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Aber woher sollten sie auch wissen, dass sie 
Stielglieder ausgestorbener Meerestiere in 

Händen hielten? Erkannten doch noch nicht ein-
mal die damaligen Gelehrten, dass manche fossilia 
– „ausgegrabene Dinge“ – organismischen Ursprung 
haben. Da musste dann eben die Legende herhalten. 
Und weil die Rätselsteinchen besonders auf Berg-
kuppen wie dem Hülfensberg auswitterten, wo der 
heilige Bonifatius die Donar-Eiche gefällt haben soll 
und wo dann eine Kirche das heidnische Heiligtum 
christlich umwidmete, machte man die Trochiten 
eben zum Teil der Legende. Der Heilige habe nämlich, 
so erzählte man sich, alles Heidengeld zu Stein ver-
wünscht, und so erklären sich die „Bonifatius-Pfen-
nige“. Othenio Abel berichtete in seinem leider vom 
Ungeist der Zeit behafteten Buch über Fossilien im 
Volksglauben, noch zu seiner Zeit habe es Leute gege-
ben, denen diese Bezeichnung geläufig gewesen sei 
(Abel 1939). Anderwärts nannte man die Trochiten 
mit radialem Leistenmuster auf den Gelenkflächen 
„Sonnensteine“, „Spangensteine“ oder „Hexengeld“. 
Eine fromme Legende berichtet aus Beuthen (heute: 
Bytom) in Oberschlesien, dem Heiligen Hyazinth sei 
beim Beten an einer Quelle der Strang seines Rosen-
kranzes gerissen, worauf er die Perlen, die ins Was-
ser gerollt waren, aufgefordert habe, sich zu mehren. 
Wundersam warf noch bis ins 19. Jahrhundert die 
Hyazinthquelle ihre Perlen aus: Stielglieder verschie-
dener Muschelkalk-Seelilien (Hagdorn et al. 1996).

Wie hätten unsere Vorfahren die Trochiten 
übersehen können, die ihnen vielerorts förmlich 
entgegenrollten, wo Oberer Muschelkalk an der 
Oberfläche verwittert? So am Hülfensberg bei 
Geisa in Hessen, bei Spangenberg oder am  
Moritzberg bei Hildesheim, um nur einige  
wenige solche Orte zu nennen. 

Die Muschelkalk-Seelilie  
Encrinus liliiformis –  
Fossil des Jahres 2019

Hans Hagdorn

Geschichte einer Begriffsvermengung

Ein jeder Fossiliensammler und viele Studierende der 
Geowissenschaften wissen heute, dass Trochiten 
die Stielglieder von Seelilien sind, und dass die Stiel-
glieder von Encrinus liliiformis eine ganze Forma-
tion im Oberen Muschelkalk aufbauen, den Trochi-
tenkalk (1). Mit diesen Bezeichnungen ist allerdings 
eine folgenreiche Begriffsvermengung verbunden. 
Doch der Reihe nach. In seiner Abhandlung „De 
natura fossilium“ prägte der berühmte Georgius 
Agricola (1494–1555) im Jahr 1546 die Begriffe tro-
chites, entrochos, enkrinos und pentakrinos. Unter 
trochites („Rädersteine“) verstand er einzelne zylin-
drische Stielglieder mit radialem Leistenmuster, 
unter entrochos mehrere (bis zu 20) zusammenhän-
gende trochites, also Pluricolumnalia, unter penta-
krinos einzelne fünfeckige Stielglieder, und unter 
enkrinos mehrere zusammenhängende pentakri-
noi. Er schreibt: „Wie der entrochos, wenn man ihn 
teilt, das Bild von Rädern bietet, so der enkrinos von 
Lilien. Wenn nämlich ein eckiger Teil von dem ande-
ren abgetrennt wird, zeigen beide fünf Lilien. Denn 
die erhabenen Stellen des einen gehen in die Rie-
fen des anderen über. Jeder beliebige solche Teil 
hat fünf Winkel, ebensoviel Seiten und auf beiden 
Seiten fünf Lilien. Deshalb kann man ihn griechisch 
als pentakrinos bezeichnen. Wie aber der entrochos 
bisweilen aus vielen trochites besteht, so der enkri-

1: Trochitenkalk mit disartikulierten Seelilienresten. 
Crailsheim-Subformation; Kirchberg/Jagst-Mistlau. 
Muschelkalkmuseum Ingelfingen. Breite des Handstücks 
10,5 cm.
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nos aus vielen pentakrinoi.“ In einem Brief an 
den Leipziger Arzt-Kollegen Wolfgang Meu-
rer (1513–1585) schrieb Agricola vom enkrinos 
lilienstein. Der „Lilienstein“ war für ihn dem-
nach ein Isocriniden-Pluricolumnale, und zwar 
genauer ein Stielstück von Chladocrinus aus 
dem Schwarzjura von Hildesheim, das er von 
seinem Freund Valerius Cordus (1515–1544) 
erhalten hatte (Horst 1970).

Gute hundert Jahre später erweiterte der 
Hildesheimer Arzt Friedrich Lachmund Agrico-
las Begriff und übertrug „enkrinos Lilienstein“ 
nun auf die Krone der Muschelkalk-Seelilie. In 
seiner „Oryktographia Hildesheimensis“ aus 
dem Jahr 1669 bildete er als erster eine frag-
mentarische – und falsch herum orientierte 
– Encrinus-Krone ab (2). Die schuppenartige 
Anordnung der Armglieder erinnerten ihn an 
ein Hühnerbein, doch ordnete er seinen Fund richtig 
den trochites und dem pentagonos zu, dem fünfstrah-
ligen Encrinus-Kelch, der ihm in den Steinbrüchen am 
Moritzberg zusammen mit trochites untergekommen 
war. Diese Namensübertragung ist durchaus nach-
vollziehbar, denn eine Lilie lässt sich eher in einer 
Encrinus-Krone erkennen als in den Petalen eines Iso-
criniden-Stielglieds. Hätte Agricola seine Fossilien im 
Holzschnitt illustriert, wäre es wohl kaum zu dieser 
Begriffsübertragung gekommen. Doch Abbildungen 
von Seelilien-Resten veröffentlichte erst Conrad Ges-
ner (1516–1565) in seiner Abhandlung „De omnium 
rerum fossilium genere“ aus dem Jahr 1565, dem ers-
ten Buch mit Fossilabbildungen überhaupt, darunter 
Stielgliedern der Muschelkalk-Seelilie. Jedenfalls ver-
stand man unter Encrinus und Lilienstein fortan die 
Muschelkalk-Seelilie.

