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Die Conellen auf Ammonitensteinkernen 
als Schalenrelikte fossiler Cephalopoden.

Von

Helmut Holder und Rudolf Mosebach, Tübingen.
Mit Tafel IV—VI und 25 Textabbildungen.

Auf Ammonitensteinkernen sind oft kleine pyramiden- oder 
kegelähnliche Gebilde aus Kalkspat zu beobachten. Die größeren 
erreichen einen Basisdurchmesser von mehr als 6 mm und eine 
Höhe von etwa 2 mm, während man die kleineren mit der Lupe 
aufsuchen muß. Quenstedt hat sie schon 1851 im ,,Flözgebirge 
Württembergs“ als ,,patellenartige, mehrkantige, feingestreifte 
Kegel“ erwähnt, ,,die so häufig die verkalkten Ammoniten be
decken“ . In der ,,Petrefaktenkunde Deutschlands“ (1881—1884, 
7, Gasteropoden) bildete er dann zum erstenmal eine Gruppe 
solcher Kegel unter dem Namen Conella bei den Patellen ab, hält 
aber Zugehörigkeit zu nagelkalkartigen Bildungen für wahrschein
lich. 1885 zeichnet er sie in den ,,Ammoniten des Schwäbischen 
Jura“ noch einmal auf mehreren Ammoniten des Mittleren Lias, 
so in prachtvoller Ausbildung auf einem großen Windungsstück von 
Ammonites striatus1 (unsere Taf. IV, Fig. 1), und denkt an Schma
rotzer, die ,,massenhaft wie kleine Baianus zusanimengedrängt“ 
stehen. 1887 bildet sie Denckmann auf einem Ammonites plani-

1 Liparoceras striatum (R e in .) s. 1., Riesenexemplar der engnabeligen 
Gruppe um L. bechei (Sow.), wahrscheinlich zu der grobknotigen Art 
L. gallicum Spath (Spath 1938, Taf. 11, Fig. 3) gehörend. Doch hat Spath 
unser Stück nicht in seine Synonymalisten aufgenommen. — Auf Spath’s 
Taf. 8, Fig. 6 sind Conellen auf den Knoten zu erkennen, im Text aber nicht 
erwähnt.



368 Helmut Holder und Rudolf Mosebach,

costa2 von Salzgitter ab und erwähnt solche Pyramiden, ,,die man 
nicht gut für Kristalle halten kann“ , auch von Ammonites henleyi 
(Androgynoceras) aus dem Lias und von Turrilites tuberculatus aus 
dem Cenoman. Dabei ist es dem ausgezeichneten Beobachter nicht 
entgangen, daß die von Quenstedt a ls ,,rauhes Band“ bezeichnete 
spätige Schicht unter dem Kielhohlraum „dorsocavater“ Ammo
niten aus ähnlichen, aber gedrängteren Bildungen besteht. Wir 
werden darauf später zurückkommen.

Seither wurde den Conellen, wie wir sie mit Quenstedt nennen 
wollen, nur noch wenig Beachtung geschenkt. Reis (1902) rechnet 
mit der Möglichkeit, ,,daß die Conellen der Dutenmergelkristalli- 
sation angehörten“ . Stolz (1911) und Kessler (1923) erwähnten 
sie aus dem Kiel von Harpoceras, Krumbeck (1927) von Liparoceras, 
ohne eine Deutung zu geben. Ähnliche, allerdings nur selten in 
Belemniten aufgefundene Strukturen wurden nicht mit ihnen in 
Beziehung gesetzt. Soweit die Conellen den Sammlern bekannt 
waren, galten sie wohl als anorganische kristallisierte oder nagel
kalkartige Bildungen oder auch als unbekannte aufwachsende 
Organismen, die im übrigen mit den ihnen als Unterlage dienenden 
Ammoniten nichts zu tun hätten. So vermutet noch in einer kürzlich 
erschienenen Mitteilung Maubeuge (1949) in den Conellen Balanus- 
ähnliche Organismen und schlägt den Namen Pyramidobalanites vor.

An dem reichen Ammonitenmaterial der Tübinger paläontolo- 
gischen Sammlungen ließen sich die bisher nur spärlichen Beob
achtungen erweitern und zu einer Deutung der Conellen führen.

Form und Vorkommen.
Die aus Kalkspat bestehenden Conellen zeigen nach oben ver

jüngte oder zugespitzte G es ta lt von 4 oder 6, seltener 3 oder 5 
flacheren oder steileren, durch Kanten getrennten Seitenflächen 
(Abb. 1). Bei vierseitigen Formen stoßen die Seitenflächen etwa 
rechtwinklig aneinander. Außer solchen pyramidenähnlichen For
men kommen bei schwächerer oder fehlender Kantenbildung kegel
ähnliche Formen mit rundlichem Grundriß vor.

2 Mit Amm. planicosta ist wohl nicht das (oft verkieste) Aegoceras plani- 
costa (Sow.) aus dem Unteren, sondern das durch d’Orbigny  irrtümlich 
damit identifizierte Androgynoceras capricornus (Schloth.) aus dem Mitt
leren Lias gemeint.
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Die Seiten sind oft von feinen Streifen bedeckt, die meistens 
gegen die Spitzen der Conellen konvergieren. Sie können aber auch 
parallel aufsteigen, wobei sie sich von der Basislinie in rechtem 
Winkel lösen, oder endlich parallel zu einer der schrägen, die Seiten
flächen begrenzenden Kanten verlaufen, wobei sie in spitzem Win
kel auf die Basislinie treffen. Außerdem lassen sich oft auch einzelne

Abb. 1. Einzelconellen in verschiedenen Formen, z. T. mit Aufriß, x 8—10.

horizontale schichtlinienähnliche Streifen beobachten. Der untere 
randliche Teil der Seitenflächen kann als flachere Basis gegen die 
übrige steilere Pyramide abgesetzt sein.

Die Kanten sind scharf oder abgerundet oder bilden selbst 
schmale Flächen. Auch diese können durch Streifen, die von der 
Basis zur Spitze ziehen, gegliedert sein. Zwischen diesen Streifen 
sind zuweilen Rinnen eingesenkt.

Die Spitze ist selten scharf, besteht vielmehr, unter dem Bino
kular betrachtet, meistens aus einer kleinen runden Kuppe, die 
durch das Erlöschen der erwähnten Seitenstreifung glatt, außer
dem oft etwas heller als die übrige Conelle und dann mit bloßem

N. Jahrbuch f. Geologie u. Paläontologie. Abhandlungen. Bd. 92. 24
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Auge als heller Punkt zu erkennen ist. Oft endigen die Conellen aber 
auch in einer horizontalen Schnittfläche. Den Spitzen der Conellen 
können manchmal noch kleine kugelige oder hütchenartige Bil
dungen aufgesetzt sein, von denen aber erst später die Rede sein soll.

Neben völlig isolierten Conellen schließen sich oft zwei oder 
mehr Individuen zusammen, wobei sie sich gegenseitig gleichsam 
den Raum streitig machen und dadurch nicht zu vollständiger 
Ausbildung kommen (Abb. 2).

Abb. 2. Ein-, zwei- und dreigipflige Conellen mit deutlicher Oberflächen
streifung. Auf Steinkern von Liparoceras striatum (R ein .), Lias delta, 

Schömberg bei Balingen. Etwa x 10.

Schließen sich zahlreiche Conellen zusammen, so werden die 
einzelnen oft kleiner, dabei zugleich oft steiler und höher, und zwar 
besonders im Innern der sich zusammenschließenden Scharen, wo 
das Gedränge am größten ist. Rippen und Knoten von Ammoniten
steinkernen tragen manchmal zierliche, von Conellen gebildete 
,,Gebirgszüge“ mit zahlreichen Gipfeln (Abb. 3, 4). Bei solcher 
Drängung kann die Form der Einzelconellen auch unterdrückt sein 
(Abb. 5). Man hat dann weit mehr als bei den einzelnen Kegeln und 
Pyramiden den Eindruck anorganischer Kristallaggregate und ge
rät zunächst in Versuchung, die Bildung aller Conellen auf an
organische Erscheinungen (Kristallisation, Ätzung, stylolithen- 
ähnliche Bildungen) zurückzuführen. Doch ließe sich nur ein Teil 
der Conellenformen und dieser nur bei oberflächlichem Vergleich 
mit Kristallisationsformen von Kalkspat in Beziehung setzen (z. B.
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die dreiseitigen Pyramiden mit Rhomboederecken), und auch im 
Bereich der Stylolithen kommen zwar äußerlich ähnliche, nicht 
aber identische Gebilde vor (S. 404).

Eine an o rgan ische  D eu tu n g  scheitert vor allem an dem 
auffallend gebundenen Vorkommen. Denn typische Conellen aus 
spätigem Calcit sind bisher ausschließlich an fossilen Cephalopoden 
bekanntgeworden, und zwar meistens auf Ammoniten, in sehr 
wenigen Fällen auch im Rostrum von Belemniten.

Abb. 3. Conellengruppe auf einer Rippe des Steinkerns von Liparoceras 
striatum (R ein .) (Original Quenstedt Amm. 1883—1885, Taf. 29, Fig. 3). 
Lias gamma/delta (Zwischenkalke), im Bette der Lindach bei Holzraaden.

Etwa x 5.

Unter den denkbaren biologischen Deutungen drängt sich zu
nächst die auf Ammonitengehäusen aufgewachsener S ied ler in der 
Art von Balaniden auf, deren Gehäuse sich ähnlich wie bei den 
Conellen oft drängen und seitlich den Raum streitig machen (Mau
beuge 1949). Dieser Deutung widerspräche nicht das Vorkommen 
auf Steinkernen, da auch sonst die ursprünglich auf den Ammo
nitenschalen sitzenden Siedler dem Steinkern unmittelbar aufge- 
preßt werden, wenn die vorwiegend aus Aragonit bestehende Am
monitenschale weggelöst wird. Doch müßten in diesem Falle Co
nellen gelegentlich auch auf erhaltenen Ammonitenschalen zu finden 
sein, wiedas bei anderen Siedlern auch oft der Fall ist. Da aber Conel
len nu r auf Steinkernen oder — seltener—innerhalb der in Lösung 
begriffenen Schale zu beobachten sind, nie aber auf der Oberfläche 
eines noch nicht angelösten Schalenstücks, scheidet schon deshalb 
die Deutung als siedelnde Organismen aus. Genaue Beobachtung 
der Conellen läßt auch keinen Vergleich mit irgendwelchen bekann-

24*
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ten Organismen zu. Balaniden z. B. sind nach oben geöffnet und 
hinterlassen nach der Entfernung von ihrer Unterlage eine netz
förmig ausgebildete Basislage, die bei abgelösten Conellen fehlt. 
Endlich machen die in einigen Belemnitenrostren gefundenen conel- 
lengleichen Strukturen eine solche Deutung unmöglich.

Abb. 4. Große Conellengruppe auf Rippe und Nabelknoten des Steinkerns 
von Liparoceras striatum (siehe Abb. 3). Etwa x 2,5.

Abb. 5. Gruppe von Conellen, die in der Mehrzahl verschmolzen sind, 
auf Flanke von Deroceras armatum nodogijas (Qu.). Etwa x 5.

Das Auftreten von Conellen scheint von der F azies z iem 
lich  u n a b h ä n g ig  zu sein. Vom unteren Lias bis in die Kreide 
bekannt, sitzen die Conellen den Ammoniten der schwefelkies
haltigen und bituminösen Kalke, Mergel und Schiefertone des 
Schwarzen Jura ebenso auf wie mancher Oolithe des Braunen oder 
reinerer Kalke des Weißen Jura. (In Schwefelkies erhaltene 
Ammonitensteinkerne scheinen allerdings niemals Conellen zu 
tragen.) Nur die Tönung der Conellen ist entsprechend der Fär
bung des umgebenen Gesteins dunkler oder heller. Im Lias sind 
sie meistens dunkelglänzend, im Weißen Jura von gelblich heller
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Farbe. Wenn sie auf den mit Kalkschale erhaltenen Ammoniten 
des Opalinus-Tons oder denen der roten Eisenoolithe des Braunen 
Jura beta bisher nicht nachgewiesen worden sind, so rührt das viel
leicht nur daher, daß die Ammonitengattungen dieser Horizonte 
überhaupt keine Conellen tragen.

