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Summary
The shell wall in nautiloids as well as ammonoids consists of three principal shell layers: the outer prismatic, the nacreous and
the inner prismatic layer. In all convolute ammonoids studied dorsal shell growth stops after the formation of the protoconch and
proseptum. Thus in the early stages at least up to the fourth whorl the dorsal part of the shell wall is lacking or represented by an
occasional appear^nce of the inner prismatic layer only. In coiled nautiloids, however, growth of the shell wall at the dorsal side is
continuous.
Our studies of early shell stages carried out with the aid of the scanning electron microscope reveal the mode of growth of the
initial shell parts as well as several different modes of the ontogenetic development of the structures present in the wall and in the
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septa. While the early ontogeny of these structures is remarkably constant in ammonoids, it is rather irregulär and variable in the
living and fossil nautiloids studied.
Ammonoids: In Cretaceous and Jurassic ammonoids as well as in the only Triassic and the only Paleozoic genus examined
structural changes in the shell wall and in the early septa coincide with morphologic changes in growth. Up to the first change in
growth the primary wall of the protoconch is formed. It consists of subprismatic sublayers characterized by irregulär distribution of
their organic matrix. After the first change in growth a secondary wall within the protoconch is secreted. It is characterized by the
first appearance of clearly prismatic sublayers characterized by regulär distribution of their conchiolin and it advances forward
representing a part of the first whorl. Shortly before the second change in growth both the proseptum and the flange are formed
farther back as continuous extensions of the innermost prismatic sublayers of the secondary wall mentioned above. The second
change in growth coincides with the nepionic constriction. This is usually characterized by a sudden interruption in growth at the
aperture and by the first appearance and subsequent thickening of the nacreous layer a short distance farther back. After this second
change the aperture resumes its growth and the primary septum is secreted at the adapical part of the soft body. Since it is cemented
to the shell wall at a junction, it is the first true septum but its structure is still prismatic. Düring further ontogenetic development
apertural growth continues and the primary nacro-septum is formed farther back. It differs from the primary septum because, like all
ontogenetically later septa, it contains exclusively nacreous micro-crystals. A t varying but usually later stages the inner prismatic
layer is added to the shell wall.
The structural changes of the shell wall belonging to the first change in growth occur always near the oral constriction of the
protoconch. Those of the second change in growth appear in all cases studied — with a single exception — in a stage of IV4 to U/2
whorls.
Nautiloids: In Pseudorthoceras sp. 1 and Aturia aturi the apical shell wall contains only a prismatic (subprismatic?) sublayer
followed adorally by additional clearly prismatic sublayers. In Pseudorthoceras the nacreous layer appears shortly after the proto
conch and slightly adapically from the first septum. In Aturia aturi it originates ventrally in the second and dorsally in the third
chamber. The inner prismatic layer of Pseudorthoceras and Aturia aturi appears adapically from the first appearance of the nacreous
layer. The early septa contain only the nacreous layer, in both cases. Düring the later ontogenetic development of A. aturi the outer
prismatic layer is reduced and within the septal wall a single prismatic layer is added to the nacreous layer.
The apex of Sphenaturia felschi has the same structure as the apical wall of Aturia aturi but contains a secondary nacreous
layer that is ontogenetically younger than the primary one and wedges out very soon. The primary nacreous layer appears in a position
shortly prior to the first septum (— in one exception prior to the second septum —) and becomes the definitive nacreous layer. The
inner prismatic layer appears adapically from the first appearance of the nacre. The early septa are exclusively nacreous.
In Nautilus pompilius the apex already contains all three main shell layers. In N . scrobiculatus, however, it contains the outer
prismatic layer, the primary nacreous layer, the inner prismatic layer, a secondary nacreous layer soon wedging out and a secondary
inner prismatic layer.
In the final diapters a reconstruction of the soft part ontogeny is attempted, based on the development of the ammonoid shell
morphology and of the structural changes occurring in the wall and septa. The results of this reconstruction are well in accordance
with a hypothesis (E rben 1964, 1966) suggesting that the first change in growth represents the end of the embryonic stage and the
hatching from the egg capsule, whereas the second change in growth is a manifestation of the change from a free-living larval to a
post-larval stage. On the other hand, the very early appearance of the nacreous layer in the nautiloids studied and the lack of any
metamorphosis in their shell morphology is in accordance with the Suggestion that in these cases free-living larval stages have not
been developed (E rben 1964, 1966; E ich ler & R iste d t 1966, 1966 a; and others).

Zusammenfassung
Eine mit dem Raster-Elektronenmikroskop durchgeführte Untersuchung des frühontogenetischen Wandels der Schalenstruktur
zeigt bei den überprüften ectocochleaten Cephalopoden verschiedene Entwicklungsgänge auf. Diese unterscheiden sich in dem ontogenetischen Zeitpunkt des Erscheinens der Perlmuttschicht sowie der inneren Prismenschicht und ferner in der Wandstruktur der ontogenetisch frühesten Septen. Während der Entwicklungsgang bei den Ammonoideen bemerkenswert konstant ist, verläuft er bei den
untersuchten Nautiloideen recht verschiedenartig.
Bei den Ammonoideen fallen mit der 1. und der 2. Wachstums-Änderung deutliche Struktur-Wechsel in der Schale zusammen.
An der 1. Wachstums-Änderung (orale Verengung des Protoconchs) klingt die primäre Wand des Protoconchs aus. Sie ist eine vom
Apex ausgehende, nur aus „subprismatischen“ Teilschichten gebildete äußere Wandschale. Anschließend wird aus vorwiegend „vollprismatischen“ Teilschichten eine sekundäre (innere) Wandschale in den Protoconch eingebaut, die sich jenseits seines Randes fortsetzt.
An der 2. Wachstums-Änderung erfolgen eine vorübergehende Unterbrechung des Wachstums der Mündung, das Einsetzen der Perlmutt
schicht und eine kurzfristige Wandverdickung. Die innere Prismenschicht erscheint in recht wechselnden Positionen.
Das Proseptum ist — in scharfem Gegensatz zu allen weiteren Septen — eine Verlängerung prismatischer Teilschichten der inneren
Wandschale des Protoconchs. Das Primärseptum ist gleichfalls prismatisch. Wie alle nachfolgenden Septen ist es der Gehäusewand
nachträglich angefügt. Dies gilt auch für das 3. Septum, das jedoch bereits aus Perlmutt-Kristalliten besteht.
Im Falle der untersuchten Nautiloideen zeigte sich, daß innerhalb der Gesamtgruppe keinerlei Regelhaftigkeit in der frühonto
genetischen Entwicklung der Schalenstruktur besteht:
Bei Pseudorthoceras sp. 1 und bei Aturia aturi enthält der Apex nur eine irreguläre (subprismatische?) bis voll-prismatische Teil
schicht, die oralwärts durch weitere voll-prismatische Teilschichten abgelöst wird. Bei Pseudorthoceras erscheint die Perlmuttschicht im
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unmittelbaren Anschluß an das Ende des Protoconchs, kurz vor dem ersten Septum. In der Wand von Aturia aturi setzt sie ventral
in der zweiten, dorsal gegen Ende der dritten Kammer ein. Die innere Prismenschicht erscheint bei Pseudorthoceras und Aturia aturi
schon vor der Stelle des ersten Einsetzens der Perlmuttschicht. Das erste Septum von Pseudorthoceras, Aturia und Sphenaturia unter
scheidet sich strukturell nicht von den unmittelbar nachfolgenden, die ausschließlich vom Perlmutt gebildet werden. (Erst in den
ontogenetisch späteren Septen tritt bei Aturia aturi zur Perlmuttschicht eine adorale Prismenschicht hinzu.)
Bei Nautilus pompilius und N. scrohiculatus erscheinen alle drei Schalenschichten des Gehäuses schon im Apex des Protoconchs.
Bei N. scrohiculatus und bei Sphenaturia felschi stellt sich im Apical-Bereich eine Komplikation ein. Bei beiden Formen erscheint im
Apex eine zweite Perlmuttschicht, die jedoch oralwärts noch innerhalb des Protoconchs auskeilt. Bei N. scrohiculatus tritt noch eine
zweite innere Prismenschicht hinzu.
In den adulten Stadien beider Arten enthalten die Septen die Perlmutt- und eine adorale Prismenschicht. Dies gilt auch für die
frühen Septen von N. pompilius. Bei N. scrohiculatus enthalten diese allerdings auch noch eine adapicale Prismenschicht.
In abschließenden Kapiteln wird aufgrund der frühontogenetischen Entwicklung der allgemeinen Gehäusemerkmale und der Wandund Septal-Struktur die Entwicklung der Weichteile der Ammonoideen rekonstruiert. Die frühontogenetische strukturelle Veränderung
der Ammonoideen steht im Einklang mit der These (E rben 1964, 1966), derzufolge bei dieser Gruppe eine mit freien Larvenstadien
verknüpfte Metamorphose typisch ist. Daneben steht das frühe Einsetzen der Schalenschichten der Wand bei den Nautilaceen in guter
Übereinstimmung mit der Vorstellung eines völligen Fehlens freier Larvenstadien (E rben 1964, 1966; E ichler & R isted t 1966,
1966 a).

Vorwort
Vor einigen Jahren hatte sich der eine von uns (E rben 1962, 1964, 1966) mit den äußeren morphologischen
Veränderungen befaßt, die in den frühontogenetischen Stadien ectocochleater Cephalopoden-Gehäuse abrupt oder
gleitend erfolgen. Dabei deutete sich bei den Bactritida und Ammonoidea das Vorliegen einer morphogenetisch
evidenten Metamorphose an. Bei den Nautilidae und jenen „Nautiloidea“, die einen kegelförmigen Protoconch
aufweisen, erfolgen ähnliche Merkmalsänderungen jedoch gleitend. Aus diesem Grund und auch wegen der auf
verschiedene Eidottermengen hinweisenden Größenunterschiede der Initialgehäuse vermutete E rben (1. c.), daß
im ersteren Falle aufgrund von freilebenden Larvenstadien eine echte Weichteil-Metamorphose gegeben war,
während im zweiten Fall (Nautilus) eine direkte Entwicklung ohne freie Larvalstadien vorliegt.
Alle diese Erwägungen stützten sich lediglich auf die Untersuchung allgemein-morphologischer Gehäuse
merkmale, und es erscheint daher wünschenswert, sie mit Hilfe zusätzlicher Methoden zu ergänzen. Beim leben
den Nautilus geschah dies durch eine Untersuchung der ontogenetisdien Veränderung in den 8 C 13- und 8 O 18Werten der Schalensubstanz, die am Bonner Institut durch R . E ic h ler & H. R isted t (1966, 1966 a) durch
geführt worden ist. Eine weitere Möglichkeit bestand in der elektronen-mikroskopischen Untersuchung der in
der Gehäusewand vorhandenen Strukturen und Ultrastrukturen und ihrer ontogenetisdien Abwandlung. Diese
wurde auf Anregung des einen von uns (E r b en ) von Frau Dr. T. B irkelu n d (Kopenhagen) unternommen, der
entsprechend erhaltenes Ammoniten-Material sowie ein Transmissions-Elektronenmikroskop zur Verfügung stan
den. T. B irk elu n d s technisch sehr schwierige und daher besonders verdienstvolle Untersuchung wies (1967) tat
sächlich fixierte Strukturänderungen im Falle der oberkretazischen Ammoniten Saghalinites wrighti B irkelu n d
und Scaphites (Discoscaphites) sp. nach, die im ontogenetisdien Zeitpunkt ihres Auftretens mit den meta
morphosehaften Veränderungen der äußeren Gehäuse-Morphologie übereinstimmen.
Der Einsatz eines Raster-Elektronenmikroskops (Stereoscan) ermöglicht es uns jetzt, die Ergebnisse T. B irk e 
lu nd s mit Hilfe eines weitaus größeren Materials bei einer ganzen Reihe von weiteren Gattungen zu bestätigen
und damit ihre allgemeine Gültigkeit aufzuzeigen. Zur Ergänzung wurden in unsere Untersuchungen auch
einige fossile und rezente Nautiloideen mit einbezogen.
Im Zuge unserer Arbeiten wurden über 700 raster-elektronenmikroskopische Beleg-Aufnahmen hergestellt,
deren Foto-Negative im Stereoscan-Archiv des Bonner Instituts für Paläontologie aufbewahrt werden. Auf
grund von Platzmangel können wir hier nur einen sehr geringen Teil dieser Aufnahmen veröffentlichen. Wo
im Text nichts anderes vermerkt ist, werden alle verwendeten Präparate in der Sammlung des Bonner Instituts
für Paläontologie verwahrt. Die Originale zu den Abbildungen sind in der Typensammlung desselben Instituts
hinterlegt.
Abgesehen von eigenem Untersuchungsmaterial stand uns weiteres zur Verfügung, das wir den folgenden
Fachkollegen verdanken:
Prof. D. L. C la rk (Madison, Wisc.), Prof. H. F au l (Philadelphia), cand. geol. R. F e ist ( z . Z. Montpellier),
Prof. B. F. G l e n ist e r (Iowa C ity), Prof. H . H o ld er (Münster), Dr. G . K . K abanow (Moskau), Prof. B. K ümmel
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(Cambridge, Mass.), Prof. U. L ehmann (Hamburg), Prof. R. R eid (Belfast), Dr. C h . S amtleben (Kiel), Dr. H. S.
T orrens (Keel, Staffordsh.), Prof. A. W estphal (Tübingen), Doz. A. Z eiss (Erlangen). Die röntgendiffraktometrischen Analysen der Schalen verdanken wir Prof. E. A. J umpertz am Min.-Petrolog. Institut Bonn und Prof.
G erman M üller (Min.-Petrograph. Institut, Heidelberg). Allen Genannten sei hier für ihre Unterstützung Dank
gesagt.

SCHALEN-ERHALTUNG UND METHODISCHES
Bei fossilen Gehäusen dienten uns als Hinweis auf die Erhaltung von Primärstrukturen in der Schale ein
deutiger öder angedeuteter „Perlmuttglanz“ bzw. zumindest helle bis weißliche Farben der Schalenoberfläche.
Dennoch war dieses Anzeichen nicht gänzlich untrüglich. Ähnlich aussehende, in demselben Gesteinsstück eng be
nachbarte Gehäuse derselben Spezies konnten durchaus verschiedene Grade der Strukturerhaltung aufweisen, von
vorzüglicher Erhaltung der Primärstruktur bis zu weitgehender Umkristallisation innerhalb der einzelnen
Schalenschichten. Ferner zeigte sich, daß i. a. Schichten mit Prismen-Kristalliten schneller zu partieller oder völ
liger Umkristallisation neigen als Schichten mit Perlmutt-Kristalliten.
Das ursprüngliche Baumaterial des Gehäuses dürfte in Analogie zum rezenten Nautilus auch bei den
Ammonoideen ausschließlich aus Aragonit bestanden haben. An je einem Exemplar von Promicroceras marstonense (S. 13), Xipheroceras ziphus (S. 14), Pleuroceras spinatum (S. 15), Eleganticeras elegantulum (S. 16) und Lioceras opalinum (S. 17) wurde eine Schalenprobe röntgendiffraktometrisch untersucht. In allen Fällen wurden Ara
gonit und Calzit nachgewiesen, und zwar in wechselnden Mengenverhältnissen. Ebenso verhielt es sich bei fos
silen Nautiloideen (Aturia aturi: S. 36; Sphenaturia felschi: S. 38). Bei allen so untersuchten Stücken wurden der
Probeentnahme benachbarte Schalenteile raster-elektronenmikroskopisch auf ihre Primärstruktur überprüft.
Wenn die Zahl unserer Mineral-Analysen auch noch recht gering ist, scheint sich doch abzuzeichnen, daß zwischen
der Erhaltung der Primärstruktur bzw. dem Grade der Rekristallisation einerseits und dem Verhältnis von Ara
gonit zu Calzit andererseits kein unmittelbarer Zusammenhang besteht. Da aber bei völlig umkristallisierten
Schalen bekanntlich überhaupt kein Aragonit-Anteil, sondern nur noch Calzit vorhanden ist, und da beim rezen
ten Nautilus ausschließlich Aragonit auftritt (beides wurde röntgendiffraktometrisch erneut überprüft), liegt der
Schluß nahe, daß der beobachtete Calzit-Anteil der fossilen Ammonoideen und Nautiloideen sekundärer Natur
ist. Er dürfte bevorzugt aus dem ursprünglichen, metastabilen Aragonit der jetzt z. T. umkristallisierten Prismen
schichten hervorgegangen sein.
Im Gegensatz zu B oggild , der mit vereinzelten primär calzitischen Schichten mancher Nautiloideen-Gehäuse
rechnete, hat F. G. S tehli (1956) die Auffassung vertreten, die Gehäusewand enthalte bei Ectocochleaten nie
mals primären Calzit, sondern (Gastrioceras, Pseudorthoceras) ausschließlich Aragonit. Nur die Kammer-Ab
lagerungen von Pseudorthoceras seien primär calzitisch. Bei lichtmikroskopischer Untersuchung von Dünnschlif
fen gewann er den Eindruck, daß die Primärstruktur unverändert erhalten geblieben sei. Wir haben das gleiche
Material (Kendrick Shale, Buckhorn Asphalt) im Raster-Elektronenmikroskop bei sehr starker Vergrößerung
überprüft und fanden, daß die Primärstruktur der Gehäusewand hier oft weitaus vollständiger erhalten ist als
bei allen anderen untersuchten fossilen Formen. S tehlis Befunde werden somit durch das Raster-Elektronen
mikroskop durchaus bestätigt.
Die meisten Exemplare mit überlieferter Primärstruktur stammten aus tonigen oder tonig-mergeligen Sedi
menten, die tektonisch wenig beansprucht sind und in welchen Umwandlung von Aragonit zu Calzit offenbar
auch aufgrund geringerer Wasser-Zirkulation weniger häufig ist. Calzit-Ausfüllung der Kammer-Hohlräume be
einträchtigte die Primärstruktur der Schale i. d. R. nicht. Überraschend war, daß selbst bei völliger Pyritisierung
der Kammerfüllungen und der Umgebung des Gehäuses manchmal weite Schalenpartien oder selbst die gesamte
Wand der Innenwindungen eine gute Erhaltung der Primärstruktur aufweisen konnten. Trotz Perlmuttglanz
waren die Primärstrukturen der Schale jedoch meistens dort weitgehend verschleiert, wo Verkieselung vorlag
oder zumindest beteiligt war. Neben tonig-mergeligen bis tonig-kalkigen Sedimenten haben gelegentlich auch
schwach feinsandige Kalke oder Oolithe Exemplare mit ausreichend erhaltenen Primärstrukturen der Schale ge
liefert.
Exemplare, die brauchbar schienen und deren Kammern mit Sediment gefüllt waren, wurden in Plexit
(Hersteller: Firma Carl Roth OHG, Karlsruhe) eingebettet. Die Innenwindungen bis etwa zur 4. Windung wur
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den herausgesägt und bis zu einer geeigneten Schnittlage angeschliffen. Der Schliff wurde fein nachpoliert und
mit verdünnter Salzsäure schwach angeätzt.
Fossile Innenwindungen, deren Kammern frei von Sedimentfüllung oder Calzit-Ausfüllung und somit hohl
geblieben waren, wurden mittels Vibro-Tool und — im Protoconch — mittels einer feinen Stahlnadel aufgebrodien. Sodann wurde die Wand vorsichtig bis zu einer geeigneten Schnittlage nachgebrochen. Ätzung der Bruch
flächen war in diesen Fällen nicht notwendig.
Aus rezenten Gehäusen wurden die Anfangswindungen herausgesägt und sodann wie oben beschrieben prä
pariert. Der ungeätzte Wandbruch wurde untersucht. Danach wurde das Präparat mit Plexit gefüllt und ein
gebettet, angeschliffen, nachpoliert und zur Untersuchung des Ätzbildes je nach Bedarf mit 0,1-normaler Salz
säure oder 0,1-molarer Titriplex-III-Lösung behandelt. Bei aus dem Buckhorn Asphalt stammenden Exemplaren
wurde vor der Einbettung die störende Asphalt-Imprägnation mit Äther oder Chloroform herausgelöst.
Da die Terminologie von Schlifflagen bei Mollusken-Gehäusen nicht einheitlich ist und daher mißverständlich sein kann, haben
E rben , F la js & S iehl (1968: Abb. 1) Buchstaben-Symbole für die drei Haupt-Schlifflagen vorgeschlagen, nämlich: a = vertikal zur

Schalenoberfläche und subparallel zu den Anwachsstreifen; b = vertikal zur Schalenoberfläche und quer zu den Anwadisstreifen;
c = subparallel zur Schalenoberfläche. Für unsere Untersuchung der ontogenetisdien Struktur-Veränderungen benützten wir durchwegs
b-Schnitte. Dabei bemühten wir uns, sie möglichst durch die Duten zu führen, insbesondere durch die der ontogcnetisdi frühesten Septen. Nur in wenigen Fällen verfertigten wir zusätzliche a-Schliffe, die uns zur Feststellung des Fehlens oder Vorhandenseins des dor
salen Wand-Abschnittes dienten.

Die hergestellten Präparate wurden mittels „Lökitt“ (Fa. Kriecheldorf, München) auf Probentellern aus
Aluminium befestigt, mit einer bis zu 500 Ä dicken Kohleschicht bedampft und im Raster-Elektronenmikroskop
(Cambridge Stereoscan) untersucht. Präparate, die Originale zu hier veröffentlichten Stereoscan-Bildern dar
stellen, wurden wegen der dauerhafteren Erhaltung der Ultrastrukturen mit Gold bedampft.
Die Schalenstruktur wurde in jedem Fall vom Apex bis jenseits des Endes der 3. oder 4. Windung oder bis
zum Ende des Präparates verfolgt. Zum genauen Lokalisieren ontogenetischer Veränderungen benützten wir den
vom Apex gemessenen Abstand, den wir in der Zahl von Windungen und Teilen von Windungen (z. B. 1, 1V4,
1V2 usw.) wiedergeben. Die Position des Apex konnte fast in jedem Fall ziemlich exakt festgestellt werden, und
zwar einmal dadurch, daß er die dünnste Stelle der Protoconch-Wand darstellt, zum anderen, weil er die ge
ringste Zahl von Teilschichten der Protoconch-Wand (1 bis höchstens 2) enthält.

I. Bau der Wand adulter Gehäuse
Innerhalb der ectocochleaten Cephalopoden darf der Schichtenaufbau der Gehäusewand beim lebenden
Nautilus als gut bekannt gelten. Ob dieselbe Wandstruktur jedoch auch bei den fossilen Nautiloideen, insbeson
dere bei den orthoconen, gegeben ist, ließ sich bisher nicht mit Sicherheit entscheiden. Dasselbe gilt auch für die
Wandstruktur der Ammonoideen. In diesem Fall bestehen sogar verschiedene, einander z. T. widersprechende
Ansichten. Im Verlauf unserer raster-elektronenmikroskopischen Untersuchungen ließen sich nun die hier an
gesprochenen Fragen klären.
Im Anschluß an ältere Arbeiten (A ppellöf 1893, T h iele 1893, N aef 1921— 1923, W. J. S chm idt 1924,
B oggild 1930) haben in neuerer Zeit H. B. S ten zel und insbesondere H. M u tv ei die Gehäusewand von Nau
tilus einer Untersuchung unterzogen. Innerhalb der zwischen dem Periostracum und einer innen abschließenden
Conchiolin-Lage entwickelten Kalkschicht der Gehäusewand unterscheiden S ten z el (1964: K 77 — K78) und
M utv ei (1964: Abb. 15) unter verschiedenen Bezeichnungen mehrere Grundschichten. Aufgrund eigener Beobach
tungen schließen wir uns der von M u tv ei vorgeschlagenen Gliederung an (Tab. 1). M utv eis Schichtbezeichnungen
übernahmen wir nicht, denn die innere Prismenschicht ist keineswegs „semiprismatic“ sondern tatsächlich durch
aus prismatisch, und die sphaerulitische Teilschicht ist eine bei den Cephalopoden zu seltene Erscheinung, als daß
ihre gesonderte Erwähnung innerhalb des Namens der äußeren Prismenschicht notwendig wäre.
(Ii* neuerer Zeit hat, ausgehend von der Schalenstruktur der Pelecypoden, J. J. O berling 1964 versucht, eine neue Termino
logie für die Wandschichten des Mollusken-Gehäuses einzuführen. Dabei unterscheidet er eigene Einheiten, wie z. B. das Palliostracum
mit Ectostracum, Mesostracum und Endostracum sowie verschiedene Typen des Myostracums. O berling berücksichtigt die Struktur
ganz bewußt nicht, und er klassifiziert die Schalenschichten ausschließlich nach ihrer Entstehungsregion innerhalb des sekretierenden
Epithels. Zweifellos hat eine nach diesem Gesichtspunkt getroffene Einteilung ihre Berechtigung, wahrscheinlich sogar ihre Vorzüge.
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Solange jedoch die Details der Ausscheidung von Schalensubstanz in Form von Biokristalliten und vor allem die Abgrenzungen
(manchmal sogar die exakte Position) der die einzelnen Schichten oder Unterschichten abscheidenden Epithelzonen nicht genauer be
kannt sind, kann der Versuch einer derartigen Klassifikation zu schwerwiegenden Irrtümern und verfehlter Homologisierung führen.
Das wird gerade bei dem z. T. außerordentlich hochkomplizierten Bau vieler Pelecypoden-, Neogastropoden- und ScaphopodenSchalen beinahe unvermeidlich sein.)
Tab. 1. Karbonatische Grundschichten der Gehäusewand von Nautilus

S ten zel 1964

porcellaneous layer
outer

M utvei 1964

spherulitic lamella
prismatic lamella

Hier benützte Bezeichnungen

j

spherulitic —
prismatic
layer
i

Äußere Prismenschicht
(outer prismatic layer)
evtl, außen mit sphaerulitischer
Teilschicht.

ostracum
nacreous layer

nacreous layer

conchiolin layer of
periphract
hypostracum

semi-prismatic layer
layer of columnar
crystals

Perlmuttsdiicht
(nacreous layer)

Innere Prismenschicht
(inner prismatic layer)

In welchen Regionen des Mantelepithels die einzelnen Schalenschichten der Gehäusewand entstehen dürf
ten, hat M u t v ei (1964) überzeugend dargelegt. Dabei bezeichnete er die innere Prismenschicht als Ausschei
dungsprodukt des Periphracts. Dem widerspricht jedoch M u tv eis eigene Wertung der Struktur im Mündungs
rand ausgewachsener Individuen von Nautilus pompilius (1964: Taf. 2), denn hier interpretiert er die tiefere,
unter der Perlmuttschicht auftretende und oral in die äußere Prismenschicht übergehende Prismenlage als innere
Prismenschicht, obwohl sie von dem noch weit rückwärts liegenden Periphract sicherlich nicht ausgeschieden sein
kann. Unseren bei Nautilus pompilius und N. scrobiculatus angestellten Beobachtungen zufolge keilt diese innere,
unter dem Perlmutt befindliche Prismenlage in apicaler Richtung sehr schnell aus (Abb. 1). Sie steht mit der erst
sehr weit rückwärts, in der Gegend des Periphract einsetzenden echten inneren Prismenschicht nicht in Zusam
menhang. In Wirklichkeit ist sie nichts anderes als eine Verlängerung der äußeren Prismenschicht, die am Mün
dungsrand nach innen und rückwärts unter die Perlmuttschicht umbiegt. Ein derartiges nach innen und apical-

Abb. 1. Struktur der Gehäusewand von Nautilus pompilius L inne und N . scrobiculatus (S oland er ) an der Mündung bei Wachstums
ende. Schematische Darstellung, basierend auf raster-elektronenmikroskopisdien Beobachtungen an den Präparaten No. 48 a und
48 b. — Ohne Maßstab, Schnitt in der b-Ebene.
apg = granuläre Lage der äußeren Prismenschicht; ap = prismatische Lage der äußeren Prismenschicht; pm = Perlmuttschicht.
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wärts gewendetes Wachstum der äußeren Prismenschicht kann nur während eines Rückzuges des Mantelrandes
erfolgen. Wir meinen daher, daß hier der endgültige Abschluß des Mündungs-Wachstums vorliegt und daß die
einen solchen Bau des Mündungsrandes aufweisenden Individuen ontogenetische Spätstadien darstellen.
Während im Falle der Wandstruktur des adulten Nautilus-Gehäuses Klarheit herrscht, besteht hinsichtlich
der Gliederung der Gehäuse wand von Aturia B r o n n keine einheitliche Meinung.
Für die oligozäne Aturia basteroti gibt O. B. B oggild (1 9 3 0 :3 2 2 , Taf. 14, Fig. 1) an, die Gehäusewand
setze sich aus einer äußeren dicken Perlmuttschicht, einer in der Mitte gelegenen, gleichfalls dicken Prismenschicht
sowie einer dünnen inneren Perlmuttschicht zusammen. Ein solcher Bau der Gehäusewand ist bisher jedoch von
keinem einzigen Vertreter der ectocochleaten Cephalopoden bekannt. Andererseits herrschen gerade bei Aturia
außerordentlich komplizierte Verhältnisse. Ohne eine vorherige Analyse des grundsätzlichen Baues und ohne
Berücksichtigung des Ortes der Proben-Entnahme ist die Gefahr einer Fehldeutung dieser einzelnen Schichten
außerordentlich groß.
In der Gehäusewand von Aturia aturi unterschied C. S tu r a n i (1959) eine äußere, von Perlmutt gebildete
und eine innere, porzellan-artige bzw. prismatische Schicht, wobei in der Dorsalwand die erstere fehlen soll.
S tu ran i erblickt hier einen Unterschied gegenüber dem lebenden Nautilus, bei dem die äußeren Wandteile von
der Prismenschicht und die inneren von der Perlmuttschicht aufgebaut werden. Beide Wandschichten von Aturia
aturi sollen — in verschiedenem Ausmaße — von zahlreichen, feinen und teils verzweigten Kanälchen durch
quert sein.

