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Einleitung.
Neben der systematischen Erforschung sind Fragen des Gehäusebaus der Ammoniten bisher etwas kurz 

gekommen. Für ihre Klärung gestatten auch Steinkerne wichtige Beobachtungen. Wo sie noch Schalen-Reste 
tragen — was häufig der Fall ist, aber meistens übersehen wurde —, hat die auf Bildung des „reinen“ Stein
kerns gerichtete Diagenese oft Eigentümlichkeiten des Gehäusebaus enthüllt, die an unversehrten Schalen 
verborgen bleiben. Die Klärung der Conellen (Q uenstedt) als eindeutige Schalen-Relikte (H older & M ose
bach 1950 im Anschluß an D enckmann 1887) regt zu einer Prüfung der umstrittenen Rolle des oft durch 
Conellen gekennzeichneten Hohlkiels und verwandter Erscheinungen an, womit sich Beobachtungen über 
Schalen-Struktur und Septen-Einbau verknüpfen.
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Q uenstedt hat solchen Fragen als erster liebevolle Beachtung, Kessler später weitere Aufmerksamkeit 
geschenkt, so daß neue Studien an dem großen Ammoniten-Material der Tübinger paläontologischen Samm
lung alter Tradition entsprechen.

Das neugewonnene Originalmaterial trägt im Typenkatalog die Ziffern Ce 1008/5—34. Die herangezogenen Originale aus 
Quenstedt: „Die Ammoniten des Schwäbischen Jura“ (Schriftenziffer 5 des Typenkatalogs) tragen Typenziffern wie Ce 5/51/2, 
d. i. Qu., Ammoniten, Taf. 51, Fig. 2.

Die Hohlkiel-Frage.
Die erste auf einen hohlen Kiel weisende Bemerkung ist laut Q uenstedt die Angabe Sowerby’s über den 

Ammonites sowerbyi: „Der Kiel. . .  scheint fast von der Schale getrennt.“ Der Entdecker des Hohlkiels ist aber 
Q uenstedt selbst. In einem Brief vom 3. Januar 18571) berichtet er darüber an O scar Fraas: „Neulich glaubte 
ich an einem Ammoniten von Rathshausen eine Entdeckung zu machen, die weder d ’O rbigny . . .  noch O ppel . . .  
erwähnen. Der Ammonit gehört zur Gruppe des pustulatus, polygonius, Truelle i... Er hat die curiosen feinen 
Spiralstreifen. Aber was mir ganz neu war, auf dem Rücken einen großen ungekammerten dreieckigen 
K anal... Also so“ (vgl. Abb. la ): „m ist die Scheidewand, s der Sypho, über dem Sypho schließt sich die 
Röhre vollkommen, dann sitzt aber nochmals eine Schale c drauf mit einem offenen dreieckigen Loch, wo die 
Loben nicht hingehen. . .  Haben Sie etwas derartiges? Und sehen Sie nur mal den Kiel eines großen Truellei 
von Moutiers (ich weiß nicht, ob ich ihn recht bestimmt habe, da D ’O rbigny und O ppel dieses Hauptkenn
zeichen nicht bemerkten), so bemerken Sie längs des schneidigen Kiels Eisenoolithkörner, bricht man daran, 
so tritt erst unter dem Kiele die Schale mit der Lobenlinie heraus. Das Dings war hohl. Aber nicht alle Kiele 
sind hohl. Beim Tessonianus ist es nicht der Fall, nur bei denen, die leicht abfallen. Sie haben gewiß schon 
einen canaliculatus. . .  gesehen. . .  und bemerkt, daß darauf ein feinzähniger Kiel liege, der leicht abgehoben 
werden kann. Das ist wieder die Ausfüllung eines solchen Rückenloches, so daß auch canaliculatus zu den 
„Hohlkielern“ gehören würde. . .  Im Lias scheint der radians compressus auch was Hohles zu verraten . . . “ 

Q uenstedt hat hier die Erscheinung des Hohlkiels schon durchaus zutreffend geschildert. Er publiziert 
sie auch sogleich in einer speziellen Mitteilung (1857) und in dem im Druck befindlichen „Jura“ (1856— 58). 
Später fand sein Schüler J. v. Schwarz (1873) den Hohlkiel auch bei mehreren liassischen „Falcoiden“ wie 
oxynotus numismalis ( - lynx), valdani, masseanus, arietiformis.

In der jüngeren Literatur charakterisiert W edekind (1935) die Erscheinung des Hohlkiels an den Harpo- 
ceraten in treffender Weise: „Der Kiel ist entweder ein Hohl- oder Vollkiel. Er ist ein Vollkiel, wenn sein Hohl
raum in offener Verbindung mit den Kammern steht, ein Hohlkiel aber, wenn er von dem übrigen Teil der 
Röhre durch ein schmales Spiralband wie ein Dach vom Haus durch den Boden getrennt ist. Ein Hohlkiel bricht 
leicht ab. Ist er abgebrochen, so wird das glatte Spiralband sichtbar.“

W edekind zieht das Vorwiegen von Hohl- oder Vollkiel-Harpoceraten für die chronologische Gliederung
des „Harpoceratenjura“ heran:

Sonninia-Stufe Hohlkiel
Lioceras-Stuie (einschließlich L. aalense, Dumortieria u. Ludwigia) Vollkiel
Hammatoceras-Stuit Hohlkiel
Hildoceras-Stuie Vollkiel
Harpoceras-Sinit (mit H. lythense u. a.) Hohlkiel.

J) Ich verdanke die Kenntnis dieses sehr originellen, von der Auseinandersetzung mit Oppel und D ’Orbigny durchflacker
ten Briefes der Freundlichkeit von Prof. Dr. Berckhemer, Stuttgart. Die vollständige Veröffentlichung ist in den „Jahres
heften Ver. vaterl. Naturkd. Württ.“ vorgesehen.
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Zwischen Entdeckung und solch nachdrücklicher systematischer Bewertung ist der Hohlkiel ein immer 
wieder gestreiftes Problem, das sich in mehrere, z. T. bis heute widersprüchlich beantwortete Einzelfragen 
nach Bau und Bedeutung gliedert.

Die e r s t e  F r a g e  gilt der Beziehung zwischen Hohlkiel und den Pyramiden-ähnlichen Gebilden aus 
Calcit, die Q uenstedt als Co n e 11 en (Abb.4) bezeichnete und von denen er bei harpoceras masseanum sagt: 
„Fast scheint es, als hätten sie den Hohlraum des Kieles eingenommen.“ Er schweigt sich jedoch über das Ver
hältnis der kleinen Kiel-Conellen zu den größeren Conellen aus, die ihm z. B. von den Rippen und Knoten 
bei Liparoceras striatum wohlbekannt waren (Q uenstedt, Amm., Taf. 29, Fig.3), und die er mit Anfängen 
von Nagelkalk, aber auch mit siedelnden Organismen verglichen hatte. Bei Harpoceras eseri ( =  radians com- 
pressum), Sonninia, Ochetoceras und Streblites beobachtete er die Conellen noch nicht und nennt die den Hohl
kiel kennzeichnende spätige Conellen-Substanz stets nur „rauhes Band“.

Abb. 1. a) Hohlkiel-Skizze in Quenstedt’s Brief vom 3. Januar 1857. b) Strigoceras truellei, Kielröhre mit Eisenooiden (Quen
stedt 1857). c) Hohlkiel-Bildung nach Haug (1885, Harpoceras variabile, Taf. 11, Fig. 1); d) nach der bei Denckmann vor

wiegenden Auffassung. Hohlröfiren-Raum in d und c schwarz gezeichnet.

D enckmann (1887) erkannte dann durch ergänzende Beobachtungen an Rassischen Ammoniten von 
Dörnten den Zusammenhang zwischen Conellen und dem Kielboden, den er „spirale Scheidewand“ nannte. Die
ser selbst ist es nämlich, der nach Zerstörung der Kiel-Außenwand auf der Externseite des Steinkerns häufig als 
Q uenstedt’s „rauhes Band“ erhalten bleibt, das aus „den eigenthümlichen Pyramiden“ von Calciumcarbonat 
besteht, wie man sie auch auf den Flanken von Liparoceras und manchen anderen Ammoniten finde. Damit hat 
schon D enckmann in den Kiel-Conellen Bauelemente des Hohlkiel-Bodens, also S c h a l e n r e l i k t e  erkannt 
und vermutlich auch die sonst an Ammoniten auftretenden Conellen stillschweigend so gedeutet. Die Ent
stehung der Conellen blieb aber eine offene, von H older & M osebach (1950) behandelte und hier erneut 
angegangene Teilfrage2).

Die z w e i t e  F r a g e  gilt dem Einbau des Kielbodens in das Gehäuse. Es war ebenfalls D enckmann, der 
schon richtig erkannte, „daß bei den Dorsocavaten der den Hohlraum bedeckende Schaltheil des Kieles äußere 
sowohl wie innere Schalschicht besitzt“ . Er spricht den Kielboden deshalb als eine dritte, der primären Ge
häuseschale nachträglich eingefügte Schicht an, wobei er allerdings unentschieden läßt, ob sie nur zwischen 
die beiden Wände der Kiel-Außenschale eingespannt (Abb. 1 d) oder der Perlmutter-Schicht auch noch seitlich 
vom Kiel angelagert und angeschweißt sei. D enckmann wendet sich mit seiner Auffassung gegen die Meinung 
Haug’s (1886), der die Ursache für die Bildung des Hohlkiels in einer Trennung der inneren (aus Perl
mutter bestehenden) von der äußeren Schalenschicht sehen wollte (Abb. lc). Später wurde diese Spezialfrage 
teils im Sinne H aug’s , teils in dem D enckmann’s beantwortet. Auch H yatt (1890, S. 216, Taf. 10, Fig. 27;

2) Vor Denckmann hat schon Oppel (Jh. Ver. vaterl. Naturk. Württemb., 10, S. 71, 1854) in Conellen, die er beim Ab
schlagen der Stacheln von Deroceras armatum fand, Relikte der in den Stacheln verdickten Schale vermutet!
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unsere Abb. 3e) glaubt bei Oxynoticeras oxynotum in der Kielpartie Trennung der inneren von der äußeren 
Schalenschicht feststellen zu können, wobei sich in dem Zwischenraum eine aus zusätzlichen, auskeilenden 
Lagen gebaute Schalenschicht einschalte, die bei seinem Stück zutiefst mit einer dunklen Pigmentlage beginne. 
Es handelt sich jedoch hier um einen gefüllten Kiel, bei dem m. E. die Schalenschichten falsch gedeutet sind.

Der Frage nach der seitlichen Anlehnung bzw. Ausdehnung des Hohlkielbodens schließt sich die d r i t t e  
F r a g e  nach seiner Erstreckung in Oehäuse-Längsrichtung an. Auch hier hat D enckmann richtig beobachtet, 
daß er über die letzte Scheidewand hinaus ein Stück weit in die Wohnkammer hineinreicht (bis Vs der Wohn- 
kammer-Länge), dort aber auf hört. Vacek (1 8 8 8 ), dessen sehr sorgfältiger Studie weder D enckmann noch

Abb. 2. Kiele nach Vacek (1888). a—b) Harpoceras costula mit Hohlkiel, Schalenexemplar und Steinkern, c) Harp. opalinum 
mit ausgefülltem Kiel, d) Oppelia subaspidoid.es, Hohlkiel mit dickem Kielboden aus mehreren Lagen.

Abb. 3. Oxynoticeraten-Kiele nach Hyatt (1890, Taf. 10). a—c) Ox. guibalianum, a) Jugendwindung mit Vollkiel, b) Reife
windung mit Hohlkiel, c) kiellose Endwohnkammer (Hyatt nahm irrtümlich nur für die End-Wohnkammer Fehlen des Hohl

kiels an!), d) Hohlkiel bei Ox. greenoughi, e) bei Ox. oxynotum („keel filled with layers of Shell“).

D orn (1935) später gerecht wurden, hat an Steinkernen von Harpoceras costula im hinteren Teil der Wohn
kammer die Ablösung des Hohlkiels durch einen Vollkiel beobachtet (Abb. 2a, b)3). Sie ist daran zu er
kennen, daß die Steinkem-Füllung des Vollkiels auf der Wohnkammer stets erhalten ist — der Kiel bildet ja 
hier einen mit der Wohnkammer einheitlichen und dadurch für den eindringenden Kalkschlick offenen Raum —, 
so daß sie sich stufenartig über die Partie mit Hohlkiel erhebt, dessen Füllung über dem Kielboden abgebro
chen zu sein pflegt. Vacek sieht wie D enckmann im Kielboden ein dem Gehäuse sekundär eingefügtes Schalen- 
Element.