Denn bei Durchsicht eines größeren Materials springt die eigen
tümliche Tatsache in die Augen, daß Conellen nicht auf allen Am
moniten Vorkommen, sondern an be s t im m te  G a t tu n g e n  ge 
bunden  und bei diesen häufig oder gar in der Regel vorhanden 
sind, während sie anderen völlig fehlen. An Arieten und Amaltheen 
wurden von uns niemals Conellen beobachtet, während sie auf 
manchen Aegoceraten und Harpoceraten des Lias sehr verbreitet 
sind3. Auf den meisten Perisphincten fehlen sie völlig, während sie 
schon bei der Durchsicht weniger Stücke der Untergattung Diviso- 
sphinctes (bei den Arten a m  und crussoliensis) stets anzutreffen 
und auch auf Weißjura-Oppelien häufig sind. Wir führen die 
conellentragenden Ammonitengattungen in einer Liste am Schluß 
der Arbeit an. Man könnte an irgendeinen krankhaften ,,Befall“ 
konstitutionell dafür bereiter Gattungen denken, doch deuten wei
tere Beobachtungen auf durchaus normale, bestimmten Ammo
niten zugehörige Bildungen hin.

Zunächst ist nun zu prüfen, wo die Conellen an den Ammoniten 
auf treten. Zuweilen kann man auf einem Ammoniten eine einzige 
Conelle an einer scheinbar beliebigen Stelle, manchmal auch Grup
pen von Conellen in nicht weniger willkürlicher Lage finden. In der 
Mehrzahl der Fälle sind aber bestimmte Gehäusepartien bevorzugt. 
Schon Quenstedt schien es, ,,als wenn sie von gewissen erhöhten 
Stellen angezogen würden“, weil sie auf Rippen und Knoten oft 
konzentriert oder gar darauf beschränkt sind, wie das an Liparo- 
ceras (vgl. Taf. V, Fig. 2) und Stephanoceras manchmal besonders 
schön zu beobachten ist. Weiterhin ist eine Beschränkung auf den 
gekammerten Teil einschließlich Wohnkammerbeginn, dagegen 
regelmäßiges Fehlen auf dem größeren vorderen Teil der Wohn-

3 Bei Arieten und Amaltheen ist während de r Drucklegung an zwei 
Steinkernen je eine vereinzelte Ausnahme beobachtet worden, über die 
gesondert berichtet werden soll. Völlig fehlen Conellen nach unserer bis
herigen Kenntnis den Psilonoten. Bei den Harpoceraten sind sie auf die 
Formen mit Hohlkiel beschränkt und fehlen den Formen mit Vollkiel wie 
Lioceras, Ludwigia und Oppelia s. str.
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kammer sowie eine oft auffallende Häufung der Conellen im Grenz
gebiet zwischen gekammertem Teil und Wohnkammer merkwürdig 
(Taf. IV, Fig. 2).

Am auffallendsten ist aber ihr Vorkommen unter dem von 
Quenstedt entdeckten hohlen K ie lr aum  dorsocavater Ammo
niten. Schon D enckmann (1887) hat, wie erwähnt, eine klare, den 
Verhältnissen gerecht werdende Beschreibung und Abbildung ge
geben, die wir in Abb. 6 in Nachzeichnung zeigen: Die den Kiel-

Abb. 6. Ammonit mit Hohlkiel. Über dem Sipho das Conellenband (im 
Querschnitt trapezförmig), darüber die Ausfüllung des hohlen Kielraumes 
(im Querschnitt dreieckig), über beiden die Außenschale. Nachzeichnung 
aus D enckmann 1887, Taf. 9, Fig. 16. Hammatoceras illustre (D enckmann), 

Dörntener Schiefer.

hohlraum nach oben abschließende, aber nur selten erhaltene 
Schale besteht aus äußerer und innerer Schalenschicht. Der Hohl
raum selbst wird also nicht durch Lösung der äußeren von der 
inneren Schicht verursacht4. Unter dem Hohlraum liegt ein spätiges 
Band mit rauher Oberfläche, das D enckmann als ,,spirale Scheide
wand“ bezeichnet hat, und das unter einer dünnen, zu weißlichem 
Pulver verwitternden Schicht ,,die eigentümlichen Pyramiden“ in 
dichter Drängung erkennen läßt. (Sie sind an der Zeichnung selbst 
nicht erkennbar.) Unter diesem rauhen Band, das wir als Conellen
band bezeichnen wollen, liegt der Sipho.

4 Vgl. auch H. Scheurlen 1928. — Bei Oxynoticeras allerdings soll nach 
H yatt (1889, Taf. 10, Fig. 27) und P ia (1914) die Hohlkielröhre durch 
Trennung der Perlmutter- von der Prismenschicht entstehen.
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Meistens ist von der Kielpartie auf dem Steinkern nur dieses 
Conellenband erhalten. Zahlreiche Stücke von Harpoceras eseri 
(Oppel) aus dem württembergischen Lias zeta bieten gute Beob
achtungsmöglichkeiten. Über der zuweilen freigelegten glänzenden 
Siphonairöhre sitzt entlang der Medianlinie das Band aus dicht
gedrängten Conellen, deren Spitzen die Bandoberfläche in Form 
einer ebenen ,,Gipfelflur“ bilden. Die Seiten des Bandes zeigen die 
Flanken der miteinander verwachsenen Conellen mit der charak
teristisch strahligen Streifung (Abb. 7). Stellenweise kann sich das 
Band auflösen, so daß es durch größere, allseitig ausgebildete Conel
len in lockeren Gruppen ersetzt erscheint (Abb. 8), stellenweise auch 
durch noch dichtere Drängung der mit steilen Flanken zusammen
geschlossenen Conellen vertikalprismatische Struktur zeigen. Zu 
beiden Seiten des Bandes lösen sich häufig einzelne voll ausge
bildete Conellen von der gedrängteren Masse los, und zuweilen 
schwärmen Gruppen von Einzelconellen ein kleineres oder größeres 
Stück weit auf die Flanken aus (Abb. 7, 9). Die auf den Flanken 
verstreuten isolierten Conellen sind stets flacher als die im Kielband 
zusammengeschlossenen steilwandigen Conellen, was wahrschein
lich eine Folge weiter fortgeschrittener Lösung ist (vgl. S. 394unten).

Wir fassen die mitgeteilten Beobachtungen über das Vor
kommen zusammen:  Die Erscheinung der Conellen ist von der 
Fazies, also von der anorganischen Umwelt in mindestens weit
gehendem Maße unabhängig. Sie ist an Organismen, und zwar nach 
unserer Kenntnis ausschließlich an fossile Cephalopoden, überwie
gend an Ammoniten, gebunden.

Conellen finden sich niemals  auf  der  u n v e r le tz t en  
Schale , dagegen sehr häufig auf der Oberfläche des Steinkerns, 
also im Bereich der w:eggelösten Scha lensubs tanz .  Sie 
sind bei Ammoniten an bestimmte Gattungen gebunden und be
vorzugen bestimmte Partien des Gehäuses. Bei vielen dorsocavaten 
Ammoniten stellt die den hohlen Kielraum nach unten begren
zende Wand ein Band dichtgedrängter Conellen dar. Es besteht 
also eine eindeutige Beziehung der Erscheinung zu biologisch-orga
nismischen Faktoren, die eine rein anorganische Deutung sicher 
ausschließen. Bindung an bestimmte Gattungen und an bestimmte 
Partien der Ammonitenschale läßt vielmehr auf einen Zusammen
hang der Erscheinung mit einer ursprünglichen Anlage vermutlich 
struktureller Art in der Skelettsubstanz des lebendigen Tieres
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Abb. 7. Conellenband des Kiels mit ausschwärmenden Conellen, von der 
Seite gesehen. Hinter den Conellen wird infolge der schrägen Aufsicht 
die waagerechte Oberfläche des Conellenbandes (punktiert angedeutet) 
sichtbar. Steinkern von Harpoceras eseri (Oppel), Lias zeta, Vorland der 

Schwäbischen Alb. Etwa x 6.

Abb. 8. Conellenband des Hohlkiels mit wohlausgebildeten, z. T. isolierten 
Conellen. Harpoceras eseri (Oppel), Lias zeta, Nehren. Leg. Dr. K. R au .

Etwa x 8.

Abb. 9. Conellenband des Hohlkiels bei Harpoceras eseri von oben, etwas 
schematisiert (Bandoberfläche hell, Flanken im Schatten, seitlich aus

schwärmende Conellen, Rippen angedeutet). Etwa x 4—5.
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schließen, die während der Diagenese vielleicht einer Modifizierung 
unterworfen war.

Die mineralogische Untersuchung, für die wir Dünnschliffe 
durch das Conellenband von Harpoceras eseri sowie durch Einzel- 
conellen von Divisosphinctes hergestellt haben, erbringt die Bestä
tigung dieses Schlusses.

Mineralogische Untersuchung der Conellenstruktur.
Bei der mineralogischen U n te r s u c h u n g  erwies sich das 

Material der Conellen in allen Fällen als Calcit.  Das wurde außer 
durch die an Druckflächen meist ausgezeichnet entwickelte rhombo- 
edrische Spaltbarkeit auch durch zahlreiche Substanzproben be
stätigt, die nach Meigen (1901) die Calcitreaktion ergaben, wäh
rend Aragonitproben von Mineralstufen oder Schalen des rezenten 
Nautilus sofort Aragonit anzeigten. (Gewöhnliche fossile Ammoniten
schalen zeigen meistens auch die Calcitreaktion5.) Endlich sind an 
den Dünnschliffen die für Calcit charakteristischen Spaltrisse, 
Doppelbrechung und gelegentlich auch Gleitzwillingslamellierung 
zu beobachten.

Wir beschreiben nun zunächst die Dünnsch l i f fb i lde r  des 
Conel lenbandes.  Die Schliffebene wurde in einigen Fällen als 
Längsschnitt durch das Conellenband gelegt, so daß dessen Bau 
mit den dicht aneinander gescharten und miteinander verwachse
nen Conellen im Aufriß sichtbar wird (Abb. 10). In einem Fall 
konnte ein Teil des Conellenbandes so geschliffen werden, daß die 
Schliffebene parallel zur Basis der Conellen verläuft und deren 
Struktur also in einem Horizontalschnitt senkrecht zu der Schliff
ebene von Abb. 10 zeigt (Abb. 11).

Abb. 10 zeigt einen Längsschnitt durch das Conellenband. Im 
Dünnschliff wird als unterste Schicht, durch Schraffur (S) ange
deutet, der oberste Teil des Ammonitensteinkernes sichtbar, der 
aus sehr feinkörnigem bis dichtem, wohl durch toniges Mate
rial diffus getrübtem Calcit besteht. Setzen in den Steinkern er
haltene Schalenteile fort (was in Abb. 10 nicht der Fall ist), so zeigen 
sie Calcitindividuen größerer Dimensionen.

6 Doch fand F. K. Mayer (1932) bei Amaltheus spinatus (B rug.) ( =  costa- 
tus (R ein .)) und Lioceras opälinum Aragonit.
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Auf dem Steinkern sitzt das Conel lenband  (C) auf. Die ein
zelnen, seitlich verwachsenen Conellen haben hier eine Größe von 
etwa 0,2—0,5 mm 0  und 0,2—0,7 mm Höhe. Sie sind in der Ab
bildung durch starke Linienführung hervorgehoben. In ihrem 
oberen Teil zeigen diese Einzelindividuen pyramidenähnliche 
Gestalt. Über den Pyramiden sitzt noch eine Decksch ich t  (D), 
die aus Calcitindividuen verschiedener optischer Orientierung be
steht und wahrscheinlich der Von D enckmann (1878, S. 95) er
wähnten, zu weißlichem Pulver verwitterten Schicht entspricht. 
Zwischen den Korngrenzen wird durch intensive Braunfärbung

Abb. 10. Dünnschliff durch das Conellenband, Schliffebene in Längsrich
tung parallel der Vertikalachse der Conellen. C =  Conellenband, hierin stark 
ausgezogene Linien: Begrenzung der Einzelconellen. Mittelstark ausgezogene 
Linien: Begrenzung der optisch einheitlichen Calcitkristalle innerhalb der 
Einzelconellen. Dünne Linien: Erkennbare Struktur der Einzelconellen 
innerhalb des Conellenbandes. S (schraffiert) oberster Teil des Steinkernsedi
ments, I Isotrope Schicht, P Pigmentband, D Deckschicht. Harpoceras eseri.

