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Abstract: In the growth process, limits of biotedinical design as well as ‘errors’ 
control the realization of the genetic program. This is demonstrated in the System 
‘ammonite/conch’ by use of nonlinear mathematical models and multivariate ana- 
lyses. Some generalizations of the term “allometric growth” are necessary to 
describe the complex growth-patterns of septa and the finite growth-increments 
at the shell aperture.
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Zusammenfassung: Der Wachstumsprozeß bringt Grenzen der biotechnischen Kon
struktionsmöglichkeiten mit sich, ebenso wie durch ihn Fehler in die Realisation 
des genetischen Programms eingehen. Dies wird am System ‘Ammonit/Gehäuse’ 
demonstriert, wobei nichtlineare mathematische Modelle und die multivariate 
Analyse angewandt werden. Die komplexen Wachstumsvorgänge der Septen und 
der in endlichen Wachstumsschritten verlaufende Zuwachs des Gehäuses führen zu 
Generalisierungen des Begriffs „allometrisches Wachstum“.
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1. Wachstumstheorie

1.1 Überblick

Die theoretischen und morphologischen Untersuchungen des ersten Teils 
dieser Arbeit (B a y e r , 1977) setzten an der besonderen Eigenschaft des 
einzelnen Septums an, das als Simultanskelett in einem einmaligen Pro
zeß als geschlossene Form entsteht, und dann allen weiteren Wachstums- 
prozessen entzogen ist. Trotzdem mußten schon in diesem Teil immer wieder 
kontinuierliche Wachstumsprozesse betrachtet werden, da die Septen im Ge
häuse nichts anderes darstellen, als periodisch mineralisierte Zustände des 
kontinuierlich wachsenden apikalen Mantels. Die Rhythmik des Septen- 
einbaus und die Beziehungen zwischen Gehäusewachstum und Septenabschei- 
dung bilden ein Kriterium bei der Entscheidung, ob das Septum funktionell 
in erster Linie als isolierte Struktur zu beurteilen ist, wie dies z. B. bei der 
Hypothese P faffs der Fall ist, oder ob es zusammen mit dem Gehäuse ein 
Wirkungsgefüge bildet, wie es der von W esterm an n  vertretene „Spanten
bau des Phragmokons“ erfordert.

Objekt dieser Untersuchung müssen daher die phänomenologischen 
Wachstumsprozesse des gesamten Ammoniten-Gehäuses sein. Da das tat
sächliche Wachstum am paläontologischen O bjekt nicht beobachtbar ist, 
kann es nur durch Vergleiche mit an rezentem Material gewonnenen Ergeb
nissen erfaßt werden. Eine besondere Bedeutung kommt dabei der mathe
matischen Beschreibung zu, da diese für statistische und deterministische Mo
delle und Untersuchungsmethoden die Grundlagen liefert. Die formale
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Abb. 1. Einfache Regelsysteme des Gehäusewachstums bei Muscheln. Links: Brachi- 
dontes; exogen bedingte Wachstumshemmungen führten zu Drängungen der An
wachsstreifen und lösten Störungen im Rippenverlauf aus. Mitte: Chlamyn; die
selben exogenen Einflüsse wirkten sich nicht auf den Rippenverlauf aus. Das 
Wachstumsprogramm (Führungsgröße) wird über einen Regler mit „Fühler“ ent
sprechend der äußeren Störung korrigiert. Rechts: Lopha; die Muschel besitzt zwei 
Wachstumsprogramme, je nachdem ob der Mantel Kontakt zum Untergrund be
sitzt oder frei wächst. Die Umschaltung der Programme erfolgt bevor das Wachs
tum durch eine äußere Störung behindert wird.
Fig. 1. Growth of bivalves interpreted as a regulatory System. Left: Brachidontes; 
external influences on growth lead to an irregulär sculpture. Middle: Chlamys; 
external influences do not effect the sculpture. Right: Lopha ; the growth-program 
is switched if the mantle edge meets an obstacle.



fächerübergreifende Wachstumstheorie besitzt eine lange Tradition. Am Ende 
des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts erwachte im Zug der beginnenden 
Industrialisierung in den Wirtschaftswissenschaften das Interesse am Bevöl
kerungswachstum, und es wurde schon damals das gesamte Inventar der noch 
heute im wesentlichen benützten Wachstumsfunktionen entwickelt: von M al- 
thus die Exponentialfunktion, von V erlhust  die logistische Funktion und 
von G ompertz die nach ihm benannte Gompertzkurve. Daneben entstand 
ein zweiter Zweig, der nicht vom zeitabhängigen Wachstum, sondern von 
der Formentwicklung ausging und diese durch Abhängigkeiten zwischen ver
schiedenen meßbaren Merkmalsgrößen zu beschreiben versuchte. Studien
objekt waren dabei insbesondere die Invertebraten, und M oseley kann als 
Begründer dieser Conchyliometrie gelten. M oseley  verstand die mathe
matische Methode jedoch nicht als Hilfsmittel, um Wachstumsprozesse auf
zudecken, sondern wollte die geometrischen Gesetze der Organismen beschrei
ben. So schrieb er 1838 (S. 354): “But God hath bestowed upon this humble 
architect the practical skill of a learned geometrician, and he makes this 
Provision with admirable precision in that curvature of the logarithmic 
spiral which he gives to the section of the shell.” . . . (S. 361) “ . . . ; yet 
further, if possible, to develope that wisdom of God which shaped them out 
and moulded them; . . . ”.

Die Auffassung, daß das Wachstum in geometrisch-deterministischen Ge
setzen erfaßt werden kann, blieb in der Conchyliometrie bis in die jüngere 
Zeit erhalten. Erst mit der Kybernetik wurde auch diesen mathematischeil 
Gesetzen die ihnen zukommende Stellung als formale Beschreibungsmethoden 
komplizierter Regelungsprozesse eingeräumt.

Das ideale Wachstum der Mollusken-Schale wird durch verschiedene Ein
flüsse gesteuert. Einige Beispiele stark vereinfachter Regelungsmechanismen 
derartiger Steuerungen bei Muscheln sind in Abb. 1 dargestellt. Ein Exem
plar von Brachidontes zeigt deutliche Schwankungen in der Breite der An
wachsstreifen. Damit verknüpft ist ein unregelmäßiger Verlauf der Längs
rippen. Regelungstechnisch läßt sich dies so interpretieren, daß das Wachs
tumsprogramm der Schale durch äußere Einflüsse immer wieder gestört 
wurde ohne eine Rückkopplung und Korrektur des Programms. Bei C hlam ys  
dagegen ist diese Rückkoppelung verwirklicht. Die Schale (Abb. 1, Mitte) 
zeigt zwar ebenfalls Schwankungen der Breite der Anwachsstreifen, die sich 
jedoch nicht auf den Verlauf der Längsrippen auswirken. Regelungstechnisch 
erfolgt hier eine dem durch äußere Einflüsse bestimmten tatsächlichen Wachs
tum entsprechende Korrektur des Programms. Eine andere Regelgröße tritt 
bei L op h a  auf, die als sessile Form den Untergrund nachformt, solange der 
Mantel mit diesem in Kontakt steht, ansonsten jedoch eine Eigengestalt ent
wickelt. Der „Fühler“ stellt in diesem Fall die Störgröße schon fest, bevor 
sie das Wachstum behindert und schaltet über einen Regler das jeweils pas
sende Unterprogramm ein. Da verschiedene Mantelabschnitte gleichzeitig
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Abb. 2 (Legende s. S. 167)



unterschiedlichen Programmen folgen können, liegt hier schon ein kompli
zierteres Regelsystem vor, das noch komplexer wird, wenn die Steuerung 
der Anwadisstreifen-Breite hinzu genommen wird.

Ein Wirkungsgefüge ähnlicher Art bildet die innerartlidie Variation, die 
ebenfalls als Folge unterschiedlicher Einflußgrößen auf das Wachstum und 
das Regelungs-System betrachtet werden kann. Verschiedene gekoppelte 
Merkmalsvariationen lassen sich z. B. an Leioceras opalinum  beobachten 
(Bayer , 1972). Beim individuellen Wachstum zeigen sich wieder exogen 
bedingte Schwankungen (Abb. 2) des Septenabstandes und der Breite der 
Anwachsstreifen. Innerartlich ergeben sich verschiedene Abhängigkeiten. So 
ist die Breite der Anwachsstreifen positiv mit der Nabelweite gekoppelt 
(Abb. 2), die Art der Gehäusefortsätze mit den Gehäusemaßen usw.

Im folgenden soll versucht werden, einige der für das Gehäusewachstum 
und den Septenbau wesentlichen Regelungsbeziehungen näher zu unter
suchen.

1.2 Wadistumsmodelle

1.2.1 Z e i t a b h ä n g i g e s  W a c h s t u m

Die verschiedenen i. a. benützten Wachstumsfunktionen stellen nichts an
deres dar, als ständig verbesserte Anpassungen der mathematischen Theorie 
an die Beobachtung. Der einfachste Ansatz eines zeitabhängigen Wachs
tumsprozesses geht von der Annahme aus, daß der Zuwachs bei jedem 
Wachstumsschritt der schon erreichten Größe proportional ist, was in der 
Anfangsphase des Wachstums einer Zellkolonie oder einer Population i. a. 
erfüllt ist. Zu diesem Ansatz gehört die Differentialgleichung y' =  ay, deren 
Lösung die Exponentialfunktion y =  b exp(at) ist. Reale Wadistumspro-
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Abb. 2. Verschiedene Regelungsbeziehungen bei Leioceras opalinum. a) periodische 
Änderung der Anwachsstreifenbreite mit überlagerter Dämpfung, b) ontogenetisdie 
Entwicklung der Septenabstände: (I) Septenabstands-Entwiddung mit Trendkurve. 
(II) Trendkurve eliminiert. (III) Reihenkorrclation. (IV) Geglättete Kurve der 
Septenabstände und erwartete Perioden (punktiert), c) Innerartlidie Variation der 
Anwadisstreifenbreite. Diese ist positiv mit der Windungsbreite und Nabelweite 
gekoppelt, d) Innerartlidie Variation der Mündungsform. Lateralfortsätze sind mit 
größerer, Externfortsätze mit kleinerer Nabelweite verknüpft, e) Variation der 
Mundsaumformen. Oben: Häufigkeitsverteilung der untersuchten Ammoniten in 
bezug zur Gehäusegröße. Mitte: Zusammenhang zwischen Gehäusegröße und Länge 
der Mundsaumfortsätze. Unten: Das Längenverhältnis der beiden Formen von 
Mündungsfortsätzen ermöglicht eine klare Trennung in zwei Gruppen, f) Zusam
menhänge zwischen den Gehäusemaßen an der Mündung und der Mündungsform 
bei ausgewachsenen Leioceraten.
Fig. 2. Various patterns in Leioceras opalinum which can be examined from the 
viewpoint of regulation. a) Periodic change of growth increments with supposed 
trend by age. b) Periodic fluctuations in septal distance with supposed trend by 
age. c) Intraspecific variability of growth increments. d—f) Patterns of dimor- 
phism at the aperture.
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zesse zeichnen sich jedoch dadurch aus, daß sie einer absoluten Größen- 
Beschränkung unterworfen sind, die durch eine Ober- oder/und Unter
grenze des Wachstums gegeben ist. Eine Untergrenze für die logarithmische 
Spirale des Ammonitengehäuses bildet z. B . die Embryonalkammer. Diese 
Einflußgrößen können durch weitere, in die Differentialgleichung eingeführte 
Glieder berücksichtigt werden. So ergibt sich mit einem zusätzlichen kon
stanten Glied y' =  a (y +  c) als Lösung die modifizierte Exponentialfunk
tion. In Polarkoordinaten entspricht sie der NAUMANNschen Conchospirale, 
die am Ende des 19. Jahrhunderts in der Literatur als geometrisches Wadis- 
tumsgesetz der Gehäusespirale der Ammoniten stark diskutiert wurde. 
Von N aumann wurde sie eingeführt, weil sie auch die von der logarith- 
mischen Spirale abweichende erste Windung des Ammonitengehäuses an
nähernd beschreiben kann. Eine andere Erweiterung der Wachstumsfunk
tion erhält man durch Einführung eines quadratischen Verzögerungsgliedes 
y' =  by (a— y). Daraus ergibt sich die logistische Funktion y =  a'/(l +  b' 
exp(ct)), deren sigmoider Verlauf den Standardtyp eines begrenzten Wachs
tums beschreibt.

Betrachtet man die drei angeführten Differentialgleichungen,

(1) y' =  ay
(2) y' =  a(y +  c) =  ay +  c'
(3) y' =  ay (b — y) =  b'y — ay2,

so zeigt sich, daß die rechten Seiten Polynomentwicklungen sind. Da sich 
mathematisch zeigen läßt, daß die meisten Funktionen durch Polynome be
liebig genau angenähert werden können, stellen diese „Wachstumsgesetze“ 
eine formale Approximation einer unbekannten Wachstumsfunktion dar. 
Die meisten Wachstumsprozesse sollten sich daher durch einen Ausdruck der 
Form

(4) y' =  a0 (aj—y) (a2—y) . . . (an—y) 
beliebig genau beschreiben lassen.

