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Neue Beiträge zum Bau der Belemniten. 
Voa 

· E. Christensen in Marburg. 

Mit Taf. IV-VI. 

I. Teil. 
Die Ontogenie des Rostrums. 

·Alle Paläontologie betrachtet den Bau von Fossilfen, sowohl 
für sich genommen als in Beziehung gesetzt zu dem Bau verwandter 
Arten. Dje Kenntnis des Baues und der systematischen Zusammen
hänge der Belemniten ist, verglichen mit der Kenntnis, die w;r 
über andere Cephalopoden schon besitzen noch nicht weit vor
geschritten. 

Die· Belemnitensystematik fußte bisher im wesentlichen auf 
äußeren Merkmalen, und auch in bezugauf deren Homologisierung 
und systematische Wertung bestand bis zu den Untersuchungen 
E. STOLLEY's 1 eine große Unsicherheit. Von inneren Merkmalen 
wurde zu systematischen Zwecken allein die Lage der Apikallinie 
herangezogen. Und doch wären schon die gründlichen Studien 
QUENSTEDT's 2 dessen zahlreiche Abbildungen angeschliffener 
Rostren einen Einblick in die große Mannigfaltigkeit des inneren 
Baus der Belemniten geben·, geeignet gewesen, der Belemniten-

. .forschung eine andere Richtung zu geben. Die Fülle reicher An-

1 E. STOLLEY, Die Belemniten der norddeutseben unteren Kreide. 
Geol. u. Pal. Abh. V. KoKEN. N. F. 10. H. a; Jena 1911.- Die Systematik 
der Belemniten. Jahresb. d. ~iedersilchs. geol. Ver. XI. Hannover 1919. 

1 QuENSTEDT, Die 'Cepbalopoden. Petrefactenkunde Deutschlands. 1. 
Tflbingen 1846-49. 
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regungen in dieser Beziehung, die in seinen Werken niedergelegt 
ist, ist ohne nennenswerte systematische Auswertung geblieben. 

Bis in die neueste Zeit ist ·sogar vielfach die Bedeutung des 
inneren Baus der Belemniten noch nicht klar ·erkannt worden. 
Nur so ist es zu erklären, daß z. B. E. WERNER 1 eine Srhwirrigkeit 
für die Syst~matik da.rin. erblick1:, daß vielfach die Jugendformen 
noch gar nicht bekannt seien. Durch bloßrs Ansebleifon eines 
Rostrums ist doch die Form beliebig jugendlicher Stadien Sl'hr 
gcnau festzustellrn. Das charakteristische des Belemnitenrostrums 
besteht ja eben darin, daß es eine Ineinanderschachtelung sämt
licher Wachstumstadien darstellt, die somit ·in ihrer ursprüng
lichen Form und zeitlichen Aufeinanderfolge mit einem Blick 
überschaubar erhalten sind. Jedes Rostrum trägt in -sich · rlie 
Geschichte seiner Ontogenie, es kommt nur:darauf an, sie zu lesen. 

Da.s Problem des Embryona.lrostrums. 
Eine. Entdeckung, die den inneren Bau der Belemniten b~traf 

und bestimmt schien, die bisherigen allgemeinen Anschauungen 
darüber einschneidend zu ändern, . wurde 1911 von E. STOLLEY I 
gemacht. Er bemerkte bei den ·Familien der unteren Kreide 
einen innersten Kern der Rostren, der sich in· Form und Struktur 
sr.harf vom iibrigen Rostrum abhebt und von STOLLEY als Embryonal
rostrum gedeutet wurde. Bei der Wiedergabe der wesentlichsten 
Teile seiner Ausführungen ist am besten ein Einblick in die rnaklö
gkopische F..rscheinungsweise dieses Gebildes· an durchspa1tenen 
lwstren und gleichzeitig in STOLLEY's Art, dieseihen zu inter-
pretieren, zu gewinnen. ' . ·. 

Form und Lagebeziehungen des Embryonalrostrums beschreibt 
STOLLEY folgendermaßen: "s~ine Gestalt weicht erheblich von 
dt•rjr.nigcn des späteren normalen Rostrums ab, indem es äußprst 
dünn und schlank geformt ist und nicht nur nach unten sich zur 
Spitze verjüngt, sondern auch ganz besonders nach oben zu lang
gestreckter Nadelform ausläu'ft uh·d dort in nur minimaler Er-

1 E. W ERN ER, Über die Belemniten· d. schwäb·. Lias u. die mit· ihnen 
verwandten Formen d. braunen Jura. (Acoeli.) Palaeontographiclt. ö9~ 

1 E. STOLLEY, Die Belemniten d. norddeutsch. unteren Kreide. Geql~ 

Pal. Abb. v. Kox~o:N. N. F. 10. H. 3. Jena 1911. - E.SToLLEY ,, St~dien 
a. d. Belemniten d. ont. Kreide Norddeutseht Jabresb. d. Nieders. deol. 
Ver. zu Hannover. 4. Hannover 1911. · ;• 
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weiterung die Anfangsblase des Phragmokons jedenfall~ z.;i noch 
umfaßt .... Die Fortsetzung nach unten ist bei Neohibolite! nur 
äußerst selten bis zur Spitze desselben zu verfolgen, da sej)le Grenzen 
dort zu verschwimmen pflegen; doch ergibt sich trotzdem aus 
den Beobachtungen, welche ja bezüglich der Form seines oberen 
Teiles nichts zu wünschen übrig lassen, mit Bestimmtheit, daß 
ein starker· und auffälliger Kontrast zwischen der Gestalt des 
Embryonalrostrums und derjenigen der späteren Wachstums
stadien bezw. des ausgewachsenen Rostrums eben durch die lang
gestreckte Nadelform des oberen Teiles besteht." 

