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Anaptychen von Lytoceras cornu copiae 
Young a. Bird. 

Von 

Martin Schmidt in Tübingen. 

Mit 14 Textfiguren und Taf. XV. 

Herr Dr. Bern#. Haurr in Holzmaden hatte die Güte, mir 

aus seiner Sammlung einige in den letzten Jahren gefundene blatt- 

förmige Fossilien zur Bearbeitung zu übergeben, die, soweit mir 
bekannt, bisher in dem so eifrig durchforschten europäischen Lias 
ihresgleichen nicht besitzen. Es wurden schon drei von den leider 

sehr zarten und leicht zerstörbaren Organen geborgen. Sie können 
also nicht übermäßig selten sein, wurden aber bisher übersehen. 

Wenigstens ist mir aus älteren Sammlungsbeständen ähnliches 
nicht bekannt geworden: 

Die Stücke, von denen zwei auf Taf. XV abgebildet wurden, 
stellen breite Blätter tiefschwarzer, ganz homogen erscheinender 

Kohle. dar, ähnlich der aus Pflanzenresten entstandenen, im 

oberen Lias weitverbreiteten Gagatkohle. Die Dicke des größeren 

Blattes ist vor allem in der mittleren Region gar nicht gering. 

Ich maß in der Umgebung des Wirbels, des Ausgangspunktes des 
Wachstums, etwa 0,3 mm, bei 22 mm Abstand vom Wirbel waren 

es 0,13, bei 48 mm noch etwa 0,06 mm. Nach dem in der Mediane 

etwa 72 mm entfernten äußersten Rande des kohligen Überzuges 
hin nimmt die Dieke des Kohleblattes weiter ab, so daß es zuletzt 

kaum meßbar fein wird, aber immer noch seine tiefschwarze, 

deckende Farbe bewahrt. 
Eine nähere Untersuchung der Substanz der Kohlehaut habe 

ich bei der Kostbarkeit der Funde nicht anstellen können, ebenso- 

wenig durch Schliffe oder Mazeration über etwa vorhandene Spuren 

inneren Feinbaues, die vielleicht Schlüsse auf die Entstehung und 
die Art des Wachstums gestatten würden. Mit der Lupe ist an 
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keiner Stelle von solchen Feinheiten des Baues, vor allem von einer 

lagenweisen Beteiligung anorganischen Stoffes, die geringste Spur 

zu entdecken. Man sieht nur tiefschwarze, homogene Kohle, die 

in sehr interessanter Weise eine Art Druckschieferung ! erlitten hat. 

ı Vor allem das dritte, nicht abgebildete, sonst weniger günstige Stück, 

aber auch die beiden anderen zeigen die Kohlehaut, wo sie verletzt ist, stets 

genau nach bestimmten Richtungen zerschnitten; vor allem in einer Richtung 

laufen unzählige Ritzen streng parallel, oft bis zu drei auf den Millimeter, 

Zwischen ihnen ist die Kohle oft sehr zierlich in abwechselnden Streifen 

herausgebrochen. Eine andere Kluftrichtung, eigentlich zwei verschiedene, 
meist abwechselnd auftretende, kreuzen die erste, aber weniger ausgesprochen. 
Alles dies ist in den Abbildungen 1 u. 2 auf Taf. XV deutlich zu erkennen. 

Man kann dann unter der Lupe leicht feststellen, daß auch die vertikalen 

Trennungsflächen der zerklüfteten Kohlemasse völlig eben sind. Das Ganze 
gibt an vielen Stellen ein genaues Abbild im kleinen von der in paläozoischen 
Schiefergesteinen so verbreiteten Griffelschieferbildung. An karbonischer 
Steinkohle ist ja eine solche bis ins kleinste gehende Schieferung oft ganz 
ähnlich zu beobachten. 

Diese Schieferung zeigen nun alle drei vorliegenden Stücke. Es 
scheint also, daß die sehr homogene, an Pechkohle erinnernde Beschaffenheit, 

die sie durch die Inkohlung erlangt haben, sie auch zur Ausbildung der Schie- 
ferung besonders geeignet gemacht hat. Die Ursache der Schieferung werden 
wir, wie gewöhnlich, in gleichmäßig wirkendem Gebirgsdruck zu sehen haben, 
von dem auch das umgebende Schiefergestein Spuren zeigt. Diese Schiefer 
sind ja, wie bekannt (SrIELER 1922), ebenfalls von mindestens zwei sehr 

regelmäßigen, meist wie nach dem Lineal geschnittenen Kluftrichtungen 
durchzogen. Mehr oder minder deutlich tritt diese Klüftung in allen Sedi- 
menten der schwäbischen Schichttafel auf. Die bedeutendsten der Klüfte 
spielen sogar eine Rolle im Gebirgsbau. (Ihnen folgen wenigstens in der 
einen Richtung ganze auf periodisch mit isostatischen Krustenbewegungen 

sich öffnenden und wieder schließenden Hauptspalten verlaufende Systeme 

von Talrinnen [M. Scamipr. 1924. p.99].) In jedem Steinbruch durch- 
ziehen dann geringere Klüfte deutlich genug alle einigermaßen homogenen 

und bankig abgesonderten Gesteine, in für die Örtlichkeit geltenden, weiter- 

hin sich allmählich ändernden oder durch andere latent schon vorhandene 
Klüftungen abgelösten Richtungen. Zu diesen beiden Größenordnungen der 
Klüfte würden als dritte unsere fast mikroskopisch feinen, überaus gleich- 

mäßigen Spältchen der Kohlehäute hinzukommen, augenscheinlich gebunden 
an das besonders feine, gleichmäßige Korn der Kohlesubstanz. Der benach- 
barte Schiefer zeigt von Klüften dieser Feinheit nicht die geringste Spur. 
Dazu läßt das nicht abgebildete dritte Stück, an dem die Schieferplatte auf 

zwei Seiten von ihren ursprünglichen Kluftflächen noch begrenzt ist, sogar 

mit Ausscheidung von dünnen Caleitgängen, ein anderes ganz deutlich wahr- 

nehmen. Die Kluftricehtungen in dem Schiefer der Platte und die in der 
Kohlehaut haben ganz verschiedene Richtung. Die in jedem der beiden Fälle 
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Wir dürfen also annehmen, daß auch in frischem Zustande 

die Blätter aus homogener organischer Substanz bestanden, wie 

die schwarze kohlige Innenhaut der Aptychi nigrescentes, die in 
denselben Schichten so häufig sind. Man darf an eine hornähnliche 

Masse denken, die nach außen, wie das Ligament der Muscheln, 
gegen mechanische und chemische Einwirkungen gleich wider- 
standsfähig war. Die ursprüngliche Dicke der Platte betrug wohl 

ein Mehrfaches des fossilen Zustandes, d. h. mindestens einen 
Millimeter in der Umgebung des Wirbels. 

Die Form der symmetrisch gebauten Stücke ist auf einer Seite 

ziemlich genau halbkreisförmig. Auf der anderen Seite zeigt sich 

ein breit geöffneter. Winkelausschnitt mit ziemlich geraden Schen- 
keln. Bei dem größten Stück (T. XV Fig. 1) von 96 mm Quer- 

durchmesser der kohlig erhaltenen Fläche (es ist damit beiläufig 

so ziemlich der größte bisher beschriebene Anaptychus) beträgt 

die größte Höhe etwa 72 mm. Es scheint aber und ist auch bei 
der Präparation angedeutet, daß das Kohleblatt sich vor allem in 

der letzten Richtung ursprünglich noch etwas weiter ausdehnte, 

vermutlich als immer feiner werdende, sehr hinfällige Lamelle. Die 

Photographie läßt diese Grenze der etwa in Frage kommenden 

Fläche erkennen (rechts unten). So erscheint die ganze Fläche be- 
trächtlich über einen Halbkreis hinaus erweitert und ist oben nur 

8 mm tief ausgeschnitten, da der Winkel des Ausschnittes 160° 
beträgt. Ein kleines Stück (T. XV Fig. 2, in 2:1) ist, wenigstens 

soweit es kohligen Belag besitzt, etwas breiter nierenförmig. Bei 

18 mm Breite hat es nur 114 mm Höhe. Der Winkel am Wirbel 

vorherrschenden Hauptrichtungen schneiden sich in einem Winkel von fast 

30°! Meiner Ansicht nach besagt dieser auffallende Unterschied, daß zur Zeit 
der Entstehung der gröberen Klüfte in dem Schiefer die ursprüngliche Sub- 
stanz der Kohleplatte noch nicht den molekularen Zustand erreicht hatte, 
der sie zur Entwieklung von Schieferung geeignet machte. Wir dürfen ja 
auch aus anderen Gründen annehmen, daß klüftender Druck lange Zeiten 

hindurch und nicht immer in derselben Richtung auf unsere mesozoischen 
Sedimente eingewirkt haben muß. Die verschiedenen in ihnen auftretenden 
Kluftrichtungen sind nicht gleich alt, sondern entsprechen verschiedenen 
Generationen wechselnder Druckäußerung. So hat sich. in unserem Falle 
unter dem Einfluß einer neuen Druckäußerung, die aber auf das Schiefer- 
gestein ohne Wirkung geblieben ist, in der organischen Materie die beobachtete 
ungewöhnlich feine Klüftung ausgebildet, nachdem die entstandene Kohle- 
substanz in ihrem molekularen Umformungsprozeß erst einmal für solche 
Wirkungen aufnahmefähig geworden war. 
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beträgt, wohl weil es viel weniger ausgepreßt ist, kaum mehr als 

135° und sein Scheitel tritt fast 3 mm zurück. Es scheint, nach 
einer: gewissen Glättung der Schieferfläche zu urteilen, daß auch 
das ‚kleine Stück eine etwas größere Fläche besessen hat, nur eben- 

falls auf der äußersten Randzone den deckenden, sehr dünnen 

-Kohlebelag verlor. Die Breite der ganzen Fläche läßt. sich auf 
26 mm schätzen; ihr entsprechen etwa 18 mm Höhe, so daß das 
Stück sich dann den Umrißverhältnissen des großen Exemplares 
schon mehr annähert. 

 ; Die an allen drei Stücken jetzt sichtbare Fläche ist die konvexe 
Außenseite der Platte. Sogar das kleine Stück zeigt die Wirbel- 

region ein wenig aufgerissen, als Wirkung eines gleich bei der Ein-. 