Abb. 2. Struktur der Gehäusewand von Aturia aturi (B aste 
ro t ) in der 1. Windung und späteren Stadien. Sche
matische Darstellung, basierend auf raster-elektronenmikroskopischen Beobachtungen an den Präparaten
No. 49, 155, 156, 157, 187, 190, B 14. — Ohne Maß
stab. Schnitt in der b-Ebene.
ap = äußere Prismenschicht der Anfangswindung; D =
Dute; ESA = Endosiphonal-Ablagerung; ip = innere
Prismenschicht der Anfangswindung; ip2 = innere Pris
menschicht der weiteren Windungen; pe = Periostracum; pm = Perlmuttschicht der Anfangswindung;
pni2 = Perlmuttschicht der weiteren Windungen; S =
Septum.
V

Eine eigene Analyse der bei Aturia aturi gegebenen Verhältnisse zeigte, daß wie bei Nautilus in der inneren
(sagittalen) Windungsnaht jeweils die Ventralwand einer Windung von der Dorsalwand der nachfolgenden
Windung bedeckt wird. Da ferner der Sipho sowie die Siphonalduten dorsal liegen, treten zur Dorsalwand auch
noch die Schichten dieser beiden Einheiten hinzu. Ist an der untersuchten Stelle zufällig auch noch ein Septal-
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ansatz der früheren Windung angeschnitten, erhält man im Schliff-Präparat ein Maximum von aneinander gren
zenden Schalenschichten (Abb. 2). Wir haben sie insofern identifiziert, als wir ihre Genese im ontogenetischen
Entwicklungsgang überprüft haben. In der Reihenfolge von außen nach innen handelt es sich bei mittleren
Wachstums-Stadien um die folgenden Bau-Elemente:
Dorsale Teile der äußeren Windung:
Perlmutt der Ventralwand der Septaldute
Spiculare Einzel-Kristallite als „Zwickelfüllung“
Siphonalwand
Prismenschicht als Endosiphonal-Ablagerung
(Hohlraum des Sipho)
Prismenschicht als Endosiphonal-Ablagerung
Siphonalwand
Perlmutt der Dorsalwand der Septaldute
Spiculare Prismen als „Zwickelfüllung“
Innere Prismenschicht der dorsalen Gehäusewand
Perlmuttschicht der dorsalen Gehäusewand
(Evtl. Rudiment der äußeren Prismenschicht der
dorsalen Gehäusewand)
Ventrale Teile der inneren Windung:
Periostracum
(Evtl. Rudiment der äußeren Prismenschicht der
ventralen Gehäusewand)
Perlmuttschicht der ventralen Gehäusewand
Innere Prismenschicht der ventralen Gehäusewand
Spiculare Prismen als „Zwickelfüllung“
Perlmutt der Septalwand („Muralfortsatz“ )
Prismenschicht der Septalwand (nur bei fort
geschrittenen Stadien)
Die äußere Prismenschicht ist (vgl. S. 36) nur im Gehäuseanfang entwickelt und wird bereits im Bereich der
1. Windung weitgehend bis vollständig rudimentiert (Taf. 15, Fig. 1— 3). Demzufolge ist S tu r a n is „strato
esterno“ mit der Perlmuttschicht und sein „strato interno“ mit der inneren Prismenschicht von Nautilus zu
homologisieren. Die Wände adulter Stadien von Aturia enthalten lediglich diese beiden Schalenschichten. Eine
sphärulitische Teilschicht haben wir nicht beobachtet.
Bei Sphenaturia felschi I h ering (Abb. 3) trafen wir dieselbe Struktur der Wand an wie bei Aturia aturi.
Wir vermuten, daß auch A. basteroti diesen Bau der Gehäusewand besitzt und daß B oggilds Angaben auf
einem Versehen bei der Probenentnahme beruhen, bei der vielleicht der murale Fortsatz des Septums irrtümlich
mit erfaßt wurde.
Die von S t u r a n i der Wand und dem Septum von Aturia aturi zugeschriebenen Kanälchen haben wir
weder bei dieser Art noch bei Sphenaturia felschi angetroffen. Es erscheint uns sehr wahrscheinlich, daß hier eine
unzutreffende Interpretation linear verlaufender Häufungen von interkristallitärer organischer Substanz vor
liegt, wie sie zuletzt H. M utvei (1964: Abb. 24) von Nautilus beschrieben und abgebildet hat. Dieses auch von
uns beobachtete Phänomen könnte leicht mit Porenkanälchen verwechselt werden.
Bei dem einzigen uns in ausreichender Schalenerhaltung vorliegenden orthoconen Nautiloideen, Pseudorthoceras G ir t y , sind — wie beim lebenden Nautilus — alle drei Grundschichten der adulten Wand vertreten, und
zwar die äußere Prismenschicht, die Perlmuttschicht und die innere Prismenschicht. Eine sphaerulitische Teil
schicht fehlt hier völlig.
Auch bei den Ammonoideen ist die sphaerulitische Teilschicht von H. M u t v e i , T. B irkelu n d und uns nicht
beobachtet worden. Hinsichtlich der weiteren Schalenschichten der Ammonoideen besteht allerdings keine ein-
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Abb. 3. Struktur der Gehäusewand van A. (Sphenaturia) felschi I h e r i n g in der 1. Windung und späteren Stadien.
Schematische Darstellung, basierend auf raster-elektronenmikroskopischen Beobachtungen an den Präpa
raten No. 80, 98, 99, 168. — Ohne Maßstab, Schnitt
in der b-Ebene.
ap = äußere Prismenschicht der Anfangswindung; D =
Dute; ESA = Endosiphonal-Ablagerung; ip = innere
Prismenschicht der Anfangswindung; ip2 = innere Pris
menschicht der weiteren Windungen; pe = Periostracum; pm = Perlmuttschicht der Anfangswindung;
pm2 = Perlmuttschicht der weiteren Windungen; S =
Septum; SW = Siphonalwand.

heitliche Meinung. L. C ayeux bildet (1916: Taf. 54, Fig. 5) die Schale von Androgynoceras („Aegoceras“) planicosta ab, die neben Perlmutt auch die äußere Prismenschicht zeigt, doch vermutet B oggild (1930: 323), daß es
sich in Wirklichkeit um die Schale eines Pelecypoden handle. J. C h . A. B öhmers gibt (1936) bei dem triadischen
Daraelites das konstante Auftreten aller drei Schalenschichten an, und H. H o ld er bildet sie (1952) in allerdings
nicht ganz klarer Weise bei Parkinsonia ab, doch verhält sich H. M u tv ei in beiden Fällen abwartend (1967: 159),
denn “ the microscopic structure of these layers could not be clearly seen” . B oggild meint (1930: 323), bei man
chen Ammonoideen sei die Wand vollständig von Perlmutt gebildet, bei anderen werde sie von einer äußeren
Perlmutt- und einer inneren Prismenschicht aufgebaut, so z. B. bei Leioceras („Harpoceras“) opalinum und
Cadoceras elatmae. Unter der letzteren soll gelegentlich eine dünne zusätzliche Perlmuttschicht hinzutreten, doch
handelt es sich hier wohl um die bereits dem Septum und nicht etwa der Gehäusewand angehörende „murale
Schicht“ .
In keinem einzigen Fall rechnet B o ggild mit dem Vorhandensein einer äußeren Prismenschicht. Darin folgt
ihm H. M u t v e i , der bei Promicroceras und Quenstedtoceras das konstante Fehlen der gesamten äußeren Pris
menschicht feststellen will (1967: 157— 158, Abb. 1). Diese letztere und die Perlmuttschicht wurden andererseits
von T. B irk elu n d (1967) bei Saghalinites und Discoscaphites beobachtet, nicht aber die innere Prismenschicht.
Allerdings hat T. B irkelu nd ausschließlich die frühontogenetischen Windungen untersucht, in welchen auch
unseren Beobachtungen zufolge die innere Prismenschicht in der Regel noch nicht entwickelt ist. (So z. B. konnten
wir ihr Einsetzen bei Discoscaphites erst nach 23/4 Windungen feststellen.)
Bei B o ggilds Präparat von Leioceras opalinum (1930: Taf. 14, Fig. 2) handelt es sich eindeutig um eine be
schädigte, außen unvollständige Gehäusewand, der die äußere Prismenschicht nur aufgrund von mangelnder
Erhaltung fehlt. Bei B oggilds Schliffen von Cadoceras elatmae (1930: Taf. 14, Fig. 3, 4) mag bei dem Präparat
Palaeontographica. Bd. 132. Abt. A
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der Fig. 3 derselbe Fall vorliegen. Das Präparat der Fig. 4 vermögen wir ohne Kenntnis des Gesamtexemplares,
dem es entnommen ist, nicht zu beurteilen. In unserem eigenen Material konnten wir jedenfalls sowohl bei Leioceras opalinum als auch bei Cadoceras elatmae zweifelsfrei das vollständige Vorhandensein aller Grundschichten
(einschließlich der äußeren Prismenschicht) feststellen, und zwar stets dann, wenn unsere Wandproben von gut
erhaltenen, da geschützten Gehäuseteilen stammten.
Bei H. M u tv ei (und auch bei B öhmers ) schließlich liegt eine Fehldeutung der Einzelschichten vor. M u tv ei
geht von der beim lebenden Nautilus gewonnenen Erkenntnis aus, daß an zwei aneinander grenzenden Windun
gen die Dorsalwand der nachfolgenden Windung zur Ventralwand der vorausgehenden hinzutritt. Er überträgt
nun dieses Bild auf die Ammonoideen, wo es im Fall von Promicroceras, Quenstedtoceras und der anderen convoluten Gattungen allerdings nicht zutrifft. Wie weiter unten gezeigt werden soll, sparen die convoluten
Ammonoideen die Dorsalpartie ihrer Windungswand weitgehend aus, so daß in der innersten Windungsnaht
i. d. R. lediglich die Ventralwand der ontogenetisch früheren Windung anzutreffen ist (vgl. S. 11). Wir haben uns
davon überzeugt, daß diese Bedingungen auch bei Promicroceras und Quenstedtoceras gegeben sind. M u tv eis
Fig. 1 auf Taf. 14 gibt somit die vollständige Ventralwand wieder und die dort als „p r2 “ bezeichnete Schicht ist
nicht zur überlagernden nächsten Windung zu zählen, sondern stellt die vermißte äußere Prismenschicht der ab
gebildeten Ventralwand dar. Tatsächlich haben wir bei allen anderen Präparaten von Promicroceras und Quen
stedtoceras neben der inneren Prismen- und der Perlmuttschicht stets auch die äußere Prismenschicht festgestellt.
Dieselbe Wandstruktur beobachteten wir bei allen in Tab. 2 aufgezählten Gattungen und Arten (einzige
eventuelle Ausnahme: Gastrioceras occidentale, vgl. S. 12), und wir halten es daher für so gut wie sicher, daß sie
bei den Ammonoideen allgemein die Regel ist.
In Zusammenfassung aller in diesem Kapitel mitgeteilter Beobachtungen ergibt sich, daß die drei Grund
schichten der adulten Gehäusewand bei allen untersuchten ectocochleaten Cephalopoden entwickelt sind und daß
lediglich die sphaerulitische Lage der äußeren Prismenschicht ausbleiben kann.

II. Bau der Septen in adulten Gehäusen
Am Aufbau der Septalwand des adulten Nautilus pompilius sollen sich nach M u tv ei (1964) alle drei auch
aus der Gehäusewand bekannten Schalenschichten beteiligen. Dabei soll die Perlmuttschicht überwiegen, eine
Prismenschicht als dünne adapicale Lage granulär-sphaerulitischer Kristallite entwickelt sein und eine weitere
Prismenschicht im adoralen Abschnitt in der Nähe der Dute auftreten. M u tv ei homologisierte die erstere mit der
äußeren und die letztere mit der inneren Prismenschicht der Gehäusewand. Unseren Beobachtungen zufolge ist
adapical vom Perlmutt keinerlei Schalenschicht mehr vorhanden, wohl aber eine das Septum adapical abschlie
ßende kräftige Conchiolin-Lage. Auch bei Nautilus scrobiculatus trafen wir dieselbe Gliederung der adulten
Septalwand in eine adorale Prismenschicht, die Perlmuttschicht und eine adapicale Conchiolin-Bedeckung an.
Für Aturia aturi gibt C. S tu r a n i 1959 an, das Septum werde ausschließlich vom Perlmutt gebildet. Das
Septum der oligozänen Aturia basteroti soll B o ggild (1930: 322) zufolge allerdings anders gebaut sein, denn es
soll eine Prismenschicht enthalten, die adoral und adapical von je einer Perlmuttschicht flankiert wird. An der
Berührungsstelle zwischen Septum und Gehäusewand soll die Prismenschicht des Septums von der Gehäusewand
geschieden sein, während die beiden Perlmuttschichten des Septums in die innere Perlmuttschicht der Gehäuse
wand übergehen. Ein solcher Bau des Septums ist allerdings von keinem einzigen anderen Cephalopoden be
kannt, und bei der derselben Gattung angehörenden A. aturi ist unseren Befunden zufolge jedenfalls ein anderer,
„normaler“ Bau vorhanden. Unter diesen Umständen wird man B oggilds Angaben bezüglich der Septalstruktur
von Aturia basteroti mit Skepsis begegnen müssen. S tu r a n is Angaben, das Septum enthalte bei A. aturi lediglich
die Perlmuttschicht, gilt nur für frühe Wachstums-Stadien. Bei ontogenetisch späteren Stadien tritt unseren Be
obachtungen zufolge eine dünne adorale Prismenschicht hinzu, welche sich über den septalen Muralfortsatz
hinaus auf die Innenfläche der Gehäusewand fortsetzen kann (vgl. S. 37). Dort unterlagert sie die innere Pris
menschicht bis zur „Zwickelfüllung“ des nächsten Septums, mit der sie sich vereinigt.
Bei unseren Exemplaren von Pseudorthoceras werden alle Septen einschließlich ihrer Duten in klarer Weise
ausschließlich von der Perlmuttschicht gebildet.
Im Falle der Ammonoidea haben verschiedene Autoren bei paläozoischen (M ill er & U n klesbay 1943)
und triassischen Gattungen (B öhmers 1936, V o o rth u ysen 1940) im Septum gleichfalls lediglich die Perlmutt-
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Schicht angetroffen. Dieselbe Beobachtung machte M u tv ei (1967) bei Androgynoceras planicosta und Quenstedtoceras, zwei jurassischen Formen. Auch bei allen von uns untersuchten jurassischen und kretazischen Ammo
noideen enthält das Septum ausschließlich die Perlmuttschicht.
(Allerdings tritt bei prosiphonaten Gattungen im Inneren der Septaldute eine winzige Zusatz-Bildung auf, die eine von der Perl
muttschicht völlig abweichende Struktur aufweist: die „annular calcareous deposits“ (M iller & U nklesbay 1943). M utv ei hält (1967)
diese Bildung für den verkalkten adapicalen Ansatzteil der Conchiolinwand jeweils eines kameralen Sipho-Segmentes. Diese „annular
deposits“ der Ammonoideen sind nicht etwa durch Verkalkung von siphonalem Conchiolin entstanden, sondern stellen eine körnige,
oder seltener, prismatische Ablagerung dar, die mit scharfer Grenze von der Siphonalhülle („horny tube“ D en to n & G ilpin -B rown
1966) und der äußeren Siphonalmembran („pellicle“ ) geschieden ist. Wir werden auf diese organischen Bauelemente der Gehäuse und
Septen in einer anderen Veröffentlichung näher eingehen.)

Während bei den untersuchten Nautiloideen kein ontogenetischer Strukturwandel der Septen gegeben ist,
unterscheiden sich die frühesten Septen der Ammonoideen in ihrer Wandstruktur von allen nachfolgenden.
Nähere Einzelheiten bringt Kapitel III b. Zum besseren Verständnis der nachfolgenden Texte sei jedoch schon
hier die von uns benützte Terminologie erläutert: 1. Septum = Proseptum; 2. Septum = Primärseptum; 3. Sep
tum = 1. Nacroseptum (vgl. S. 28).

III. Ammonoidea
Zur Identifizierung der Schalenschichten in der innersten Windungsnaht (Symmetrie-Ebene des Gehäuses)
überprüften wir die Wachstums Verhältnisse der Ammonoideen. Es zeigte sich, daß nur bei den primär gyroconen
Formen (Anetoceras S ch ind ew o lf ), bei den noch nicht convoluten Stadien der Gattungen mit Nabelfenster
und bei den losgelösten Windungen sekundär gyrocon oder sogar orthocon werdender Gehäuse eine allseitig
geschlossene Windung gebaut wird. Bei allen convoluten Stadien oder Gesamtgehäusen, soweit sie aufgrund aus
reichender Schalenerhaltung unserer Untersuchung zugänglich waren, stellt sich heraus, daß zumindest die frühen
Windungen ohne die Bildung einer eigenen Dorsalwand unmittelbar auf die Außenfläche der Ventralwand der
vorausgehenden Windung aufsetzen. a-Schliffe bzw. -brüche durch kleine Gehäuse von Promicroceras S pä th ,
Aconeceras H y a tt und anderen Gattungen zeigten (Taf. 4, Fig. 4, 4 a), daß die Schalenschichten der Flankenwand
von der äußeren Windungsnaht gegen die Dorsalseite auskeilen (vgl. S. 10). Weitere Präparate, d. h. b-Schliffe
durch convolute Frühwindungen verschiedener Gattungen ergaben zusätzlich, daß das dorsale Wachstum mit
dem Proseptum aussetzt, das eine kontinuierliche Verlängerung der dorsalen Protoconch-Wand darstellt (Abb. 4).
(Der dorsale Vorderrand des Protoconchs, der sog. Flansch [„flange“ ]), ist insofern eine jüngere Bildung, als er
von einer in der Gehäusewand innen ansetzenden neuen prismatischen Teilschicht hervorgebracht wird.) Eine
echte, komplette Gehäusewand wird oralwärts vom Proseptum auf der Dorsalseite jedenfalls nicht mehr aus
geschieden. Wohl aber tritt dorsal gelegentlich eine dünne irregulär verlaufende und vielfach unterbrochene
Einzelschicht auf, die mit der inneren Prismenschicht identisch ist. Alle diese Beobachtungen gelten für Stadien
bis zur 4. oder 5. Windung. Ob sie bei späteren Stadien gleichfalls uneingeschränkt und stets die Regel darstel
len, bleibt noch abzuwarten.

Abb. 4. Struktur der frühen Septen und ihr Verhältnis zur
Gehäusewand bei convoluten Ammonoideen. Sche
matische Darstellung, basierend auf der rasterelektrotaenmikroskopischen Untersuchung der im
Text genannten Exemplare. — Ohne Maßstab,
Schnitt in der b-Ebene.
c = Caecum; f = Flansch; P = Prosipho; pr = Pro
septum; ps = Primärseptum; nsi = 1. Nacroseptum.
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lila . Einzelbefunde
Wegen der meist starken Umkristallisation konnten paläozoische Formen nur im Ausnahmefall, mesozoische
nur bei günstiger Erhaltung der Schale untersucht werden.
Immerhin zeigte sich bei allen zur Verfügung stehenden Präparaten (mit einer einzigen Ausnahme), daß
das weiter oben genannte gleichzeitige Vorhandensein aller Grundschichten der Gehäusewand bei den Ammo
noideen im Frühstadium noch nicht gegeben ist. Es erwies sich, daß die einzelnen Schalenschichten nacheinander,
in einer recht konstanten Reihenfolge und mit ziemlicher Regelmäßigkeit in ganz bestimmten Abschnitten des
Gehäuses entstehen (vgl. auch Tab. 2).
Gastrioceras occidentale (M iller & F a b e r )
Fundort:
Fundschicht:
Material:

“ Homestead of Dr. Kendrick, headwaters of Cow-Creek near Prestonburg, Floyd County, SE-Kentucky (U SA )” .
Kendrick Shale, Breathitt formation (Ober-Karbon).
3 Exemplare (No. 27, 2 7 a, 78).

Mineralische Zusammensetzung: Aragonit-Gehalt der Wand ist bei Exemplaren aus dieser Fundschicht durch
F. G. S teh li (1956) nachgewiesen worden.
Erhaltung: Primärstruktur der Schalenschichten gut erhalten. Kein Perlmuttglanz, wohl aber weißliche
Färbung der Schale. (Störend wirkte sich bei der Untersuchung aus, daß die Sedimentfüllung der Kammern
durch Ätzung eine die Wand begleitende strahlig struierte Zone ergab, die zusätzliche Prismenschichten der Wand
vortäuschte.) — Protoconch bei No. 78 und teilweise bei No. 27 erhalten. Position des Apex exakt festgestellt.
Gehäusewand: Wand des Protoconchs und anschließender Windungsteile nur von Prismenschicht gebildet
(No. 27, 78). Perlmuttschicht erscheint nach IV 2 Windungen im Zuge einer Wachstums-Unterbrechung und be
dingt eine mäßige Wandverdickung (No. 78). Innere Prismenschicht wurde bis zu einem Stadium von 4 V2 ,Win
dungen nicht angetroffen.
Septen: Flansch, Proseptum, Primärseptum und 1. Nacroseptum erhalten. Ihre Struktur bleibt unklar.
Spätere Septen von Perlmuttschicht gebildet.
Columbites sp.
Fundort:
Fundschicht:
Material:

Hot Springs, Idaho (USA).
Ablagerungen des Skythium (Untere Trias).
5 Exemplare (No. 182, 183, 184, 185, 186).

Erhaltung: Primärstruktur bei allen Exemplaren durch Umkristallisation völlig verlorengegangen. Ledig
lich bei No. 182 und 183 an einzelnen Stellen noch schwach angedeutet. Periostracum und innere ConchiolinLage der Wand stellenweise erhalten geblieben. Schale ohne Perlmuttglanz, stumpf und schwärzlich. — Proto
conch erhalten, Position des Apex annähernd festgestellt.
Gehäusewand: Struktur der Wandschichten nicht mehr identifizierbar. Bei No. 182 und 184 stellten wir
in einem Stadium von IV 4 Windungen eine kräftige, vorübergehende Wandverdickung fest. Bei No. 184 ergab
der Verlauf unscharfer Grenzlinien, daß innerhalb dieser Verdickung eine neue Schalenschicht einsetzt. Auch sie
ist völlig umkristallisiert, aber in Analogie zu anderen Ammonoideen darf angenommen werden, daß es sich
auch hier um die Perlmuttschicht handelt.
Septen: Frühe Septen nur bei No. 183 brauchbar erhalten. Flansch wegen schrägen Anschnittes unklar.
Das Proseptum entwickelt sich dorsal kontinuierlich und ohne Trennung aus der Protoconchwand. Das Primär
septum ist der Wand an deutlichen Trennungslinien angefügt. Die Struktur dieser sowie aller weiterer Septalwände ist nicht mehr erhalten.
Ptychites sp.
Fundort:
Fundschicht:
Material:

Kongressfjelett (Spitzbergen).
Ablagerungen des Ladinium (Trias).
3 Exemplare (No. 194, 195, 196).

Erhaltung: Primärstruktur der Schale weitestgehend rekristallisiert, die Perlmuttschicht konnte jedoch ein
deutig identifiziert werden. — Protoconch bei No. 195, 196 erhalten, hier Position des Apex exakt festgestellt.
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Gehäusewand: Struktur der Protoconchwand aufgrund zu starker Umkristallisation unklar. Perlmutt
schicht erscheint bei I V 4 (No. 195), I V 3 (No. 196) bzw. + I V 2 (?) (No. 194) Windungen, stets im Zuge einer
deutlichen Wandverdickung. Eine Wachstumsunterbrechung konnte nicht mit Sicherheit beobachtet werden. Auch
das Einsetzen der inneren Prismenschicht blieb unklar.
Septen: Frühe Septen bei No. 195, 196 erhalten, ihre Primärstruktur ist jedoch verlorengegangen.
Agassiceras cf. scipionianum ( d ’O r big n y )
Fundort:
Fundschicht:
Material:

Aufschluß W von Lyme Regis, Dorset (England).
Ablagerungen des Sinemurium (Unterer Jura).
12 Exemplare (No. 70, 71, 72, 116, 117, 118, 119, 125, 126, 127, 128, 129).

Erhaltung: Primärstruktur der Schalen zumeist gut bis sehr gut (No. 72 bis 129), seltener ausreichend
(No. 70 und 71). Perlmuttglanz fehlt völlig. (Alle Exemplare stammen aus einer einzigen Konkretion — „SchichtPopulation“ .) — Protoconch in allen Fällen erhalten, Position des Apex überall festgestellt (No. 70: annähernd).
Gehäusewand: Apicalwand aus einer bis zwei prismatischen Teilschichten gebildet, Wand in der vorderen
Protoconch-Hälfte aus mehreren. Perlmuttschicht erscheint in allen Fällen nach exakt oder ungefähr IV 4 Win
dungen, und zwar im Zuge einer Wachstums-Unterbrechung (Ausnahme: No. 72), und sie bedingt eine mäßige bis
kräftige (No. 127, 129) vorübergehende Wandverdickung. Die innere Prismenschicht erscheint bei den meisten
Exemplaren nach dem Ende der 3. Windung. Bei einem Exemplar (No. 127) geschieht das im Zuge einer Wand
verdickung, die innerhalb der Perlmuttschicht gebildet wird.
Septen: Frühe Septen in ihrem Dorsalabschnitt bei No. 116, 117, 118, 119, 125 und 127 erhalten, in ihrem
Ventralabschnitt bei No. 125 angeschnitten. Flansch aus der innersten, jüngsten prismatischen Teilschicht der
Protoconchwand gebildet. Proseptum geht dorsal kontinuierlich aus der prismatischen Protoconch-Wand her
vor, ventral aus der innersten voll-prismatischen Teilschicht der Wand. Primärseptum prismatisch, von der Ge
häusewand scharf geschieden, auf der Dorsalseite von der Wand sogar durch eine Conchiolin-Lage getrennt.
1. Nacroseptum der Wand angefügt; seine Struktur bleibt unklar.
Asteroceras obtusum (S ow erby )
Fundort:
Fundschicht:
Material:

Gebiet von Lyme Regis, Dorset (England).
Schichten der Obtusum-Zone, Sinemurium (Unterer Jura).
4 Exemplare (No. 94, 95, 96, 97).