Aus der Art, wie es mit seinem oberen Teile an die Embryonal
blase ansetzt, ergibt sich der Schluß auf das Alter des betreffenden 
Gebildes. "Es war sicherlich niemals jünger als die Anfangsblase 
des Phragmokons. - Die normale Gestalt des Rostrums begann 
sich zu entwickeln, sobald sich neue konzentrische Schalenlamellen 
an das ~mbryonalrostrum anlagerten, und zwar geschah dies 
offenbar im innigsten Zusammenhange mit dem Wachstum des 
Phragmokons durch Anreihung von Luftkammern an die. von einer 
leichten Erweiterung des Embryonalrostrums umfaßteAnfangsblase." 

Damit wäre zeitlich die Deutung des fraglichen Gebildes als 
embryonales Stadium gesichert. Seine biologische Selbständigkeit 
scheint durch ein eigenes embryonales Organ, das STOLLEY im 
Inneren desselben zu sehen glaubt, erwiesen. "In einer geringen 
Anzahl von Fällen sieht man, ..... daß sich an die blasige Anfangs
kammer desselben (des Phragmokons) nach innen ein sehr zartes 
fadenartiges Gebilde anschließt, welches Andeutungen von Kam
mern und Einschnürungen erkennen läßt und schließlich spiiz 
ausläuft. Dieser. Embryonalfaden liegt in der Apikallinie des 
Rostrums und bedingt dieselbe augenscheinlich; er wird nun 
morphologisch in entsprechender Weise von den frühesten Eni
~cklungsstadien des Rostrumsumhüllt, wie es mit. dem Phragmokon 
durch die späteren, normaL gestalteten Wachstumsstadien des 

. Rostrums . geschieht." . "Der Embryonalfaden senkt sich in den 
oberen Teil des Embryonalrostrums ein wie das Phragmokon in 
das Hauptrost.rum." Der Vergleich des Embryonalfadens mit 
dem Phragmokon wird nicht nur morphologisch, sondern auch 
biologisch durchgeführt? atißerdem soll eine direkte Verbindung 
beider Organe bestehen.: . ;,Man kann in der Anfangsblase drg 
Phragmokons den Durchtritt der Fortsetzung des Embryonal-
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fadens oder, wenn man es umgekehrt deuten will, des Siphonal
stranges des Phragmokons beobachten." - "Es liegt sehr nahe, 
aus dieser Beobachtung auf einen unmittelbaren, nicht nur morpho- · 
logischen, sondern auch biologischen Zusammenhang zwischen 
dem anscheinend gekammerten und mit Einschnürungen ver
sehenen Embryonalfaden und dem gleichfalls gekammerten und 
perlschnurartigen Sipho zu schließen." 

Zu den wesentlichen Eige!lschaften des EmbryonalrostTUrnst 
der· zeitlichen Entstehung, der Eigengestalt und dem Besitz eines 
eigenen Organs, treten noch weitere Züge, die sein Bild vervoll
ständigen und abrunden. Während eine Abhängigkeit der Gestalt 
des späteren Rostrums von der Breite ded Phragmokons wahrzu
nehmen ist und auch sonst mancherlei Unregelmäßigkeiten an 
ihm auftreten, behält das Embryonalrostrum stets seine drehrunde 
Form bei. Es lassen sich auch an ihm keinerlei Skulpturen er
kennen, weder der die Lagen des Hauptrostrums durchsetzende 
Schlitz, der vielmehr genau an der Grenze des Embryonalrostrums 
absetzt, noch die Seitenlinien, noch die ventrale Spitzenfurche. 
Auch in Farbe und Struktur hebt sich das Embryonalrostrum 
von den umgebenden Lagen ab. Es erscheint im auffallenden 
Licht meist wesentlich dunkler als diese und mattglänzend; es 
hat auch der Verwitterung eine größere Widerstandsfähigkeit 
entgegenzusetzen. Die Zersetzung des Rostrums, die sonst von 
der Spitze und von der Alveole her zuerst in der Apikallinie 
vorschreitet, wirkt bei Formen mit Embryonalrostrum, vom 
Phragmokon ausgehend und nach unten längs der einzelnen Lagen 
vorschreitend, am kräftigsten in der das Embryona.Irostrum un
mittelbar umhüllenden Zone, dieses selbst jedoch fast unberührt 
Jassend. So kommt es zur Bildung einer Pseudoalveole, in die das 
nadelförmige obere Ende des Embryonalrostrums vermöge seiner 
Härte frei hineinragt. 

Nach diesen besonders an N eohibolites gcmaeht en Bco bachtu ngen 
war STOLLEY zweifellos berechtigt, das "Embryonalrostrum'' als 
erstes und zwar embryonales Entwicklungsstadium der betreffenden 
Formen anzusehen. Es besitzt alle zu fordernden Eigenschaften 
eines solchen. Es seheint zu einem Zeitpunkt entsta.nden zu sein, 
als das Phr . noch nicht ebildet war, da es mit s·('inem oberen 
Ende dieses nicht wie die späteren Lagen umfaßt. Die strenge Zuord
nung des Embryonalrostrums zur Anfangsblase bleibt also gewah1t. 
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l>cr Besitz eines eigenen Organs, des Embryonalfadens, gibt dem 
Gebilde auch eine besondere biologisrhe Bedrutung, die ergänzt 
wird durch negative Merkmale, wie das Fehlc•n jeglicher Skulptur~ 
tlie ja bei den Belemniten zweifellos biologische Bedeutung besitzt. 
Der scharfe Gegensatz zum späteren Rostrum in Umriß, chemischl~r 
Zusammensetzung und Struktur trägt vollends dazu :. bri, das 
Embryonalrostrum zu voller Selbständig·keit zu erheben. 