'bettung wirksamen Druckes. Deutlichere Risse sehen wir dann 
am Wirbel des großen Exemplares. Es ist stärker ausgepreßt, wie 

wir schon aus dem flacheren Winkel seines Dorsalausschnittes er- 

schließen können. Die Ausquetschung wird aber ganz deutlich 

durch mehrere gebogene Risse in dem äußeren Anteil der großen 
Fläche. Sie beginnen vor allem je an einer Stelle rechts und links 
etwa in der Mitte zwischen Wirbel und Rand. Sie verlaufen un- 

‚regelmäßig, natürlich ganz unbekümmert um die ja erst spät nach 

‘der Einbettung, nach einem völligen molekularen Umbau der 
Platte, eingetretene Druckschieferung der Kohlemasse, von der 

oben die Rede war. Die Ränder der Risse klaffen infolge der er- 

littenen Ausquetschung des ursprünglichen Gewölbes weiter draußen 
ganz erheblich, doch entsprechen ihre scharfen Ränder noch heute 
deutlich einander. Im ganzen hat man den Eindruck, daß eine 
einigermaßen zähe, etwas glockenförmig gewölbte Platte in ihrem 
widerstandsfähigsten Mittelstück trotz einiger Rißbildungen fast 

“unzerdrückt eingebettet wurde und nur durch das spätere Zusammen- 

sinken des Gesteins auf die jetzt noch vorhandene sehr geringe 

Wölbung herunterkam, die dünnere Randzone dagegen gleich an- 
fangs stärker zerriß und sich von Anfang an flacher ausbreiten 

konnte. Daß diese im Wasser bei der Leichtigkeit ihrer Substanz 

fast schwebenden Flachglocken stets mit der Wölbung nach oben 

zur Ruhe kamen, entspricht ganz der Art, wie auch leichte gewölbte 

"Muschelschalen, die eine Strömung herbeiführt, schließlich auf dem 
.Meeresboden sich abzulagern pflegen. ° 

Die Oberfläche der Kohleplatten ist um den Wirbel durch eine 

Reihe konzentrischer Wellen ausgezeichnet. Sie entsprechen nicht 
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Verdickungsringen; die Kohlelamelle erscheint an schadhaften 
Stellen auf der Höhe der Welle und im Wellental von gleicher 
Dieke. Man gewinnt den Eindruck, daß diese wellige Runzelung 

wohl die Biegungsfestigkeit der Platte erhöhen mußte. Unter der 

Lupe besitzt die Wirbelregion, vor allem bei dem kleinen Stück gut 

erhalten, ein System zierlich vorspringender, den Wülsten im all- 

gemeinen paralleler konzentrischer Linien, 4 bis ganz drinnen um 
den Wirbel 7 und noch mehr auf den Millimeter. Auf. dem großen 
Exemplar sind diese feinen Linien.etwa im inneren Dritteil noch 
zu sehen. Wo sie verschwinden, tauchen, unter der Lupe meist 

deutlich erkennbar, feine, etwas unregelmäßig und körmig er- 

scheinende Radiallinien auf. Sie stehen dicht, ebenfalls mindestens 

4 auf den Millimeter. Es hat den Anschein, als ob. sie erst durch 

leichte Anwitterung der Oberfläche hervortreten, also nieht ein 
Skulpturelement darstellen, sondern einer inneren, etwas faserigen 

Struktur der ursprünglichen Masse entsprechen. (In den Ab- 

bildungen ist von beiden Feinheiten des Baues nichts zu erkennen.) 
Nicht vergessen möchte ich schließlich, daß rechts und links 

nicht weit unter den Ecken des Dorsalrandes zuletzt, also ganz 
draußen, die konzentrische Skulptur eine gewisse Einziehung zeigt, 

verbunden mit einer nach innen gerichteten Einbeulung. Es wird 

später bei den übrigen Anaptychen des Lias von Muskelansätzen 

an der Innenfläche des Organes die Rede sein. Es ist nicht un- 

möglich, daß die Entstehung der erwähnten Unregelmäßigkeiten 
bei unserer Form ebenfalls durch den Ansatz erst sehr spät, im 

Reifealter der Tiere, zu voller Wirksamkeit kommender Aptychus- 

Muskeln. veranlaßt wurde. 
Fassen wir zusammen. Wir haben aus. Kohle bestehende, bis 

gegen 10 cm breite, gegen 8 cm hohe, auf einer Seite breitwinkelig 
ausgeschnittene Platten mit konzentrisch welliger Oberfläche vor 

uns, die ursprünglich einen gleichmäßig gewölbten Schild dar- 

stellen, aus einer gegen den Wirbel bis 1 mm starken, vermutlich 

ursprünglich hornigen Masse ohne erkennbare anorganische Bei- 

mengung. Neben der großen Runzelung zeigt die Oberfläche feine 

konzentrische und radiale Linien, letztere wohl als Ausdruck innerer 

Struktur. 

Es ist nieht uninteressant, daß von allen bis jetzt bekannt- 
gewordenen aptychusartigen Deckelorganen von Ammonoideen 
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die im Devon stellenweise recht häufigen „Palanaptychen‘“ der 
Goniatitengattung Mantieoceras mit unseren Formen die größte 
Ähnlichkeit besitzen. Die besten Stücke, nach denen auch die 
weiter unten kopierten Abbildungen gemacht sind, stammen von 
Bieken und Wildungen. Ähnliche Gebilde sind auch aus nderen 
paläozoischen Schichten bekannt geworden. Manche von den Ge- 
bilden ähnlicher Art, vor allem, soweit sie aus Schichten stammen, 
in denen Goniatiten nicht vorkommen und auch nicht zu erwarten 

sind, gehören allerdings sicher ganz anderen Organismengruppen 
an, über die im einzelnen noch keine völlige Sicherheit besteht. 
Doch sind die Bickener Funde längst nicht die einzigen, bei denen 

die Zugehörigkeit zu Goniatiten jetzt unbestritten ist. Sie sind 
aber meines Wissens die einzigen, bei denen diese Beziehungen 
durch Funde der Anaptychen in situ in der Wohnkammer des 

Manticoceras erhärtet sind. Etwa gleichzeitig mit dem mißglückten 

Versuch von J. M. CLArke (1884), die Bickener Funde als Phyl- 

lopoden zu deuten, den schon Damzs (1884) zurückwies, veröffent- 

lichte E. Kayser (1882) eine Notiz über das Vorkommen eines 

Anaptychus von Bicken, der sich in derselben Lage, wie sonst 

Aptychen, in der Wohnkammer eines Manticoceras intumescens 
befindet und dieselbe vollkommen verschließt. Da das Stück nicht 

abgebildet wurde, kopiere ich nebenstehend (Fig. 1) die Abbildung, 
die H. WoopwArp 1885, damals auch schon von der Aptychen- 
natur dieser Bickener Form überzeugt, von einem zweiten, nach 
England gelangten Exemplar desselben Goniatiten gibt. Das Stück 
zeigt gut erhalten nur eine Seite des Anaptychus, zudem in einiger- 

maßen verdrückter Lage. Aber auch hier ist deutlich, daß die 

durch die früheren Windungen tief ausgeschnittene Wohnkammer 
durch den Anaptychus gut passend verschlossen wird. 

Dem Anaptychus steht nach der Zeichnung ein 35 mm hoher, 

aber nur 21 mm breiter Querschnittsraum zur Verfügung. Ein 

daneben abgebildeter Anaptychus, den ich in Fig. 2 wiedergebe, 
hat mit 36 mm etwa die gleiche Höhe, mißt aber mehr als 45 mm 
in der Breite. Ähnlich sind durchweg die Maßverhältnisse einer 

Reihe schöner Exemplare, von Bieken und von den Hauern bei 

Wildungen, die ich durch das freundliche Entgegenkommen des 
Museums für Naturkunde in Berlin zum Vergleich in Händen habe. 
Also waren. diese Anaptychen in der Gebrauchslage beim lebenden 
Tier auf kaum die Hälfte ihrer Breite zusammengebogen. Man 
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darf wohl annehmen, daß die Wölbung eines solchen zusammen- 

gebogenen Anaptychus nach vorn gegen die Außenwelt gerichtet 

war. (Die von H. WoopwArD gegebene Abbildung des Stückes von 

der Seite, 1. c. T. 9, Fig. 1, scheint freilich mehr auf eine Einbiegung 

in umgekehrter Richtung zu deuten, die aber wohl nachträglich 

zustande kam. Denn diese Anaptychen waren, nach den Resten 
zu urteilen, recht dünn und biegsam.) 

Bei einer solchen Zusammenbiegung konnte sich der Anaptychus 

beim Heraustreten des Tieres recht gut der Innenfläche der Wohn- 

47 - 
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   Fig. 1. Anaptychus eines 

Manticoceras intumescens Fig.2. Anaptychus von Manticoceras intu- 

in der Wohnkammer in mescens Sow. mit in der Jugend gerundet 

situ. Oberdevon von ausgeschnittener Dorsalseite. Oberdevon, 

Bicken. H. WooDwAr». Bicken. H. WoopwArn. 1885. 
1885. Taf. IX Fig. 2. Taf. IX Fig. 3. 

kammer anschmiegen. In Verschlußstellung waren die bei flach 

ausgebreiteten Anaptychen ziemlich gradlinigen Schenkel des dor- 

salen Winkelausschnittes stark genug gekrümmt, um sich der 

Wölbung der vorhergehenden Windung genügend anzupassen. In 

der Jugend sind die Windungen des Manticoceras intumescens, wie 

auch bei so vielen jüngeren Ammonoideen, vergleichsweise viel 

breiter. Die Anaptychen, deren Jugendformen, wie die runzeligen 

Zuwachsmarken zeigen, nicht in demselben Verhältnis breiter sind, 

brauchten sich daher anfangs entsprechend weniger zu krümmen, 
um die Wohnkammer abzuschließen. Darum ist der Scheitel des 

Ausschnittes nicht winkelig geschnitten, sondern, wie viele Stücke
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deutlich zeigen, vor allem junge (Woopwaro, Fig. 6), rundlich aus- 
gebuchtet. Sonst hätten sie bei geringer, anfangs vielleicht ganz 
fehlender Zusammenbiegung keinen genügenden Schluß gehabt. 
Bis zuletzt scheinen aber diese Palanaptychen, die rein kohlig sind, 

wo ihre Substanz erhalten ist, also wohl rein hornig waren, ohne 

Kalkbeimischung, eine gewisse, der Zusammenbiegung entgegen- 
wirkende Elastizität bewahrt zu haben. Sonst wären nicht alle 
die abgebildeten und sonst noch in den Sammlungen liegenden Stücke 
so gleichmäßig flach ausgebreitet auf der Schichtfläche zu finden. 

  

Fig. 3. Anaptychus von Manticoceras (bei I. M. CLARKE: Spathiocarıs Koeneni. 