Erhaltung: Primärstruktur gut bis recht gut (No. 96, 97) bzw. knapp brauchbar erhalten (No. 94, 95).
Schwacher Perlmuttglanz. Alle Exemplare stammen aus einem einzigen Gesteinsstück. — Protoconch erhalten,
Position des Apex bei allen Stücken exakt festgestellt.
Gehäusewand: Apicalwand aus einer bis zwei unvollkommen prismatischen Teilschichten, Wand der vorderen
Protoconch-Hälfte aus mehreren voll-prismatischen Teilschichten gebildet. Perlmuttschicht erscheint bei allen
Exemplaren nach I V 4 bis lVa Windungen, und zwar im Zuge einer Wachstums-Unterbrechung (Ausnahme
No. 95) sowie stets mit mäßiger vorübergehender Wandverdickung. Die innere Prismenschicht beginnt bei No. 95
bereits vor der Perlmuttschicht, bei No. 96 nach l 2/3 Windungen und bei No. 97 nach 2Vs Windungen. Bei No. 94
setzt sie nach dem Ende der 2. Windung ein, um nach anschließendem mehrfachem Aussetzen bei 2Vs Windun
gen endgültig entwickelt zu sein.
Septen: Frühe Septen wegen zu schräger Führung des b-Schnittes nur stellenweise überprüfbar. Flansch
nirgends sichtbar. Proseptum dorsal aus voll-prismatischer Teilschicht der Protoconch-Wand (No. 95) und ven
tral aus innerster voll-prismatischer Teilschicht der Externwand (No. 94, 96) kontinuierlich hervorgehend. Pri
märseptum voll-prismatisch, dorsal von der Außenwand des Protoconchs (No. 95), ventral von der Innenseite
der Externwänd scharf geschieden. Auch 1. Nacroseptum der Wand angefügt. Seine Struktur bleibt unklar.
Promicroceras marstonense S path
Fundort:
Fundschicht:
Material:

“ Stream section near Marston Magna, Somerset” (England).
Marston marble, Obtusum-Zone, Sinemurium (Unterer Jura).
8 Exemplare (No. 34, 35, 36, 47, 50, 51, 52, 53).
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Mineralische Zusammensetzung: Bei einem der Exemplare wurde eine röntgendiffraktometrische Unter
suchung des Sdialen-Karbonats angestellt, die den Nachweis von Aragonit und Calzit lieferte. Der AragonitAnteil überwiegt. Raster-elektronenmikroskopische Überprüfung benachbarter Schalenteile ergab sehr gute Er
haltung der Primärstruktur und nur geringe örtliche Ansätze zu Umkristallisation.
Erhaltung: Primärstruktur der Schalen vorzüglich (No. 34, 51), sehr gut (No. 35, 50), gut (No. 47) oder
wechselnd gut (No. 36, 52, 53) erhalten. Schwacher, matter Perlmuttglanz. (Alle Exemplare stammen aus einem
einzigen kleinen Gesteinsstück — „Schicht-Population“ .) — Protoconch in allen Fällen erhalten, Position des
Apex überall exakt festgestellt.
Gehäusewand: Apicalwand aus einer einzigen unvollkommen prismatischen Teilschicht, Wand der vor
deren Protocondi-Hälfte aus mehreren teils voll-prismatischen Teilschichten aufgebaut. Perlmuttschicht erscheint
stets nach ± VU Windungen, verursacht stets eine Wandverdickung und ist zumeist (Ausnahme No. 52) mit
einer Wachstums-Unterbrechung verknüpft. Innere Prismenschicht erscheint i. d. R. in Stadien zwischen
Windungen und dem Ende der 3. Windung. Nur bei No. 47 geschieht dies im Zuge einer vorübergehenden WandVerdickung. Bei No. 51 taucht sie vorübergehend nach IV 2 und 21h Windungen auf, um bei 23A Windungen kon
stant zu werden.
Septen: Frühe Septen nur in ihren dorsalen Teilen so angeschnitten, daß sie Information vermitteln. Flansch
aus innerster, jüngster Prismen-Teilschicht der dorsalen Protoconch-Wand entstanden (No. 34, 47, 50, 53). Pro
septum kontinuierlich aus prismatischer Teilschicht der Protoconchwand hervorgehend (No. 34, 47, ?50, 51, 53).
Primärseptum prismatisch, von der Wand deutlich geschieden (No. 34, 47, ?50, 51, 53). Das 1. Nacroseptum bei
allen Exemplaren an die Wand angesetzt. Gestalt seiner Kristallite bleibt unklar.
Xipheroceras ziphus Z ieten
Fundort:
Fundschicht:
Material:

laut Etikett „Lyme Regis“, Dorset (England).
Ablagerungen der Obtusum-Zone, Sinemurium (Unterer Jura).
6 Exemplare (No. 54, 64, 83, 84, 114, 115).

Mineralische Zusammensetzung: Bei einem der Exemplare wurde eine röntgendiffraktometrische Unter
suchung des Schalenkarbonats angestellt. Sie lieferte den Nachweis von Aragonit und Calzit zu ± gleichen An
teilen. Raster-elektronenmikroskopische Prüfung benachbarter Schalenteile ergab mäßig gute Erhaltung der Pri
märstruktur, bei gleichzeitigen starken Ansätzen zu Umkristallisation der Prismenschichten.
Erhaltung: Primärstruktur der Schalen vorzüglich bis sehr gut (No. 83) bzw. sehr gut bis gut (No. 84,
114, 115) erhalten. Prismenschichten tendieren eher zu Umkristallisation als Perlmutt (No. 84). Schwacher,
matter Perlmuttglanz. (Alle Exemplare stammen aus einem einzigen Gesteinsstück — „Schicht-Population“ .) —
Die Exemplare No. 54 und 64 lieferten Bruchpräparate, die Caecum und Prosipho in räumlicher Erstreckung
erkennen lassen. — Protoconch überall erhalten, Position des Apex exakt (No. 83: nur annähernd) festgestellt.
Gehäusewand: Die Ontogenese der Wandstruktur läßt sich nur bei No. 84, 114 und 115 feststellen. Apical
wand aus einer einzigen unvollkommen prismatischen Teilschicht, Wand der vorderen Protoconch-Hälfte aus
mehreren teils voll-prismatischen Teilschichten auf gebaut. Perlmuttschicht erscheint nach I V 4 Windungen, und
zwar stets im Zusammenhang mit einer Wachstums-Unterbrechung bei gleichzeitiger vorübergehender WandVerdickung. Innere Prismenschicht setzt i. a. zwischen dem Ende der 2. und dem der 3. Windung ein, nur bei
einer Ausnahme (No. 115) bereits vor dem Erscheinen des Perlmutts.
Septen: Frühe Septen relativ gut erhalten. Flansch aus innerster, jüngster, prismatischer Teilschicht der dor
salen Protoconch-Wand entstanden (No. 84, 115). Proseptum kontinuierlich aus prismatischer Teilschicht der
Protoconch-Wand hervorgehend, und zwar sowohl dorsal (No. 84, 114, 115) als auch ventral (No. 115). Pri
märseptum prismatisch, von der Wand dorsal (No. 84, ? 114, 115) und ventral (No. 115) deutlich geschieden, im
letztgenannten Fall sogar durch trennende Conchiolin-Lage. Auch das 1. Nacroseptum ist stets an die Wand an
gesetzt. Bei No. 114 und 115 sind Reste seiner Primärstruktur erhalten und hier zeigt sich, daß es ausschließlich
von Perlmutt-Kristalliten aufgebaut wird.
Androgynoceras cf. planicosta (S ow erby )
Fundort:
Fundschicht:
Material:

Etikett-Angabe bei No. 45 und 61 = „England“ ; bei allen anderen „Lyme Regis“, Dorset (England).
Ablagerungen des Unteren Pliensbachium (Unterer Jura).
14 Exemplare (No. 45, 61, 91, 92, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140).
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Erhaltung: Primärstruktur der Schalen vorzüglich (No. 133, 134, 135, 138, 140), sehr gut (No. 91, 131,
132, 136, 139), gut (No. 61, 92, 137) oder nur mäßig gut (No. 45) erhalten. Schwacher, matter Perlmuttglanz.
(Die Exemplare 91, 92, 131 bis 140 stammen aus einem einzigen Gesteinsstück — „Schicht-Population“ .) —
Protoconche in allen Fällen erhalten, Position des Apex in allen Fällen exakt festgestellt.
Gehäusewand: Apicalwand aus zumeist einer, seltener zwei unvollkommen prismatischen Teilschichten,
Wand der vorderen Protoconch-Hälfte aus mehreren teils voll-prismatischen Teilschichten aufgebaut. Perlmutt
schicht erscheint stets bei ± IV4 Windungen, und zwar im Zuge einer konstant auftretenden Wachstums-Unter
brechung und mäßiger (No. 61: kräftiger) vorübergehender Wand-Verdickung. Innere Prismenschicht stellt sich
zumeist zwischen den Stadien von \ ZU und 33A Windungen ein. Gelegentlich erscheint sie bereits vor dem Ein
setzen der Perlmuttschicht (No. 131, 132, 135, 138, 140), evtl, auch nur vorübergehend (No. 132, 140).
Septen: Frühe Septen zumeist sehr gut erhalten. Flansch aus innerster, jüngster, prismatischer Teilschicht
der dorsalen Protoconch-Wand entstanden (No. 91, 92, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 140). Proseptum
kontinuierlich aus prismatischer Teilschicht der Protoconch-Wand hervorgehend, und zwar sowohl ventral (No.
131, 133, 134, 135, 136, 138, 140) als auch dorsal (No. 45, 91, 92, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140).
Primärseptum prismatisch, von der Wand deutlich geschieden, und zwar sowohl ventral (No. 131, 133, 136, 138,
140) als auch dorsal (No. 91, 92, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140). Das 1. Nacroseptum ist bei allen
Exemplaren der Wandfläche aufgesetzt. Seine Perlmuttstruktur ist bei No. 133 und 140 sehr gut, bei No. 91, 92
und 135 wenigstens in identifizierbaren Resten erhalten.
Beaniceras cf. luridum (S impson )
Fundort:
Fundschicht:
Material:

Blockley, 4 km NW Mareton-in-March (England).
Ablagerungen der Ibex-Zone, Unteres Pliensbachium (Unterer Jura).
2 Exemplare (No. 79, 79a).

Erhaltung: Primärstruktur der Schale schlecht bis ausreichend erhalten. Schalenoberfläche kreidig-weißlich,
ohne Perlmuttglanz. — Protoconch fehlend, innere Windungen völlig zerbrochen.
Gehäusewand: Struktur nur in den mittleren Windungen feststellbar. Wand enthält hier äußere Prismen
schicht, Perlmutt- und innere Prismenschicht.
Septen: Frühe Septen nicht erhalten. Spätere Septen nur vom Perlmutt gebildet, der Wand innen auf
gesetzt.
Pleuroceras spinatum (B r u g ier e )
Fundort:
Fundschicht:
Material:

Ockerhütte (Harz-Vorland): No. 31, 32. — Banz (Franken): alle weiteren Exemplare.
Ablagerungen der Spinatum-Zone, Oberes Pliensbachium (Unterer Jura).
11 Exemplare (No. 31, 32, 120, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148).

Mineralische Zusammensetzung: Bei einem der Exemplare von Banz wurde eine röntgendiffraktometrische
Prüfung der Schale vorgenommen. Sie lieferte den Nachweis von Aragonit und Calzit bei deutlichem Uber
wiegen des Aragonits. Raster-elektronenmikroskopische Überprüfung benachbarter Schalenteile zeigte gute Er
haltung der Primärstruktur der Perlmuttschicht neben Ansätzen zu Umkristallisation vorwiegend in der Perl
muttschicht, z. T. aber auch in den Prismenschichten.
Erhaltung: Primärstruktur wegen Pyritisierung bei No. 31 völlig, bei No. 32 und 120 teilweise verloren
gegangen. Bei den Exemplaren von Banz: Primärstruktur selten sehr gut bis gut erhalten (No. 144), ansonsten
ausreichend. Auffallend ist, daß hier im Gegensatz zu allen anderen untersuchten Cephalopoden die Perlmutt
schicht stärker und schneller zu Rekristallisation neigt als die Prismenschicht. Schalenoberfläche ohne Perlmutt
glanz, weißlich verfärbt. (Alle Exemplare von Banz stammen aus einem einzigen Gesteinsstück — „SchichtPopulation“ ^ — Protoconch nur bei No. 31, 120, 141 nicht erhalten. Position des Apex bei No. 32, 142, 143,
145, 146, 147, 148 exakt festgestellt.
Gehäusewand: Apicalwand aus ein bis zwei (?) unvollkommen prismatischen Teilschichten. Wand der vor
deren Protoconch-Hälfte aus mehreren, teils voll-prismatischen Teilschichten zusammengesetzt. Perlmuttschicht
erscheint nach ± IV 4 Windungen, und zwar im Zuge einer Wachstums-Unterbrechung, die gelegentlich fehlt
(No. 32, 142, 145) und einer vorübergehenden Wand-Verdickung, die gelegentlich sehr betont (No. 32) werden
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oder gänzlich fehlen kann (No. 142, 145). Das Einsetzen der inneren Prismenschicht wurde in verschiedenen
Positionen zwischen dem Ende der 2. Windung und einem Stadium von 22/s Windungen beobachtet.
Septen: Frühe Septen in einigen Fällen erhalten. Flansch aus innerster, jüngster, prismatischer Teilschicht
der dorsalen Protoconch-Wand entstanden (No. 142, 145). Proseptum kontinuierlich aus prismatischer Teilschicht
der Protoconch-Wand hervorgehend, und zwar sowohl dorsal (No. 142, 143, 144, 145) als auch ventral (No. 142,
143, 144, 145, 147). Primärseptum prismatisch, von der Wand deutlich geschieden, und zwar sowohl dorsal
(No. 142, 144, 145) als auch ventral (No. 142, 143, 144, 145, 148). Das 1. Nacroseptum ist der Wandfläche stets
aufgesetzt. Seine Primärstruktur konnte nirgends beobachtet werden.
Eleganticeras elegantulum (Y oung & B ir d )
Fundort:
Fundschicht:
Material:

Kiesgrube bei Ahrensburg, N E von Hamburg.
Glazial-Geschiebe, Toarcium (Unterer Jura).
10 Exemplare (No. 33, 38, 39, 40, 41, 86, 87, 88, 89, 90).

Mineralische Zusammensetzung: Bei einem der Exemplare wurde eine röntgendiffraktometrische Prüfung
der Schale vorgenommen. Sie lieferte den Nachweis von Aragonit und Calzit zu etwa gleichen Anteilen. Raster
elektronenmikroskopische Überprüfung benachbarter Schalenteile zeigte mäßig gute bis schlechte Erhaltung der
Primärstruktur mit bereits teilweise bis weitgehend erfolgter Umkristallisation.
Erhaltung: Primärstruktur der Schale vorzüglich (No. 33, 86, 87), sehr gut (No. 39, 40, 89), gut (No. 38,
88, 90) oder nur mäßig (No. 41) erhalten. Schalenoberfläche gelegentlich mit Perlmuttglanz, ansonsten mit weiß
lich-gelblicher Färbung. Bei No. 87 handelt es sich erwiesenermaßen um einen Mikroconch, bei No. 88, 89, 90
um Makroconche. Strukturelle Unterschiede ergaben sich nicht. Protoconch bei allen Exemplaren erhalten, Posi
tion des Apex exakt (bei No. 33, 38 und 41 nur annähernd) festgestellt.
Gehäusewand: Apicalwand aus ein bis zwei unvollkommen prismatischen Teilschichten aufgebaut, Wand der
vorderen Protoconch-Hälfte aus mehreren, teils voll-prismatischen. Perlmuttschicht erscheint nach ± 1V4 Win
dungen (bei No. 33 geschätzt), und zwar stets im Verlauf einer Wachstums-Unterbrechung und einer mäßigen
(bei No. 38 kräftigen) vorübergehenden Wand-Verdickung. Das Einsetzen der inneren Prismenschicht erfolgt
bei allen Exemplaren schon vor der Perlmuttschicht.
Septen: Frühe Septen in einigen Fällen erhalten. Flansch aus innerster, jüngster, prismatischer Teilschicht
der dorsalen Protoconch-Wand entstanden (No. 87, 89). Proseptum kontinuierlich aus prismatischer Teilschicht
der Protoconch-Wand hervorgehend, und zwar sowohl dorsal (No. 87, 89) als auch ventral (No. 87, 89). Pri
märseptum prismatisch, von der Wand deutlich geschieden, und zwar dorsal (No. 87, 89) und ventral (No. 86,
87, 89). Das 1. Nacroseptum ist der Wandfläche stets aufgesetzt. Bei No. 87 konnte in seiner Wand Perlmutt
struktur nachgewiesen werden.
Pleydellia sp.
Fundort:
Fundschicht:
Material:

„Gisement des Grottes“ , N von Millau, Aveyron (Frankreich).
„Assise a Cotteswoldia distans“ , Oberes Toarcium (Unterer Jura).
2 Exemplare (No. 104, 106).

Erhaltung: Primärstruktur der Schale verhältnismäßig gut (No. 104) bis knapp brauchbar (No. 106) er
halten. Kein Perlmuttglanz, wohl aber kreidig-weißliche Färbung der Schalenoberfläche. Beide Exemplare stam
men aus Konkretionen. — Protoconch erhalten, Position des Apex exakt festgestellt.
Gehäusewand: Apicalwand aus einer einzigen unvollkommen prismatischen (bei No. 104 bereits vollpris
matischen) Teilschicht aufgebaut, Wand der vorderen Protoconch-Hälfte aus mehreren Teilschichten zusammen
gesetzt. Perlmuttschicht erscheint nach + IV4 Windungen, und zwar im Zuge einer Wachstums-Unterbrechung
und einer mäßigen vorübergehenden Wand-Verdickung. Die innere Prismenschicht erscheint nach 22/a bzw.
3 Windungen.
Septen: Frühe Septen in beiden Fällen erhalten, aber nur bei No. 104 nicht umkristallisiert. Der Flansch
entsteht aus der innersten, jüngsten prismatischen Teilschicht der dorsalen Protoconch-Wand. Das Proseptum
geht dorsal und ventral aus einer prismatischen Teilschicht der Protoconch-Wand hervor. Das Primärseptum ist
von der Wand geschieden. Es ist prismatisch. Auch das 1. Nacroseptum ist an die Wand angefügt. Seine Struk
tur bleibt unklar.
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Haugia illustris (D enckmann )
Fundort:
Fundschicht:
Material:

Doernten bei Goslar.
Ablagerungen des Toarcium (Unterer Jura).
1 Exemplar (No. 152).

Erhaltung: Primärstruktur im Protoconch gut, anschließend brauchbar bis völlig ungenügend erhalten.
Mittlere bis späte Windungen vererzt. — Protoconch erhalten, aber z. T. zerbrochen; einzelne Wandfragmente
disloziert, Position des Apex dennoch exakt festgestellt.
Gehäusewand: Apicalwand aus einer einzigen unvollkommen prismatischen Teilschicht, Wand der vorderen
Protoconch-Hälfte aus mehreren zusammengesetzt. Einsetzen der Perlmuttschicht nur indirekt bestimmbar: Bei
einem Stadium von VU Windungen tritt jene vorübergehende Wandverdickung auf, die üblicherweise das Ein
setzen der Perlmuttschicht kennzeichnet; allerdings ist die Primärstruktur hier durch Rekristallisation verloren
gegangen, doch konnte Perlmutt schon kurz nach der Verdickung (bei IV2 Windungen) einwandfrei identifiziert
werden. Da hier auch schon die innere Prismenschicht nachgewiesen werden kann, dürfte sie — in Analogie zu
anderen Fällen — bereits vor der Perlmuttschicht entstanden sein.
Septen: Frühe Septen gut angeschnitten, ventral ohne eigenen Abschnitt, da Sipho bis an die Wand ge
rückt ist. Flansch aus innerster, jüngster, subprismatischer Teilschicht der dorsalen Protoconch-Wand entstanden.
Proseptum geht kontinuierlich aus einer voll-prismatischen Teilschicht der dorsalen Protoconch-Wand hervor.
Primärseptum prismatisch, von der Wand geschieden.
Pacbylytoceras torulosum (Z ieten )
Fundort:
Fundschicht:
Material:

Heiningen
Opalinum-Tone, Aalenium (Mittlerer Jura).
1 Exemplar (No. 30).

Erhaltung: Primärstruktur sehr gut erhalten. Kein Perlmuttglanz, wohl aber weißliche Verfärbung der
Schale. — Protoconch erhalten, Position des Apex exakt festgestellt.
Gehäusewand: Apicalwand aus einer einzigen unvollkommen prismatischen Teilschicht, Wand der vor
deren Protoconch-Hälfte aus mehreren, teils voll-prismatischen Teilschichten zusammengesetzt. Perlmuttschicht
erscheint bei lVa Windungen, und zwar im Zuge einer Wachstums-Unterbrechung und einer vorübergehenden
Wand-Verdickung. Die innere Prismenschicht erscheint definitiv nach 2xl\ Windungen, und zwar gleichfalls in
Begleitung einer Wachstums-Unterbrechung, die sich in der äußeren Prismenschicht manifestiert.
Septen: Der Flansch wird von einer jüngsten, innersten, subprismatischen Teilschicht der dorsalen Protoconch-Wand gebildet. Proseptum als kontinuierliche Fortsetzung der dorsalen Protoconch-Wand von einer voll
prismatischen und einer (adapicalen) subprismatischen Teilschicht aufgebaut. Primärseptum dünner als Prosep
tum, undeutlich prismatisch, der Wand mit scharfer Begrenzung angesetzt.
Leioceras opalinum (R einecke )
Fundort:
Fundschicht:
Material:

Otterbach (No. 81, 82), Gandershofen (No. 24), Aalen (No. 101).
Opalinum-Tone, Aalenium (Mittlerer Jura).
4 Exemplare (No. 24, 81, 82, 101).

Mineralische Zusammensetzung: Bei einem zusätzlichen Exemplar von Gandershofen ergab die röntgendiffraktometrische Prüfung der Schalensubstanz in einer Alterswindung den Nachweis von Aragonit und Calzit,
bei starkem Überwiegen des Aragonits. Eine raster-elektronenmikroskopische Überprüfung benachbarter Schalen
teile zeigte gute Erhaltung der Primärstruktur sowie bereits zur Umkristallisation tendierende Partien der in
neren Prismenschicht.
Erhaltung: Primärstruktur der Wand in den frühen Windungen nur knapp ausreichend. Keinerlei Perl
muttglanz, wohl aber weißliche Färbung der Schale. — Protoconch erhalten (bei No. 81 z. T. in leicht dislo
zierte Fragmente zerlegt). Position des Apex exakt festgestellt (bei No. 81 rekonstruiert).
Gehäusewand: Apicalwand und weitere Wand des Protoconchs ebenso wie 1. Windung von prismatischen
Teilschichten gebildet. Perlmuttschicht setzt bei ± IV4 Windungen ein (bei No. 81 und 82 indirekt erschlossen:
Hier fehlt sie primär am Ende der 1. Windung und ist nach Beobachtungslücke bei IV2 Windungen bereits voll
Palaeontographica. Bd. 132. Abt. A
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entwickelt). Zugehörige Wachstums-Unterbrechung bei No. 101 nachgewiesen. Begleitende Wand-Verdickung
bei No. 101 stark ausgeprägt, bei No. 24 nicht entwickelt. Innere Prismenschicht erscheint bei No. 24 in einem
Stadium von 2Vs Windungen und muß bei No. 81, 82 und 101 bereits vor dem Erscheinen der Perlmuttschicht
einsetzen.
Septen: Frühe Septen teils nicht erhalten, teils aufgrund zu schrägen Anschnitts nicht zu beurteilen.
Dorsetensia pinguis (R oem er )
Fundort:
Fundschicht:
M aterial:

Gerzen bei Alfeld, Hannover.
Ablagerungen der Humphriesianum-Zone, Bajocium (Mittlerer Jura).
2 Exemplare (No. 28, 29).

Erhaltung: Primärstruktur gut bis stellenweise sehr gut erhalten. Keinerlei Perlmuttglanz, wohl aber weiß
liche Färbung der Schale. — Protoconch bei No. 29 körperlich, bei No. 28 nur im Abdruck erhalten. Position
des Apex bei No. 29 exakt festgestellt, bei No. 28 rekonstruiert.
Gehäusewand: Apicalwand von einer einzigen subprismatischen Teilschicht gebildet, Wand der vorderen
Protoconch-Hälfte aus mehreren, z. T. voll-prismatischen. Die Perlmuttschicht setzt nach VU Windungen ein,
und zw ar im Zuge einer vorübergehenden Wand-Verdickung und einer Wachstums-Unterbrechung. Die innere
Prismenschicht erscheint bei No. 28 am Ende der 2. Windung, bei No. 29 ist sie schon vor der Perlmuttschicht
entwickelt.
Septen: Frühe Septen nur bei No. 29 erhalten, wenn auch recht schräg angeschnitten. Flansch nur noch in
seinem Ansatz sichtbar; seine Struktur bleibt unklar. Proseptum prismatisch, dorsal kontinuierlich als Fortset
zung der Protoconch-Wand entstehend, ventral aus der innersten Teilschicht der Externwand hervorgehend.
Primärseptum prismatisch, dorsal und ventral der Wand an Trennungslinien aufgesetzt.
Dorsetensia edwardiana ( d ’O r b ig n y )
Fundort:
Fundschicht:
M aterial:

Gerzen bei Alfeld, Hannover.
Coronaten-Schichten, Bajocium (Mittlerer Jura).
3 Exemplare (No. 55, 73, 74).

Erhaltung: Primärstruktur der Schale teils gut, teils ausreichend erhalten. Keinerlei Perlmuttglanz, wohl
aber helle bis weißliche Färbung der Schale. — Protoconch erhalten, Position des Apex exakt festgestellt.
Gehäusewand: Apicalwand aus ein bis zwei undeutlich prismatischen Teilschichten aufgebaut, Wand der
vorderen Protoconch-Hälfte aus mehreren, z. T. voll-prismatischen. Perlmuttschicht erscheint nach insgesamt
P / 4 Windungen, und zwar im Zusammenhang mit einer vorübergehenden, mäßigen (bei No. 55 recht kräftigen)
Wand-Verdickung. Begleitende Wachstums-Unterbrechung bei No. 74 nachgewiesen, bei No. 73 nicht entwickelt,
bei N o. 55 wegen Pyritisierung nicht identifizierbar. Innere Prismenschicht setzt bereits vor der Perlmuttschicht
ein (bei No. 55 wegen Pyritisierung nicht feststellbar).
Septen: Frühe Septen bei allen Exemplaren erhalten, z. T. aber schräg angeschnitten. Der Flansch entsteht
aus der jüngsten, innersten prismatischen Teilschicht der Protoconch-Wand (No. 55, 73). Das Proseptum wird
als kontinuierliche Verlängerung der dorsalen Protoconch-Wand bzw. einer innersten Teilschicht der Ventral
wand gebildet und ist prismatisch (No. 55, 73, 74). Das Primärseptum wird gleichfalls von prismatischen Kri
stallinen zusammengesetzt, ist der Wand jedoch aufgesetzt (No. 73, 74).
Dorsetensia complanata B uckman
Fundort:
Fundschicht:
Material:

Gerzen bei Alfeld, Hannover.
Coronaten-Schichten, Bajocium (Mittlerer Jura).
2 Exemplare (No. 62, 63).

Erhaltung: Primärstruktur der Schale bei No. 62 gut erhalten, bei No. 63 völlig umkristallisiert. Keinerlei
Perlmuttglanz, wohl aber weißliche Farbe der Schale. — Protoconch bei No. 63 völlig zerbrochen, bei No. 62 er
halten. Position des Apex bei No. 62 exakt festgestellt.
Gehäusewand (nur N o. 62): Apicalwand aus einer einzigen subprismatischen Teilschicht, Wand der vor
deren Protoconch-Hälfte aus mehreren, teils voll-prismatischen Teilschichten bestehend. Die Perlmuttschicht er
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scheint nach fast IV2 Windungen, im Zuge einer Wachstums-Unterbrechung und begleitet von einer kräftigen,
vorübergehenden Wand-Verdickung. Innere Prismenschicht setzt nach insgesamt 2lk Windungen ein.
Septen: Frühe Septen aufgrund zu schrägen Anschnittes z. T. nur in ihrem dorsalen Abschnitt erhalten. Der
Flansch entsteht aus der innersten, prismatischen Teilschicht der dorsalen Protoconch-Wand. Das Proseptum geht
kontinuierlich aus der Dorsal wand des Protoconchs hervor; es ist prismatisch. Das Primärseptum ist der Ge
häusewand bereits aufgesetzt, jedoch noch prismatisch.
Kosmoceras (Kosmoceras) spinosum (S ow erby )
Fundort:
Fundschicht:
Material:

Popilany, Litauen (Sowjet-Union).
Ablagerungen des Callovium (Mittlerer Jura).
2 Exemplare (No. 37, 69).