STOLLEY stellte das Vorhandensein eines Embryonalrostrums 
fest bei den Familien der unteren Kreide, den Hastatidcn, Oxyteu
thiden, Pachytcuthiden und Duvaliiden und vermutete es auch bei 
Cylindrot.euthiden. 0. AoEL 1 griff seine Ergebnisse auf, um damit 
weitgehend zu operi&e;:---Er glaubte auch bei anderen Familien 
Embryonalrostren von allerdings abweiehenden Gestalten zu er
kennen und gewann auf diese Weise eine Formenfülle dieser Ge
-bilde, die ihm ermöglichte, das schlanke, keulrnförmige Embryonal
rostrum, das STOLLEY nachgewiesen hatte, als besonderen Typus 
aufzufassen und ihm einen zweiten plumperen, kegelförmigcn Typus, 
hauptsächlich der jurassischen Familie der Polyteuthidcn angrhörig, 
gegenüberzustellen. DerUnterschied in der jeweiligen Ausbildung des 
Embryonalrost~ums wurde als bedeutungsvoll genug angesehen, um 
die Grundlage zu einer 11rennung des ganzen Belemnitengeschlechtes 
in zwei gesonderte Stämme abzugeben, die Conirostriden rinerseits, 
die Clavirostriden andererseits. Für die Clavirostridrn schien eine 
Herleitung von den Aulacocera.tiden der Trias denkbar. 

A BEL hat jedoch bei der Aufstellung srines zweiten Typus die 
n numgängliche Exaktheit in der begrifflichen Fassung dos Em
bryonalrostrums außer a.cbt gelassen. Die strenge Zuordnung 
seiner Anwa.chsl~~ zur Embryona.Ibla.se, und damit die zeitliche 
Fixierung, ist ~t)durchgeführt. ABEL's Conirostrum reicht 
mit seinem oberen Teil weit über die Höhe der Embryonalblase 
hinaus, indem es von Anfang an die Sritcn des Phra.gmokons 
mit umgreift. Es stellt also nur ein beliebiges, jugendliches, durch 
das· zufällig stärkere Hervortreten einer Anwachslinie aus seiner 
Umgebung herausgehobenes Stadium in der Entwicklung des 
betreffenden Belemniten dar. STOLLEY 2 hat auf die Haltlosigkeit 

1 0. ABEL, Paläobiologie der Cephalopoden &'!8 der Gruppe der 
Dibranchiaten. Jena 1916. · 

1 E. STOLLEY, Die Systematik der Belemniten. J ahresber. d. nieder
sicha, geol. Ver. XI. Hannover 1919. 
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dieser Anschauungswei!-:l', die eine gewisse Kleinheit eines Wachs
tumsstadiums zum allrinigen Kriterium für dessen embryonale 
Natur macht, bereits hingewiesen. lhm mißfällt auch die 1i"ennung 
der Hrlemniten in zwei gesonderte Stämme. da doch zwischen 
den Formen des Conirostrums und Clavirostrums vermittelnde 
Übergänge vorhanden seien. STOLLEY selbst hat jedoch durch 
die Annahme eines nur einem Teil der Belemniten zukommenden 
embryonalen Stadiums diese in fundamentalerer Weise in getrennte 
Gruppen geschieden. ABEL suchte den entstandenen Gegensatz 
in etwas gewaltsamer Weise zu überbrücken, doch mit einem 
richtigen Gefühl dafür, daß in bezug auf den B~it$.-Jtder~.Nicht
J!esitz embryonaler Hartteile und Organe in dem ganzen Geschlechte 
der Belemniten Gleichheit herrschen müsse. Mit sicherem Blick 
für gesta.Itliche Eigenart erkennt er die verschiedenen "Embryonal
rostren" als ungleichen Bautypen angehörig. Der Hinweis auf 
diese Tatsache bleibt, trotz der Verkennung der Natur der be
schriebenen Gebilde und den mangelnden Prinzipien ihrer Ab
grenzung, ein wichtiger Schritt auf dem Wege, der, wie auch ABEL 
ausdrücklich betont, von der weiteren Belemnitenforschung einzu
schlagen ist, dem Wege der systematischen Analyse des inneren Baus. 

Die Sachlage, der wir bei den Belemniten gegenüberstehen, 
daf3 bei vollkommener struktureller Gleichartigkeit -die schroffen 
Änderungen drr Wachstumsmodi, die mit den sog. Spießbildungen 
verbunden sind, kommen erst in zweiter Linie in Betracht - doch 
in ganz allmählichem Übergang Formenänderungen einsetzen. 
die in ihrer Gesamtheit zu einem veränderten Wachstumstypus 
fUhren, diese Sachlage zwingt dazu, gewisse Stadien innerhalb der 
Entwicklung, die sich dureh einheitlichen Bau als morphologische 
Einheiten dokumentieren, herauszuheben und in bezug auf ihre 
phylogenetische Bedeutung zu prüfen. Nur so wird zu einem 
Verständnis der einzelnen Formen und zu cinrr fruchtbaren ver
gleichenden Systematik zu grlangrn srin. 