Vom Lilienstein zur Seelilie

Im 18. Jahrhundert glückten dann vie-
lerorts Funde vollständiger Kronen, die 
als gesuchte Raritäten in die fürstlichen 
Kunstkammern und bürgerlichen Natu-
raliensammlungen gelangten. Herzog 
Carl I. von Braunschweig und Lüneburg 
(reg. 1735–1780) ließ sogar im Trochiten-
kalk des Elm eigens nach Seelilien gra-
ben, um sie als „Tauschwährung“ für sein 
Kabinett einzusetzen. Auch begann die 
Sintflut-Erklärung der Diluvianer damals 
langsam dem Geist der Aufklärung zu 
weichen und man erkannte in den Fos-
silien nun die versteinerten Reste von 
Pflanzen und Tieren. Doch nahm man an, 

2: In groben Holzschnitten, 
aber klar identifizierbar, 
Stielglieder, Kelche 
(pentagonus) und ein 
Kronenfragment von 
Encrinus liliiformis vom 
Hildesheimer Moritzberg 
(aus Lachmund 1669).
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dass diese noch nicht entdeckt seien und unerkannt 
in den Tiefen des Meeres lebten. Allerdings hat noch 
im Jahr 1721 der Stuttgarter Hofprediger Eberhard 
Friedrich Hiemer (1682–1727) den Seirocrinus sub-
angularis aus dem schwäbischen Posidonienschie-
fer mit der gerade aus Ost-Indien bekannt geworde-
nen Medusenhaupt-Ophiure verglichen und erklärt, 
sie sei mit dem Schwall der Sintflut nach Schwaben 
gespült worden (Hiemer 1721; Reich 2012). 

Der Wissenschaft lagen zu dieser Zeit bereits 
sämtliche Einzelelemente des kompliziert gebau-
ten Skeletts der Muschelkalk-Seelilie vor. So konnte 
der Hamburger Arzt Michael Reinhold Rosinus (gest. 
1725), der aus Hannoversch Münden stammte und 
diese Fossilien aus dem niedersächsischen und hessi-
schen Muschelkalk kannte, in seiner Abhandlung von 
1719 neben vollständigen Kronen auch sämtliche iso-
lierten Teile abbilden und naturgetreu in Kupfer ste-
chen lassen, erkannte aber noch nicht die Zugehörig-
keit der auf seiner Tafel X genauestens abgebildeten 
Haftscheiben (3). Den Lilienstein deutete er als eine 
Art „geschwänzten“ Seestern und stellte ihn damit zu 
den „Lithozoen“, einem damals gängigen Sammelbe-
griff für fossile Wirbellose.

Vollständig und richtig rekonstruiert hat die Seeli-
lie erst im Jahr 1729 der Gandersheimer Rektor Johann 
Christoph Harenberg (1696–1774). Er erkannte pen-
tacrinos (Krone), basis pentagona (Theka), petiolus 
(Stiel) und radix (Wurzel) als zusammengehörige Teile 
von Meeres-Steinpflanzen (plantae lapideae mari-
nae), also von „Lithophyten“. Der Gelehrte setzte 
sich in seiner Abhandlung mit bisherigen Deutun-
gen der Trochiten auseinander, in denen Wirbel von 
Meerestieren, z.B. von Knorpelfischen oder Seehun-
den, Arten von Judensteinen (Seeigelstacheln) oder 
Seesternen gesehen wurden. Nach einem genauen 
Vergleich mit den Seesternen schließt er die Zugehö-
rigkeit zu diesen aber aus, denn er fand in ihnen kei-
nen gegliederten Stiel und keine gegliederten Arme, 
bei den Seelilien andererseits keinen Mund. In durch-
aus modern anmutenden funktionsmorphologischen 
Überlegungen schloss er auf eine Weichheit der Arme 
und eine Festigkeit des Stiels. Bemerkenswert sind 
auch seine taphonomischen Überlegungen. So stellte 
er in § XVI fest, dass einst Meer war, wo heute Fest-
land ist, dass die Encrinen durch eine äußerliche Kraft 
gepresst, zerbrochen und zerstreut wurden, und wei-
ter, dass die Gesteine, welche die Encrinen bergen, 
einst weich und flüssig waren.

Lange Zeit blieb Harenbergs lilium lapideum 
(Steinlilie) die geläufigste Bezeichnung der Muschel-
kalk-Seelilie, denn man kannte rezente gestielte See-
lilien noch nicht. Der Dresdener Arzt und Naturfor-