H yatt (1890) hat diese Beobachtung mißdeutet, indem er von einer Rückbildung des Hohlkiels im Alter, 
also in der End-Wohnkammer ausgewachsener Tiere sprach. Der Hohlkiel endet aber, wo er sich einmal ge

3) Das süddeutsche „Harp. costula“ (Qu., Amm., Taf. 54) scheint mit der Form Vacek’s nicht identisch zu sein. Denn es 
besitzt nach Quenstedt's, Janensch’s und meinen Beobachtungen keinen Hohlkiel.
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bildet hat, stets im hinteren Teil der Wohnkammer j e d e n  Wachstums-Stadiums. Nur den Jugendwindungen 
fehlt er noch ganz, entwickelt sich also nach einer richtigen Beobachtung H yatt’s , die H. Scheurlen später 
erneut gemacht hat, erst im Laufe der jugendlichen Ontogenese (Abb. 3 a—c).

Die seit 1888 klargestellte Beschränkung des Hohlkiels vorwiegend auf den gekammerten Teil wurde bis 
in jüngste Zeit nicht anerkannt. Th. H oyermann (1917) und D orn (1935) übersahen sie, so daß D orn die von 
Vacek beobachtete Ablösung des Hohlkiels durch einen Vollkiel eine „unmöglich erscheinende Umbildung“ 
nennt. Auch H iltermann (1939) stützt sich in seiner — in systematisch-nomenklatorischer Hinsicht wohltuend 
besonnenen — Sonninien-Arbeit in dieser Frage auf D orn.

Eine v i e r t e  F r a g e  gilt der Einheitlichkeit der Hohlkiel-Architektur, die vor allem von D orn bestritten 
wird. Denn er glaubt bei der Gattung Sonninia (die ich hier in dem von H iltermann geprägten weiteren Sinne 
fasse) zwei verschiedene Hohlkiel-Typen unterscheiden zu können: einen eng mit dem übrigen Gehäuse ver
bundenen Hohlkiel, dessen Entfernung bzw. Zerstörung eine Schalenverletzung zur Folge habe, und (bei 
Sonninia s. str. im Sinne D orn’s) einen nur lose aufgesetzten Hohlkiel, bei dessen Zerstörung ein scheinbar 
unverletztes Gehäuse zurückbleibe. Wir werden sehen, daß D orn’s Unterscheidung auf verschiedene Erhal
tungs-Zustände eines einheitlichen Bauplans zurückzuführen ist. — Dagegen ist die Beziehung des Hohlkiels 
mit einfachem Querboden zu dem mit zahlreichen Querböden bzw. -lagen gefüllten Kiel (Abb. 3e) und zu 
einem dritten Fall, bei dem die Querlagen mehrere freischwebende Querböden zu bilden scheinen, zu unter
suchen.

Die f ü n f t e  F r a g e  richtet sich auf die Bedeutung des Hohlkiels. Handelt es sich bei der damit ver
knüpften Versenkung des Sipho etwa um Raumschaffung für ein unbekanntes, extern geführtes Organ, wie 
Q uenstedt (1867), v. Schwarz (1873), H aug (1886), D enckmann (1887) und später Kessler (1923) sowie 
D orn (1935) vermuteten? Oder ist die Skepsis von Vacek (1888), Pompeckj & Schindewolf (1933) und 
H iltermann (1939) berechtigt? Liegt nur ein Unvermögen des Epithels vor, später abgeschiedene Schalen
masse in der engen Kielrinne unmittelbar an die primäre, die Gehäuse-Außenform bestimmende Schalen- 
Substanz anzulagern —, spannt sie sich vielleicht nur deshalb in freiem Querboden wie in manchen Hohl
stacheln, worauf schon P ompeckj & Schindewolf hingewiesen haben, ohne daß diese reizvolle Analogie in 
der Literatur bisher anschaulich geworden wäre?

Während sich zu den fünf dargelegten Fragen Stellung nehmen läßt, bleibt manches andere auch in der 
vorliegenden Arbeit noch ungelöst, so die von W edekind erwähnte häufige Korrelation zwischen Hohlkiel- 
Besitz und geringer Zerschlitzung der Lobenlinie.

Beobachtungen.
C o n e l l e n  u n d  S c h a l e n s c h i c h t e n .

Die in Form der Conellen erhaltenen Schalen-Relikte von Pyramiden-, Kegel- oder Rhomboeder-ähn
licher Gestalt, die längs der Medianlinie dem Boden des Hohlkiels angehören und im übrigen Rippen und 
Knoten bevorzugen, stammen von später (sekundär) in die Ausbuchtungen des Gehäuses eingebauter Schalen- 
Substanz (H older & M osebach 1950).

Die Ursache der äußeren Form und Oberflächen-Streifung der Conellen blieb jedoch in dieser Deutung 
eine noch offene Frage. Sie läßt sich nun dahin beantworten, daß beide Erscheinungen mit der rhomboedri- 
schen Spaltbarkeit der diagenetisch entstandenen Calcit-Kristalle Zusammenhängen. Die Flanken der Conellen
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zeigen nämlich häufig übereinanderliegende Spaltlamellen (Abb. 4). Ihren sich überschneidenden Spaltflächen 
folgt die Anlösung und läßt so die Conellen-Form in Erscheinung treten. Die Spaltflächen zweier oder meh
rerer benachbarter Calcit-Kristalle treffen sich durch Verwachsung in verschiedenen Richtungen und auch 
unter einspringenden Winkeln, wodurch die oft miteinander verwachsenen Conellen-Spitzen entstehen. Die 
aufwärts gerichteten parallelen und oft gegen die Spitze konvergierenden Flanken-Streifen entsprechen den 
Grenzen der Spalt-Lamellen.

Abb. 4. Conellen, den Aufbau aus Spaltlamellen sowie horizontale Schichtung zeigend. Auf Liparoceras Striatum (bechei).
Orig. Q uf.nstedt, Ce 5 / 29 / 3. X 10.

Die früher (1950, S. 391) geäußerte Vermutung eines Zusammenhangs zwischen Conellen-Form und 
-Streifung mit der prismatischen Struktur der Conellen-bildenden Schalen-Substanz läßt sich nicht aufrecht 
erhalten. Denn es zeigt sich in allen Schliffen, wie in Abb. 5 und Taf. 3, Fig. 1 (Hohlkielboden von Harpo- 
ceras eseri), daß diese Prismen ±  vertikal angeordnet sind und nicht mit der Conellen-Oberfläche zusammen
fallen. Dagegen zeigt dieser Schliff in seinem linken Teil Spaltrisse, die parallel zu den Oberflächen der 
Conellen liegen und in einem Fall unmittelbar in eine Conellen-Oberfläche fortsetzen. Damit ist der Zu
sammenhang zwischen Conellen-Form sowie der gegen die Spitzen gerichteten Streifen-ähnlichen Skulptur 
und der Spaltbarkeit des Calcits auch durch Beobachtung im Dünnschliff bestätigt. Während die Calcit-Kri
stalle in der Mitte des Kielbodens gedrängt stehen, sind sie in seinen seitlichen Partien groß ausgebildet und 
ermöglichen so hier die Bildung großer Spaltflächen als Voraussetzung großer Conellen4) .

Die horizontalen Streifen der Conellen, die sehr zart und dicht sein können (Abb. 4c), rühren dagegen 
nur selten von Spaltrissen her, die auf den Flanken auskeilen, viel häufiger von dem feingeschichteten Aufbau 
der Conellen-bildenden Schalensubstanz, der sich im Schliff durch schwache Tönungsunterschiede der einzel
nen Lagen zu erkennen gibt. Diese Horizontalschichtung wird von den erwähnten vertikalen Prismen gekreuzt. 
Sie zeigen sich im Horizontalschliff als sechs-seitige Waben, die auf Kristall- und Kontaktflächen prismatischer 
Kristalle der ursprünglich vermutlich aragonitischen-Schalen-Substanz zurückzuführen sein dürften (Taf. 4, 
Fig. 10).

4) Vgl. hierzu den Längsschliff durch ein Conellen-Band in Hölder & M osebach 1950, Abb. 10, S. 378. Dort sind die 
Calcitkristalle deutlich, die Spaltrisse aber nicht sichtbar, so daß die Ursache der Conellen-Form damals verborgen blieb. — 
Prof. Dr. R. M osebach hat der hier veröffentlichten Deutung der Conellen-Form zugestimmt. Ich bin ihm für sein auch dieser 
Arbeit zugewandtes Interesse zu herzlichem Dank verpflichtet.
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Dieser Feinbau, den wir bis zur ersten Veröffentlichung (1950) nur an Conellen-Bändern von Hohl
kielen beobachten konnten, hat sich inzwischen ebenso in einem aus Conellen bestehenden Knoten eines Ste- 
phanoceras-Steinkerns nachweisen lassen (Taf. 4, Fig. 6—9). Damit ist der letzte Zweifel beseitigt, daß die 
Conellen der Ammoniten, wo sie auch sitzen mögen, Schalenrelikte sind.

Der erwähnte Knoten, dessen angelöste Oberfläche durch Conellen gekennzeichnet ist (Fig. 6), gleicht 
im Vertikal-Schliff (Fig. 7, 8) durchaus einem dicken Hohlkiel-Boden von Harpoceras eseri. Die calcitische 
Substanz wird von zarten, gewölbten Schichtbändern gequert und zeigt den ±  senkrecht dazu angeordneten 
Prismen-Bau. Sowohl die Schichtbänder als auch den Prismen-Orenzen entlang verstreute kleine, opake Ein
schlüsse rühren wahrscheinlich von organischem Pigment her. Im polarisierten Licht zeigt sich, daß die Calcit- 
Kristalle auch hier in der Mitte des Knotens schmal und gedrängt stehen, gegen die Ränder hin aber sehr groß 
sind. Sie zeigen Spaltrisse, deren Flächen den Conellen-Oberflächen entsprechen und ihre Lage innerhalb der 
Schalen-Substanz vorzeichnen. Die Conellen sind deshalb auch hier randlfch größer ausgebildet als in Kno
tenmitte.

Abb. 5. Hohlkiel-Boden von Harpoceras eseri, in der Mitte aus gedrängten, seitlich großen diagenetischen Calcit-Kristallen 
bestehend, die (im Bild links) an Spaltflächen zu Conellen-Bildung führen. Prismatischer Bau und horizontale Schichtung als 
Erbe der vor-diagenetischen Aragonit-Struktur. Schliff von Orig. Qu., radians gigas. Ce 5 /5 1 /2 . Vgl. Taf. 3, Fig. 1. X 35.

Die Prismen stehen etwa senkrecht auf den gewölbten Pigmentlagen, divergieren also etwas nach oben, 
schwanken aber auch sonst ein wenig in ihrer Richtung. Sie sind, da es sich nicht um Gleitzwillings-Lamellie- 
rung handelt, vermutlich auf eine vordiagenetische Struktur der ursprünglich aragonitischen Schale zurück
zuführen (H older & M osebach 1950, S. 380).

Es fragt sich nun, in welcher Beziehung die Conellen-bildende Schalen-Substanz zu den Schichten der 
übrigen Ammoniten-Schale steht. Prüfen wir hierzu den Schalen-Schliff des gekammerten Teils einer großen 
Parkinsonia (Abb. 6 und Taf. 3, Fig. 3), so können wir in einer überraschenden Anzahl verschiedener Lagen 
hauptsächlich zwei Schichtpakete unterscheiden:

a) ein äußeres, von unregelmäßigen Rissen durchsetztes Ostracum. (Es ist beim rezenten Nautilus nach 
A ppellöf aus rundlichen Kalkzellen zusammengesetzt — vgl. aber hierzu auch J. Schmidt 1924, 179 —
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und wird von P ia [1914, S. 99] bei Ammoniten als Prismen-Schicht, von Zittel [1915, S. 489], N aef 
[1922, S. 13], Lange [1941] u. a. als Porzellan-Schicht bezeichnet. Die beiden Termini gelten aber bei 
Muscheln und Schnecken, auf die sie zuerst angewendet wurden, jeweils verschiedenen und dabei keines
wegs einer der Außenschale von Ammoniten ähnlichen Struktur!);

b) ein vorwiegend prismatisch aufgebautes Hypostracum;
c) eine dünne innerste Schicht, der sich die Septen anschweißen, und die nach anderen Beobachtungen auch 

unmittelbar in die Septen fortsetzen kann.

/  \  \ \
Abb. 6. Schalenschliff des gekammerten Teils einer großen Parkinsonia, Braunjura t, Eningen; a) äußere Schicht, b) innere 

Schicht, je in mehrere Lagen differenziert, c) innerste Schicht (Septalschicht), d) Septum. Ce 1003/6. Etwa X  50.