Struktur des Rostril.ms. 

Die Untersuchungen STOLLEY's bestanden im weserJlichen 
in Beobachtungen an durchspalteneu Rostren. B~i dieser Methode 
war jrdoeh eine Klarlegung der feinsten Strukturen nicht möglich. 
Es wurde deshalb eine neue Untersuchung des STOLLEY'schen 
"Embryonalrostrums" mit den Mitteln des Dünnschliffs und des 
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Miluoskops vorgenommen, die zu anderen Ergebnissen führte. 
Bevor wir jedoch zu deren Darlegung schreiten können, muß 
einiges über die Struktur des Rostrums und allgemeine Gesetz
mäßigkeiten seines Baues gesagt werden. Von der Apikallinie t 
ausstrahlende Kalkspatkristalle setzen das Rostrum zusammen. 
Sie laufen meist als Einzelindividuen bis zur Außenseite und treten 
häufig in Zwillingsstellung zusammen. Das Belemnitenrostrum 
wird also aufgebaut aus zwei sich möglichst unter rechtem Winkel 
kreuzenden Systemen, einem longitudinalen, dem System der 
Anwachslinien, und einem transversalen, dem System der ndial
stMhligen Krista.Ue. In dieser allgemeinen Form sind diese Ver
hältnisse ja längst bekannt. Schon bei QuENSTEDT ist das cha.ra.ktc
ristisphe Bild zu sehen, daß die an der Apikallinie ansetzenden 
Radialstrahlen nicht sofort senkrecht zur Oberfläche des Rostrums 
streben, sondern zunächst konvex nach unten ausbiegen, eine 
Erscheinung, die durch die ~l!IDI_!l_g der Anwachslinien in der 
Nähe der Apikallinie hervorgerufen ist. Auch anderen Kurven 
des Umrisses passen sich die Radialstrahlen durch winkelrechte 
Einstellung an. Eine neue Bestätigung dieser Ges~tzmäßigkeit, 

auf die man ihrer Kleinheit wegen bisher noch nicht aufmerksam 
geworden ist, findet sich in unmittelba.rer Nähe der Embry()nal
blase. Diese bedeutet durch ihre kugelige Form für die ersten 
Anwachslagen, die sich ihren Konturen anschmiegen müssen, 
eine Störung in ihrem regelmäßigen Verlauf. Die kleine Unregel
mäßigkeit wird rasch von den folgenden Anwachslagen ausgeglichen, 
sie genügt jedoch, um auf sehr beschränktem Raum eine Richtungs
änderung der Kalkspatkristalle hervorzurufen. 

Eine sehr hübsche lllustration zu dieser seihen Beziehung 
zwischen Anwachslinien und Kristallindividuen bietet eine wohl 
pathologische Erscheinung, die bei Duva.Iiiden und Rastatiden 
öfters vorzukommen scheint. Bei einzelnen Individuen wurde 
eine auf eine Fläche von etwa Yz qcm beschränkte, allmählich 

~ Die Apikallinie ist die Verbindungslinie der Spitzen (diese im 
engeren Sinn gefaßt als Schnittpunkte der nach unten konvergier~nden 

An wacbsünien) sämtlicher Anwachslagen. Sie ist als solche nicht nur 
gedacht, sondern tritt als auffallendste Orient\erungslinie im Rostrum 
hervor. Der Eindruck einer Linie rührt von einer Verunreinigung der 
Spitzen und dem starken Hervortreten der Anwachslinien in ihrer nächsten 
Umgebung her. 
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auftretende und wieder abklingende }i'ältelung der Anwachslinien 
beobachtet, die bei dem sonst durchaus strengen Verlauf derselben 
brsonders auffällig ist (Fig. 1 ). Welches die primäre Ursache 
dieser Erscheinung gewesen sein mag, ein Faltenschlagen des 
Mantels oder eine intermittierende, auf kurze Strecken wechselnde 
Intensität in der Produktion des absondernden Epithels, ist woh 1 
nicht zu entscheiden. Die Spannweite der einzelnen Wellen ist 
verschieden. Die nach der Außenseite konkaven Bögen werden 
Renkrecht von Kristall bündeln, die sich in einem Punkte vereinigen, 
durchsetzt. Die Bögen entgegengesetzten Ausschlags sind 
w e i t g eh e n d a u s g e I ö s c h t , und ihr Raum wird von 
hellen, wasserklaren Kristallen eingenommen. 

Bau typen. 
Zur Erleichterung des Verständnisses folgender Abschnitte 

möge an dieser Stelle eine kurze Orientierung über die wichtigsten 
der vorkommenden Bautypen der Rostren, die für die Fülle der 
Formen ein Schema abgeben können, gegeben werden. Allen 
Belemnitenrostren, mit Ausnahme der vielleicht primitiven Coelo
teuthis STOLLEY aus dem unteren und mittleren Lias, deren Rostrum 
nur aus wenigen Lagen besteht, ist ein starkes Überwiegen der 
Länge gegenüber der Breite gemeinsam. Dies ausgesprochene 
Längenwachstum wird jedoch nur ganz ausnahmsweise durch 
Apposition an der Spitze erreicht - von den anormalen Spieß
bildungen wird hier wieder abgesehen -, in der Regel vielmehr 
durch ungleich starke Substanzablagerung in der ganzen Länge 
des Rostrums. Die verschiedenen Bautypen unterscheiden sich 
durch den Grad der Abl1ängigkeit der Anwachslagen von der 
Form des Phragmokons, das sie umschließen. 

