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Belemniten – Die schnellen Jäger des Jura-Meeres 
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Belemniten sind mit den heutigen Kalmaren nahe verwandt1. Auch 

ihre Lebensweise gleicht sich. Es waren Jäger, die schnell zustossen 

und die Beute mit ihren mit Haken bewerten Fangarmen festhalten 

konnten. In den Ozeanen der Jurazeit waren Belemniten weit verbrei-

tet und fanden sich teilweise zu Tausenden in Schwärmen zusammen, 

möglicherweise um sich fortzupflanzen. Als Fossil überliefert ist meis-

tens nur das Rostrum, der massive Teil des Innenskelets.  

Einmal angenommen, Sie hätten die Möglichkeit, im Meer des Mitteljuras zu schwimmen. 

Dann sollten sie diesem Tier besser nicht begegnen: Megateuthis gigantea, der grösste 

Belemnit aller Zeiten. Seine fossilen Rostren erreichen Längen bis zu 80 cm. Die Rostren 

machten aber nur etwa einen Viertel der Gesamtlänge des Tieres aus. Ein ausgewachse-

ner Megateuthis war damit über drei Meter lang. Die meisten Belemniten waren aber viel 

kleiner und standen selber auf dem Speisezettel grösserer Räuber wie Haien oder Mee-

resreptilien.  

Wie die Ammoniten gehören die Belemniten zu den Cephalopoden (Kopffüssern). Sie un-

terschieden sich aber deutlich von diesen. Belemniten hatten keine äussere Schale, son-

dern ein Innenskelet. Im Gegensatz zu den Ammoniten verfügten sie über einen Tinten-

sack und die 10 Tentakel2 waren mit kleinen Haken besetzt. Die gemeinsamen Vorfahren 

der Belemniten und der Ammoniten lebten vermutlich zu Beginn des Devon, die Entwick-

lungslinien trennten sich aber früh. Die Belemniten werden zur Unterklasse Coleoidea ge-

stellt, zu der auch alle heute noch lebenden zehnarmigen Tintenfische (Kalmare, Sepien) 

und achtarmigen Tintenfische (Kraken) gehören.  

Donnerkeil, Luchsstein, Teufelsfinger 

Lange war unklar, um was es sich bei 

den zigarrenförmigen Objekten han-

delte, die teilweise massenhaft auf Fel-

dern zum Vorschein kamen. Gut nach-

vollziehbar ist die Vorstellung früherer 

Generationen, es seien die Überreste 

von Schlachten. Schliesslich erinnern 

die Belemniten-Rostren an Pfeilspitzen, 

Armbrustbolzen oder andere Geschosse. Damit erklärt sich auch der Name, der vom grie-

chischen belemnon (= Geschoss) stammt. Verbreitet war auch der Irrglaube, Belemniten 

 
1 Verwandtschaft besteht nicht nur mit den Kalmaren, sondern mit allen Vertretern der Unter-

klasse Coleoidae, vgl. nachfolgend. 
2 Wie viele Arme die Ammoniten hatten, ist noch nicht restlos geklärt. Vermutlich waren es aber 

ebenfalls 10.  

Bildung von 
Lyncurium, Dar-
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würden bei Gewittern vom Himmel ge-

schleudert oder entständen, wenn Blitze 

in die Erde einschlügen («Donnerkeile», 

«Blitzsteine»). Die Bezeichnung Luchsstein 

geht auf den römischen Gelehrten Plinius3 

zurück, der einen Edelstein namens Lyncu-

rium beschrieb, der sich aus dem Harn des 

Luchses bildete4. Plinius meinte damit 

zwar vermutlich den Bernstein, doch über-

trug sich die Bezeichnung später auf die 

Belemniten. Der Hauptgrund5 dafür lag wahrscheinlich in einer besonderen Eigenart der 

Belemniten. Reibt oder schleift man die Rostren, sondern sie einen stechenden Ammo-

niak-Geruch ab, der an Urin erinnert. Dass ein derart mysteriöses Objekt als Schutz- und 

Heilmittel Verwendung fand, überrascht nicht. So sollten Belemniten vor Blitzschlag 

schützen und Wunder wirken gegen Blasenleiden. Weil Ammoniak die Augen reizte, 

sprach man den Rostren heilende Wirkung bei Augenleiden zu. Noch Ende des 19. Jahr-

hunderts wurden zu diesem Zweck Pferden und Rindern Pulver aus gemahlenen Belem-

niten in die Augen geblasen.6 Die wahre Natur der Belemniten blieb lange unbekannt. 

1718 hielt der Schweizer Naturforscher Johann Scheuchzer in seiner Natur-Historie des 

Schweizerlandes fest: «Es ist die Herkunft oder Zeugung dieses (…) in eine Spitze zulaufen-

den oder kegelförmigen (…) Steins annoch verborgen.» Das Rätsel löste neun Jahre später 

der deutsche Arzt und Naturforscher Balthasar Ehrhart, dem Gemeinsamkeiten mit dem 

Phragmokon des Posthörnchens auffielen. Es sollte aber lange dauern, bis sich Erharts 

Ansichten durchsetzten. 1823 wurde die erste Rekonstruktion eines Belemnitentiers 

durch den Naturforscher John Samuel Miller publiziert.  