Erhaltung: Primärstruktur ziemlich gut bis mäßig gut erhalten. Geringer, matter Perlmuttglanz bzw. nur
weißlich-gelbliche Färbung der Schale. — Protoconch erhalten. Position des Apex bei No. 69 exakt festgestellt,
bei No. 37 nur mit Annäherung, da hier strahlige Ätzfiguren in der Calzitfüllung des Protoconchs die Beurtei
lung der Wand erschweren.
Gehäusewand: Apex und Protoconchwand ausschließlich von prismatischen Teilschichten gebildet. Die Perl
muttschicht erscheint nach insgesamt IV4 Windungen, im Verlauf einer bei No. 37 kräftigen, bei No. 69 mäßigen,
vorübergehenden Wand-Verdickung. Diese ist nur bei No. 69 von einer Wachstums-Unterbrechung begleitet.
Innere Prismenschicht erscheint nach insgesamt 2 V2 Windungen.
Septen: Struktur und Bau der frühen Septen konnten nicht beobachtet werden.
Kosmoceras (Spinikosmoceras) sp.
Fundort:
Fundsdiicht:
Material:

Niegranden, Lettland (Sowjet-Union).
Ablagerungen des Callovium (Mittlerer Jura).
2 Exemplare (No. 42, 43).

Erhaltung: Primärstruktur der Schale vorzüglich bis sehr gut erhalten. Lebhafter Perlmuttglanz. — Proto
conch erhalten, Position des Apex exakt festgestellt.
Gehäusewand: Apicalwand und weitere Wand des Protoconchs aus prismatischen Teilschichten bestehend.
Perlmuttschicht erscheint nach ± IV4 Windungen, im Zuge einer sehr kräftigen Wand-Verdickung, die nur bei
No. 43 von einer Wachstums-Unterbrechung begleitet ist. Die innere Prismenschicht setzt nach insgesamt 2Vs
bzw. 3 Windungen ein.
Septen: Frühe Septen nur bei No. 42 und nur z. T. einer Beurteilung zugänglich. Der Flansch aufgrund zu
schrägen Anschnittes nur im Ansatz erhalten. Das Proseptum entsteht als kontinuierliche Fortsetzung der dor
salen Protoconch-Wand. Es ist prismatisch.
Oecoptycbius cf. refr actus (H a a n )
Fundort:
Fundschicht:
Material:

Niegranden, Lettland (Sowjet-Union).
Ablagerungen des Callovium (Mittlerer Jura).
1 Exemplar (No. 46).

Erhaltung: Primärstruktur der Schale gut erhalten. Lebhafter Perlmuttglanz. — Protoconch erhalten, Posi
tion des Apex nur annähernd feststellbar, da das Präparat nicht einen Anschliff, sondern einen künstlichen
b-Bruch darstellt, der durch die z. T. von Sediment frei gebliebenen Anfangswindung und den Protoconch ge
führt wurde. s
Gehäusewand: Protoconch-Wand von undeutlich untergliederten prismatischen Teilschichten gebildet. Bis
zum Ende der 1. Windung bleibt die Wand noch frei von Perlmutt, doch lassen sich sowohl die Perlmuttschicht
als auch die innere Prismenschicht bei einem Stadium von ± IV 4 Windungen feststellen.
Septen: Struktur und Bau der frühen Septen lassen sich nicht überprüfen. Spätere Septen bestehen aus
Perlmutt und sind der Wandfläche angesetzt.
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Quenstedtoceras (Bourkelamberticeras) henrici (Douv.)
Fundort:
Fundschicht:
Material:

Luk6w bei Lapiguz, S von Siedl^e (Polen).
Ablagerungen des Callovium (Mittlerer Jura).
8 Exemplare (No. 56, 57, 58, 65, 66, 67, 109, 110).

Erhaltung: Primärstruktur der Schale sehr gut (No. 57, 65, 110), gut (No. 56, 58, 66, 67) oder ausreichend
(No. 109) erhalten. Lebhafter Perlmuttglanz. — Protoconch überall erhalten, Position des Apex stets exakt fest
gestellt.
Gehäusewand: Apicalwand meist aus zwei unvollkommen prismatischen Teilschichten aufgebaut, seltener
aus nur einer. Wand der vorderen Protoconch-Hälfte aus mehreren, teils voll-prismatischen Teilschichten zu
sammengesetzt. Die Perlmuttschicht erscheint bei No. 57 in einem Stadium von IV2 Windungen, bei allen ande
ren bei I V 4 Windungen. Dies geschieht stets im Zusammenhang mit einer Wachstums-Unterbrechung und einer
vorübergehenden Wandverdickung, die bei No. 67, 109 und 110 nur mäßig, bei allen anderen dagegen kräftig
entwickelt ist. Die innere Prismenschicht wurde zwischen den Stadien von IV2 und 3 Windungen angetroffen,
setzt bei No. 56 und 58 jedoch bereits vor der Perlmuttschicht ein.
Septen: Frühe Septen bei allen Exemplaren — mit Ausnahme von No. 109 — erhalten. Der Flansch ent
steht aus der innersten, prismatischen Teilschicht der dorsalen Protoconch-Wand. Das Proseptum wird ventral
von der innersten prismatischen Teilschicht der Wand, dorsal von der kontinuierlichen Fortsetzung der Proto
conch-Wand gebildet. Das Primärseptum ist gleichfalls prismatisch, von der Wand jedoch scharf abgesetzt. Das
letztere gilt auch für das 1. Nacroseptum, dessen Kristallite aufgrund der Erhaltung allerdings nicht beurteilt
werden können. Immerhin konnten wir im 1. Nacroseptum von No. 58 Strukturreste von Perlmutt beobachten.
Pavlovia sp.
Fundort:
Fundschicht:
Material:

Hartwell, Buckinghamshire (England).
Kimmeridge Clay, Kimmeridgium (Oberer Jura).
1 Exemplar (No. C-19; Geol. Dept., Univ. Belfast).

Erhaltung: Primärstruktur der Schale bis auf leichte örtliche Tendenz zu Umkristallisation sehr gut erhal
ten. Schwacher Perlmuttglanz übergehend in weißlich gelbliche Färbung. (Das Präparat stellt die inneren Win
dungen bis zum Protoconch dar, und zwar in einem b-Bruch durch die von Sediment freien Kammern.) —
Protoconch erhalten, Apex ziemlich genau festgestellt.
Gehäusewand: Protoconch-Wand von undeutlich voneinander geschiedenen prismatischen Teilschichten ge
bildet. Die Perlmuttschicht fehlt erwiesenermaßen noch am Ende der 1. Windung. Es folgt eine Beobachtungs
lücke, und dann stellten wir die Perlmuttschicht kurz vor dem Stadium von IV2 Windungen mit ihrer vollen
Ausbildung fest. Sie muß somit bei ± I V 4 Windungen entstanden sein. Das Präparat erlaubt keinerlei Feststel
lung einer Wachstums-Unterbrechung und Wand-Verdickung. Innere Prismenschicht ist bereits vor der Perlmutt
schicht entwickelt.
Septen: Das ungeätzte Bruchpräparat zeigt die Struktur der frühen Septen, wobei sich das Proseptum und
das Primärseptum als prismatisch erweisen. Das 1. Nacroseptum wird von gut erhaltenem Perlmutt gebildet. Der
Flansch ist hier in seiner drei-dimensionalen Erstreckung sichtbar, wobei sich zeigt, daß seine Vorderbegrenzung
keine einheitlich gerade Randlinie bildet.
Craspedites cf. subditus (T r a u tsc h o ld )
Fundort:
Fundschicht:
Material:

Kaschpur, Wolga-Gebiet (Sowjet-Union).
Wolga-Stufe (Oberer Jura).
1 Exemplar (No. 112).

Protoconch und Innenwindung fehlen. Gehäusewand der folgenden Windungen trotz äußeren Perlmutt
glanzes völlig umkristallisiert.
Craspedites kaschpuricus (T r a u tsc h o ld )
Fundort:
Fundschicht:
Material:

Kaschpur, Wolga-Gebiet (Sowjet-Union).
Wolga-Stufe (Oberer Jura).
1 Exemplar (No. 113).
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Protocondi und 1. Windung fehlen. Gehäusewand aller weiterer Windungen trotz äußerlichen Perlmuttglanzes völlig umkristallisiert.
Kaschpurites cf. fulgens (T r a u tsc h o ld )
Fundort:
Fundschicht:
Material:

Kaschpur, Wolga-Gebiet (Sowjet-Union).
Wolga-Stufe (Oberer Jura).
1 Exemplar (No. 111).

Primärstruktur der äußeren Windungen brauchbar; die inneren, trotz äußeren Perlmuttglanzes, weitgehend
rekristallisiert. Apex exakt festgestellt. Protoconch-Wand mit Sicherheit ohne Perlmuttschicht. Deren Einsetzen
bleibt unklar. Eine frühontogenetische Wand-Verdickung ist nicht vorhanden. Auch das Einsetzen der inneren
Prismenschicht ließ sich nicht feststellen.
Garniericeras catenulatum (F isc h er )
Fundort:
Fundschicht:
Material:

Tartarowo, Wolga-Gebiet (Sowjet-Union).
Wolga-Stufe (Oberer Jura).
1 Exemplar (No. 100).

Schalenwand trotz äußerlichen Perlmuttglanzes völlig umkristallisiert. Reste der Primärstruktur nicht mehr
erhalten.
Aconeceras trautscholdi S inzow
Fundort:
Fundschicht:
Material:

Region von Uljanowsk, Wolga-Gebiet (Sowjet-Union).
Ablagerungen des Aptium (Untere Kreide).
15 Exemplare (No. 13, 14, 14a, 15, 16, 17, 59, 60, 107, 108, 172, 173, 174, 175, 176).

Erhaltung: Primärstruktur der Schale vorzüglich bis sehr gut, gelegentlich aber auch nur mäßig gut erhal
ten. Schwacher bis lebhafter Perlmuttglanz. — Protoconch überall erhalten, Position des Apex überall exakt fest
gestellt.
(Präparat No. 14 a ist ein a-Schliff, der das primäre Fehlen der dorsalen Windungswände demonstriert.)
Gehäusewand: Die nachstehende Beschreibung betrifft alle Exemplare mit Ausnahme von No. 13. Apicalwand von ein bis zwei unvollkommen prismatischen Teilschichten aufgebaut, Wand der vorderen ProtoconchHälfte aus mehreren z. T. voll-prismatischen Teilschichten. Die Perlmuttschicht erscheint bei einem Stadium von
± 1V4 Windungen, und zwar im Zuge einer Wachstums-Unterbrechung und zumeist in Begleitung einer WandVerdickung. Diese ist i. a. nur mäßig (bei No. 15 kräftig) entwickelt, ist aber bei No. 14 und 17 nicht ausgebildet.
Die innere Prismenschicht setzt zwischen den Stadien von 13A und 3 Windungen ein, kann jedoch im Einzelfall
auch schon vor der Perlmuttschicht auftauchen. Ihr Erscheinen ist bei No. 16 und 60 mit einer leichten Wand
verdickung verknüpft.
Einen einzigartigen Ausnahmefall innerhalb aller untersuchten Ammonoideen stellt No. 13 dar (Taf. 6,
Fig. 3). Hier sind bereits im Apex alle drei Grundschichten der Gehäusewand entwickelt (wie beim rezenten
Nautilus). Die Außenteile der Wand werden von einer dünnen äußeren Prismenschicht eingenommen, die im
Apex noch außerordentlich reich an Conchiolin ist, aber schon in der Protoconch-Mitte schnell voll-prismatisch
wird. In der Wandmitte folgt die Perlmuttschicht, die gleichfalls im Apex und in der apicalen Protoconch-Hälfte
reich mit Conchiolin-Lagen durchsetzt ist. Die Innenpartie der Wand enthält die innere Prismenschicht, welche
nur im engeren Apicalbereich einen subprismatischen Aspekt aufweist, aber sehr schnell — schon in der apicalen
Hälfte des Protoconchs — voll-prismatisch wird.
Septen: Die frühen Septen sind bei einer Reihe unserer Stücke gut erhalten. Der Flansch wird von einer
innersten, jüngsten, prismatischen Teilschicht der dorsalen Protoconch-Wand hervorgebracht (No. 16, 59, 60).
Das Proseptum entsteht in kontinuierlichem Übergang aus der dorsalen Protoconch-Wand (No. 16, 59, 60, 108,
172, 174), ventral aus der innersten Teilschicht der Extern-Wand (No. 17, 108, 174). Es ist prismatisch. Das Pri
märseptum wird gleichfalls aus prismatischen Kristalliten gebildet, ist der Wand aber dorsal und ventral auf
gesetzt (No. 16, 59, 172, 174). Das letztere gilt auch für das 1. Nacroseptum, dessen Kristallite sich allerdings
nicht mehr beurteilen lassen.
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Euhoplites gr. tuberculatus (S ow erby )
Fundort:
Fundschicht:
Material:

Folkestone (England).
Ablagerungen des Albium (Untere Kreide).
1 Exemplar (GPIBo. 42 = C 20).

Erhaltung: Das Gehäuse ist pyritisiert, doch blieb die Schale des Protocondis und der frühen Kammern
erhalten. Bei diesen fehlt primär eine Sediment-Füllung. Primärstruktur der Schale in Resten erhalten. Kein
Perlmuttglanz, nur weißliche Färbung. Das Präparat stellt einen natürlichen Bruch dar, der teils in der a-, teils
in der b-Flädie liegt.
Gehäusewand: Apicalpartie durch Präparation entfernt. Wand der vorderen Protoconch-Hälfte aus min
destens drei prismatischen Teilschichten bestehend; noch ohne Perlmutt.
Septen: Proseptum prismatisch.
Leymeriella tardefurcata (L eym erie )
Fundort:
Fundschicht:
Material:

Algermissen bei Hildesheim.
Ablagerungen der Unteren Kreide.
1 Exemplar (No. 103).

Primärstruktur der Schalenwand trotz äußeren Perlmuttglanzes aufgrund von Verkieselung nicht mehr er
halten.
Proleymeriella schrammeni ( J a co b )
Fundort:
Fundschicht:
Material:

Ziegelei Alt Wannbüchen, Hannover.
Ablagerungen der Unteren Kreide.
1 Exemplar (No. 93).

Primärstruktur der Schalenwand trotz äußeren Perlmuttglanzes aufgrund von Verkieselung nicht mehr er
halten.
Leopoldia bodei (v. K o en en )
Fundort:
Fundschicht:
Material:

Timmern bei Wolfenbüttel.
Ablagerungen des Aptium (Untere Kreide).
1 Exemplar (No. 106).

Erhaltung: Primärstruktur im Protoconch ausreichend erhalten, anschließend völlige Umkristallisation.
Kein Perlmuttglanz, wohl aber weißliche Färbung.
Gehäusewand: Wandfragmente des in sich zerbrochenen Protocondis zeigen, daß nur prismatische Teil
schichten vorhanden sind und die Perlmuttschicht noch fehlt.
Acanthoboplites bergeroni (S e u n es )
Fundort:
Fundschicht:
Material:

Algermissen bei Hildesheim.
Ablagerungen des Albium (Untere Kreide).
4 Exemplare (No. 121, 122, 123, 124).

Erhaltung: Primärstruktur der Prismenschichten aufgrund von Verkieselung zumeist verlorengegangen, nur
bei No. 124 in örtlichen Resten erhalten. Reststrukturen im Perlmutt überall erhalten, bis auf No. 123. Leb
hafter Perlmuttglanz. — Protoconch erhalten bei No. 121, 122. Position des Apex annähernd festgestellt.
Gehäusewand: Protoconch-Wand noch ohne Perlmutt, offenbar nur von Prismen-Schicht gebildet. Perlmutt
schicht erscheint nach insgesamt IV4 Windungen, und zwar im Zuge einer kräftigen vorübergehenden Wandver
dickung. Ob auch eine Wachstums-Unterbrechung ausgebildet wird, konnte aus Gründen der Erhaltung nicht
festgestellt werden.
Septen: Die frühen Septen konnten nicht beurteilt werden.
Acanthoceras rhotomagense (D efr a n c e )
Fundort:
Fundschicht:
Material:

Algermissen bei Hildesheim.
Ablagerungen des Cenomanium (Obere Kreide).
2 Exemplare (No. 26, 26 a).
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Primärstruktur der Schale nur in den Außenwindungen erhalten. Im Protoconch und den Innenwindungen
verschleiert randlidie Verkieselung die Schalenschichten. Lebhafter Perlmuttglanz. Keine brauchbaren Ergebnisse.
Placenticeras cf. placenta (D eka y )
Fundort:
Fundschicht:
Material:

Cheyenne River, Badlands, S-Dakota (USA).
Ablagerungen der Oberen Kreide.
1 Exemplar (No. 102).

Erhaltung: Primärstruktur der Schale gut bis stellenweise ausreichend erhalten. Lebhafter Perlmuttglanz.
— Protoconch zerbrochen, seine Wandfragmente etwas verschoben. Position des Apex daher nur annähernd
festgestellt.
Gehäusewand: Protoconch-Wand aus prismatischen, in seiner vorderen Hälfte z. T. voll-prismatischen
Teilschichten zusammengesetzt. Die Perlmuttschicht erscheint nach ± IV4 Windungen, und zwar im Verlauf einer
mäßig starken, vorübergehenden Wandverdickung und einer Wachstums-Unterbrechung. Die innere Prismen
schicht setzt nach insgesamt 2 Va Windungen ein.
Septen: Das Proseptum ist prismatisch und geht kontinuierlich aus der dorsalen Protoconch-Wand hervor.
Alle anderen frühen Septen sowie der Flansch sind nicht erhalten.
Scaphites sp.
Fundort:
Fundschicht:
Material:

Rock Creek, S-Dakota (USA).
Ablagerungen der Oberen Kreide.
1 Exemplar (No. 44).

Erhaltung: Primärstruktur der Schale vorzüglich erhalten. Lebhafter Perlmuttglanz. — Protoconch erhal
ten, Position des Apex exakt festgestellt.
Gehäusewand: Protoconch-Wand aus undeutlich voneinander geschiedenen unvollkommen prismatischen
bis voll-prismatischen Teilschichten gebildet. Die Perlmuttschicht erscheint nach insgesamt IV4 Windungen, und
zwar im Zuge einer sehr kräftigen, vorübergehenden und nicht nach innen, sondern nach außen vorspringenden
Wandverdickung, sowie einer Wachstums-Unterbrechung. Die Perlmuttschicht ist von Anfang an von einem dich
ten Flechtwerk robuster Conchiolin-Lamellen durchzogen, gegenüber welchen die Tafel-Kristallite mengenmäßig
zurücktreten. Innere Prismenschicht ist in dem letzten erhaltenen Schalenrest (Stadium von 2 V2 Windungen)
noch nicht entwickelt.
Septen: Frühe Septen nicht erhalten.
Acanthoscaphites nodosus (O w en )
Fundort:
Fundschicht:
Material:

Cheyenne River und Wasta, S-Dakota (USA).
Fort Pierre formation (Obere Kreide).
4 Exemplare (No. 7, 75, 76, 77).

Erhaltung: Primärstruktur der Schale beim Exemplar vom Cheyenne River (No. 7) vorzüglich, bei den
Stücken von Wasta recht gut (No. 76, 77) bis ausreichend (No. 75) erhalten. Deutlicher Perlmuttglanz. — Proto
conch erhalten (Ausnahme No. 77); Position des Apex bei No. 75 und 76 exakt festgestellt, bei No. 7 rekon
struiert, bei No. 77 abgeschätzt.
Gehäusewand: Wand des Apex von einer einzigen unvollkommen prismatischen Teilschicht eingenommen,
Wand der vorderen Protoconch-Hälfte von mehreren, teils voll-prismatischen Teilschichten. Die Perlmutt
schicht erscheint nach ± IV4 Windungen, und zwar in Begleitung einer sehr kräftigen (bei No. 76 nur mäßigen),
vorübergehenden Wand-Verdickung und einer Wachstums-Unterbrechung. Die innere Prismenschicht stellt sich in
Stadien von ~ 23/4 bis 3 Windungen ein, ist jedoch bei No. 76 bereits vor der Perlmuttschicht entwickelt. Ihr
Einsetzen ist b&i No. 7 mit einer schwachen, vom Perlmutt verursachten Wand-Verdickung verknüpft.
Septen: Frühe Septen nur bei No. 75 und 76 erhalten. Der Flansch entsteht aus der innersten, jüngsten
prismatischen Teilschicht der dorsalen Protoconch-Wand. Das Proseptum wird dorsal aus einer kontinuierlichen
Verlängerung der prismatischen Protoconch-Wand, ventral von der innersten prismatischen Teilschicht der Ex
ternwand gebildet. Auch das Primärseptum ist prismatisch, doch ist es ventral und dorsal von der Wand ge
schieden.
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Discoscaphites cf. conradi (M o r t o n )
Fundort:
Fundschicht:
Material:

Rock Creek, S-Dakota (USA).
Ablagerungen der Oberen Kreide.
1 Exemplar (No. 68).

Erhaltung: Primärstruktur der Schale vorzüglich bis sehr gut erhalten. Lebhafter Perlmuttglanz. — Protoconch erhalten, Position des Apex exakt festgestellt.
Gehäusewand: Apicalwand aus einer einzigen, subprismatischen Teilschicht, Wand der vorderen Protoconch-Hälfte z. T. aus voll-prismatischen Teilschichten aufgebaut. Die Perlmuttschicht setzt nach \ XU Windun
gen ein, und zwar im Verlauf einer sehr kräftigen, vorübergehenden Wand-Verdickung und einer WachstumsUnterbrechung. Die innere Prismenschicht erscheint nach insgesamt 2SU Windungen.
Septen: Flansch aufgrund zu schrägen Anschnitts nicht sichtbar. Das Proseptum entsteht kontinuierlich
dorsal aus der Protoconch-Wand, ventral aus der innersten Teilschicht der Externwand. Es ist prismatisch. Das
gleichfalls prismatische Primärseptum ist der Wand angefügt. Dasselbe gilt für das 1. Nacroseptum, dessen
Kristallite nicht beurteilt werden können.
III b. Allgemeiner Befund
Aus den im vorigen Kapitel dargestellten Einzelbefunden ergibt sich, daß die verschiedenen Schalenschichten
der Ammonoideen mit einer beträchtlichen Konstanz in ganz bestimmten Gehäuseabschnitten erscheinen. Für die
äußere Prismenschicht und die Perlmuttschicht ist dies durch T. B irkelu n d (1967) bei zwei Formen der Ober
kreide, Sagbalinites wrighti B irkelu nd und Discoscaphites sp., bereits gezeigt worden, doch blieb noch zu über
prüfen, ob es sich um eine generell auf die Ammonoideen zutreffende Regel handelt.
Unser eigenes Untersuchungsmaterial umfaßt die in Tabelle 2 genannten, aus dem Karbon, der Trias, dem
Jura und der Kreide stammenden Formen. Insgesamt handelt es sich dabei um Vertreter von 37 Arten, die aus
25 Familien und zugleich aus sehr verschiedenen stratigraphischen Niveaus stammen. Nur ein einziges der 139
untersuchten Individuen verhielt sich insofern abweichend (vgl. S. 21), als bei ihm schon im Apex alle drei Grund
schichten der Gehäusewand entwickelt sind, doch zeigt das der allgemeinen Regel folgende Verhalten von vier
zehn weiteren Exemplaren derselben Art, daß es sich um einen (pathologischen ?) Ausnahmefall handelt.
Unter Berücksichtigung der in Tabelle 2 zusammengefaßten Einzelbefunde dürfte es wohl gerechtfertigt
sein, bei den Ammonoideen mit der folgenden Regelhaftigkeit im strukturellen Feinbau des Gehäuses zu rechnen:
Protoconch
Bei voll convoluten Ammonoideen nimmt der eingerollte Protoconch vom Apex bis zu seinem verengten
Vorderrand etwa 5/s der 1. Windung ein. Seine Wand enthält i. d. R. weder die Perlmutt- noch die innere Pris
menschicht. Sie wird von mehreren Teilschichten zusammengesetzt, die ausschließlich aus prismatischen Kristalliten bestehen. Da die aus ihnen gebildete Schicht in der 2. Windung von der Perlmuttschicht unterlagert wird,
handelt es sich bei ihr um die äußere Prismenschicht.
Diese äußere Prismenschicht ist innerhalb des Protoconchs nicht einheitlich ausgebildet, und zwar insofern
als sie zumeist Teilschichten verschiedener Struktur enthält: „subprismatische“ und „voll-prismatische“ . Bei
chemisch nicht behandelten Brüchen der Wand zeigen beide deutlich prismatische Kristallite, wobei allenfalls die
der subprismatischen Teilschicht ein wenig plumper und blockiger wirken können als die etwas schlankeren,
säulchen- bis stengelförmigen vollprismatischen Kristallite. In angeätzten Schliffen zeigt sich jedoch ein deut
licher Unterschied. Die subprismatischen Teilschichten (B irkelu n d s „porcellaneous layer“) lassen ein recht irre
guläres Gefüge erkennen (Taf. 4, Fig. 2), das auf ungleichmäßiger Verteilung von organischer Substanz beruht.
In den voll-prismatischen Teilschichten hingegen ist das Conchiolin so angeordnet, daß die volle prismatische
Struktur trotz Ätzung weitgehend evident bleibt.
Ob dieses Gitterwerk organischer Matrix jenen „intercrystallinic“ , „pericrystallinic“ und „intracrystallinic conchiolin cords“ bzw.
„sheets“ entspricht, die G regoire ( u . a. 1966, 1967) und W atabe (1965) aus Perlmuttschichten beschreiben und abbilden, muß dahin
gestellt bleiben. Zwar ähneln unsere Ätzbilder subprismatischer Teilschichten in manchen Grundzügen G r £ goires Abb. 49, 51 und ins
besondere 50 (1966), doch da K. M. T owe (in G regoire 1967:687) die als „intracrystallinic cords“ bezeichneten Gebilde für elek
tronenmikroskopische Artefakte hält, wird vor einem weiteren Vergleich eine endgültige Klärung dieser Frage abzuwarten sein.
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Subprismatische Teilschichten sind in manchen Fällen auf den Protoconch oder sogar nur auf dessen apicalen
Teil beschränkt. In zahlreichen anderen Fällen können sie über den Protoconch hinaus auch in den weiteren
Innenwindungen auftauchen. In dieser Hinsicht scheint selbst innerhalb der Schicht-Population einer Art keine
feste Gesetzmäßigkeit zu bestehen. Ferner ist zu erwähnen, daß anfangs subprismatische Teilschichten im Zuge
ihres Wachstums in den voll-prismatischen Zustand übergehen können.
Die prismatischen Teilschichten des Protoconchs setzen äußerst dünn an der Innenseite der Wand ein. Sie
werden im Zuge ihres Wachstums dicker (Abb. 5/1), während die bereits bestehende Teilschicht ausdünnt. Im wei
teren Verlauf werden auch sie durch neue Teilschichten abgelöst. Dabei wird ihre Dicke reduziert, bis sie schließ
lich an der Außenseite der Gehäusewand auskeilen.

