel. 0821 - 662988
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