3: Bereits wesentlich detaillierter und realistischer im 
Kupferstich Kronen, darunter ein seltener Sechsstrahler, 
und Haftscheiben von Encrinus liliiformis (Tafeln I und X 
aus Rosinus 1719).
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scher Christian Friedrich Schulze (1730–1775) brachte 
dann 1760 den Lilienstein mit der „grönländischen 
Tierpflanze“ in Verbindung, einem gestielten Kiesel-
schwamm, der beim Loten im Nordatlantik ans Licht 
geholt und 1753 von Christoph Mylius (1722–1754) 
als „Lithophyt“ beschrieben wurde. Schulze schreibt 
nach ausführlicher Darstellung aller Arten von Trochi-
ten und Schraubensteinen: „Man findet eine gewisse 
Versteinerung, die, in Ansehung ihrer Gestalt, einige 
Gleichheit mit einer Lilie zu haben scheinet; daher 
man dieselbe anfänglich für die Versteinerung die-
ser Blume gehalten und sie den Lilienstein, Encrinum, 
genennet hat; allein wenn wir die Beschaffenheit die-
ser Blume, insonderheit aber die geringe Verbindung 
ihrer Theile, in Erwägung ziehen, so werden wir uns 
genöthiget sehen, diese Liliensteine von ganz ande-
ren Körpern herzuleiten“. Auch er vergleicht mit den 
Seesternen, die er nach morphologischen Eigenschaf-
ten gliedert, und stellt den Lilienstein zu denjenigen 
Seesternen, „die sich, in ihrem natürlichen Zustande, 
auf einen Stiel gründen“.

Im Jahr 1761 konnte dann der französische Zoo-
loge Jean Etienne Guettard (1715–1786) erstmals 
eine gestielte Seelilie aus der karibischen Tiefsee 
bekannt machen. Damit war mit einem Mal klar, dass 

4: Der berühmte 
Lange´sche Encrinit aus 
Schraplau. Über die Fund- 
und Eigentumsgeschichte 
des leider verschollenen 
Stückes berichtete Walch 
(1774, 1775). Kolorierter 
Stich aus dem schönsten 
und aufwendigsten 
Fossilienbuch des 
18. Jahrhunderts, 
aus der Werkstatt 
des Nürnberger 
Kupferstechers Georg 
Wilhelm Knorr 
(1755). In diesem 
mehrbändigen Werk 
im Folioformat, das 
später auch in einer 
niederländischen und 
einer französischen 
Ausgabe erschienen 
ist, fasste Johann 
Ernst Immanuel 
Walch das Wissen 
seiner Zeit über 
die Encriniten 
zusammen.

in den Tiefen der Meere noch Verwandte des altbe-
kannten Encrinus aus dem Muschelkalk und vor allem 
der jurazeitlichen Pentacriniten leben, die in der wis-
senschaftlichen Welt alsbald als „Meerpalmen“ (5)
bekannt wurden. Über das ähnlich komplizierte Hin 
und Her ihrer frühen Forschungsgeschichte, die sich 
mehrfach mit derjenigen des Encrinus kreuzt, lässt 
sich ausführlich bei Quenstedt (1868) nachlesen.

Aus einer Reihe von z.T. unpassenden binominalen 
Bezeichnungen gemäß den Regeln der zoologischen 
Nomenklatur, die mit der zehnten Ausgabe von Linnés 
„Systema naturae“ von 1758 gelten, setzte sich Jean 
Baptiste de Lamarcks Encrinus liliiformis durch und 
wurde auf Beschluss der Internationalen Kommission 
für Zoologische Nomenklatur im Jahr 1962 fixiert. 
Spätere Benennungen des Liliensteins (engl. Stone 
Lily, franz. Lys de Mer), wie Encrinites fossilis (Blumen-
bach, 1802), Encrinites trochitiferus (v. Schlotheim, 
1813) und schließlich Encrinites moniliformis (Miller, 
1821) gelten folgerichtig als jüngere Synonyme. Nicht 
ganz verschwunden ist dagegen Agricolas entrochos, 
denn Entrochus wird von manchen Autoren bis heute 
als parataxonomische Gattung für nicht ins System 
der Crinoidea eingliederbare Seelilien-Stielglieder 
verwendet. Otto Lincks Entrochus multifurcatus aus 
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dem Oberen Muschelkalk (Linck 1965a) ließ sich aller-
dings nachträglich in die Synonymie von Encrinus lilii-
formis verweisen (Hagdorn 1978).

Schatzkammer Muschelkalk

Nach diesen fast 500 Jahren bewegter Forschungs-
geschichte ist die Muschelkalk-Seelilie Encrinus lilii-
formis heute wohl die am besten bekannte fossile 
Seelilie überhaupt. Wir kennen sie im Ganzen (4) und 
in allen Einzelteilen, überblicken ihr Wachstum und 
die dadurch bedingten morphologischen Verände-
rungen, wir wissen, dass es Standortvarianten gibt, 
dass sie ein hohes Regenerationsvermögen hatte 
und dass es nicht selten Abweichungen im Bauplan 
gab. Erforscht wurde in den letzten Jahrzehnten, wie 
sie lebte und „funktionierte“, und schließlich, wo 

sie im System der Echinodermen-Klasse der Crinoi-
dea steht. Dieser Erkenntnisgewinn ist dem immen-
sen Fundmaterial zu verdanken, das sich durch die 
Jahrhunderte in den Sammlungen angehäuft hat. 
Dabei gelingen auch heutzutage noch Funde, sogar 
von regelrechten Seelilien-Massengräbern, die mitt-
lerweile im Ganzen geborgen werden können und 
dann in den Museen als spektakuläre Blickfänger 
von hohem ästhetischem Reiz den Besucher faszi-
nieren.

All das wäre nicht möglich geworden, wenn im 
flachen Muschelkalkmeer nicht Subtropen-Stürme 
den Meeresboden aufgewühlt und der suspendierte 
Schlamm ihre Atmungssysteme verstopft hätte. Die-
sen einzigartigen Verschüttungslagerstätten verdan-
ken wir nicht nur das Wissen über Encrinus liliiformis, 
sondern auch über ihre näheren und entfernteren 
Verwandten aus der Mittleren Trias, außerdem über 
Seeigel, Seesterne, Schlangensterne und Seegurken 
aus diesem Zeitabschnitt.