Fundmöglichkeiten 
 

Belemniten-Rostren finden sich im Schweizer 
Jura fast überall, wo auch andere Fossilien 
vorkommen. Besondere Erwähnung 
verdienen aber diese Fundschichten: Die in 
der Literatur oft erwähnten «Belemniten-
Schlachtfelder» des Pliensbachiums (Frühjura) 
sind auch im Aargauer Jura anzutreffen. Vor 
allem im Gebiet zwischen Frick und Schupfart 
liegen auf den Feldern gelegentlich zahllose 
Bruchstücke von zylindrischen Rostren (u.a. 
von Passaloteuthis). Im Rietheim-Member 
blieben die schlanken Rostren von 
Acrocoelites körperlich erhalten, während 
viele andere Fossilien plattgedrückt wurden. Die unter der alten Bezeichnung 
«Posidonienschiefer» bekannten dunklen Mergel trugen viel zur Erfoschung des 

 
3 Plinius der Ältere, geboren 23 n.Chr., verstorben im Jahre 79 beim Ausbruch des Vesuvs 
4 Bereits Aristoteles und der römische Dichter Ovid berichteten, dass alles, was aus der Blase des 

Luchses komme, zu Stein werde. 
5 Ausserdem finden sich an der Ostsee gelbliche, durchscheinende Belemniten-Rostren gelegent-

lich zusammen mit Bernstein 
6 Siehe dazu Moesch (1867), Seite 107 

Einzelnes Kam-
mersegment des 
Phragmokons, Bir-
menstorf-Mem-
ber 

Darstellungen aus 
der Dissertation 
von Balthasar  
Ehrhart, 1727 



 

 3 

Belemnitentieres bei. Aufgrund des sauerstoffarmen Ablgerungsmilieus blieben 
gelegentlich Körperumrisse, Tintenbeutel oder der Tentakelkranz mit den Fanghaken 
erhalten. Berühmt sind vor allem die Funde aus dem deutschen Holzmaden. Auch im 
jüngeren Gross-Wolf-Member finden sich Vertreter der Gattung Acrocoelites, die an ihren 
drei Spitzenfurchen erkennbar sind. Die pfahlförmigen Rostren können recht gross 
werden und sind oftmals die einzigen Fossilien dieser Schichten, die sich auch bergen 
lassen.  

In der Humphriesi-Bank des Mitteljuras sind die grosswüchsigen Rostren von Megateuthis 

begehrte Sammelobjekte. Ofmals wurden diese von Röhrenwürmern, Austern und 

anderen Organismen besiedelt, lagen also vor ihrer Einbettung längere Zeit auf dem 

Meersgrund. Häufig sind auch die grössenmässig bescheideneren Rostren von 

Belemnopsis. Im Spätjura ist die Gattung Hibolites mit ihren eleganten, lanzettförmigen 

Rostren weit verbreitet. Hibolites entwickelte sich bereits im Bajocium und ist damit die 

langlebigste Belemniten-Gattung der Jurazeit.  

Vollständig erhaltene Rostren enden in einem hohlen Bereich, der sich im Querschnitt als 

V-förmige Einkerbung zeigt. In dieser Alveole befand sich das gekammerte Phragmokon. 

Gelegentlich finden sich aus der Alveole herausgelöste Phragmokone oder einzelne 

Kammersegmente, die wie kleine Schalen aussehen. Auch die winzigen Haken der 

Fangarme können als Fossil erhalten sein. Wer sehr genau hinschaut, kann diese auf den 

Schichtoberflächen von Gesteinen der Mitteltrias («Muschelkalk») entdecken.  

Kladogramm zur Ver-
wandtschaft der 
Belemniten (verein-
facht) 

Rekonsktruktion des 
Belemnitentiers  
Quelle: 
Schlegelmilch 
(1998), umgezeich-
net 
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Hibolites 
Baden-Member, 13 cm; typisch ist der Alveolarkanal auf der vorderen Hälfte des Rostrums 

 

 
Acrocoelites 
Rietheim-Member, 13 cm; erkennbar sind zudem Abdrücke der Muschel Bositra buchi 

 

 
Youngibelus 
Rietheim-Member, 18 cm 
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Megateuthis gigantea 
Humphriesi-Bank, 17 und 40 cm 

 

 
Rostrum und teilweise erhaltenes Phragmokon auf einer Schichtfläche des Birmentstorf-Members (Holderbank, 
«Schümel»); im oberen Bildbereich sind die Reste eines grossen Kalkschwammes erkennbar 
 

 

 
Hibolites 
Birmenstorf-Member, 21 cm; Fundstück (oben) nach der Präparation 
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