Hypostracum und Septen tragen bei aragonitischer Erhaltung (Probe mit Eisensulfat, z. B. bei Leioceras 
opalinum) auf den Oberflächen ihrer vielfach aufblätternden Lagen Perlmutterglanz. Man wird also von 
Perlmutter-Schicht sprechen und diese inneren prismatischen Partien der Ammonitenschale wohl der vertikal 
gebauten Perlmutter-Varietät bei Muscheln (Nucula nucleus, Bronn S. 200) oder der dort unter den Muskel- 
Ansätzen vorkommenden prismatischen Perlmutter-Substanz (Narbensubstanz, Hellen Schicht) vergleichen 
dürfen. Für die äußere Schicht geht es aber nicht an, die von den Muscheln entlehnten Termini, denen dort 
schon recht verschiedene Strukturen entsprechen, auf die nach ihrer Schalen-Struktur noch wenig bekannten 
Ammoniten zu übertragen.
Palaeontographica. Bd. 102. Abt. A. 4
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Der prismatische Bau der Conellen-bildenden Schalen-Substanz erinnert an die prismatisch gebaute 
innere (Perlmutter-) Schicht des übrigen Ammoniten-Gehäuses, ist aber durch drei Eigenschaften besonders 
charakterisiert:

a) durch stark betonte, vermutlich von Pigmentlagen hervorgerufene Schichtung,
b) durch häufige Einlagerung zahlreicher dunkler Pigmentkörperchen entlang den Prismen,
c) durch diagenetische Umkristallisation in g r o ß e  Calcit-Kristalle.

Der letzte Punkt ist durch die hier mögliche Bildung großer Spalt-Lamellen für die Entstehung der Conel- 
len von Bedeutung. Die ersten beiden Eigenschaften gehen unmittelbar auf den ursprünglichen Bau zurück 
und wirken in noch unbekannter Weise vielleicht auf die diagenetische Umbildung zu großen Calcit-Kristallen 
mit starker rhomboedrischer Spaltbarkeit ein.

Abb. 7. Spiegelbildlich angeordnete Conellen-Aggregate auf den Flanken eines Perisphincten. Schwäbischer Weißjura.
Ce 1008/7. X 3.

Es bleibt somit dabei, daß die Conellen aus innerer Schalen-Substanz besonderer Struktur hervorgehen, 
die dem Gehäuse spät, aber noch vor Einbau der Septen eingelagert wurde, wobei die Ausbuchtungen der Schale 
(Kiel, Rippen, Knoten, Bug der Nahtlinie, Lobenlinie als Winkel zwischen Kammer- und Gehäusewand, Taf. 3, 
Fig. 2) bevorzugt waren.

Doch sind Conellen nicht auf solche Stellen beschränkt, sondern zuweilen auch auf das übrige Innere der 
Gehäuseflanke verteilt. Sie können dort in sehr verschiedener Größe einzeln, in Gruppen, Reihen oder zu 
schmalen Graten verschmolzen sitzen. Solche Grate können Innen-Auskleidungen von Rippenbuchten sein, in 
anderen Fällen aber auch andere Ursachen haben.
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Als ein Beispiel, das zu weiterer Beobachtung anregt, sei ein Steinkern-Bruchstück von Arietites un- 
daries (Lias ß; ältere Arieten scheinen keine Conellen zu haben) abgebildet, an dem auf beiden Gehäuseseiten 
zahlreiche schmale Conellen-Züge über den Nabelabfall auf die Flanke emporsteigen (Taf. 5, Fig. 14, 15). 
Obwohl sie etwa der Führung von Anwachslinien und Rippen folgen, ist doch an so dichtstehende Rippen- 
Füllungen bei dem fast glatten rippenlosen Stück nicht zu denken. Man könnte vielleicht diagenetische Ur
sachen für selektive Erhaltung der Conellen-Substanz in nur schmalen Striemen heranzuziehen versuchen. 
Doch weist die fast genaue Entsprechung von Zahl, Länge und Stärke der Striemen auf beiden Flanken auf 
eine spiegelbildliche Ordnung, die sich nur mit symmetrischer Abscheidung durch das Epithel, nicht aber auf 
diagenetische Weise erklären läßt.

Solch verblüffend spiegelbildliche Anordnung läßt sich auch bei Perisphincten und Oppelien manchmal 
beobachten (Abb. 7; Taf. 5, Fig. 12, 13). Die Conellen-Aggregate können hier auch symmetrisch angeordnete 
Polster bilden, die auf irgend eine zweckbestimmte späte Abscheidung Conellen-bildender Schalen-Substanz 
weisen. Sie finden sich vorzugsweise im Bereich der letzten Septen. Es könnte sich um Ansatzflächen von 
Muskeln handeln, die mit dem Wachstum wieder aufgegeben und z. T. noch von Scheidewänden überfahren 
wurden (Taf. 7, Fig. 24).

Beobachten wir in anderen Fällen jedoch Conellen-Züge, deren regelloser Verlauf an die Füllung aus
geheilter Schalenrisse erinnert (Taf. 3, Fig. 5), so müssen wir wohl eine diagenetische Erklärung zu Hilfe 
nehmen: Sie folgen vermutlich Linien, an denen sich die Umwandlung zu groß-kristallinem Conellen-bilden- 
dem Calcit bevorzugt vollzog. Die beiden Bedingungen der Conellen-Bildung, Struktur und Diagenese, müs
sen zur Erklärung ihres Auftretens im Einzelfall in verschiedenem Grad in den Vordergrund gerückt werden. 
Ein Beweis gegen unsere Conellen-Deutung kann in solchen Regellosigkeiten aber nicht gesehen werden. —

Ammoniten mit Conellen sind also niemals „reine“ Steinkerne, sondern Stücke mit erhaltenen Schalen
resten. Man könnte von „Conellen-Steinkernen“ sprechen, deren Bildung die Zerstörung mindestens der oberen 
Schalenschichten voraussetzt. Auffallend bleibt dabei nur, daß Conellen nach bisherigen Beobachtungen auf 
fossile Cephalopoden beschränkt sind. Ihr Fehlen bei anderen fossilen Mollusken sowie bei anorganischen 
Calcit-Vorkommen ist ein weiterer Hinweis, daß ihre diagenetische Ausbildung durch eine ursprüngliche, der 
Organismenschale eigene Struktur ermöglicht wird.

Kiel ,  H o h l k i e l  u n d  H o h l k n o t e n .

Bei o f f e n e m  Kiel, wie wir ihn etwa bei der Mehrzahl der Arieten antreffen, verläuft der Sipho im Kiel
first. Ist der Durchmesser des Sipho zu groß, so kann er aus dem Kielfirst etwas einwärts rücken und zwischen 
sich und diesem einen kleinen Hohlraum freigeben (Q uenstedt, Amm., Taf. 14, Fig. 1 bei Ariel, scipionianus) , 
ohne daß man hier schon von einem Hohlkiel sprechen könnte.

Der offene kann durch verstärkte Kalkabsonderung des Epithels in der Kielbucht zu einem a u s g e f ü 11 - 
te n  Kiel (eigentlichen ,,Voll“-kiel) über versenktem Sipho werden, wobei der Sipho-Durchmesser diese Ver
senkung keineswegs zu erfordern braucht. Ein Schliff von Leioceras opalinum (Abb. 8) zeigt die ontogene- 
tische Erhebung eines Vollkiels, wobei sich an der medianen Schalenverdickung sowohl die äußere als auch 
in zunehmendem Maße die innere Schalenschicht beteiligt, die vor der End-Wohnkammer (auf welcher der 
Kiel wieder abklingt) das Doppelte ihrer Flankendicke erreicht. Außerdem baut sich ihr im Kielbereich noch 
ein Paket zusätzlicher Schalenlagen von innen an, die auf der Flanke auskeilen. Nur eine dünne innerste 
Schicht setzt sich auf die Innenwand der Flanken und von dort in die Septen fort (vgl. hierzu auch Abb. 23).
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Der Schalenverdickung des Kiels entspricht spiegelbildlich eine ebensolche Verdickung längs der Naht 
(Abb. 8d). Das eng eingezwängte Epithel scheint in beiden Fällen zu verstärkter Kalk-Absonderung angeregt 
worden zu sein. Da Conellen bei Leioceras nicht beobachtet sind, müssen wir schließen, daß die strukturellen 
Voraussetzungen der Füllsubstanz nicht gegeben waren. Bei anderen Gattungen stellen sich Conellen aber 
gerade in Kielbucht und Nahtlinie, also offenbar in Zusammenhang mit der hier üblichen sekundären Schalen
verdickung, ein. Eine entsprechende Verdickung läßt sich an Rippen und Knoten beobachten (Beispiel: Hop- 
lites benettianus [Sow.], Gault, Knotenschliff, Taf. 4, Fig. 11), die ja ebenfalls oft bevorzugter Sitz von 
Conellen sind.

Abb. 8. Leioceras opalinum, Heiningen, Dünnschliff; a) kiellose Innenwindung, b) beginnender Kiel, c) ausgefüllter Kiel, 
vorletzter Umgang, X 15, d) entsprechende Schalenverdickung längs der Windungsnaht, X 25. Ce 1008 /  8.

Eine L. opalinum ähnliche und doch abweichende Kielfüllung finden wir bei Oxynoticeras paniceum 
(Q uenstedt, Amm., Taf. 21, Fig. 29; unsere Abb. 9 und Taf. 3, Fig. 4). Die Füllung nimmt hier nicht die 
ganze Kielbucht ein, sondern läßt einen niederen, nachträglich auskristallisierten Hohlraum frei. Wir haben also 
einen Hohlkiel mit sehr dickem Kielboden wie bei Oppelia subaspidoides Vacek (Abb. 2 d ). In diesem wölben 
sich schwach getönte Pigmentlagen, die von einer zarten, durch Pigmentkörperchen verdeutlichten Prismen- 
Struktur gekreuzt werden. Polarisiertes Licht zeigt große Kristalle. Auch Spaltrisse fehlen nicht. Es handelt 
sich um eine Kielfüllung, wie sie im allgemeinen Conellen zu bilden vermag, so daß ihr Fehlen an den beiden 
Tübinger Exemplaren der seltenen Art als Zufall zu betrachten ist (Andeutungen scheinen da zu sein).

Der Kielboden entspricht dem Paket zusätzlich eingebauter Schalenlagen von L. opalinum, wobei sich 
die inneren hier allerdings ziemlich weit auf der Flanke herabziehen, ehe sie auskeilen. Die Hohlkiel-Röhre
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liegt also zwischen Primärschale aus Ostracum und Hypostracum und diesem zusätzlich eingebauten Paket. 
Eine innerste dünne Schicht, die vom Kielboden durch eine scharfgezeichnete Pigment-Lage geschieden ist, 
setzt sich wie bei L. opalinum in die Septen fort.

Der Sipho besteht aus mehreren aufblätternden Lagen einer braunen opaken Substanz, die G randjean 
(1910) als Calciumphosphat bestimmt hat. Er könnte seinem Durchmesser nach wie bei Arieten hoch im Kiel
first verlaufen. Seine Versenkung ist also nicht als Korrelat einer Dickenzunahme zu verstehen, die seine respi
ratorische Funktion gesteigert hätte und die erst später bei Ammoniten mit schmalem Kiel (z. B. Streblites) in 
dieser Richtung Bedeutung erlangte.

Abb. 9. Hohlkiel (mit Kielboden und Sipho) von Oxynoticeras paniceum Q uenstedt. Dünnschliff einer eigens freigelegten, 
extern beschälten Partie eines großen Steinkems. Ce 5 / 21 / 29. Etwa X 18.

Neben solch kompaktem Kielboden ist bei Oxynoticeraten manchmal auch lamellenartige Aufblätterung 
der Kielfüllung zu beobachten. Bei H yatt’s Kielschliff von Ox. oxynotum (unsere Abb. 3e) ist zwar nicht zu 
erkennen, ob sich die zusätzlichen Schalenlagen im Kiel berühren oder ob sie frei schweben. An Ox. lynx 
(Lias y) zeigen sich aber freigespannte Querböden, deren obere diskordant gegen die Kielwand stoßen (Ab
bildung 10a). Es ist jedoch wahrscheinlich, daß hier ein ursprünglich kompakter, dicker Kielboden in nur 
einigen seiner Lagen relikthaft erhalten ist. Denn an anderer Stelle des gleichen Stücks sitzen der dort erhal
tenen untersten Bodenlage Conellen auf, in denen wir ein Mindestmaß kontinuierlicher Mächtigkeit der Boden
substanz erblicken dürfen, aus der die Conellen als Relikte hervorgehen konnten. Zuweilen schließen sie sich 
auch bei Ox. lynx zu einem „rauhen Band“ zusammen (Abb. 10b).

Es dürfte aber nur ein kleiner Schritt von einem aus mehreren geschlossenen Lagen erbauten und einem 
in diese Lagen vollends aufblätternden Kielboden sein. Bei Hohl k n o t e n  kommt solche Aufblätterung jeden
falls vor. Taf. 6, Fig. 19 zeigt den Schliff eines Hohlknotens von Stephanoceras mit mehreren, offenbar frei-
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gespannten Böden im unteren Teil seiner Höhlung. Coeloceras pettos besitzt bei guter Erhaltung stockwerk
förmig gebaute Knoten von kantiger Pyramiden-Gestalt (Abb. 11). In einem vertikalen Knoten-Anschliff 
(Taf. 6, Fig. 20) spannen sich über einem basalen, in sich schon etwas aufgeblätterten Boden zwei weitere 
dünne Querböden. Ihr Ausstreichen bewirkt am Steinkern die horizontalen Streifen, also den stockwerkförmi
gen Aufbau der Knoten. Im Querschnitt zeigen die Böden kleine Kegel. Wo die Knotenspitze bis auf einen 
solchen Querboden zerstört, also abgestumpft ist, sind auf der angelösten Fläche des Querbodens manchmal 
winzige Conellen zu erkennen (Taf. 6, Fig. 21). Die Gestalt des Gesamtknotens besitzt ebenfalls äußerliche

Abb. 10. Hohlkiel von Oxynotic. lynx (Kieskern), Lias Kirchheim, a) aufgeblätterter Kielboden (Anschliff, Ansicht von vorn), 
b) tiefste Lage des Querbodens mit aufsitzenden Conellen als Relikten der folgenden Lagen. Conellen calcitisch mit limoni-

tischen Rinden (Ansicht von schräg oben). Ce 1008/10. X 35.