Wie Encrinus gebaut ist und 
„funktionierte“

Encrinus liliiformis ist eine großwüchsige Seelilie, 
die mit einer Haftscheibe an einem festen Substrat 
fixiert war und deren meterlanger Stiel die zehnar-
mige Krone in planktonreiche Strömungen erhob 
(6). Ihr flachschüsselförmiger Kelch besteht aus drei 
Plattenkränzen, den kleinen, rhombischen Infraba-
salia, den Basalia und den trapezförmigen Radialia, 
an denen die Arme mit einem muskulären Kippge-
lenk ansetzen (7). Infrabasalia und der innere, ver-
tiefte Teil der Basalia bilden die Stielgrube, in der die 
Nodalglieder entstehen. Ein Anale im Kelch fehlt, 
weshalb Encrinus trotz seines zweizeiligen Armbaus 
zur Unterklasse Articulata gestellt wird. Die ehemals 
flexible Kelchdecke mit dem Mund und dem Analtu-
bus besteht aus kleinen Täfelchen und lässt sich nur 
selten direkt beobachten, weil sie verdeckt liegt. 
An den fünf Radialgliedern setzen die Arme an, die 
am zweiten Glied (axilläres Primibrachiale) an einer 
dachförmigen Doppelfacette aufspalten, so dass ein 
Encrinus im Regelfall zehn Armzweige aufweist (7). 
Darin sind die Armglieder (Brachialia) zunächst noch 
einzeilig angeordnet und z.T. über muskuläre Gelenke 
verbunden, so dass die Arme nach außen gekippt 
werden konnten. Zu den Spitzen hin ordnen sich die 
Brachialia zu einer Wechselzeile, dann zu einer Dop-
pelzeile, und waren untereinander mit kurzfaserigen 
Ligamenten starr verbunden. Die mehr oder weni-
ger starke Skulptur der Armglieder ist ökologisch 
bedingt, wobei stark ornamentierte Individuen im 

5: Nach Guettards Beschreibung der Meerpalme wurde das 
wundersame Geschöpf immer wieder „abgekupfert“, dabei 
aber wie eine Palme an den Strand gestellt. Kolorierter 
Kupferstich aus einer populären Naturgeschichte des 
frühen 19. Jahrhunderts.
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6: Adultes Exemplar eines Encrinus liliiformis mit 123 cm 
langem Stiel (links). Basale Meißner-Formation, Alverdissen 
(Weserbergland). Muschelkalkmuseum Ingelfingen.

tieferen Wasser der Hassmersheim-Subformation 
dominieren, schwach ornamentierte hingegen im 
Flachwasser der Crailsheim-Subformation. Beson-
ders langarmige Individuen lebten im Übergang zur 
Meißner-Formation, z.B. bei Alverdissen oder auch 
bei Neckarwestheim (Dynowski & Nebelsick 2011). 
Auf der Innenseite gelenkt an jedem Brachiale ein 
„Fiederchen“ (Pinnula), das wiederum aus mehreren 
Gliedern (Pinnularia) besteht. Auf deren Innenseite 
(Oralseite) verläuft die Nahrungsrinne, die von win-
zig kleinen Plättchen bedeckt ist. Ein 10 Zentimeter 
langer Armzweig eines ausgewachsenen Encrinus 
besteht aus etwa 60 Brachialia pro Reihe, also unge-
fähr insgesamt 120. Bei 10 Armzweigen sind das 
schon 1200 Glieder, von denen jedes eine Pinnula 
aus wiederum etwa 20 Pinnularia trägt. So kommt 
man überschlägig auf 24.000 Kalktäfelchen, die 
Deckplättchen und die Elemente der Kelchdecke 
nicht mitgerechnet. Setzt man für eine Pinnula 
18 mm an, so summiert sich die Nahrungsrinne 
auf über 20 Meter Länge. Juvenile Individuen von 
Encrinus liliiformis unter 5 Millimeter Kronen-
länge haben noch einen kegelförmigen Kelch 
und durchweg einzeilige Armzweige (8). Ihre 
typische Gestalt nahmen sie erst im Lauf des 
Wachstums an.

Janina Dynowski hat in ihrer Doktorarbeit 
(Dynowski 2014) das Verhalten von Encrinus-
Kronen im Strömungskanal modelliert und 
herausgefunden, dass es im Strömungs-

7: Kelch von der Dorsalseite mit den drei 
Plattenkränzen. Die Gelenkflächen der Radialia 
sind von dorsal nicht zu sehen. Trochitenkalk-
Formation, Crailsheim. Ø 1,7 cm.
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schatten leicht geöffneter Kronen zu verlangsamter 
Anströmung kam, was zu einem Rückstrom des Was-
sers mitsamt möglichen Nahrungspartikeln in den 
Filterbereich kam. Wenn die Seelilie ihre Arme weiter 
öffnete, wurde dieser Effekt noch verstärkt, wurde 
aber deutlich geschwächt, wenn mehrere Arme fehl-
ten.

Die auffälligsten Teile eines Encrinus sind die Stiel-
glieder (Columnalia), die seit annähernd einem halben 
Jahrtausend als Trochiten („Rädersteine“) bekannt 

sind. Man unterscheidet 
dabei die Nodalia, die direkt 
in der Stielgrube entstehen 
und mit jedem neu gebilde-
ten Glied im Stiel nach unten 
rücken (9). Die kelchnahen 
(proximalen), neu gebildeten 
Nodalia sind flach scheiben-
förmig, zeigen noch ein blatt-
förmig-fünfstrahliges Muster 
von kurzen Leisten und Ker-
ben und haben einen ver-
dickten Rand (10a–c). Zirren, 
wie bei manchen Encriniden 
rudimentär noch vorhanden, 
treten bei Encrinus liliifor-
mis nicht auf; sie sind funk-
tionslos geworden. Zwischen 
zwei Nodalia schaltet sich ein  
schmaleres und dünneres 
Internodale ein, dann zwi-
schen Nodalia und den Inter-
nodalia der ersten Serie Inter-
nodalia zweiter Ordnung, 
und weiter bis zu Internoda-
lia der dritten oder gar vier-
ten Ordnung (10a). Im flexi-
blen proximalen Stiel lassen 
sich diese Serien noch leicht 
unterscheiden, doch werden 
die nach unten rückenden 
Stielglieder bald ununter-
scheidbar zylindrisch. Es gibt 
allerdings auch Individuen, 
deren Nodalia und Internoda-
lia ähnlich dick und hoch sind 
(10d). Mit zunehmendem 
Abstand vom Kelch wach-