Abb. 5. Ontogenie der Schalenstruktur, der Septenbildung und der Weichteile bei convoluten Ammonoideen. Deutende, schematische
Darstellung (vgl. S. 42). — Ohne Maßstab, Schnitt in der b-Ebene.
I a — I d : Embryonal-Phase, von der frühesten initialen Schalenbildung (I a) bis zum Beginn der 1. Wachstums-Änderung, kurz
vor dem Schlüpfen (I d). (Eikapsel fortgelassen.)
II a — II c: Larval-Phase, vom an die 1. Wachstums-Änderung anschließenden frühlarvalen Stadium (II a) bis zum spätlarvalen
(II c). (Eventuelles Velum fortgelassen.)
III: Stadium während der 2. Wachstums-Änderung, d. h. während der Metamorphose vom larvalen zum postlarvalen Zustand.
IV : Postlarvales Stadium nach der 2. Wachstums-Änderung (das früheste postlarvale Stadium, das nur das Pro- und das Pri
märseptum aufweist, aber noch nicht das 1. Nacroseptum, ist nicht dargestellt).
ai, a.2 = erste bzw. zweite subprismatische Teilschicht der primären Wandschale; ap = äußere Prismenschicht; b = früheste voll
prismatische Teilschichten der sekundären Wandschale; f = Flansch; pm = Perlmuttschicht; pr = Proseptum; ps = Primärseptum;
nsi = 1. Nacroseptum; WU = Wachstums-Unterbrechung.
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Die Wandstruktur ist innerhalb des Protoconchs nicht einheitlich (Abb. 5/1). Apex und primäre Wand
schale des Protoconchs werden in der Regel von subprismatischen Teilschichten aufgebaut. Etwa ab ProtoconchMitte, ± an der Stelle seiner größten dorso-ventralen Weite, wird eine neue, sekundäre, innere Wandschale
entwickelt, (Taf. 3, Fig. 1, 2), die allmählich und in oralwärts zunehmendem Maße die primäre Wandschale ab
löst. Sie beginnt in der Regel mit der ersten voll-prismatischen Teilschicht und zeichnet sich dadurch aus, daß sie
neben gelegentlich erneut gebildeten subprismatischen Teilschichten bereits weitere voll-prismatische enthält. Die
primäre Wandschale stellt den ursprünglichen Protoconch s. str. dar; von der sekundären nehmen wir an, daß
sie nachträglich, nach Abschluß der oralen Verengung des Mündungsrandes, in den Protoconch eingebaut wor
den ist.
Während dieser Wandbau die Regel darstellt, sind — auch innerhalb einer Population — immer wieder
Einzelfälle anzutreffen, bei welchen die Unterscheidung der beiden Wandschalen des Protoconchs nicht möglich
ist, da voll-prismatische Kristallite auch schon im Apex, also schon in der primären Wandschale entwickelt wur
den. Die Unterscheidung der beiden Wandschalen wird in jenen seltenen Fällen besonders erleichtert, wo sich
zwischen beide eine Conchiolin-Lage einschaltet (Taf. 3, Fig. 1).
Die primäre Wandschale enthält im Apex lediglich eine oder maximal zwei Teilschichten und bildet auch
in ihrer weiteren Erstreckung keine weiteren Teilschichten mehr aus. Die nachfolgende sekundäre Wandschale
wird in variabler Weise von zwei bis vier Teilschichten zusammengesetzt, jedoch nur in ihren ventralen und
lateralen Abschnitten. In den dorsalen Teilen des Protoconchs ist die Zahl der Teilschichten der sekundären
Wandschale meist reduziert. Hier entwickelt sich aus ihnen das Proseptum und der Flansch (vgl. S. 27, 29).
Die primäre Wandschale keilt im äußeren Wandbereich meist in der Gegend des Protoconch-Vorderrandes
(1. Wachstums-Änderung) aus, doch kann sie sich gelegentlich als überaus dünner Fortsatz auch noch bis in den
Anfang der an den Protoconch anschließenden Windung erstrecken.
Ei n s et ze n der P e r l m u t t s c h i c h t
Der an den Protoconch anschließende Rest der 1. Windung besitzt in allen Fällen keine Dorsalwand mehr.
Die ventrale und laterale Wand wird ausschließlich von der äußeren Prismenschicht gebildet, die aus einer oder
mehreren voll-prismatischen Teilschichten besteht. Auch subprismatische Teilschichten können noch vorhanden
sein. Die Perlmuttschicht erscheint mit einer Ausnahme (Präparat No. 13, vgl. S. 21) stets erst nach dem Ende
der 1. Windung.
In der weitaus überwiegenden Mehrzahl aller Fälle (vgl. Tab. 2) setzt die Perlmuttschicht bei ± VU Win
dungen ein, in wenigen selteneren Fällen bei lVa oder IV2 Windungen.
T. B irkelund bezeichnet (1967) den Gehäuseabschnitt, in dem die Perlmuttschicht erstmals auf tritt, als „first whorl“ , was zutrifft,
wenn man die Windungen vom Vorderrand des Protoconchs aus zählt. D a aber auch der Protoconch eingerollt ist und somit einen
Teil der 1. Windung darstellt, berechnen wir alle Positionen vom Apex aus. Bei dieser Art der Zählung liegt die Position des Erschei
nens der Perlmuttschicht im Anfangsabschnitt der 2. Windung.

Die Perlmuttschicht setzt im Rahmen eines komplizierten Geschehens ein (Abb. 5/III, IV), dessen Ergebnis
die 2. Wachstums-Änderung ist (E rben 1964, 1966. — „Nepionic constriction“ H y a t t , „Anfangseinschnürung“
B öhm ers , „second change in growth“ C u r r ie ): Die äußere Prismenschicht wird schnell dünner und setzt an der
Außenseite der Gehäusewand aus (Taf. 8, Fig. 5 = Taf. 9a, Fig. 7; Taf. 9 und 9a, Fig. 1, 3). In anderen Fällen
biegt sie in einem scharfen Knick plötzlich nach innen und rückwärts um und keilt in dieser Richtung aus (Taf. 9
und 9 a, Fig. 2, 4, 5; Taf. 8, Fig. 4 = Taf. 9 a, Fig. 7). In beiden Fällen handelt es sich um eine vorübergehende
Unterbrechung des Vorwärts-Wachstums am Mündungsrand. Etwas weiter rückwärts erscheinen die ersten tafel
förmigen Perlmutt-Kristallite in einer dünnen Lage, an die sich innen sehr schnell weitere Lagen anschließen.
Die so entstandene Perlmuttschicht verstärkt sich oralwärts und dies bedingt eine markante Verdickung der
Wand. Sie reicht bis an die Stelle des Auskeilens der äußeren Prismenschicht heran. Dann setzt unter dieser Stelle
— zunächst noch sehr dünn, aber oralwärs an Dicke zunehmend — die äußere Prismenschicht erneut ein. Sie
führt nun schräg nach vorn außen, zurück in die ursprüngliche Position. Auch die Perlmuttschicht setzt sich oral
wärts fort, nun allerdings mit reduzierter Dicke.
Die hier beschriebene Wachstums-Unterbrechung hat T. B irkelund (1967: Abb. 1, Taf. 3, Fig. 6) bei Saghalinites wrighti und
Discoscaphites sp. bereits beobachtet und beschrieben (1967: 96—97), aber von uns abweichend gedeutet. Für T. B irkelund sind die vor
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der Unterbrechung apicalwarts auftretenden Abschnitte der Schalenschichten nicht identisch mit der erst oralwärts von der Unter
brechung einsetzenden „finalen“ bzw. definitiven äußeren Prismenschicht und Perlmuttschicht. Wir meinen jedoch, daß die vor und
nach der Unterbrechung vorhandenen Abschnitte der Schalenschichten einander homolog sind und daß hier* lediglich eine WachstumsUnterbrechung am Mündungsrand stattgefunden hat, wie wir sie als abschließende, das Ende des Wachstums anzeigende Bildung an
der Mündung voll ausgewachsener Individuen von Nautilus pompilius und N. scrobiculatus angetroffen haben (S. 6; Abb. 1).

Wie sich aus der oben gegebenen Darstellung erweist, ist die 2. Wachstums-Änderung der Ammonoideen all
gemein gekennzeichnet durch: a) eine Wachstums-Unterbrechung an der Mündung, b) das Einsetzen der Perl
muttschicht und c) eine Wandverdickung aufgrund einer vorübergehenden Verdickung der Perlmuttschicht. Sie
stellt eine sehr konstante Struktur dar, die nur wenig Raum für Variation bietet. Allenfalls kann vereinzelt (vgl.
Tab. 2) die Wachstums-Unterbrechung ausbleiben oder — gleichfalls selten — die Wandverdickung. Auch die
Intensität der Wandverdickung ist variabel.
E i n s e t z e n der i nne r e n P r i s m e n s c h i c h t
Während der Beginn der inneren Wandschale im Protoconch und das Erscheinen der Perlmuttschicht mit
beträchtlicher Konstanz erfolgen, setzt die innere Prismenschicht in sehr verschiedenen Positionen ein (vgl.
Tab. 2). Meist erscheint sie zwischen dem Ende der 2. und dem Ende der 3. Windung, doch gibt es immer wieder
Einzel-Individuen, bei welchen sie sich früher einstellt, und zwar schon vor dem Einsetzen der Perlmuttschicht,
so daß sie deren Verdickung an der 2. Wachstums-Änderung unterlagert. Bei Eleganticeras elegantulum ist dies
sogar die Regel. Eine gewisse Konstanz scheint auch bei Agassiceras cf. scipionianum gegeben zu sein, wo die
innere Prismenschicht stets erst nach dem Ende der 3. Windung erscheint. In allen übrigen Fällen konnte keinerlei
Regelhaftigkeit beobachtet werden.
(Bei Gastrioceras occidentale konnten wir selbst bei fortgeschrittenen Stadien von etwa 4 V2 Windungen noch keine innere Prismen
schicht feststellen. Wir nehmen daher an, daß sie bei dieser Art erst in den späteren Windungen auftaucht, also in wesentlich fort
geschritteneren Stadien als üblicherweise bei den übrigen Formen.)

In der Regel setzt die innere Prismenschicht als dünne, sich nur langsam verdickende Schalenschicht ein, ohne
daß die Wand dadurch besonders verändert würde. Nur in ganz seltenen Fällen (vgl. Tab. 2) ist ihr Erscheinen
mit einer Wandverdickung verknüpft, die durch eine vorübergehende Verstärkung der Perlmuttschicht bedingt
wird.
Wie bereits erwähnt, ist die innere Prismenschicht die einzige Schalenlage, die nach der Protoconch-Mündung
auf der dorsalen Seite der Windungen auftreten kann. Dies erfolgt nur gelegentlich und völlig regellos, in recht
verschiedenen Altersstadien, unter auffallenden Dickenschwankungen dieser Schicht, und oft bei mehrfachem
Ausklingen und Wieder-Einsetzen. Die Anwesenheit der inneren Prismenschicht auf der Dorsalseite der Win
dungen läßt sich im übrigen nur dort mit Sicherheit nachweisen, wo das Periostracum der vorausgehenden Win
dung erhalten blieb. Fehlt es, so ist es meist überaus schwierig oder unmöglich, die dorsale innere Prismenschicht
von der äußeren Prismenschicht der benachbarten Ventralseite zu unterscheiden.
D ie f r ü h e n S e p t e n
Als frühe Septal-Bildungen bezeichnen wir das Proseptum, das Primärseptum und das 1. Nacroseptum (vgl.
S. 11). Ergänzend zu den morphogenetischen Untersuchungen von O . H. S ch ind ew o lf (u . a. 1954), B öhmers
(1936), M iller & U n klesbay (1943) sowie P alfram an (1967) untersuchten wir vor allem die Wandstruktur.
Auch die oft diskutierte Frage nach der Art der Verbindung dieser Septen mit der Gehäusewand ließ sich jetzt
endgültig beantworten.
Das Proseptum (Abb. 4) enthält in seiner Wand ausschließlich Prismen-Kristallite. Es wird stets von einer
oder höchstens zwei Teilschichten der sekundären Wandschale des Protoconchs gebildet. Diese sind in der Regel
voll-prismatisch, doch kann im Einzelfall eine von beiden subprismatisch sein. Auf der Dorsalseite bildet das
Proseptum stets die kontinuierliche Fortsetzung der dorsalen Protoconch-Wand, aus der es ohne Abgrenzung —
allenfalls mit einem leichten bis kräftigen Knick in der Wachstumsrichtung — hervorgeht (Taf. 6, Fig. 4; Taf. 7;
Taf. 8, Fig. 1). Auf der ventralen Seite (Taf. 6, Fig. 1; Taf. 5) biegt die innerste voll-prismatische Teilschicht der
inneren Wandschale des Protoconchs plötzlich in das Windungs-Lumen hinein um, wobei sie sich vom Rest der
Gehäusewand löst. Sie bildet den ventralen Abschnitt des Proseptums, das somit auch auf der Ventralseite konti
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nuierlich aus der Gehäusewand hervorgeht. Die genannte Teilschicht kann im Ventralabschnitt des Proseptums an
der Dute enden (Taf. 5, Fig. 1,5; Taf. 6, Fig. 1). In manchen Fällen kann es jedoch Vorkommen, daß diese Teil
schicht an der Dute scharf rückwärts umbiegt und in die Gehäusewand zurückführt. Dann erweckt der Ventral
abschnitt des Proseptums den Eindruck einer in das Windungs-Lumen reichenden Ausfaltung der innersten Teil
schicht der Gehäusewand (Taf. 5, Fig. 2, 3, 4).
Die Septal-Dute des Proseptums ist morphologisch noch ziemlich indifferent. In ihrem Dorsalabschnitt ist
ein Duten-Kragen insofern angedeutet, als das Septum oral- und apicalwärts verdickt erscheint. Im Ventral
abschnitt fehlt ein solcher Duten-Kragen in der Regel völlig. Bei einigen wenigen Exemplaren (häufiger nur bei
Agassiceras cf. scipionianum) kann sogar der gesamte Ventralabschnitt des Proseptums fehlen und der Sipho
liegt sodann unmittelbar der Innenseite der Gehäusewand an.
Das Primärseptum (Abb. 4) wird gleichfalls von ausschließlich prismatischen Kristalliten zusammengesetzt,
die entweder subprismatisch oder voll-prismatisch sind. Es geht n i c h t aus der Gehäusewand hervor, von der
es ventral und dorsal scharf getrennt bleibt. Dies ergibt sich stets aus der Stellung der gegeneinander abgesetzten
Kristallite von Septum und Gehäusewand. Nicht selten wird die Trennung noch dadurch verstärkt, daß sich
zwischen die Fläche der Gehäusewand und den Endbereich des Primärseptums eine Conchiolin-Lage einschaltet
(Taf. 7, Fig. 4, 5). Aus dieser Situation ergibt sich einwandfrei, daß das Primärseptum wie alle anderen Septen
— aber in schroffem Gegensatz zum Proseptum — der Gehäusewand nachträglich angefügt ist.
Für die Ausbildung der Septal-Dute des Primärseptums gilt dasselbe wie für die des Proseptums. Sehr oft
sind die Duten-Kragen von Proseptum und Primärseptum in ihren dorsalen Abschnitten miteinander verwach
sen. Im Ventralabschnitt des Septums kann ein Duten-Kragen (im Schnitt: Gabelung) der Wand evtl, direkt
aufsitzen.
Das 3. Septum (Abb. 4) ist wie das Primärseptum von der Gehäusewand scharf geschieden, oft gleichfalls
durch eine trennende Conchiolin-Lage. In der Mehrzahl der Fälle waren die winzigen Kristallite seiner be
sonders dünnen Septalwand durch die unumgängliche Anätzung des Schliffs so verändert worden, daß ihre ur
sprüngliche Form nicht mehr beurteilt werden konnte oder sie wurden durch gequollenes Conchiolin der SeptenBekleidung verdeckt. In denjenigen Fällen, in welchen wir Restbestände der Primärstruktur antrafen, zeigte sich
allerdings einwandfrei, daß dieses 3. Septum bereits aus Perlmutt-Kristalliten (einige wenige Lagen) auf gebaut
wird (Taf. 8, Fig. 2, 3). Es gehört somit bereits zu jenen Septen, die wir wegen ihres strukturellen Abweichens
vom Pro- und vom Primärseptum, d. h., wegen ihres Gehaltes an Perlmutt als Nacrosepten1 bezeichnen. Das
3. Septum ist das ontogenetisch früheste Septum dieser Art, und so empfehlen wir, es das „1. Nacroseptum“
(primary nacro-septum) zu nennen.
Die Septal-Dute des 1. Nacroseptums ist bereits voll ausgebildet. Je nach taxonomischer Zugehörigkeit der
untersuchten Exemplare ist sie retrochoanitisch oder gleichzeitig retro- und prochoanitisch.
In der Regel sind das Proseptum und das Primärseptum wesentlich dickwandiger als das stets überaus
dünnwandige 1. Nacroseptum. So gut wie immer ist der Abstand zwischen Proseptum und Primärseptum weit
aus geringer als der zwischen Primärseptum und 1. Nacroseptum. Mit Regelhaftigkeit zeigte sich ferner, daß
das Proseptum und das Primärseptum ziemlich gerade verlaufen oder nach vorn ± konkav sind, während das
1. Nacroseptum konvex gewölbt ist. Scheinbare Ausnahmen beobachteten wir nur dort, wo unser b-Schliff außer
halb der Septal-Duten, also nicht streng in der Mitte der Septen, lag.
Während alle späteren Septen, selbst das Primärseptum, der Wand entlang einer Fuge nachträglich an
gesetzt sind, wird das Proseptum von kontinuierlichen Verlängerungen der Wandschichten gebildet. Darin unter
scheidet sich das Proseptum von allen nachfolgenden Septen so grundsätzlich, daß man die Ansicht vertreten
könnte, die Bezeichnung „Septum“ sei nicht gerechtfertigt. Andernseits wird es vom Sipho durchquert und bringt
eine Lobenlinie hervor. Es sollte daher auch weiterhin als Septum bezeichnet werden.
Seine Sonderstellung wird noch dadurch verstärkt, daß seine Lobenlinie als Prosutur grundsätzlich von der
des Primärseptums (Primärsutur) und allen weiteren Lobenlinien morphologisch und in der phylogenetischen
Entwicklung abweicht. Auf der Ventralseite und der Flanke wird die Prosutur von jener Linie gebildet, an der
1 Etymologische Ableitung: von „naqqära" (arabisch) und „nakar“ (persisch) = hart-glänzend, bzw. in übertragendem Sinne Perl
mutt. Diese Wahl trafen wir, weil sich die lateinische und die griechische Bezeichnung für Perlmutt als nicht empfehlenswert erwiesen
und andererseits das arabische Wort als Lehnwort sogar Eingang in europäische Sprachen gefunden hat (spanisch: näcar; ital.: naccaro;
franz.: nacre; engl.: nacre; usw.).
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das Proseptum von der Wand-Innenseite in das Windungs-Lumen abknickt. Im Dorsalabschnitt wird der Verlauf
der Prosutur wie im Falle aller anderen Lobenlinien von den Wölbungs-Verhältnissen der Septalfläche bedingt.
Die Sutur selbst wird in ihrem Dorsalabschnitt von jener Linie gebildet, an der die Basis der aus der Wand ab
knickenden Proseptal-Fläche und die Basis des Flansches aneinander grenzen. Sie ist daher sehr weitgehend
auch vom Flansch mit bestimmt.
D er Flansch
In der Nähe des dorsalen vorderen Endes des Protoconchs befindet sich eine eigenartige Struktur, die bereits
G ra n d jea n (1910) beobachtet hatte und die B öhmers (1936) den „Kamm“ genannt hat. Da sich inzwischen die
englische Bezeichnung „flange“ eingebürgert hat, nennen wir dieses Gebilde „Flansch“ . M iller & U n klesbay
haben (1943) im Flansch eine “ adapical extension of the shell wall” erblickt, während P alframan (1967) ihn

als die allererste Schalenanlage des Protoconchs auffassen wollte. Die raster-elektronenmikroskopische Unter
suchung unserer Präparate entscheidet die Frage zugunsten von M iller & U n k lesba y .
In allen Fällen zeigte sich, daß der Flansch (Abb. 4) ebenso wie das Proseptum ein Derivat der Gehäuse
wand ist. Er wird von einer oder zweien der Teilschichten gebildet, die der inneren Wandschale des Protoconchs
angehören. Sie können voll-prismatisch oder z. T. subprismatisch sein. Stets handelt es sich um Teilschichten, die
innen an der das Proseptum bildenden Teilschicht ansetzen (Taf. 6, Fig. 1; Taf. 7; Taf. 8, Fig. 1) und die daher
erst nach dieser entstanden sein müssen. Meist schon kurz nach ihrem Einsetzen lösen sie sich von der Wandfläche
als selbständiger, gegen innen gerichteter Fortsatz ab.
Die Form des Flansches ist recht veränderlich. Er kann in sagittaler Richtung schmal oder breit, in seinem
Verlauf gestreckt oder ziemlich gekrümmt, terminal stark oder schwächer verdickt, von der Wand wenig oder
stärker abgespreizt sein, und sein distales Ende kann das Caecum berühren oder von ihm entfernt bleiben. Zum
Teil mag diese selbst innerhalb der Schicht-Population einer Art beobachtete Verschiedenheit lediglich durch kleine
Ungenauigkeiten in der Lage des Anschnittes bedingt sein, zum anderen Teil dürfte sie wohl auch tatsächlich
bestehen. Die transversale Erstreckung des Flansches beobachteten wir in geeigneten Präparaten von Xipheroceras und Pavlovia (Taf. 4, Fig. 5, 6), wo er fast die gesamte Dorsalseite des Protoconchs einnimmt.
Bedeutung und Funktion des Flansches müssen leider noch unklar bleiben. Dem äußeren Aspekt nach könnte
man ihn für ein zusätzliches und noch unvollständiges Proseptum halten, zumal er apicalwärts vom Proseptum
gelegen ist und daher zunächst für älter als dieses gehalten werden könnte. Doch sitzt die den Flansch bildende
Teilschicht stets mit einer Trennfläche auf der innersten Teilschicht des echten Proseptums auf und ist damit
einwandfrei jünger. Als ontogenetisch jüngste Bildung der dorsalen Protoconch-Wand sollte der Flansch vielleicht
als sekundärer und definitiver Dorsalrand des Protoconchs aufgefaßt werden (der primäre ist durch das orale
Auskeilen der äußeren Wandschale gekennzeichnet: vgl. S. 26).

IV. Pseudorthoceras
Bei orthoconen Cephalopoden sind die Initialteile des Gehäuses selten erhalten, und dort, wo sie isoliert
aufgefunden werden, ist ihre spezifische Einordnung außerordentlich schwierig. Eine weitere Einschränkung
unserer Möglichkeiten ergibt sich aus der besonderen Seltenheit, mit der bei diesen vorwiegend paläozoischen
Formen die Primärstruktur erhalten blieb. Immerhin gelang uns die Beschaffung einiger für unsere Untersuchung
geeigneter Initialgehäuse der Gattung Pseudorthoceras G ir t y .
IV a. Einzelbefunde
Die frühontogenetische Gehäusewand unserer Exemplare ist überaus reich an eingeschalteten ConchiolinLagen. Dennoch lassen sich die verschiedenen Schalenschichten i. a. leicht identifizieren. Schwierigkeiten bereitet
jedoch der Umstand, daß alle Kammern reich an Kammerablagerungen (cameral deposits) sind und daß diese
unmittelbar bis an die Gehäusewand heranreichen. Es ist somit gelegentlich schwierig, zu beurteilen, ob eine be
stimmte innere Schicht noch zur eigentlichen Gehäusewand gehört oder bereits zu den später hinzugefügten
Kammerablagerungen.
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Pseudorthoceras sp. 1
Fundort:
Fundschicht:
Material:

Sulphur, Oklahoma (USA).
Buckhorn Asphalt (Ober-Karbon).
5 Exemplare (No. 18, 19, 20, 21, 21a).

Mineralische Zusammensetzung: Ursprünglicher Aragonit-Gehalt der Wand ist bei Exemplaren aus der
selben Fundschicht und Lokalität von F. G. S t e h li (1956) festgestellt worden. Zugleich verwies S t eh li darauf,
daß die Kammerablagerungen (möglicherweise primär) rein calzitisch seien.

Abb. 6. Ontogenie der Schalenstruktur im Initialgehäuse von Pseudorthoceras sp. 1. Schematische Darstellung, basierend auf rasterelektronenmikroskopischen Beobachtungen
am Präparat No. 19. — Ohne Maßstab,
Schnitt in der b-Ebene.

Abb. 7. Ontogenie der Schalenstruktur im Protoconch von Pseudorthoceras sp.
1. Schematische Darstellung, basierend
auf raster-elektronenmikroskopischen Beobachtungen am Präparat
No. 19. — Ohne Maßstab,
Schnitt in der b-Ebene.

ap = äußere Prismenschicht; c = Caecum;
ip = innere Prismenschicht; pm = PerlmuttSchicht; K = Kammerablagerungen.

ap = äußere Prismenschicht; Pi = initiale Prismenschicht; P2 = äußerste
Teilschicht der inneren Prismenschicht; P3 — nächstfolgende Teilschicht
der inneren Prismenschicht; pe = Periostracum; pm = Perlmuttschicht.
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Erhaltung: Primärstruktur der Schale vorzüglich erhalten. Deutlicher, dunkler Perlmuttglanz, der bei leich
ter Anwitterung in weißlich-glänzende Färbung übergeht. (Alle Exemplare stammen aus einem einzigen Gesteins
stück.) — Protoconch bei No. 18, 19, 21 erhalten. Präparate dieser Stücke stellen b-Schliffe dar, der Apex ist
jedoch nur bei No. 19 und 21 exakt angeschnitten. Präparat von No. 21 a ist ein a-Schliff.
Gehäusewand: Apicalwand von einer einzigen überaus dünnen Prismenschicht (Taf. 10, Fig. 1 a; Taf. 11,
Fig. 2) gebildet, die bei Präparat No. 19 innen von keiner zusammenhängenden Conchiolin-Lage begrenzt ist.
Außerhalb des Apicalbereiches verdickt sich diese Prismenschicht etwas, und es stellt sich eine dünne, zusammen
hängende Conchiolin-Lage ein, die ihre Innenbegrenzung bildet und sie deutlicher als zuvor von den Kammer
ablagerungen abgrenzt. Anschließend erscheinen nacheinander 2—3 weitere prismatische Teilschichten an der
Innenseite der Wand (Abb. 6, 7).
Die Perlmuttschicht setzt zunächst sehr dünn, oralwärts aber an Dicke langsam zunehmend kurz vor jener
Stelle ein, an der später das 1. Septum angefügt wird. Sie erscheint also kurz vor dem Ende der ersten Kammer
(Taf. 10, Fig. 2, 3), und zwar unter der äußeren Prismenschicht, d. h. zwischen dieser und den oben erwähnten wei
teren prismatischen Teilschichten. Daher sind diese letzteren als Bestandteile der inneren Prismenschicht anzuspre
chen. Bei No. 18 enden diese Teilschichten jedoch in klarer Weise vor dem 1. Septum. Eine einzige von ihnen,
die äußerste, wächst jedoch oralwärts weiter, um auch ihrerseits in der 3. bzw. 4. Kammer zu enden. In beiden
Fällen werden diese Teilschichten vom Septum abrupt abgeschnitten, in der Weise, daß das 3. bzw. 4. Septum
schließlich unmittelbar der Perlmuttschicht der Wand aufsitzt (Taf. 11, Fig. 1). Die innere Prismenschicht klingt
somit vorübergehend wieder aus, um erst später erneut einzusetzen.
Das soeben erwähnte Aussetzen der äußersten Teilschicht erfolgt (Abb. 7) auf der schwach konkaven Ge
häuseseite am Ende der 3. Kammer, auf der leicht konvexen Seite des Gehäuses etwa in der Mitte der 4. Kammer.
Ferner ist auch die Zahl dieser Teilschichten auf der konvexen Seite der 2. und der 3. Kammer etwas größer als
auf der konkaven.
Septen: Die frühen Septen — einschließlich des ersten — werden ebenso wie die ontogenetisch späteren
Septen ausschließlich von der Perlmuttschicht gebildet, ohne daß Prismenschichten hinzutreten.
Weitere Hartteile: In den Kammern trafen wir sehr reichlich vertretene Kammerablagerungen an sowie ein
System von longitudinal und ± radial gestellten Conchiolin-Membranen. Die Beziehungen zwischen diesen
Membranen und den Kammer-Ablagerungen werden von Dr. H. R ist ed t (Bonn) einer detaillierten Unter
suchung unterzogen.
Pseudorthoceras sp. 2
Fundort:
Fundschicht:
Material:

"Homestead of Dr. Kendrick, headwaters of Cow Creek near Prestonburg, Floyd County, SE Kentucky (U SA).”
Kendrick Shale, Breathitt formation (Ober-Karbon).
2 Exemplare (No. 149, 150).