Wie B ertalanffy  (1968) zeigte, ist es möglich, den Parametern der 
Wachstumsgleichungen eine biologische Bedeutung zuzuordnen, wenn der 
Wachstumsprozeß unter dem Gesichtspunkt eines Fließgleichgewichts und 
dem zugehörigen Energiehaushalt betrachtet wird. Bei statistisch ermittelten 
Funktionen wird jedoch i. a. eine direkte Interpretation der Polynom
koeffizienten nicht möglich sein. Die Wachstumsfunktion ist dann eine for
male mathematische Konstruktion, was auch in ihrer Definition deutlich 
werden sollte. Ganz allgemein kann man als Wachstumsgröße f(t) ihre rela
tive Änderung zum Zeitpunkt t verstehen, was durch den Grenzwert der 
Wachstumsrate

lim f(x +  h) — f(x) =  {' (x) =  d log (f(x))
h-*o h (f(x)) f (x) dx

beschrieben wird. Eine Wachstumsfunktion läßt sich aufgrund dieser Defini
tion immer dann ermitteln, wenn die Wachstumsrate in einer Taylorreihe



entwickelbar ist, womit sich eine dem Ansatz (4) äquivalente Form der 
Differentialgleichung ergibt:

(5) -^ - =  a0 +  a,y +  a2y2 +  . . . +  any" +  R(n)

Damit folgt schon aus der formalen Definition der Wachstumsfunktion, daß 
sie kein „Gesetz“ darstellt, sondern eine unter bestimmten Annahmen auf
gefundene Besdireibung ist, die i. a. durch ein nicht berücksichtigtes Rest
glied von der Realität abweicht.
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1.2.2 A 11 o m e t r i s c h e s W a c h s t u m

Das allometrische Wachstum wird durch die von H u xley  stammende 
Beziehung y =  a xb oder log y =  log a +  b log x definiert, die die Abhän
gigkeit zweier meßbarer Merkmale beschreibt. Die einfache Allometrie- 
Funktion erhält man, wenn zwei Größen, deren zeitabhängiges Wachstum 
durch Exponentialfunktionen beschrieben werden kann, in Beziehung ge
setzt werden:

(1) dy 
dt

"a,y;
dx
dt

=  a2x dy dx y =  c x"1/*2

Die Allometriefunktion beschreibt somit nur eine ganz bestimmte Klasse 
realer Wachstumsprozesse genügend genau. Folgt das zeitabhängige Wachs
tum annähernd einer logistischen Funktion, so ergeben sich wesentlich kom
pliziertere Zusammenhänge

(2) dy , » dx
~ r  =  *iy +  a2y2; -dt dt

=  b,x +  b2x2 dy = a,y +  a2y2 
dx b,x +  b2x2

Die einfache Allometrie-Formel (1) ist, wie die Wachstumsfunktionen, 
nur eine erste Annäherung der realen Verhältnisse und sie kann, wie K ull- 
mann &  S cheuch zeigten, nur zur abschnittsweisen Beschreibung der Rege
lung des Wachstums zweier Merkmalsgrößen dienen. Verallgemeinerungen 
des Wachstumsbegriffs sind auf unterschiedliche Arten möglich.

S impson, R oe & L ewontin (1960) betrachteten in der Beziehung y =  
a x1' den Parameter b nicht als konstant, sondern als zeitabhängig, b =  f(t). 
Bei geeigneter Wahl dieser Funktion kann das vollständige allometrische 
Wachstum beschrieben werden. Die postulierte Zeitabhängigkeit widerspricht 
jedoch den Beobachtungen an Wachstumsprozessen, die gerade dadurch ge
kennzeichnet sind, daß die zeitabhängige Entwicklung starke Schwankungen 
und Störungen aufweist. Eine andere Verallgemeinerung erhält man auf
grund des zeitabhängigen Wachstums in der Ähnlichkeits-Differential
gleichung

(3) _dy =  a„ +  aty +  a2y2 + ■ ■ . 
dx b0 +  b,x +  b2x2 +  . . .

deren Lösung i. a. jedoch nicht in expliziter Form möglich ist, die aber an
dererseits die oft komplizierten wechselseitigen Abhängigkeiten der Merk
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malsausbildungen zu beschreiben in der Lage ist, während das einfachere 
Modell nur eine einseitige Regelungsbeziehung zugrunde legt. Am Ammo
nitengehäuse wurden derartige wechselseitige Abhängigkeiten von W e s t e r 
mann (1966) an Sonninia (E u phoploceras) und von S t u ra n i  (1971) an 
P oecilom orphus  beobachtet. W esterm an n  bezeichnete diese als “B uckmans 
law of covariance”.

Die allgemeinste Darstellung des allometrischen Wachstums erhält man 
wie bei den zeitabhängigen Wachstumsfunktionen, wenn man es über einen 
Operator definiert. Die Differentialgleichung (1) läßt sich umschreiben in

(4) ^  X =  a oder allgemeiner ^  — =  f (y, x, x,, x2 . • •),
dx y dx y

wobei y, x, x , . . . die Merkmalsgrößen sind, von denen der betrachtete allo
metrische Zuwachs abhängt. Der so definierte Allometrie-Begriff ist mit der 
aus der Ökonometrie stammenden E l a s t i z i t ä t  e i n e r  F u n k t i o n  
identisch (s. B eckmann  8c K Ü nzi) und kann als Operator in verschiedenen 
Formen geschrieben werden

(5) lim T f (x +  h) — f (x) x 1 _  f' (x) Ef (x) d log f (x)
h ^ o ^  H f(x) J  f (x) Ex d log x

Sofern die allometrische Wachstumsfunktion bekannt ist, erhält man aus 
ihr durch Anwendung des Allometrie-Operators den allometrischen Zuwachs. 
Ansonsten läßt sich der allometrische Zuwachs durch eine Taylorreihe, even
tuell mehrerer veränderlicher, konstruieren.

Durch die Verallgemeinerung des Allometriebegriffs können einige, be
sonders auch das Wachstum des Ammonitengehäuses betreffende begriffliche 
Schwierigkeiten ausgeräumt werden. Die Voraussetzung der einfachen H u x- 
LEYschen Definition war, daß die betrachteten Merkmalsgrößen exponentiell 
wachsen, was der Realität widerspricht und deshalb in der verallgemeinerten 
Fassung nicht mehr vorausgesetzt wird. Die Gehäusespirale der Ammoniten 
entspricht nahezu einer logarithmischen Spirale, deren Bildung durch einen 
Wachstumsprozeß Ffilfsannahmen erfordert. So schrieben K ullmann  8c 
S cheuch  (1972): „Voraussetzung ist die Annahme, daß beim Wachstum 
der Ammonitenspirale der Drehwinkel in erster Näherung der Wachstums
zeit t proportional ist.“ Diese Annahme läßt sich jedoch anhand von Am
moniten, deren Anwachsstreifen deutliche periodische Schwankungen zeigen 
(Abb. 2) widerlegen. Weiterhin deuten Lobendrängungen darauf hin, daß 
die effektive Zuwachsrate stark schwanken konnte und das zeitabhängige 
Wachstum nach einer sigmoiden Funktion ablief (B a y e r , 1972). Betrachtet 
man den Zusammenhang zwischen Drehwinkel und Gehäuseradius als allo
metrisch gesteuert, so ergibt sich die Allometriebeziehung

i i ü ^ L =  bcp( 6)
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und diese stellt nichts anderes dar, als das lineare Glied der Taylor-Ent
wicklung einer einseitigen Regelungsbeziehung:

(7) x _ L - ^ - =  a„ +  a,x + a2x2 + . . . + anx" +  R(n),
f (x)

die eine Lösung der Form

(8) y =  a x1’ exp (bjx +  b2x2 +  . . .  +  bnx") 

besitzt.
Die HuxLEY’sche Formulierung (1) stellt unter diesem Gesichtspunkt nur 

einen Spezialfall eines Regelungsprozesses dar, genauso wie die am Ammo
nitengehäuse zu beobachtende Abhängigkeit zwischen Spiralwinkel und Ge
häuse-Radius.

1.2.3 D i s k r e t e s  W a c h s t u m

Die auf der Grundlage des Differentialquotienten eingeführte Wachs
tumsrate beschreibt stetige Wachstumsprozesse. Meist erfolgen zeitabhängige 
Wachstumsvorgänge jedoch in diskreten Schritten, wie sie bei den Mollusken 
durch Anwachsstreifen dokumentiert werden. Eine realitätsnahe Beschrei
bung des Wachstumsprozesses muß in diesem Fall den diskreten Ablauf be
rücksichtigen, was durch eine Darstellung als Differenzengleichung möglich 
ist, die z. B. für die Exponentialfunktion folgende Form annimmt

Yi =  Y i - i  +  h a Y i - ,
oder

Yi =  (1 +  ha) y

Dabei bezeichnet h den jeweiligen diskreten Zuwachs. Dieser kann nun 
selbst von der Zeit bzw. dem Reifegrad des Tieres abhängen und durch exo
gene Einflüsse verändert werden. In Abb. 2 ist ein Leioceras opalinum ab
gebildet, das einen periodischen Wechsel der Breite des Anwachsstreifen 
zeigt, dem wiederum eine generelle Tendenz zu schmäler werdenden An
wachsstreifen überlagert ist, die, da das Stück außerdem eine Lobendrängung 
aufweist, mit einer Altersverzögerung des Wachstums in Verbindung ge
bracht werden kann. Diesen an einem Exemplar zu beobachtenden Schwan
kungen entspricht eine relativ große Variabilität der Breite der Anwachs
streifen bei verschiedenen Stücken derselben Art (s. Abb. 2). Schreibt man 
nun die Differenzengleichung um, so ergibt sich der diskrete Ausdruck 
für die Wachstumsrate

die für h O in die bekannte Form übergeht. Vollzieht man diesen Grenz-



Übergang nicht, sondern ersetzt den links stehenden Quotienten einfach 
durch den stetigen Ausdruck

y' _  
yh a’

so ergibt sich ein von der tatsächlichen Funktion abweichender Parameter 
c =  ah. Dieser Vorgang erfolgt, wenn aus an Gehäusen gemessenen Werten 
die Allometriebeziehung graphisch oder rechnerisch ermittelt wird, da dann 
das diskrete Wachstum unberücksichtigt bleibt und durch ein stetiges ersetzt 
wird. Dadurch kann es in bezug auf die Gehäusespirale, aber auch bei 
jedem anderen Merkmal zu einer scheinbaren Variabilität der Gehäuse
parameter kommen, die nur durch zufällige äußere Einflüsse bedingt sind. 
Der Einfluß einer Änderung der Schrittweite auf einen diskreten exponen
tiellen Wachstumsprozeß ist in Abb. 3 dargestellt. Die auf dieser Basis 
einem Wachstumsprozeß zugeordnete Menge der möglichen Diskretisierun-
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Abb. 3. Eine Exponentialfunktion und ihre diskrete Annäherung bei verschiedenen 
Schrittweiten (la), bei wechselnder Schrittweite (lb). Je nach Größe der diskreten 
Zuwachsrate entstehen verschiedene „Exponentialfunktionen“ . Der entstehende 
Fehler ist in 2a, b hervorgehoben.
Fig. 3. An exponential function and its realization by finite growth Steps.
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gen stellt also keine ideale mathematische Funktion mehr dar, sondern bildet 
einen Funktionsstreifen, dessen Breite von den Zufallsvariablen eines stocha
stischen Prozesses bestimmt wird. Besonders bei der konstruktionsmorpho
logischen Analyse, die bestrebt ist, den Bau eines Organs auf ein möglichst 
einfaches Programm zurückzuführen oder im speziellen Fall der Allometrie
forschung durch einen möglichst kleinen Satz von Funktions-Parametern zu 
beschreiben, ist dieser Sachverhalt von Bedeutung. Eine durch Messungen 
ermittelte Funktion ist unter Berücksichtigung dieser Aspekte nicht mit dem 
„morphogenetischen Programm“ identisch, sondern kann von diesem u. U. 
allein durch den Realisierungs-Prozeß des Wachstums deutlich abweichen.

Betrachtet man nicht die Wachstumsrate, sondern die am O bjekt ermit
telte Wachstumsfunktion, die aus der Differentialgleichung durch Integra
tion gewonnen werden kann, so muß das Ergebnis noch vorsichtiger bewer
tet werden. Bei dieser mathematischen Darstellungsform geht die dem 
Wachstum eigene einseitig gerichtete Entwicklung in der Zeit verloren, da 
jedem Zeitpunkt eine feste Merkmalsgröße zugeordnet ist, gleichgültig aus 
welcher Richtung man sich diesem Punkt nähert. Formal ist es dann gleich
gültig, ob der Wachstumsprozeß vorwärts oder rückwärts abläuft und es 
besteht die Gefahr, daß Eigenschaften der Funktion als teleologische Prin
zipien interpretiert werden (vgl. B ertalanffy, 1968).

Die hier gewählte Darstellungsform von Wachstumsabläufen läßt auch 
eine Erklärung einer Eigenschaft der Allometriebeziehung zu, auf die 
K ullmann &  S cheuch aufmerksam gemacht haben. Häufig zeigen abso
lute Wachstumsprozesse eine wesentlich stärkere Variabilität als die zum 
selben Prozeß gehörenden Allometriebeziehungen. Nimmt man an, daß für 
beide Wachstumsvorgänge die Schrittweite h gleich groß ist, so ergibt sich die 
Allometriebeziehung durch Elimination dieser Größe

Xi ^  Xj _ ,  +  ha Xj ^i ,  yi =  y i - ,  +  Hhyj - ,

yj—yi - 1 ^  xj—xi - 1
yi - 1 a xi - !

Da exogene Einflüsse sich i. a. auf das gesamte Wachstum auswirken, 
wird so zumindest der gemeinsame Anteil zufälliger Schwankungen elimi
niert und die Variabilität verkleinert.

2. Rhythmische Wachstumsprozesse des Ammonitengehäuses

2.1 Wachstumsmodelle rhythmischer Gehäuseelemente

2.1.1 A n w a c h s s t r e i f e n

Skulpturelemente undSepten zeigen am Ammonitengehäuse ein rhyth
misches Wachstum. Daneben lassen sich an gut erhaltenen Stücken periodische 
Schwankungen der Breite der Anwachsstreifen auf der Gehäuseschale beob
achten. Diesen Schwankungen kann ein auf das Gesamtwachstum zurück-
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führbarer Trend überlagert sein (Abb. 2). Die Rhythmik der Anwachs
streifen zeigt nun eine prinzipielle Schwierigkeit der mathematischen Modell- 
Bildung derartiger periodischer Prozesse auf. Formal kann die Änderung 
der Zuwachbreite sehr gut durch eine trigonometrische Funktion beschrie
ben werden, der durch Anfügen eines Dämpfungsgliedes auch ein Trend 
überlagert werden kann. Mit diesem Verfahren würde jedoch das Wachs
tum auf ein vollständig determiniertes Programm und damit auf ein dem 
Tier innewohnendes teleologisches Prinzip zurückgeführt. Ein realistisches 
Modell muß daher am diskreten Ablauf der Rhythmik ansetzen, wobei die 
Breite eines Anwachsstreifens durch einen endogenen, altersbedingten und 
einen exogenen, umweltbedingten Anteil jeweils zum Bildungszeitpunkt fest
gelegt wird. Die Abscheidung eines Anwachsstreifens wird somit in starkem 
Maße durch einen stochastischen Prozeß gesteuert.