Abb. 11. Coeloceras pettos mit Hohlknoten-Füllungen. Lias y , Kirchheim. Hierzu Taf. 6, Fig. 20—21. Ce 1008/12. X 3.
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Conellen-Ähnlichkeit, die aber nur konvergenten Charakters ist. Ihre Grenzflächen haben nichts mit Spalt
lamellen, sondern mit der kantigen Architektur der Knoten zu tun.

Einer der schönsten Hohlkieler ist Harpoceras eseri, das oben schon zum Verständnis der Conellen-Bil- 
dung herangezogen wurde. Es zeichnet sich durch ein fast stets auf der Kiellinie vorhandenes, außerordentlich 
kräftiges Conellenband aus. Taf. 6, Fig. 16 zeigt einen Schliff durch den Hohlkiel eines der seltenen Exem
plare, wo über dem im Bild hellen Kielboden nicht nur die schwarz erscheinende Steinkem-Füllmasse des 
Kiel-Hohlraums, sondern auch noch ein Teil der Kiel-Außenschale erhalten ist. Der gegen den Hohlraum hier 
horizontale, gegen den (nicht erhaltenen) Sipho konkav gewölbte Kielboden ist in der Mitte von einer noch 
etwas stärker gewölbten Pigmentlage gequert. Der Kielboden schweißt sich seitlich schräg an die Gehäusewand 
an und klingt auf den Flanken keilartig unter ihr aus. Die primäre Schale des Gehäuses spaltet sich offen
sichtlich nicht in Kieldach und Kielboden, wobei allein letzterer der Innenschicht entsprechen würde, sondern 
wird innen von einer weiteren, eben den Kielboden bildenden Schicht überspannt. Die im Schliff erhaltene 
Kiel-Wand dürfte nur der Innenschicht der Gehäusewand entsprechen, womit auch feine parallele Schich
tung und Andeutung prismatischen Baus übereinstimmen. Doch ist eine sichere Beurteilung durch Um
kristallisation erschwert.

Taf. 6, Fig. 17 zeigt Entsprechendes an einem Kielboden von Sonninia arenata (Q uenstedt). Nur ist hier 
die innere Schicht des Kielbodens unter der dünnen Pigmentlage seitlich weiter unter die Flanken herab
gezogen, um dann aber ebenfalls auszukeilen, wie im Bild links unten deutlich wird. Auch hier geht also der 
Kielboden nicht aus einer Aufspaltung der primären Schale, sondern aus Einbau sekundärer Schalen-Substanz 
hervor. Eine innerste, den Kielboden überziehende Schicht setzt sich auch hier in das (im Schliff auf der Flanke 
folgende) Septum fort, bildet mit diesem also eine Einheit.

Der Schliff von Sonninia arenata zwingt zu einer Korrektur von D orn’s Darstellung über den Hohlkiel 
bei Sonninia und verwandten Gattungen. D orn meinte hier erhebliche Unterschiede im Bau des Hohlkiels 
erkennen zu können: Bei Dorsetensia subtecta und liostraca sollen Schale und Hohlkiel „eine einzige zusam
menhängende Bildung“ sein. Bei Dorsetensia tecta und den (von D orn enger als von H iltermann gefaßten) 
Sonninien sei dagegen „der Hohlkiel der Schale aufgesetzt, oder es geht nur eine dünne Lamelle der Schale 
über den Hohlkiel. Infolgedessen fällt derselbe sehr leicht ab. Er kann verloren gehen, ohne daß die Schale 
beschädigt wird.“ Unser Schliff, der von einer Sonninia auch im Sinne D orn’s stammt, zeigt jedoch einen nach 
D orn nicht Sonninia-artigen Hohlkiel. Ich kann die von ihm genannten Unterschiede auch sonst nicht be
stätigen. Ein der fertigen Schale aufgesetzter, vom Epithel also außen ausgeschiedener Hohlkiel erscheint 
auch theoretisch nicht möglich. D orn konnte auf diesen Gedanken nur kommen, weil er übersah, daß jeder 
Hohlkiel auf der Wohnkammer in einen offenen Kiel ohne Boden übergeht. Alle Hohlkiele stimmen aber 
darin überein, daß ihr Boden nachträglich von innen her in das schon fertige Gehäuse eingebaut wurde. Wohl 
können dabei Unterschiede der Bodendicke und der Verschweißung des Kielbodens mit der übrigen Schale zu 
unterschiedlicher Erhaltung des Hohlkiels am Fossil führen. Die von D orn beschriebenen Erhaltungs-Unter
schiede lassen sich aber m. E. dahin deuten, daß er bei den Arten liostraca und subtecta Schalenexemplare, 
bei tecta und seinen Sonninien dagegen Steinkerne mit Conellen-Band oder reine Steinkerne zur Beobachtung 
herangezogen hat. Können doch die verschiedenen Erhaltungs-Weisen (Schalen-Exemplare, Kalk-Steinkerne mit 
Conellen-Band, Kalk- und insbesondere Kies-Steinkerne ohne solches) an ein- und demselben Exemplar zu
gleich auf treten, wie das Q uenstedt (Amm., Taf. 61, Fig. 1 und 2) schon richtig wiedergegeben hat.

So zeigt auch das unseren Schliff liefernde Exemplar von Sonninia arenata (Taf. 6, Fig. 18) den Hohlkiel 
auf dem gekammerten Teil eine Strecke weit mit Schale erhalten. Im Grenzgebiet gegen die fast vollständig 
erhaltene Wohnkammer ist er aber abgefallen. Da hier auch der Hohlkiel-Boden zerstört ist, erscheint die
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schmale Externseite glatt gerundet. Vorwärts vom letzten Septum hebt sich dann ein dem Conellen-Band an 
Breite entsprechender, aber nur aus Steinkern-Material bestehender, an Höhe nach vorn langsam zunehmender 
Wulst heraus (im Bild genau unten), der nach 5 cm plötzlich stufenartig von einem höheren, die ganze Wohn- 
kammer von nun an gleichmäßig entlang-ziehenden Kielwulst überragt und abgelöst wird. Die gleiche Er
scheinung hat schon Vacek von Harpoceras costula (unsere Abb. 2 b) und H aas (1913, Taf. 5, Fig. 4) von 
Harp. serotinum abgebildet. Der langsam sich erhebende Wulst auf dem Wohnkammer-Beginn kommt da
durch zustande, daß sich der (nicht erhaltene) Kielboden vorwärts der letzten Scheidewand von innen her aus- 
dünnt und dem Füllmaterial des Steinkerns nach außen etwas Raum gewährt. Wo der Kielboden dann, 5 cm vor 
der letzten Scheidewand, vollends auskeilt, vermochte das Steinkern-Sediment in den über der Wohnkammer 
vorhandenen offenen Kiel einzudringen, wodurch der hohe Kielwulst entstand.

D ie  F ü h r u n g  d e s  S i pho .

Der Sipho lehnt sich bei Voll- und Hohlkiel der Innenseite von Kielfüllung bzw. Kielboden an, wodurch 
eine freigespannte Führung des Sipho von Septum zu Septum vermieden wird. Lediglich die den Sipho um
fassenden Septen unterbrechen seine Berührung mit der Gehäusewand jeweils auf eine ganz kurze Strecke, 
wo er ihrer ohnedies nicht bedarf.

So enge „Tuchfühlung“ mit der Außenwand muß überraschen. Denn bei Nautiloidea und den Jugendwin
dungen vieler Ammonoidea schwingt sich der Sipho frei zwischen den Septen. Bei jurassischen Ammoniten 
ist aber das Anlehnungsbedürfnis eindeutig, wie es schon G randjean (1910) von Lytoceras und Phylloceras 
gezeichnet hat. Hier ist der Sipho durch ein medianes Band aus Calciumphosphat und durch die sich auf
blätternden Lagen der Siphonalhülle an die Außenwand geheftet. Das Band hinterläßt am Steinkern eine 
Rinne, die Blätter spitzwinklig gestellte Striemen, wie sich oft beobachten läßt (Abb. 12).

Abb. 12. Anheftung des Siphos bei Lytoceras jurense; a) im Querschnitt. Senkrecht schraffiert: medianes Band aus Calcium
phosphat, X  34, b) Abdruck von medianem Band und seitlichen Haftblättern auf der Medianlinie des Steinkerns, X  2. Aus

Grandjean 1910, Abb. 4—5.

Wie genügt der Sipho diesem „Anlehnungsbedürfnis“ aber bei Gehäusen, deren Schalen-Innenseite median 
skulpiert ist? G randjean (1910, S. 499) hat für diesen Fall drei verschiedene Verhaltensweisen beobachtet:

1. der Sipho zieht unbekümmert um die Skulptur seine Bahn;
2. der Sipho folgt den Wellen der Schale (Steph. humphriesianum);
3. die Rippenbuchten extern vom Sipho sind mit besonderer Schalensubstanz erfüllt („de gros points en- 

fonces, places sous chaque cöte“ ; Deroceras desplacei [d ’O rb.] ) .
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Die folgenden, ohne Kenntnis von Grandjean’s Arbeiten gewonnenen Beobachtungen mögen seine zuver
lässigen Mitteilungen erweitern und vertiefen.

Innerhalb der weiß jurassischen „Oppelia flexuosa“ (Taramelliceras) gibt es eine Artengruppe mit media
nen Höckern, die an den meist nur als Steinkernen erhaltenen Stücken häufig aus Conellen bestehen. Die 
Höcker entsprechen also einstigen medianen Schalen-Ausbuchtungen, in die das Mantelepithel sekundäre 
Schalen-Substanz mit Conellen-bildender Struktur eingelagert hat, ehe der Sipho diese Schalenbuchten innen 
überbrückte. Es liegt demnach ein der dritten Beobachtung Grandjean’s analoger Fall vor.

Conellen können sich allerdings in dünnem Schleier auch zwischen zwei Höckern finden. Auch hier 
konnte sich also ein dünnes Band sekundärer Schalen-Substanz abscheiden. Sie bildete ein durchgehendes 
Siphodach, das in die Ausbuchtungen genau wie in die Knoten von Stephanoceras usw. verdickt hineinragte, 
wobei in ihrer Spitze vielleicht ein Hohlraum freigeblieben ist.

Dieses Siphodach reicht wie der ihm entsprechende Boden echter Hohlkieler etwa ein Fünftel in die Wohn- 
kammer hinein. In diesem hinteren Wohnkammerteil zeigen die Höcker des Steinkerns noch Conellen-Sub-
stanz, davor bestehen sie aus dem dichten Kalkschlick, der hier unmittelbar in sie einzudringen vermochte 
(Abb. 13).

Abb. 13. Mediane Höcker bei Oppelia costata, Unt. Weißjura; 1—3 schlickerfüllte Wohnkammer-Höcker, 4—8 Höcker aus 
Conellen-Substanz vor- und rückwärts der letzten Scheidewände. In 6 und 7 Conellen zerstört, flache Höckerbasis mit Längs
kerbe sichtbar. Etwas schematisiert, nach Orig. Quenstedt. Ce 5 / 97 / 12.

Die Erhaltung der Conellen-Substanz wechselt von Stück zu Stück und auch an ein und demselben Stück 
sehr stark. Conellen können längs der Medianlinie zahlreich, vereinzelt oder ganz verschwunden sein und 
weisen damit auf stark schwankende Löslichkeit dieser Schalenreste hin, die sich im Einzelfall kausal kaum 
erfassen lassen dürfte.