sen sie in die Breite und in die Länge und nehmen die 
typische Trochitenform an (10e–g). Ein Encrinus-Stiel 
wächst demnach durch Neubildung von Nodalia in 
der Stielgrube, durch Zwischenschaltung von Inter-
nodalia und schließlich durch Dicken- und Längen-
zunahme der Einzelglieder. Sonst würden die Stiele 
ausgewachsener Individuen ja nach unten (distal) 
zu immer dünner und könnten das größer gewor-
dene Tier nicht mehr aufrichten. Der proximale Stiel 
ist noch flexibel – im Fundbericht meist gekrümmt, 
wie Abb. 6 zeigt – und konnte die Krone im Plank-
tonstrom in der optimalen Filtrierposition ausrichten. 
Der mittlere und distale Stiel war hingegen steif und 
durch die kräftigen Leisten und Kerben vor Verdre-
hung geschützt.

8: Krone mit proximalem Stiel. Die Kelch- und 
Armglieder sind dorsal stark ornamentiert, wie es für den 
Ablagerungsraum der Hassmersheim-Subformation typisch 
ist. Im proximalen Stiel deutliche Dickenunterschiede 
zwischen den Nodalia und den Internodalia-Serien. 
Schwäbisch Hall. Länge der Krone 8,2 cm.
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Wie Encrinus am Meeresboden 
verankert war

Der Stiel endet in einem kallös gewachsenen Haft-
organ, das auf flachem Untergrund, z.B. einer 
Muschelschale, meist Scheibenform hat (9, 10h), 
sonst aber das Substrat unregelmäßig überzieht 
(10i). In den 1970er Jahren wurden zuerst im Jagst-
tal um Crailsheim, später auch anderenorts im Tro-
chitenkalk, ungeschichtete, linsenförmige Körper 
von wenigen Metern Durchmesser und Höhe (11) im 
Gestein entdeckt (Hagdorn 1978; Hagdorn & Ockert 
1993), in denen ein Gerüst aus übereinander wach-
senden Schalen von Muschelkalk-„Austern“ von 
dichten Krusten aus Seelilienwurzeln überwach-
sen ist (12). In diesen Biohermen sind die Seelilien 
mit ihrem Wurzelkallus am Bau des Gerüsts betei-
ligt, das von Schwämmen und verschiedenen ande-
ren Organismen zusätzlich gefestigt wurde. Encrinus 
lilii formis bildete am Boden des Muschelkalk-Meeres 
also keine ausgedehnten, lockeren Rasen, wie lange 
Zeit angenommen worden war (Linck 1954, 1965b), 
sondern siedelte konzentriert in diesen wellenre-
sistenten, den Meeresboden um wenige Dezimeter 
überragenden Strukturen, die den planktonischen 
Larven am ansonsten schlammigen Meeresboden 

festen Ankergrund boten. Zusammen mit den See-
lilien lebten darin weitere Festsubstrat-Bewohner 
(13). Direkt in den Flanken der Bioherme wurden 
Seelilien, die einem Subtropensturm zum Opfer 
gefallen waren, vom absinkenden Schlamm zuge-
deckt und so vor dem Zerfall bewahrt.

Otto Linck beschrieb aus der Neckarwestheimer 
Seelilienlagerstätte Stielenden ohne Haftscheiben, 
darunter manche mit Vernarbungen. Diese „regene-
rierten Stielenden“ belegen, dass die Tiere entwurzelt 
wurden, das traumatische Ereignis – wohl ein Sturm 
– aber kurze Zeit überlebten. Einmal am Meeresbo-
den liegend, konnten sie sich allerdings nicht wie ihre 
Zirren tragenden Verwandten, die Isocriniden, erneut 
aufrichten, denn Seelilien besitzen keinen Auftrieb. 
Auch fehlen an vielen Kronen von Neckarwestheim 
die Armspitzen, was auf stressbedingte Autotomie 
(Selbstverstümmelung) zurückzuführen ist. Im Crails-
heimer Trochitenkalk finden sich nun gar nicht sel-
ten Individuen mit verschiedenen Stadien der Arm-
regeneration (14). Anders als in Neckarwestheim, wo 
Armregenerate fehlen, lebten diese Tiere definitiv 
längere Zeit weiter. Autotomie könnte auch ein Aus-
löser dafür gewesen sein, dass bei der Regeneration 
das artspezifische Teilungsmuster wiederholt wurde 
oder dass es zu unregelmäßigen Teilungen kam (15). 

9: Juveniles Exemplar von Encrinus liliiformis mit einzeiligen Armen, Stiel und Haftscheibe auf einer Klappe der Muschel 
Myalina blezingeri, daneben Haftscheibe eines größeren Tieres. Kirchberg/Jagst. Länge der Krone 1,4 cm (aus Hagdorn 1978).
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11: Das linsenförmige Muschel-Crinoiden-Bioherm 
hebt sich deutlich von der gebankten Fazies ab. 
Crailsheim-Subformation des Trochitenkalks, Jagsttal bei 
Wollmershausen.