1884. Taf..IV Fig. 1) mit mittlerer Einknickung. Oberdevon, Bicken. 

Aber den Beobachtern ist doch nicht entgangen, daß gerade 
in der Mediane vielfach Spuren von Einknickungen vorkommen. 
Die von CLARKE als Spathrocaris Koeneni (1884, T. 4, Fig. 1) ab- 

gebildete Form (s. unsere Fig. 3) zeigt eine solche Einkniekung, 
in der unregelmäßige Bruchlinien angedeutet sind, in der ganzen 

Höhe der Schale. Sie treten an der Stelle auf, wo bei der großen Mehr- 

zahl dieser Amonoideendeckel, den zweiteiligen Aptychen, in der 
Harmonielinie eine dauernde Trennung in zwei symmetrische 

Klappen Platz greift. Ich möchte aber nicht in den wenig gleich- 

mäßigen Knieklinien an unserem Stück etwa ein Vorstadium der 
Teilung sehen. Sie entstanden erst bei der Einbettung, weil die Firste 

der Wölbung mit den ältesten, wie Reste zeigen, einigermaßen ver- 
dickten Anteilen der ganzen Schale doch eine gewisse Starrheit besaß. 

So bogen sich besonders ältere Stücke nicht immer gutwillig auf, 

wenn sie eingeschichtet wurden. Ein gegen den Rand hin klaffendes 

Aufreißen in der Bruchlinie zeigen die Biekener Stücke nirgends 
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deutlich. Sie waren also bei Lebzeiten der Tiere in der Hauptsache 

wohl nur quer zur Mittelrichtung zusammengebogen, ohne kuppel- 

artige Wölbung. 

Ich bin auf die Verhältnisse bei dem Anaptychus von Man- 
ticoceras etwas näher eingegangen, da sie mir für die Beurteilung 

der sehr wechselnden Ausbildung der Anaptychen der Liasammoniten 

eine erwünschte Grundlinie geben. Vor allem unsere vorliegenden 

Formen machen, wenigstens auf den ersten Blick, den Eindruck, 

daß sie sich ihnen ganz nahe anschließen, trotz der weiten Lücke, 

die zwischen den geologischen Horizonten vorhanden ist. Sie er- 

scheinen so, trotzdem sie die letzten sicher bekannten eigentlichen 

Anaptychen sind, als ein ganz altertümlicher, konservativer Typus. 

Die in den älteren Liashorizonten hie und da gefundenen Anaptychen 

weichen, wie wir sehen werden, zum Teil ganz auffallend von dem 

paläozoischen Grundtypus ab. 
Immerhin ist der Übergang von den einfach zusammengebogenen 

Tonnengewölben der Palanaptychen von Manticoceras zu der starren, 

nur in der Randregion noch biegsamen Glockenform unserer Stücke 

eine nicht zu unterschätzende Veränderung. Diese Starrheit des 

Organes muß sich an der Dorsalseite des Tieres am meisten fühlbar 

gemacht haben. Wir sehen aber dort nicht, daß der Anaptychus, 
wie bei Mantieoceras, etwa in der Jugend durch die Abrundung 
des Ausschnittwinkels einen Ausgleich schafft, um genügenden 

Schluß zu erzeugen. Im Gegenteil. Es schiebt sich gerade im 

innersten Winkel des Ausschnittes die älteste Partie des ganzen 

Organes schnabelartig ein wenig vor, so daß bei einigermaßen 

steiler Stellung beim Verschluß hier ein ganz dichtes Anlegen an 
die ältere Windung überhaupt nicht mehr stattfinden konnte. Es 

ist auch sonst mindestens fraglich, ob diese Anaptychen auf der 

Dorsalseite schließen konnten. Wir werden später noch betonen 

müssen, daß nur ein etwa kreisförmiger Querschnitt, mit ziemlich 

flacher Ausbuchtung für die frühere Windung, für die Wohnkammer 
in Frage kommt, in die sie gehören. Und zwar ist diese Kreisform 
des Windungsquerschnittes schon in der Jugend vorhanden. Waren 
nun unsere vorliegenden Anaptychen, wie wir annehmen müssen, 

uhrglasförmige Flachkuppeln, so war auch ihr biegsamer Rand ver- 

mutlich nicht stärker eingebogen; sonst wäre eine solche stärkere 

Wölbung bei dem Starrwerden des älteren Anteils auch mit fixiert.
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Ohne Zusammenbiegung reichte aber der dorsale Rand, selbst bei’ 
ziemlich radialer Verschlußstellung, sicher nicht mehr überall an 
die Gehäusewandung heran. Gerade da, wo das Ammonoideentier- 
auch bei fest schließendem Anaptychus diesen Deckel lüften mußte, 
wenn es frisches Atemwasser brauchte, muß dann der Verschluß 
bei unseren Formen dauernd mehr oder weniger geklafft haben. 
Vielleicht war der Weichkörper des Tieres, wie die einen Deckel 

fast ersetzende Kopfkappe des Nautilus, an dieser Stelle von der- 

berem Gefüge und geeignet, die Lücke wirksam auszufüllen. Viel- 

  

a - b 

Fig. 4. Anaptychen (oder der allein erhaltene Mittelteil von solchen?) a) von 
Arcestes sp. aus der Hallstätter Trias, E. v. Mossısovıcs. 1875. Taf. LX Fig. 12, 
b) Arcestes trompianus v. M. aus den Buchensteiner Schichten. E. v. Mossıso- 

vıcs. 1882. Taf. XXXV Fig. 2, beide 2:3. 

leicht war er sogar zu diesem Zwecke an der Stelle in gewissem 

Maße gepanzert. Bei den ganz wenigen triadischen Anaptychen, 

von denen man weiß (sie gehören zumeist in die Gattung Arcestes), 
und die trotz primitiver Form schon wegen ihrer geringen Größe 
(siehe Fig. 4; was erhalten ist, waren allerdings wohl die eine Art 

derberen Nucleus darstellenden Zentren von sonst sehr hinfälligen 
Platten) ganz besonders unzureichend die Röhre verschlossen zu 
haben scheinen, erwähnt MoJsısovics (1875, von Arc. pugillaris) 

neben dem Anaptychus noch Spuren selbständiger Plättchen, die 

doch wohl in irgend einer Art auch dem Schutze der Weichteile 
gedient haben müssen, also dann vielleicht die dorsale Lücke deckten, 

wenn sie auch jetzt nahe der ventralen Außenwand gefunden 
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wurden. Es sind ja auch bei Nautilus &. Lersrus 1875) in der 
Kopfkappe kleine Kalkkörperchen vorhanden. 

Es war wohl der Mühe wert, schon bei den sonst primitiven 
Formen diesem moderneren Zuge des unvollkommenen Verschlusses 
durch den Anaptychus nachzugehen. Bei den zweiteiligen Deckeln. 
der großen Mehrzahl der jüngeren Ammonoideen ist ja schon mehr- 
fach davon die Rede gewesen, daß sie nicht immer zum vollkommenen 
Verschluß der Wohnkammer geeignet gewesen sein können. (Schon 
die in unseren liassischen Posidonienschiefern so häufigen, doch 
sicher vollkommen starren „Cornaptychen‘‘ des Harpoceras Iythense 
lassen sich weder in streng radialer, noch in etwas geneigter Lage 

der prall gewölbten, mit unvermittelt vorspringendem Kiel besetzten. 
inneren Windung lückenlos auflegen.) 

Bleiben wir aber bei den Anaptychen, so zeigen uns die sehr 

verschieden gestalteten Formen des unteren und mittleren Lias 
sogar ganz besonders auffallende Beispiele soleher Lückenbildungen, 
die freilich von den älteren Autoren in ihrer Bedeutung noch nicht 
gewürdigt werden konnten. _ 

Eine Ausnahme scheint auf den ersten Blick der seit langem 

bekannte Anaptychus von Psiloceras planorbis (Fig. 5) zu machen. 
Mir liegt durch das freundliche Entgegenkommen der Münchener 
Staatssammlung das Original WAAgen’s (1870) vor, das sich freilich 

in recht mangelhaftem Zustande befindet. Es ist aber doch zu messen, 
daß die äußere Windungshöhe an der Stelle, wo der Anaptychus 
in Ventrallage, also wohl völlig in situ erhalten ist, ziemlich genau 

15 mm beträgt. Die größte an dem Anaptychus feststellbare Länge 

beträgt aber nur 12,5 mm. Da die Schale des Ammoniten doch 

nur mäßige Dicke hatte, konnte er daher die Wohnkammer an dieser 

Stelle auch in genau radialer Stellung gar nicht verschließen, wie 

auch in der zweiten Figur der in Fig. 6 gegebenen Zusammen- 
stellung zum Ausdruck kommt. Zwei wesentlich besser erhaltene 

Anaptychen von derselben Ammonitenart aus der Stuttgarter 
Sammlung erscheinen ebenfalls zu klein für die Stelle, an der sie 

jetzt in der Röhre sitzen. Ich habe, um die vielerwähnte Form 
etwas mehr der Natur entsprechend vorzuführen, als sie nach der 

in den Zrrreı übergegangenen Abbildung WaAsen’s erscheint, die 
obenstehenden vergrößerten Skizzen (Fig. 5) nach dem besseren 
der Stuttgarter Stücke entworfen. Diese bestehen aus einer glänzend 
schwarzen Kohlelamelle von etwas körniger Beschaffenheit ohne
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2 c 

Fig.5. Anaptychen von Psiloceras planorbis Sow., a) von vorn, b) von der 
Seite, ec) in den Querschnitt der Wohnkammer eingetragen. Kombiniert 
nach WaAgEn’s Original und Stücken der Stuttgarter Naturaliensammlung. 

Psilonotenbank des unteren Lias, 2:1. 

    
h 

Fig. 6. Die bisher bekannt gewordenen Anaptychen des Lias in ihrer Lage 

im Querschnitt der betreffenden Wohnkammern. Auf schräge Lage wurde 

keine Rücksicht genommen. a) Lytoceras cornucopiae, ob. Lias; b) Psilo- 

ceras planorbis, Psilonotenkalk; c) Proarieiites laqueus, Oolithenbank; d) Astero- 

ceras ei. Turneri Sow., Mitte des unteren Lias; e) Arietites unbekannter 

Herkunft; f) Arietites Conybeari Sow. von unbekannter Herkunft; Amaliheus 

costatus aus oberen Amalthenschichten; h) Amaltheus margaritatus aus unteren 

u Amaltheenschichten. 
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kalkige Beimischung, waren also von Haus aus vermutlich rein 

hornig. Das Blatt ist bei allen Stücken etwa in derselben Weise 

so zusammengerollt, daß es in Ventralstellung recht gut unter die 

externe Schale paßt. Man darf also annehmen, daß diese Biegung 

die normale war. Nur die Firste des Gewölbes ist auch in der Längs- 

richtung ein wenig gebogen, so viel, wie der natürlichen Krümmung 

der Wohnkammer entspricht. Das genügt aber, um dem ganzen 

eine gewisse Kuppelform zu geben, die gegen Einbiegung schützte 

und bei Lebzeiten, in fester Verbindung mit der Muskulatur des 
Mantels, erhalten blieb. Losgelöst war das Hornblatt, wie einge- 

drückte Stellen, vor allem nahe seinem Rande, mehrfach zeigen, 

bei seiner geringen Dicke wohl ziemlich nachgiebig. So kamen 

beide Stücke der Stuttgarter Sammlung, die beim Eindringen des 

die Wohnkammer erfüllenden Gesteinsmaterials aus ihrer Lage ge- 
dreht wurden, dabei auch ein wenig aus ihrer normalen Form und 

Wölbung. Die Skulptur, die auf den Stücken trefflich erhalten 

ist, macht zunächst auf der konvexen Außen- oder Vorderseite 

einen grob runzeligen Eindruck. Acht bis zehn grobe konzentrische 

Wülste verteilen sich wenig regelmäßig über die Fläche. In der 

nächsten Umgebung des Wirbels sind sie noch gering entwickelt. 
Dort herrschen feine, regelmäßige konzentrische Linien, vier bis, 

näher am Wirbel, mindestens sechs auf den Millimeter. Solche 

Linien sind auch zwischen und auf den gröberen Wülsten der 

Jüngeren Schalenteile zum Teilnoch deutlich. Von radialer Skulptur 

oder Struktur sind kaum Spuren zu erkennen. 