Die sekundäre Schalen-Substanz reicht zuweilen nicht ganz bis zur Basis der Höcker, so daß sich 
unter ihr bei der Fossilisation noch etwas Schlick einzudrängen vermag. In diesem Fall sitzen die media
nen Conellen-Häufchen selbst schon auf einem flachen Höcker aus Steinkern-Substanz. Bei dem Original
Palaeontographica. Bd. 102. Abt. A. 5
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zu Oppelia costata (Qu., Amm., Taf. 97, Fig. 12 u. 16) läßt sich beobachten, daß der Sipho trotzdem die relikt
haft vorhandenen Conellen berührt. Vielleicht wurde er bei der Schlickfüllung des Gehäuses in die medianen 
Restbuchten hineingepreßt. Wahrscheinlicher ist er aber schon zu Lebzeiten aktiv in die nicht ganz ausgefüllte 
Bucht hinein „geklettert“, um die „Tuchfühlung“ zu erreichen. Das gleiche Ziel deuten Längskerben an, die 
sich oft über die Mitte der Sediment-Basen abgefallener Conellen-Höcker ziehen: Ich vermag sie mir nur durch 
ein den Sipho ihrerseits vollends anpeilendes Hinabgreifen der Conellen-bildenden Schalen-Substanz zu er-

Längsschniffe (/inMs) und Querschnitte (rec/thj durch die Median- 
//nie conei/enge/iöc/ierfer Tarame/Uceras -Arten
Puhfit/erf» Sfe/nffernsed/m ent Schraffiert -  Schafe Schwere- S/pho 
OehreuzS schraffiert -  innen e/nge/aperte Schdfensubsfanz^ das derd/e Conef/en 

efes Sfe/hnerns entstehen

o) ifohnhammerhodler an Schafe an cf Ste/nffern (Schafe abgehoben)

6J fiöctierüber efe/n d/eAussfü/pungen g/a ff unterfahrenden S/pho (schwärz)

cj fföcherüber fl/effern dem S/pho

d) ßuerjcfm/fte cfurch Schafe m/t s/pho varfs 
gef/rjtefer Conef/en-Muttfrsubsfam und 
daraus entstehendem gefurchtem Pfachhöcffer 
des Sfe/ntferns

Abb. 15. Oppelia (disca [Qu.] nach Dorn 1930), 
Bimammatus-Zone, Lochen, mit dichtstehenden me
dianen Conellen-Höckern, einem unterbrochenen 
Hohlkiel vergleichbar; c) vergrößerte Conellen- 

Höcker, X 10. Slg. G e ig e r , Gmünd.

Abb. 14.
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klären. Während es zur vollkommenen Ausfüllung der Schalenbucht nicht gereicht hat, wird die Berührung 
zwischen Sipho und Schale wenigstens durch eine schmale Leiste hergestellt (Abb. 13 u. 14). — In Ausnahme
fällen sind auch höhere Medianhöcker des gekammerten Teils nicht aus Conellen, sondern aus Kalkschlick 
erbaut. Aber das ändert nichts an der beschriebenen Regel.

Wir sehen also, daß die Conellen-bildende Schalen-Substanz in den medianen Buchten die gleiche Auf
gabe wie im Hohlkiel hat: dem Sipho eine möglichst kontinuierliche Anlehnung und Führung zu bieten. 
Oppelien mit medianen Höckern tragen gleichsam einen unterbrochenen Hohlkiel. Die Analogie wird bei einer 
Form mit dichtstehenden Höckern, die D orn (1930, Taf. 29, Fig. 7) zu Oppelia disca (Qu.) gestellt hat, be
sonders deutlich (Abb. 15). —

Wie steht es nun mit dem Kontakt zwischen Sipho und Schalen-Innenseite bei Ammoniten, die median auch 
innen gerippt sind?

Abb. 16. Kletternder Sipho (im Längsschnitt der 
unteren Skizze schwarz) an Lytoceras hircinum. 
Kieskern mit Einschnürungen. Ce 1008/33. X 2.

Abb. 17. Profil der Medianlinie von Perisph. colubrinus, Original 
Q uf.nstedt. Die Rippenwellen auskleidende sekundäre Schalen
substanz (schwarz) gewährt dem Sipho eine ausgeglichenere Füh

rung, der er durch leichtes Klettern zu genügen vermag. 
Orig. Q uenstedt, Ce 5/101 /7 . X 4.

Das von Grandjean unter Punkt 2 genannte Sich-Anschmiegen des Sipho an die Wellen der Schale ist 
an Lytoceras hircinum. mit Gehäusefalten und tiefen Einschnürungen eindrucksvoll zu beobachten (Abb. 16). 
Ein schwaches kletterndes Auf- und Absteigen des Sipho ist auch bei P e r i s p h i n c t e n  zuweilen zu erkennen, 
macht aber die Höhe der Rippen und damit den Wellenschlag der medianen Skulptur nicht wett. Sorgsamer 
Beobachtung zeigt sich aber nicht selten, daß insbesondere im Bereich der Extern-Berippung ein Teil der 
Rippenhöhe nicht aus dichtem Steinkern-Sediment, sondern aus hellbraunem kristallischem Calcit gebildet ist, 
wie er einer feinerkörnigen Modifikation der Conellen-Aggregate entspricht (Taf. 7, Fig. 22, 23). Die den
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Rippen entsprechenden externen Querfurchen der Schalen-Innenseite wurden also auch hier sekundär mit 
einer Schalen-Substanz ausgekleidet, die in calcitischen Aggregaten erhalten ist und die dem Sipho eine aus
geglichenere Bahn ermöglichte, der er sich durch leichtes „Klettern“ vollends anzupassen vermochte (Abb. 17). 
Der Fall entspricht genau der Teilauskleidung der Medianhöcker bei den Oppelien. Die Füllmasse kann auch 
auf die Flanken-Rippen übergreifen.

Auf dem größten Teil der Wohnkammer aber bestehen die Rippen solcher Perisphincten-Steinkerne 
stets ausschließlich aus dichtem Kalk. Hier kam es ja erfahrungsgemäß auch sonst nie zu Abscheidung Conel- 
len-bildender Schalen-Substanz noch bedurfte es ihrer. Brauchte doch hier ein Weg für den Sipho nicht mehr 
„geebnet“ zu werden.

Unter den zahlreichen Perisphinctiden der Tübinger Sammlung, welche die geschilderten Beobachtungen 
erlaubten, seien die folgenden von Q uenstedt abgebildeten Originalstücke genannt:

Perisphindes triplicatus albus (Qu., Amm., Taf. 100, Fig. 8; unsere Taf. 7, Fig. 23) 
Perisphindes colubrinus (Qu., Amm., Taf. 100, Fig. 7; unsere Taf. 7, Fig. 22)
Ataxioceras lothari (Qu., Amm., Taf. 107, Fig. 7)
Ataxioceras polyplocum breviceps (Qu., Amm., Taf. 103, Fig. 2)
Rasenia inflatoides (Qu., Amm., Taf. 116, Fig. 2).

Man könnte auf der Suche nach einer anderen möglichen Erklärung der spätigen Rippen an unvollständige Ausfüllung des 
Gehäuses mit Kalkschlick oder an dessen Schrumpfen denken, wobei die freigebliebenen oder -gewordenen Hohlräume nach
träglich mit kristallischem Calcit ausgekleidet worden wären. Doch müßte man dann bei der meist horizontalen Lage der Ge
häuse im Sediment die nicht Schlick-erfüllten Partien auf der einen nach oben gekehrten Flanke erwarten, nicht aber vorzugs
weise auf der Externseite oder — soweit auch die Flanken-Rippen solch calcitischen „Beschlag“ tragen — in symmetrischer 
Verteilung der beiden Flanken (vgl. Abb. 7, S. 26).

Da sich die spätigen Beschläge keineswegs an allen Perisphincten finden, hat man wohl nicht an ein fixiertes morphologi
sches Merkmal, sondern nur an eine Potenz zu denken, die individuell verschieden starke Verwirklichung erfuhr. •

Zur Verbreitung von Hohlkiel und Conellen.
Schon in der Trias kennt man Hohlkiele, so bei Discotropites (D iener 1935, S. 67) und Beneckeia (M. Schmidt 1907, im 

Gegensatz zu der Annahme eines Vollkiels durch v. Fritsch 1906). Doch scheint nichts Näheres über ihren Bau bekannt zu 
sein. Conellen sind in vor-jurassischen Schichten bisher nicht beobachtet worden. Der Hohlkiel der Jura-Ammoniten ist eine 
selbständige phylogenetische Neuerwerbung, der das erste Auftreten Conellen-bildender Schalen-Substanz zeitlich nur wenig 
vorausgeht. Die ältesten Conellen sind von den Flanken großer Schlotheimien bekannt. Ferner kenne ich sie an einem Exemplar 
von Microderoceras birchi (Ce 1008/15), auf Arieten-Flanken ebenfalls nur an dem einen Taf. 5, Fig. 14, 15 wiedergegebenen 
Ar. undaries. Diese Art trägt an einem Riesen-Exemplar (Q uenstedt, Amm., S. 150; Ce 5/sl50) auch die ältesten bisher in der 
Medianlinie beobachteten Conellen. Sie sitzen a u f  dem Kiel des Steinkerns, stammen also vermutlich nicht von einem Quer
boden, sondern von einer Innen-Auskleidung der Kielwand. Ein Hohlkiel ist bei Arieten demnach bisher unbekannt.

Bei Oxynoticeraten ist er dagegen in der beschriebenen Form da. An großen Oxynoticeraten und an der verwandten 
Hudlestonia serrodens (Lias t )  lassen sich gelegentlich auch flache verstreute Flanken-Conellen beobachten (Ce 1008/16—17).

In Lias y trägt die Gattung Acanthopleuroceras Hohlkiel, die Roman (1938) mit „ä carene tres creuse“ kennzeichnet und 
unter der er die Arten natrix, maugenesti, valdani, arietiforme und stabil zitiert. An maagenesti insbesondere verrät sich der 
Hohlkiel-Boden als wohl entwickeltes Conellen-Band, das oft auch die seitliche Streuung der Conellen zeigt. Seltener ist Conellen- 
Struktur auch längs der Windungsnaht zu erkennen. Außerdem tragen Harpoceras guibalianum (Qu., Amm., Taf. 38, Fig. 3) 
und Tropidoceras masseanum (Abb. 18) Hohlkiel und zuweilen schönes Conellen-Band.

Auch die A m a l t h e e n  müssen überraschenderweise in die Betrachtung der Hohlkieler einbezogen werden. Ihr Sipho 
pflegt zwar weder bei den mit Schwefelkies ausgekleideten noch bei den mit Mergel erfüllten Schalen erhalten zu sein, so daß



—  37 —

er in der umfassenden Amaltheen-Arbeit von Frentzen (1936) überhaupt nicht erwähnt ist. Nun ist mir aber in einem Fall ein 
deutliches Conellen-Band bekannt geworden5), wobei es sich nach freundlicher Bestimmung durch Herrn Dr. h. c. Karl Hoff- 
mann um Amaltheus clevelandicus handelt, der als großer erster Vertreter der Gattung in Norddeutschland an der Grenze y/<5 
und in Süddeutschland ebenfalls in den hier liegenden Zwischenkalken vorkommt. Die Art unterscheidet sich von dem ähn
lichen Amaltheus depressus Simpson durch etwas kräftigere und marginal gespaltene Rippen. Auch ist sie größer als die 
ältesten Funde von depressus. Es ist zu vermuten, daß auch hier das mediane Conellen-Band auf einen Hohlkiel hinweist, der 
jedoch nur dieser einen Amaltheen-Art zuzukommen scheint.

Abb. 18. Kielboden (schraffiert) an Steinkern von Tropidoceras masseanum. Lias y, Kirchheim. Ce 1008/24. X 15.

In den Posidonienschiefern (Lias e) tragen Harpoceras lythense, exaratum, serpentinum und levisoni längs Sipho und 
Nahtlinie häufig Conellen (H older & Mosebach 1950, Taf. 6, Fig. 2). Die den Sipho begleitenden Conellen liegen meist locker 
gestreut. Entlang der Naht finden sich die Conellen zuweilen als geschlossenes Band, wie es auch längs der Naht von Harpo
ceras eseri (Lias t) auftritt. Hildoceras bifrons unterscheidet sich von dem oft mit ihm verwechselten Harp. levisoni durch 
offenen Kiel.

Durch Verdrückung und Verschiebung des Sipho ist es oft schwer, Nahtlinie und Sipho zu unterscheiden. Schon Quen- 
stedt erwähnt diese Schwierigkeit, die dadurch erhöht wird, daß beide Linien von Conellen begleitet sein können, und daß 
bei völlig flachgepreßten Ammoniten auch die Nahtlinie der im Gestein liegenden Seite noch durchgepreßt sein kann. Sind 
Conellen und Sipho selbst nicht sichtbar, so können sich je Umgang drei Linien (Sipho und beide Nahtlinien) als Wülste be
merkbar machen, deren Unterscheidung erst bei genauem Vergleich ihres Verlaufs möglich wird. Kessler (1923) sah sich 
hier zu der wohl irrtümlichen Annahme von F l a n k e n - B ä n d e r n  an Ammoniten veranlaßt.

Conellen wurden mir auch von der Flanke eines vereinzelten Dactylioceras commune bekannt. Durch solche Ausnahmen 
(vgl. Arieten und Amaltheen) wird die früher angenommene scharfe Beschränkung auf bestimmte Ammoniten-Gattungen mehr 
und mehr verwischt. Doch sind z. B. an Psiloceras, Leioceras, Ludwigia und Parkinsonia Conellen bisher nicht beobachtet.

Im Lias £ finden sich Conellen-Band und damit Hohlkiel auch bei Grammoceras fallaciosum, Haugia, Harpoceras com- 
pactile und Polyplectus discoideus, jedoch lange nicht in so regelmäßiger und schöner Erhaltung wie bei Harpoceras eseri und 
Hammatoceras6).