10: Stiel und Haftorgan von Encrinus liliiformis (mit Ammoniumchlorid geweißt). a: Proximales Stielstück mit zwei Nodalia 
und, nach Größe gestuft, Internodalia erster bis vierter Ordnung. Länge 18, 5 mm. b: Nodale mit pentalobater Facette. Ø 2,2 
mm. c: Lobates Internodale, noch im Nodale liegend. Ø 3 mm. d: Proximaler Stiel mit Nodalia und Internodalia von geringem 
Dicken- und Höhenunterschied. Länge 22 mm. e: Stielglied mit kurzen Gelenkleisten. Ø 7,5 mm. f: Stielglied mit typischer 
multiradiater Facette. Ø 7 mm. g: Distales Pluricolumnale. Länge 28,5 mm. h: Schalenfragment von Myalina blezingeri mit 
aufsiedelnden Mikroconchen und juveniler Encrinus-Haftscheibe. Breite 15 mm. i: Gruppe inkrustierender Haftorgane auf 
angebohrten Stielstümpfen einer älteren Generation. Trochitenkalk, Bonenburg. Höhe 44 mm. j: Haftscheiben-nahe Facette mit 
Spaltrippen, als Entrochus multifurcatus bezeichnet. Bildbreite 12 mm. a–h, j Trochitenkalk, Crailsheim.

Allerdings gibt es, wenn auch selten, primäre Vier- 
oder Sechsstrahler.

Die Überlebenden des 
Massensterbens 

Wie alle Stachelhäuter hatte das Massenausster-
ben am Ende des Paläozoikums auch die Seelilien 
schwer getroffen. Von den Crinoidea überlebte 
nach heutigem Wissen nur eine einzige Gruppe, 
die unter fortgeschrittenen Vertretern der Unter-
klasse Inadunata zu suchen, aber noch nicht sicher 
identifiziert ist. Beschrieben wurden aus der Frühen 
Trias bisher nur kleine Holocriniden, die im Olene-
kium den Schelfbereich von Tethys und Panthalassa 
bewohnten. Diese haben mit den Encriniden, mit 
denen sie einige Merkmale teilen, einen gemeinsa-
men Vorfahren, unterscheiden sich von ihnen aber 
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in der Substratfixierung und im Bau der Arme. In der 
Mittleren Trias setzte dann eine schnelle evolutive 
Radiation der Crinoiden ein, die im Karnium ihren 
Höhepunkt erreichte und bis zum Ende der Trias bei 
starker morphologischer Differenzierung zur Beset-
zung aller ökologischen Nischen führte, in denen 
Seelilien auch heute noch leben (Hagdorn 2011). Als 
Riffbildner treten sie seit der Mitteltrias nicht mehr 
auf und auch den Sedimenttyp Crinoidenkalk gibt es 
seither nicht mehr in seiner typischen Form. Im Kar-
nium ist die Gattung Encrinus mit allen ihren direk-
ten Abkömmlingen schließlich verschwunden.

Wo man heute noch Muschelkalk-
Seelilien finden kann

Klassische Fundplätze von Encrinus liliiformis waren 
die Steinbrüche bei Königslutter am Elm im Braun-
schweigischen und die Gegend um Hildesheim und 
Göttingen, in Württemberg das Jagsttal unterhalb 
von Crailsheim (16). Die dortigen Steinbrüche sind 
nach wie vor produktiv, soweit noch Trochiten-
kalk abgebaut und industriell ver-
arbeitet wird (Hagdorn & Ockert 
1993). Bedeutende Massen-
funde glückten in den letzten 
Jahren vor allem im Weserberg-
land (Hesse 1991; Weissmüller 

12: Anschliff eines Muschel-
Crinoiden-Bioherms mit 

Clustern kallös übereinander 
gewachsener Haftorgane. 

Trochitenkalk, Crailsheim. Breite 
des Handstücks 20 cm.

13: Rekonstruktion von Encrinus liliiformis in einem 
Muschel-Crinoiden-Bioherm. Seelilien unterschiedlichen 
Alters sind mit ihrer Haftscheibe an den Muschelkalk-
„Austern“ Noetlingiconcha und Newaagia angeheftet und 
bilden eine feste Kruste (Anschnitt). Einzelne jugendliche 
Tiere siedeln auf der dickschaligen Myalina. Flexibel 
am Riffgerüst angeheftet sind außerdem Miesmuscheln 
(Promysidiella), die Kammmuschel Pleuronectites und 
Brachiopoden (Coenothyris). Ein Seeigel (Serpianotiaris) und 
Schnecken weiden Algen ab. Aus Hagdorn & Simon (1985).

14: Encrinus liliiformis mit 
regenerierenden Armspitzen. 
Trochitenkalk, Dornstetten.  
Länge der Krone 5,4 cm.
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1998), die in den paläontologischen Museen in Göt-
tingen, Münster und Kassel ausgestellt sind. Ganze 
Kronen von Encrinus liliiformis, oft mit mehr oder 
weniger langen Stielstücken, sind absolut keine Sel-
tenheiten, wie man aus dem reichen Angebot der 
Fossilienbörsen ersehen kann. Einen repräsentati-
ven Überblick über Seelilien der Mitteltrias vermit-
telt das Muschelkalkmuseum Ingelfingen, wo in die-
sem Jahr den Muschelkalk-Seelilien aus Anlass des 
von der Paläontologischen Gesellschaft verliehenen 
Prädikats „Fossil des Jahres“ besondere Ausstellun-
gen gewidmet sind. Dort wird auch das abgebildete 
Material aufbewahrt.

15: Encrinus liliiformis mit doppelter Armteilung in zwei Strahlen. 
Trochitenkalk, Crailsheim. Länge der Krone 10 cm

16: Metermächtige Crinoidenkalkbänke im Trochitenkalk des Jagsttals bei der Gaismühle unterhalb Crailsheim 
(Naturschutzgebiet) belegen, dass dort die Reste von Billionen von Seelilien akkumuliert wurden.

26 · Fossilien · 2 · 2019



Literatur zum Thema:
Abel, O. (1939): Vorzeitliche Tierreste im deutschen Mythus, 

Brauchtum und Volksglauben. G. Fischer Verlag, Jena.