Abb. 4. Der Rippenabstand (von der Mündung gemessen) erweist sich bei vielen 
Ammoniten als sehr konstant, während der Septenabstandsentwicklung ein Trend 
überlagert ist.
Fig. 4. The distance between ribs (measured from the apcrture) is very constant 
while the distance between septae decreases with age.
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2.1.2 G e h ä u s e s k u 1 p t u r

Im Gegensatz zu den Anwachsstreifen ist die Gehäuseskulptur in der 
Regel sehr regelmäßig ausgebildet und läßt keine auf Umwelteinflüsse zu- 
rückführbare Schwankungen erkennen. Eine Ausnahme bilden nur krank
hafte Störungen oder bei verschiedenen Ammoniten das Ausklingen der 
Skulpturelemente auf der Endwohnkammer. Die gleichmäßige Ausbildung 
der Elemente erfordert nun wesentlich stärkere Annahmen über den Steue
rungsmechanismus als dies bei den Anwachsstreifen notwendig war. Setzt 
man die Bildungsperiode in Abhängigkeit zum Winkel der Gehäusespirale, 
so muß das Tier die Fähigkeit besitzen, diesen Winkel zu „messen“. Wählt 
man dagegen die Zeit als unabhängige Veränderliche, so benötigt man 
wieder die Annahme, daß der Winkelzuwachs pro Zeiteinheit konstant ist. 
Beide Annahmen sind unrealistisch, weshalb sich die Frage stellt, welches 
innere Maßsystem dem Tier zur Erzeugung regelmäßiger Skulpturelemente 
zur Verfügung stand.

Betrachtet man den Mantelrand bei der Bildung eines Skulpturelements, 
so sieht man, daß sich dieser ausdehnen und später wieder zusammenziehen 
muß. Die Grenzen dieses Vorgangs sind durch rein biologische und physi
kalische Bedingungen festgelegt. Die Höhe und Breite des Skulpturelements 
wird durch den Ausdehnungsmechanismus bestimmt, der in einer lokalen 
Veränderung des Mantelrandes (z. B. Schwellung) oder in einer Massenver
lagerung im Weichkörper bestehen kann. Eine andere Grenze setzt die 
Dehnbarkeit des Mantelrandes, die seine maximale Größe festlegt, während 
die für den Weichkörper mindestens notwendige Querschnittsfläche die 
Untergrenze bestimmt. Die beiden angeführten Mechanismen sind in gewis
sen Grenzen austauschbar, so daß aus der Struktur der Skulpturelemente 
kein eindeutiger Schluß auf die „Fabrikationstechnik“ möglich ist. So kann 
ein dem Gehäuse aufgesetzter Stachel sowohl dadurch gebildet werden, daß 
der Ausdehnungsmechanismus des Mantels nur lokal wirksam ist, oder aber 
dadurch, daß zwar überall eine Dehnungstendenz besteht, der Mantelrand 
aber lokal sehr unterschiedliche Dehnbarkeiten besitzt. Damit ist der für 
eine Modellierung notwendige Informationsrahmen schon weitgehend fest
gelegt. So läßt sich mit der Minimalinformation des jeweiligen Spannungs
zustandes im Mantelrand und dessen Bewegungsrichtung nach außen oder 
innen bei fester Zuwachsrate eine regelmäßige Rippenbildung simulieren 
(Abb. 2,5). Zur Darstellung komplizierterer Skulpturmuster wie von Spalt
rippen und bei wechselndem Zuwachs, reicht diese Minimalinformation nicht 
mehr aus. In diesen Fällen muß für den Dehnungsmechanismus des Mantels 
eine räumliche Differenzierung mit unterschiedlichen Bewegungsgeschwindig
keiten angenommen werden, andererseits muß er mit einer zeitlich konstan
ten Phase ablaufen, was nur über eine „innere Uhr“ realisierbar ist. Das so 
erweiterte Modell ist dann jedoch in der Lage, sämtliche Skulpturtypen zu
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beschreiben — auch solche, die unter einem Winkel auf den Mantelrand 
treffen und in ihrer Gesamtheit nicht zeitgleich angelegt werden. Der Deh
nungsmechanismus muß hier nur mit einer gewissen Phasenverschiebung am 
Mantelrand entlang laufen.

Da der Dehnungsmechanismus der paläontologischen Untersuchung nicht 
zugänglich ist, bleibt die Frage, inwieweit die Dehnbarkeit des Mantels 
als biologisches Informationssystem wirksam ist und ob sich dies am mine- 
ralisierten Gehäuse feststellen läßt. Eine Änderung der Dehnbarkeit an irgend 
einer Stelle des Mantelrandes sollte sich nach diesem Gesichtspunkt nicht nur 
streng lokal auswirken, sondern auch noch eine gewisse Umgebung betreffen. 
Bei manchen berippten Ammoniten ist nun eine „genormte Anomalie“ sehr 
häufig, die von H öi.der (1956) als forma verticata benannt wurde und 
sehr wahrscheinlich auf Verletzungen des Mantels zurückgeht (B a y e r , 1970).

Abb. 5. Auf einer Rechenanlage mit diskreten Wachstumsschritten simulierte 
Ammonitengehäuse (Höhenliniendarstellung).
Fig. 5. Simulated ammonites by finite stcps.
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Diese Anomalie ist dadurch gekennzeichnet, daß die Rippen entlang einer 
Linie unterbrochen sind und an dieser zurückschwingen, wobei sie schmäler 
werden und verflachen. Diese Anomalie entspricht damit der bei einer 
lokalen starken Verminderung der Mantelelastizität zu erwartenden D efor
mation, wie sie im Zusammenhang mit Narbenbildungen auftreten kann. Da 
der Mantel lokal weder zu einer Dehnung nach außen noch zu einer Strek- 
kung in Richtung der Gehäusespirale fähig ist, beeinflußt er auch seine Um
gebung. Auch andere Anomalien deuten darauf hin, daß z. B. Information im 
Mantel selbst und nicht im Bewegungsapparat gespeichert war. Hierzu ge
hören Ammoniten, bei denen der sonst arteigene Kiel nicht entwickelt ist 
(B a y e r , 1970, Taf. 5, Fig. 3, 5) und bei denen die Flankenrippen dann 
kontinuierlich über die Externseite hinwegziehen. Der Verlust der lokalen 
Information des Mantels führte nicht nur zu einer Unterdrückung dieses 
Merkmals, sondern wurde vom Bildungsmechanismus der Flankenskulptur 
überprägt.

2.1.3 S e p t e n

Den kompliziertesten Bildungsrhythmus weisen die Septen auf. Nicht 
nur, daß sie periodisch in das Gehäuse eingebaut werden, sondern jedes ein
zelne Septum besitzt auch einen eigenen Bildungszyklus, der schon im ersten 
Teil dieser Untersuchung näher betrachtet wurde. Es ist hier recht einfach 
nachzuweisen, daß der Bildungsrhythmus der Septen vom Wachstum des 
Gehäuses weitgehend unabhängig war. So können während des Wachstums 
auftretende Septendrängungen häufig mit Querschnitts- und damit Volu
menänderungen des Gehäuses in Verbindung gebracht werden (B a y e r , 1972). 
Schalenverletzungen, die zeitweilig ein Vorrücken des Tieres im Gehäuse 
verhinderten, bewirkten gleichzeitig eine Septendrängung (Abb. 7). In diesen 
Fällen war das normale Wachstum gestört, während die Septenabscheidung 
im normalen Zyklus erfolgte. Auch die Altersdrängung der Septen deutet 
darauf hin, daß deren Bildungs-Rhythmus durch die generelle Verzögerung 
des zeitlichen Wachstums nicht oder in wesentlich geringerem Maße beein
flußt wurde. Zieht man biologische Rhythmen zum Vergleich heran, so liegt 
es nahe, die Septenbildung auf eine hormonal oder enzymatisch gesteuerte 
„innere Uhr“ zurückzuführen ,da der Ablauf vor allem durch eine Verände
rung der Aktivitäten des apikalen Mantels gekennzeichnet ist. Als biologische 
Uhr können dabei direkt zeitabhängige Konzentrationsverläufe der auf der 
biochemischen Ebene regulierenden Substanzen wirksam sein.

2.2 Wechselwirkungen zwischen Gehäuseentwicklung und Septenbau

Betrachtet man die Septen als Stützelemente des Gehäuses, so müssen 
sie, um diese Funktion erfüllen zu können, dieses möglichst gleichmäßig ab
stützen. Sie sollten daher in regelmäßigen Abständen im Gehäuse eingebaut

Cephalopoden-Septen. Teil 2: Regelmechanismen
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Abb. 6 (Legende s. S. 179)
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sein. Ein anderes Verhalten ergibt sich unter der Annahme, daß den Septen 
ein eigener, von der Gehäuseentwicklung unabhängiger Rhythmus zugrunde 
liegt. Das unter dieser Bedingung zu erwartende Verteilungsbild der Septen 
im Gehäuse läßt sich über ein einfaches Wachstumsmodell ermitteln.

Wenn sich die Fläche des Windungsquerschnitts genügend genau durch 
eine Allometriebeziehung als Funktion des Gehäuseradius F =  a rl bzw. des 
Spiralwinkels F =  ata exp (b^i/j) darstellen läßt, so kann das Gehäusevolu
men annäherungsweise durch folgende Beziehung ermittelt werden:

a V 'l+ b 2 / b + 1  b + l \
b (b +  1) ( f )

Cephalopoden-Septen. Teil 2: Regelmechartismefl

_  a V l + b 2 / (b + 1 ) b,t|> (b + 1 ) b ^ .,
b ( b + i ) ai r  - e

Das Gesamtvolumen des Gehäuses setzt sich aus dem Volumen der Wohn- 
kammer, die mit dem Weichkörper eine durchschnittliche Dichte Sw besitzt 
und dem Volumen des Phragmokons mit der durchschnittlichen Dichte Sp

/ '
(1) V =  / Fds =  -  Vl +  b2

I
arb dr =

Abb. 7. Im Zusammenhang mit einer Sdialenverletzung eines Amaltheus tritt eine 
Septendrängung auf, die eine Wohnkammerlänge vor der Verletzung liegt (Tübin
gen 1499/44).
Fig. 7. An injury of the shell initiatcd thc crowding of septa half a whorl ( =  
length of body chamber) in front of it.

Abb. 6. Flußdiagramm des Wachstumsprogramms von Abb. 5. 
Fig. 6. Flow diagram of Fig. 5.

N. Jahrbuch f. Geologie u. Paläontologie, Abhandlungen. Bd. 155 14
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zusammen. Nimmt man an, daß das Tier im Normalzustand gerade im 
Wasser schwebt, dessen Dichte S a ist, so muß die folgende Bedingung gelten:

(2) S w- V w +  S,. V,, =  SAV

Daraus ergeben sich lineare Beziehungen zwischen den einzelnen Größen 
in Abhängigkeit von den verschiedenen Dichtewerten. Zwischen dem Ge
samt- und dem Phragmokonvolumen besteht unter der Bedingung (2) die 
Abhängigkeit

<« V ^ T ( S" + I ^ t ) v"
oder vereinfacht

Ulf Bayer

V =  A VP

Daraus ergibt sich schließlich der Zusammenhang zwischen der als Winkel 
gemessenen Gesamtlänge des Gehäuses und der des Phragmokons

(4) V -  A' BVl’— e B>l’0) - +  log (  V +  A'c -  log B'l’i*

'l’p 1 , I  B'l’—  log!e
B °\-----

+  ( A '~ 1) e 
A'

Bi|' !)

Dieser Ausdruck ist für kleine Anfangswinkel annähernd linear und kann 
für einen verschwindenden Anfangsradius durch einen linearen Ausdruck 
ersetzt werden.

tpp — C '  +  B' ip

wobei c eine Funktion der Querschnittsentwicklung und der Parameter der 
Gehäusespirale ist. Dem entspricht, daß — von abnorm gestalteten Wohn- 
kammern abgesehen —  weitgenabelte Gehäuse mit eng gewundenen Ge
häusespiralen und damit kleinem Querschnitt sehr lange Wohnkammern be
sitzen, die häufig mehr als einen Umgang umfassen, während involute Ge
häuse mit weiter geöffneter Gehäusespirale kurze Wohnkammern von V, bis 
3/j Windung besitzen. Eine Auswertung der von W esterm ann  in zwei 
Arbeiten (1954, 1956) veröffentlichten Meßdaten der Familien Otoidae und 
Sphaeroceratidae zeigt, daß die Wohnkammerlänge dieser Formen von der 
Gehäusegröße unabhängig ist. Es tritt dabei jedoch noch das Phänomen auf, 
daß die Punktwolke in Bezug auf die Wohnkammerlänge deutlich zweige
teilt ist, und dies ohne Zusammenhang mit der taxionomischen Einteilung 
W f.stf.rmanns . Dies könnte ein Plinweis auf einen Dimorphismus sein, der 
sich nicht in der Gehäusegestalt bemerkbar macht. Zu einer genaueren Unter
suchung eignen sich jedoch die WESTERMANNschen Daten nicht, da die Exem
plare für taxionomische Zwecke ausgewählt sind und deshalb keine wirklich 
zufällige Stichprobe darstellen müssen.
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Abb. 8. Zwischen Windungslänge und Septenzahl besteht bei Leioceras opalinum 
ein deutlicher Zusammenhang in Form einer modifizierten Exponentialfunktion. 
Die Kurven der tatsächlichen Septenzahlen zeigen periodische Schwankungen um 
die Trendfunktionen. Die Perioden sind sowohl von der Septenzahl als auch von 
der Gehäusegröße abhängig.
Fig. 8. Leioceras opalinum shows a clear relationship between length of whorl and 
number of septa which can be expressed by a modified exponential function. The 
real curves show periodic fluctuations which are dependent on the number of 
the septa and on the size of the conch.
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Andere Untersuchungen über die Wohnkammerlänge von Ammoniten 
( H u f , 1968, Z ie g l e r , 1967) ergaben dagegen deutliche Abhängigkeiten der 
Wohnkammergröße vom Enddurchmesser. In diesen Fällen bleibt zu unter
suchen, ob diese Abhängigkeit durch eine mit der Gehäusegröße korrelierte 
Änderung der Querschnittsfläche und damit des Wohnkammervolumens be
dingt ist.