Wie die Proarietites-Formen unseres Lias sich eng an Psiloceren 

anschließen, so läßt sich auch der von SCHLUMBERGER (1867, T. 3, 

Fig. 1—5) dargestellte Anaptychus von Proarietites laqueus (oder 

einer verwandten Form) gut mit dem von Psiloceras planorbis ver- 

gleichen. Er ist nach SCHLUMBERGER’s Figuren in Textfig. 7 dar- 
gestellt. Auch er ist hochgewölbt oder vielmehr in der Hauptsache, 

bis auf eine mäßige Biegung seiner Firstlinie, kräftig zusammen- 
gebogen, doch breiter gerundet, entsprechend dem Querschnitt 

dieser Ammonitenform. Wenn der von SCHLUMBERGER in Fig. 3 

gegebene Umriß dem normalen Verhalten entspricht, ohne spätere 

Zusammenbiegung bei der Einbettung, so hat dieser Anaptychus 

nicht, wie der von Psiloceras planorbis, seine größte Breite unter 
dem (ausgebrochenen) Wirbel, der, wie auch SCHLUMBERGER hervor-
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hebt und die Kontur in seiner Fig. 4 andeutet, etwas schnabel- 
artig vorsprang. Ich habe den Anaptychus in der überlieferten. 
Form in Fig. 6c in einen Windungsquerschnitt der Ammoniten- 
röhre eingetragen. Er deckt dann an den Seiten bei weitem nicht 
das Lumen der Röhre. Biegt man ihn aus, so würde er einen ganz 
guten Verschluß geben, wenn die Länge ganz ausreicht, was nach 
SCHLUMBERGER’s Fig. 1 möglich ist. Dann würden die Lücken 
rechts und links vom Wirbel bei der geringen Involution des Ammo- 
niten ganz zurücktreten. Die Skulptur des Anaptychus ist der 

  

Fig.7. Anaptychus von Proarietites cf. Laqueus Qu. sp. aus den oberen. 

Psilonotenschichten. ScHLUMBERGER. 1867. Taf. III. 

  

Fig. 8. Anaptychen aus englischem unterem Lias a) eines Arieten (?) von. 
Bidford in Warwickshire, b) eines Asteroceras cf. Turneri aus der Mitte 

des unteren Lias von Defford, Worcestershire; letzterer außen mit kalkiger‘ 

Verstärkung. STRICKLAND. 1845. p. 232. 

von Psilceeras planorbis ähnlich, mit denselben gröberen Wülsten. 

und feineren Linien. 

Arieten. Von besonderem Interesse mit Rücksicht auf unsere 

neuen Funde sind die von SrtrickLanD (1845) aus dem englischen. 

Unterlias beschriebenen. Sie sind mäßig gewölbt, aber am dorsalen 

Ende ziemlich weit gradlinig abgeschnitten. Der Wirbel ist etwas 
ausgeschnitten, nach STRICKLAND ursprünglich, aber vielleicht doch 

nur durch Ausbrechen dieser ältesten, mürbsten Stelle. Solche 

Anaptychen sollten in Lyme Regis in den Wohnkammern von 

„Ammonites Bucklandi“ nicht selten sein. STRICKLAND fand das 

nebenstehend in Fig. 8 a abgebildete Stück von horniger Beschaffen- 
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heit in schwer deutbaren Schichtverhältnissen in Bidford in War- 

wickshire. Das zweite, größte Stück (Fig. 8b) sitzt in der Wohn- 
kammer eines A. Turner Sow. nahestehenden Ammoniten aus 
etwa der Mitte des unteren Lias von Defford, Worcestershire. 

Seine Innenschicht ist schwarz, war also vermutlich ein Hornblatt, 

das aber auf der Außenfläche von wohlerhaltenen, ungefärbten 
Kalkschichten überzogen ist. Derartige Anaptychen waren also 

sicher nicht mehr biegsam. Der gradlinige Dorsalrand blieb also 
ungebogen und konnte sich dann dem Profil der vorhergehenden 

Windung nicht nachträglich anschmiegen. Höchstens könnte der 

Wirbelausschnitt, wenn er organisch ist, mit dem Kiel dieser Win- 

dung in Zusammenhang gebracht werden. Aber dieser Kiel ist 

bei A. Turneri und seinen Verwandten, zu denen die Form gehören 
soll, besonders dick und paßt nicht gut in den feinen Ausschnitt. 
Der Anaptychus ist sonst nach STRICKLAND’s Zeichnungen groß 
genug, um wenigstens in radialer Stellung die Mündung des Ammo- 
niten genügend zu verschließen. Merkwürdigerweise verbreitert 

er sich, da die Zeichnung ihrer Schattierung nach doch kaum einen 

umgeschlagenen Rand in verkürzter Lage darstellen soll, im späteren 

Alter auf der dorsalen Seite nicht mehr, während er sonst sich 

gleichmäßig weiter vergrößert, auf der ventralen Mittellinie ge- 
messen wohl noch auf das Doppelte. Um soviel weniger kann er 

dann auf der dorsalen Seite den Windungsquerschnitt ausfüllen, 
da bei diesen Ammoniten so starke Verengerungen des Profiles auf 

dieser dorsalen Internseite doch ganz unbekannt sind. In der Fig. 6.d 

ist diesem Verhalten Rechnung getragen. Es gibt zu denken, daß 

die Wachstumshemmung erst im späteren Alter des Tieres eintritt. 

Vermutlich stand es mit den Änderungen in Zusammenhang, die 

ich aus anderen Gründen für die Lebenshaltung vieler Ammoniten- 

tiere beim Übergang zum erwachsenen und geschlechtsreifen Zu- 

stande annehmen mußte (M. Schmipr 1925, p. 306 u. 354). Es ist 

nicht ausgeschlossen, daß die starkschalig und benthonisch werden- 

den Tiere vor allem andere Lokomotions- und Atmungsbedürfnisse 

gehabt haben, an Stelle der dauernd gleichmäßig spielenden plank- 

tonischen Muskelarbeit kürzere, aber viel energischere Leistungen, 

wie wir sie vom lebenden Nautilus kennen. Dafür mußte der 

Anaptychus zunächst einmal mehr Spielraum geben. Anderseits 

war es in diesem letzten Lebensstadium (das bei den einen Am- 
moniten wohl früher eintrat, als bei den anderen) auch wahr-
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scheinlich von Wert, daß der Anaptychus eine starre Platte 

bildete. Dann konnte er die respiratorische und lokomotorische 

Arbeit der Mantelmuskulatur im Sinne Steinmann’s (1889, q. 32) 
und Traure’s (1927, p. 190) wirksam unterstützen. (Daß das 

Deckelorgan an der Stelle, wo es normalerweise lag, auch vielen 

viszeralen Weichteilen ein wirksamer Schutz war, vor allem den 

gerade unter ihm gelagerten, mehr als der beim Weibchen an- 
genommenen [immerhin doch hypothetischen] Nidamentaldrüse, 
versteht sich von selbst.) Ich betone aus diesen paläobiologischen 
Gründen hier schon, daß, wie wir sehen werden, sich bei den 

Liasammoniten noch viel stärkere Reduktionen des Anaptychus 

auf der dorsalen Seite des Tieres entwickeln. Der Ammonit ver- 

zichtet auf einen Teil des Schutzes, den das Deckelorgan gibt, aus 

bestimmten physiologischen Gründen, die mit dem Übergang dieser 
aus Hochseegebieten einwandernden Wesen in das Flachwasser 

und früher oder später auch zum aktiveren, vielseitigere Anforde- 

rungen stellenden benthonischen. Leben zusammenhängen. Für 
diese Anforderungen der Umwelt muß der Anaptychus unpraktisch 

gewesen sein (die Aptychen waren besser verwendbar; das Tier 
konnte sie nach seinen Bedürfnissen leichter stellen, ohne seines 

Schutzes verlustig zu gehen). Man versteht, daß ganze Gruppen, 
deren Vorfahren vielleicht als Hochseeformen noch gelegentlich 
Reste von Anaptychen geliefert haben (auch Ceratites?), später als 

Flachwasserformen von solchen keine Spuren mehr zeigen. Sie 
verzichten wohl auf das zu wenig anpassungsfähige Erbstück des 

Anaptychus, ohne seinen Ersatz durch die besser adaptiven Aptychen 

zu finden. 
So wird es denn verständlich, daß im Kreise der Arietiden 

die starkschaligen gerippten Formen, die in der Hauptsache ben- 

thonisch gewesen sind nach der sonstigen Fauna ihrer Schichten, 

vielleicht nur in den rippenlosen Anfangsstadien noch planktonisch 

waren und auch das nur in den Flachgewässern der Jurameere, 

auch starke und früh eintretende Reduktionen ihrer Anaptychen 

zeigen, so weit nach den eigenartigen Stücken bei WrıcHr (1886, 

T. 88, F. 2—4), die in Fig. 9—11 und Fig. 6 e und f wiedergegeben 

sind, zu urteilen ist. Diese Stücke, die größten, die bisher bekannt 

waren, sind weder in streng radialer, noch in geneigter Lage für einen 

auch nur einigermaßen deckenden Verschluß desWohnrohres geeignet. 