Bei einem ersten Bautypus (Fig. 2) wird von den Anwachs
lagen in enger Anlehnung an das Phragmokon dessen Kegel
form wiederholt, jedoch so, daß der Apikalwinkel bei jeder folgenden 
Anwachslinie etwas spitzer wird, wodurch bei allseitig geraden 
Umrissen das relative Längenwachstum zustande kommt. Man 
kann diesen Typus als "reinen Kegeltypus" bezeichnen. Er kommt 
hauptsächlich als Jugendstadium vor und hat besonders bei Mega
teuthiden eine große Bedeutung. 

Bei einem zweiten Typus tritt bei immer noch mehr oder 
weniger geraden Umrissen eine Sonderung in Spitzen und Flanken 
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dn, indem der obere Abschnitt dpr Anwal·h~lagcn etwas vom 
Phragmokon abgedreht und demcnt~prcehcnd die Vereinigung tler 
Flanken in der Apikallinie dureh l•in plötzliche~ Abbiegen nac.h inJien 
bel'r.hleunigt wird. Dieser Typus i5t selten; er kommt a.ls Über
gangsstadium bei Duvali:a vor. 

Sind die Flanken noch stärker, bis zur Parallelität oder· gar 
Divergenz, vom Phragmokon abgedreht, so ·entsteht l'in neuer 
Typus. ·Durch die regelmäßige Beugung der Anwachslinien im 
unteren Teil kommt hier der Gegensatz zwischen drr Region der 
parallelen oder nahezu parallelen Flanken zur Region Ul'l konVl'r
giercnden Anwachslinien der Spitze für das Auge meißt nicht scharf 
zur Geltung. Trotzdem kann praktisl·h die g'enaue Grenze zwischen 
hPiden Regionen immer festgelegt werden und muß wrgen der 
hohen Bedeutung, die sie bei einzdnen Familien besitzt, auch 
theoretisch betont werden. Die Übergangs s t c ll ~ n 
z w i s c h·e n d cn g c r a d e·n Flank c n und d c n gr
b c n g t · c n S p i t z e n k u r v c n r ü c k e n m i t d e m W a c h s
t u m c.l es R o s t r u m s s p i t z e n w ä r t s, a 1 !\O 11 a (~ h 
11nten und gleichzeitig nach außen fort 
(s. Fig. 5 B). V c r bin d e t m a n · s i c a II s c i t i g , so e n t -
steht ein sich nach oben verjüngender KcgrJ, 
d c s s c n· Spitze in u n mit t c l bar c r Näh c d <' r 
E m h r y o n a I b l·a s e l i e g. t. 'V i r k ö n n e n i h n a I s 
Beug u n g R- oder a J s Spitzen k e g c 1 b e z c ich n c n. 
Ein für den Bautypus passcnd~r Nam~ ist, da er nicht durch dir 
Form rler Spitze, sondern die Lage der· Flank~n rharaktl'risirrt illt, 
srhwirrig zn findrn. Die Sinnfälligkeit der Form der Spitze i~t 

jrdorh so groß, daß es Rirh empfiph]t, den Gesamttypus aufzu
tpi]on und bei ahgernmleter Spitze (Fig. 4) vom Fingerlingtypus, 
bei scharfer Spitze (Fig. 3) etwa von einem SpitzkugeltypuR zu 
reden. Die beiden Typen hcRitzPn die weitmts größte Vrrbnitm1g 

.und treten in~ den verschiodenstrn Abänderungen und Kombi-
_nationen auf. 4-W_...e c c.u 

Ein letzter Typus endlich ist der k~ulenförmige, der bekannte 
Clavirostridentypus, der sich von den beiden vorhergehendl•n 
durch Differenzierung der Flanken, und Z}Var eine Vt'rengung 
des Rostrums in einer mittleren Zone und Verbreiterung am oberen 
Ende, herleiten läßt.~ Der Spitzenkegel ist wie bei allen Formen 
mit abgesetzter Spitze aur.h hier zu konstruieren. Drr KculeJI-
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typus hat, wie sich auR den folgenden Untersuchungen rrgeben 
wird, in jugendlir.lJCri Stadien eine bedeutend geringere 'Verbreitung 
wie bisher angenommen wurde. ----- -

Das Wese~. des Embryonalrostrums. 