Neben einer Beziehung zwischen Wohnkammerlänge und Querschnitts
entwicklung läßt sich an Arieten feststellen, daß auch der durchschnittliche 
Septenabstand vom Gehäusetyp abhängig ist. Große Septenabstände 
sind mit eng eingerollten, weitnabeligen Formen verbunden, wäh
rend der Septenabstand kleiner wird, wenn die Gehäuse involuter werden 
und die Gehäusespirale weiter gewunden ist. Diese innerhalb einer Familie 
zu beobachtende Abhängigkeit — Formen ähnlichen Gehäusebaus, aber 
anderer systematischer Stellung zeigen andere Abhängigkeiten — könnte so 
gedeutet werden, daß das Volumenwachstum und der Bildungsrhythmus der 
Septen bei den verschiedenen Formen in nahezu derselben Weise ablief, 
während der Winkelzuwachs infolge des unterschiedlichen Querschnitts stark 
unterschiedlich ausfiel.

Abb. 9. Arnioceras sp .; beide Exemplare zeigen eine Windung vor Beginn der 
Skulptur besonders ausgeprägte Schwankungen im Septenabstand, was ca. einer 
Wohnkammerlänge entspricht (Tübingen 1499/34).
Fig. 9. Arnioceras sp. with strong fluctuations of septal distance one whorl ( =  
length of body chamber) in front of the sculpture.
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Nimmt man an, daß die Septen in zeitlich gleichen Abständen gebildet 
werden, ihre Anzahl also proportional dem Alter des Tieres ist:

S =  at für ganzzahlige at

und im Gegensatz dazu das Gesamtwachstum des Gehäuses einer der Wachs
tumsfunktionen folgt, z. B. der logistischen Funktion, so sollte auch die 
Phragmokongröße über eine logistische Funktion von der Septenzahl ab- 
hängen.

Diese Beziehung wurde an Leioceraten nachgeprüft und es zeigte sich, daß 
der Trend der Gehäuse und Septenentwicklung sehr gut durch eine modi
fizierte Exponentialfunktion (Abb. 8) beschrieben wird. Die tatsächliche 
Entwicklung der an der Septenzahl gemessenen Länge des Phragmokons 
weist periodische Schwankungen um die Trendfunktion auf, die mit einer

Abb. 10. a, b. Zwei Exemplare von Sutneria mit regelmäßigen rhythmischen 
Schwankungen der Septenabstände, die ca. in der letzten Windung vor Beginn der 
Altersskulptur einsetzen. c. Zum Vergleich ein vollständiges Exemplar, d. H orio- 
ceras mit regelmäßigen Schwankungen der Septenabstände */s bis 1 Windung vor 
Beginn der Externknoten (Tübingen 1499/35-37).
Eig. 10. Two specimen (a, b) of Sutneria with rhythmic change of septal distance 
which in comparison with an adult specimen (c) may be related to the appcarance 
of ribs on the last whorl. (d) H orioceras with similar fluctuations of septal dis
tance l/i  to 1 whorl in front of the sculpturc.
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Abb. 11. Die Wohnkammerlänge in Abhängigkeit von der Gehäusegröße bei den 
Sphaeroceratidae und Otoitidae (Daten aus Westf.rmann 1954, 1956). Es ergibt 
sich kein größenabhängiger Trend aber bei den meisten Gruppen eine deutliche 
Aufspaltung in zwei Häufigkeitsbereiche.
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anderen Methodik (B a y e r , 1972) untersucht wurde. Die in Abb. 8 zu
sammengestellten Funktionen zeigen verschiedene Abhängigkeiten. Es 
können zwei Gruppen kleinwüchsiger Ammoniten unterschieden wer
den (B a y e r , 1972), die sich durch unterschiedliche Septenzahlen unterschei
den. Anhand der periodischen Schwankungen der Septenabstände (Abb. 8) 
lassen sie sich zwei verschiedenen Altersgruppen zuweisen. Insgesamt ergibt 
sich eine systematische Variation der pro Zeiteinheit abgeschiedenen Septen- 
zahl in Abhängigkeit von der Wachstumsgeschwindigkeit (Abb. 8), die sich 
aus den periodischen Schwankungen der Septenabstände ermitteln läßt. Ins
gesamt zeigt sich, daß die Rhythmik der Septenabscheidung beim einzelnen 
Tier sehr konstant war, daß sie aber innerhalb der Art mit der Variation 
der Entwicklungsgeschwindigkeit korreliert ist, und zwar negativ, da früh 
ausgewachsene Tiere weniger Septen pro Zeitabschnitt produzierten als lang
sam wachsende, die dieselbe Endgröße erreichten. Ob hierin eine Stütze der 
vermuteten physiologischen Regelung der Septenabscheidung gesehen wer
den kann, bleibt unsicher, solange entsprechende Untersuchungen an anderen 
Ammoniten fehlen.

Die Entwicklung des Gehäusevolumens bestimmt nach den theoretischen 
Überlegungen die Wohnkammerlänge und wirkt damit indirekt auf den 
Septenabstand, der bei einer Verlängerung der Wohnkammer verkürzt, bei 
einer Verkleinerung vergrößert werden muß. Sehr starke Änderungen des 
Gehäusevolumens treten bei kräftig skulpturierten Ammoniten auf, beson
ders dann, wenn ein Wechsel von glattschaligen zu skulpturierten Stadien 
erfolgt. Dies ist z. B. bei manchen Arieten der Fall, und bei diesen lassen 
sich ebenso häufig unregelmäßige Schwankungen der Septenabstände bei 
beginnender Rippen-Anlage beobachten (Abb. 9). Besonders extrem ist diese 
Erscheinung bei Sutneria (Abb. 10), deren —  z. T . über einen kurzen W in
dungsbereich entwickelte — starke Berippung sich deutlich in den Septen- 
abständen widerspiegelt. Ganz analoge Verhältnisse treten bei H orioceras  
auf (Abb. 10), während das vom Gehäusebau her ähnliche C reniceras keine 
Schwankungen erkennen läßt. Berücksichtigt man weiter, daß C reniceras 
eine wesentlich stärker differenzierte Lobenlinie besitzt als H orioceras, so 
könnte dies mit einer verbesserten Rückkopplung zwischen Septen- und Ge
häusebau in Verbindung stehen. Bei allen untersuchten Formen verschwindet 
der Einfluß der Skulptur auf die Septenabstände, wenn die Wohnkammer 
völlig im skulpturierten Gehäusebereich liegt, da dann der Einfluß einer 
einzelnen Rippe nicht mehr von Bedeutung ist und der Einfluß aller Skulp
turelemente gemittelt wird.

Fig. 11. Length of body chamber in relation to size of conch in Spharoceratidae 
and Otoitidae. There is no trend visible but in most groups there is a clear par- 
tition of them into two clusters.
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3. Innerartliche Variation des Septen-Einbaus

3.1 Statistische Untersuchungs-Methodik

Einerseits erwies sich der Rhythmus der Septenbildung des einzelnen 
Tieres als unabhängig vom Gehäusewachstum, andererseits zeigte sich bei 
Leioceras  ein Zusammenhang zwischen Wachstumsgesdiwindigkeit und Sep- 
tenabstand. Die innerartlichen Zusammenhänge zwischen den Gehäusemaßen 
und den rhythmischen Merkmalen sollen im folgenden näher untersucht wer
den. Die geeignete statistische Untersuchungsmethode ist die Korrelations
analyse. Dabei wird von den tatsächlichen Maßverhältnissen abstrahiert und 
nur die gemeinsame Variation zweier Merkmale beschrieben. So können 
Ammoniten sehr unterschiedlicher Gehäuseform gleiche Abhängigkeitsstruk
turen ihrer Merkmale besitzen und damit gleiche Korrelationskoeffizienten 
aufweisen.

Die in einer Korrelationsmatrix gemessene Abhängigkeitsstruktur läßt 
sich durch eine mathematische Transformation übersichtlicher darstellen. 
Dazu betrachtet man die untersuchten Variablen (n- Stüde) als Punkte bzw. 
Vektoren im n-dimensionalen Variablenraum. Der Korrelationskoeffizient 
entspricht dann dem Richtungskosinus des Winkels zwischen zwei Variablen. 
Die Darstellung der gemeinsamen Korrelation mehrerer Merkmale wird nun 
übersichtlicher, wenn sie in einem Koordinatensystem erfolgt, das sich nach 
der Hauptachsenmethode aus der Korrelationsmatrix ermitteln läßt. Die 
errechneten Achsen sind gegenseitig orthogonal und damit unabhängig, und 
die Richtungskosinuse der Variablen-Vektoren geben deren Korrelation mit 
den Koordinatenachsen an. Da die Ermittlung der Koordinatenachsen unter 
der Nebenbedingung erfolgt, daß die erste den größt-möglichen Anteil der 
gemeinsamen Varianz aller Variabler beschreibt, die zweite den größt-mög- 
lichen Anteil der verbleibenden Varianz usw., können diese Hauptachsen 
auch als Faktoren der Formentwicklung interpretiert werden.

Die Lage der Hauptachsen im Faktorenraum wird allerdings nicht nur 
durch die Abhängigkeit der Variablen bestimmt, sondern auch durch die 
Anzahl der betrachteten Merkmalsgrößen. Zur Ausscheidung dieses Effektes 
kann das statistische Verfahren etwas abgeändert werden. Anstatt direkt 
Faktoren aufzusuchen, die die Variablen nach ihrer Bedeutung für die ge
samte Formentwicklung ordnen, kann man sich auf das Aufsuchen v.on 
Variablen-Cluster beschränken. Dazu wird das Koordinatensystem so ge
dreht, daß die einzelnen Achsen möglichst nur sehr hohe oder niedere 
Korrelationen mit den Variablen aufweisen (verwendet wurde die Varimax- 
Methode nach K a i s e r ). Die so ermittelte faktorielle Einfachstruktur gibt 
Aufschluß darüber, welche Merkmale mit welchem Faktor eng verknüpft 
sind und ob zwischen verschiedenen Variablenhäufungen Korrelation 
besteht.
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Wesentlich für die Korrelationsanalyse ist, daß sie lineare Zusammen
hänge der Variablen voraussetzt. Damit diese Bedingung bei den an Am
moniten ermittelten Maßen erfüllt ist, müssen diese logarithmiert werden. 
Hinzu kommt, daß auch durch diese Datentransformation nicht im gesamten 
Größenbereich einer Art für alle Maße eine wirkliche Linearität erreicht 
wird, weshalb der untersuchte Größenbereich stark beschränkt wurde.

Cephalopoden-Septen. Teil 2: Regelmedianismen

Normannites

Wohnkammerlänge

Abb. 12. Häufigkeitsverteilung der Wohnkammerlängen (Daten wie bei Abb. 11). 
Bei Normannites «nd Chondroceras sind die Verteilungen deutlich bipolar.
Fig. 12. Histogram of body-chamber-length. Normannites and Chondroceras show 
bipolar distributions.

LD
LB
LH
HL
LW

B
H
N
BH

Tabelle 1. Abkürzungen.