Mineralische Zusammensetzung: Aragonit-Gehalt der Wand ist bei aus dieser Fundschicht stammenden
Exemplaren durch F. G. S t e h li (1956) sowie Y o c h elso n , W h ite & M acken zie G o rdon (1967) nachgewiesen
worden.
Erhaltung: Primärstruktur der Schalenschichten mäßig gut bis stellenweise gut erhalten. Bereits merkliche
Tendenz zum Umkristallisieren, wobei Prismen-Kristallite dazu neigen, sich seitlich zu vereinigen, und innerhalb
der Perlmuttschicht Zusammenschluß der Kristallit-Täfelchen bevorzugt innerhalb ihrer „Münzstapel“ erfolgt.
Kein Perlmuttglanz, wohl aber kreidig-weiße Verfärbung der Schale. — Protoconch und früheste Kammern
fehlen.
Gehäusewand: Der ontogenetisch früheste erhaltene Gehäuseabschnitt dürfte etwa der 6. Kammer entspre
chen. Die Wand besteht aus äußerer Prismenschicht, Perlmuttschicht und innerer Prismenschicht.
Septen: Alle Septen einschließlich der Duten enthalten lediglich Perlmutt.
Weitere Hartteile: Kammerablagerungen vorhanden. Nähere Untersuchung erfolgt durch H. R ist ed t (Bonn).
IV b. Allgemeiner Befund
Ob der von uns angetroffene Entwicklungs-Modus der Schalenstruktur für alle Vertreter von Pseudortho
ceras und darüber hinaus für alle orthoconen Nautiloideen ohne 1. Wachstums-Änderung charakteristisch ist,
werden weitere Untersuchungen zu klären haben. Bei unserer Form ergab sich jedenfalls die folgende Entwick
lung (Abb. 7):
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Protoconch: Die Wand des Apex besteht offensichtlich aus einer einzigen, prismatischen Schalenlage. Diese
wird etwa ab Protoconch-Mitte oralwärts etwas dicker.
Etwa in der Mitte des Protoconchs tritt eine aus mehreren Teilschichten bestehende innere Prismenschicht
hinzu.
Anschließende Gehäuseteile: Im Anschluß an den Protoconch erscheint die Perlmuttschicht, und zwar kurz
vor jener Stelle, an der später das erste Septum eingebaut wird.
Frühe Septen: Bei Pseudorthoceras werden die Septen des Gehäuse-Anfangs von der Perlmuttschicht ge
bildet, ohne daß weitere Schalenschichten der Gehäusewand beteiligt wären (Taf. 10, Fig. 1, 2; Taf. 11, Fig. 1).
Die adorale und die adapicale Septalfläche werden von je einer dünnen Conchiolin-Lage bedeckt. Das dem Pro
septum der Ammonoidea nur in seiner Position vergleichbare erste Septum ist — ebenso wie alle weiteren —
deutlich und ohne den geringsten Übergang von der Innenfläche der Gehäusewand abgesetzt.

V. Nautilaceae
Aus der Gruppe der eingerollten Nautiloideen standen uns Vertreter der Nautilaceae zur Verfügung, und
zwar Nautilus pompilius L in n e , N. scrobiculatus (S o la n d er ) = umbilicatus L am arck , Aturia aturi B a ster o t
und A. (Sphenaturia) felschi I h e r in g . Die Seltenheit, mit der bei fossilen Nautiloideen, insbesondere den prä
tertiären, die Primärstruktur der Schale erhalten bleibt, bedingte eine Beschränkung auf die genannten Arten.
Va. Einzelbefunde
Die Wandstruktur der initialen Gehäuseteile von Nautilus pompilius war in letzter Zeit erneut von
H. M u tv ei (1964) untersucht worden, dessen Ergebnisse wir i. a. bestätigt fanden. Es zeigte sich allerdings, daß
die bei dieser Art typische Entwicklung der Wandstruktur bei dem uns vorliegenden Anfangs-Gehäuse von Nau
tilus scrobiculatus durch eine wesentlich kompliziertere ersetzt ist und daß auch die bei Aturia bezeichnende frühontogenetische Entwicklung der Wandstruktur nicht mit der von Nautilus pompilius übereinstimmt.
Sowohl bei Nautilus scrobiculatus als auch bei Aturia war zunächst zu prüfen, ob hier wie bei N. pompilius
das dorsale Wachstum der Windungswand zeitlebens beibehalten wird, wodurch die Zuordnung der einzelnen
Schalenschichten aneinander grenzender Windungswände i. a. erschwert ist. Es zeigten sich dieselben Bedingungen
wie bei N. pompilius. Eine besondere Schwierigkeit stellte sich bei Aturia ein, da hier zu den Schalenschichten
zweier aneinander grenzender Windungen auch noch die Schichten der Siphonaldute und des Sipho hinzutreten,
was ein überaus kompliziertes Bild ergibt (vgl. S. 8).
Nautilus pompilius L inn e
Herkunft:
Alter:
Material:

Malayischer Archipel.
rezent.
5 Exemplare (No. 85, C 17, D 20, E 5, E 7, 215).

Mineralische Zusammensetzung: Eine röntgendiffraktometrische Prüfung der einzelnen Schalenschichten be
stätigte, daß die Gehäusewand ausschließlich aus Aragonit gebildet wird.
Gehäusewand: Die Präparate — b- und a-Brüche durch den Gehäuse-Anfang — bestätigen FI. M u tv eis
an Dünnschliffen bei lichtmikroskopischer Untersuchung gewonnene Befunde (1964: Abb. 26, 30 A, Taf. 14),
welchen zufolge schon im Apex alle drei Grundschichten der Gehäusewand vorhanden sind: die äußere Prismenschieht, die Perlmuttschicht und die innere Prismenschicht (Taf. 11, Fig. 4, 5). Allerdings fehlt — entgegen M u t 
veis schematischen Darstellungen — eine sphärulitische Teilschicht im Protoconch. Nur in einem winzigen Flächen
bereich, der das ventralwärts gerichtete Ende des Mittelfeldes der „cicatrix“ einnimmt, trafen wir unregelmäßig
körnige Kristallite an, doch stellen sie eine sekundäre, dem Apex außen nachträglich angefügte Füllung dar, die
im Winkel zwischen dem Apex und der nachfolgenden Windung am Anfang des Nabelfensters ausgefällt ist
(Abb. 8). Im Apex und in allen übrigen Teilen des Protoconchs wird die äußere Prismenschicht vollständig von
prismatischen Kristalliten aufgebaut, die sich örtlich in „Meilerstellung“ gruppieren.
Septen: Auch im Bereich der 1. Siphonaldute ergeben sich einige geringfügige Abweichungen von M u tv eis
Schema: Die adapicale Begrenzung des 1. Septums und seiner Dute bildet nicht der,, spherulitic-prismatic layer“ ,
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Abb. 8. Struktureller Bau des Protoconchs von Nautilus pompilius L in n e . Schematische Darstellung, basierend auf raster-elektronenmikroskopischen Beobachtungen an den Präparaten No. 85, C 17, D 20, E 5, E 7. — Ohne Maßstab, Schnitt in der b-Ebene.
acs = adapicale Conchiolin-Lage des 1. Septums; ap = äußere Prismenschicht des Protoconchs; ap2 — äußere Prismenschicht in
der Dorsalwand der nächsten Windung; aps = adorale Prismenschicht des 1. Septums; ic = innere Conchiolin-Lage der Wand;
ip = innere Prismenschicht des Apex; pm = Perlmuttschicht des Apex; pm2 == Perlmuttschicht der nächsten Windung; pms =
Perlmuttschicht des 1. Septums; Si = 1. Septum; SH = Siphonalhülle; SM = Siphonalmembran.

sondern eine dicke Conchiolin-Lage (Abb. 8; Taf. 13, Fig. 1). Ferner ist es zwar richtig, daß sich diese Außen
schicht der Siphonaldute nicht in die Fuge zwischen der Innenfläche der Apicalwand und dem Dutenabschluß
fortsetzt. Doch grenzt hier nicht etwa das Perlmutt des Siphonalduten-Abschlusses gegen die innere Prism. '
Schicht der inneren apicalen Wandfläche, sondern zwischen beiden befindet sich eine dünne Lage locker ineinander
verschränkter spicularer Prismen-Kristallite (Taf. 11, Fig. 4). Sie ähnelt überaus stark jener dünnen spicularen
Schicht, die in jeder Kammer den frei gespannten Abschnitt des Sipho umkleidet („chalky tube“ D en to n & G il pin -B rown 1966: Abb. 6). Völlig entsprechende Aragonit-Nadeln finden sich ferner auf der adoralen Fläche der
Septen, insbesondere in deren zentralem, dem Sipho benachbarten Abschnitt, aber auch frei in den Raum hinein
ragend auf der Innenfläche der Apex-Wand in der Nähe der angrenzenden 1. Siphonaldute. Schließlich treten sie
auch in dem einspringenden Zwickel zwischen der Ventralwand und der adapicalen Fläche des gegen sie angren
zenden Septums auf („Ausfüllungsmasse des vorderen Kammerwinkels“ A p pell ö f ; hier „Zwickelfüllung“ ge
nannt), und als zusammenhängende Schicht zwischen Siphonalwand und Perlmuttschicht der Siphonaldute.
Abweichend von M u tv eis Darstellung ergibt sich ferner, daß die innerste Auskleidung der 1. Siphonaldute
offenbar nicht vom „spherulitic-prismatic layer“ des 2. Septums gebildet wird. Bei M u tv eis „gr2“ der Abb. 26
bzw. seiner Taf. 14 handelt es sich — wie Betrachtung bei starker Vergrößerung ergab — anscheinend um eine
Schicht von Conchiolin-Lamellen, die der äußeren Siphonalhülle („pellicle“ — D en to n & G ilpin -B rown 1966)
angehören.
(Einige interessante Beobachtungen ergaben sich auf der adoralen Septalfläche mehrerer Exemplare: In einer
Reihe von Fällen war sie vor allem in ihren dem Sipho benachbarten Abschnitten von winzigen pseudohexa
gonalen, tafeligen Aragonit-Kristalliten bedeckt, die teils noch isoliert stehen, teils bereits in Gruppen verwachsen
sind (Taf. 12, Fig. 1). Offenbar handelt es sich um Perlmutt-Lagen, deren Bildung noch nicht abgeschlossen war,
als das Mantelepithel mit dem Weichkörper des Tieres in der Wohnkammer vorrückte. In nächster Nähe des
Palaeontographica. Bd. 132. Abt. A

5

Abb. 9. Ontogenie der Schalenstruktur bei Nautilus pompilius L inne. Schematische Darstellung wie in Abb. 8. — Ohne Maßstab, Schnitt
in der b-Ebene.
ap = äußere Prismenschicht; ic = innere Conchiolin-Lage; ip = innere Prismenschicht; pe = Periostracum; pm = Perlmuttschicht.

Sipho sitzen den genannten Tafel-Kristalliten jene säulenförmigen Gebilde auf, die bei Spirula als „Appellöfsche
Kalkpfeilerchen“ bekannt sind (Taf. 12, Fig. 2). Die zwischen den Tafel-Kristalliten verbleibenden Flächen blei
ben frei von Pfeilerchen.)
Erst im Zuge der weiteren ontogenetischen Entwicklung stellt sich später die sphärulitische Teilschicht der
äußeren Prismenschicht ein.
Nautilus scrobiculatus (S o la n d er )
Herkunft:
Alter:
Material:

Amboina, Molukken.
rezent.
1 Exemplar (No. 48/149, 48a, 48b, 214).

Mineralische Zusammensetzung: Eine röntgendiffraktometrische Untersuchung der einzelnen Schalenschich
ten ergab, daß die Gehäusewand auch hier ausschließlich aus Aragonit gebildet wird.
Gehäusewand: Schalenproben aus den mittleren bis späten Windungen (Präparat No. 48b) ergaben, daß
die Wandstruktur dieser Stadien durchaus mit der bei N. pompilius bekannten identisch ist. Diese Übereinstim
mung erstreckt sich selbst auf die besondere Ausbildung des Mündungsrandes bei Abschluß des Gehäusewachs
tums (Präparat No. 48 a), die wir auf S. 6 beschrieben.
Ein sehr wesentlicher Unterschied besteht jedoch in der frühontogenetischen Entwicklung der Schalenstruk
tur. Der Bau der Apicalwand des Protoconchs ist wesentlich komplizierter als bei N. pompilius. Um ihn zu ver
stehen, müssen die Schalenschichten innerhalb des weiteren Apicalbereiches in der Reihenfolge ihrer Entstehung
betrachtet werden (vgl. Abb. 10).
Im Apex des uns vorliegenden Protoconchs scheint die sphärulitische Teilschicht vollkommen zu fehlen.
Unter dem Mittelfeld der „cicatrix“ besteht die Wand wie bei pompilius zunächst aus einer Teilschicht wohl
ausgebildeter schlanker Prismen-Kristallite. Unter dieser setzt seitlich vom genannten Mittelfeld — aber noch im
Bereich der die „cicatrix“ umgebenden Ring-Depression — zunächst sehr dünn, aber sich oralwärts etwas ver
breiternd, die primäre Perlmuttschicht ein (Taf. 13, Fig. 2). Nur in der engsten zentralen Apicalregion fehlt sie
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noch. Es folgt eine zweite prismatische Lage, die von der ersten nicht scharf geschieden ist und die sich in ihrem
oralwärtigen Verlauf der primären Perlmuttschicht innen anfügt. An sie schließt sich innen eine sekundäre Perl
muttschicht an, die wesentlich dicker ist als die primäre und die den gesamten Apicalbereich einnimmt. Auf sie
folgt als innerster Wandbelag eine dünne, dritte prismatische Teilschicht, die allerdings lediglich den zentralen
Apicalbereich einnimmt.

Abb. 10. Ontogenie der Schalenstruktur bei Nautilus scrobiculatus (S o land er ). Schematische Darstellung, basierend auf raster-elektronenmikroskopischen Beobachtungen am Präparat No. 48. — Ohne Maßstab, Schnitt in der b-Ebene.
ap = äußere Prismenschicht; ic = innere Conchiolin-Lage ip = innere Prismenschicht; Pi = erste prismatische Teilschicht; P2 =
zweite prismatische Teilschicht; P3 = dritte prismatische Teilschicht; pe = Periostracum; pml = primäre Perlmuttschicht; pm ll =
sekundäre Perlmuttschicht.

Bei weiterem, nun ausschließlich oralwärts gerichtetem Wachstum des Protoconchs ergeben sich in dieser
Wandstruktur einige Veränderungen. Die primäre Perlmuttschicht wird zunächst ein wenig dicker, nimmt jedoch
etwa in der Gegend des Protoconch-Randes an Dicke wiederum ab. Gleichzeitig verdünnt sich die sekundäre Perl
muttschicht oralwärts kontinuierlich, bis sie am Vorderrand des Protoconchs vollständig auskeilt (Taf. 13, Fig. 5).
Ihr völliges Ausklingen erfolgt ventral und auch dorsal an jener Stelle, an der — wesentlich später — das
1. Septum angebaut wird. Die dritte prismatische Teilschicht des engsten Apicalbereichs löst sich bei unserem
Exemplar oralwärts zunächst in unzusammenhängende Einzel-Pyramiden auf, die an die Conellen der Ammo
niten erinnern und von in „Meilerstellung“ befindlichen Prismen-Kristalliten zusammengesetzt werden (Taf. 13,
Fig. 3). Diese Pyramiden bedecken die Wand-Innenfläche in lockerer, unregelmäßiger Anordnung. Etwa in der
Mitte des Protoconchs schließen sie sich oralwärts erneut zu einer zusammenhängenden Teilschicht zusammen
(Taf. 13, Fig. 4), die sich nun in der Gegend des Protoconch-Randes beim Auskeilen der sekundären Perlmutt
schicht mit der zweiten prismatischen Teilschicht zu einer definitiven inneren Prismenschicht vereinigt.
Damit ist die endgültige Struktur der Gehäusewand erreicht, die sich nun wie bei Nautilus pompilius zu
sammensetzt: Periostracum, äußere Prismenschicht (hervorgegangen aus erster Teilschicht), endgültige Perlmutt
schicht (hervorgegangen aus der primären Perlmuttschicht) und innere Prismenschicht (hervorgegangen aus der
Vereinigung der zweiten und dritten prismatischen Teilschicht).
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Septen: Das 1. Septum unterscheidet sich in seinem Bau von den weiteren Septen, aber auch von dem des
N. pompilius. Seine Wand wird zur Hauptsache aus Perlmuttschicht aufgebaut, an die sich adapical eine dickere,
adoral eine dünnere Prismenschicht anschließt (Taf. 13, Fig. 6). Auf der adoralen Septalfläche sitzen der Prismen
schicht locker verteilte und frei in den Kammerraum hineinragende Aragonit-Nadeln auf. In dem zwischen
Siphowand und adoraler Septalfläche bestehenden Winkel und am äußeren, gegen die Gehäusewand grenzenden
Septalrand (Zwickelfüllung) schließen sich diese spiculären Kristallite zu strahligen Sphärulit-Sektoren zusam
men (die nicht identisch mit denen der „sphärulitischen Teilschicht“ sind).
Wie bei N. pompilius finden sich auch auf der adoralen Septalfläche von scrobiculatus in der Nähe des
Sipho „Appellöf’sche Kalkpfeilerchen“ , die hier allerdings mit aufsitzenden spiculären Kristalliten der soeben
beschriebenen Art bedeckt sind (Taf. 12, Fig. 4). Ein Querbruch durch das Septum zeigt, daß die Täfelchen der
Perlmuttschicht in der bekannten Art von Münzstapeln übereinander angeordnet sind („Stacks of coins“ ).
Die l.Septaldute ist wie bei N. pompilius adapical geschlossen. Ihr Bau entspricht vollkommen dem bei
N. pompilius beschriebenen (S. 32—33).
Aturia aturi (B a st e r o t )
Fundort:
Fundschicht:
Material:

Dax bei Bordeaux (Frankreich).
Ablagerungen des Miozän (Tertiär).
1 Exemplar (Präparate No. 49, 155, 156, 157, B 14, 187, 190). Ventrale Wandteile eines 2. Exemplars (Präparate
No. 187 bis 191).

Mineralische Zusammensetzung: Die röntgendiffraktometrische Untersuchung einer Schalenprobe aus späte
ren Windungen lieferte den Nachweis von Aragonit und Calzit, wobei Aragonit deutlich überwog. Eine raster
elektronenmikroskopische Überprüfung benachbarter Schalenpartien (No. 190) zeigte sehr gute Erhaltung der
Primärstruktur mit nur geringer, auf einzelne Stellen beschränkter Tendenz zu beginnender Rekristallisation.
Erhaltung: Primärstruktur wie oben beschrieben. Mäßiger Perlmuttglanz. — Protoconch erhalten, Position
des Apex exakt festgestellt.
Gehäusewand: Während sich die Struktur der Gehäusewand mittlerer bis späterer Windungen bei Aturia
aturi von der bei Nautilus pompilius und N. scrobiculatus gegebenen durch das Fehlen der äußeren Prismen
schicht unterscheidet, verläuft die frühontogenetische Entwicklung der Schalenstruktur bei dieser Art völlig ab
weichend (Abb. 11). Die Wand des Apex und des gesamten Protoconchs ist hier überaus dünn, und im Apex selbst
sind weder die Perlmutt- noch die innere Prismenschicht entwickelt. Im engsten Apicalbereich wird die Wand
zwischen dem Periostracum und einer inneren Conchiolin-Lage von irregulär begrenzten, blockig wirkenden
Kristalliten (subprismatisch) aufgebaut (Taf. 14, Fig. 2). Oralwärts schließen sich diese sehr schnell zu wohl aus
gebildeten Prismen-Kristalliten zusammen, die bald „Meilerstellung“ einnehmen (Taf. 15, Fig. 1).
In der ventralen Wand des Protoconchs erscheint unter dieser ersten prismatischen Teilschicht da, wo (spä
ter) das 1. Septum angebaut wird, eine zweite prismatische Teilschicht, die im weiteren Verlauf die erste Teil
schicht in die äußere Wandpartie zurückdrängt. Etwa nach dem ersten Drittel der 2. Kammer setzt innen eine
dritte prismatische Teilschicht ein, und etwa in der Mitte der 2. Kammer erscheint zwischen der ersten und der
zweiten prismatischen Teilschicht die erste Anlage der Perlmuttschicht. Damit wird die erste prismatische Teil
schicht definitiv zur äußeren Prismenschicht, während die zweite und dritte prismatische Teilschicht zur end
gültigen inneren Prismenschicht werden (Taf. 15, Fig. 2, 3).
In der dorsalen Wand erscheinen in der adoralen Hälfte der 1. Kammer in der Innenpartie der Wand in
schneller Folge die zweite und die dritte prismatische Teilschicht der Protoconch-Wand (Taf. 14, Fig. 1, 1 a), zu
gleich erfolgt eine Dieken-Reduktion der ersten prismatischen Teilschicht. Die neu erschienene zweite Teilschicht
keilt bald aus, und zwar im Bereich des Umbiegens der Windung um das winzige offene Nabelfenster. Nur die
erste und die dritte Teilschicht werden beibehalten. Zwischen ihnen erscheint gegen Ende der (später abgeteilten)
3. Kammer die Perlmuttschicht, wodurch die erste prismatische Teilschicht zur äußeren Prismenschicht und die
dritte Teilschicht zur inneren Prismenschicht werden.
Die äußere Prismenschicht wird abrupt zu einem dünnen Rudiment reduziert, sobald sich die Dorsalwand
der Windung an den vorausgehenden Protoconch anlegt. Dies geschieht am Ende des Nabelfensters, also dort,
wo die Windungen beginnen, einander zu berühren. Kurz nach dem Ende der 1. Windung klingt auch dieses
Rudiment zwischen zwei Conchiolin-Lagen gänzlich aus (Taf. 15, Fig. 3— 1—2).
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Abb. 11. Ontogenie der Schalenstruktur bei Aturia aturi (B a stero t ). Schematische Darstellung, basierend auf raster-elektronenmikroskopischen Beobachtungen am Präparat No. 49. — Ohne Maßstab, Schnitt in der b-Ebene.
ap = äußere Prismenschicht; ESA = Endosiphonal-Ablagerung; ic = innere Conchiolin-Lage; ip = innere Prismenschicht; pe =
Periostracum; pm = Perlmuttschicht; Si, S2 — 1. und 2. Septum.

Septen: Die frühen Septen — einschließlich des ersten — werden ausschließlich von der Perlmuttschicht ge
bildet, zu der sich in den Zwickelfüllungen und im Bereich der Septaldute ein Geflecht aus ineinander verschränk
ten nadeligen Prismen-Kristalliten gesellt. Wie bei Nautilus pompilius und N. scrobiculatus erstreckt sich die
erste Septaldute bis zur Rückwand der Anfangskammer. Im Gegensatz zu den beiden genannten NautilusArten bleibt sie jedoch adapical insofern offen, als ihre Perlmuttschicht sich nicht schließt. Wohl aber zieht sich
das Geflecht der Spicular-Kristallite um das apicale Ende der Septaldute herum und verbindet es mit der Innen
fläche der Wand des Apex.
In Septett der fortgeschritteneren Stadien (No. 157, 187) tritt zu der Perlmuttschicht eine dünne Prismen
schicht hinzu, welche von der adoralen Septalfläche auf die Innenfläche der Wand Übertritt und diese begleitet.
Dabei steht sie mit der aus Nadel-Prismen bestehenden Zwickelfüllung in Verbindung, die sich zwischen dem be
nachbarten Septum und der Gehäusewand befindet.
Weitere Hartteile: Bei Aturia aturi trafen wir dicke, prismatische Endosiphonal-Ablagerungen an. Die
Untersuchung ihrer ontogenetischen Entwicklung und Funktion ist vorgesehen.
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Aturia (Sphenaturia) felschi I h erin g
Fundort:
Fundschicht:
Material:

S-Küste der Bahia Inütil, E von Camerön, Tierra del Fuego ( = Feuerland, Argentinien).
Ablagerungen der Boquer6n-Stufe (Tertiär).
4 Exemplare (No. 80, 98, 99, 168/159).

Mineralische Zusammensetzung: Die röntgendiffraktometrische Untersuchung einer Schalenprobe von No.
168 lieferte den Nachweis von Calzit und Aragonit, wobei der Calzit-Anteil deutlich überwog. Eine raster
elektronenmikroskopische Überprüfung benachbarter Schalenpartien zeigte verhältnismäßig gute bis mäßig er
haltene Primärstrukturen.
Erhaltung: Primärstruktur der Anfangswindungen sehr gut (No. 168), gut (No. 80) oder gut bis mäßig gut
(No. 98, 99) erhalten. Kein Perlmuttglanz, sondern braune, gelbliche oder weißliche Schalenfärbung. — Protoconch überall erhalten, Apex überall exakt festgestellt.
Allgemeines: Die Bezeichnung Sphenaturia I hering 1921 wurde von B. K ümmel (1964: K 457) als Synonym von Aturia B ro nn
1838 eingezogen. Unseren Beobachtungen zufolge unterscheidet sich Sphenaturia von Aturia jedoch nicht unwesentlich, und zwar u. a.
in der konstant geringeren Länge des siphonalen Caecums, in der Struktur der frühhontogenetischen Endosiphonal-Ablagerungen und in
der allgemeinen Gestalt des Protoconchs. Daher behalten wir das Taxon Sphenaturia als Untergattung von Aturia bei.

Gehäusewand: Unter dem Periostracum des Apex (Abb. 12) wird zunächst eine dünne Schicht aus blokkigen subprismatischen Kristalliten ausgebildet, die — bisweilen erst außerhalb des Apex — sehr schnell zu voll
prismatischen werden (Taf. 15, Fig. 4). Unter dieser Schicht erscheint, zunächst überaus dünn und sich nur sehr

Abb. 12. Ontogenie der Schalenstruktur bei Aturia (Sphenaturia) felschi I h erin g . Schematische Darstellung, basierend auf raster-elektronenmikroskopischen Beobachtungen an den Präparaten No. 80, 98, 99, 168. — Ohne Maßstab, Schnitt in der b-Ebene.
ap = äußere Prismenschicht; ic = innere Conchiolin-Lage; ip = innere Prismenschicht; pe = Periostracum; pml = primäre Perl
muttschicht; pm ll = sekundäre Perlmuttschicht; SW = Siphonalwand.
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langsam verstärkend, die primäre Perlmuttschicht (Taf. 15, Fig. 5). In der Ventralwand setzt sie bei No. 80, 99
und 168 kurz vor jener Stelle ein, an der (später) das 1. Septum der Wand angefügt wird. Auf der Dorsalseite
erscheint sie bei No. 80 und 99 kurz vor dem 1. Septum, bei No. 168 kurz vor dem 3. Septum. Aufgrund ihrer
späteren Unterlagerung durch Perlmutt kann nun die oben genannte prismatische Schicht des Apex als die äußere
Prismenschicht der Gehäusewand identifiziert werden. — Anschließend wird im Apex eine weitere prismatische
Schicht hervorgebracht, die noch subprismatisch sein kann (No. 168) oder von vornherein bereits voll-prismatisch
ist (No. 80). Bei ihrem weiteren Wachstum schiebt sie sich unter die primäre Perlmuttschicht vor und gibt sich
dadurch als die innere Prismenschicht der Gehäusewand zu erkennen. Abschließend wird an der Innenwand des
engeren Apicalbereichs eine überaus dünne sekundäre Perlmuttschicht abgelagert (No. 80, 99), die aber oralwärts
sehr schnell auskeilt (Taf. 5, Fig. 4). Da sie nur auf den allerengsten zentralen Teil des Apex beschränkt ist, kann
sie an einem schrägen, nicht ganz zentrierten Anschnitt des Protoconchs evtl, nur in ihren Außenpartien (No. 99)
oder überhaupt nicht erfaßt sein (No. 98). Bei No. 168 wird diese sekundäre Perlmuttschicht durch mehrere
dicke parallel gelagerte Conchiolin-Lamellen vertreten.
Beim weiteren Wachstum des Gehäuses wird am adoralen Ende der Nabellücke, also da, wo die Windungen
beginnen, einander zu berühren, die äußere Prismenschicht ziemlich abrupt reduziert. Rudimentäre, überaus
dünne Reste werden noch bis zu einem Stadium von ± VU Windungen beibehalten, können aber auch noch in
späteren Stadien vorübergehend erneut auf tauchen. Perlmuttschicht und insbesondere auch die innere Prismen
schicht nehmen kräftig an Dicke zu.
Septen: Die frühen Septen — einschließlich des 1. Septums — bestehen ausschließlich aus der Perlmutt
schicht. Die Dute des 1. Septums ist wesentlich kürzer als bei Aturia aturi und endet bereits weit vor der Rück
wand der Anfangskammer. Adapical ist sie nicht geschlossen.
Weitere Hartteile: Auch bei Sphenaturia felschi trafen wir dicke prismatische Endosiphonal-Ablagerungen
an, deren genauere Untersuchung später erfolgen soll.
Vb. Allgemeiner Befund
Gemeinsam ist den untersuchten Vertretern der Nautilaceae der Umstand, daß die ursprünglichste kalkige
Schalenbildung im Apex der äußeren Prismenschicht entspricht. (Allerdings ist das eine Tatsache, die offenbar bei
allen ectocochleaten Cephalopoden gegeben ist.) Eine weitere Übereinstimmung besteht darin, daß die primäre
Perlmuttschicht bereits im Bereich der drei frühesten Kammern einsetzt und daß dies ohne eine orale WachstumsUnterbrechung und ohne Verdickung der Gehäusewand vor sich geht.
In allen weiteren Zügen weichen die beobachteten Ontogenesen der Schalenstruktur allerdings stark von
einander ab: Bei Nautilus scrobiculatus und Sphenaturia felschi taucht eine sekundäre Perlmuttschicht auf, die
N . pompilius und Aturia aturi völlig fehlt. Die primäre Perlmuttschicht setzt bei allen vier Arten in völlig ver
schiedenen Wachstums-Stadien ein. Eine sekundäre innere Prismenschicht stellt sich bei Nautilus scrobiculatus und
Aturia aturiy nicht aber bei N. pompilius und Sphenaturia felschi ein, und in den beiden erstgenannten Fällen er
scheint sie in voneinander verschiedenen Wachstums-Stadien.
Aufgrund der oben genannten gemeinsamen Züge der Struktur-Ontogenesen lassen sich gewisse Beziehun
gen zu unseren Pseudorthoceras-Arten erkennen, bei welchen die Perlmuttschicht gleichfalls im Bereich der drei
frühesten Kammern (nämlich kurz vor dem 1. Septum) einsetzt, und zwar ebenfalls ohne Wachstums-Unter
brechung und ohne Verdickung der Gehäusewand. In diesen Punkten unterscheiden sich nicht nur unser Pseudorthoceras, sondern auch die untersuchten Nautilaceae sehr wesentlich von den Ammonoideen. Ob dies ganz
generell für alle Nautiloideen gilt, und ferner, ob innerhalb dieser Gruppe allgemein Irregularität in der Onto
genese der Schalenstruktur besteht, werden weitere Untersuchungen zu klären haben.