Agricola, G. (1546): De natura fossilium. Übersetzt von G. 
Fraustadt. Durchgesehen und ergänzt sowie mit Registern 
und einer Einleitung versehen von F. Krafft 2006. Marix-Ver-
lag, Wiesbaden.

Blumenbach, J. F. (1802–1804): Abbildungen naturhistori-
scher Gegenstände, Teil 7, Nr. 70: 4 S. Göttingen. 

Dynowski, J. (2015): Hydrodynamic analysis of suspension 
feeding in recent and fossil crinoids. Diss. Univ. Tübingen. 
http://hdl.handle.net/10900/60347 http://nbn-resolving.
de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-603478

Dynowski, J. F. & J. H. Nebelsick, (2011): Ecophenotypic varia-
tions of Encrinus liliiformis (Echinodermata: Crinoidea) from 
the middle Triassic Muschelkalk of Southwest Germany. 
Swiss J. Palaeont. 130 (1): 53–67.

Gesner, C. (1565): De omne rerum fossilium genere, gemmis, 
lapidibus, metallis et hujusmodi libri, aliquot, plerique nunc 
primum editi opera. J. Gesner, Tiguri [Zürich]. 

Guettard, J. E. (1761): Mémoire sur les encrinites et les pierres 
etoilées, dans lequel on traitera aussi des entroques, etc. 
Seconde Partie Mém. Acad. Roy. Sci. Paris 1755: 224 –263, 
318–354.

Hagdorn, H. (1978): Muschel/Krinoiden-Bioherme im Oberen 
Muschelkalk (mo1, Anis) von Crailsheim und Schwäbisch 
Hall (Südwestdeutschland). N. Jb. Geol. Paläont., Abh. 156: 
31–86.

Hagdorn, H. (2011): The Triassic – Crucial period of post-Pa-
laeozoic crinoid diversification. Swiss J. Palaeont. 130 (1): 
91–112.

Hagdorn, H., E. Głuchowski, & A. Boczarowski (1996): The cri-
noid fauna of the Diplopora-Dolomite (Middle Muschelkalk, 
Triassic, Upper Anisian) at Piekary Slaskie in Upper Silesia. – 
Geol.-paläont. Mitt. Innsbruck 21: 47–87.

Hagdorn, H. & W. Ockert (1993): Encrinus liliiformis im Trochi-
tenkalk Süddeutschlands. – In: Hagdorn, H. & A. Seilacher 
(Hrsg.): Muschelkalk. Schöntaler Symposium 1991 (= Son-
derbände Ges. Naturk. Württemberg, 2), S. 245–260; Stutt-
gart, Korb (Goldschneck). 

Harenberg, J. C. (1729): Encrinus seu lilium lapideum pro spe-
cimine lithologiae in posterum plenius elaborandae et ad 
modum demonstrationis genuinae. Wolfenbüttel.

Hesse, R. (1991): Untersuchungen an einem monotypischen 
Fund von Encrinus liliiformis aus dem Oberen Muschelkalk 
bei Bad Driburg. Geol. Paläont. Westfalen 19: 7–46.

Hiemer, E. F. (1724): Caput Medusae utpote diluvii universalis 
monumentum.Detectum in agro Würtembergico et brevi 
dissertatiuncula epistolari expositum. Rösslin, Stuttgart.

Horst, U. (1970): Alte erdwissenschaftliche Beobachtungen 
und Funde aus dem Hildesheimer Raum in neuzeitlicher Be-
trachtung. Z. Mus. Hildesheim, N.F. 21: XI + 131 S. 

Knorr, G. W. (1755): Sammlung von Merckwürdigkeiten der 
Natur und Alterthümer des Erdbodens, welche petrificierte 
Cörper enthält. Knorr, Nürnberg.

Lachmund, F. (1669): Oryktographia Hildesheimensis, sive ad-
mirandorum fossilium quae in tractu Hildesheimensi reperi-
untur. Selbstverlag des Autors, Hildesheim.

de Lamarck, J. B. P. A. de Monet (1801): Système des animaux 
sans vertèbres, Bd. 2. Paris.

Linck, O. (1954): Die Muschelkalk-Seelilie Encrinus liliiformis. 
Ergebnisse einer Grabung. Aus der Heimat 62: 225–235.

Linck, O. (1965a): Ein weiterer Crinoide (Entrochus multi-
furcatus n. sp.) aus dem Hauptmuschelkalk. – Beitr. naturk. 
Forsch. SW-Deutschl. 24 (1): 31–35.

Linck, O. (1965b): Stratigraphische, stratinomische und öko-
logische Betrachtungen zu Encrinus liliiformis Lamarck. Jh. 
Geol. Landesamt Baden-Württemberg 7: 123–148.

Miller, J. S. (1821): A natural history of the Crinoidea or lily-
shaped animals with observations on the genera, Asteria, 
Euryale, Comatula and Marsupites. C. Frost, Bristol.

Mylius, C. (1753): Beschreibung einer neuen Grönländischen 
Thierpflanze. In einem Sendschreiben an Se. Hochwohlge-
bohrnen, Hrn. Albrecht von Haller, Ammann der Stadt Bern, 
Präsidenten der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaf-
ten zu Göttingen etc. Linde, London.

Quenstedt, F. A. (1868): Schwabens Medusenhaupt. Eine Mo-
nographie der subangularen Pentacriniten. Laupp‘sche Ver-
lagsbuchhandlung, Tübingen.

Reich, M. (2012): Das „Schwäbische Medusenhaupt“ im Zei-
chen der „Sündflut“. – In: Georg-August-Universität Göttin-
gen (Hrsg.), Dinge des Wissens. Die Sammlungen, Museen 
und Gärten der Universität Göttingen, S. 157–159. Wall-
stein-Verlag, Göttingen.

Rosinus, M. R. (1719): Tentaminis de Lithozois ac Lithophy-
tis olim marinis jam vero Subterraneis prodromus sive, de 
Stellis marinis quondam nunc fossilibus disquisitio. Sauer, 
Hamburg.