Das grobrippige Gramm, quadratum (Qu.) und ein hochmündiges Harpoceras sp. (Ce 1008/18) (von Schlewecke,Harz) 
tragen Hohlkiel, obwohl sie einfache, Hildoceras-ähnliche Suturen besitzen. Damit erweist sich auch die von Wedekind (1935) 
festgestellte Koppelung von Hohlkiel und komplizierter Lobenlinie nicht als Regel ohne Ausnahme. Ob die häufige Korrelation 
damit Zusammenhängen könnte, daß das höhere Gewicht komplizierter Scheidewände die Kielröhre als zusätzlichen Kammer- 
Raum erfordert?

Im Braunen Jura unterscheiden sich Leioceras und Ludwigia mit einfachen Loben und Vollkiel wieder scharf von den 
Hohlkiel-tragenden Sonninien mit komplizierteren Loben. Im Oberen Dogger tragen Strigoceras und Phlycticeras Hohlkiel, 
wobei aber an dem mir vorliegenden Material Conellen-Struktur des Kiel-Bodens nur bei Strigoceras truellei gelegentlich un
deutlich zu erkennen ist.

Im Weißen Jura besitzen die (genetisch nicht unmittelbar verbundenen) Gattungen Ochetoceras und Streblites Hohlkiel. 
Die Steinkerne haben meistens noch den Kiel-Boden als spätiges Band aus zierlichen Conellen. Die Kiel-Hohlröhre schloß sich

5) Quenstedt hat bei diesem Stück (unter der Ziffer 9810 des alten Tüb. Sammlungs-Katalogs) nur verzeichnet: „Ver
kalkter Amaltheus“. Auf einer später von anderer Hand geschriebenen Etikette ist die Ölhütte am Breitenbach bei Reutlingen 
als Fundort genannt. Ziffer des Tübinger Typenkatalogs: Ce 1008/19.

6) Bei Hammatoceras gibt Janensch (1902, S. 100) irrtümlich Vollkiel an.
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nach oben in einen gezackten First, wie die nicht selten erhaltene Steinkernfüllung über dem Conellen-Band zeigt (Abb. 19—21). 
Auf der Wohnkammer ist die Steinkern-Füllung des Kiels infolge des hier fehlenden Kielbodens unmittelbar mit dem Gehäuse- 
Steinkern verschmolzen. Die Außenschale fand ich nirgends erhalten. Bei dem schmalen Kiel dieser Formen ermöglicht die 
versenkte Sipho-Lage größeren Sipho-Durchmesser und damit ungestörte Erfüllung seiner respiratorischen Aufgabe.

Bei Trimarginites kenne ich ein medianes Conellen-Band allein von dem Original zu Q uenstedt, Amm., Taf. 91, Fig. 34 
(„complanatus“ =  trimarginatus), bei dem schon Q uenstedt von einem „gelben Sinterbändchen“ spricht (Taf. 7, Fig. 25). 
Es überzieht in der vorderen Partie des gekammerten Teils nicht nur den Mittelkiel über dem Sipho, sondern auch die beiden 
hier vorhandenen Seitenkiele vollständig. Das auch auf der Oberfläche des Conellen-Bandes deutliche Relief der drei Kiele 
dürfte darauf hinweisen, daß sich diese Schalensubstanz hier der Innenseite der einstigen Kielschale unmittelbar anschmiegte, 
eine Hohlröhre also nicht vorhanden war.

Abb. 19. Spätiger Kiel von Streblites, von schräg oben gesehen. Auf dem randlich in Conellen aufgelösten spätigen Kielboden 
(schraffiert) die helle Steinkern-Füllung der im First gekerbten Kiel-Hohlröhre, rechts etwas verschoben. Amm. pictus, Orig.

Quenstedt, Ce 5/119/19. Vergrößert.
Abb. 20. Ochetoceras marantianum, Kielboden, links mit Conellen, darüber gekerbte Kielfüllung. Amm. canaliculatus, Orig.

Q uenstedt, Ce 5/92/2. Vergrößert.
Abb. 21. Ochetoceras canaliculatumt Transversarius-Zone. Kielboden-Relikte aus verwachsenen und isolierten Conellen. Schräg

aufsicht auf Kiel. Ce 1008/30. X 12.

Außerhalb der Oppeliidae traf ich Kiel-Conellen an Malm-Ammoniten 1. in nur spärlichen Relikten an dem Kerbkiel von 
Cardioceras (Ce 1008/20), an dem Conellen-bildende Schalen-Substanz anscheinend ähnlich wie bei Trimarginites der Kielwand 
ohne Hohlröhren-Bildung unmittelbar angelagert wurde, aber höchstens in seltenen Resten erhalten ist; 2. längs dem aus der 
medianen Lage geratenen Sipho eines Physodoceras (Ce 1008/21). — Ist also das Hauptvorkommen median liegender Conellen 
an den Hohlkiel-Boden gebunden, so können sie doch auch mit offenen oder gefüllten Kielen (Arietites, Trimarginites, Cardi
oceras) und bei kiellosen Ammoniten gelegentlich mit einem medianen Band über dem Sipho Zusammenhängen. Merkwürdiger
weise ist aber an den liassischen Liparoceraten, die in Rippen und Knoten häufig sehr große Conellen tragen, gerade die 
Medianlinie in der Regel von Conellen frei.

Gab es ein Hohlkiel-Organ?
Es gehört zu den reizvollsten Aufgaben der Paläontologie, aus den überlieferten Hartteilen auf den 

Weichkörper ausgestorbener Tiere zu schließen, deren anatomischer Bau uns nicht unmittelbar zugänglich ist. 
So ist auch die formenreiche Welt der Ammoniten trotz ihrer Beziehungen zu Nautilus ein noch immer locken
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des Geheimnis. Auch die Höhlung ihres Kiels mußte daher sowohl vorsichtigen Schlüssen wie vager Phan
tasie zum Ausgangspunkte dienen.

Q uenstedt hat als erster auch die Frage nach der Funktion des von ihm entdeckten Hohlkiels gestellt, 
die aber „die Zoologen ausmachen“ sollten. 1867 spricht er sich jedoch selbst für einen Zusammenhang zwi
schen Hohlkiel und Bau des Weichtiers aus und schreibt über den besonders auffallenden Kiel von Strigo- 
ceras dorsocavatum: „Hier legt es uns Natur zu nahe, daß wir es mit einem wichtigen Organ zu thun haben.“

Für ähnliche Vermutungen späterer Forscher war eine kurze Notiz von J. v. Schwarz (1871) wichtig, 
nach der Hohlkiel-Steinkerne als ein ihnen eigentümliches Merkmal „eine schwarze, häufig colithische Masse“ 
auf der Medianlinie innerhalb des einstigen hohlen Kiels zeigen sollten. Da dieses schwärzliche Band „häufig 
zu beobachten“ sei, so kann es sich dabei nur um das im Lias oft dunkel gefärbte Conellen-Band handeln. 
Den charakteristischen Aufbau aus zierlichen Calcit-Pyramiden hat aber v. Schwarz offenbar noch nicht be
achtet. Auch H aug (1885) beschrieb, von Schwarz’ Publikation vermutlich beeinflußt, bei Harpoceras mas- 
seanurn anstelle des abgebrochenen Kiels „ein Band schwarzer, etwas bröckliger Substanz, welche beim Zer
brechen einen bituminösen Geruch von sich gibt“, und sieht darin einen „Beweis, daß organische Substanz 
früher den Hohlraum des Kieles erfüllte“. Auch hier kann aber nichts anderes als das dunkel gefärbte Conellen- 
Band gemeint sein, das beim Anritzen in der Tat einen bituminösen, dem Belemniten-Rostrum ähnlichen 
Geruch erzeugt. Wir können darin aber lediglich einen Hinweis auf die Beteiligung organischer Substanz an 
der sekundär abgeschiedenea Schalen-Substanz erkennen, keineswegs aber einen Beweis des von Q uenstedt, 
v. Schwarz, H aug und D enckmann postulierten „Dorsocavaten-Organs“. „The dark coloured layer“, das 
H yatt (1890, S. 216, Taf. 10, Fig. 277; unsere Abb. 3e) im Kielschliff eines Oxynoticeras oxynotum beob
achtet und mit Schwarz’ dunklem Band verglichen hat, ist vermutlich nur eine einfache Pigmentlage.

1923 nahm Kessler die Hypothese eines Hohlkiel-Organs wieder auf: „Ein Hohlkiel kann auf zweierlei 
Weise zustande kommen. Entweder. . .  bleibt ein Hohlraum zwischen Porzellanschicht und Perlmutterschicht, 
oder es liegt vor Auflage der Perlmutterschicht im Porzellankiel eine organische Masse, auf die die Perlmutter
schicht sich fest auflegt. Nach dem Wegfaulen der organischen Masse bleibt dann im Kiel ein Hohlraum.“ 
Zum Beweis für ein diese Masse hinterlassendes Hohlkiel-Organ beruft sich Kessler auf die Erwähnung 
organischer Substanz durch v. Schwarz und H aug. Da aber diesen Beobachtungen nichts anderes als das 
Conellen-Band zugrunde gelegen haben muß, so erweist sich auch Kessler’s Hypothese als unbegründet. Er 
hat das Hohlkiel-Organ ebenfalls lediglich aus dem Bitumen- und Pigment-Gehalt des Conellen-Bandes irr
tümlich erschlossen.

Auch Kessler freilich erwähnt Conellen im Hohlkiel, wurde sich aber ihrer Identität mit der von den 
früheren Autoren beobachteten schwärzlichen organischen Masse nicht bewußt. Das ging schon Q uenstedt 
nicht anders, der bei der Beschreibung von Kiel-Conellen Schwarz’ „colithische Masse“ ebenfalls nicht erwähnt. 
Die Kunst der Beobachtung war offenbar bei v. Schwarz und H aug noch nicht weit genug entwickelt, um die 
Conellen-Struktur ins Auge fallen zu lassen. Q uenstedt und spätere Forscher verstanden dann begreiflicher
weise nicht mehr, daß diese seltsame Struktur früher nicht beobachtet worden war, und kamen deshalb gar 
nicht auf den Gedanken der Identität von Conellen-Band und jener „schwarzen Masse“. Wenn P ia (1914, 
S. 93) sagt, die Geschichte der Naturwissenschaft und besonders der Paläontologie lehre, „wie langsam und 
mühselig die Technik des Beschreibens sich entwickelt hat“, so zeigt unser Beispiel die nicht minder mühsame 
Entwicklung der einfachen Beobachtung selbst.

Kessler’s Darstellung verwirrt sich weiter noch dadurch, daß er infolge irrtümlicher Auslegung D enck- 
mann’s eine Anheftung des medianen Konchin-Stranges (Hohlkiel-Organs) auf der Gehäuse-Außenwand für
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möglich hält und die Hohlkielröhre durch „nachfolgende weitere Schalenauflage von außen“ entstehen läßt — 
wovon keine Rede sein kann.

D orn hat das anschaulichste Bild des Hohlkiel-Organs entworfen: „Möglicherweise lag in dem Hohlkiel 
ein fleischiger Strang, der über den Externfortsatz der Schale als eine wurmartige Verlängerung an der Mund
öffnung herabhing. Vielleicht diente er in dieser Form zur Herbeilockung der Nahrungstiere.“ Solchen Vor
stellungen fehlt aber jede Grundlage. Der Hohlkiel ist seit seiner Bildung während der jugendlichen Onto
genese eine vom Sipho getrennte Hohlröhre, die nur im hinteren Teil der Wohnkammer mit dem Weichkörper 
in Berührung war. In ihr könnte sich höchstens ein wie der Sipho nach rückwärts verlängertes Organ befun
den haben, das aber erst während des Wachstums entstanden wäre. Die Vorstellungen von Kessler und D orn 
beruhen auf der irrtümlichen Annahme, daß der Hohlkiel bis zur Mündung reiche. Doch auch in diesem Falle 
wäre zu fragen: Wie soll denn, zumal bei von außen aufgesetztem Kiel, ein solches Organ mit dem Weich
körper verbunden gewesen sein?

Die Skeptiker gegen ein Hohlkiel-Organ sind völlig im Recht. H iltermann hat beobachtet, „daß verletzte 
Sonninien auch ohne Hohlkiel ihr Wachstum fortsetzen“ . Schon P ompeckj & Schindewolf sehen in der Ab
kapselung der Hohlröhre einen der Bildung von Hohlstacheln analogen Vorgang. Damit ist der Nagel auf 
den Kopf getroffen, wie der oben durchgeführte Vergleich mit dem Bau der Hohlknoten und die Modifizierung 
des Hohlkiels bei den median gehöckerten Oppelien zeigt.