Durchmesser logarithmiert 
Windungsbreite logarithmiert 
Windungshöhe logarithmiert 
Höhe des Laterallobus logarithmiert 
Nabelweite logarithmiert

Windungsbreite in Prozent des Durchmessers 
Windungshöhe in Prozent des Durchmessers 
Nabelweite in Prozent des Durchmessers 
Quotient aus Windungsbreite und Windungshöhe
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S
R
SL
P
WK
L
RV
K
F
SI

ZD
ZN

Septenzahl pro Windung 
Rippenzahl pro Halbwindung 
Septenzahl der letzten Windung 
Primärrippen vorhanden (1) oder fehlend (0)
Wohnkammer vorhanden (1) oder fehlend (0)
Lobendrängung vorhanden (1) oder fehlend (0)
Rippen vorhanden (1) oder fehlend (0)
Störungen der Gehäusespirale vorhanden (1), fehlend (0)
Furche auf der Externseite entwickelt (1), fehlend (0)
Sipholage: median (0), nadi links (— 1), oder rechts ( +  1) verschoben

Zuwachsfaktor (180°) des Durchmessers 
Zuwachsfaktor (180°) der Nabelweite

Tabelle 2. Korrelationsmatrizen

„Oppelia“ sp.
LD LB LH B H BH S RV K F

LD 1.000
LB .863 1.000
LH .975 .872 1.000
B —.411 .106 —.344 1.000
H .602 .632 .764 —.042 1.000
BH —.661 —.269 —.704 .816 —.602 1.000
S .598 .530 .602 —.226 .429 —.408 1.000
RV .099 .059 .087 —.095 .018 —.093 —.157 1.000
K —.148 —.196 —.097 —.072 .083 —.102 —.027 .001 1.000
F .021 .036 —.039 .023 —.208 .118 —.003 .165 .049 1.000
SI —.001 —.079 —.043 —.130 —.146 —.009 —.069 —.012 .038 —.078

T rimarginites
LD LB LH B H BH S

LD 1.000
LB .941 1.000
LH .971 .931 1.000
B —.576 —.265 —.517 1.000
H .571 .603 .752 —.172 1.000
BH —.729 —.550 —.816 .748 —.776 1.000
S .375 .441 .477 —.013 .595 —.402 1.000

Hildoceras
LD LB LH B H BH S R HL P

LD 1.000
LB .831 1.000
LH .926 .732 1.000
B —.504 .061 —.528 1.000
BH —.302 —.346 .0 77 —.003 1.000
S —.249 .230 —.490 .809 —.571 1.000
R .363 .228 .225 —.298 —.404 —.027 1.000
HL .487 .255 .378 —.474 —.334 —.202 .659 1.000
P .837 .756 .834 —.332 —.109 —.226 .188 .349 1.000
WK —.090 .071 —.113 .281 —.065 .235 —.161 —.040 —.033 1.000
L —.098 —.198 —.204 —.124 —.235 .073 .135 .162 —.149 —.138
H —.085 —.152 —.179 —.084 —.220 .078 .119 —.038 —.245 0.77
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Oxynoticeras
LD LH LB LW H B N BH S

LD 1.000
LH .996 1.000
LB .976 .975 1.000
LW .939 .925 .896 1.000
H .579 .648 .593 .449 1.000
B —.905 —.893 —.792 —.909 —.442 1.000
N —.411 —.433 —.454 —.077 —.460 .221 1.000
BH —.916 —.922 —.817 —.895 —.621 .977 .283 1.000
S .565 .577 .471 .455 .463 —.626 —.391 —.648 1.000

Cheltonia
LD LH LB LW H B N BH S

LD 1.000
LH .984 1.000
LB .984 .953 1.000
LW .985 .970 .925 1.000
H —.408 —.237 —.285 —.397 1.000
B —.938 —.904 —.782 —.937 .481 1.000
N .668 .659 .595 .787 —.261 —.681 1.000
BH —.900 —.932 —.779 —.903 .136 .933 —.665 1.000
S .281 .253 .298 .207 —.216 —.202 —.087 —.146 1.000

Amaltheus hechteri
LD ZD ZN S SL R

LD 1.000
ZD —.533 1.000
ZN .125 .152 1.000
S —.023 .379 .476 1.000
SL .591 —.200 .311 .550 1.000
R .114 .391 :483 .682 .601 1.000

Tabelle 3. Faktoren-Analyse I.

a) Hauptachsen

„Oppelia" sp.
Faktor 1 2 3 4
LD .952 .056 .121 —.145
LB .800 .522 .092 —.077
LH .985 .091 .047 —.034
B —.431 .831 —.077 .131
H .775 .166 —.192 .297
BH —.778 .568 .031 —.073
S .686 .115 —.154 .046
RV .070 —.136 .740 —.021
P —.072 —.379 —.071 .745
F —.071 .084 .754 .121
SI —.060 —.339 —.135 —.591

b) Rotiert auf Einfachstruktur 
(VARIMAX)

Faktor 1 2 3 4
LD .905 —.294 .130 —.154
LB .922 .199 .101 —.167
LH .954 —.256 .061 —.046
B —.119 .938 —.077 —.011
H .803 —.061 —.165 .276
BH —.546 .779 .016 —.173
S .689 —.118 —.140 .036
RV .006 —.155 .739 —.031
K —.154 —.207 —.038 .800
F —.046 .120 .758 .070
SI —.199 —.389 —.164 —.518
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a) Hauptachsen

Trimarginites 
Faktor 1 2 3 4

b) Rotiert auf Einfachstruktur 
(VARIMAX)

Faktor 1 2  3 4
LD .934 —.134 .319 .087 LD —.397 .882 .210 1.39
LB .866 .156 .475 .017 LB —.065 .953 .228 .187
LH .985 —.005 .168 —.041 LH —.345 .811 .425 .205
B —.571 .755 .241 —.213 B .945 —.210 —.047 .047
H .798 .360 —.290 —.385 H —.072 .357 .876 .315
BH —.885 .241 .373 .131 BH .672 —.346 —.627 —.180
S .559 .630 —.315 .439 S .001 .217 .252 .943

Hildoceras 
Faktor 1 2 3 4 Faktor 1 2 3 4
LD .962 .135 .099 .079 LD .919 —.196 .277 .003
LB .722 .497 .415 —.015 LB .914 .313 .081 —.002
LH .927 —.172 .249 .097 LH .888 —.408 .020 —.074
B —.607 .536 .462 —.161 B —.232 .842 —.365 —.003
H —.205 —.793 .360 .028 H —.194 —.513 —.678 —.201
BH —.394 .886 .145 —.158 BH —.105 .976 .106 .106
S .477 .277 —.561 —.162 S .224 —.050 .768 —.067
R .625 .133 —.486 —.066 R .362 —.224 .683 —.037
HL .855 .066 .314 .009 HL .896 —.139 .045 —.094
P —.158 .320 .289 .677 P .110 .254 —.290 .713
WK —.094 .123 —.639 —.082 WK —.336 —.034 .570 .035
L —.153 .168 —.484 .645 L —.252 —.102 .314 .728

Oxynoticerxs
Faktor 1 2 3 4
LD .983 .072 .123 —.101
LH .990 .021 .126 —.029
LB .938 .005 .277 —.095
LW .911 .393 .092 —.002
H .670 —.428 .095 .600
B —.924 —.251 .161 .094
N —.431 .821 —.155 .326
BH —.957 —.131 .125 —.077
S .665 —.259 —.678 —.044

Cheltonia 
Faktor 1 2 3 4
LD .991 .054 .032 —.095
LH .976 —.046 .182 —.088
LB .920 .056 .163 —.071
LW .996 —.045 —.031 —.033
H —.400 —.510 .757 .080
B —.955 —.013 .116 .112
N .749 —.363 —.246 .497
BH —.921 .189 —.183 .092
S .254 .845 .390 .251

Faktor 1 2 3 4
LD .922 .208 .246 .209
LH .896 .213 .254 .292
LB .891 .062 .327 .247
LW .971 .151 —.085 .145
H .321 .183 .233 .900
B —.877 —.419 —.011 —.100
N —.118 —.162 —.956 —.187
BH —.836 —.409 —.042 —.296
S .308 .897 .203 .172

Faktor 1 2 3 4
LD .938 —.229 .208 .141
LH .968 —.051 .203 .126
LB .895 —.102 .172 .200
LW .900 —.216 .366 .083
H —.161 .978 —.085 —.104
B —.881 .327 —.231 —.033
N .514 —.122 .841 —.121
BH —.934 —.030 —227 —.002
S .149 —.100 —.069 .978
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a) Hauptachsen

Amaltheus hechteri
Faktor 1 2 3 4
LD .281 —.869 —.004 .311
ZD .271 —.864 —.137 .319
ZN .673 —.073 .735 .006
S .850 —.247 —.139 —.363
SL .776 .505 —.256 —.092
R .883 —.162 —.159 .229

b) Rotiert auf Einfachstruktur 
(VARIMAX)

Faktor 1 2 3 4
LD 0.49 .936 —.218 .073
ZD .120 —.427 .859 .063
ZN .241 .075 .098 .961
S .900 —.117 .199 .267
SL .741 .611 —.063 .081
R .639 .269 .575 .269

Erklärte Varianz
Faktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
„Oppelia“ sp. 40.0 14.8 11.2 9.6 8.6 8.3 4.4 3.0 0.1 .0
T rimarginites 66.5 17.1 10.5 5.9 0.1 .0 .0
Hildoceras 35.7 18.7 16.5 8.2 7.4 6.0 3.8 2.1 1.5 0.1
Oxynoticeras 72.3 12.9 7.2 5.6 2.0 .0 .0 .0 .0
Cheltonia 70.2 12.8 9.9 4.0 3.0 .0 .0 .0 .0
Amaltheus 45.1 30.8 11.2 6.5 4.2 2.2

Kommunalitäten
Oppelia“ sp. Trimargin. Hildoceras Oxynotic. Cheltonia Amaltheus
LD .94530 LD .99991 LD .95995 LD .99690 LD .99573 LD .93034
LB .92750 LB .99979 LB .94017 LH .99748 LH .99583 ZD .93991
LH .98121 LH .99990 LH .96018 LB .96522 LB .88075 ZN .99697
B .89929 B .99926 B .89531 LW .99296 LW .99693 S .93437
FI .75290 H .99900 H .80105 H .99987 H .99964 SL .93169
BH .93465 S 1.00000 BH .98647 B .95201 B .93763 R .88330
S .50910 BH .99778 S .64631 N .98897 N .99992
RV .57118 R .64870 BH .95459 BH .92578
K .70862 HL .83311 S .97101 S .99292
F .59596 P .66876
SL .48612 WK .43947

L .70249

Tabelle 4. Faktoren-Analyse II, ohne Berücksichtigung der abgeleiteten 
Gehäusemaße.

a) Hauptachsen 

„Oppelia“ sp.
Faktor 1 2 3 4
LD .965 .044 .108 —.021
LB .922 .052 —.008 —.059
LH .966 .012 .092 .019
S .722 —.215 —.089 .303
RV .054 .766 .302 —.299
K —.193 .070 .363 .848
F .008 .714 —.095 .268
SI —.077 —.244 .874 —.189

b) Rotiert auf Einfachstruktur 
(VARIMAX)

Faktor 1 2 3 4
LD .962 .099 —.090 .054
LB .908 .083 —.156 —.042
LH .967 .060 —.057 .036
S .747 —.256 .158 —.139
RV .023 .855 —.126 .148
K —.086 .011 .938 .075
F .008 .617 .280 —.363
SI —.030 .004 .088 .925
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a) Hauptachsen b) Rotiert auf Einfachstruktur
(VARIMAX)

/  rimarginites 
Faktor 1 2 3 4 Faktor 1 2 3 4
LD .964 --.2 3 0 —.084 .108 LD .981 .167 —.047 —.084
LB .963 -- .146 .225 —.018 LB .931 .239 .278 —.009
LH .979 --.113 —.137 —.097 LH .950 .277 —.065 .128
S .582 .813 —.002 .014 S .217 .976 .020 .005

Hildoceras 
Faktor 1 2 3 4 Faktor 1 2 3 4
LD .965 .011 .053 .163 LD .940 .273 .003 —.047
LB .850 --.211 .164 .133 LB .884 .086 —.077 .130
LH .920 --.143 —.039 .160 LH .924 .141 —.122 —.082
S .436 .708 .025 —.341 S .139 .877 .177 —.076
R .561 .600 .048 —.419 R .255 .888 —.004 —.000
HL .893 --.1 8 7 —.011 .125 HL .900 .119 —.154 —.030
P —.085 -- .282 .847 —.320 P -.040 —.036 .021 .951
WK —.164 .653 —.045 .368 WK - -.182 .216 .620 —.356
L —.211 .466 .557 .527 L - -.074 —.026 .890 .181

Erklärte Varianz 
Faktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9
„Oppelia“ sp. 41.0 15.2 12.8 12.6 10.4 5.8 1.9 0.3
T rimarginites 78.8 18.7 1.9 0.5
Hildoceras 43.1 18.5 11.8 9.9 8.1 4.0 2.2 1.9 0.4

Kommunalitäten
„Oppelia“ sp. T rimarginites Hildoceras

LD .94552 LD 1.0 DL .95980
LB .85671 LB 1.0 LB .81236
LH .94228 LH 1.0 LH .89454
S .66773 S 1.0 S .80776
RV .76987 R .85333
K .89260 HL .84853
F .59114 P .90766
SL .86498 WK .59066

L .83153

3.2 Wachstums-Analysen

3.2.1 O p p e 1 i e n

Untesucht wurden zwei Arten der Unterfamilie Ochetoceratinae aus dem 
Oxfordium, eine nicht näher bestimmte Form aus Spanien (Teruel), die im 
Folgenden als „O p p elia“ sp. bezeichnet wird und ein Trim arginites sp. aus 
Süddeutschland. Die Gehäusegröße wurde auf eine Spannweite von 5.4— 
13.5 mm für „O ppelia“ sp. (N  =  73, geometrisches M ittel: 8.85 mm) und
7.1 — 14.5 mm für Trim arginites sp. (N =  42, geometrisches M ittel: 9.85 mm) 
beschränkt, um im Bereich linearer Abhängigkeiten der Gehäusemaße zu 
bleiben. Die Überprüfung der linearen Zusammenhänge erfolgte an gra
phischen Darstellungen der Punktverteilungen.
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Für die Stichprobe von „O ppelia“ sp. zeigt die Korrelationsmatrix einen 
noch deutlichen Zusammenhang zwischen der Septenzahl pro Windung und 
den Gehäusemaßen, wobei der stärkste Zusammenhang mit der Windungs
höhe besteht (Tab. 2). Die Hauptachsen-Analyse führte zu einem Wachs
tums-Faktor, der sämtliche Gehäusemaße und die Septenzahl deutlich be
einflußt. Von den abgeleiteten Gehäusemaßen besitzen die Windungsbreite 
und der von dieser bestimmte Anteil am Quotienten Windungsbreite/Win
dungshöhe eine vom ersten Wachstums-Faktor nicht erfaßte Varianz. Ins
gesamt ist bemerkenswert, daß die höchsten Korrelationskoeffizienten von 
LB, S und H nicht zusammen mit der Gehäusegröße (LD) auftreten, sondern 
mit der a b s o l u t e n  W i n d u n g s h ö h e  (LH ). Dementsprechend besitzt 
die Windungshöhe die höchste Ladung auf der ersten Hauptachse, die auch 
bei der Drehung auf die Einfachstruktur erhalten bleibt. Die rotierten Fak-

ontogenetische Schwankung

innerartliche Variation

Abb. 13. Variatoin der Septenabstände und Lobendifferenzicrung bei „O ppelia" sp. 
(Tübingen 1499/32).
Pig. 13. Variation of septal distance and complexity of sutures in “O ppelia” sp.