Brauneisen erkennbar, das sich im durchfallenden Licht opak ver
hält und sich bisweilen auch auf der Oberfläche der Conellen 
anreichert %

Zwischen Steinkern und Conellenband scheidet sich mitunter 
eine etwa 0,05—0,10 mm breite Schich t  (I) ein, die aus einem 
bräunlich bis farblos durchsichtigen Material niedriger Lichtbre
chung besteht (n ~ l,5 3 ) , das mit den stärksten Systemen mikro
skopisch nicht mehr auflösbar ist. Chemische Untersuchungen und 
optisches Verhalten deuten darauf hin, daß es sich um organische 
Substanz handeln könnte. In diese Schicht sind fast oder völlig



Die Conellen auf Ammonitensteinkernen als Schalenrelikte etc. 379

undurchsichtige, kristallographisch nicht begrenzte Körnchen von 
30—1 (x und geringerem Durchmesser eingestreut, die vielleicht 
ebenfalls als organische Substanz anzusprechen sind. Die Schicht 
selbst verhält sich zwischen gekreuzten Nicols isotrop. Sie keilt 
übrigens innerhalb des Dünnschliffes nach beiden Seiten aus. Das 
Conellenband sitzt dann in der Verlängerung unmittelbar auf dem 
Steinkern auf. Andere Längsschliffe durch Conellenbänder anderer 
Stücke ließen diese isotrope Schicht vermissen.

Parallel zu der Grenze Steinkern-Conellenband durchzieht in 
etwa 0,25 mm Entfernung ein bräunliches P igm en tband (P )  orga
nischer Materie das Conellenband ohne Rücksicht auf die Grenzen 
der Einzelconellen. Es hat eine sehr konstante Breite von etwa 
20 (x. In anderen Dünnschliffen ließ sich feststellen, daß solche 
Pigmentbänder ähnlicher Beschaffenheit und Breite das Conellen
band ebenso, aber in mehrfacher paralleler Wiederholung durch
ziehen. Man ist wohl gezwungen, die Einlagerung dieser Pigment
schichten in das Conellenband durch organisches Wachstum zu 
erklären.

Die Einzelconellen innerhalb des Conellenbandes, die nach 
Abb. 10 eine durchschnittliche Breite von etwa 0,2—0,5 mm be
sitzen (der gemessene Wert von 0,2 mm kann scheinbar sein, da 
eine Conelle in der Schliffebene nur eben getroffen sein kann), be
stehen in manchen Fällen aus einem einzigen, optisch einheitlich 
orientierten Calcitkristall. In der Mehrzahl der Fälle jedoch sind 
sie aus mehreren Kristallen aufgebaut, die sich durch verschiedene 
optische Orientierung unterscheiden. Das mikroskopische Bild er
weckt den Eindruck, daß die Verschiedenen Kristalle das nach
trägliche Produkt einer Umwandlung der Conellensubstanz seien. 
Jedenfalls zeigt der Aufbau aus verschiedenen Calcitkristallen, daß 
eine Einzelconelle in keinem Falle ihre äußere Gestalt einem ein
zigen Kristall verdanken kann, wenn auch die manchmal zufällig 
dreiseitige, pyramidenähnliche Beschaffenheit zu diesem Gedanken 
verleiten könnte. In Abb. 10 sind die Grenzen zwischen den optisch 
einheitlich orientierten Partien durch mittelstark ausgezogene 
Linien hervorgehoben. In dem Calcit der Conellen sind kleinste 
opake Einschlüsse von 2 p. und geringerem Durchmesser zu beob
achten, die wohl auch aus organischer Substanz bestehen.

Weiterhin zeigen die einzelnen Conellen des Conellenbandes eine 
Zeichnung, die wichtige Schlüsse auf die ursprüngliche Beschaffen
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heit des Conellenmaterials erlaubt. Zunächst deutet sich in man
chen Fällen eine etwa horizontale Unterteilung der Einzelindivi
duen an, die zu der oben erwähnten Unterbrechung der vertikalen 
durch horizontale Streifung beitragen mag. Besonders deutlich wird 
aber eine feine S t re i fung ,  die subparallel zur vertikalen Achse der 
Conellen verläuft, die also je nach Lage und Erstreckung der ein
zelnen Individuen ihre Richtung relativ ändern und auch sonst 
etwas unregelmäßig gerichtet sein kann. Diese feine Streifung ist 
unabhängig vom Verlauf der gelegentlich auftretenden Calcitspalt
risse oder -spaltrißsysteme und hat in ihrer Natur und Entstehung 
mit diesen nichts zu tun. Die Entfernung dieser Streifen vonein
ander beträgt etwa 40—10 (jl Wir müssen uns die Conellen dem
nach aus Bünde ln  pa ra l le l  oder s ubpa ra l le l  a n g e o rd n e 
te r  E in h e i t e n  vorstellen, die im Dünnschliff je nach der Vertikal
orientierung der Conellen erscheinen und die diese Streifung her- 
vorrufen. Es ist merkwürdig, daß diese Streifung über die Grenzen 
der optisch verschieden orientierten Calcitkristalle innerhalb einer 
Conelle ohne Störung hinwegzieht. Dadurch wird der Gedanke an 
die nachträgliche Umwandlung aus einer ursprünglich statt des 
Calcits vorhandenen Substanz bestärkt. Es sei besonders darauf 
hingewiesen, daß es sich hier keineswegs um eine Form der be
kannten Gleitzwillingslamellierung des Calcits handeln kann. Eine 
solche tritt lediglich zuweilen zusätzlich auf und ist in ihrem Ver
lauf von dieser Streifung ebenso unabhängig wie die Spaltrisse. 
Betont sei endlich noch, daß die Deutlichkeit dieser Streifung von 
Conelle zu Conelle und von Calcitkristall zu Calcitkristall wechseln 
und daß sie in manchen Fällen auch ganz fehlen kann. Die Calcit
kristalle der Deckschicht (D) zeigen diese Streifung nicht, sondern 
rhomboedrische Spaltrisse, wie das an einigen Kristallen der 
Abb. 10 angedeutet ist.

Weitere Klärung bringt ein Dünnschliff, dessen Ebene senkrecht 
zu der von Abb. 10 gelegt wurde, also etwa parallel zu der Grenz
fläche Conellenband-Steinkern (Abb. 11). Die Abgrenzung der 
Einzelconellen innerhalb des Bandes ist hier deutlich sichtbar und 
durch starke Linienführung hervorgehoben. Je nach ihrer Lage 
zur Schliffebene sind die Conellen in ihrem größten oder kleineren 
Durchmesser getroffen, welche zwischen etwa 0,1 und 0,6 mm 
schwanken. Bezeichnend ist die feine Zackung der die Conellen 
voneinander scheidenden Grenzlinien, die mit der Streifung der
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Conellenoberfläche zusammenhängt. Bei einzelnen Individuen tritt 
sehr klar eine wabe nähnl i che  S t r u k t u r  hervor, die sich auch 
bei stärkerer Vergrößerung (Abb. 12 a, b) zu mehr oder weniger 
gleichseitigen oder verzerrten Sechsecken auf lösen läßt. 
Abb. 12 a, b zeigen stellenweise auch, daß die sechsseitig umgrenzte 
Wabenstruktur des Conelleninnern auch die Zackung des Conellen-

Abb. 11. Dünnschliff durch das Conellenband, Schliffebene parallel der 
Grenzfläche Steinkern-Conellenband. Bedeutung der Linienstärke wie in 
Abb. 10 (optisch einheitliche Gebiete innerhalb der Einzelconellen sind hier 
nicht hervorgehoben). Darstellung der Wabenstruktur. Harpoceras eseri.

randes verursacht. Damit deutet sich eine Beziehung zwischen der 
prismatischen, im Querschnitt wabenartigen Struktur der Conellen- 
substanz und der Oberflächenstreifung der Conellen an.

Der Durchmesser der Sechsecke ist unterschiedlich und schwankt 
zwischen etwa 10 und 60 (jl. Wiederum ist bei verschiedenen Einzel
individuen die Deutlichkeit dieser Wabenstruktur verschieden. Sie
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wird besonders in den Randpartien der Dünnschliffe undeutlich, 
in denen sich die Calcitspalt risse, wohl durch den Schleif Vorgang 
entstanden, der Wabenstruktur überprägen. Der Verlauf der Spalt
risse ist, wie sich deutlich erkennen läßt, von der Wabenstruktur 
unabhängig und im Gegensatz zu dieser nur im Gebiet eines ein-

f-----------1---------- 1-----------1---------- 1-----------1
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Abb. 12 a und b. Zwei Einzelconellen aus dem Conellenband bei starker 
Vergrößerung. Harpocerns eseri. Bedeutung der Linien wie in Abb. 10.

zelnen Calcitkristalls einheitlich. Auch hier läßt sich erkennen, daß 
jede Einzelconelle meistens aus mehreren Calcitkristallen verschie
dener optischer Orientierung aufgebaut ist, die in den Abb. 12 a u. b 
durch mittelstarke Linienführung umgrenzt sind. Der Verlauf 
gelegentlich auftretender Gleitzwillingslamellen zeigt auch hier die 
Unabhängigkeit der Waben von dieser Erscheinung.

Die bei stärkerer Vergrößerung gezeichneten Abb. 12 a, b von 
2 Einzelconellen innerhalb des Conellenbandes lassen den Aufbau
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aus sechsseitig begrenzten Körpern verschiedener Größe deutlich 
erkennen. Besonders Abb. 12 b zeigt, daß ein verschieden guter Er
haltungszustand in den verschiedenen Partien einer Einzelconelle 
vorliegen kann. Diese Gebiete verschiedener Erhaltung fallen in der 
Regel mit solchen optisch in sich einheitlicher Orientierung zu-

Qtm-z
Abb. 12 b.

(Text siehe Abb. 12a.)

sammen. Der Verlauf der Waben selbst geht aber in der allgemeinen 
Richtung deutlich über die Grenzen optisch gleichorientierter Ge
biete hinweg. Wir gewinnen so das Bild, daß die Einzelconellen 
ursprünglich aus Bündeln meist sechsseitig begrenzter, langpris
matischer Körper zusammengesetzt waren. Die Längserstreckung 
dieser Prismen wird noch jetzt in der feinen Parallelstreifung im 
Vertikalschliff, ihr sechsseitiger Querschnitt im Horizontalschliff 
der Conellen sichtbar. Diese sechsseitig begrenzten Prismen deuten
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auf ursprünglich aragonitische Substanz, die nachträglich in 
Calcit umgewandelt wurde. Das gelegentliche Undeutlichwerden 
oder Verschwinden der Wabenstruktur scheint durch diesen Um
wandlungsvorgang verursacht zu sein.

Nicht immer sind die Waben sechsseitig begrenzt, mitunter 
scheint fünf-, auch vierseitige sowie unregelmäßig polygonale oder 
rundliche Begrenzung vorzuliegen. Jedoch zeigt in vielen derartigen 
Fällen genaue Untersuchung bei starker Vergrößerung, daß eine 
Verwischung der ursprünglich sechsseitigen Begrenzung durch 
sekundäre Einflüsse bei der Umwandlung vorliegt. Die Verzerrung 
der mehr oder weniger regelmäßigen Sechsseitigkeit ist meist da
durch verursacht, daß die Schliffebene die Achse dieser sechsseitig 
begrenzten Prismen unter mehr oder weniger schiefem Winkel trifft. 
Manchmal schließen aber auch ausschließlich sechsseitig begrenzte 
Waben so aneinander, daß der Raum völlig erfüllt wird.

Es ist noch die Frage zu stellen, warum die W a b e n s t r u k 
t u r  ü b e rh a u p t  s ic h tba r  ist ,  wo doch größere dieser im Dünn
schliff aus Waben aufgebauten Gebiete aus einheitlichen Calcit
kristallen bestehen. Jedenfalls müssen zwischen den verschiedenen 
prismatisch begrenzten Waben Brechungs- oder Absorptionsunter
schiede herrschen, obwohl sie in einheitlichen Calcitkristallen liegen. 
Einschlüsse von durchschnittlich 1 p. und weniger Durchmesser, 
die sich längs den Grenzen zwischen den Waben anreichern, sind 
mikroskopisch oft erkennbar, ebenso gröbere, feine und feinste 
Risse. Mit den Spaltrissen nach dem Rhomboeder haben diese 
nichts zu tun. Die Entstehung dieser Risse entlang den Begren
zungsflächen der sechsseitigen prismenähnlichen Körper scheint 
auch nicht mit dem Schleifprozeß in Verbindung zu stehen. Wenn 
überhaupt, dann zeigt das Präparat nur randlich Spaltrisse nach 
der rhomboedrischen Spaltbarkeit.

Immerhin würden aber auch bei theoretischer Annahme dieser 
Entstehungsmöglichkeit durch den Schleifprozeß diese Risse nur 
dann sichtbar, wenn die Wabenstruktur schon latent vorhanden 
war.