Die Form· und Erscheimt.pJ'swrise ·des Embryona.Jrostrums 
an durchspalteneri Rostren ist von STOLLEY ersehöpfend beschrieben 
worden. Im Dünnschliff hebt es sirh durch seine Struktur nicht 
weniger scharf aus seiner Umgebung ht•raus wie im auffallenden 
Licht, und bei frischer Erhaltung sind seine Grenzen selbst unter 
dem rMikroskop noch scharf. Das Ganze erscheint als· helldurch
sichtige, mitunter· durch organische Su bstar.z ldcht gelblich · gl:
färbte Masse, in· der Anwachslinien nicht hervortreten und von 
drren Aufbau aus einzelnen Lage·n nach Analogie zum Raupt
rostrum nichts mehr zu bemerken ist. Dafür treten im polarisierten 
Licht um so ungestörter die radialstrahligen Kalkspatkristalle 
hervor, die das Bild vollkommen belu•rrschcn. Eine Sonder
stellung nimmt jedoch die Apika.llinie ein. Sie tritt überaus kräftig 
hervor, nicht nur dadurch, daß sie dio Aehse des Ansatzes der 
KristaUe darstellt, sondern vor allem dadurch, daß· in ihr noc·h 
deutlicher wie gewöhnlich dicht gedrängte Anwachslinien von 
vollkommen normalrm Habitus sichtbar wrrden. Sie schneiden 
l'ich in gewohnter WriH~ in spitzem Winkel, werden aber naeh p;a.nz 
kurzer Erstreckung wieder unsichtbar. Die Ausbildtmg tlrr Apikal
linie ist also im Gegen}:atz zur eigenartigt·n Struktur drs Embryoual
rostrums vollkommrn normal Oft wird ihr Hrrvortreten dunh rinen 
brsonderen Umstand vrrstärkt (Taf. VI~ 1.) \Vio hri gcwöhnlichl•n 
Uostren stellen sil'h im Embryonalrostrum tliora.diä.ronKristallenicbt 
sofm t senkrecht zur Apika.1linie ein, sond('rn sind zunächst nach unten 
au~gebogen. Die Beugung ist so stark, daß sie meist nicht von· t•in
zelnen Kristallindividuen durchgeführt wird. Viehrrhr wird eine 
Rrih e kurzer, sil'h an die Apika.IJinie schräg ansetzendrr Krh.ta.Jlc von 
eint;r zweiten Reihe großer KristalJindividuen, die oft bis zur Außen
seite durchsetzen, abgelöst. Die Verzahnung8zone brider Krista.ll
reihrn, .die in unmittelban•r Nähe der Apika.llinie liegt~ ist. hät1fig 
Htark getrübt. ·Sie verschmilzt dem bloßen Auge mit <kr Apikal
linie und verbreitert sie. Von einem gekammertcn Organ, das nach 
STOLLEY im oberen Teil des Embryonalrostrums die Stelle der 
Apikallinie einnehmen soll, ist untt'r d(·m Mikroskop nirhts zu sehen. 



128 E. Christeusen, 

Von den bt'iden Systemen. die sonst den Bau des Rostrums 
beherrschen, scheint im Embryonalrostrum also, bis auf die schmale 
Zon .. der Apikallinie, das eine. und zwar das primäre, zu fehlen. 
Die Sicht barkcit der Anwachslinien in drr Apikallinie jedoch und 
die etwa fflr t>itwn Spitzkugel- oder Keult>ntypus charak-tt>.ristische 
Beugung dr.r radiären Kristalle lassen vermuten, daß es nOl~h 

irgendwie zugrunde liegen muß. Die genaue Untr.rsuchung ·der 
Grenzen des Embryonalrostrums führt hier einen Schritt weiter. 

\Vie schon STOLLEY hervorhob, Yerfließen im unteren 'reil 
die Grenzen des Embryonalrostrums. Das rührt her von der 
konzentriscb .. n Umfassung seiner Spitze durch die Lagen des 
Hauptrostrums und durch den allmähliehen Übergang, drr dur<~h 
schrittweise Änderung der Farbtönung und immer häufigen~s 
Erscheinrn von Anwachslinirn zwisehrn innerfr und äußerer 
Struktur stattfindet. 

An den Flanken des Embryonalrostrums ist die Grenze zwi~dten 
den beiden Zonen scharf. Sie wird häufig noch betont durch 
einen kräftigen Trübungsstreifrn, innerhalb dessen die Verfolgung 
der Anwachslinirn erschwrrt i~t. (Taf. YI. I). Bei genügender 
Dünne des Schliffs löst si('h jedoch aueh diese Trübung weit ~rnug 
auf, um die grnauc Untersuchung der Struk-tur zu crmöglid1rn. 
l>ic Anwachslinirn drs Hauptrostrums nchnwn gcnau dir Lagt~ 

l'in, wie sie einem Hautypu~ mit parallrh·n oder nadt oben etwas 
konvrrgierenden }'!anken l'nt::;pricht. Sir ::wtzen gegen da~ nadt 
11 nten si<~h verbnitt•rnde Embryonnlrostnum; gradlinig und mit 
sehr spitzem \Vinkel ab. Narh der STOLLEY'schrn Auffu~~un~ 

müssen sie sich an dasselbe wie an einen I•'remdkörper angelegt 
haben unter \Vahrung eines .Bautypu~, der so hmge unvollständig, 
·d. h. ohne Spitze hlriben mußte, bis das Embryonalrostrum um
wa<~h~en war. ßei genauerrin Zuschrn entdl•ckt man nun. daß 
nit~ht allr Anwnch~linil'n an ein und drrsl'lben Linie, der Grt•nzl~ 

des Embryonalrostrums, zu Ende kommen. Ab und zu setzt sich 
eine besonders kräftig hervortretende Anwachslinie, odl'r gleich 
ein paar vereint, in die helle Masse des Embryonalrostrums fort, 
und zwar eine genügend weite Strecke, so daß ihreschwache Brugung 
nach der Spitze zu hrrvortritt (s. Fig. 6 u. 7). Damit ist die Grrnze 
des Embryonalrostrums durchbrochen und dessen vom Raupt
rostrum zeitlich getrennte Entstehung hinfällig. Faßt man die 
Fragmente von Anwa<~hslinien, die im Innern des ,,Embryonal-
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rastruins" in der Apikallinie sichtbar sind, und die voil außen in 
dasselbe vorstoßenden Anwachslinien als zusammengehörige Elc
~ente _auf, deren ursprüngliche Verbindung durch irgendcim• 
unbekannte Ursache verloren ging. und rrkonstruiert man dir.::;e_ 
Verbindung durdt Fortführung der durch die Anwachslinien in 
der Nähe der Grenze angedeuteten I~urYen~ ~o bldbt zwill noch 
der Grad der Beugung drr Yerbindungsli11irn etwas un!'ither, im 
ganzt>n stl'ht dann aber brrri1~ ein Gcsam1 bild .feßt. Vollkomnwn 
klar ~teilen die n•konstruirrtrn Anwm·hslinit•n die Spitzenngion 
rinrs nach dt>m Spitzkugrl- odrr Iü•ulentypus aufgebauten 
Rostrums dar. 