VI. Übersicht und Deutung
Ob die in den vorstehenden Kapiteln mitgeteilten Befunde uneingeschränkt verallgemeinert werden dürfen,
läßt sich zwar noch nicht mit letzter Sicherheit entscheiden. Immerhin wurden sie im Fall der Ammonoideen an
einer ganzen Zahl jurassischer und kretazischer Gattungen und Arten verschiedener Familien in konstanter Weise
angetroffen und mit Hilfe der bisher als einzigen möglichen Stichproben (Gastrioceras, Columbites, Ptychites)
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auch im Paläozoikum und in der Trias vorgefunden. Hier dürfte beinahe mit Sicherheit ein allgemein regelhafter
Sachverhalt vorliegen.
Anders verhält es sich bei den Nautiloideen: Die uns untersuchten Fälle sind zahlenmäßig zu gering, als daß
allgemeine Zusammenhänge erfaßt werden könnten. Wohl aber lassen sie erkennen, daß die für die Ammonoi
deen bezeichnende Konstanz in der frühontogenetischen Entwicklung der Schalenstruktur hier nicht besteht.
Das generelle Zusammenfallen von Änderungen der Schalenstruktur mit abrupten gehäusemorphologischen
Veränderungen bei den Ammonoideen und das Fehlen der letzteren sowie die Inkonstanz der Entwicklung der
Schalenstruktur bei Nautiloideen erfordern eine biologische Ausdeutung der Ontogenesen, um die sich die beiden
folgenden Kapitel bemühen.
V ia. Ammonoideen
Wie E rben (1964, 1966) in Weiterführung mancher Erkenntnisse anderer Autoren gezeigt hat, sind in der
Morphogenese des initialen Ammonoideengehäuses konstant zwei Zäsuren zu beobachten: die 1. WachstumsÄnderung (an der oralen Verengung des Protoconch-Randes) und die 2. Wachstums-Änderung („nepionic constriction“ H y a t t s , nach etwa IV4 Windungen). In der Entwicklung des Septal-Apparates ordnete E rben das Pro
septum mit seiner Prosutur einem kurz vor der 2. Wachstums-Änderung liegenden Stadium zu, das Primärsep
tum mit seiner Primärsutur dem auf diese Wachstums-Änderung nachfolgenden Stadium. Die Grundlage für diese
Erwägung lieferte S chindew olfs Erkenntnis (zuletzt 1954), daß die beiden Suturen ohne Übergang differieren
und daß sie im Rahmen der Ammonoideen-Evolution verschiedene und voneinander unabhängige phylogene
tische Entwicklungen durchlaufen.
Die beiden sich in der frühontogenetischen Entwicklung sowohl der frühen Lobenlinien als auch der äuße
ren Gehäusemerkmale bei Ammonoideen einstellenden, abrupten Wachstums-Änderungen zeichnen sich auch in
der frühontogenetischen Entwicklung der Schalenstruktur ab. Für die Gehäusewand zweier kretazischer Arten
war dies bereits von T. B irk elu n d (1967) gezeigt worden. Unsere eigenen Befunde ergeben, daß dies als all
gemeine Regel gelten dürfte, und zwar nicht nur im Fall der Wandstruktur, sondern auch hinsichtlich der Struk
tur der Septen.
Unter Berücksichtigung der Struktur der Gehäusewand und der Septen ergibt sich eine frühontogenetische
Entwicklung des Gehäuses voll convoluter Ammonoideen, wie wir sie in Tab. 3 zusammenfassend dargestellt
haben. In dieser Übersicht glaubten wir auf die Aufzählung jener morphologischer Wechsel (Anwachsstreifen,
Mündungsrand, Skulptur) verzichten zu können, die sich gleichzeitig an der Gehäuseoberfläche abspielen. Sie sind
von E r ben (1964, 1966) ausführlicher beschrieben worden und werden in unserer Tabelle unter den Bezeich
nungen „erste“ bzw. „zweite Wachstums-Änderung“ zusammengefaßt.
(Hinsichtlich des dorsalen Wachstums gilt unsere Tabelle lediglich für voll convolute Formen, d. h. solche, deren Protoconch voll
eingerollt ist. Das ist der überwiegende Großteil aller Ammonoideen. Bei den primitiven Goniatiten, also jenen Formen, die noch eine
Nabellücke aufweisen, endet das Wachstum der dorsalen Gehäusewand nicht im Proseptum, sondern möglicherweise erst in jenem
Stadium, in dem die Windungen convolut werden, d. h., einander umfassen. Bei sekundär entrollten Formen wird das dorsale Wachstum
vermutlich dort wieder aufgenommen, wo sich die Windungen voneinander lösen.)

Die in unserer Tab. 3 aufgezeigten strukturellen und morphologischen Veränderungen des Gehäuses und der
Septen spiegeln zweifellos parallel verlaufende Wandlungen im Bauplan der Weichteile wider, die sich in man
chen Punkten rekonstruieren lassen (Abb. 5/1—IV):
Im Protoconch werden vor der 1. Wachstums-Änderung im Rahmen der primären Wandschale (S. 26) nur
solche Teilschichten gebildet, deren organische Matrix noch sehr irregulär verteilt ist (subprismatische Struktur).
Das Mantelepithel hat somit noch nicht jene volle Funktionshöhe der Schalenbildung besessen, die es nach der
1. Wachstums-Änderung erlangt und die zur Ausbildung jener voll-prismatischen Teilschichten befähigt, die in
der sekundären Wandschale (S. 26) des Protoconchs nachträglich (durch rückwärtige Teile des Epithels), und in
der 1. Windung im Zuge des „normalen“ Wachstums des Mündungsrandes, ausgeschieden werden.
Wo der Mündungsrand des Protoconchs aus Wachstumsstreifen ersichtlich wird, zeigt sich, daß eine ventrale
Rückbiegung zur Aufnahme eines Lokomotionsorgans (Velum oder Trichter) vor der 1. Wachstums-Änderung
noch nicht entwickelt ist (E rben 1964).
Während der 1. Wachstums-Änderung muß der gesamte Weichkörper eine sehr beträchtliche Veränderung in
seinen Proportionen und seiner Gestalt erfahren haben, wie sich aus der Veränderung in den Abmessungen des
Gehäusehohlraumes ergibt. Vergleicht man die Windungshöhe unmittelbar nach der 1. Wachstums-Änderung mit
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der größten Dorsoventral-Weite des Protoconchs, so beträgt sie unseren Messungen zufolge i. d. R. nur etwa
25 % bis 33 % der Protoconch-Weite. Bei wohl nur geringer lateraler Verschmälerung muß der Weichkörper daher
in dorsoventraler Erstreckung ziemlich kurzfristig beträchtlich niedriger geworden sein. Der'Umstand, daß die
rückwärtigen Teile seines Epithels im Vorderabschnitt des Protoconchs noch weitere Schalen-Teilschichten aus
schieden, während gleichzeitig in den Anfangsteilen der 1. Windung an der Mündung weitergebaut wurde, zeigt
an, daß zuvor neben der dorsoventralen Reduktion des Querschnitts auch eine beträchtliche Streckung des Weich
körpers eingetreten ist.
Nach der 1. Wachstums-Änderung stellt sich dort, wo die Form der Mündung aus Anwadisstreifen ersichtlich
wird, eine breite Ventralbucht ein, die mit der Bildung eines frühontogenetischen Lokomotionsorgans (möglicher
weise eines Velums ?) in Verbindung stehen dürfte (E rben 1964).
Kurz vor der 2. Wachstums-Änderung müssen sich in dem noch im Protoconch zurückgebliebenen rück
wärtigen und apicalen Ende des Weichkörpers sehr wesentliche Veränderungen abgespielt haben. Der Prosipho
— der möglicherweise schon zuvor bestand — wird nun definitiv fixiert, und zwar an der zuletzt gebildeten
voll-prismatischen Teilschicht der Ventralwand. Diese Teilschicht muß aufgrund ihrer Position innerhalb der
Gehäusewand vom rückwärtigen ventralen und lateralen Epithel ausgeschieden sein. Kurz vor dem Zeitpunkt der
2. Wachstums-Änderung bildet sie das Proseptum, indem sie dorsal als Fortsetzung der dorsalen Protoconchwand
aus deren Wachstumsrichtung abknickend weiterwächst und sich ventral und lateral völlig von der Innenseite der
schon bestehenden Wand löst, um quer zu ihr als Septum in das Gehäuse-Lumen hineinzuwachsen. Da sie — wie
oben gezeigt — im Gegensatz zu P alfram an (1967) nicht etwa vom apicalen, sondern vom ventralen und late
ralen Epithel ausgeschieden wird, kann das Proseptum nur durch eine lateral besonders tiefgreifende, den Weich
körper kurz vor seinem rückwärtigen Ende ringförmig umgebende Invagination dieser Epithelregion gebildet
worden sein. Entsprechendes gilt auch vom Flansch, der fast gleichzeitig oder ein wenig später auf dieselbe Weise
in unmittelbarer Nähe des Proseptums aus einer neueren, nun allerletzten Teilschicht der dorsalen Protoconch
wand entsteht und gleichfalls in das Gehäuse-Lumen hineinragt. Diese Teilschicht der Wand muß von dorsalen
Partien des Epithels kurz vor dem rückwärtigen Ende des Weichkörpers sekretiert worden sein. Wo sie sich von
der Wandfläche als Flansch löst, kann auch dieser nur in einer Einfaltung des Epithels entstanden sein. Das im
Protoconch verbliebene Apicalende des Weichkörpers dürfte vermutlich erst nach seiner teilweisen Abschnürung
durch das Proseptum zum Caecum umgebildet worden sein.
An der 2. Wachstums-Änderung dürften sich aufgrund des morphogenetischen und des schalenstrukturellen
Befundes folgende Vorgänge abspielen: An der Mündung verengt sich das Lumen etwas, und zugleich dürften
tiefgreifende Veränderungen im Weichkörper stattfinden. Im Verlaufe dieses Metamorphose-Schrittes muß das
adapicale Ende des Körpers nun jene Gestalt annehmen, die später den Verlauf der Primärsutur bedingt, und
Teile des lateralen Epithels gewinnen nun die Fähigkeit, Perlmutt-Kristallite auszuscheiden. Daher erscheinen
jetzt kurz hinter dem verengten Mündungsrand unter der Prismenschicht die ersten dünnen Lagen der Perlmutt
schicht. Am Mündungsrand wird anschließend das weitere Vorwärts-Wachstum unterbrochen, da die äußere
Prismenschicht entweder unmittelbar auskeilt oder sich bei einem Rückzug des Mantelrandes nach innen und rück
wärts umknickend zunächst fortsetzt, um anschließend gleichfalls auszuklingen. Während der Ruhepause des Vorwärts-Wachstums am Mündungsrand werden fortlaufend weitere Perlmutt-Lagen der Wand angefügt, so daß
eine Wandverdickung entsteht.
Nach der 2. Wachstums-Änderung nimmt der Mantelrand unter der Mündungskante das Wachstum und die
Schalen-Ausscheidung wieder auf. Dabei werden nun bei manchen Arten erstmalig die echte Trichterbucht sowie
die erste Gehäuseskulptur (E rben 1964) hervorgebracht. Sobald durch das erneuerte Mündungs-Wachstum die
Windung ausreichend verlängert ist, rückt der Weichkörper vor und scheidet hinter sich eine Kammerscheide
wand aus. Diese, das Primärseptum, ist in schroffem Gegensatz zum Proseptum das erste Septum, das vom
Apicalteil des Epithels gebildet und der Wand nachträglich angefügt wird. Seine Lobenlinie (Primärsutur) unter
scheidet sich grundsätzlich von der des Proseptums (Prosutur), allerdings noch nicht seine prismatische Wand
struktur.
Nach weiterem Fortbau der Windung wird am Rückende des Weichkörpers das 1. Nacroseptum ausgeschie
den, dessen Lobenlinie in ihrer Form an die der Primärsutur anknüpft. Allerdings hat der Apicalteil des Epithels
inzwischen die Fähigkeit erlangt, Perlmutt zu sekretieren, so daß dieses 1. Nacroseptum nun das erste ist, das
von Perlmutt-Kristalliten aufgebaut wird. Im Verlaufe der weiteren Entwicklung werden (nach M u tv ei 1964
Palaeontographica. Bd. 132. Abt. A
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vom Periphract) in der Gehäusewand — z. T. auch in der dorsalen — die innere Prismenschicht erzeugt, und im
Windungs-Hohlraum weitere Perlmutt-Septen gebildet.
Neben der oben vorgelegten Auffassung der Zusammenhänge wären in einigen Punkten auch andere Inter
pretationen denkbar, die daher durchdacht und diskutiert werden müssen:
a) Denkbar wäre, daß die Bildung des Proseptums nicht kurz vor der 2. Wachstums-Änderung erfolgte,
sondern kurz vor der 1. Wachstums-Änderung. Das aber würde bedeuten, daß bei weiterem Wachsen des Ge
häuses die Notwendigkeit für das Tier bestanden hätte, seinen Körper oder zumindest große Teile seines Kör
pers beim Verlassen des Protoconchs durch die Enge der Septaldute des Proseptums hindurchzuzwängen. Nimmt
man jedoch an, daß die Bildung des Proseptums w ä h re n d oder sofort n ach der 1. Wachstums-Änderung er
folgte, so steht man vor der Schwierigkeit, daß zu diesem Zeitpunkt noch kein oder kein nennenswerter, an den
Protoconch anschließender Windungsabschnitt vorhanden war, der als Wohnkammer durch das Proseptum hätte
abgeschlossen werden können. Die vorstehend genannten Denkmöglichkeiten würden somit zu einem biologisch
unwahrscheinlichen Bild führen.
b) Denkbar wäre ferner, daß das Proseptum erst nach der 2. Wachstums-Änderung der Gehäusewand ge
bildet worden wäre. Das würde allerdings zu der weiteren Annahme zwingen, daß dann die Septen-Metamorphose der Gehäuse-Metamorphose nachfolgte und daß somit nicht zwei, sondern insgesamt drei MetamorphoseSchritte vorhanden waren. Will man dann mit den bekannten Metamorphosen rezenter Mollusken vergleichen,
so wäre dies nur möglich, wenn man unterstellen würde, daß die 1. Wachstums-Änderung des Gehäuses dem
Ende der Embryonal-Phase, die 2. Wachstums-Änderung des Gehäuses dem Ende einer Trocbophörd-Phase und
die theoretisch 3., vom Wechsel Proseptum/Primärseptum dargestellte Entwicklungs-Zäsur dem Ende der Veliger-Phase entspricht. Das würde aber implizieren, daß sich das Ende der Larvalphase nur im Septal-Apparat,
nicht aber an der Mündung und im Gehäuse äußern würde, was im Widerspruch zu den bei rezenten Gastropoden bekannten Ontogenesen stünde. Es würde ferner bedeuten, daß das Anfangs-Gehäuse vor der 2. Wachs
tums-Änderung (also bis zu IV4 Windungen!) der Trocbophora-Phase zugeordnet werden müßte, was undenkbar
ist, wenn man berücksichtigt, daß die Trocbophora rezenter Mollusken noch gar keine oder nur gerade erst ein
setzende Schalenbildung erkennen läßt. Auch bei diesem Versuch einer Deutung ergeben sich demnach unüber
brückbare Widersprüche.
c) Man könnte ferner versucht sein, in der verschiedenen Ausbildung der drei frühesten Septen nicht einen,
sondern zwei Metamorphose-Schritte erblicken zu wollen: den Schritt vom Proseptum zum Primärseptum (Ver
schiedenheit im Einsetzen an der Gehäusewand) und den Schritt vom Primärseptum zum 1. Nacroseptum (Ver
schiedenheit in der Struktur der Septalwand). Das würde allerdings gleichfalls zu der im Absatz b) genannten
Zusatz-Annahme einer höheren Gesamtzahl von Metamorphose-Schritten zwingen und zu den dort bereits er
wähnten Widersprüchen führen. Zudem zeigt die weitgehende Ähnlichkeit der 2. Primärsutur mit der Primärsutur, daß zwischen dem Bau des Primärseptums und dem des 1. Nacroseptums eine Veränderung in der gestaltlichen Gliederung der benachbarten Weichteile nicht stattgefunden hat. Wohl aber erweist der Wechsel von der
Prosutur zur Primärsutur, daß neben der verschiedenen Bildungsweise und Herkunft von Proseptum und Pri
märseptum auch eine schwerwiegende Verschiedenheit in der Oberflächenform der diese beiden Septen hervor
bringenden Epithelregion bestanden haben muß. Diese Umstände, aber auch die grundsätzliche Verschiedenheit
der Evolutionstendenzen beider Septen führen dazu, daß wir lediglich den Wechsel vom Pro- zum Primärseptum
als echten Metamorphose-Schritt werten.
Wie ersichtlich wird, führen die unter a), b) und c) diskutierten Deutungsversuche zu Widersprüchen und
zu Folgerungen, die zu biologischen Befunden an rezenten Mollusken im Gegensatz stehen. Dagegen scheint uns
die auf S. 42 bis 43 versuchte Rekonstruktion der Ontogenese mit den letzteren in gutem Einklang zu stehen und
die am Material gewonnenen morphologischen und strukturellen Befunde befriedigend zu erklären. Zusammen
fassend lassen sich die folgenden generellen Züge der Weichteil-Entwicklung aus der frühontogenetischen Ent
wicklung der Hartteile ableiten, und zwar in der nachstehenden chronologischen Folge (vgl. Abb. 5/1—IV):
Vor der 1. Wachstums-Änderung:
Noch kein Lokomotionsorgan
Epithel scheidet i. d. R. nur subprismatische Kristallite aus (primäre Wandschale des Protoconchs)
Weichkörper dick gedrungen und kurz
Noch kein Sipho
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1. Wachstums-Änderung:
Epithel gewinnt Fähigkeit, voll-prismatische Kristallite auszuscheiden (sekundäre Wandschale des Protoconchs)
Weichkörper wird dorso-ventral niedriger und streckt sich
Nach der 1. Wachstums-Änderung:
Ventrales Lokomotionsorgan (Velum ?)
Prosipho wird ventral fixiert
Rückwärtiges Seiten-Epithel bildet in Invaginationen Proseptum und Flansch
Apicale Teile des Weichkörpers werden als Caecum abgeschnürt
2. Wachstums-Änderung:
Ventral wird Trichter gebildet
Vorderes Epithel gewinnt hinter dem Mantelrand die Fähigkeit, Perlmutt-Kristallite auszuscheiden
Mantelrand wird retrahiert (Wachstums-Unterbrechung an Mündung)
Perlmuttschicht bildet Wand-Verdickung
Nach der 2. Wachstums-Änderung:
Mantelrand nimmt Mündungs-Wachstum wieder auf
Zwischen Caecum und Apicalteil des Weichkörpers wird erstes Sipho-Segment gebildet
Apicales Epithel bildet Primärseptum
Apicale Epithelregion gewinnt Fähigkeit, Perlmutt auszuscheiden
Apicales Epithel bildet 1. Nacroseptum (aus Perlmutt) und baut damit den Phragmocon zum hydro
statischen Schwebe-Apparat aus
Anschließend:
Periphract-Region des Epithels gewinnt Fähigkeit, die innere Prismenschicht auszuscheiden
E rben hatte (1964, 1966) die 1. und die 2. Wachstums-Änderung als Manifestation von MetamorphoseSchritten aufgefaßt, wobei der erste Schritt das Ende der Embryonalphase, der zweite den Wechsel von der larvalen zur postlarvalen Phase darstellt. Die hier vorgelegten Ergebnisse einer Untersuchung der Schalenstruktur
fügen sich dieser Vorstellung ein und ebenso die aus ihnen bezüglich der Weichteil-Entwicklung gezogenen
Schlüsse.
VI b. Nautiloideen

Wie erwähnt, steht der Konstanz der Strukturentwicklung der Ammonoideen-Schalen bei den hier unter
suchten, durch kegelige Anfangsteile ausgezeichneten Nautiloideen eine ausgesprochene Inkonstanz der Entwick
lung gegenüber. Gemeinsam ist den hier betrachteten Nautiloideen-Ontogenesen lediglich, daß das Einsetzen der
Perlmuttschicht in der Wand in allen Fällen in weit früheren Gehäuseabschnitten erfolgt als bei den Ammonoi
deen. Dasselbe gilt in manchen Fällen für die innere Prismenschicht. Die Ursachen hierfür dürften in einer von
den Ammonoideen grundsätzlich verschiedenen Ontogenese begründet sein.
Das Ausbleiben der 1. und 2. Wachstums-Änderung bei den hier zur Diskussion stehenden Nautiloideen
wurde auf das Fehlen einer Metamorphose zurückgeführt und auf eine direkte Entwicklung in der Ei-Kapsel,
ohne freie Larven-Stadien (E rben 1964). Für den rezenten Nautilus pompilius hat E ich ler & R isted ts Unter
suchung (1966, 1966 a) der Sdialen-Isotope Ergebnisse gezeitigt, die in dieselbe Richtung weisen.
Das sehr frühe Einsetzen der Perlmuttschicht muß demzufolge noch während des Aufenthaltes in der EiKapsel erfolgen. Das gelegentliche Auftreten einer zweiten Perlmuttschicht, ja selbst einer zweiten inneren Pris
menschicht könnte vielleicht so gedeutet werden, daß hier für die Entwicklung intra ovo ein wesentlich längerer
Zeitraum zur Verfügung stand als bei den Ammonoideen, oder daß bei gleichem Zeitraum eine Akzeleration der
Entwicklung vorliegt.

VII. Schlußbemerkungen
Die vorgelegte Arbeit erfaßt lediglich fortgeschrittene Formen der Ammonoideen und Nautiloideen. Die
hier dargestellten Ontogenesen der Schalenstruktur stellen somit die Endergebnisse zweier in verschiedener Rich
tung abgelaufener Entwicklungen dar. Von besonderem Interesse wäre nun, die Ontogenese der Schalenstruktur
jener Cephalopoden zu überprüfen, die zwischen Pseudorthoceras und den fortgeschrittenen Ammonoideen ver-
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mittein (Orthocerida mit 1. Wachstums-Änderung, Bactritina, primitive Ammonoidea), sowie die der zahlreichen
älteren Nautiloideen-Taxa (Oncocerida, Tarphycerida, Barrandeocerida, Discosorida usw.). Erst dann wird sich
jene Übersicht erreichen lassen, die es ermöglicht, die verschiedenen Typen der Ontogenie der Schalenstruktur in
ihrer phylogenetischen Verknüpfung innerhalb des Gesamtrahmens der ectocochleaten Cephalopoden zu betrach
ten. Dem sind jedoch sehr beträchtliche Hindernisse in den Weg gelegt, denn die Chancen, bei den altpaläo
zoischen Formen noch ausreichend erhaltene Primärstrukturen der Schale anzutreffen, erscheinen äußerst gering.

Nachtrag
Während des Druckes dieses Manuskriptes erschien eine kurze zusammenfassende Darstellung des die Ammo
noideen betreffenden Teiles (E r b en , F la js & S ieh l — „Ammonoids: Early ontogeny of ultra-microscopical shell
structure“ — NATURE, 219, No. 5152, S. 396, London 1968) und ebenso eine andere, mit derselben Frage
stellung befaßte Arbeit (B ir k elu n d , T. & H a n sen , H . J . — „Early shell growth and structures of the septa and
the siphuncular tube in some Maastrichtian ammonites.“ — Medd. Dansk Geol. Foren., 18, S. 71, Copenhagen
1968).
Mit dem Transmissions-Elektronenmikroskop haben B irkelu n d & H a n sen in überaus verdienstvoller Weise
die ontogenetische Entwicklung der Ultrastrukturen in der Gehäusewand und den Septen dreier Kreide-Ammoni
ten untersucht. Dabei kamen sie zu Ergebnissen, die mit den unseren so weitgehend übereinstimmen, daß sich eine
recht eindrucksvolle gegenseitige Bestätigung ergibt. Daneben aber bestehen auch einige geringere Abweichungen,
die eine Erörterung erfordern:
(1) Die bei uns als sekundäre Wandschale des Protocondis bezeichnete Bildung faßten B irkelu n d & H a n sen
als Teil der ersten Windung auf und lassen sie (1968: Abb. 1, 2) im Vorderabschnitt des Protoconchs beginnen. Da
wir sie jedoch zumeist schon in früheren Wachstumsstadien, ja sogar oft schon in Apex-Nähe antrafen, dürfte es
richtiger sein, sie grundsätzlich dem Protoconch zuzurechnen.
(2) Während der kontinuierliche Übergang zwischen der Gehäusewand und dem ventralen Teil des Pro
septums richtig wiedergegeben wurde, ist die Basis des dorsalen Abschnitts (B irkelu n d & H an sen 1968: Abb. 1,
2, 3) nicht zutreffend dargestellt, wie unsere Präparate (hier: Taf. 6, 7, 8 und Abb. 4, 5) ergeben.
(3) Die innere Prismenschicht erscheint zwar tatsächlich i. a. im postlarvalen Bereich (third ontogenetic stage),
doch besteht in dieser Hinsicht keine strenge Regelhaftigkeit (vgl. hier Tab. 3).
(4) B irkelu nd s und H ansen s Taf. 3 sowie Abb. 5 und 6 zeigen, daß in ihren Präparaten zwischen der septalen Perlmuttschicht und der „Prismenschicht“ keine scharfe Grenze besteht, sondern eine recht irreguläre Ver
zahnung der Kristallite. Die abgebildeten Strukturen deuten darauf hin, daß es sich bei dieser prismatischen
Bildung um Rekristallisation der randlichen Perlmuttzonen handeln dürfte. In unseren Präparaten trafen wir in
den Septen von Ammonoideen ausschließlich die Perlmuttschicht, niemals aber eine zusätzliche Prismenschicht an.
(Allerdings haben wir keine spät-ontogenetischen Septen untersucht.)
(5) Prismatische Verkalkung der Wand des Sipho lag bei keiner einzigen Ammoniten-Probe unseres umfang
reichen Materials vor. Daher vermuten wir, daß bei dem in Taf. 4 bei B irk elu n d & H an sen wiedergegebenen
Präparat diagenetische Veränderungen stattgefunden haben.
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Tab. 2. Übersicht über die Einzelbefunde bei Ammonoideen
(Zeichenerklärung am Ende der Tabelle)
Einsetzen der Perlmuttschicht
Gattung und Art
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Columbites sp.

Ptychites sp.

Agassiceras cf.
scipionianum
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obtusum
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Androgynoceras cf.
planicosta
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Tab. 2. Fortsetzung

Einsetzen der Perlmuttschicht
Gattung und Art

Beaniceras cf.
luridum
Pleuroceras
spinatum

Präoarat
No.
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Tafelerklärungen
Tafel 1
Übersicht über die frühontogenetischen Gehäuseteile eines Ammoniten.
Promicroceras marstonense S path ; Sinemurium; Marston Magna (Somerset). Präparat No. 51. (Negativ-Nr. 50/8 A). Geätzter
Anschliff in der b-Ebene. x 182.
A = Apex; c = Caecum; f = Flansch; P = Prosipho; pr, ps = Proseptum und Primärseptum; nsi = 1. Nacroseptum; Wi = Position
der 1. Wachstums-Änderung; W2 = Position der 2. Wachstums-Änderung).