Vor allem fehlt es auf der dorsalen Seite. Ich habe bei den bisher be- 
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schriebenen Formen immer besonders auf geringe schnabelartige Vor- 
sprünge der Wirbelregion hingewiesen. Bei diesen englischen Formen 

erlangen sie besondere Bedeutung. Fig. 9 eines nach WRIGHT 

hornigen Anaptychus, der in der Wohnkammer von Asieroceras 

stellare gefunden wurde, ist dorsal wenigstens breit keilförmig zu- 
geschnitten. Der Umriß war vielleicht ähnlich gestaltet, wie der 

in Fig. 10 dargestellte der Innenseite eines Anaptychus eines Arieten 

von unbekannter Herkunft im British Museum. Dann fällt besonders 

auf, daß der Ventralrand nach den Anwachslinien zu urteilen schon 

  

Fig.9. Anaptychus von Asteroceras stellare (?). Unt. Lias von Charmouth. 
WrıcHt. 1886. Taf. LXXX VIII Fig. 2 (1:2). 

sehr früh eine breite und tiefe Ausbuchtung erhält, man könnte 

sagen, einen Triehterausschnitt. Denn vor allem auch für das freie 

Spiel des Bewegungsapparates mußte der Anaptychus bei der Ände- 

rung der Lebensgewohnheiten des Tieres Bahn geben. Die beiden 
so entstehenden Lappen des Ventralrandes waren unter Bildung 

eines runden Kieles abgeknickt, genau an der Stelle, wo diese Vor- 

sprünge in Ventralstellung sich den seitlichen Kielrinnen der Extern- 
seite gut einlagern konnten. Die seitlichen Flügel hängen schief 

nach hinten, was in der Verkürzung in Fig. 6e nicht genügend 

hervortritt. Das in Fig. 10 dargestellte Stück unbekannter Zu- 

gehörigkeit hat ähnlichen Umriß und denselben tiefen Ventralaus- 

schnitt!. Aber die Ausbildung seiner Seitenlappen scheint weniger 

! Ich kann mich also hier nicht F. Traurm’s Ansicht (1927, p. 203, 
Z. 27 ff.) anschließen, der den medianen Vorsprung in Wrisear's Fig. 3 

(unsere Fig. 10) als extern und dem Kiel des Ammoniten entsprechend 

hinstellt.
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bedeutend zu sein. An ihm fallen ziemlich tiefe, paarig gelegene 

Gruben auf (Innenseite), die vor allem dem Ansatz der Mantel- 

muskulatur gedient haben werden!. Spuren solcher Muskelansätze 

fanden wir jaschon bei unseren eigenen Stücken (p. 403). Der Wirbel, 

der in Fig. 10 (sicher infolge von Beschädigung) fehlt, in Fig. 9 
bei der schiefen Lage nicht genügend hervortritt, scheint breit keil- 
förmig vorgesprungen zu sein. 

Viel deutlicher schnabelartig springt der Wirbel nun bei dem 

dritten der von WrıcHur dargestellten, ebenfalls stark gewölbten 

Stück vor, das vielleicht nach den Angaben zu Arietites Conybeari 

gehört (Fig. 11). Ich habe es daher in Fig. 6 f in den von WrıcaT 

selbst von dieser Art gegebenen Querschnitt eingepaßt. Beiihm sind 

für das Mittelstück nicht zwei symmetrische Seitenkanten bezeich- 
nend, sondern ein etwa der Mediane folgender Wulst. Er kann, 
da er sich vom Wirbel her verschmälert, kaum so zu verstehen 

sein, daß er sich in Ventralstellung der Höhlung des externen Kieles 
genau einpaßt, könnte aber doch im Zusammenhang mit ihr ent- 
standen sein. Die konzentrischen Wülste buchten sich auch in 
diesem Stück rechts und links breit aus, auf vielleicht abgebogenen 

Flankenlappen, von, denen beiderseits aber (nach der Skulptur zu 

urteilen) wenig mehr als die Hälfte erhalten ist. Wieviel sie als 
ventralen Ausschnitt freigaben, ist bei dem Stück weniger deutlich. 

Dorsal war rechts und links von dem, weit vorspringenden Wirbel 

jedenfalls ein breiter Raum ungeschützt. Die Umgebung des Wirbels 

zeigt in den Zuwachslinien, daß der Anaptychus in früher Jugend 

und noch bis 25 mm Höhe halbkreisförmigen Umriß besaß, dann, 

wohl wieder mit einem Wechsel in der Lebenshaltung, plötzlich 

in der Mitte zu wachsen aufhörte und zunächst nur breite Seiten- 
flügel vortrieb, um erst spät, nachdem das Organ ganz den neuen 

Funktionen angepaßt war, wieder im ganzen Umfange, wie die 

-konzentrischen Wülste bezeugen, sich zu vergrößern. 

Bei WRrıcHT ist schließlich auf T. 1, Fig. 7 bei einem jungen, 

noch rippenlosen Arnioceras semicostatum der Anaptychus dar- 
‚gestellt, augenscheinlich ungestört in Ventrallage, aber leider nur 

ı Diese schon von WrIsHT auf Grund seiner Beobachtungen aus- 

‚gesprochenen Meinung erscheint mir durchaus annehmbar. Daß aus der 

allgemeinen Muskelschicht des Mantels im Falle besonderen Bedarfes ört- 

lich sich recht kräftige Sondermuskeln entwiekeln konnten, ist ja sicher 

'vorauszusetzen. 
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in der wenig zeigenden Profilstellung. Er scheint nur mäßige Breite 

zu besitzen, nicht mit so weit herabgebogenen Seitenflügeln wie 

bei Pstloceras und Proarietites. Doch dürfte es die hochelliptische 

Röhre ziemlich gut abgeschlossen haben. 

  

Fig.10. Anaptychus eine Arietites von unbekannter Herkunft. WricHr. 

1886. Taf. LXXXVII Fig.3 (1:2). 

  

Fig. 11. Anaptychus eines Arietites Conybeari Sow. von unbekannter Herkunft. 
Wrıcar. 1886. Taf. LXXXVIII Fig. 4(1:2). 

Während des Druckes wird mir noch aus der Stuttgarter 
Naturaliensammlung von Herm Dr. BERCKHEMER freundlicher- 
weise ein nur 40 mm großer, als rotiformis bestimmter Ariet von 
Möhringen bei Stuttgart (Samml. C. BEck) zugänglich gemacht, 

der in der aufgebrochenen Wohnkammer ein wohlerhaltenes Deckel- 

organ besitzt. Es wäre, da der Deckel nur eine Seite zeigt, noch 
nicht einmal bis zur Mitte, nach diesem einen Stück in seinem 

N. Jahrbuch £. Mineralogie ete. Beilageband LXI. Abt. B. 27
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jetzigen Zustande nicht zu entscheiden, ob ein Anaptychus oder 
Aptychus vorliegt. Nach allen sonst bei Arieten gemachten Be- 
obachtungen kommt aber nur die erstere Möglichkeit in Betracht. 

Wichtig muß erscheinen, daß bei dem kleinen Stück der ziem- 
lich tief in den Arietenschichten liegenden Art der Anaptychus, 
soweit er zu sehen ist, einen ungewöhnlich primitiven, fast an 
Psiloceras erinnernden Eindruck macht. Die Skulptur und, soweit 
zu sehen, auch die Form entsprechen aber vor allem fast genau 
der kleinen, von STRICKLAND (s. Fig. 8b) abgebildeten Form. 
Das Stück zeigt rechts (die linke Seite steckt im Gestein) noch keine 

Andeutung einer Wachstumshemmung auf der dorsalen Seite. 
Wir haben die primitive, noch gar nicht durch den Einfluß neuer 
Anforderungen der späteren Entwickelung verbildete Form des 
Arieten-Anaptychus vor uns, die sich von dem Deckel der Psilo- 
ceren noch nicht wesentlich unterscheidet. 

Der Anaptychus ist übrigens bei diesem Stück ganz in das 

Hinterende der wohl unvollständigen (3/4 Windungen) Wohn- 

kammer verschoben. Er besitzt. trotzdem durch Zufall ziemlich 
genau die ventrale Lage, die dem Tier das Hinaustreten freigibt. 

Ein Kapitel für sich bilden die Anaptychen der Amaltheen. 

Schon KrreERSTEIN bildet in Bronn, Klassen und Ordnungen 

(III, 2, T. 130, Fig. 21 u. 22), einen wohl von Banz aus Knollen 

der oberen Amaltheenschichten stammenden Anaptychus von 
Amaltheus costatus (Fig. 12) ab. Er setzt daneben in Fig. 23 den 
Umriß der Mündung von A. costatus, um deren Übereinstimmung 
mit der Gestalt des Anaptychus zu zeigen. Leider ist das Stück 
in Wahrheit umgekehrt zu orientieren. Die zahlreichen Zuwachs- 
linien zeigen mit Sicherheit, daß die elegante Spitze des breiten, 

an den Seiten noch ein Stück umgebogenen Blattes (das mir von 

Göttingen freundlichst zugänglich gemachte Original zeigt, daß 

diese Flügel noch wesentlich breiter entwickelt waren, als KEFER- 
stein’s Abbildung angibt) den Wirbel darstellt, also dorsal 
gerade auf den ebenfalls vorspringenden Kiel der vorigen Windung 
zielt (Fig. 68). Wir haben also auch bei dieser Form wieder 

dorsal eine Schnabelbildung und daneben rechts und links 
recht viel ungedeeckten Raum im Querschnitt. Ventral ist 

besser gesorgt. Die beiden seitlichen Lappen legen sich ganz gut 

in die seitlichen Aufbauchungen der Externregion neben den 
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den Zopfkiel begleitenden Furchen. Über den Kiel selbst 

spannte sich sehr früh ein mäßiger „Triehterausschnitt“, wie die 

Zuwachslinien zeigen. (Man gewinnt aus den Figuren 6e—g den, 
Eindruck, als ob nicht nur der Ausschnitt, sondern auch die Kiel- 

bildung bei Arieten und Amaltheen aus dem Bedürfnis, dem loko- 
motorischen Trichter seine Funktion zu erleichtern, zu erklären. 

sind). Derlei Anaptychen sind häufig in Knollen der Zone in Franken 

gefunden, z. B. bei Altdorf und am Donau-Main-Kanal bei Neu- 

markt, von wo mir durch das freundliche Entgegenkommen der 
Münchener Staatssammlung eine ganze Reihe von Exemplaren vor- 
liegt. Sie waren augenscheinlich ziemlich dünn und biegsam, viel- 
leicht auch chemisch vor allem auf ihrer nach dem Absterben und 

  

Fig.12. Anaptychus von Amaltheus cosiatus aus den oberen Amaltheen- 

schichten. Kererstein 1867 in Bronn, Klassen und Ordnungen des Tier- 
reichs. Taf. CXXX Fig. 21 u. 22. 

Verfaulen der Weichteile freiwerdenden Innenseite besonders leicht 

angreifbar. Sonst wäre es schwer zu verstehen, daß sie nur ganz 

gelegentlich, d. h. unter sehr günstigen Bedingungen, sich in solcher 

Menge finden, sonst aber bei den vielen Tausenden von Ammoniten 

dieser Art, die in oft so trefflicher Erhaltung in jeder Größe gefunden 
werden, bisher nicht festzustellen waren. Auch bei diesen Anaptychen 
ist sowohl feine konzentrische Liniierung, als auch gröbere Wulst- 
bildung (auch hier nicht Verdickung der Schale) ausgebildet. Nur 
überwiegt die in Fig. 12 allein von Kererstein dargestellte erstere 
auf allen mir vorliegenden Stücken. Aber auch die unregelmäßigen 

Wülste treten schon an KEFERSTEIN’s Original an mehr als an einer 

Stelle deutlich hervor. Es erscheint mir daher nicht ausgeschlossen, 

daß auch das große auf den ersten Blick so abweichend erscheinende, 

in Fig. 13 dargestellte Stück, das SCHLUMBERGER (Fig. 12—14) 

nach dem geologischen Vorkommen auf A. costatus bezieht, ihm 
als nur noch einzelne Wülste zeigende, sonst glatt gewordene 
Altersform zuzurechnen ist. 