Die Risse entlang den Wabengrenzen sind am deutlichsten an 
den Grenzen der Einzelconellen ausgeprägt. Sie folgen den nach 
außen liegenden Teilen der Polygone und dem durch diese mitbe
dingten gezackten Verlauf der Conellen-Grenzen. Weiterhin sind, 
oft allerdings feinere, Risse entlang den Grenzlinien zwischen op
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tisch verschieden orientierten Calcitkristallen einer Einzelconelle in 
der Regel zu beobachten. Schließlich sind vielfach innerhalb einer 
optisch einheitlich sich verhaltenden Partie die einzelnen Waben 
durch feinste Risse voneinander getrennt. Auf diesen Rissen sowie 
auf eingelagerten Pigmentteilchen scheint die Sichtbarkeit der 
Waben zum großen Teil zu beruhen. Ob in jedem Fall feinste Risse 
und Pigmentteilchen, die sich an der Grenzfläche anreichem, aber 
durch ihre geringe Größe mikroskopisch nicht mehr auflösbar sind, 
die Sichtbarkeit der Waben verursachen, steht dahin. Die Möglich
keit besteht, zumal auch bei nur noch schattenhaft sichtbarer 
Wabenstruktur. Jedenfalls dürfen Orientierungsunterschiede inner
halb der Calcitmassen verschiedener Waben und damit zusammen
hängende Lichtbrechungsunterschiede zur Erklärung der Sichtbar
keit der Wabengrenzen nicht herangezogen werden, da innerhalb 
der wenigen größeren Calcitkristalle, die eine Conelle aufbauen, ein
heitliche optische Orientierung herrscht. In den Partien des Conel- 
lenbandes bzw. von Einzelconellen, in denen diese Wabenstruktur 
nicht mehr sichtbar ist, dürfte die Umkristallisation des ursprüng
lich vorhandenen Materials die Struktur zerstört haben. Von sehr 
gut erhaltener Wabenstruktur bis zu ihrem völligen Verschwinden 
sind in dem Dünnschliff alle Übergangsstadien zu verfolgen, wie in 
den Abb. 12a, b auch angedeutet ist.

Untersuchen wir nun die in Abb. 12a und b dargestellten waben
förmigen Sechsecke bei stärkster Vergrößerung und sorgfältig regu
lierter Beleuchtung, dann erkennen wir in den meisten Fällen, daß 
diese Waben in weitere Einzelzellen zerfallen, die schattenhaft ge
rade noch sichtbar sind, manchmal sogar ihrerseits wiederum sechs
seitige Begrenzung andeuten6. Die Zahl dieser kleinsten Einzel
zellen innerhalb der größeren Waben erreicht 15—20, so daß bei 
60 (jl längstem Durchmesser ein mittlerer Durchmesser der Einzel
waben von 10—20 (jl resultiert. Größere Waben etwas geringeren 
Durchmessers lassen eine entsprechend geringere Anzahl kleinster 
Zellen erkennen, so daß der normale Durchmesser der kleinsten, 
mehr oder weniger deutlich sechsseitig begrenzten prismatischen 
Aufbaueinheit der Conelle 10—12, höchstens 20 p. zu sein scheint.

Zum Vergleich wurden Dünnschliffe etwa parallel der Basis der 
größeren E inzelcone l len  auf der Flanke von Divisosphinctes

6 In der Zeichnung sind diese kleinsten Waben nicht berücksichtigt. 
N. Jahrbuch f. Geologie u. Paläontologie. Abhandlungen. Bd. 92. 25
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crussoliensis angefertigt. Abb. 13 zeigt einen solchen durch zwei 
nebeneinandersitzende Conellen. Der schraffierte Teil des Bildes 
deutet das äußerst feinkörnige bis dichte Material des Steinkerns 
an, auf welchem die Conellen sitzen. Diese selbst bestehen wie die 
einzelnen Individuen des Conellenbandes aus mehreren größeren, 
einheitlich sich verhaltenden Calcitkristallen, deren gegenseitige

I--------- 1-------- 1--------- 1----------- 1-------- 1
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Abb. 13. Dünnschliff durch zwei an einer Seite miteinander verwachsene 
Einzelconellen von den Flanken eines Divisosphinctes crussoliensis. Bedeu

tung der Linien wie in Abb. 10.

Grenzen in der Abbildung durch die mittelstarke Linienführung 
heraustreten. Die Wabenstruktur ist hier nicht mehr erhalten. Je
doch zeigt der gezackt verlaufende, der Vertikalstreifung der Co
nellen entsprechende Rand und der den Einzelconellen des Co
nellenbandes ähnliche Aufbau, daß die Conellen innerhalb und 
außerhalb des Kielbandes identische Bildungen sind. Der Calcit der 
Einzelconellen ist durch ein mikroskopisch nicht auflösbares Pig
ment wohl organischer Substanz schwach bräunlich getrübt. Außer
dem treten auch einzelne größere Pigmentteilchen auf.

Die optisch einheitlich orientierten Bereiche der Einzelconellen 
des Kielbandes zeigen ebenso wie diejenigen der isolierten Einzel
conellen (Abb. 13), daß die Lage der optischen Achsen im allge
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meinen von derjenigen der Vertikalachse der Conellen um einen 
Winkel bis etwa 30° abweicht. Weiterhin ist in allen Fällen eine 
häufig auftretende anomale  opt ische  Z w e i a c h s i g k e i t  des 
Calci ts  zu beobachten. Etwa die Hälfte aller untersuchten Calcite 
verhielt sich einachsig, die andere Hälfte zeigte von der eben noch 
wahrnehmbaren Öffnung des Isogyrenkreuzes und nicht deformier
ten Isochromaten alle Übergänge bis zu einem Winkel der optischen 
Achsen von etwa 6—7° und deutlich deformierten Kurven gleichen 
Gangunterschieds. Optisch zweiachsig sich verhaltender Calcit 
wurde schon oft beobachtet (P. Madelung 1862, R. B rauns 1891). 
Als Ursache dieser Zweiachsigkeit werden isomorphe Beimischun
gen und in anderen Fällen Zwillingseinlagerungen angenommen.

Vergleich mit Schalenstrukturen rezenter Mollusken.
Von rezenten Mollusken liegen Beobachtungen über Schalen

strukturen vor, die dem beschriebenen prädiagenetischen Struktur
bild der Conellen ähnlich sind. 0 . Mügge (1901) hat zu experimen
tellen Untersuchungen der Umwandlung von Aragonit in Calcit 
Stückchen der aus Aragonit bestehenden Schale von Nautilus pom- 
pilius benützt und fand dabei hinreichend dünne Schalenstückchen 
,,aus kleinen, meist nach derselben Richtung verlängerten, an
nähernd gleich orientierten Sechsecken aufgebaut“ , deren Seiten 
aber nicht scharf geradlinig, sondern etwas unregelmäßig (zitterig) 
verlaufen und nicht ganz aneinanderschließen. Mügge deutet die 
sechsseitig begrenzten Bereiche als Aragonitkristalle, die parallel 
orientiert sind und die Kombination {010} {110} aufweisen.

Es dürfte sich bei diesen Schalenstückchen um Teile der P e r l 
m u t t e r s c h i c h t  gehandelt haben, die nach W. J. Schmidt aus 
mikroskopisch kleinen, tafelig ausgebildeten Aragonitkriställchen 
von etwa 10 jx Durchmesser besteht (H aas S. 194). Sie sind an 
Bivalven, an denen Schmidt seine Untersuchungen gemacht hat, 
oft rundlich oder unregelmäßig polygonal, bei Pinna aber (H aas 
S. 195, Abb. 92) sehr regelmäßig sechseckig gestaltet. Die Höhe 
dieser tafeligen Kriställchen beträgt allerdings nur rund 1 fx, so 
daß die Perlmutterschicht aus zahllosen dünnsten Lagen solch 
mosaikartig angeordneter Perlmutterblättchen aufgebaut ist. In 
dieser durch feinste horizontale Schichtung bedingten Struktur 
können aber, z. B. bei Nucula nucleus (H aas S. 200, Abb. 98), auch

25*
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vertikale Elemente auftreten, wenn sich die Plättchen mehr oder 
weniger regelmäßig übereinanderlegen und so zu feingeschichteten 
Säulen auf bauen.

Es wäre denkbar, daß die durch die Tafelform der Aragonit
kristalle bedingte Schichtung bei der Diagenese zerstört wird und 
allein das vertikale Strukturelement übrig bleibt. In diesem Falle

Abb. 14. Vertikalschliff durch die Helle Schicht und die ihr als Basis dienende 
Perlmutterschicht bei Pinna. Säuliger Aufbau der Hellen Schicht. 125:1. 
Nachzeichnung nach W. J. Schmidt 1923 (aus B ronn’s Klassen und 

Ordnungen, Bivalvia I, Fig. 101, S. 207, 1935).

ließe sich die in der Conellensubstanz beobachtete Struktur auf 
ursprüngliche Perlmuttersubstanz zurückführen. Die Kombination 
der AragonitkriStällchen hätte vielleicht der von Mügge beschrie
benen {010} {110} entsprochen. Falls eine zitterige Kontur der 
Sechsecke vorhanden war, kann sie diagenetisch zerstört worden 
sein.

Noch größere  Ähnl ichke i t  als mit  der  P e r l m u t t e r 
subs ta nz  b e s te h t  aber  zwischen Conel lensubs tanz  und 
der ,,Hel len  Sc h ich t“ , die sich bei manchen Bivalven an den 
Ansatzstellen von Muskeln an der Schaleninnenfläche findet und von 
W. J. Schmidt als eine Abart der Perlmuttermasse angesehen wird. 
Sie besteht aus Komplexen rhombisch-prismatischer Aragonit
kristalle, die sich im Schliff als vertikale Linien zeigen. Die hori
zontale Feinschichtung der Perlmuttermasse fehlt. Zwei von W. J. 
Schmidt abgebildete Schliffe (aus H aas nachgezeichnet in unseren 
Abb. 14 u. 15) zeigen im horizontalen und vertikalen Aufbau große 
Ähnlichkeit mit unseren Abb. 10 u. 12. Der Vertikalschliff (Abb. 14)
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zeigt sogar „eine die ganzen kalkigen Elemente durchsetzende 
scharfe Schichtlinie“, nämlich eine dünne, wahrscheinlich orga
nische Schicht, die der Schicht P unserer Abb. 10 entsprechen dürfte.

Die Schalensubstanz mit Conellenstruktur hatte also Ähnlich
keit mit der ,,Hellen Schicht“ rezenter Bivalven. Nur scheint dieser 
die verschieden gerichtete Bündelung der Aragonitprismen zu

Abb. 15. Flächenansicht der Hellen Schicht von Pinna. Die Feldchen sind 
als Aggregate von Aragonitkristallen kenntlich. 500:1. Nachzeichnung 
nach AV. J. Schmidt 1923 (aus B ronn’s Klassen und Ordnungen, Bivalvia I, 

Fig. 100, S. 207, 1935).

fehlen. Auch mit der Perlmutterschicht sind einige Eigenschaften 
gemeinsam. Die eigentliche Prismenschicht dagegen, die über der 
Perlmutterschicht liegt, unterscheidet sich von der Struktur der 
Conellensubstanz wesentlich und kann nicht mit ihr in Beziehung 
gesetzt werden.

Erwägungen über den Gang der Diagenese.
Aragonit und Calcit sind polymorphe Modifikationen des Cal

ciumkarbonats. Für weite Temperaturbereiche und bei normalen 
Drucken ist Aragonit die metastabile, Calcit die stabile Modifika
tion, jedenfalls bei Atmosphärendruck und anscheinend bei allen
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Temperaturen unterhalb des Schmelzpunktes. Aus diesem Ver
halten (H intze 1930, S. 2982ff.) können wir für die Druck- und 
Temperaturbedingungen, denen die aus Aragonit bestehenden, 
Conellen bergenden Schalen der Ammoniten unterlagen, annehmen, 
daß auch hier Aragonit die gegen Calcit unbeständige, infolgedessen 
löslichere Modifikation war.

Hierbei sind zwei verschiedene Vorgänge der Umwandlung der 
Aragonitkriställchen in Calcit denkbar: Es liegt nahe, zunächst an 
d i re k te  po lymorphe  Um wand lung  zu denken, bei der inter
mediäre Lösungsvorgänge nicht mitspielen. Aragonit wandelt sich 
bei 470° C in wenigen Minuten, bei 425° C in 1—2 Stunden in Calcit 
um, in Gegenwart von H20 bei 100° C in einigen Tagen. Es ist an
zunehmen, daß die Umwandlung bei Anwesenheit anderer Stoffe, 
vor allem C02, bei noch niedrigeren Temperaturen vor sich gehen 
kann, also bei solchen Temperaturen, unter denen die diageneti- 
schen Veränderungen an den eingebetteten Schalenteilen statt
finden. Jedoch bestehen gegen die Annahme eines solchen Um
wandlungsvorganges als Erklärungsversuch Bedenken. Denn bei 
der Umwandlung von Aragonit in Calcit tritt eine Volumvermeh
rung von 8,35% ein, die ohne weiteres kaum zu derartig ungestör
ten Calcitpseudomorphosen führen würde, wie sie tatsächlich vor
liegen, wenn wir auch die vorhandenen, von der rhomboedrischen 
Spaltbarkeit des Calcits unabhängigen Rißsysteme in diesem Sinne 
deuten wollten. Ihre Entstehung würde als Ausgleich für die Vo
lumvermehrung kaum ausreichen.