1 9 4

toren führen zu keiner wesentlichen Änderung der Ladungen. Innerhalb der 
untersuchten Stichprobe und dem dadurch festgelegten Größenbereich der 
Gehäuse wird das Wachstum der Windungshöhe und der Windungsbreite 
durch den 1. Faktor beschrieben, erst nach diesen Kriterien folgt die Ge
häusegröße. Die Formentwicklung des Gehäuses ist damit wichtiger für die 
Beurteilung des Reifegrades als die absolute Gehäusegröße. Die Septenzahl 
pro Windung nimmt generell mit dem Reifegrad zu. Dieser Zusammenhang 
wird ergänzend bestätigt, wenn man das nicht numerisch erfaßbare Kriterium 
der Lobenzerschlitzung mit heranzieht (Abb. 13). Bei gleicher Gehäuse
größe besitzen Exemplare mit eng stehenden Septen eine schon stark diffe
renzierte Lobenlinie, während solche mit einer nur geringen Septenzahl pro 
Windung in ihrer Lobenzerschlitzung noch einem früheren ontogenetischen 
Stadium entsprechen.

Diese Ammoniten weisen noch ein weiteres Wachstumsphänomen auf. In 
der Medianlinie der Externseite sind auf den Pyrit-Kernen häufig Furchen 
zu beobachten, die aufgrund ihrer unregelmäßigen Begrenzung und schwan
kenden Tiefe nicht als primäres Merkmal der Schale betrachtet werden 
können, sondern wohl durch eine zusätzliche, nicht immer und nicht regel
mäßig aufgesetzte Schalenschicht entstanden. Gleichzeitig ist der Sipho 
häufig aus der Medianlinie flankenwärts verschoben.

Tabelle 5. Sipholage und „Externfurche“ bei „Oppelia“ sp.

Ulf Bayer

Furche/Sipholagc links Mitte rechts Zeilcnsumme

nicht vorhanden 4 12 7 23

vorhanden 24 3 23 50

Spaltensummc 28 15 30 73

Betrachtet man die Häufigkeitsverteilung der Ammoniten in Bezug auf 
die Kriterien Furche und Sipholage, so zeigt sich (Tab. 5), daß bei Formen 
ohne „Externfurche“ die eine H älfte der Ammoniten keine Verschiebung 
des Siphos aufweist, während die andere H älfte ca. im Verhältnis 1:1 einen 
nach links oder rechts verschobenen Sipho besitzt. Damit scheint es keinen 
Zusammenhang zwischen „Externfurche“ und Sipholage zu geben. Dieses 
Bild ändert sich sofort, wenn die Exemplare mit Externfurche betrachtet 
werden. Hier zeigt nur ein verschwindend kleiner Anteil keine seitliche Ver
lagerung des Sipho, und schließlich sind deutlich mehr Ammoniten vorhan
den, die keine Furche und keine Verschiebung aufweisen als solche mit 
Furche und median liegendem Sipho. Die Ausbildung einer Furche begün
stigt somit die Verschiebung des Sipho gegen die Flanken, die dann rein 
zufällig nach links oder rechts erfolgt und somit nicht „vorprogrammiert“ 
sein kann. Diese Abhängigkeit der Sipholage von einem unregelmäßig aüf- 
tretenden Merkmal der Gehäuseschale deutet erneut auf eine nur schwache



Regelung des Wachstums von Gehäuseform und Septum hin wie sie im ersten 
Teil dieser Untersuchung mehrfach beobachtet wurde. Der apikale Mantel 
muß sich bestmöglich dem vorgegebenen Gehäuse anpassen, ohne daß dies 
Rückwirkungen auf den Gehäusebau hätte. Damit bestätigt sich wieder, daß 
die Septen nicht im Hinblick auf eine direkt mit dem Gehäuse in Verbin
dung stehende Funktion optimiert sind. Schließlich zeigen die statistischen 
Ergebnisse, daß die bei den betrachteten Ammoniten auftretende „Extern
furche“ funktionell nicht mit dem Sipho verbunden sein konnte, sondern 
ihren Wirkungsbereich in der Wohnkammer hatte. Die so dokumentierte 
weitgehende Unabhängigkeit von Gehäuse und Phragmokon ergänzt auch 
das aus der Korrelationsanalyse gewonnene Bild, daß der Abscheidungs
rhythmus der Septen nur einen kleinen Beitrag zur allgemeinen Forment
wicklung des Gehäuses liefert und eine hohe eigene Variabilität besitzt.

Betrachtet man nun die Wachstumsbeziehungen von Trim arginites sp., 
so ergibt sich ein etwas anderes Bild. Die Gehäusemaße LH  und LB stehen 
mit der Größe LD  in sehr engem Zusammenhang. Die faktorielle Einfach
struktur wird hier zudem deutlich von der Anzahl der gewählten Variablen 
beeinflußt (Tab. 2,3), so daß keinem der absoluten Gehäusemaße eine domi
nierende Stellung zukommt. Die Formentwicklung des Gehäuses ist damit 
wesentlich stärker — auch in Hinsicht auf die absolute Gehäusegröße — 
vorbestimmt, als dies bei „O ppelia“ sp. der Fall war. Dieser eng abgestimm
ten Maßentwicklung des Gehäuses steht eine erhöhte Eigenvariabilität der 
Septenzahlen pro Windung gegenüber. Schon die Korrelationsmatrix zeigt 
die geringere Abhängigkeit von Gehäusemaßen und Septenabstand, und die 
Faktorisierung ergibt für beide Merkmale zwei nahezu unabhängige Wachs
tumsdimensionen. Trotzdem ist eine Gemeinsamkeit mit den oben betrach
teten „Oppelien“ vorhanden. Die beste Korrelation besteht zwischen der 
Septenzahl und der Windungshöhe, die nur noch von derjenigen mit der 
relativen Windungshöhe (H) übertroffen wird. Damit läßt sich der Reife
grad des Gehäuses auch bei dieser Gruppe weitgehend auf die Windungs
höhe bzw. die Entwicklung der Nabelspirale beziehen.

3.2.2 H i l d o c e r a s

Vermessen wurden hier 98 Exemplare aus dem Toarcium der Cevennen 
(Spannweite: 17.0— 44.0 mm, geometrisches M ittel: 24.5 mm). Auf die ver
schiedenen beschriebenen Arten wurde dabei zunächst keine Rücksicht ge
nommen. Es ergab sich dann, daß aufgrund der gewählten Kriterien auch 
keine Veranlassung besteht, die Stichprobe noch in verschiedene Arten auf
zuspalten, da sämtliche Verteilungsbilder sehr homogen sind. Nur bezüglich 
der Rippen- und Septenzahl weichen 4 Exemplare etwas von den übrigen 
Ammoniten ab. Abgesehen von einem in der Stichprobe möglicherweise nicht 
berücksichtigten phylogenetischen Trend, kann diese für die durchgeführte 
Untersuchung als homogen gelten. Bezüglich der notwendigen linearen Ab-
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hängigkeit der Maße ergab sich aus den ‘Scattergrams’, daß in der relativen 
Windungshöhe H  ein geringfügiger nicht-linearer Trend vorhanden sein 
dürfte, so daß dieses abgeleitete Maß nur mit Vorsicht berücksichtigt wer
den darf.

Wie schon bei den letzten Untersuchungen, ergibt sich auch hier, daß die 
Septenzahl nur schwach mit den Gehäusemaßen korreliert. Septenzahl und 
Gehäusemaße sind zwei verschiedenen Wachstums-Faktoren zuzuordnen, die 
die Eigenvariabilität beschreiben. Die Entwicklung der Gehäusemaße wird 
am stärksten durch die absolute Gehäusegröße bestimmt. Den besten Zu
sammenhang mit der Septenzahl/Windung weist die Rippenzahl/Halbwin- 
dung auf. Beide Merkmale bilden zusammen ein Cluster, wobei die Rippen
zahl etwas stärker von den Gehäusemaßen beeinflußt wird als die Septen
zahl. Zur Beschreibung des Gehäusewachstums sind hier somit zwei Fak
toren notwendig, von denen einer die rhythmischen Wachstumsvorgänge 
kontrolliert, der andere die Formentwicklung des Gehäuses. Sämtliche da
mit verknüpften Gehäusemerkmale werden von beiden als orthogonal an
genommenen Wachstums-Faktoren beeinflußt, wobei einer dominiert und 
der zweite nur schwach wirkt.

3.2.3 A m altheus bechteri F kf.ntzen

Diese Stichprobe besteht aus Formen der von F rentzen  aufgestellten Art 
bechteri. Nach anderen taxonomischen Gliederungen wird diese Gruppe in 
verschiedenen Arten aufgeteilt. Die FRENTZF.N’sche Art-Fassung erscheint mir 
jedoch unter seinen variationsstatistischen Gesichtspunkten geeigneter, die 
Variabilität dieser stratigraphisch eng begrenzt vorkommenden Formen zu 
erfassen, als ein „Splitting“. Die Möglichkeit einer anderen als der hier be
nützten Gliederung wird durch die durchgeführte statistische Untersuchung 
jedoch nicht ausgeschlossen, da mit dem hier benützten Maßsystem die er
mittelten Beziehungen auch als Trend zwischen sehr nahe verwandten, und 
morphologisch sehr ähnlichen Arten interpretiert werden könnten. Die 
Stichprobe besteht nur aus Exemplaren mit Wohnkammer, die aufgrund 
einer deutlichen Lobendrängung als ausgewachsen angesehen werden konn
ten. Dadurch mußte der Umfang der Stichprobe relativ klein bleiben 
(N = 1 7 ) , wodurch auch eine Überprüfung, ob die Exemplare mit Sicherheit 
nur einer Art zuzurechnen sind, nicht möglich war. Der Phragmokondurch- 
messer liegt für alle Stücke zwischen 7.3 und 21.5 mm. Von allen Exem
plaren wurden Medianschliffe angefertigt und an diesen die Septenzahl der 
letzten Windung (SL), der vorletzten Windung (S), die Rippenzahl pro 
Windung, der Phragmokondurchmesser (LD), der Zuwachsfaktor der Ge
häusespirale und der Nabelspirale bestimmt.

Die Hauptachsenanalyse ergab drei wirksame Faktoren, die die Gehäuse
spirale (LD, ZD), die Rhythmik (S, SL, R) und die Nabelspirale (ZN) be
schreiben. Eine Drehung des Koordinatensystems auf Einfachstruktur be



wirkt eine zusätzliche Trennung von LD und ZD, wobei jedoch noch eine 
deutliche negative Abhängigkeit bestehen bleibt. Der Zuwachsfaktor der 
Gehäusespirale wird also mit wachsender Endgröße des Tieres kleiner, eine 
Erscheinung, die sich sehr gut mit unterschiedlichen Wachstumsgeschwindig
keiten in Verbindung bringen läßt (s. 1.3). Der Zuwachsfaktor der N abel
spirale zeigt nur von der Septen- bzw. Rippenzahl eine Abhängigkeit, be
sitzt zusätzlich jedoch noch eine sehr große Eigenvariabilität. Damit ergibt 
sich auch hier wieder der schon bei den anderen Gruppen beobachtete Zu
sammenhang zwischen Windungshöhe bzw. Nabelspirale und Septenzahl. 
Wie bei Hildoceras tritt schließlich ein deutlicher Zusammenhang zwischen 
Septenzahl S und Rippenzahl auf, und die Rippenzahl zeigt wieder eine 
schwache Abhängigkeit von Gehäuseparametern (ZN, ZD). Besonders auf
fallend ist jedoch die Abhängigkeit der Septenzahl der letzten Windung 
vom Gehäusedurchmesser, die ein Maß der Lobendrängung darstellt. G rö
ßere Gehäuse tendieren deutlich zu einer länger anhaltenden Lobendrängung 
als kleinere Exemplare, bei denen diese sehr kurz sein kann. Berechnet man 
die partiellen Korrelationskoeffizienten von SL und S bzw. SL und R unter 
Ausschaltung der durch die Gehäusegröße LD bewirkten gemeinsamen An
teile, so ergeben sich die Werte:

r SL, S-LL> =  0-71C; r SL. R - L D  =  0.665.

Der Korrelationskoeffizient zwischen SL und S nimmt deutlich zu (vgl. 
Korrelations-Matrix, Tab. 2), d. h. daß die Gesamtvariabilität im Bereich 
der Lobendrängung weitgehend auf die zuvor beim Wachstum vorhandene 
Rhythmik und auf die erreichte Endgröße zurückgeführt werden kann. An
dererseits nimmt der Korrelationskoeffizient zwischen SL und R in geringem 
Maße ab, was darauf zurückzuführen ist, daß auch die Rippenzahl etwas 
von der erreichten Endgröße des Tieres beeinflußt wird.

Damit ergeben sich trotz sehr stark modifizierter Parameterwahl wieder 
die schon bekannten Zusammenhänge. Das Gesamtwachstum wird durch 
einen rhythmischen Anteil und einen Form-Faktor bestimmt, die auf be
stimmte Variablengruppen sehr stark einwirken, andere Cluster dagegen 
nur wenig beeinflussen. Diesen Faktoren ist schließlich ein weiterer Effekt 
überlagert, der so interpretiert werden kann, daß er Unterschiede der Wachs
tumsgeschwindigkeit widerspiegelt. Dies umfaßt die mit der Endgröße nega
tive Entwicklung des Zuwachsfaktors der Gehäusespirale, die Zunahme der 
Intensität und vor allem die Dauer der Lobendrängung.

3.2.4 O x y n o t i c e r a s

Die Art O xynoticeras oxynotum  aus dem oberen Sinemurium ist stets 
mit einer zweiten Form, O x. (C helton ia) accip itris  vergesellschaftet. Die 
Innenwindungen der beiden Arten können i. a. nicht auseinandergehalten 
werden. Im Sinne der durch M a k o w s k y  und C a l i .o m o n  neu belebten Theo
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rie eines bei Ammoniten ausgeprägten Sexualdimorphismus könnten diese 
Arten als Makro- und Mikrokonche einer Art betrachtet werden.