Es ließe sich höchstens einwenden, daß die gegen die Hohlröhre horizontale Begrenzung des Kielbodens 
(Taf.6, Fig. 16) doch die Annahme eines ihm aufliegenden Röhren-Organs nahelege. Denn das Epithel dürfte 
seine Abscheidung in freiem Raum vermutlich entsprechend der Wölbung der Pigment-Lagen vollzogen 
haben. Ich halte es demgegenüber für wahrscheinlich, daß der horizontale Abschluß erst nachträglich ent
standen ist: In die spitzen Winkel zwischen Kielboden und Gehäusewand hat sich frühdiagenetisch Calcit ab
geschieden, der sich von der Substanz des Kielbodens nur schwer unterscheiden läßt und seine Oberfläche 
eingeebnet hat. In Taf. 6, Fig. 17 läßt sich das noch erkennen. Alle Kiel-Böden besaßen ursprünglich eine 
gegen die Hohlröhre gewölbte Fläche wie in Abbildung 9.

Stadien des Gehäusebaus.
Die beschriebenen Schliffe ließen erkennen, daß sich die innerste den Kielboden überziehende Schicht in 

die Scheidewände fortsetzt. An einem Ochetoceras (Abb. 22) ist diese Schalenschicht zwischen Kielboden 
(aus Conellen) und Sipho direkt zu beobachten. Im Gehäusebau folgen sich also drei Stadien (Abb. 23):

1. Primärgehäuse, die Schale der Wohnkammer bildend, aus Außen- und Innenschicht (waagrecht 
schraffiert);

2. Einbau weiterer, häufig Conellen-bildender Schalen-Substanz, vorzugsweise in die Innenbuchten der 
aufzugebenden Wohnkammer-Partie (Rippen, Knoten, Nahtbucht, Kiel), aber in geringerem Maß auch 
in den glatten Schalen-Partien dazwischen (schwarz);

3. Einbau einer innersten, in die Septen sich fortsetzenden Schicht (Septalschicht, weiß). Zuletzt Einbau 
des Siphos.

Nach N aef’s Darstellung (1922, S. 14) entspricht 1. der Conothek, 2. nach seiner Lage zu den benach
barten Schalenschichten der Annulus-Substanz, 3. dem Phragmokon.

Die Annulus-Substanz (in die A ppellöf [S. 81] in weiterem Sinne auch die Muskelnarben-Substanz bei 
Nautilus miteinbezieht, während B lake — laut Appellöf — von „third layer“ spricht) stimmt mit den Conellen-
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Aggregaten auch darin überein, daß sie als Muskelnarben-Substanz zwischen den letzten, sich drängenden 
Septen und auf dem hinteren Teil der End-Wohnkammer besonders reichlich ausgeschieden wird. A ppellöf 
(S. 77) deutet das bei Nautilus dahin, daß die sich verschiebenden Muskel-Ansatzstellen während des raschen 
jugendlichen Schalenwachstums nicht die Zeit zur Abscheidung von Narbensubstanz hatten, die ihnen bei 
langsamerem Vorrücken des Weichtiers im Bereich der letzten gedrängten Scheidewände dafür zur Verfügung 
stand. Das erscheint auch für die Conellen-bildende Substanz plausibel. Lassen sich doch auch ihre Polster
bildenden Aggregate an Oppelien (Beleg: Opp. holheini, Ce 1008/5) und Perisphincten (Taf. 7, Fig. 24) am 
ehesten als Relikte von Muskelnarben-Substanz deuten7) . Der aus der gleichen Substanz bestehende Kielboden 
der Ammoniten bildet den First ihres Septal-Apparats. Während aber die Annulus-Substanz rezenter Cephalo- 
poden aus kalkarmem Konchin besteht, hat in der Conellen-bildenden Substanz der aragonitische den konchi- 
nösen Anteil bei weitem übertroffen.

Abb. 22. Ochetoceras hispidum, Raix (Charente). Unter dem lückenhaften Conellen-Band Abb. 23 (links). Stadien des 
innerste Schalenschicht (Septalschicht), unter der in zwei Fenster-artigen Durchbrüchen Qehäusebaus eines jurassischen 

der (punktiert gezeichnete) Sipho zu erkennen ist. Ce 1008/22. X 4,5. Hohlkielers.

Bei Belemniten fehlt die Annulus-Substanz zwischen Phragmokon und Conothek. Dafür gelangt eine 
ihr ähnliche und vielleicht homologe Substanz auf der Außenseite der Conothek als Rostrum zur Abscheidung, 
statt der innen eingelagerten also eine außen sekundär aufgelagerte Schalenschicht. Die Rostralsubstanz hat 
nach prismatischem Bau, Farbe und bituminösem Geruch große Ähnlichkeit mit der ammonitischen Conellen- 
Substanz und läßt in seltenen Fällen tiefgreifender Anlösung ebenfalls große Conellen in Erscheinung 
treten, die der Dicke des Rostrums entsprechend größer als bei Ammoniten sind (H older & M osebach 1950, 
S. 401). Schliffe von Belemniten-Rostren (Taf. 7, Fig. 26 und 27) zeigen parallel zu den Prismen die durch

7) Nach den Beobachtungen von Crick (1898) liegen die Haftmuskeln bei Ammoniten allerdings nahe der Dorsalseite.
Palacontographu a. Bd. 102. Abt. A. 6
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Pigmentlagen (M üller-Stoll’s „Laminae obscurae“) hervorgerufene Schichtung, die derjenigen der Conellen- 
Substanz gleicht (Taf. 4, Fig. 8), und quer zu den Prismen eine zarte, in Schliffen m. W. bisher nicht beobach
tete Waben-Struktur, die nach der Größenordnung mit den prismatischen Waben der Conellen ebenfalls über
einstimmt (Fig. 27).

Der Einbau der Septen.
Der Baubeginn eines Septums ist damit gegeben, daß der Hinterrand des Mantels die Lage der neuen 

Lobenlinie eingenommen hat. Er scheidet von nun ab Schalen-Substanz nur noch vorwärts dieser Linie ab. 
Nach Bildung einer zunächst sehr dünnen Schalenschicht im neubegrenzten Raum, die noch unverfestigt als 
Kitt wirkt, setzt er das frei in den Raum sich schwingende Septum an, das sich in schwächeren Lagen auch 
auf der Gehäusewand fortsetzt. A ppellöf (S. 81) hat Entsprechendes bei Nautilus beobachtet, wo sich die 
Septen in die „Septal-Lagen“ der Gehäusewand und in die vorn anschließende „dunkle Schicht“ fortsetzen. 
Damit erhält auch der Hohlkiel-Boden, der eine externe Wandpartie jeder Kammer darstellt, die erwähnte 
innerste, mit den Septen zusammenhängende Schicht.

Abb. 24. Stufenförmiger Einbau der Septen bei Ammoniten (schematisch).

Infolge der beim Septenbau rückwärts begrenzten Schalen-Abscheidung wird die Gehäusewand v o r  
jedem Septum etwas röhreneinwärts springen (Abb. 24). Löst sich die Schale diagenetisch vom Steinkern ab, 
so muß sich mindestens bei größeren Ammoniten diese Treppung der tütenförmig ineinander-geschobenen 
Septen zeigen. Tatsächlich läßt sich auch bei großen Steinkernen in der Mehrzahl der Fälle beobachten, daß 
die Füllmasse der jeweils vorderen Kammer etwas tiefer als die der rückfolgenden Kammer liegt. Die Loben- 
linie gleicht dann einem zerschnittenen, mit der Stufenstirn gegen die Gehäuse-Mündung gerichteten Stufenrand 
(Beleg: Ce 5/51/2). Ist die Schalenauflösung noch nicht vollendet, so wird sich bei der mit der Lösung ver
bundenen „Abtragung“ der Schale jeweils die am Fuß des „Stufenrandes“ geschützt liegende innerste Schalen
partie am längsten erhalten — zumal die Septalschicht abweichend von Abb. 24 gegen die nächstvordere Kam
mer oft dünner, dort also schneller zerstört wird. An dem fast zum Steinkern gewordenen Fossil muß dann 
Steinkernfüllmasse h i n t e r  einer Lobenlinie an Schalen-Substanz v o r  der Lobenlinie stoßen. Auch dieser 
Fall ist häufig zu beobachten und Ursache des oft so regelmäßigen Wechsels in der Färbung der Lobenfelder, 
wenn etwa graue Steinkern-Füllmasse längs einer Lobenlinie unvermittelt an gelbliche Schalen-Substanz im 
Bereich der nächstvorderen Kammer grenzt (Abb. 25).
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Abb. 26 zeigt, wie eine Schalen-Lage, die rückwärts längs ihrer Lobenlinie an Steinkern-Füllmasse der 
älteren Kammer grenzt, nach vorwärts über die nächst-jüngere Lobenlinie hinwegzieht, sie also deckt. Erst 
beim Abblättern dieser Lage kommt darunter die jüngere Lobenlinie zum Vorschein, die ihrerseits wieder Grenze 
zwischen Steinkern-Füllmasse (hinten) und Schalen-Substanz (vorn) ist. Die Sichtbarkeit der Loben ist also 
nicht nur an reinen Steinkernen gewährleistet, sondern noch schöner dort gegeben, wo jeweils vor den Loben- 
linien die innersten Schalen-Partien der Kammerwände erhalten sind.

Abb. 25. Harpoceras-Steinkern. Lobenflächen jeweils etwas tiefer als die vorangehende eingesenkt. (Die Stufen unter dem 
spätigen Kielband sind zu korrigieren: sie fallen mit den vor ihnen liegenden Lobenlinien zusammen.) In der hinteren Partie 

einer Lobenfläche Schalenreste in  S c h u t z l a g e  (weiß). Natürl. Größe.

Abb. 26. Sich übergreifende Septallagen an Sonninia, Goslar, dem Schema Abb. 24 entsprechend. Durch die Septalschichten 
scheinen die Loben noch hindurch. Schwarz =  Steinkern, weiß =  Schale. Ce 1008/29. X 1,7.

Diese innerste Schicht kann auch in den Lobenspitzen so dünn sein, daß durch sie hindurch der (oft 
dunklere) Steinkern und als meist hellerer Streifen die randliche Anlötung des Septums sichtbar ist. Auch 
durch die erste Schalenschicht, die eine Lobenlinie unmittelbar überzieht, also kurz vor ihrer Bildung ab
geschieden wurde, scheint die Lobenlinie oft hindurch.

Es kommt bei reinen Steinkernen umgekehrt auch vor, daß die Füllmasse vor einer Lobenlinie jeweils höher als die 
hinter der Sutur liegt. Soweit hier nicht deformierende Pressung beteiligt ist, läßt sich an stärkere Anlösung der Steinkern- 
Masse hinter der Lobenlinie denken, wo die Schale zuerst ganz zerstört war, während die Partie vor der Lobenlinie länger im 
Schutz der hier tiefer liegenden Innenschale blieb. Es könnte sich also um Relief-Umkehr handeln. Diese Erwägung wird 
dadurch gestützt, daß die Lobenfelder solcher Steinkerne im Bereich vor den Lobenlinien glatt, hinter den Lobenlinien aber oft 
etwas korrodiert sind.
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Die Berührung sich folgender Septen wird bekanntlich meistens vermieden, ist aber insbesondere bei Sep- 
ten-Drängung gegen Schluß des Wachstums manchmal unvermeidlich. Hierbei können beträchtliche Spitzen
teile eines Lobus von dem Sattel des vorhergehenden abgeschnitten erscheinen. In Wirklichkeit tauchen sie 
unter diesen vorangehenden Sattel ein, dessen Wand ja in flachem Winkel auf die Außenwand trifft (Abb. 27). 
Doch sind auch steil an der vorangehenden Scheidewand hochkletternde Internloben seit Q uenstedt an Lyto- 
ceras bekannt (Ce 5/48/1).

Lange (1941) beschreibt von Schlotheimia Berührungen von Lobenlinie mit Kappung der Loben-Spitzen, 
die möglicherweise auch nur Ausdruck eines Untertauchens der Spitzen unter den letzt-älteren Lobus ist.

Abb. 27. Lobenlinien im Bereich der letzten Septen von Lytoceras penicillatum. Brauner Jura a, Ottenbach bei Göppingen. 
Loben von vorangehender Sutur scheinbar abgeschnitten, weil das zugehörige Septum unter die vorangehende Scheidewand

eintaucht. Ce 1008/34. Natürl. Größe.

In Abb. 27 ist der Stamm des letzten Lateral-Lobus etwas breiter als der des vorangehenden. Gleiches ist, 
in manchmal noch wesentlich stärkerem Grad, an der letzten Sutur ausgewachsener Gehäuse nicht selten zu 
beobachten. Diese kann durch Verbreiterung und mit dem Untertauchen verbundene scheinbare Verstümme
lung ein sehr abweichendes, unvollkommenes Bild zeigen. Schon O. Fraas (1847) schrieb darüber: „Der erste 
Lobengang, der zunächst der Wohnkammer des Tieres liegt, ist selten ebenso vollständig wie die anderen 
Loben.“

Messung an Septen-Abständen.
Wenn wir die verstärkte Abscheidung Conellen-bildender Substanz im Bereich der letzten Scheidewände 

mit dem hier nur langsamen Vorrücken des Weichtiers erklären, so fragt es sich, ob solche Wachstums-
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Bremsung auch auf anderem Wege erkennbar ist. Denn so wahrscheinlich sie für die Deutung der vor Wachs
tums-Abschluß zusammenrückenden Scheidewände ist, ließe sich diese Erscheinung doch auch auf rascher 
sich folgenden Einbau der Scheidewände zurückführen.