Schlotheim, E. F. von (1813): Beiträge zur Naturgeschichte der 
Versteinerungen in geognostischer Hinsicht. Taschenbuch 
für die gesammte Mineralogie 7: 3–134.

Schulze, C. F. (1760): Betrachtung der versteinerten Seesterne 
und ihrer Theile. Gröll, Warschau & Dresden.

Walch, J. E. I. (1774): Lithologische Beobachtungen. Drittes 
Stück. I Von dem Langischen Encriniten. Der Naturforscher 
3: 209–215.

Walch, J. E. I. (1775): Lithologische Beobachtungen. Fünftes 
Stück. IV Fernere Nachricht von dem Langischen Encriniten. 
Der Naturforscher 6: 179–180.

Weissmüller, A. (1998): Ein umfangreicher Fund von Encrinus 
liliiformis Lamarck im Oberen Muschelkalk (mo2) des Die-
meltales (Nordhessen). Philippia 8 (4): 245–270.

Dr. h.c. Hans Hagdorn (Jg. 1949), bis 2013 
Lehrer für Deutsch und Geographie. Veröf-
fentlichungen zu Geologie und Paläontolo-
gie der Trias. Umfassende Sammlung von 
Triasfossilien. Gestaltung von Geopfaden 
und Museen, besonders des Muschelkalkmu-
seums Ingelfingen. Mitinitiator der Alberti-
Stiftung der Hohenloher Muschelkalkwerke. 

Ehrungen durch nationale und internationale wissenschaft-
liche Gesellschaften.

Fossilien · 2 · 2019 · 27

http://hdl.handle.net/10900/60347
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-603478
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-603478


Im

36. Jahrgang

Absender:

Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

E-Mail

Quelle & Meyer Verlag GmbH & Co.
Abonnentenservice „FOSSILIEN“
z. Hd. Frau Britta Fellenzer
Industriepark 3
56291 Wiebelsheim

FOSSILIEN bietet:
» Reise- und Wandertipps zu erdgeschichtlich bedeutenden Orten
» Wissenschaftlich fundierte Berichte aus der Forschung
» Aktuelle Highlights aus der Forschung
» Museumsporträts
» Wissenswertes über Persönlichkeiten
» Präparationstipps
» Aktuelle Veranstaltungsinformationen
» und vieles mehr

Der immerwährende 
Fossilien-Kalender für 
jeden Testabonnenten

FOSSILIEN erscheint: 6 x im Jahr mit  
je 64 Seiten, durchgehend farbig. 

Verlagsanschrift: edition Goldschneck 
im Quelle & Meyer Verlag GmbH & Co.  
Industriepark 3, 56291 Wiebelsheim,  
Tel.: 06766/903-140, Fax: -320,
E-Mail: vertrieb@quelle-meyer.de

Abonnentenservice:
Frau Britta Fellenzer, Tel.: 06766/903-206

www.fossilien-journal.de

Fax: 06766/903-320

www.fossilien-journal.de

Qualitäts-LED- Leuchtlupe 
mit 8-facher Vergrößerung 
von SCHWEIZER für jeden 
Neu-Abonnenten

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der Bestimmungen der EU-
Datenschutz Grundverordnung (DS-GVO), des Bundesdatenschutz-gesetzes (BDSG) sowie aller 
weiteren maßgeblichen Gesetze. Grundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 DS-GVO. 
Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter www.aula-verlag.de/datenschutz.

Ja, ich bin an Fossilien interessiert!
 Bitte schicken Sie mir das nächste Heft kostenlos und unverbindlich zur Prüfung zu. 

 Ich möchte FOSSILIEN intensiver kennenlernen und bestelle das zwei Hefte umfassen-
de Test-Abonnement zum Preis von nur € 12,95 inkl. MwSt. und Versand. Als Dankeschön 
erhalte ich zusätzlich gratis einen immerwährenden Fossilien-Kalender.

Nur wenn ich innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Probeheftes bzw. des zweiten Testheftes 
nichts Anderslautendes von mir hören lasse (Postkarte, Fax, E-Mail gerichtet an Quelle & Meyer 
Verlag GmbH & Co.), möchte ich FOSSILIEN im Abonnement zum Preis von € 59,90 (Schü-
ler/innen, Studenten/innen, Auszubildende € 42,95, Bescheinigung erforderlich) zzgl. Versand 
für 12 Monate beziehen. Als Begrüßungsgeschenk erhalte ich kostenlos eine Qualitäts-LED-
Leuchtlupe mit 8-facher Vergrößerung.

 Ich habe mich bereits entschieden und bestelle FOSSILIEN ab sofort bzw. ab Heft ____ im 
Abonnement zum Preis von € 59,90 (Schüler/innen, Studenten/innen, Auszubildende € 42,95, 
Bescheinigung erforderlich) zzgl. Versand für 12 Monate. Mir stehen deshalb sofort folgende Ge-
schenke zu: 1x immerwährender Fossilien-Kalender, 1x Qualitäts-LED-Leuchtlupe, 1x 
Sammelordner.

Ort, Datum Unterschrift

Garantie: Ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 14 Tagen (Poststempel) schriftlich beim 
AULA-Verlag GmbH zu widerrufen. Zeitschriften-Abonnements können jederzeit zum Ende der Abonnement-
laufzeit, spätestens jedoch 2 Monate vorher (Datum des Poststempels), gekündigt werden. Die Kenntnis-
nahme bestätige ich mit meiner

2. Unterschrift:

Be
st

el
ls

ch
ei

n
Pr

ei
ss

ta
nd

 2
01

9,
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n

Pr
ei

ss
ta

nd
 2

01
9,

 Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n

Der praktische Sammel-
ordner für einen Jahr-
gang. Extra -Geschenk 
für Schnell entschlossene!

fossilien
Erdgeschichte erleben