Tafel 2
Die Schalenschichten in der Gehäusewand ectocochleater Cephalopoden. — Alle Präparate sind nicht geätzte Brüche der Gehäuse
wand.
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3

Fig. 4
Fig. 5

Fig. 6

Nautilus pompilius L in n e ; rezent. Präparat No. 192; Detail. (Negativ-Nr. 91/5 A). x 370. Von oben ( = Außenseite) nach
unten ( = Wandmitte): granuläre bis sphaerulitische Teilschicht — äußere Prismenschicht — Perlmuttschicht.
Nautilus pompilius L in n e ; rezent. Präparat No. 48b; Detail. (Negativ-Nr. 91/17 A). x 1050. Von oben ( = Wandmitte)
nach unten ( = Innenseite): Perlmuttschicht — innere Prismenschicht.
Perlmuttschicht in der Gehäusewand eines nicht näher bestimmten Goniatiten; Budehorn Asphalt (Ober-Karbon); Sulphur
(Oklahoma). Präparat No. A10, Detail. (Negativ-Nr. 2/28). x 1660. — Pseudohexagonale Tafelkristallite (vgl. Taf. 12,
Fig. 1, 2) haben sich zu in der c-Ebene liegenden Perlmutt-Lamellen zusammengeschlossen.
Perlmutt-Lamellen in der Gehäusewand von Pseudorthoceras sp. 1; Buckhorn Asphalt (Ober-Karbon); Sulphur (Okla
homa). Präparat No. B 3, Detail. (Negativ-Nr. 3/8). x 10 200.
Perlmutt-Kristallite der Gehäusewand in säulenförmiger Anordnung (“ stacks of coins” ). — Acanthoscaphites nodosus
(O wen) plenus (M eek ); Ober-Kreide; Cheyenne River (Süd-Dakota). Präparat No. B9, Detail. (Negativ-Nr. 7/0A).
x 1 250. Außenseite = oben.
Prismen-Kristallite in „Meilerstellung“ ; offenbar sich gegenseitig im Wachstum behindernde Sphärulit-Sektoren. Innere
Prismenschicht im Übergang zur „Zwickelfüllung“ zwischen Septalfläche und Innenfläche der Wand. — Aturia aturia
(B asterot ); Miozän; Dax bei Bordeaux. Präparat No. B14, Detail. (Negativ-Nr. 3/23). x 432. — Außenseite = oben.

Tafel 3
Fig. 1

Fig. 2

Ventrale Wand eines Protoconchs, vom Apex (A) bis zur 1. Wachstums-Änderung (E). Zerlegt in die Abschnitte A—B,
B—C, C—D und D —E. Außenseite mit z. T. gerunzeltem Periostracum links, Innenseite mit innerer Conchiolin-Lage
rechts. Etwa in der Mitte des Abschnittes A—B setzt die (innere) sekundäre Wandschale des Protoconchs ein, etwa ab
oberer H älfte des Abschnitts B—C wird sie von der (äußeren) primären Wandschale durch eine eigene Conchiolin-Lage
geschieden. Im vorderen Teil des Abschnitts D —E keilt die primäre Wandschale aus, während die sekundäre nach vorn
(oben) an Dicke zunimmt.
Androgynoceras cf. planicosta (S owerby); Pliensbachium; Region von Lyme Regis (Dorset). Präparat No. 132, Detail.
(Negativ-Nr. 65/2—9). Geätzter Anschliff in der b-Ebene. x 1 760.
Ventrale Wand eines Protoconchs an der 1. Wachstums-Änderung. Links: Außenseite mit gerunzeltem Periostracum und
auskeilender, subprismatischer, primärer Wandschale. Rechts: Innenseite mit gerunzelter innerer Conchiolin-Lage und voll
prismatischer, sekundärer Wandschale.
Dorsetensia pinguis (R oemer); Bajocium; Gerzen (Niedersachsen); Präparat No. 29, Detail. (Negativ-Nr. 44/24 A—27 A).
Geätzter Anschliff in der b-Ebene. x 1 980.

Tafel 4
Fig. 1, 2, 3 = geätzte Anschliffe in der b-Ebene, Fig. 5, 6 = ungeätzte Bruchpräparate hohler Protoconche.
Fig. 1

Ventrale Wand des Protoconchs an der 1. Wachstums-Änderung. Rechts Außenseite mit nach vorn auskeilender primärer
Wandschale, links Innenseite mit sich nach vorn ( = im Bild oben) verdickender sekundärer Wandschale, Proseptum und
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Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4, 4 a

5—6
Fig. 5
Fig. 6

—

Primärseptum. Im linken Bildteil Caecum mit Prosipho, im rechten Ansatz eines Septums der nachfolgenden Windung.
Promicroceras marstonense S p a th ; Sinemurium; Marston Magna (Somerset); Präparat No. 34, Detail. (Negativ-Nr. 48/7).
x 730.
Ausschnitt aus dem ventralen Teil der sekundären Wandschale eines Protoconchs. Wachstums-Richtung links. Unten: Außen
seite mit vollprismatischer Teilschicht. Oben: Innenseite mit voll-prismatischer Teilschicht, an deren Innengrenze (oben
Mitte) eine weitere einsetzt, um sich oralwärts (links) fortzusetzen. Wandmitte: subprismatische Teilschicht. (Obere und
untere Bildgrenze: Sediment.)
Eleganticeras elegantulum (Y oung & B ird ); Mikroconch; Toarcium; Ahrensburg bei Hamburg. Präparat No. 86, Detail.
(Negativ-Nr. 58/1 A). x 2 520.
Wand eines convoluten Ammoniten in der 4. Windung. Von unten (Innenseite) nach oben (Außenseite): Dünne innere
Conchiolin-Lage — dünne innere Prismenschicht — dicke Perlmuttschicht — äußere Prismenschicht (Periostracum an dieser
Stelle nicht erhalten). Darüber bogig begrenzt die innere Prismenschicht als Dorsalteil der nachfolgenden Windung.
Asteroceras obtusum (S owerby ); Sinemurium; Region von Lyme Regis (Dorset). Präparat No. 96, Detail. (Negativ-Nr.
62/18). x 1300.
Wand eines convoluten Ammonoideen-Gehäuses, angeschnitten in der a-Ebene, um das Auskeilen der Wand auf der
Dorsalseite der Windungen zu zeigen.
Androgynoceras cf. planicosta (S owerby ); Pliensbachium; Region von Lyme Regis (Dorset). Präparat N o. 213, Details.
Geätzter Anschliff.
4: Übersicht. Quadrat zeigt Position von Fig. 4 a. (Negativ-Nr. 95/2 A). x 26.
4 a : Detail-Ausschnitt. (Negativ-Nr. 95/5 A). x 660. Rechte Bildteile: Ventromarginale Wandpartie der inneren Windung.
Links im Bild: Nabelwand der äußeren Windung mit dorsalwärts auskeilenden Schichten. (Anordnung der PerlmuttKristallite in „Münzstapeln“ .)
Der Flansch in seiner räumlichen Erstreckung,
c = Caecum; f = Flansch; pr = Proseptum.
Pavlovia sp.; Kimmeridgium; Hartwell (Buckinghamshire); Präparat C 19, Detail. (Negativ-Nr. 13/25 A). x 1540.
Xipheroceras ziphus (Z iet en ); Sinemurium; Region von Lyme Regis (Dorset). Präparat No. 54, Detail. (Negativ-Nr.
81/22 A). x 815.
Tafel 5

Ventraler Ansatz von Proseptum (prismatisch, aus innerster Teilschicht der Wand hervorgehend) und Primärseptum (prismatisch,
an Trennfuge abgesetzt). Außenseite der Wand oben. Wachstums-Richtung bei 1, 1 a, 2 und 3 rechts, bei 4 und 5 links. Geätzte An
schliffe in der b-Ebene.
pr = Proseptum; ps = Primärseptum; P = Prosipho.
Fig. 1, l a
Fig. 2
Fig. 3

Fig. 4
Fig. 5

Discoscaphites cf. conradi (M o rto n ); Obere Kreide; Rock Creek (Süd-Dakota). Präparat No. 68, Details. (Negativ-Nr.
53/23; 53/22). x 1970.
Androgynoceras cf. planicosta (S owerby ); Pliensbachium; Gebiet von Lyme Regis (Dorset). Präparat No. 138, Details.
(Negativ-Nr. 73/36—37). x 1410.
Eleganticeras elegantulum (Y oung & B ird ); Toarcium; Ahrensburg bei Hamburg. Präparat No. 87, Details. (NegativNr. 58/26—27). x 1 400.
(Der Wand außen aufsitzend anstelle einer kompletten Dorsalwand der nachfolgenden Windung lediglich die innere
Prismenschicht. Dieser angefügt ein Septum.)
Pleuroceras spinatum (B rugiere ); Pliensbachium; Banz (Franken). Präparat No. 145, Detail. (Negativ-Nr. 74/29A).
x 1 360.
Xipheroceras ziphus (Z iet en ); Sinemurium; Region von Lyme Regis (Dorset). Präparat No. 115, Detail. (Negativ-Nr.
63/2 A). x 1250.
Tafel 6

Alle Präparate sind geätzte Anschliffe in der b-Ebene.
c = Caecum; f = Flansch; P = Prosipho; pr = Proseptum; ps = Primärseptum;
Fig. 1

Fig. 2

Ventraler Ansatz des Proseptums (prismatisch, aus innerster Teilschicht der Wand hervorgehend).
Androgynoceras cf. planicosta (S owerby ); Pliensbachium; Region von Lyme Regis (Dorset). Präparat No. 140; Detail.
(N%gativ-Nr. 74/8 A—9 A). x 1950.
Ventrale Wand eines Ammoniten und zusätzliche Wachstums-Unterbrechung beim Einsetzen der inneren Prismenschicht
in der 3. Windung. Wachstums-Richtung links. Von unten (Innenseite) nach oben (Außenseite): dünne innere ConchiolinLage — dünne innere Prismenschicht — Perlmuttschicht — äußere Prismenschicht mit Wachstums-Unterbrechung — Perios
tracum. Darüber innere Prismenschicht als Dorsalpartie der nächsten Windung, mit innerer Conchiolin-Lage.
Acanthoscaphites nodosus (O wen ); Obere Kreide; Cheyenne River (Süd-Dakota). Präparat No. 7, Detail. (Negativ-Nr.
31/10). x 1 750.

—

Fig. 3

Fig. 4
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Ventrale Wand des Protoconchs bei dem Ausnahme-Exemplar No. 13. Wachstums-Richtung links-oben. Von oben-rechts
(Innenseite) nach unten-links (Außenseite): dicke innere Prismenschicht — Perlmuttschicht — äußere Prismenschicht. (Auf
letzterer sitzt außen ein Septum der nächsten Windung auf).
Aconeceras trautscholdi S inzow ; Aptium; Region von Uljanowsk (Wolga-Gebiet). Präparat No. 13, Detail. (Negativ-Nr.
93/29 A). x 2 300.
Dorsaler Ansatz von Proseptum, Primärseptum und Flansch. (Wandschichten teilweise umkristallisiert).
Quenstedtoceras (Bourkelamberticeras) henrici (D ouv.); Callovium; Luköw (Polen). Präparat No. 58, Detail. (NegativNr. 51/21—23). x 2100. — (Wand des Caecum mit Proseptum durch Conchiolin-Membran verbunden.)

Tafel 7
Dorsaler Ansatz von Proseptum, Primärseptum und Flansch. Geätzte Anschliffe in der b-Ebene. Weißliche Umrandungen: Teil
weise geschrumpfte innere Conchiolin-Lage. Innenseite des Protoconchs bei Fig. 1, 2, 3 rechts; bei Fig. 4, 5 links. Zur Orientierung
vgl. Abb. 4.
c — Caecum-Wand; f = Flansch; pr = Proseptum; ps = Primärseptum; nsi = 1. Nacroseptum; W = dorsale Wand des
Protoconchs; S = Wand des Sipho.
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4

Xipheroceras ziphus (Z iet en ); Sinemurium; Region von Lyme Regis (Dorset). Präparat No. 115, Detail. (Negativ-Nr.
63/3 A—5 A). x 2 480.
Promicroceras marstonense S pa th ; Sinemurium; Marston Magna (Somerset). Präparat No. 34, Detail. (Negativ-Nr. 48/9).
x 1 840.
Androgynoceras cf. planicosta (S owerby ); Pliensbachium; Region von Lyme Regis (Dorset). Präparat No. 140, Detail.
(Negativ-Nr. 74/10 A— 12 A). x 1960.
Agassiceras cf. scipionianum ( d ’O rbigny ); Sinemurium; Lyme Regis (Dorset). Präparat No. 117, Detail. (Negativ-Nr.
63/7 A). x 1215.

Fig. 5

Pleuroceras spinatum (B rugiere ); Pliensbachium; Banz (Franken). Präparat No. 144, Detail. (Negativ-Nr. 74/19 A—20 A).
x 1970.

Tafel 8
Geätzte Anschliffe (Fig. 1, 2, 4, 5) und nicht geätzter Bruch (Fig. 3). Alle in der b-Ebene.
c = Caecum-Wand; f = Flansch; pr = Proseptum; ps = Primärseptum; nsi = 1. Nacroseptum.
Fig. 1

2— 3
Fig. 2
Fig. 3
4— 5
Fig. 4
Fig. 5

Dorsaler Ansatz von Proseptum, Primärseptum und Flansch. Innenseite des Protoconchs links unten. — Androgynoceras
cf. planicosta (S owerby); Pliensbachium; Region von Lyme Regis (Dorset). Präparat No. 132, Detail. (Negativ-Nr.
65/1). x 2120.
Perlmutt des 1. Nacroseptums.
Androgynoceras cf. planicosta (S owerby); Pliensbachium; Region von Lyme Regis (Dorset). Präparat No. 133, Detail.
(Negativ-Nr. 65/16). x 6 200.
Pavlovia sp.; Kimmeridgium; Hartwell (Buckinghamshire); Präparat C 19, Detail. (Polaroid-Aufn.). x 3 650.
Ventralwand an der 2. Wachstums-Änderung. Wachstumsrichtung durch Pfeil angegeben. Zur Orientierung vgl. Abb. 5/IV.
Kosmoceras (Spinikosmoceras) sp.; Callovium; Niegranden (Kurland). Präparat No. 43, Detail. (Negativ-Nr. 49/16— 19).
x 780. (Vgl. die Schema-Zeichnung Taf. 9 a, Fig. 6).
Aconeceras trautscholdi S inzow ; Aptium; Region von Uljanowsk (Wolga-Gebiet). Präparat No. 59, Detail. (Negativ-Nr.
53/12 A — 14 A). x 1020. (Vgl. die Schema-Zeichnung Taf. 9 a, Fig. 7.)

Tafel 9 und Tafel 9 a
Ventralwand an der 2. Wachstums-Änderung. Zur Orientierung vgl. Abb. 5/IV. Alle Präparate sind geätzte Anschliffe in der
b-Ebene. Pfeile geben die Wachstumsrichtung an.
ic = innere Conchiolin-Lage; ic2 = innere Conchiolin-Lage im Dorsalteil der überlagernden Windung; ip = innere Pris
menschicht; ip2 — innere Prismenschicht als Dorsalteil der überlagernden Windung; pm = Perlmuttschicht; ap = äußere
Prismenschicht; pe = Periostracum; S = Septum.
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 5
Fig. 6
Fig. 7

Eleganticeras elegantulum (Y oung & B ird ); Mikroconch; Toarcium; Ahrensburg bei Hamburg. Präparat No. 86, Detail.
(Negativ-Nr. 58/10 A — 15 A). x 1 385. (Schema-Zeichnung in Taf. 9 a, Fig. 1.)
Dto.; Makroconch; Präparat No. 88, Detail. (Negativ-Nr. 59/12— 16). x 1 140. (Schema-Zeichnung in Taf. 9 a, Fig. 2.)
Dto.; Präparat No. 87, Detail. (Negativ-Nr. 59/5—7, 9, 10). x 1 260. (Schema-Zeichnung in Taf. 9a, Fig. 3.)
Scaphites sp.; Oberkreide; Rodt Creek (Süd-Dakota); Präparat No. 44, Detail. (Negativ-Nr. 49/21—24). Perlmuttschicht
mit ungewöhnlich zahlreichen und dicken Conchiolin-Lamellen. x 810. (Schema-Zeichnung in Taf. 9 a, Fig. 4.)
Androgynoceras cf. planicosta (S owerby ); Pliensbachium; Region von Lyme Regis (Dorset). Präparat No. 91, Detail.
(Negativ-Nr. 58/36 A, 37 A ; 59/2—4). x 1 180. (Schema-Zeichnung in Taf. 9 a, Fig. 5.)
Spinicosmoceras sp. — Schema-Zeichnung von Taf. 8, Fig. 4.
Aconeceras trautscholdi S inzow — Schema-Zeichnung von Taf. 8, Fig. 5.
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Tafel 10
Pseudorthoceras sp. 1; Oberkarbon; Sulphur (Oklahoma); geätzte Anschliffe in der b-Ebene.
ap = äußere Prismenschicht; pm = Perlmuttschicht; ip = innere Prismenschicht.
Fig. 1
Fig. 1 a
Fig. 2
Fig. 3

Protoconch, Caecum und zweite Kammer. (Kammerablagerungen!). Präparat No. 19, Detail. (Negativ-Nr. 45/13 A). x 90.
Dto., Apicalteil, gefüllt mit Kammerablagerungen. Links und rechts innere Conchiolin-Lagen, oben sagittale ConchiolinMembran des Caecums („Prosipho“ ). Im Apex Prismenschicht. (Negativ-Nr. 37/10). x 350.
Einsetzen der Perlmuttschicht. Gehäusewand der konkaven (dorsalen ?) Seite mit erstem Septum, das unter der äußersten
Teilschicht der inneren Prismenschicht ansetzt. (Negativ-Nr. 37/8). x 500.
Einsetzen der Perlmuttschicht. Gehäusewand der konvexen (ventralen?) Seite mit erstem Septum, das unter mehreren
äußeren Teilschichten der inneren Prismenschicht ansetzt. Präparat No. 19, Detail. (Negativ-Nr. 36/33). x 280.

Tafel 11
Geätzte Anschliffe (Fig. 1, 2) und nicht geätzte Wandbrüche (Fig. 3, 4, 5) in der b-Ebene.
ap = äußere Prismenschicht; pm = Perlmuttschicht; ip = innere Prismenschicht.
1—3

Fig. 1

Fig. 2
Fig. 3
4—5
Fig. 4
Fig. 5

Pseudorthoceras sp. 1; Oberkarbon; Sulphur (Oklahoma).
Gehäusewand der konvexen (ventralen ?) Seite mit 4. Septum, das unmittelbar an der Perlmuttschicht ansetzt. Zwischen
adapicaler Septalfläche und Innenfläche der Wand Aneinandergrenzen von hyposeptaler und muraler Kammerablagerung,
beide geschieden durch eine gerunzelte Conchiolin-Membran („Pseudoseptum“ ). Präparat No. 19, Detail. (Negativ-Nr. 40/21
A). x 670.
Gehäusewand im Apex mit innen schlecht abgegrenzter Prismenschicht. Innen anschließend Kammerablagerungen. Detail
aus Taf. 10, Fig. 1 a. (Negativ-Nr. 45/14 A). x 670.
Adulte Gehäusewand (Innenseite oben). Präparat No. B 3. (Negativ-Nr. 3/3—4). x 470.
Nautilus pompilius L inne , rezent.
Wand des Apex unter der Cicatrix. Präparat No. E 5, Detail. (Negativ-Nr. 8/6 A). x 820. (Unter der inneren Prismen
schicht der Wand flächig die innere Condiiolin-Lage).
Wand des Apex unter der Cicatrix. Präparat No. C 17, Detail. (Negativ-Nr. 12/13 A). x 500.

Tafel 12
Kristallite auf der adoralen Septalfläche des lebenden Nautilus.
Fig. 1
Steil schräge Aufsicht auf die Septalfläche, etwa in der Mitte der Distanz zwischen Dute und Außenrand. Unvollendet
gebliebene Laminae des Perlmutts, bestehend aus tabularen, pseudohexagonalen Aragonit-Kristalliten. Diese teils noch
einzeln, teils bereits zu Gruppen vereinigt. Ihnen sitzen vereinzelt Kristallit-Nadeln auf (sichtbar in perspektivischer Ver
kürzung). — Nautilus pompilius L in n e ; rezent; Präparat No. D 20. (Negativ-Nr. 44/22). x 1 180.
Fig. 2
Schräge Aufsicht auf die Septalfläche, in der Nähe der Dute. Perlmutt-Kristallite wie in Fig. 1, gesehen in perspektivischer
Verkürzung. Ihnen sitzen zahlreiche „Appellöf’sche Kalkpfeilerchen“ auf. In der linken Bildmitte ein einzelner NadelKristallit. — Nautilus pompilius L in n e ; rezent. Präparat No. D 20. (Negativ-Nr. 47/27). x 1270.
Fig. 3
Fast senkrechte Aufsicht auf die Septalfläche in der Nähe der Dute. Oberfläche der adoralen Prismenschicht, bestehend aus
büschelförmig geordneten, nadeligen und spießigen Aragonit-Kristalliten. (Vgl. den Querbruch dieser Schicht in Taf. 13,
Fig. 6.) — Nautilus scrohiculatus (S olander ); rezent. Präparat No. 48, Detail. (Negativ-Nr. 49/31). x 820.
Fig. 4
Querbruch durch das 1. Septum in der Nähe des ventralen Außenrandes. Adorale Richtung oben. Von unten nach oben:
adapicale Prismenschicht — Perlmuttschicht (Tafel-Kristallite in angedeuteter „Münzstapel-Anordnung“ ) — AppellöPsche
Kalkpfeilerchen, bedeckt von nadeligen bis spießigen Kristalliten nach Art der in Fig. 3 abgebildeten. — Nautilus scrohi
culatus (S olander ); rezent. Präparat No. 48, Detail. (Negativ-Nr. 49/35). x 860.

Tafel 13
Fig. 1

2—6

Wand der 1. Septaldute. Von innen (links) nach außen (rechts): adorale Prismenschicht — an Conchiolin reiche Perlmutt
schicht — adapicale Conchiolin-Lamelle. — Nautilus pompilius L in n e ; rezent. Präparat Nö. 85, Detail. (Negativ-Nr.
93/34 A). Geätzter Anschliff, x 580.
Nautilus scrohiculatus (S olander ); rezent. Präparat No. 48, Details. Nicht geätzte Schalenbrüche in der b-Ebene. Pfeile
zeigen Wachstumsrichtung.
a p ^ äußere Prismenschicht; pm = primäres Perlmutt; pm II = sekundäres Perlmutt; ip = primäre innere Prismenschicht;
ip II = sekundäre innere Prismenschicht; OP = adorale Prismenschicht des Septums; PM = Perlmuttschicht des Septums;
AP = adapicale Perlmuttschicht des Septums (bzw. des muralen Septalteiles).

Fig. 2
Fig. 3

Dorsal-marginale Apicalregion. Einsetzen des primären Perlmutts. Außenseite = oben links, Innenseite = unten rechts
(sekundäre innere Prismenschicht verdeckt). (Negativ-Nr. 49/12). x 720.
Dorsal-marginale Apicalregion. Auflösung der sekundären inneren Prismenschicht zu Conellen. Außenseite = oben rechts;
Innenseite = unten links. (Negativ-Nr. 49/13). x 740.

—

Fig. 4
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Dorsale Region der initialen Protoconch-Hälfte. Erneuter Zusammenschluß der Conellen der sekundären inneren Prismen
schicht zu zusammenhängender Lage. Außenseite = oben rechts; Innenseite = unten links. (Negativ-Nr. 49/14). x 1 550.
Dorsale Wand beim Ansetzen des 1. Septums. Auskeilen der sekundären Perlmuttschicht. Außenseite = oben; (Negativ-Nr.
49/27). x 420.
Querbruch durch das 1. Septum in der Nähe der Dute. (Negativ-Nr. 49/30). x 830.

Fig. 5
Fig. 6

Tafel 14
Aturia aturi (B a ster o t ); Miozän; D ax bei Bordeaux. Geätzter Anschliff in der b-Ebene. Präparat No. 49, Details.
ai = erste prismatische Teilschicht des Protoconchs; a2 = zweite prismatische Teilschicht; as = dritte prismatische Teil
schicht; ap = äußere Prismenschicht; pe = Conchiolin-Lage, bestehend aus Periostracum des Protoconchs und dorsalem
Periostracum der nachfolgenden Windung; pm = Perlmuttschicht; ip = innere Prismenschicht; SD = Septum bzw. Septaldute; Z = „Zwickelfüllung“ .
Fig. 1
Fig. 1 a
Fig. 2

Dorsale Wand des Protoconchs, Nabellücke und Dorsalwand der nachfolgenden Windung. (Negativ-Nr. 50/33—36). x 490.
Graphisches Schema zu Fig. 1 — verkleinert. (Vgl. auch Abb. 11.)
Apicalregion (Negativ-Nr. 51/4 A). x 490. — Von oben (Innenseite) nach unten (Außenseite): Geflecht der Nadel-Kristallite neben dem Siphonal-Caecum — innere Conchiolin-Lage — Prismenschicht der Protoconchwand — Conchiolin-Lage
(bestehend aus Periostracum des Protoconchs und dorsalem Periostracum der nachfolgenden Windung) — örtliche, winzige
Rudimente der dorsalen äußeren Prismenschicht der nachfolgenden Windung — Perlmuttschicht — innere Prismenschicht
— innere Conchiolin-Lage (nur in der rechten Bildhälfte erhalten) — Zwickelfüllung — Perlmutt der Septaldute.

Tafel 15
Aturia aturi (B astero t ); Miozän; D ax bei Bordeaux. Geätzter Anschliff in der b-Ebene. Präparat No. 49, Details. (Vgl.
auch Abb. 11.)
Ventrale Wand des Protoconchs im 1. Viertel der 1. Windung. Wachstumsrichtung oben. Innenseite rechts. (Negativ-Nr.
51/7 A). x 970.
Einsetzen der Perlmuttschicht auf der Ventralseite der 1. Windung. Wachstumsrichtung rechts oben. Innenseite rechts
unten. (Negativ-Nr. 51/8 A). x 1920.
Rudimente der äußeren Prismenschicht in der Dorsalwand der 2. Windung. Initiale Perlmuttschicht in der Ventralwand
der 1. Windung. Orientierung wie in Fig. 2 (Negativ-Nr. 50/30). x 980.
Aturia (Sphenaturia) felschi I h e r in g ; Tertiär; Bahia Inütil, Feuerland. Geätzte Anschliffe in der b-Ebene. (Vgl. auch
Abb. 12.)
Protoconchwand im Apex (oben) und Dorsalwand der anschließenden Windung (Bildmitte und unten). Innenseite oben.
Wachstumsrichtung der Protoconchwand links und rechts, die der anschließenden Dorsalwand nach links. (Oberster und
unterster Bildrand: Sediment.) Präparat No. 80, Detail. (Negativ-Nr. 56/27—28). x 2120.
Einsetzen der Perlmuttschicht in der Ventralwand der 1. Windung. Rudiment der äußeren Prismenschicht in der Dorsal
wand der 2. Windung; Wachstumsrichtung oben. Innenseite rechts unten; Präparat No. 168, Detail. (Negativ-Nr. 76/7).
x 2 120.

1—3
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
4—5
Fig. 4

Fig. 5

(ai = erste prismatische Teilschicht des Protoconchs; ap = äußere Prismenschicht der 1. Windung; ap2 = Rudiment der
äußeren Prismenschicht in der Dorsalwand der 2. Windung; ipi = innere Prismenschicht der 1. Windung; ip2 = innere
Prismenschicht in der Dorsalwand der 2. Windung; io = innere Conchiolin-Lage; pe = Periostracum des Protoconchs, ver
schmolzen mit dem der nachfolgenden Dorsalwand der 2. Windung; pmi = Perlmuttschicht der 1. Windung; pni2 = Perl
muttschicht der nachfolgenden Windung; p m ll = sekundäre Perlmuttschicht des Apex.)
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