XJlf Bayer

Abb. 14. Querschnittsverhältnis (Windungshöhe/Windungsbreite) bei Oxynoticeras 
und der Zusammenhang mit den Septenabständen.
Fig. 14. Ontogenctic and intraspecific Variation of the ratio whorl hights/whorl 
width and its rclationship to septal distance in Oxynoticeras and Cbeltonia.

Das Gehäusewachstum beider Formen unterscheidet sich im untersuchten 
Größenbereich vor allem in der Entwicklung der Windungshöhe bzw. der 
Nabelspirale. Während die Septenzahl bei C helton ia  keinerlei Abhängig
keit von der Gehäusegröße erkennen läßt, zeigt sich bei O xynoticeras  ein 
deutlicher Einfluß des Durchmessers und in noch stärkerem Maße ein solcher 
der Windungshöhe. Die höchste Korrelation mit der Septenzahl besitzen bei 
Oxynoticeras die abgeleiteten Maße B und BH  (Abb. 14). O xynoticeras  
zeigt damit im wesentlichen wieder die schon beobachteten Zusammenhänge 
zwischen Septenzahl und Formentwicklung des Gehäuses. Das Fehlen jeg
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licher Abhängigkeit von Septenzahl und Gehäusemaßen bei C helton ia  
dürfte darauf zurückzuführen sein, daß diese Ammoniten im untersuchten 
Größenbereich ausgewachsen sind und vorhandene Zusammenhänge durch 
die Lobendrängung überdeckt werden.

Cephalopoden-Septcn. Teil 2: Regeimedianismen

3.2.5 Z u s a m m e n f a s s u n g  d e r  s t a t i s t i s c h e n  U n t e r 
s u c h u n g e n

Das Wachstum der untersuchten Ammoniten kann aufgrund der statisti
schen Untersuchungen auf zwei topologische Entwicklungsfaktoren zurück
geführt werden. Einmal bilden die Gehäusemaße einen gemeinsamen Form- 
Faktor, der ihre Abhängigkeitsstrukturen während des Wachstums beschreibt. 
Wesentlich ist, daß der an der Gesamtform des Gehäuses gemessene Reife
grad nicht in allen Fällen durch die absolute Gehäusegröße bestimmt wird, 
sondern daß andere Maße dominieren können. Der zweite Faktor kenn
zeichnet die rhythmischen Prozesse des Wachstums und zeigt, daß Septen 
und Rippenbildung korreliert sind.

Die beiden Wachstums-Faktoren sind untereinander bei den verschiedenen 
Ammoniten in unterschiedlichem Maße gekoppelt. Die Abhängigkeit scheint 
dabei um so stärker zu sein, je größer die Variabilität der Formentwick
lung des Gehäuses ist (s. Oppelien). Berücksichtigt man die Beobachtungen an 
Leioceras, so liegt es nahe, hinter den statistischen Beziehungen einen wirk
samen biologischen Faktor zu vermuten, der in der Variabilität der Wachs
tumsgeschwindigkeit besteht, die wiederum mit unterschiedlich schnell ab
laufenden physiologischen Reifungsprozessen verknüpft ist. Diese Inter
pretation deckt sich sehr gut mit den Ergebnissen von K ant  (1973), nach 
denen die Lage der „Knickpunkte“ des allometrischen Wachstums, d. h. der 
Einatz eines neuen „morphogenetischen Programms“ deutlich mit der End
größe der Gehäuse korreliert ist. Möchte man nicht eine teleologische Aus
richtung des Wachstums auf eine projektierte Endgröße zulassen, so kann 
diese Erscheinung nur durch Unterschiede der generellen Entwicklungsge
schwindigkeit erklärt werden.

Tabelle 6.

1. Hauptachse/Maße bei
LD LB LH HL LW s R

„Oppelia" sp. .96 .92 .97 — — .72 —
T rimarginites .96 .96 .99 — — .58 —
Hildoceras .96 .85 .92 .S9 — .43 .56
Oxynoticeras .98 .94 .99 — .91 .67 —
Cheltonia .99 .92 .98 — .99 .25 —

Betrachtet man trotz der erwähnten Bedenken die aus der Korrelations
matrix ermittelte 1. Hauptachse als wesentlichen Wachstumsfaktor, so ergibt
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sich ein äußerst gleichmäßiges Bild (Tab. 6). Dieser Faktor bestimmt nahezu 
vollständig die Entwicklung der Gehäusegestalt bei allen untersuchten For
men mit nur geringen Schwankungen in der Korrelationsstruktur. Dabei 
kommt bei allen Formen der Windungsbreite die größte Eigenvariabilität 
zu. Die Septenzahl zeigt bis auf C helton ia  ebenfalls eine Korrelation mit 
diesem Faktor, die allerdings in stärkerem Maße variiert.

3.3 Das Phragmokon als „Spantenbau“

Damit die Septen das Gehäuse gegen den Umgebungsdruck wirksam ab
stützen, sollten sie in möglichst gleichen Abständen angelegt sein. M odifi
ziert könnte dies dadurch werden, daß infolge der ontogenetischen Quer
schnittsänderung und der Lobenzerschlitzung eine entsprechende Zu- oder 
Abnahme der Septenzahl pro Windung stattfindet. Die bisherigen Unter
suchungen zeigten jedoch, daß bei verschiedenen Arten am Einzelindividuum 
dieses Modell nicht einmal annäherungsweise erfüllt ist und daß statistisch 
gesehen die Septenzahlen in starkem Maße unabhängig von der Gehäuse
entwicklung variieren.

Wichtig für das Stützmodell ist primär nicht die Zahl der Septen pro 
Windung, sondern der Septenabstand. Für die statistisch untersuchten Am
monitengruppen wurden daher aus den Septenzahlen die mittleren Septen- 
abstände ermittelt und als Häufigkeitsdiagramme dargestellt (Abb. 15). 
Die Schwankungen des Septenabstandes innerhalb der Art nehmen dabei 
mit steigender Septenzahl pro Windung ab, auch wenn die in Septen aus
gedrückte Schwankungsbreite gleich bleibt. Eine Gegenüberstellung der bei
den Meßmethoden gibt Tab. 7.

Tabelle 7.

Septenzahl/Windung Mittlerer Septenabstand
Mittelwert Standard- Mittelwert Standard

abweichung abweichung

„Oppelia“ sp. 11.38 1.73 32.48 6.0
Trimarginites sp. 17.45 2.11 20.94 2.66
Hildoceras 12.04 2.12 30.77 5.09
Oxynoticeras 14.8 3.05 25.31 5.12 .
Cheltonia 12.8 2.97 29.7 7.46

Die Variabilität des Septenabstandes ist für die verschiedenen Gruppen 
sehr unterschiedlich. Insgesamt ist sie so groß, daß von einem wirksamen 
Spantenbau nicht gesprochen werden kann. Zumindest muß diese H ypo
these für jede Form gesondert überprüft werden und kann nicht uneinge
schränkt verallgemeinert werden.
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Abb. 15. Die Form der Häufigkeitsverteilung der Septenzahl/Windung ändert sich 
beim Übergang zum durchschnittlichen Septenabstand deutlich, da durch diese 
Transformation die untere Grenze der möglichen Scptcndichtc berücksichtigt wird. 
Fig. 15. Histograms of number of scptae/whorl (left) and mean distance of septae 
(right).
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4 Spezielle Wachstums-Modelle für Septum und Gehäusequerschnitt

4.1 Form-Entwicklung der Septalfläche

Der letzte zu betrachtende Wachstumsprozeß, die Form-Entwicklung des 
apikalen Mantels und damit des Septums bietet im Gegensatz zu den bisher 
betrachteten Wachstumsvorgängen keine Möglichkeit zur direkten Beobach
tung am Material. Ein Überblick über mögliche Wachstumsstrukturen läßt 
sich nur auf der Grundlage eines Modells entwerfen, wozu sich das im ersten 
Teil erarbeitete Membranmodell eignet. Unter Berücksichtigung der starken 
Vereinfachungen dieses Modells ist die gesamte Form der Septalfläche dann 
bekannt, wenn die Lobenlinie als harmonische Funktion auf einem Kreis
rand dargestellt wird. Durch die konforme Abbildung dieses Kreises auf ein 
dem Ammoniten-Querschnitt entsprechendes Gebiet ergibt sich die ideale 
Septenform. Wählt man als einfachsten Querschnitt eine Ellipse, so wird der 
Kreis mit dem Radius r durch die Abbildung w =  z +  R 2/z auf die Ellipse 
mit den Halbachsen

a =  r +  R2/r, b =  r — R2/r

abgebildet. Vereinfacht man das Septum noch zu einer ebenen Fläche, so 
können die Größen r und R  in Bezug auf das Wachstum interpretiert wer
den. Der Kreisradius r beschreibt die absolute Größenänderung im kreis
förmigen Bildraum (Abb. 20), während R die Form der Ellipse bestimmt. 
D er einfachste Wachstumsprozeß besteht darin, daß die schon entstandene 
Form nicht mehr verändert wird, d. h., daß der Zuwachs nur am Marginal- 
Teil des Septums bzw. des apikalen Mantels erfolgt, was sich formal dadurch 
beschreiben läßt, daß der Formfaktor R konstant bleibt und sich nur die 
absoluter Größe r verändert. Dem Wachstumsprozeß liegt dann als Inform a
tion ein Wachstumsfeld zugrunde, das dem Gradienten eines Potentialfeldes 
entspricht, der Zuwachs erfolgt an jeder Stelle in Normalrichtung des R an
des. Wird dagegen der Formfaktor R während des Wachstums verändert, so 
müssen auch im Inneren der Septalfläche Wachstumsprozesse ablaufen. Im 
bisher betrachteten Modell bestehen diese darin, daß im kreisförmigen Bild
raum der Ellipse der Innenrand eines Kreisrings einen Zuwachs oder Ab
bau erfahren muß.

Für eine ebene Fläche ergeben sich somit i. a. zwei verschiedene Wachs
tumszonen, deren Aktivitäten sehr genau aufeinander abgestimmt sein 
müssen, damit eine bestimmte Form erzeugt werden kann. Berücksichtigt 
man, daß der Umriß des Septums während des Wachstums ständig der Ge
häuseform entsprechen muß, die eine Wohnkammerlänge vom Mündungs
rand entfernt liegt, also einem Wachstumsstadium des Gehäuses zu einem 
Zeitpunkt t— t,v, so zeigt sich, daß ein komplizierter Steuermechanismus die 
absolute und allometrische Entwicklung des Septums regeln muß. Es ist des-
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Abb. 16. Epophioceras mit stark zerschlitzter Lobenlinie und sehr großen Septen- 
abständen im Bereich der Innenwindung. Vor der Alterswohnkammer erfolgt eine 
Reduktion der Septenabstände und eine scheinbare Vereinfachung der Zersdilitzung. 
Die Zahl der Inzisionen bleibt jedoch gleich, die Lobenlinie wird nur gestreckt. 
(Tübingen 1499/45).
Fig. 16. An Epophioceras which shows a well frilled suture and large septal dis- 
tance on the inner whorl. On the last whorl the septal distance is reduced and thc 
suture becomes more simple. But the number of inzisions is constant and the 
suture is only stretched.

halb auch nicht verwunderlich, daß gerade beim Septum starke Störungen 
auftreten, wie sie im ersten Teil beschrieben wurden. Besonders typisch sind 
solche, bei denen eine Wachstumsverzögerung eine Lobendrängung und Fal
tenbildung auf den Septalflächen bewirkt. Dies entspricht sowohl im Modell 
als auch nach den Beobachtungen am Material einer Störung in dem das 
Septenwachstum steuernden zeitabhängigen Verzögerungsglied t— 1„ bzw. 
einem entsprechenden räumlichen Verzögerungsglied. Störungen der Größen
entwicklung des Septums treten nicht nur im Zusammenhang mit äußeren 
Einflüssen auf, sondern sind bei verschiedenen Ammoniten eine verbreitete 
Erscheinung. Bei O xynoticeras  und Psiloceras (Abb. 17) entwickeln sich die 
Septen im Zusammenhang mit lang ausgebildeten Septendrängungen oft 
üper-proportional. Bei O xynoticeras  ändert sich dabei die Stellung der Sep
ten im Gehäuse. Normalerweise sind diese nahezu in Richtung des Spiral
radius eingebaut, während sie bei der dargestellten Störung zunehmend 
flacher geneigt sind und das Gehäuse im Umbilikal-Bereich fast tangential 
berühren. Auch diese innerhalb der Art stark wechselnde „Abnormität“ läßt 
sich auf eine Störung des für das Septen-Wachstum zuständigen Regelmecha
nismus zurückführen, die vor allem in einer ungenügenden Steuerung der 
Zeitverzögerung besteht.
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Abb. 17. Veränderung der Septen-Lage im Gehäuse durch überproportionales 
Wachstum von Septum und Lobenlinie (Tübingen 1499/46).
Fig. 17. Change of septal position in the conch by ovcrproportional growth of 
scpta and suturcs.
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Eine Erweiterung des Modells ist notwendig, wenn nicht nur der Septen- 
Umriß, sondern die dreidimensionale Fläche betrachtet wird. Im ersten Teil 
wurde die Lobenlinie durch eine Fourier-Reihe angenähert beschrieben, die 
nur als formales mathematisches Hilfsmittel diente und nicht biologisch inter
pretiert wurde. Dies läßt sich nun erweitern, da spezielle Formen der Fou
rier-Entwicklung als Taylorreihen im zweidimensionalen komplexen K o
ordinatensystem aufgefaßt werden können. Eine Funktion der Form

w =  a0 +  a,z +  a2z2 + . . .

kann somit als angenäherte Beschreibung der biologischen Lobenlinie dienen 
(s. Teil 1), wobei die einzelnen Glieder den verschiedenen Ordnungen der 
Suturverfaltung entsprechen. Sofern die Parameter a0, a, usw. noch als zeit
abhängig betrachtet werden, ergibt sich ein verbessertes Modell der Septal- 
fläche. Zu den betrachteten Wachstumsprozessen, die auch in diesem Fall 
verwirklicht sein könnten, kommt nun noch der Fall hinzu, daß sich die 
Lobenlinie während des Wachstums in ihrer Struktur ändert, wie dies bei 
Adventiv- und Umbilikalloben-Bildung der Normalfall ist (Abb. 10). Am 
Wachstum des Mantels sind dann nicht mehr allein einzelne Zonen betei
ligt, sondern der gesamte apikale Mantel muß in einem komklexen allo
metrischen Wachstumsprozeß an allen Stellen ständig umgebaut werden. Als 
Information dazu muß wiederum ein Wachstumsfeld vorliegen, das sich 
zeitlich und räumlich verändert.