Messungen an der weiß-jurassischen Oppelia compsa (O pp.) gigas (Q u.) haben ergeben, daß die Septen- 
Abstände, gemessen zwischen den Spitzen der Lateral-Loben, sich nicht nur vor Wachstumsende drängen, 
sondern in jedem Wachstums-Stadium in Beziehung zur Endgröße des Gehäuses stehen. Ein kleinbleibendes 
(mikrogerontisches) Stück (Abb. 28, Kurve a) hat z. B. bei einer Windungshöhe von 27 mm 13 mm Loben
abstand, der bis zu dem bald erreichten Wachstums-Abschluß auf 9 mm (bei 33 mm Wh) sinkt. Ein großes 
Stück derselben Art (Kurve b) hat bei 27 mm Wh schon 18 mm Septenabstand, der sich noch bis 50 mm Wh 
steigert, um dann erst abzunehmen. Ähnlich Kurve g. Die Kurven c—f zeigen zwischen diesen Extremen

Abb. 28. Abhängigkeit der Septen-Abstände bei Oppelia gigas (Qu.) von der End-Windungshöhe (die mit dem Enddurchmesser 
des Gehäuses etwa korreliert, nicht aber von der jeweiligen Windungshöhe während des Wachstums).

liegende mittlere Werte von Endgrößen und Septen-Abständen. Es handelt sich, wie die Septen-Drängung 
zeigt, um durchweg ausgewachsene Stücke. Denn in jugendlichen Stadien kommt sie nur in Ausnahmefällen 
als vorübergehende Störung vor. Auch dort, wo die Septen-Drängung wie bei den großwüchsigen Bruch
stücken h und i nicht zu beobachten ist, läßt sich die erreichte oder angestrebte End-Größe des Gehäuses durch 
Vergleich mit den anderen Kurven ermitteln. Wie das Tier schon beim Einbau der Septen jeden Wachstums- 
Stadiums um seine End-Größe gleichsam wußte, so können wir aus den Septenabständen auf die End-Größe 
auch bei Bruchstücken schließen, die uns nur eine kur?e Wachstums-Spanne unmittelbar überliefern.

Vor allem aber ergibt sich, daß die Septen kleinbleibender im Vergleich mit größer-werdenden Gehäusen 
gedrängt stehen, also das gleiche Verhalten wie vor Wachstums-Abschluß jeden Individuums zeigen. Die ge
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ringe Größe aber ist zweifellos auf geringe Wachstums-Geschwindigkeit zurückzuführen. Diese also, nicht 
rascherer Septen-Einbau, führt zur Septen-Drängung an der langsamer sich vorbauenden Innenwand des 
Gehäuses. Damit darf aber auch die Drängung der Septen vor Abschluß des Wachstums und die hier ver
stärkte Abscheidung sekundärer Schalen-Substanz mit Wachstums-Bremsung in Zusammenhang gebracht 
werden.

Wie innen die Kammerwände, so drängen sich bei kleinbleibenden Gehäusen außen die Stadien der Skulptur. Die skulp- 
turellen Merkmale des Reife-Stadiums stellen sich hier in geringerer Entfernung von der Anfangskammer ein als bei groß
wüchsigen Stücken. Kleinwüchsige und also langsam wachsende Stücke zeigen deshalb paradoxerweise ein „tachymorphes“, 
größer-wüchsige Stücke ein mehr „bradymorphes“ Erscheinungsbild. Die Paradoxie rührt aber lediglich daher, daß H. Schmidt 
(1926) diese Adjektiva für schnelle und langsame Form-Entwicklung g l e i c h  schnell wachsender Gehäuse geprägt hat, wäh
rend die Erscheinung in unserem Fall auf v e r s c h i e d e n  schnelles Wachstum zurückgeht. Es empfiehlt sich daher, den eben
falls von Schmidt schon erwogenen Begriff der M i k r o g e r o n t i e  (Eintritt der Reife-Merkmale bei geringer Gehäuse- 
Größe) zu verwenden.

Zusammenfassung.
Die S. 3 ff. skizzierten Fragen über Bau und Bedeutung des Hohlkiels sind folgendermaßen zu beant

worten:
1. Die Erscheinung der Conellen läßt sich manchen Bedenken zum Trotz nur als eine charakteristische 

Eigenschaft relikthaft erhaltener Schalen-Substanz verstehen, deren Abscheidung als Hohlkiel-Boden sowie 
an anderen Stellen der Gehäuse-Innenwand vor dem Einbau des Septal-Apparats (Phragmokons) erfolgte. 
Conellen entstehen als diagenetische Anlösungs-Strukturen an rhomboedrischen Spalt-Lamellen grobkri
stallinen Calcits.

2. Der seitlich stets auskeilende Kielboden und sonstige Conellen-bildende Schalen-Substanz lassen sich 
der Annulus-Substanz rezenter Cephalopoden vergleichen. Sie sind wie diese dem Primärgehäuse (Conothek) 
nachträglich eingebaut. Strukturell sind sie als Modifikation der Perlmutter-glänzenden Schalenschicht an
zusehen, der sie innen angelagert sind. Dabei scheint eine besondere strukturelle Anlage die Ursache für dia- 
genetische Conellen-Bildung zu sein. Eine zuletzt abgeschiedene innerste Perlmutter-Schicht überzieht die 
Conellenbildende Substanz und setzt sich in die freigespannten Septen fort.

3. Vacek’s Beobachtung über das Ende des Hohlkiels im hinteren Teil der Wohnkammer hat sich vollauf 
bestätigt. Er endet dort wahrscheinlich zugleich mit dem zu vermutenden letzten, unverkalkten Stück des Sipho, 
dessen Fortbau der Kielboden begleitet, aber nicht wesentlich überschreitet.

4. Der Bau der Hohlkiele folgt einem einheitlichen Typus. Unterschiedliche Erscheinung hängst meistens 
mit verschieden-artiger Erhaltung zusammen. Die Aufblätterung des einen in mehrere Kielböden bei Oxy- 
noticeraten ist eine Modifizierung, die aber in manchen Fällen mit selektiver Zerstörung geschlossener Boden
lagen zu erklären sein dürfte.

5. Der Hohlkiel entsteht wie die Hohlknoten, die einen oder mehrere Querböden besitzen können, durch 
Rückzug des Schalen-bildenden Epithels aus den Schalenbuchten des Primärgehäuses. Ein Hohlkiel-Organ 
hat nicht existiert. —

Im Anschluß an die Untersuchung der Hohlkiele werden die Stadien des Gehäusebaus verfolgt, Conellen- 
Substanz und Belemniten-Rostrum kurz verglichen sowie Beobachtungen über stufenförmigen Septen-Einbau 
und gegenseitige Berührung sich folgender Scheidewände mitgeteilt, endlich Ergebnisse der Messung ihrer 
Abstände für die Frage der Wachstums-Geschwindigkeit des Gehäuses ausgewertet.
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Tafelerklärungen.
Tafel 3.

Dünnschliff des Hohlkielbodens von Harpoceras eseri, X  12 (oberes Bild). Der stärker vergrößerte linke Teil 
(X  35) zeigt den Zusammenhang zwischen Spaltrissen und Conellen. Vgl. Abb. 5. Ce 5/51/2. S. 23—24. 
Conellen auf Steinkern von Liparoceras striatum (bechei; Orig. Q uenstedt, Ce 5/29/3). Sie stehen (im Bild oben) 
in einem Flankenknoten gedrängt, während sie darunter in großen, aufgelockerten Exemplaren eine flache Rippe 
begleiten. Außerdem ist die Lobenlinie besonders in den Sätteln von einem Calcitband aus kleinen, dicht verwach
senen Conellen besetzt. X 3,5. S. 26.
Vertikal-Schliff durch die Schale einer Riesen-Parkinsonia, Braun jurae, Eningen. Untere Schliff hälfte: Lagen der 
prismatischen Innenschicht; obere Schliff hälfte: Außenschicht, hier wenig gegliedert, mit schwarzen, fasernden 
Mineral-Einlagerungen vermutlich diagenetischer Entstehung. X 35. Vgl. Abb. 6. Ce 1008/6. S. 24.
Oxynoticeras paniceum (Qu.). Dünnschliff durch Hohlkiel. Dicker Kielboden aus zahlreichen Lagen, in große 
Calcit-Kristalle umkristallisiert. X 12. Vgl. Abb. 9. Ce 5/21/29. S. 28.
Einzel-Conellen und „conellöse“ Calcitgrate am Steinkern (Wohnkammer-Beginn) eines großen Quenstedticeras 
lamberti, Vaches noires. X 8. Ce 1008/23. S. 27.

Tafel 4.
Conellen-Aggregat auf Knoten von Stephanoceras (Teloceras) blagdeni. X  8. Ce 1008/27. S. 24.
Nachbarknoten zu Fig. 6. im Vertikalschliff, prismatischen Bau und conellen-bedingende Spaltrisse zeigend. X  10. 
Ce 1008/24. S. 24.
Ausschnitt desselben Knotens. X 40. Ce 1008/24. S. 24.
Querschliff desselben Knotens mit Wabenstruktur (vgl. Fig. 10). X 140. Ce 1008/24. S. 24.
Kielboden von Harpoceras eseri, Dünnschliff. Calcitkristalle mit Wabenstruktur. (Orig. Holder 8t Mosebach 
1950, Abb. 11). X 40. Ce 999 a 10. S. 24.
Hoplites benettianus (Sow.), Gault. Knoten, parallel zu der zugehörigen Rippe angeschliffen. X 8. Ce 1008/25. S. 28.

Tafel 5.
Conellen-Aggregate auf Perisphincten-Steinkern (Weißjura y, Steinenkirch) vom Bereich der letzten Septen auf 
den Wohnkammerbeginn übergreifend und auf beiden Flanken spiegelbildlich angeordnet. (Kleinere Conellen- 
Aggregate liegen auch weiter rückwärts auf dem gekammerten Teil.) Ce 1008/26. Wenig verkleinert. S. 27. 
Spiegelbildlich angeordnete Conellen-Grate auf Nabel-Abfall und Flanke eines Steinkern-Bruchstücks von Arie- 
tites undaries (Qu.), Unterer Lias, vermutlich ß-Kalkbank, Beggingen—Siblingen (Wutach). X 1,8. Ce 1108/9. S. 27.

Tafel 6.
Harpoceras eseri, Lias £, Reutlingen. Dünnschliff durch Hohlkiel. X 23. Ce 1008/13. S. 31 und 40.
Sonninia arenata (Qu.), Braunjura y, Reutlingen. Dünnschliff durch Hohlkiel. X  6. Ce 1008/14. S. 31 und 40. 
Sonninia arenata. Steinkern zu Schliff Fig. 17. Wohnkammer mit offenem, gekammerter Teil mit hohlem, z. T. ab
gebrochenem Kiel. X Y*. Ce 1008/14. S. 31.
Stephanoceras (Stemmatoceras) coronatum (Qu.). Dünnschliff durch Hohlknoten mit freigespannten Querböden. 
Rechts über dem Knoten freigespannte Schale des folgenden Umgangs. X 8. Ce 1008/11. S. 29.
Coeloceras pettos. Hohlknoten (Anschliff) mit freigespannten Querböden aus limonitisch gebräuntem Calcit in dem 
Schwefelkies des Steinkerns. Vgl. Abb. 11. X 60. Ce 1008/12. S. 30.
Aufsicht auf einen freigelegten Querboden von Coeloceras pettos mit sehr kleinen calcitischen Conellen. X 68. 
Ce 1008/12. S. 30

Tafel 7.
Conellen-Aggregate auf den Externrippen des Steinkerns (ursprünglich in den Rippenbuchten des Gehäuses) von 
Perisphinctes colubrinus. X 2. Orig. Qu. Ce 5/101/7. Hierzu Abb. 17. S. 35—36.
Conellen-Aggregate auf den Externrippen von Perisphinctes triplicatus albus. Orig. Qu. Etwas vergrößert. 
Ce 5/100/8. S. 35 -36 .
Conellen-„Poster“ an einem Perisphincten-Steinkern aus Weißjura y, Mittlere Alb, auf der Flanke im Bereich der 
letzten Scheidewände. X 2,5. Ce 1008/28. S. 41.
Spätiges Band (Conellen-Aggregat) auf Kiel des Steinkerns von Trimarginites trimarginatus, X  3, Orig. Qu. 
Ce 5/91/34. S. 38.
Belemnites (Megateuthis) giganteus. Rostrum parallel zu den Prismen. Dünnschliff. X 25. Ce 1008/31.
Belemnites paxillosus. Rostrum quer zu den Prismen. Dünnschliff. Der Conellen-Substanz ähnliche, größenmäßig 
übereinstimmende Wabenstruktur zeigend. X 130. Ce 1008/32. S. 41.
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