'Vir l'ind jt>dodt nitht in allrn Fällt•n auf RPkon~truktion 
angcwit•st•n. \\" rnn ~C'hon rinr ~ewi~se Yt•r wi1 tcru ng dt's Embryonal
rostrums t•ingt·~etzt hat, was bl'i Formen, t!ie in Kalk eingt.•be1ttt 
waren, sogur die Rt.•gcl i~t. tn•tt•n die das ,.Embryonillro!:'trum" 
durchsctzendrn Anwal.~hl'linirn wit•dt•r wt•itgeheJHI lu·n·or. I'O du1i 
r.inzl'lnc Wl'lli~~tt·n~ in ganzer Au~th•hnung zu ::-t.•ht•n ~iml. ]m 
obt•rrn 'reil. wo ~ic·h dit• .Anwcu·hslinit•n ditht tlriLngt•JJ, fällt t'~ dann 
11. d. l\L ~dl\wr. clie Gn•nzi·n dt·~ Emhryonnl~o~tru ml:' iiht•rlwupt 
wirdt•rzufinclt•n. 1 mmt•r cabrr hlt·ibt clit• Ze~hl dt•r Anwiat·h~linit·n 

im Emhryonalro:-trum hrdt•u1t•ml ~t·ringt•r nl~ im Haup1rol:'1ruiJI. 
Die La~t·n clt·r Flflllkt•nn·gion \Wrdt•n in dt•r SJlitzt• glt•ith:-:am zu 
grüUt•rt•ll Einlu·itt•n zu:-:ammt•ngt•fnßt. Dit• hiiufigr Triihung c!l'r 
Üht•rgaug:-:zuJH' rührt \"Oll ~Lui.St•rl'1 zahlrt·ith in dt•n radiitlt•n Kri~tallt·n 
au f1 n·1 •·ndt·n Spal1 t>nlu·r. dit• noth tlun·h du nkh• kürnige Pcar1 ikt•ldH•Jl 
1)(•1ont \Wrth·n. Hit• Er:-:du•imang:-\wi~Pil dt·~ Emhryomalro:-\1rttll'l' 
l:'iml h it•rmi1 im Wt'l:'t•ntlit·ht•n t•n-thüpft. E:\ handPlt :-:ida nun 
clit ru 111. cliP gpwonnt'llr.n Ergt•hni~H' Yorlä11fl~ Zlll:'illllßH'IIZll fil~~rn. 

l. D ca ~' ,.E m h r y o n a I r o l:' t r u m" i l' t a I ~ ~' t' J h
~ 1 iL n d i g P ~ E n t w i t k I u n g ~ ~ t n d i u m • ~ P i t' H ~~ I s 

t' 111 IJ r y o 11 a I t' l:' o d t' r n 11 r j u I! l' 11 d J i t· h t' !:' 8 t a d i u m, 
11 i c· h 1 a u f r " (" h t z 11 t' r h u I 1 e n. S t' i n e U m g r e n z u n g 
f ä 1 I t n i l' h t m i t. t• i n l' r A n w a t h ~ I i n i r z u !:' u m m t' I!, 

!:' o n d t' r n :-: t' t z t d u r t h k o n 1 i n u i t' r I i e h c A 11 ~ 

·w a r h s 1 i n i t' n ~ r h r ä ~ h i n d u r t h. S c• i n r G r ,,. n z t' n 
d e c~ k e n ~' i c~ h d a g c g c n ~ t• h r g t• n a u m i t d t' n U n:
r i s s e n d l' :-: S p i 1 z e n k e g r I s c i n r s n u t·. h d c m 
S p i t z k u g r I - o d r r K r 11 I t' n t y p u ~ g l' l1 a u t t' n 
R o ~ t r 11 m ~-

N. Jahr~c:hf. llineraloile etc:. BcilagebaDd LI. 9 



In zwei schematischen Zeichnungen ist der Unterschied zwischen 
der Auffassung STOLLEY's (und ABEL's) und der neuen Deutung 
des Baues des Embryonalrostrums anschaulich gemacht (Fig. 6, 
6 u. 7, Taf. VI, I geben Dctailbilder). 

2. D a s E m b r y o n a I r o s t r u m i s t e i n e b e s o n
d e r e )I o d i f i k a t i o n d e s S p i t z e n k e g e I s , a u s
gezeichnct durch größere Hirte, Durch
s i c h t i g k e i t u n d V e r s c h w i n d e n d e r A n w a c h s-
1 i n i e n. I n d i e s e r A u s b i I d u n g s w e i s e m ö g e er 
"t y p i s c h e r S p i t z e n k e g c I" h e i ß e n , eine Bezeich
nung, die an Stelle des irreleitenden Ausdruckes Embryonalrostrum 
zu treten hat. 