27*
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Derselbe Autor bildet aber auch das einzige bisher bekannt 

gewordene Vorkommen eines Anaptychus von A. margaritatus aus 
dem mittleren Lias von Nancy ab. Das kleine in Fig. 14 wieder- 
gegebene Stück ist dem von A. costatus in der Entwicklung der 
Feinskulptur ganz ähnlich. Es paßt, wie Fig. 6h zeigt, in den 

Querschnitt eines jugendlichen A. margarıtatus von flachem Ge- 
winde recht gut hinein. Eine mittlere Depression nahe dem Wirbel 

ist wohl nachträglich entstanden. Die seitlichen Flügel biegen sich 

auffallend weit ein. Die in den dicken Anfangswindungen ursprüng- 

& 
N 

Fig.13. Anaptychus von Amaltheus costatus nach SCHLUMBERGER. 1867. 
Taf. III Fig. 12—14 (1:2). 

na 
Fig. 14. Anaptychus von Amaliheus margaritatus aus den unteren Amaltheen- 

tonen. SCHLUMBERGER. 1867. Taf. III Fig. 14. 

lich rundlich ausgebreitete Fläche wächst auch bei diesen Formen, 

ganz ähnlich Manticoceras intumescens, später, wenn die Mündung 

relativ schmäler und höher wird, konservativ in der alten Weise 

weiter und bringt die seitlichen Flügel der Fläche durch Umbiegen 
unter, was dann dem Anaptychus in der Wölbung eine größere 

Widerstandskraft und an den Seiten eine Art Führung verlieh, 

also für das Tier nur von Nutzen war. 

Der Vollständigkeit halber verweise ich auch noch auf einen 
von H. ZwıeseLe 1898 in seiner Dissertation (p. 26) beschriebenen, 

auf der zugehörigen Tafel in Fig. V abgebildeten Aptychus mar- 
garitatus ZWIESELE. Es sind zwei etwa 15 mm lange, sym- 

metrische, dünne Schalen „mit einem glänzend schwarzen Über- 

zug von kohleartiger Beschaffenheit‘. Das Stück „erinnert am 
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meisten an die Nigrescenten des oberen Lias“. Vor allem ent- 
spricht auch seine Berippung völlig der bei den Nigrescentes, den 
„Cornaptychi‘“ Traure’s, üblichen Ausbildung. Es wurde vom 

Autor im Mittel-Delta „zusammen mit Amaltheus margarıtatus““ 

gefunden. Es wird nicht gesagt, ob gerade in der Fundschicht 

auch Harpoceras „radians amalthei Qu.“ oder vielleicht ein anderer 

Falzifere des mittleren Lias festgestellt wurde, deren reichliche 
Verbreitung durch einen bedeutenden Anteil des Schiehtenabschnitts 
ZWIESELE gerade besonders hervorgehoben hat. Aber es kann 
kaum einem Zweifel unterliegen, daß nur auf einen dieser falzi- 

feren Ammoniten das Reutlinger Aptychenpaar bezogen werden 
muß. Ein gleichzeitiges Vorkommen von Anaptychen und Ap- 

tychen bei derselben Ammonitenform ist unter allen Umständen 

ausgeschlossen. 

Die Entscheidung über die Stellung der neuenForm 
ausdemHolzmadener LiasimSystem habe ich bis 

zuletzt hinausgeschoben, um erst von den bis jetzt bekannt ge- 
wördenen Anaptychus-Formen des Lias überhaupt eine Übersicht 

zu geben. Es handelt sich aber dabei nur um ältere Formengruppen 

des Systems, die im unteren und mittleren Lias entwickelt sind, 

für die im oberen aber wenigstens bei uns keine Nachfahren be- 

kannt wurden. Der neue Anaptychus von auffallend: primitiver 

Ausbildung war augenscheinlich in den Ölschiefern gar nicht 

selten, seine Erhaltung war nur so ungünstig, daß er erst spät 

und in wenigen Stücken in unsere Hände kam. Da Funde in der 

Wohnkammer von Ammoniten noch nicht vorliegen, müssen wir 

versuchen, zu entscheiden, welcher der zahlreichen Ammoniten- 

formen der Zone er zuzurechnen sein wird. Die eine Hauptgruppe 

dieser Ammoniten, die so ceharakteristischen Falziferen, scheidet 

von vornherein aus. Von ihnen sind die Deckel seit langer Zeit 

bekannt. Sie besaßen Aptychen, die in Menge, oft trefflich er- 
halten und nicht selten mehr oder weniger in situ in den Wohn- 

kammern, gefunden sind und überall in den Museen liegen. Es 

sind die schon oben (p. 401) erwähnten Aptychi nigrescentes, 

dünne, aber doch starke Kalkplatten, deren Innenseite die schwarze, 

kohlige Schicht von ursprünglich hornigem Charakter trägt, die den 

Namen veranlaßt hat. Sie werden jetzt von TraurH, mit Rück-
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sicht auf die Beteiligung der Hornschicht an der Masse der Platte, 
als Cornaptychi zusammengefaßt. 

Eine zweite Gruppe von Ammoniten, die nach ihrer Häufig- 

keit in dem ganzen Abschnitt in Frage käme, würden die Arten 
von Coeloceras und Dactylvoceras darstellen, deren Aptychen noch 

unbekannt sind. Aber wenn auch der gerundete Querschnitt unserer 

Stücke ohne besondere Zusammenbiegung ganz gut in die Röhre 
dieser Formen passen würde, so sind doch von ihnen noch nie 

so gewaltige Stücke gefunden, wie sie nach den Ausmaßen der neuen 

Anaptychen zu verlangen sind. Noch nicht einmal das kleine 
Stück ist in der vollen Ausdehnung, die es gehabt haben muß, 

in den größten Exemplaren von Ooeloceras commune bequem unter- 

zubringen. 

In der großen und schon in der oberen Trias entwickelten 

Gattung Phylloceras sind dann ebenfalls Deckelbildungen bisher 

nicht bekannt. Man könnte wohl annehmen, daß sie auch im Lias 

noch Anaptychen besessen haben. Es muß aber ausgeschlossen 
erscheinen, daB unsere Form dem fast völlig involuten PAyllo- 

ceras heterophyllum, das für diese Schichten allein in Frage kommen 

kann, bei dem die älteren Windungen mehr als ein Drittel der Höhe 

in die Röhre hineinragten, zugehört haben kann. Auch würde die 

geringe Häufigkeit der Ammonitenformen erschwerend hinzu- 

kommen. 

So bleibt von den Ammonitengattungen des Schichtenabschnittes 

schließlich nur noch Lytoceras übrig. Von diesem findet sich aber die 

auch sonst in den Äquivalenten des schwäbischen Lias Epsilon 

häufige Art des L. cornu copiae wenigstens nahe unter der Fund- 

schicht unserer Stücke in solcher Häufigkeit, daß sie ganze Schicht- 
flächen mit riesengroßen plattgedrückten Gehäusen bedeckt. Weiter 
oben läßt diese Häufigkeit allerdings nach, und in der Fundregion 
selbst, Haurr’s Lage IIb, sind sie nach diesem erfahrenen Kenner 
(im Gegensatz zu QUENSTEDT, der ihr häufiges Vorkommen gerade 

aus dieser Region zwischen den Stinksteinen angibt) nicht mehr 
vorhanden. Aber es ist nicht ausgeschlossen, daß die Form in 

anderen Regionen ihres Verbreitungsgebietes auch zur Entstehungs- 
zeit von Schicht IIb noch in schwimmenden Schalen angetrieben 
wurde, die herausgeglittenen Kadaver der Tiere aber, die ver- 

sanken, nach Art echter Aptychenschichten gewöhnlich allein den 
Boden erreichten. Jedenfalls waren diese Gehäuse von L. cornu 
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copiae vielfach von einer Größe, die ganz zu der unserer Anaptychen 
passen würde. Die Lytoceratiden bilden die zweite große Familie 

von Lias-Ammoniten, von denen Aptychen oder Anaptychen bisher 

unbekannt geblieben sind. (Die von GitLıkron [1873] in der 
Wohnkammer von Astieria Astierv des Neokoms und von Ever 
[1925] in der eines Zytoceras ebenfalls in der unteren Kreide an- 
getroffenen Aptychen gelten mit Recht als in die weit offenstehenden 

Wohnkammern dieser Formen eingeschwemmt.) Die fast kreis- 
runde, durch die älteren Windungen kaum merklich eingedrückte' 

Querschnittsform der Wohnkammer der schönen Art des Lias 

Epsilon ist durch die prachtvollen Stücke von La Verpilliere, die 

in allen älteren Sammlungen liegen, wohlbekannt. Sie stimmt so gut 

zu dem Umriß unserer Anaptychen, wie man überhaupt nur ver- 

langen kann. Auf der Dorsalseite können diese Anaptychen, auch 

wenn sie in der Jugend etwas stärker zusammengebogen waren, 

was gar nicht so wahrscheinlich ist, ebensowenig geschlossen haben, 
wie wir dies sonst bei den Anaptychen unseres Lias fanden, wenn 

auch größere Unregelmäßigkeiten der Form bei ihnen im Alter 
nicht zur Entwicklung kamen. Man könnte versucht sein, zu schlie- 

Ben, daß diese Lytoceren länger an einer planktonischen Lebens- 
weise festhielten, als ihre meisten Zeitgenossen aus ihrer Verwandt- 

schaft. Die indifferent gerundete Form ihres Gehäuses mit den 
die Oberfläche vergrößernden, abstehenden Krausen der Außen- 
seite würde gut zu solcher Deutung passen. Und doch besitzen 

auch diese, die Grundform der Palanaptychen trotz ihres hohen 

geologischen Niveaus so getreulich festhaltenden Anaptychen 

gewisse Züge, die wenigstens auf energischere Muskeltätigkeit im 

späteren Alter hinweisen. Wir sehen nahe den beiden äußeren 

Ecken des dorsalen Einschnittes eigentümliche Einbjegungen der 
konzentrischen Wulstung und Einbeulungen der dort ziemlich 
starken Kohleplatte auftreten in streng symmetrischer Anordnung. 