Wahrscheinlicher ist deshalb die Annahme einer Umkristallisa
tion von Aragonit in Calcit, die sich durch Vermittlung der flüssigen 
Phase, d. h. der wässerigen Lösungen vollzieht (metasomatische 
Verdrängung des Aragonits durch Calcit). Der im Verhältnis zu 
Calcit leichter lösliche Aragonit wird hierbei gelöst. Dadurch fällt 
zwar die Mehrzahl der Ammonitenschalen der Zerstörung anheim, 
zumal die in dem umgebenden meist kalkigen Sediment zirkulie
renden Lösungen wohl an Calcit, jedoch nicht an Aragonit gesättigt 
sind. Manchmal aber tritt Calcit pseudomorphosenartig an die 
Stelle des gelösten Aragonits, wobei der Zugang der wässerigen 
Lösungen zum Fossil sowie vor allem die Diffusionsgeschwindig
keit der weggelösten CaC03-Substanz darüber entscheiden dürften, 
ob allein Lösung oder außerdem Ersatz des Aragonits durch Calcit 
erfolgt.
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In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, daß die Lös
lichkeitsdifferenz zwischen Aragonit und Calcit vermindert werden 
kann. Der Aragonit der Cephalopodenschalen ist ziemlich grob
kristallin, wogegen die Calcitteilchen des kalkhaltigen Sediments 
sehr feinkörnig gewesen sein dürften. Deren geringe Korngröße be
dingt eine erhöhte Löslichkeit des Calcits, die u. U. zur völligen Auf
hebung des Löslichkeitsunterschieds zwischen den beiden Modifi
kationen, ja sogar zu einer größeren Calcitlöslichkeit relativ zum 
Aragonit führen kann. An Stellen der Berührung von an feinkörni
gem Calcit aus dem Sediment gesättigten Lösungen mit Aragonit 
von fossilen Schalenteilen kann deren Weglösung verhindert und 
ihre Umwandlung in die stabile Calcitmodifikation in situ, u. U. 
pseudomorphosenartig, hervorgerufen worden sein.

Die ursprüngliche Aragonit-Struktur kann dabei, wie wir ge
sehen haben, in Gestalt der sechsseitigen Waben bzw. Prismen er
halten bleiben. Gelien sie verloren, so ist vielleicht die äußere  
St re i fung ,  die aber auch verschwinden kann, der letzte Zeuge der 
ursprünglichen Struktur. Denn ihre Richtung stimmt bei den steil 
gebauten Conellen des Conellenbandes oft mit der im Dünnschliff 
sichtbaren subparallelen Vertikalstreifung überein. Da aber die 
Streifung bei flachen Einzelconellen der Oberfläche entsprechend 
flacher liegt, kann sie nicht unmittelbar von der mehr oder weniger 
vertikalen Prismenstruktur herrühren. Da nun flachere Conellen 
durch weitere Lösung aus steilen hervorgehen können, so wäre es 
denkbar, daß ein vol lkom men g le ichmäßig  f o r t s c h r e i t e n 
der  Lösungsvorgang  die aus feinsten Rinnen und Graten be
stehende Oberflächenstreifung auf später freigelegte, tieferliegende, 
flachere Oberflächen übertrüge. Dieser Vorgang führt bei ange
witterten C e r a t i t e n s te in k e rn e n  zu der Erscheinung der „dop
pe l ten Loben l in ie“ . Auf dem stark abgewitterten Steinkern hat 
sich hier neben dem der Anwitterungsfläche entsprechenden Schnitt 
des Septums noch die Lobenlinie der unverletzten Steinkernober
fläche als schmale Linie hinabprojiziert. Die Anwitterungsfläche 
„erinnert“ sich gleichsam noch der ihrer unversehrten Ausgangs
fläche eingravierten Linien (Haarmann 1910).

Ob wir aber diese Erklärung auf große flache Einzelconellen 
der Steinkemflanke anwenden dürfen, deren steile Ausgangsform 
dann eine überraschende Höhe gehabt haben müßte, steht dahin. 
Andererseits ist eine der flachen Conellenoberfläche entsprechende
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ebenso flache Anordnung der Aragonitprismen, durch die sich die 
Streifung hier am leichtesten erklären ließe, bisher nicht beobachtet 
worden und wenig wahrscheinlich. Die Art des Zusammenhangs 
zwischen Oberflächenstreifung der Conellen und Struktur der ehe
maligen Conellenmuttersubstanz ist eine noch nicht sicher gelöste 
Frage.

Fassen  wir das Ergebnis der mineralogischen Untersuchung und 
angeknüpfter Überlegungen zusam men:  Die Conellen bestehen 
aus Calcit kristallen, die Zeichen einer diagenetischen Umwand
lung aus Aragonit an sich tragen. Die ursprüngliche Aragonit
substanz besaß einen durch sechsseitige, in Bündeln verschiedener 
Richtung angeordnete Prismen bestimmten Feinbau. Form und 
Oberflächenstreifung der Conellen hängen nicht mit kristallogra- 
phischen Eigenschaften der sekundär entstandenen Calcitkristalle 
zusammen. Sie dürften eher von der eigenartigen Aragonitstruktur 
der ursprünglichen Schale und von späteren Lösungsvorgängen 
herrühren, bei denen aus der Aragonitstruktur pyramidenähnliche 
Ätzformen hervorgingen.

Dem Conellenband sind dünne Schichten organischer Substanz 
horizontal eingelagert, die völlig unabhängig von der Grenze der 
Einzelconellen und Calcitkristalle verlaufen. Sie bestätigen die Ent
stehung der ursprünglichen Substanz durch organisches Wachstum 
sowie ihre diagenetische Umwandlung.

Über den Einbau der conellenbildenden Schalensubstanz 
(Conellenmuttersubstanz) in das Ammonitengehäuse und 

über ihre biologische Bedeutung.
Das Conellenband des Hohlkiels ist, wie wir besonders klar an 

den Malmgattungen Ochetoceras und Streblites beobachten können, 
an den gekammerten Teil gebunden. (Bei den uns vorliegenden 
Steinkernen von Harpoceras eseri ist die Wohnkammer seltsamer
weise in keinem einzigen Fall erhalten.) In die Wohnkammer ragt 
das Band höchstens noch ein kleines Stück hinein, wie das schon 
Denckmann an Liasammoniten beobachtet hat. Die Medianlinie 
der Wohnkammer, unter die sich der Sipho nicht fortsetzt, besitzt 
auch keinen unten abgeschlossenen Kielhohlraum wie der gekam
merte Teil. Denn hier fehlt die nach unten abschließende Wand, die 
über dem gekammerten Teil in Form des Conellenbandes gebildet
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wird. Der Hohlkiel entsteht also, mindestens bei den genannten 
Gattungen, dadurch, daß sich in dem aufgegebenen Wohnkammer- 
raum des wachsenden Gehäuses über dem fortwachsenden Sipho 
eine Schalenschicht aus Aragonitprismen ausscheidet, an deren 
Unterseite sich der Sipho anlegt, während ihre Oberseite zusammen 
mit dem kielartig zugeschärften Schalenfirst den Kielhohlraum ein
schließt. Das Conellenband ermöglicht hier also dem Sipho, statt 
einer, im Falle seines Fehlens, nur unmittelbar im Schalenfirst 
möglichen Anheftung eine tiefere und damit geschütztere Lage ein
zunehmen. Es muß zugleich mit der fort wachsenden Siphonalhülle 
durch das schalenbildende Epithel ausgeschieden worden sein.

Abb. 16. Conellenband von der Seite gesehen, mit ausschwärmenden 
Conellen. Darüber die aus Mergelkalk bestehende Füllung des Hohlkiels. 

Harpoceras eseri, Lias zeta, Albvorland. Etwa x 5.

Das Conellenband besitzt schichtigen Aufbau, wie die isotrope 
Schicht I, die organische Schicht P und die Deckschicht D des 
untersuchten Schliffes (Abb. 10) zeigen.

Der Hohlkielraum über dem Conellenband scheint bei der Sedi
mentation im allgemeinen mit Kalkschlick erfüllt worden zu sein 
und ist als Steinkern aus Sediment noch heute in manchen Fällen 
erhalten (Abb. 6,16. Taf. V, Fig. 1). Die den Hohlraum nach oben 
abschließende Schale des eigentlichen Kiels läßt sich in seltenen 
Resten ebenfalls manchmal beobachten.

Bei der Gattung Taramelliceras (Ammonites flexuosus) im Wei
ßen Jura ist kein Hohlkiel, aber bei manchen Gruppen eine Reihe 
medianer Höcker zu beobachten, die medianen Schalenausstülpun
gen entsprechen und im Bereich des gekammerten Teils oft von 
Conellen erfüllt sind. Auch diese Erscheinung hängt mit später
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Ausscheidung von Schalensubstanz durch das Epithel während des 
Siphowachstums zusammen. Die Beobachtungen an den Gattungen 
Streblites, Ochetoceras und Taramelliceras werden im übrigen in 
einer vor dem Abschluß stehenden systematischen Arbeit an Op- 
peliiden im Weißen Jura durch H. H older näher dargestellt 
werden.

Das Conellenband des Hohlkiels ist auch sehr schön bei Harpo- 
ceras lythense ( Young & Bird) im Posidonienschiefer zu beobachten 
(Taf. VI, Fig. 2), was schon Quenstedt(1885) und Kessler (1923) 
aufgefallen ist. Hier drückt sich die Kiellinie der inneren Umgänge 
durch die völlig flachgedrückten Ammoniten, von deren Schalen
substanz sonst nur das Conchin erhalten ist, sichtbar nach außen 
durch. In ihr ist das Conellenband zu erkennen, das hier aus oft 
locker liegenden Einzelconellen besteht, von denen infolge der 
Pressung ein Teil auch etwas über die Kiellinie hinaus verstreut ist. 
Der Kiel der Wohnkammer ist auch hier frei von Conellen.

Es ist überaus bemerkenswert, daß die Conellen hier die einzigen 
in Karbonat erhaltenen Reste der einst großenteils aus karbona- 
tischer Substanz bestehenden Schale sind. Das weist eindeutig auf 
besondere Widerstandsfähigkeit der Schalenteile, von denen Co
nellen erhalten blieben. Sonst hätten sie sich nicht in dem das 
Karbonat der Organismenreste rasch zerstörenden Wasser des Öl
schiefermeeres erhalten können. Aber auch das Verhalten der Co
nellen in kalkreicher Fazies als oft einziger Relikte der weggelösten 
Schalen spricht für diese größere Widerstandsfähigkeit, deren Ur
sache jedoch unbekannt ist.

Ob die verglichen mit Harpoceras eseri lockerere Anordnung der 
Conellen im Kiel von Harpoceras lythense auf ursprünglich lücken
haftere Anlage der Conellenstruktur in dessen Kielband oder auf 
nachträgliche Lösung zurückgeht, ist nicht zu entscheiden. Letzteres 
ist wahrscheinlicher, zumal ja auch bei Harpoceras eseri das ge
schlossene Conellenband stellenweise wohl infolge von Lösung ge
lockert sein kann, wobei sich die restlichen Conellen solcher Stellen 
isolieren und dann eine besonders vollkommene Ausbildung be
sitzen (Abb. 8). Es erscheint dabei möglich und durch die Beob
achtung bestätigt, daß aus kleinen steilen Conellen bei fortschrei
tendem Lösungsvorgang größere flachere Conellen entstehen. Die 
Form der Conellen tritt offenbar um so schöner und vollkommener 
in Erscheinung, je stärker die Lösung an den betreffenden Schalen-
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Partien arbeitet. Sie ist ein Kompromiß zwischen struktureller 
Anlage und Lösungsarbeit.