Unter dem Aspekt der Regelung ist auch hier zu vermuten, daß die 
Entwicklung der Lobenlinie gestört sein kann. Fälle solcher Störungen treten 
z. B. bei Arienten auf (s. H y a t t , 1889, Taf. V II, Fig. 1). Ein E pophioceras  
(Abb. 16) besitzt eine in diese Kategorie fallende Störung der Lobenent- 
wicklung. Im Zusammenhang mit der Endlobendrängung zeigt die Loben
linie kein weiteres Wachstum ihrer Elemente; weder die Lobenhöhe noch 
die Lobenzerschlitzung nimmt zu. Zur Anpassung des Septums an den 
erweiterten Gehäuseraum werden die Sättel gedehnt, so daß trotz fehlender 
Entwicklung eine größere Lobenlinie zustande kommt.

Diese Betrachtungen zum Wachstum von Septum und Lobenlinie führen 
schließlich wieder auf den verallgemeinerten Begriff des allometrischen 
Wachstums, das eine spezielle Formulierung biologischer Regelungsmecha
nismen darstellt. Ohne diesen verallgemeinerten Begriff entstehen sehr leicht 
sprachliche und begriffliche Schwierigkeiten. So schrieben K ahn &  K ant  
(1975, S. 296): „Wenn also ein Sattel überproportional mehr ,Suturmaterial‘ 
verbraucht, so steht für ein anderes Element der Lobenlinie verhältnismäßig 
weniger Material zur Verfügung.“ Diese Formulierung impliziert, daß die 
Lobenlinie eine Art „Bindfaden“ ist, der hin und her verschoben werden 
kann. Tatsächlich drückt sich in den Beobachtungen von K ahn &  K ant 
nichts anderes aus, als daß zwischen verschiedenen Lobenelementen allome
trische Wachstumsbeziehungen bestehen.
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4.2 F o r m e n t w i c k l u n g  d e r  Q u e r s c h n i t t s f l ä c h e

Die Betrachtungen zur Septenentwicklung führten auf den Begriff des 
Wachstumsfeldes. Dieser läßt sich auch auf das Gehäuse übertragen. So 
wurde im ersten Teil für die Gehäusespirale ein spezielles Koordinatensystem 
benutzt, das sich auch als Richtungsfeld interpretieren läßt. Die THOMPSONsche 
Formulierung der Gehäusespirale r =  a exp {xp cot a) enthält mit der Kon
stanten cot «, die den Winkel zwischen Spirale und Radius kennzeichnet, ein 
Richtungsglied und beschreibt einen zu durchlaufenden Weg im Wachstums
feld. Die verschiedenen beim Septum betrachteten Wachstums-Arten lassen 
sich auch hier anwenden.

1) Der Zuwachs kann auf eine spezielle Wachstumszone beschränkt sein 
und normal zur Oberfläche ablaufen. In diesem Fall entspricht das Wachs
tum einem stationären Strömungsbild, und das Wachstums-Feld erfüllt die 
Bedingung div F =  O.

2) Das Wachstumsfeld kann zeit- und/oder ortsabhängig sein (div F =  
f (t, r)).

Eine mathematische Behandlung ist immer dann besonders einfach, wenn 
das tatsächliche Wachstum genügend genau durch den ersten Fall beschrieben 
werden kann. In diesem Fall ist es verhältnismäßig einfach, über die Kon
forme Abbildung ein Koordinatensystem zu ermitteln, das den Wachstums
prozeß beschreibt. Dam it ergibt sich für einfache Wachstumsvorgänge eine 
direkte mathematische Methode, die von T hompson  eingeführten Koordi
natentransformationen zur Beschreibung allometrischer Beziehungen durchzu
führen.

Daß auch dem vereinfachten Wachstumsmodell in manchen Fällen ein 
Erklärungswert zukommen kann, soll an einer erstmals von W esterm ann  
(1966) näher untersuchten Abhängigkeitsstruktur der Gehäusemerkmale von 
Ammoniten gezeigt werden, die er “B uckmann ’s law of covariance” nannte. 
D ie von W esterm an n  von Sonninia (E u phop loceras) und S t u ra n i  von 
P oecilom orphus  beschriebenen Abhängigkeitsstrukturen bestehen im wesent
lichen darin, daß die Intensität der Skulptur direkt mit der Querschnitts
form gekoppelt ist. Runde Querschnitte besitzen große Nabelweiten und 
kräftige Skulpturelemente, während hochmündige Gehäuse gleichzeitig eng- 
nablig sind und zu einem Verlust der Skulptur tendieren. Dieselben Ab
hängigkeiten treten auch bei anderen Ammonitengruppen auf. So zeigen 
Innenwindungen von A steroceras (Abb. 18) denselben Regelungsmechanis
mus. Weiterhin kommt hier der von W esterm an n  und S t u ra n i  nicht 
untersuchte Septenabstand hinzu, der mit kräftiger ausgeprägter Skulptur 
größer wird, eine Korrelation, die schon nach den statistischen Untersuchun
gen zu erwarten gewesen wäre.
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Abb. 18. Innerartliche Variation der Innenwindungen von Asteroceras obtusum  
(ca. x 2). Die verschiedenen Merkmale zeigen deutliche gegenseitige Abhängig
keiten. Exemplare mit großen Septenabständen, groben Rippen und rundlichem 
Querschnitt sind kontinuierlich mit solchen verbunden, die kleinere Septenabstände, 
feinere Rippen und hochmündige Gehäuse besitzen (Tübingen 1499/38-43).
Fig. 18. Intraspecific Variation of Asteroceras obtusum. Therc is a clear correlation 
between form of conch, distance of septae, and strength of ribs.
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Nimmt man als einfaches Querschnittsmodell wieder die Ellipse, so 
wird der Querschnitt durch die Parameterdarstellung

H =  a cos yj, B =  b sin i|>

beschrieben. Das Wachstum kann dann annähernd durch die Allometrie- 
Beziehungen

ßi> , _ ß-ia =  «, p b — « äa

beschrieben werden, wobei <j den Gehäuseradius bezeichnet. Das Wachstum 
ist durch diese Darstellung vollständig determiniert, eine innerartliche Varia
bilität kann nur durch Änderungen der Allometriekonstanten beschrieben 
werden. Damit ist aber jede zufällige, durch äußere Einflüsse bewirkte 
Formänderung ausgeschlossen. Mathematisch kann nun die Ellipse genauso 
gut über ihre Exzentrizität e2 =  a2 — b2 beschrieben werden, womit die 
Darstellung H =  a cosxp; B =  Va2— e2 sim|> folgt. Infolge des nichtlinearen 
Zusammenhangs der Exzentrizität der Halbachsen ergibt sich nun eine 
kompliziertere Allometriebeziehung:

d2., a ' -ß i de2 a 
da e2 2 ( l - / f 2) ^  -  2ßte-

Die besondere Eigenschaft dieser Beziehung besteht darin, daß nicht nur 
die unabhängige Größe a auf der rechten Seite der Differentialgleichung 
vorkommt, sondern auch die abhängige Größe e2. Eine einmalige zufällige 
Störung von e während des Wachstumsprozesses löst damit eine Änderung 
der Formentwicklung aus, auch wenn die Wachstumsparameter nicht verän
dert werden. Daraus ergibt sich durch eine einfache Änderung des M aß
systems ein deterministisches Modell zur Beschreibung der Variabilität der 
Windungsbreite.

In einem weiteren Abstraktionsprozeß können die Halbachsen der Ellipse 
wie oben durch zwei Größen r und R festgelegt werden:

a =  r +  R/r, b =  r — R/r,

wobei r wieder als Maß der Größe und R als Maß der Querschnittsform 
betrachtet werden. Eine Änderung von R bewirkt dann eine Variation der 
Querschnittsform bzw. des Reifegrades bei konstanter Größe

3a 1 0b 1
0 R _  ’ ~0R —  7

Damit ergibt sich, daß das Gehäuse höher und flacher wird, wenn die 
Gesamtentwicklung weiter fortgeschritten ist, als es der Größe entspricht. 
Eine Zunahme von R bewirkt, daß die Abplattung stärker ausfällt als die 
Höhenzunahme. Insgesamt entspricht eine Veränderung von R einer Ver



änderung des Wachstumsfeldes. Wird dagegen r variiert, also bei konstantem 
Reifegrad die Größe verändert:

3a_ . _  _r _ , i 1
3r r ’ 3 r r

so ergibt sich eine Zunahme der Windungshöhe und eine überproportionale 
Steigerung der Windungsbreite.
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Abb. 19. Einfaches Modell zur Formentwicklung des Septenumrisses bzw. Ge
häusequerschnitts bei gekoppelter Höhen- und Breitenentwicklung. A) Änderung 
der Form, B) Änderung der Größe, C) verbundene Änderung von A und B =  
allometrisdies Wachstum der Flädie.
Fig. 19. Simplified model of septal development. A) Change of form, B) change 
of size, D) combination of A and B.
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Die Windungsbreite verändert sich im Modell stets stärker als die W in
dungshöhe, wenn eine Abweichung vom idealen Wachstum auftritt. Dies 
entspricht den in “B uckmans  law of covariance” beschriebenen Abhängig
keiten und den bei der statistischen Analyse aufgefundenen Korrelationen. 
Die Windungsbreite zeigte in allen Fällen eine etwas schlechtere Korrelation 
mit der Gehäusegröße als die Windungshöhe.

Die bei A steroceras zu beobachtende Abhängigkeit der Septenzahl von 
der Gehäusegestalt fügt sich ebenfalls in das Modell, wenn sie als Zeitmaß 
betrachtet wird. Ein gegenüber dem Normalzustand beschleunigtes Wachs
tum bewirkt auf die Gehäusegröße bezogen eine Verzögerung der Form 
entwicklung und damit einen stärker gerundeten Querschnitt. Schließlich

Ulf Bayer

Grundmodelle des Seplen-Wachstums

A Y
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Abb. 20. Einfaches Modell zum Wachstum der organischen Septenvorform. Die 
gezeichneten Faltenbildcr entsprechen dem Membran-Modell. A) Änderung des 
Formfaktors, B) Änderung der absoluten Größe, C) gekoppelte Änderung von A 
und B. Im kreisförmigen Bildraum werden die Wachstumszonen deutlich, die für 
die entsprechende Formänderung notwendig sind.
Fig. 20. Simplified modell for the growth of the organic scptal preform. A) change 
of form with internal absorption, B) change of size with peripheral growth, C) com- 
bination of A and B. The mappings onto circles show the areas of growth and 
absorption.



läßt sich auch die Skulpturentwicklung im Rahmen dieses Modells eines 
Regelmechanismus unterbringen, wenn man das oben entwickelte Pneu- 
Modell des Mantelrandes mit heranzieht. Eine Verzögerung der Forment
wicklung bedeutet auch eine Verzögerung in der Entwicklung des Mantel
randes, wenn man die Form als Reifekriterium betrachtet. Damit werden 
ontcgenetische frühere Stadien in bezug auf die Gehäusegröße länger beibe
halten. Andererseits bewirkt der durch die größere Windungsbreite auch 
größere Windungsquerschnitt, daß der Mantelrand proportional zur Gesamt
masse weiter ausgestülpt wird und damit größere Skulpturelemente erzeugt.

Das entworfene Modell ist infolge seiner speziellen Struktur natürlich für 
die statistische Untersuchung an Ammoniten wenig geeignet. Eine allgemei
nere Formulierung des Problems wurde schon bei der Diskussion des Allo
metrie-Begriffes gegeben

d jq  - a ü y.i
dt

zu dem z. B. B e r t a l a n i -f y  (1964) Lösungsmöglichkeiten aufzeigt. Das dar
gelegte Modell soll auch nicht den Anspruch erheben, eine reelle Bedeutung 
für die allgemein bei Wachstumsvorgängen zu beobachtenden Regelmechanis
men zu besitzen, sondern ausschließlich demonstrieren, daß diese mathe
matisch oder statistisch formulierbar und beschreibbar sind. Interessant 
sind derartige Beziehungen nicht zuletzt auch für die Taxonomie und Phylo- 
genie, deren Ziel die Feststellung und Beschreibung von Merkmalsgefügen 
und darauf aufbauend die natürliche Klassifikation der Organismen ist.
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5. Summary
Examination of the growing System ‘ammonite-conch’ shows that the traditional 

clefinition of allometric growth is too limited. Possibilities of a generalisation are 
discussed. Important elements in the development of the ammonite conch arc 
rhythmic structures. An analysis of the sccretional rhythms of septa shows these 
are mainly controled by an internal clock. Beside this there are weak rclations to 
other rhythmic shell-clements (ribs) as well as some covariation with general shell 
form which may be related to intraspecific Variation of developmental speed.

Strong fluctuations of septal distance during growth in several ammonites 
and in general poor intraspecific correlation between septal distance and shell 
form show clearly that the ammonite septa cannot be interpreted as frames which 
stabilize the phragmocone against external pressure.

The ontogenetic development of septa demonstrates how difficult the defini- 
tien of allometric growth becomes in such complicated threc dimensional structures.
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