Sie müssen wohl mit ähnlichen, nur viel deutlicher ausgebildeten 

Erscheinungen bei den Anaptychen der Arieten in Zusammenhang 
gebracht werden, die wir dort schon als Ansatzstellen einer speziali- 

sierten Deckelmuskulatur in Anspruch genommen haben. 

Es ist schließlich wohl nicht ohne Interesse, einmal festzustellen, 

wie man sich überhaupt nach den einzelnen Bildern, die unsere 

Anaptychen geben, ihre Entstehung und im Anschluß daran
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die der Aptychen zu denken hat, der ausgezeiehneten, der äußeren 
Sehale an Widerstandskraft nicht nachstehenden Schutzorgane, 
wie sie z. B. die Aptychi cellulosi der Aspidoceraten darstellen. 

Die Palanaptychen werden seit langem als dünne, biegsame 
Hornblätter angesehen, die, wie wir sahen, den Querschnitt des 
Gehäuses in voller Höhe und Breite abzusperren imstande waren. 
Natürlich sind sie das Ausscheidungsprodukt des scharf begrenzten 
Teiles der Mantelfläche, der sie dann fest aufgewachsen blieben. 
Mit dem Wachstum vergrößerte sich diese Fläche und ihre Decke ' 
ganz regelmäßig. Das zeigt uns die konzentrische Skulptur, die 
oft unregelmäßig wellig ist; denn wohl selten war die Oberfläche 
der dünnen Mantelhaut ganz glatt. Der Vorgang entspricht durch- 
aus der Anlage und dem Weiterwachsen der hornigen Epidermis, 
die ja bei so vielen anderen Mollusken als erste Schalenlage 
entsteht. 

Von dieser Epidermisbildung war nun die erste, von dem 
ganz jungen Tier ausgeschiedene Anaptychenplatte, die später 
den Wirbel bildete, doch eher dünner als die späteren Abschnitte. 
Schon bei den Palanaptychen, z. B. von Manticoceras, fanden wir 
aber die fertige Platte gerade in der Wirbelregion, dem ältesten 
Anteil der ganzen Anlage, am stärksten. Dort hat also einenach- 
trägliche Verstärkung stattgefunden, und die Ver- 

stärkung und Versteifung des ursprünglich völlig biegsamen Organes 
war schon bedeutend genug, um bei gewaltsamem Auspressen der 
ursprünglich kräftig gebogenen Platte gelegentlich Brüche auftreten 
zu lassen, " 

Diese Verstärkung ging nun auf der Innenseite der An- 
aptychusplatte vor sich. Sie erfolgte von derselben Mantelläche, 
auf der der Anaptychus entstand und betestigt blieb. Die ziem- 
lich feine, aber trotzdem recht dauerhafte Skulptur, die auf beiden 

Seiten der zuerst entstandenen. Lamelle ursprünglich gleich deutlich 
war, wurde durch die Verstärkung innen ganz überklebt und un- 
deutlich gemacht. 

Ein ganz ähnliches Bild zeigen uns, bei ihrer ausgezeichneten 
Erhaltung ganz zweifellos, die neuen, Anaptychen aus Holzmaden. 
Bei ihnen nimmt die Verstärkung von dem unmeßbar dünnen 

Kohlehäutchen der jüngsten Randregion nach der Wirbelregion 
stetig zu. Das flachgewölbte Organ wird durch die Verstärkung 

so starr, daß bei seiner Flachpressung erhebliche Sprünge und Risse 
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entstehen. Von der Skulptur, die vor allem in der Wirbelgegend 

sehr fein und charakteristisch ist und außen lange mit großer 
Deutlichkeit erhalten bleibt, zeigt die Innenseite nur die groben 

Wellen. Daß die verstärkenden Lagen dieselbe mechanische und 

chemische Widerstandsfähigkeit besaßen, wie die fast unvergäng- 

liche Außendecke, ist nieht wahrscheinlich. Es waren wohl ähnliche 
Unterschiede vorhanden, wie in dem Ligament der Bivalven, das 
ebenfalls von einem Teil der Mantelfläche seine oft ganz beträcht- 
liche, aber viel weniger widerstandsfähige spätere Verstärkung 
erhält. 

Es scheint mir nun, daß bei sämtlichen bisher bekannt ge- 
wordenen Anaptychen der Liasammoniten die Mantelfläche, auf 

der die Deckelplatte entstand und bei Lebzeiten des Tieres auf- 

gewachsen verblieb, nur hornige Epidermissubstanzen ausgeschieden 
hat. Das Auftreten kalkiger Ausscheidungen, die ja sonst gerade 
der Mantelfläche eigentümlich sind, hat z. B. Wrıcmr in den soliden 

Anaptychen der großen Arieten, die ihm vorlagen (s. oben p. 415), 
zunächst angenommen, als Zwischenlagen der organischen Materie, 

konnte aber doch an den Stücken keine Spur davon feststellen. 

Dieser Teil der Mantelfläche steht dadurch in Parallele zu dem 

Mantelrande der Schnecken und Muscheln, der so vielfach zuerst, 

oft in recht erheblicher Stärke, eine hornige Epidermis erzeugt, 
in die sich verstärkende Kalkschichten nieht einmischen. 

Nun sind ja von StRicKLAnD (s. oben p. 413) auch bei einem 

Anaptychus in einem Falle tatsächlich Kalkverstärkungen be- 

obachtet. Aber sie sind von etwa im Innern der ersten organischen 
Platte auftretenden Kalkausscheidungen streng zu scheiden. Sie 
lagern sich der Außenfläche auf und sind daher das Aus- 

: scheidungsergebnis ganz anderer Regionen der Mantelfläche, die 

ja auch sonst die Fähigkeit zur Ausscheidung von Kalksubstanz 

vielfach besitzt. _Diese Kalkabscheidung entsprieht dann ganz der 
Kalkdecke, durch die der Deckel der Gastropoden manchmal in 

so reichem Maße von außen verstärkt wird (Turbo, sog. Venus- 

nabel). 

In solche, von außen dem ursprünglich eine Epidermisplatte 

darstellenden Deckel sich auflagernden Ausscheidungen anderer 

Gebiete der Mantelfläche gehört nun alles, was beidenAptycehen 

stets an der Außenseite der zuerst ausgeschiedenen und oft gar 

nicht kohlig erhaltenen Lamelle an Kalkschichten auftritt. Man



426 M. Schmidt, 

möge mir in dem Zusammenhange eine kurze Abschweifung auf 

dieses Nachbargebiet gestatten, da sie für die Beurteilung der Ent- 
stehung aller dieser Deckelorgane von wesentlicher Bedeutung ist. 

Ich stimme ganz mit F. Trauru überein, wenn er die Entstehung 
und Vergrößerung der AptychenineinetaschenartigeFalte 

des Mantels verlegt. Sie bedeckte (entsprechend seiner Fig. 2) 

die neuentstandene Platte und später die neuen Zuwachszonen auch 

ein Stück weit von außen. Vielleicht hat diese äußere Taschenwand 

auch schon die ersten, geschichteten Kalklagen erzeugt, die in den 

Schliffen der Aptychen als innerste Schicht des Kalkkörpers be- 
schrieben werden. In diesen Fällen z. B. sind kohlige Reste einer 

zuerst entstandenen hornigen Epidermislage, die noch bei den 

Aptychi nigrescentes der Faleiferen des oberen Lias einen so auf- 

fallenden, selbständigen Bestandteil bilden, nicht mehr nachweisbar. 

Nur die saubere innere Begrenzung der Aptychi, die 'oft fast wie 

lackiert aussehen, macht den Eindruck, als ob dort eine feine 

Epidermislage die Hornschicht der älteren Formen bis zuletzt noch 

vertreten hat. Dann vor allem müssen die von außen eine solche 

Grenzschicht überlagernden Kalkschichten sämtlich schon von 

einer außen den Aptychus wenigstens zeitweise bedeckenden 

Mantelfläche, also der äußeren Taschenwand, ausgeschieden sein. 
Ganz sicher ist diese Art der Entstehung von außen schon bei 

der zweiten den Aptychus aufbauenden Schicht, der zelligen 

Mittellage. Auf den zelligen Aufbau dieser interessanten 

Bildung an sich, der in Struktur und Lage so merkwürdige Analogie 

zeigt zu der zelligen Bildung der Palisadenschicht der Bivalven- 
schale, soll hier nicht eingegangen werden. Wichtig ist aber für 
unsere Probleme die Art der Anordnung dieser Zellen, aus der die 

Reihenfolge ihrer Entstehung gefolgert werden kann. Sie bilden 

besonders klar bei den Aptychi cellulosi der Aspidoceraten, wie seit 

langem vor allem durch die von Menesunı und BORNEMANN ver- 

öffentlichten Schliffbilder (1876; s. auch Zırrez, Handbuch Bd. II, 

F. 546 b) bekannt ist, allmählich breiter werdende Zonen, mit 

schräger Auflagerung, die vom Außenrande immer an das bereits 

vorhandene ein Stück vorbauen. Diese in rhythmischem Wechsel 

entstehenden Zonen, denen die schief vom Lateralrande her sich 

überneigenden Rippen vieler anderer Aptychen entsprechen 

müssen, sind sicher am besten zu erklären, wenn man sie der Außen- 

wand der von F. Traurn angenommenen taschenartigen Einfaltung 
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der Mantelfläche zuweist. Man kann sich nach der Breite der neu- 

gebildeten Zonen einen Begriff machen, wie weit die Außenwand 
der Tasche jedesmal über die Außenfläche des Aptychus übergriff. 
(Man hat früher schon den naheliegenden Versuch gemacht, den 
Rhythmus der Gliederung bei den gerippten Formen mit der fort- 

schreitenden Kammerung des Gehäuses in Beziehung zu setzen.) 
Gewisse Eigentümlichkeiten der Oberfläche der Aptychen, so 

die in manchen Gruppen auftretenden Gruben, dann Dornen und 

andere Rauhigkeiten, werden in dem Relief der Haut dieser Mantel- 

tasche, das dauernd oder nur für die Zeit lebhafter Kalksekretion 
dort bestand, ihre Matrize besessen haben. 