An dem geschlossenen Conellönband von Harpoceras eseri, 
Ochetoceras und Streblites vermag die Lösung vor allem an den 
Flanken zu arbeiten und hier die Struktur besonders schön hervor
treten zu lassen. Offenbar haben sich auch seitwärts von dem Kiel
band zugleich mit dessen Wachstum innere Schalenlagen aus Co- 
nellenmuttersubstanz gebildet, die hier nach Zerstörung der übri
gen Schale der Lösung ebenfalls besonders ausgesetzt waren, so daß 
von ihnen jetzt die schön ausgebildeten Conellengruppen und Ein- 
zelconellen zeugen, die zu beiden Seiten des Conellenbandes oft 
„ausschwärmen“ (Abb. 7). Es läßt sich heute nicht mehr sagen, 
welche Fläche die mitConellenmutterstruktur durchsetzten Schalen
lagen eingenommen haben, von denen diese ,,ausschwärmenden“ 
sowie die im übrigen Bereich der Flanken oft sporadisch verteilten 
Conellen herstammen. Solche nur noch in Form der Conellen relikt
haft erhaltenen Schalenlagen können sich nur als späte Epithel
ausscheidungen der Innenseite der schon fertigen Schale angelagert 
haben, wie auch das Conellenband erst mit dem fortwachsenden 
Sipho in die Schale eingebaut wurde. Auf den Flanken scheinen 
sich solche späten Ausscheidungen von Schalensubstanz vorzugs
weise in die A u s buc h tungen  der Schaleninnenseite eingelagert 
zu haben, die den Rippen und Knoten der Außenseite entsprechen, 
ohne allerdings auf diese Stellen beschränkt zu sein. So treten sie 
nach der Weglösung der weiter außen liegenden älteren Schalenteile 
auf Rippen und Knoten des Steinkerns bevorzugt in Erscheinung 
(Abb. 3—5, Taf. V, Fig. 2).

Solchen gleichsam zusätzlichen Schalenlagen läßt sich bei rezen
ten Mollusken am ehesten die ,,Helle  S ch ich t“ an der Ansatz
stelle von Muskeln vergleichen (die allerdings nach Lösung des 
Muskels von der betreffenden Stelle wieder mit Perlmutterschicht 
überzogen werden kann). Wir kommen nun also auf einem zweiten 
Wege zu dem auch bei der mineralogischen Untersuchung gewonne
nen Ergebnis, daß die Conellensubstanz besonders große Ähnlich
keit mit der ,,Hellen Schicht“ zeigt.

In Fällen günstiger Erhaltung sind Reste der älteren, weiter 
außen liegenden Scha len lagen  über  den Conel len noch zu 
beobachten. Abb. 17 zeigt Conellen von Liparoceras striatum, die 
aus parallelen Lagen aufgebaute Schalenreste als zierliche Käppchen
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Abb. 17. Conellen mit hütchenartigen Resten der nächstäußeren Schalen
schicht. Auf Steinkern von Liparoceras striatum, Lias delta, Hof bei Echter

dingen. Leg. Dr. K. Rau . x 12.

Abb. 18. Conellengruppe am Ende des gekammerten Teils im Bereich der 
letzten Lobenlinien, mit kugelförmigen Gebilden auf den Conellenspitzen. 
Steinkern von Uptonia jamesoni, Lias gamma, Kirchheim/Teck. Etwa x 8.
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auf ihren Spitzen tragen. Wahrscheinlich sind auch die kleinen, 
kugelförmigen Körperchen auf den Conellenspitzen von Abb. 18 
auf ältere Schalenreste zurückzuführen. Schon D enckmann hat 
solche zum Teil auf die Conellenflanken abgeglittenen kugelför
migen Körperchen abgebildet (1887, Taf. 10, Fig. 4). Solche Reste 
älterer Schalenlagen auf den Spitzen von Conellen haben sich selt
samerweise bisher nur im Lias gefunden.

Abb. 19. Conellenstruktur in dem Schalenreststreifen der ,,Spurlinie“ über 
der Windungsnaht mit Resten der nächstäußeren Schalenschicht. Harpo-

ceras eseri, Lias zeta. Albvorland. Rippen angedeutet. Etwa x 6.

Größere Partien conellenfreier Schalenlagen  über  Conellen 
sind an einem längs der W indungsnah t  von Harpoceras eseri oft er
haltenen Reststreifen der Schale zu beobachtender schon auf Op- 
pel’s Originalabbildung dieser Art wiedergegeben ist. Dieser Schalen
streifen begleitet den Fuß cier Nabelwand der in Steinkernform er
haltenen Umgänge und pflegt auch dann noch auf der Flanke des 
letztinneren Umgangs erhalten zu sein, wenn der nächstfolgende ab
gebrochen ist (Taf. VI, Fig. 1). Die Schale ist hier längs der Ver
schweißung zweier Umgänge sehr dick ausgebildet und zeigt eine 
Lage mit Conellenstruktur, in der, offenbar durch Lösungsvor
gänge, mehr oder weniger deutliche Conellen sichtbar w erden können. 
Sie zeigen allerdings hier nie so vollkommene und isolierte Ausbil
dung wie auf den Steinkernflanken außerhalb der Windungsnaht. 
Über den Conellenspitzen, die auch hier gegen das Schalenäußere 
gerichtet sind, liegen zuweilen noch größere Reste äußerer Schalen
schichten (Abb. 19). Auch einwärts reicht die Conellenstruktur nicht
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ganz bis zur Schaleninnenfläche, sondern erhebt sich über einer dün
nen, von Conellenstruktur freien Schalenschicht. Die hartnäckige 
Erhaltung dieses Schalenstreifens, die merkwürdigerweise auf diese 
Ammonitenart beschränkt ist, hängt vielleicht mit der Widerstands
fähigkeit der Conellenstruktur zusammen. Es ließe sich wohl auf 
die Möglichkeit hinweisen, der Struktur eine die Schale schon ur
sprünglich festigende Bedeutung als eine biologisch zweckmäßige 
Aufgabe zuzuschreiben. Denn längs der Nahtlinie scheint besondere 
Versteifung der Schale erforderlich zu sein. Doch sei dieser Gedanke 
hier nur zu vorsichtiger Erwägung gestellt.

Die oft beobachtete Häufung  der  Conel len,  z. T. in Form 
geschlossener Aggrega te  (Taf. IV, Fig. 2), am Ende  des ge 
k a m m e r t e n  Teils erwachsener Tiere ist in ihren Ursachen un
geklärt. Man könnte gerade hier an sekundär gebildete Schalen
substanz im Bereich von M uskelansä tzen  denken, zumal die 
Anordnung der Conellenaggregate dabei auf beiden Flanken manch
mal ungefähr symmetrisch ist. Solche Aggregate treten auch zwi
schen, nicht nur vor den letzten Kammerscheidewänden auf und 
kommen gelegentlich auch einmal weiter rückwärts (zwischen 
früheren Septen) vor, wo sie im übrigen bei der jeweiligen Ablösung 
des Muskels wieder resorbiert worden sein könnten — wie etwa 
manche Schnecken Spindelmasse resorbieren, um deren Substanz 
an anderer Stelle neu auszuscheiden. Solche Vorgänge sind auch bei 
Ammonoideen zu erwägen, wo zwar Pompeckj (1894) die Resorp
tion größerer Schalenpartien bestritten, Schindewolf (1934) aber 
doch bei Clymenien für bestimmte Fälle nachgewiesen hat.

Doch ließe sich statt solcher Muskel|,nsätze vielleicht auch hier 
der Gedanke einer Gehäuse Versteifung gegen den Zug der vom 
Weichkörper belasteten Wohnkammer zur Deutung mit heran
ziehen. Endlich könnte man an die Gleichgewichtslage des schwe
benden Tieres betreffende statische Folgen solch innerer Schalen
ausscheidungen denken, wie das für die von Teichert beschriebenen 
interzellaren Einlagerungen bei silurischen Actinoceraten gilt. Dort 
ist übrigens Auftreten und Grad der Erscheinung innerhalb dafür 
bereiter Arten der Variabilität von Individuum zu Individuum 
unterworfen, was auch für die Bildung der Conellensubstanz zu
zutreffen scheint.

(Gegen irgendeine chemische Mitwirkung von Verwesungsgasen 
bei der Entstehung der Conellen, zu deren Annahme die gedrängte
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Lage hinter dem verwesenden Weichkörper führen könnte, spre
chen alle anderen mitgeteilten Beobachtungen.)

Auffallenderweise zeigt die Schale  der  W ohnkam m er  
selbst nur in ihrem hintersten Teil Conellen (von ganz vereinzelten, 
noch nicht gesicherten Spuren weiter vorn abgesehen). Das Mantcl- 
epithel scheint demnach nur in seinem hinteren Teil die Fähigkeit 
zur Bildung der differenzierten Conellenstruktur besessen zu haben. 
Das paßt zu der Erklärung P ompeckj’s (1894, S. 275) für die häu
fige Zerstörung der Ammonitenwohnkammer, daß deren vorderer 
Teil beim Wachstum zunächst nur aus Porzellanschicht gebildet 
wurde, der sich dann die innere Perlmutterschicht erst später von 
hinten her auflegte. Es läßt sich nun zwanglos folgern, daß die Bil
dung der (oft) noch proximal der Perlmutterschicht ausgeschiede
nen Conellensubstanz auf noch weiter rückwärts gelegene Teile der 
Wohnkammer beschränkt war.

Überraschend ist aber bei der Bindung der Conellen an den 
hinteren Epithelbereich ihr Feh len  auf  K am m e rs ch e id e 
wänden bzw. deren Steinkernabdruck im Bereich des Gehäuse
inneren. Das scheint nicht an den beschränkten Beobachtungsmög
lichkeiten zu liegen, da Steinkerne von Kammerfüllungen ja durch
aus nicht selten sind. Da die Septen aus normaler Perlmuttersub
stanz bestehen, so zeigt das Fehlen der Conellensubstanz auf ihnen, 
daß nicht die gewöhnliche Struktur der Perlmuttersubstanz, son
dern eine andere modifizierte Struktur Anlaß zur Bildung der Co
nellen gab, und daß diese modifizierte Struktur nicht in allen Ge
häuseteilen aus Perlmuttersubstanz vorhanden war.

(Längs der Verzahnung der Septen mit der weggelösten Außen
wand, also längs der Lobenlinie, lassen sich aber mit der Lupe zu
weilen ganze Züge deutlicher kleiner Conellen beobachten. Wir 
konnten diese Erscheinung an einem Exemplar von Schlotheimia 
boucaultiam (d ’Orb.), an dem auf Taf.IV wiedergegebenen Stück 
von Liparoceras striatum sowie mehrmals an den letzten Suturen 
von Taramelliceras feststellen.)

Schalensubstanz mit Conellenmutterstruktur entsteht also durch 
differenzierte Ausscheidung im hinteren Bereich des Mantelepithels, 
die im allgemeinen spät erfolgt und Anlagerungen an der Schalen
innenseite ergibt. Bei Harpoceras eseri ist diese Schalenstruktur 
besonders viel verwendet: hier entstand sie beim Bau des Conellen- 
bandes im Hohlkiel, bei der Bildung einer Schalenlage entlang der
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Windungsnaht und — wahrscheinlich sporadisch — auf der Innen
seite der Gehäuseflanke, wo wir Einzelconellen und manchmal 
Conellengruppen finden.

In einem Fall ließen sich bei Harpoceras eseri überraschender
weise auch in einem über der Hohlkielfüllung erhaltenen Schalen
rest mit der Lupe deutliche Conellen erkennen (Abb. 20a, b). Hier

Abb. 20. Aufgebro
chener Hohlkiel bei 
Harpoceras eseri mit 
Resten der den Hohl- 
raum außen umhül
lenden Schale, aus der 
Conellen mit einwärts 
gerichtet. Spitze her
vortreten. a auf ge
brochener Kiel von 
oben gesehen, b Quer
schnitt mit Sipho, 
Conellenband, Hohl
raumfüllung u.Scha
lenrest, etwas sche
matisiert. c kleine 
Conellen des Conel- 
lenbandes, das im 
übrigen durch Reste 
der Hohlraumfüllung 
weithin bedeckt ist. 
s Schalenrest der 
Außenschale (siehe 
Aufriß), der nahe der 
Bruchfläche die mit 
der Spitze gegen den 
Hohlraum gerichte
ten Conellen zeigt, 

x 7.

dürfte die Struktur also schon bei der Ausscheidung der Außen
schale angelegt, vielleicht allerdings auch hier erst gleichzeitig mit 
dem Bau des Conellenbandes der Außenschale von inner her an
gelagert worden sein. Der kleine Schalenrest läßt keine Entschei
dung darüber zu. Seine Conellenstruktur aber gewinnt noch da
durch besondere Bedeutung, daß hier die Conellenspitzen nach 
innen, gegen die ausscheidende Epitheloberfläche gerichtet sind.
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Sonst zeigen sie stets gegen die Schalenaußenfläche. Das Stück be
weist uns, daß die Richtung der Conellenspitzen und damit der 
heutigen Lage der Conellen nicht schon bei der Schalenausscheidung 
durch das Epithel bestimmt war, sondern erst ein Ergebnis des 
LösungsVorgangs ist. Die Sp i tzen  sind hier dorthin  ger ich te t ,  
w oher  die Lösung angreif t .  An dem fast senkrecht stehenden 
Schalenrest der Hohlkielflanke war nach Aufbrechen des Hohlkiels 
oder auch aus dessen Hohlraum heraus der Angriff der Lösung aus
nahmsweise von der Schaleninnenseite her möglich.

Die Bildung innerhalb oder auf der Innenseite der Schale er
fordert, daß die Höhe der Conel len stets geringer als die Gesamt
höhe der Ammonitenschale ist. Tatsächlich wurde noch keine Co- 
nelle beobachtet, deren Höhe die an der betreffenden Stelle mög
liche Schalendicke erreicht oder gar übertroffen hätte. Auch finden 
sich besonders große Conellen von einigen Millihietern Höhe nur 
auf dickschaligen äußeren Windungen großwüchsiger Ammoniten. 
Man muß sich dabei vor Augen halten, daß die Dicke von Ammo
nitenschalen gewöhnlich unterschätzt wird. Sie kann nach True- 
man (1941) 9 mm erreichen.

Conellenartige Bildungen in Belemniten.
Stolley (1929) hat in einem Rostrum des großen indischen 

Doggerbelemniten Hibolites ingens Stolley statt der sonst vor
handenen, im Längsschnitt des Rostrums parallel angeordneten 
Kalkspatprismen Strukturen gefunden, die unseren Conellen zu 
entsprechen scheinen (Abb. 21). Stolley sucht die Erscheinung 
durch Herausarbeitung bestimmter kristallographischer Richtun
gen des Calcits infolge von Lösungsverwitterung zu deuten. Nun 
läßt sich an Rostrenlängsschnitten zwar auch sonst manchmal 
schwach konvergierende Bündelung der Calcitprismen beobachten. 
Für die Herausarbeitung der ausgeprägten, von Stolley abgebil
deten Kegelformen sind aber wohl in der Tat Lösungs Vorgänge 
verantwortlich zu machen. Denn die Erscheinung ist bei seinen 
Originalen auf angewitterte Rostrent eile beschränkt, während die 
frisch durchgespaltene Partie eines solchen Stücks (Stolley 
Taf. 254, Fig. 4a) das normale Bild etwa paralleler Calcitfasern 
zeigt. Die eigentliche Ursache der Erscheinung dürfte aber auch 
hier schon in einer ursprünglichen strukturellen Anlage liegen, die

N. Jahrbuch f. Geologie u. Paläontologie. Abhandlungen. Bd. 92. 26
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so ausgeprägt vielleicht nur dieser einen Belemnitengattung eigen 
ist und, durch die diagenetische Umwandlung von Aragonit in Cal
cit überdeckt, erst bei der Anlösung wieder hervortritt.

Die Conel len dieser  Belemni ten  u n te r sche iden  sich 
von denen der  Ammonit en  al le in  durch  die Größe, die 
der eine Ammonitenschale weit übertreffenden Dicke der Rostral- 
schicht eines Riesenbelemniten entspricht. Die von Stolley be-

Abb. 21. Großconellen in Bruchstücken zweier von innen her angewitterter 
Rostren von Hibolites ingens Stolley, vermutlich aus oberem Dogger, Rotti. 
Nachzeichnung aus Stolley 1929, Taf. 6 (254), Fig. lb , 2b. a Conellen 

von oben, b Von der Seite. Nat. Größe.

schriebenen Conellen erreichen nach der Abbildung einen Basis
durchmesser von 49 mm und eine Höhe von 13 mm. Es ist bemer
kenswert, daß die Ausscheidung des Belemnitenrostrums wohl 
jener der Perlmutterschicht in der Ammonitenschale entspricht, da 
wir ja auch bei Ammoniten die Conellen nicht im Bereich der
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Abb. 22. Großconellen im Rostrum von Hibolites ingens (nach Wanner 
?Atractitcs) von Ost-Serang. a Längsschliff durch das Rostrum. Die pris
matischen Bündelstrukturen grenzen gegen den sekundär von Calcit er
füllten Mittelhohlraum mit einer Oberfläche, die Conellenformen zeigt. 
Etwa x 10. b Blick von der Proximalseite in das angewitterte Rostrum. Nat. 
Größe. — Nachzeichnung aus Wanner 1907, Taf. 11, Fig. 5, Taf. 12, Fig. 3.
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äußeren Schalenschicht, sondern innen, meist allerdings auch der 
Perlmutterschicht noch von innen her angelagert, finden7.

Auch Wanner (1907) hat das angewitterte Rostrum eines Be- 
lemnitiden ( ?Atractites) von Serang (Insel Ceram) beschrieben und 
abgebildet, in dessen angewittertem Inneren ,,zahlreiche Fasern 
ausstrahlen, die zu fächerförmigen Gebilden angeordnet sind“ . Die 
„um die Achsen des Rostrums gruppierten Spitzen dieser Fächer 
bilden die Ausgangspunkte verschiedener Systeme radialer Faser
büschel, die sich gegenseitig kreuzen und in ihrer Ausbildung be
hindern“ . Stolley (1929, S. 198) hat das Stück mit seinem Hibo- 
lites ingens identifiziert und ihm jurassisches Alter zugesprochen. 
Beschreibung und Abbildung zeigen uns große, sich drängende Co- 
nellen, und es ist von höchstem Interesse, daß in zwei von Wanner 
wiedergegebenen Schliffen des Rostrums die Struktur der Conellen- 
substanz im Dünnschliff „zahllose feine radiale Linien“ zeigt, „die 
zu mehrfach sich kreuzenden Gruppen angeordnet sind“ (Abb. 22a). 
Diese feinen Linien stimmen nach ihrer Art und auch ungefähr in 
der Größe mit den von uns im Conellenband beschriebenen sub
parallelen Vertikallinien überein. Aus dieser Substanz sind durch 
Lösung flachere Conellen mit der charakteristischen Oberflächen
streifung hervorgegangen (unsere Abb. 22b).

Vergleich mit Stylolithen und Tutenmergeln.
Die noch nicht völlig geklärte Frage nach Gestalt und Außen

streifung der Conellen erfordert einen Vergleich mit stylolithen- 
artigen Bildungen, die manchmal conellenähnliche Züge tragen 
und sich so im Hauptmuschelkalk nicht allzuselten finden. Wir 
wurden auf diese Ähnlichkeit durch eine sehr eigenartige, von Herrn 
Forstmeister Otto Linck (Güglingen) gesammelte und uns in dan

7 Die Originale Stolley’s sind nach brieflicher Mitteilung von Herrn 
Professor Dr. K umm in Braunschweig während des Krieges vern ich tet  
worden.

Auch Herr Professor K umm sprach sich in diesem Brief für wahrschein
lich primäre Natur der Conellenstruktur in dem abgebildeten Rostrum aus.

Die Homologisierung des Belemnitenrostrums mit der Perlmutterschicht 
geht auf eine Vermutung von Herrn Dr. E. Schwegler (Tübingen) zurück, 
die er uns freundlicherweise mündlich mitteilte. N aef (1922) homologisiert 
mit dem Periostracum, während Müller-Stoll unter Ablehnung der N aef- 
schen Auffassung keine Möglichkeit einer Homologisierung sieht.
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kenswerter Weise überlassene Kalkplatte aus dem oberen Haupt
muschelkalk von Großsachsenheim aufmerksam (Abb. 23). Die eine 
ihrer Schichtflächen, in der Forstmeister Linck die einstige Schicht
oberfläche vermutet, ist — abgesehen von einigen verheilten Klüf
ten — von ziemlich geraden oder leicht gekrümmten ,,Spuren“ ver
schiedener Stärke und sich kreuzender Richtungen überzogen. Sie 
zeigen eine eigenartige Differenzierung in erhabene, bis 5 mm hohe

Abb. 23. „Pseudoconellen“. Stylolithenartige Bildungen an erhabenen 
Spurenzügen'einer Schichtfläche im Hauptmuschelkalk. Großsachsenheim. 

Gesammelt von Forstmeister Otto Linck, Güglingen. Nat. Größe.

und in flachere Partien. Die erhabenen Partien gleichen kleinen 
Bergzügen mit scharfen Graten oder auch mit kleinen Gipfeln, 
deren Flanken von parallelen oder nach oben und vor allem gegen 
die Gipfelspitzen hin etwas konvergierenden Streifen gerieft sind, 
zwischen die sich zuweilen kantenähnliche Vorsprünge einschalten. 
Die Erscheinung gleicht den Conellen äußerlich weitgehend, unter
scheidet sich aber dadurch, daß diese Gebilde nicht aus spätigem 
Calcit, sondern gleich dem sie tragenden Gestein aus dichtem grauem 
Kalk bestehen.

Die flacheren Partien zeigen kleine Kuppen, Buckel und Kegel 
von geringerer Höhe, die meistens keine Streifung zeigen. Solche 
kleinen Formen finden sich manchmal auch seitlich von den Spu
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renzügen auf der Schichtfläche. Auffallend ist, daß manche Spuren
züge fast glatt, von der Buckelung und Riefung kaum betroffen 
sind.

Die Erscheinungen sind vermutlich als Drucksuturen und be
ginnende Stylolithenbildungen anzusprechen, die von der ursprüng
lichen Schichtfläche ihren Ausgang nahmen. Bei der Lösung unter 
Druck haben in oder auch unter der einstigen Schichtfläche liegende 
horizontale Grabspuren (?), deren Füllmaterial sich etwas wider
standsfähiger als das umgebende Gestein verhielt, zu stylolithen- 
ähnlichen Bildungen von wechselnder Höhe und Ausprägung An
laß gegeben. Das wird durch ein stellenweise noch erhaltenes Ton
häutchen auf diesen „Pseudoconellen“ bestätigt.

Eine befriedigende Erklärung der Grat- und Kegelbildung mit 
gestriemten, schrägen Flächen steht auch hier noch aus. Doch 
kommt sie im Gegensatz zu den vertikalen Flanken säuliger Groß- 
stylolithen bei Drucksuturen und beg in nende r  Stylolithenbil- 
dung nicht selten vor. In der Stylolithensammlung von Professor 
Georg Wagner im Tübinger Geologisch-Paläontologischen In
stitut fanden sich zwei kleine Muschelkalkplatten mit ebensolchen 
kegel- und gratförmigen Stylolithen auf einstigen Schichtflächen. 
Einige andere Platten mit Stylolithenstriemung an Spurenzügen 
(Trockenrissen ?) und Kleinbuckelung als wohl erster Vorstufe der 
Stylolithenbildung auf den dazwischenliegenden Flächen haben 
G. Wagner (1912, S. 27) zu der Bemerkung veranlaßt:,,Viele Pro- 
blematika, manche ,Trockenrisse1 und ,Regentropfen1 lassen sich 
auf Stylolithen zurückführen.u

Die Frage, ob diese aus dichtem Kalk bestehenden Pseudo- 
conellen und die eigentlichen spätigen Conellen auf gemeinsame 
Bildungsursache schließen lassen, ist vermutlich zu verneinen. Man 
könnte zwar die bei beiden Erscheinungen sehr ähnliche Flanken
streifung vielleicht auch bei den Conellen der Ammoniten als Har- 
nischstriemung durch Druck erklären, die sich bei Auflösung der 
übrigen Schalenpartien an den Grenzflächen der Schalenrelikte 
(Conellen) gegen das dem Steinkern sich anpressende Nebengestein 
bildeten. In diesem Falle bestünden nicht nur zu beginnender 
Stylolithenbildung, sondern auch zu Tutenmergeln (vgl. 0. Reis 
1902) Beziehungen. Denn die Außenstreifung der Tutenmergel 
ist auch als Harnischstriemung (hier auf Scherflächen) zu deu
ten, w-enngleich im übrigen die für den ersten Blick ebenfalls
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conellenähnlichen Kegel der Tutenmergel durch ihren Aufbau aus 
ineinandersteckenden, durch Tonhäutchen getrennten Tüten weder 
mit Stylolithen noch mit Conellen übereinstimmen. Auf Fossilien 
beobachtete Tutenmergel bzw. Nagelkalke unterscheiden sich auch 
dadurch von den Conellen, daß die Spitzen ihrer Tuten gegen das 
Fossil gerichtet sind, während die Conellen in der Regel vom Fossil 
weg zeigen (vgl. über Tutenmergel R. Herrmann 1930).