Ganz wie bei der Bildung der Bivalvenschale legt sich dann 
auf die zellige Mittelschicht zuletzt eine dritte Schicht, 

ebenfalls vom Mantel erzeugt. Bei der Muschel entsteht sie durch 

Ausscheidungen der Fläche des Maäntels, der das Tier umhüllt. In 

unserem Kreise gibt auch die letzte Darstellung bei TrAuTH (Fig. 2), 
in der wir die Tasche des Mantels in für den Weiterbau der Zell- 

schicht durchaus annehmbarer Weise gezeichnet finden, für eine 

die ganze Aptychusfläche, wie es doch den Anschein hat, gleich- 

mäßig überkleidende dritte Schicht noch keine voll befriedigende ' 
Erklärung. Es ist natürlich nicht ganz ausgeschlossen, daß die 
Hautzone der Aptychustasche, die eine Zeitlang, vielleicht mit 

Beihilfe besonderer, periodisch auftretender Zellwucherungen, die 

komplizierte Zellschicht erzeugte, später dieses Erzeugnis mit einer 

einfachen struierten, höchstens schichtigen Kalkschicht noch über- 

kleidete. Aber diese Schicht macht doch in vielen Fällen den Ein- 

druck, daß sie, wie die dritte Schicht der Bivalenschale, die Perl- 

mutterschicht, gleichmäßig über der ganzen Fläche des 

früheren Erzeugnisses entstanden ist. Jedenfalls finden wir sie bei den 

.‘Aptychi cellulosi, um zu diesem Beispiel zurückzukehren, gerade 

auf der Mittelregion recht diek entwickelt, während sie auf den 

Facetten des Randes, also auf den stärksten Lagen des Zellen- 

körpers, wo man sie auch am stärksten erwarten müßte, wenn sie 

von der Taschenwand ausgeschieden wäre, fast fehlen kann. Die 
dritte Schicht soll nun bei den Aptychi cellulosi nach der gewöhn- 
lichen Annahme eine „poröse‘“ Lage bilden. Ein mir vorliegendes 

zusammengehöriges Paar von 65 nım Höhe und je 50 mm Breite 

aus der Münchener Sammlung gestattete mir, den Bau und die Art 

der Ablagerung dieser obersten Lagen genauer zu studieren. Ihre



428 M. Schmidt, 

Außenfläche (im Sinne des Tieres) zeigt die dritte Schicht teils gut 
erhalten, teils völlig von ihrer Unterlage abgewittert. Diese Unter- 
lage, d. h. die äußere Oberfläche der zelligen Mittelschicht, ist, 

wo sie freiliegt, bedeckt mit dichtstehenden zylindrischen Zapfen, 

die oben wie kleine Bienenkörbe zugerundet enden. An der ab- 

gebogenen Externfacette ist vollkommen deutlich zu sehen, daß diese 
Zapfen nichts anderes sind, als die Enden der Zellenfüllungen der 
Mittelschicht. Zwischen diese Zapfen erscheint nun stellenweis der 

harte, dichte Kalk der Deckschicht in der Nachbarschaft der Facetten 

nur wie zur Auffüllung hineingegossen. Der gelblich erscheinende 
Kalk der Zapfen sieht noch hervor oder scheint wenigstens durch. 

Dadurch erscheint in diesem Stadium der Eindeekung die Oberfläche 

der Deckschicht tatsächlich porös. Ein Stück vom Rande entfernt 

sind aber mehrfach Flächenstücke erhalten, wo die Deckschicht 

dick genug ist, daß die Zapfen weder durchragen noch durchscheinen, 
sondern noch von einer ganz beträchtlichen soliden Kalkmasse 
überkleidet werden. 

Diese dritte Schicht tritt also, in unserem Falle wenigstens, 

in der Hauptsache erst da auf, wohin die Außenwand einer bloßen 

Taschenfalte nicht reicht, und sie fehlt, wo diese Tasche noch deckt. 

Also muß sie, wie bei der Muschel, von einer breiten 

Mantelfläche ausgeschieden sein, die das ganze 

Organ auch außerhalb der Tasche bedecktee Nun 

wird seit längerer Zeit von verschiedenen Forschern mit Recht 

angenommen, daß auch bei den Ammonoideen die Mantelduplikatur 
normalerweise, wenn das Tier nicht beunruhigt war, bis zum Mund- 

rande des Gehäuses der Schale anlag oder sogar über ihn etwas 

hervorragte. Ging das Tier zurück, so mußte, wie bei jeder Schnecke, 

diese Mantelhaut so weit zurück, wie das Tier, jedenfalls hinter 

den Aptychus. Nach F. Traurn’s Textfig. IT und seiner Bemerkung 

auf p. 194 bleiben nun die Aptychen stets auf der Externseite dieser 

weit nach vorn sich ausdehnenden und sonst der Gehäusewand 

durchaus anschmiegenden Hautfalte. Diese Mantelhaut mußte 

danach auf der Internseite der Aptychen eingezogen werden, wenn 
sich das Tier zurückzog. Dem stehen aber Bedenken entgegen. 

Es gäbe dann dort, wo der Aptychus’ anliegt, eine breite Zone der 

Innenwand der Schale, die dauernd der Bedeckung durch die 
Mantelhaut entbehren müßte. In diesem Bezirk könnte dann aber 
die bei Nautilus doch regelmäßig und auch bei den Ammonoideen, 
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wenigstens wenn sie diekschalig werden, in gar nicht geringem 

Maße eintretende Verdickung der Schale auf der Innenseite nicht 

stattfinden. Dort, d. h. gerade an der Stelle, wo sich bei manchen 

Ammoniten in den Streifenbüscheln ganz deutlich ein Abbild der 

Mantelhaut mit besonderen Feinheiten der Schale aufzuprägen 
pflegt, müßte sich statt dessen wenigstens der Umriß der Aptychen, 

die den kalkabscheidenden Mantel von der Schalenwand fern- 

hielten, oder eine der Breite dieses Umrisses entsprechende Längs- 
bahn auf der Innenfläche der Schale erkennen lassen. Nie sind bis 

jetzt dahingehende Beobachtungen gemacht. In diesem Falle wäre 

dann auch an eine Entstehung der dritten Schicht, die den Aptychus 

gleichmäßig überzieht, durch eine ganz überdeckende Mantelhaut 

nicht zu denken. 

Diese Schwierigkeiten lösen sich aber ganz einfach, wenn man 

annimmt, daß der Mantel sich, was ja nicht die geringsten Schwierig- 

keiten hat, auf der Externseite des Aptychus bis zum 
Mundrande zu verlängern imstande war. Daß die Aptychen auch in 

der Ventrallage direkt und lückenlos angelegen hätten (ich habe selbst 
früher einmal an eine beschränkte Anheftung an die Schale gedacht), 
ist doch durch nichts bewiesen. Im Gegenteil, man braucht die doch 

in Verschlußstellung so gut abdichtenden Aptychen von Aspido- 

ceras nur einmal so zusammenzuklappen, wie sie in der Ventral- 

stellung liegen müssen, um zu erkennen, daß sie in die gleichförmige 
‚Schalenwölbung nicht einmal annähernd hineinpassen. Dann war 

natürlich jede Möglichkeit vorhanden, daß die dünne Mantel- 
duplikatur hinter ihnen vorbei sich bis zum Mundrande der Schale 

'vorschob, stets bereit zu flinkem Rückzug, wenn sich sonst das 

Tier zurückzog und zuletzt als dicht schließende Decke — ich 

spreche von Aspidoceras — über seine Weichteile die Flügel seiner 

‚Aptychentür zuzog. Eine solche außenliegende Mantel- 

duplikatur war dann sehr wohl geeignet, über die schon vor- 

‚handene Zellschicht der Aptychen eine letzte Kalkdecke zu breiten. 

Sie war auf der anderen Seite — es handelt sich ja auch dort.um 
einen Teil ihrer Außenfläche — dann gleichmäßig mit der Schale in 
‚Berührung und erzeugte dort im Bedarfsfalle die Verdickungs- 

Jagen, die wir vom Nautilus kennen. Zu schnellem Rückzuge be- 

(durfte sie, ob ein Aptychus da war. oder nicht, einer energisch 

wirkenden Muskulatur. Es ist nicht unmöglich, daß wir in den 

Streifenbüscheln eine Art Abbild dieses Retraktors mit den baum-
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förmig sich von einem beiderseitigen Stamme in der Haut verteilen- 

den peripheren Fäden vor uns haben!. 

Bei den anaptychenführenden Ammonoideen-Geschlechtern 
wird nun im allgemeinen nur die innere der drei Lagen und in rein 
organischem Stoff abgeschieden. Sie erfährt, was bei den Aptychen 
mit ihren äußeren Kalkverstärkungen nicht mehr nötig war und 

daher unterblieb, von innen durch weitere Auflagerung organischer 

Schichten eine Verstärkung. Wir lernten aber (p. 413) aus der Lite- 

ratur auch ein Beispiel eines Anaptychus kennen, bei dmaußen 

eine Decke von Kalksalzen gefunden wurde. Von irgendeiner zelligen 

Struktur ist dabei nicht die Rede. Es scheint sich also um ein 

Analogon der dritten, von der Mantelfläche ausgeschiedenen Schicht 
der Aptychen zu handeln. 

Daß Deckelorgane, wie die Aptychen und Anaptychen, ganzen 
Gruppen von Ammonoideen fehlen können, erscheint im Hinblick 

auf das ungleichmäßige Vorkommen von Deckeln bei den Gastro- 
poden nicht unverständlich. Aber die Auffindung der in dieser. 
Arbeit neu beschriebenen Anaptychen rückt (neben dem so selten 

festgestellten Vorkommen von erhaltenen Anaptychen bei den so 

gemeinen Amaltheen) die Möglichkeit wieder mehr in den Vorder- 

grund, daß viele Genera, bei denen die Auffindung solcher Deckel- 
organe bisher nicht geglückt ist, sie nur als besonders zarte Über- 

züge und vor allem in einem gegen die Verwesung und andere 

spätere chemische Einwirkung zu wenig widerstandsfähigen Stoffe 

erzeugten. Unter besonders günstigen Erhaltungsbedingungen 

müßten dann doch gelegentlich noch Spuren der vergänglichen 

Gebilde zu entdecken sein. 

ı Die verzweigten „Kanälchen‘“, die A. Fritsch (1910, p. 14, Taf. 5, 

Fig..9 u. 9%) bei Apiychus radiatus aus der Oberkreide von Vinar fest- 

stellte, nach F. TrAUTH einfach verästelte Radialrippchen der Oberfläche, 

die auch bei Siriaptychus eretaceus v. Münst. sp. vorkommen, haben mit 

Streifenbüscheln nichts gemein, trotzdem sie bei Ventralsteilung der Ap- 
tychen ähnliche Richtung haben. Ihre Verzweigungsart ist eine ganz andere. 
Sie gehören der aufgewachsenen Innenseite der genannten Aptychen an. 
Ich bin Herrn Kustos Doz. Dr. F. Trautu zu viel Dank verbunden für 
alle wünschenswerten Mitteilungen über den Gegenstand aus der mir nicht 
erreichbaren Arbeit von A. Frrrsch und vor allem aus seiner eigenen im 
Druck befindlichen Arbeit: Aptychenstudien II. Die Aptychen der Ober- 
kreide. 
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Erklärung zu Tafel XV. 

Fig.1. Anaptychus von Lytoceras cornu copiae (Y. u. B.) aus dem unteren 
Posidonienschiefer des oberen Lias von Holzmaden, Sammlung 
B. Haurr. Nat. Größe. 

„ 1. Kleineres Exemplar derselben Form, etwas vergrößert (2:1).
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