Für die Außenstreifung der conellenartigen Bildungen im Innern 
angelöster Belemnitenrostren scheidet die Erklärung durch Strie- 
mung unter Druck aber wohl aus. Sind diese (uns ja leider nur von 
Abbildungen bekannten) Conellen in Belemniten identisch mit den 
Conellen auf Ammonitensteinkernen, so muß die Außenstreifung 
trotz ihrer großen Ähnlichkeit mit den beschriebenen stylolithen- 
artigen Bildungen auf substanzeigene, wahrscheinlich schon in der 
ursprünglichen Schale angelegte strukturelle Züge zurückgehen, 
obwohl wir das im einzelnen noch nicht restlos klären konnten.

Conellen und echte Siedler.
Wir fügen noch einige Beobachtungen über das Verhältnis von 

Conellen und echten Siedlern auf den einstigen Ammonitenschalen 
an. Auf dem Steinkern des von Quenstedt mit seinem pracht
vollen Conellenbesatz abgebildeten Liparoceras (Taf. IV, Fig. 1) 
sitzt eine Plicatula einer Einzelconelle, eine andere einer Conellen- 
gruppe auf (Abb. 24). Ihre dünnen Schalen schmiegen sich den 
Conellen wie angegossen an. Die eine der beiden Plicatulen bedeckt 
eine Conelle vollständig. In anderen Fällen ließen sich auch Serpeln 
oder Bryozoen auf Conellen beobachten.

Umgekehrt ist an dem genannten Original Quenstedt’s eine 
Conelle zu beobachten, die ihrerseits mit Teilen ihrer Basisfläche 
unmittelbar auf einer leider schlecht erhaltenen, wahrscheinlich zu 
Plicatula gehörenden Muschelschale sitzt (Abb. 24). Die beiden 
genannten Fälle könnten noch einmal die Vermutung nahelegen, 
daß Conellen siedelnde Organismen seien, die sich auf die Ammoni
tenschale oder dieser aufgewachsene Muscheln setzten und selbst 
wieder von anderen Organismen überwachsen werden konnten. Es 
kann aber kein Zweifel mehr darüber bestehen, daß die den Conellen 
aufliegenden Plicatulen erst bei Auflösung der ihnen während des 
Lebens als Unterlage dienenden Ammonitenschale auf die Schalen-
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Abb. 24. Plicaiula auf Conellengruppe. Steinkern von Lip. Striatum, siehe 
Taf. IV, Fig. 1. x 3,5.

Abb. 25. Conelle auf Muschelrest. Steinkern von Lip. striatum, siehe Taf. IV,
Fig. 1. x 4.
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relikte der Conellen aufgepreßt wurden. Die unter einer Conelle 
liegende Muschelschale muß mit dem Füllmaterial in den späteren 
Steinkern und dadurch unter die bei der Diagenese der Lösung an
heimfallende Schale gelangt sein.

Da die Calcitschale der Muscheln einer Lösung widerstand, so 
müssen wir annehmen, daß auch die Ammonitenschale erhalten 
blieb, soweit sie und sobald sie nach der Lösung ihrer Aragonit
substanz in Calcit umgewandelt war. In diesem meistens wohl früh- 
diagenetischen Lösungs- und Umwandlungsvorgang8 konnten sich 
oft nur die bis heute erhaltenen Schalenpartien mit Conellenstruk- 
tur retten.

Chemische Zusammensetzung der Conellen.
Die Analysen, für deren Ausführung wir Herrn Diplomchemiker 

W. Weisskirchner, Tübingen, herzlichst danken, sind entnom
men: I. Einzelconellen von Liparoceras (Taf. IV, Fig. 1). II. einem 
Conellenband aus dem Hohlkiel von Harpoceras eseri. III. Stein
kernmaterial des Liparoceras, von dem die Einzelconellen I 
stammen.

I II III

CaO............................................. 46,68 44,55 40,86
M g O ......................................... 3,96 2,45 8,72
FeO ............................................. 3,39 3,66 4,16
A120 3 ......................................... 1,48 4,72 0,66
Si02............................................. 1,70 0,53 6,94
P ,0 5 ...................................... — Sp. —
G lühverlust............................ 42,94 44,72 38,52

100,15 100,63 | 99,86

Bei der Probeentnahme zu Analyse I, bei der die Einzelconellen 
durch Absprengen von dem Steinkem mit dem Meißel gewonnen 
wurden, war eine Verunreinigung des Materials durch Steinkern
substanz nicht zu vermeiden. Auf sie ist ein Teil des MgO und 
Si02 zurückzuführen, während der Rest des MgO, das als FeO be

8 Für frühdiagenetische Bildung der Conellen spricht neben den Er
wägungen über die Umwandlung von Aragonit in Calcit, daß die Kielconellen 
bei Harpoceras offenbar schon „fertig“ gebildet waren, als der Druck des 
Ölschiefersediments sie etwas zerstreute (siehe S. 389 und S. 394).

26*
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stimmte Eisen sowie A120 3 in der dunklen Haut sitzen dürften, mit 
welcher die Conellen dieses Stücks größtenteils überzogen waren. 
Wegen des ebenso wie bei II nur spärlich zur Analyse zur Ver
fügung stehenden Materials wurde C02 +  H20  zusammen als Glüh
verlust bestimmt. Die an frischen Bruch- bzw. Spaltflächen sicht
bar werdende dunkle bis bräunliche Farbe des Calcits ist auf diffus 
verteilte Einschlüsse organischer Substanz zurückzuführen (,,An- 
thraconit“).

Der relativ reiche Gehalt an FeO und MgO von II dürfte auf die 
an Eisenhydroxyd reiche Haut zurückzuführen sein, die an der 
Oberseite der Conellen und zwischen den Calcitkörnchen der Deck
schicht D im Dünnschliff sichtbar wird. DieAl20 3-Menge mit 4,72% 
ist wahrscheinlich auf Kosten des CaO zu groß. Die Bestimmung 
konnte mangels Materials nicht wiederholt werden.

Berücksichtigen wir den Einfluß der Verunreinigung der Ana
lysensubstanzen I und II durch Steinkernmaterial, Deckschicht 
und Eisenhydroxydhaut, so setzen sich die Conellen aus CaC03 in 
Form des Calcits zusammen, das durch wenig organische Substanz 
verunreinigt ist.

Das Steinkernmaterial entspricht einem relativ dolomitischen, 
wenig mergeligen Kalk.

Liste conellentragender Ammonitengattungen9.
Es tragen Conellen

a) vorwiegend auf den Steinkemflanken folgende mit Flan
kenrippen ausgestattete Gattungen und Arten: 

Schlotheimia (charmassei, boucaultiana. Selten!)
Uptonia (jamesoni)
Acanthopleuroceras (maugenestii)
Platypleuroceras (brevispinum)
Deroceras (davoei, nodofissum, armatum nodogigas) 
Phricodoceras (taylori)
Androgynoceras (capricornus, henleyi)
Platynoticeras (alterum)
Liparoceras (striatum s. 1.)
Hammatoceras ( insigne)
Harpoceras ( lythense, eseri)

9 Vgl. auch Anmerkung 2, S. 368 und Anmerkung 3, S. 373.
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Stephanoceras (coronatum)10 
Perisphindes (sehr selten)
Divisosphindes (acer, crussoliensis. Häufig!) 
Physodoceras (selten)11 
Crioceras,

b) im Conellenband des Hohlkiels:
Acanthopleuroceras (maugenestii)
Tropidoceras (masseanum)
Harpoceras ( lythense, eseri)
Grammoceras (fallaciosum)
Hammatoceras, Lillia (erbaensis)
Sonninia
Witchellia
Ochetoceras (canaliculatum, canaliferum)
Streblites (tenuilobatus, frotho, „pitius“),

c) Conellen auf oder an Stelle medianer Höcker:
Taramelliceras (Ammonites flexuosus),

d) Conellen über der Windungsnaht:
Harpoceras eseri.

Zusammenfassung.
Auf Ammonitensteinkernen häufige pyramiden- und kegelähn

liche Gebilde aus Kalkspat, deren Bezeichnung als Conellen auf 
Quenstedt zurückgeht, wurden paläontologisch und mineralogisch 
untersucht. Sie finden sich in seltenen Fällen auch in den Rostren 
von Belemniten.

Eine anorganische Erklärung scheidet aus. Bei Ammoniten sind 
die Conellen an bestimmte Gattungen gebunden und bevorzugen 
bestimmte Partien im Raum der heute weggelösten Schale. Auf der 
Oberfläche der unverletzten Schale kommen sie nicht vor.

Bei den meisten Ammoniten mit Hohlkiel besteht ein Band 
unter dem Kielhohlraum aus dicht gedrängten Conellen, das offen

10 Bei Stephanoceras finden sich Conellen auf den Knoten, vereinzelt aber 
auch in der Medianlinie zwischen den Rippen, wo sie bei Macrocephalites 
manchmal ebenfalls zu beobachten sind — im Gegensatz zu Liparoceras, 
wo sie die Medianlinie zu meiden scheinen.

11 Z. B. an dem Original zu Ammonites inflatus hystricosus (Quenstedt 
1885, Taf. 122, Fig. 3).
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bar einem erst nach Bildung der Außenschale über dem fortwach
senden Sipho angelegten Schalenteil entspricht.

Die aus diesen Beobachtungen gewonnene Deutung der Er
scheinung als einer in der ursprünglichen Schale angelegten struk
turellen Eigentümlichkeit wird durch die mineralogische Unter
suchung gestützt. Dünnschliffe, die durch das Conellenband des 
Hohlkiels sowie durch Einzelconellen gelegt wurden, zeigen, daß 
jede Conelle aus meistens mehreren Calcitkristallen besteht. Der 
Calcit ist oft zweiachsig und kann eine sehr feine Struktur aus sechs
seitigen Prismen erkennen lassen, die von den Aragonitprismen der 
einstigen Argonitsubstanz herrühren dürfte und in günstigen Fällen 
trotz der Diagenese in Calcit schattenhaft erhalten blieb.

Die Conellen rühren von spät ausgeschiedenen inneren Schalen
schichten eigener Struktur her und blieben als oft einzige Schalen
relikte auf den Steinkernen bis heute erhalten. Die pyramiden- oder 
kegelähnliche Form scheint in den Aragonitprismen begründet zu 
sein, die in verschieden gerichteten Bündeln angeordnet waren und 
die sich formbestimmend noch durch den sekundär an die Stelle des 
Aragonits getretenen Calcit hindurch ausprägen. Auch die auf der 
Oberfläche der Conellen oft sichtbare feine Streifung leitet sich viel
leicht, wenigstens indirekt, von diesen Aragonitprismen her. Die 
charakteristische Conellengestalt tritt aber erst durch Lösung in 
Erscheinung. Die Conellenspitzen sind der Angriffsrichtung der 
Lösung entgegengerichtet.
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Fig. 1. Liparoceras striatum (Rein.) Original Quenstedt 1883—1885, 
Taf. 29, Fig. 3. Lias gamma/delta (Zwischenkalke). Aus dem Bette der 
Lindach bei Holzmaden. Steinkern mit dichtem Conellenbesatz vorwiegend 
auf den Flankenrippen und auf den am Unterrand des Bildes sichtbaren 

Nabelknoten. Et wa j x .

Fig. 2. Divisosphinctes 
crussoliensis ( Fontan
nes), Weißer Jura ober- 
gamma. Schwäbische 
Alb, Gebiet des oberen 
Filstals. Dichte Conel- 
lenaggregate und Ein- 
zelconellen an der 
Grenze zwischen ge
kammertem Teil und 
Wohnkammer. Etwas 

vergrößert.

H. Holder u. R. Mosebach:  Die Conellen auf Ammonitensteinkernen als 
Schalenrelikte fossiler Cephalopoden.



Schalenrelikte fossiler C
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Fig. 1.

Fig. 1. Harpoceras eseri (Oppel), Lias zeta, Vorland der Schwä
bischen Alb. Kielpartie von der Seite: Conellenband mit ans 
schwärmenden Einzelconellen. Über dem Conellenband die in 
tonigem Kalk relikthaft erhaltene Ausfüllung des Kielhohl- 

raumes. Etwas vergrößert.
Fig. 2. Teilausschnitt aus Taf. IV, Fig. 1. Kippen mit Conellen- 

besatz. Etwas vergrößert.
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Fig. 1. Harpoceras eseri (Oppel), Lias zeta, Vorland der Schwäbischen Alb. 
Gekammerter Steinkern mit Schalenreststreifen über der Windungsnaht, 

welcher Conellenstruktur enthält. Natürliche Größe.

Fig. 2. Harpoceras lythense (Young & Bird), Lias epsilon, Holzmaden. 
Innenwindungen des flachgepreßten, nur noch in Conchinsubstanz er
haltenen Gehäuses. Die Lage des Hohlkiels wird durch sein Conellenband 

sichtbar. Natürliche Größe.