1 I Verbreitung des typischen Spitzenkegels. 

Alle von STOLLEY angegebenen :Familien zeichnen siC"h durch 
den Bcsit z des 1 ypi~('.h cn Spi1 zrnkegels aus, mit drr einzigen Aus-· 
nahmc der Duvaliidcn, deren inneren Bau STOLLEY ganz verkannt 
hat. BciDuvalia dilatatasehlicßt sich an ein kleiJ1cs erstes 'Vachstums
stadium, das dem reinen Kegeltypus angehört, ein zweites, dessen 
Spitze gegen die Flanken mit einem Knick abgesetzt ist -es entspricht 
dem zwriten der oben besprochenen- Typrn und darauf folgt ein 
drittes Stadium, das zwischen Spitzkugel- und Keulentypus etwa 
die Mitte hält und eine eigenartig modifizierte Spitze brsitzt. ~TOL

LEY hat vermutlich das erste Stadium als Ganzes für das "Embryonal~ 
rostrum" angesehen; es ist auch tatsäc-hlich etwas dunkler als das 
übrige, hat aber mit der Struk-tur des typischon Spitzenkegels keine 
Ähnlichkeit. J Bei den Rastatiden, Oxyteuthiden, Aeroteuthiden 
(Fig. 8), Pacnytcuthiden (Fig. 9) und Cylindroteuthiden jedoch 
ist durchgehends, wenn auch mit gewissen Abweichungen, 
die noch zu behandeln sein werden, ein typischer Spitzenkegel 
vorhanden. Er hat bisher den \Vachstumstypus der jugendlichen 
Stadien dieser Familien durch die Vortäuschung einer schlanken 
Keulenform verschleiert und die schon an und für sich große Schlank
heit mane.her Formen extrem erscheinen lassen. In 'Virklichkeit 
wird vielleicht von allen Belemniten allein bei Hiboliten und Neo
hiboliten (vgl. Fig. 7) (Meso- und Parahtoolites wurden daraufhin 
nicht untersucht) (.~as keulenförmige Wachstum schon von den 
ersten Lagen eingeschlagen. Die übrigen Formen schließen sich 
~von. Anfang an dem Spitzkugeltypus an und behalten ihn zum größten 



Teil auch weiterhin bei. Sie werden hierdurch den übrigen Belen:
nitenfamilien, den Polyteuthiden, Belemniteiliden und auch Duvalia 
bedeutend nährr gerückt. 

Einer besonderen Erwähnung bedarf vielleicht der innere 
Bau von .Acroteuthis subquadrata, der leicht falsch aufgelaßt werden 
kann (Fig. 8 u. Taf. VL I). Mitsamt der Apikallinie lirgt bei 
dieser Form der typische Spitzenkegel so exzentrisch, daß er im 
unteren Teil sich dem ventralen Rande des Rostrums bedeutend 
nähert. Dadurch werden auf der ventralen Seite an der Grenze 
des Spitzenkrgels die Flankenteile der Anwachslinien dicht zu
sarnntengedrängt. Sie kommen sich hier so nahe, daß im Schliff 
nur eine dirkc dunkle Linie zu sehen ist, die selbst stärkrr wie die 
Apikallinie hervortritt. Sie bedeut d trotzdem ebensowrnig eine 
'Vachstumsgrcnze wie die gewöhnli('hen Umrisse des Spitzenkcgels. 

Phylogenie des typischen Spitzenkegels. 

Ist im aUgemeinen die Ersdtrinungsweise des 1 ypischcn 
Spitzenkrgels in Form und optisrhem Habitus, abgesehen von 
den durch den Erhaltungszustand bedingten Veränderungen, voll
kommen glcidt, so gibt es doch auch gewisse Abweirhungen in 
dessen Ausbildung, die dazu dienrn können, seine vollkommene 
Isolierthrit innrrhalb drr Formen ohne differenzie1ten Spitzer.
kegel etwas zu milti(lrn. ~unächst ist die Auslöschung der Anwachf
linicn nicht bei allen Formen bis zu deren völligem Versc.hwinden 
vorgeschritten. 111 den beiden Familien der Cylindroteuthiden 
und Parhyteuthiden sind sie häufig auch im frischen Zustande 
noch recht gilt erhalten, so daß der typische Spitzenkegel bei 
diesen Formen weniger gilt hervortritt. Eine zweite Abweichung 
von der strengen Ausbildungsweise be.trifft das obere Ende des 
Spitzenkegels. In der großen Mehrzahl der Fälle bleibt die zu
grundeliegende Gesetzmäßigkeit, der strukturelle Gegensatz zwi
schen Flanken- und Spitzen- oder Beugungszone bis hinauf zu 
den ersten Anwachslagen gewahrt. Daher, da die Grenze zwischen 
Spitzen- und Flankenzone der ersten Anwachslinien in der Höhe 
der Embryonalblase liegt, das schon von STOLLEY beschriebene 
Verhalten, daß der obere Teil des typischen Spitzenkegels zu 
beiden Seiten der Embryonalblase endet, ohne bis zum Phrag
mokon selbst hinaufzureichen. (Die Einschnürung dirrb.-t unter
halb der Embryona.lblase, von der STOLLEY spricht, habe ich nicht 



bestätigt gefunden.) :Mitunter tritt jc.•dod1 hier 1·inr Abwt•idmng 
von der R~grl ein, indem dir typi~c·lll' Stru~1ur des Spitzenkcgels, 
allerdings nitht mit ~<:harft·n U mri::\SrJl und nic~ht mit C)..'irrmcr 
Auslöschung der AnwarJu;linirn, auf die Flankenteile der ersten 
Anwachslagrn übrrgrrift. E~ entstrht dadun·hein breiter. dt•n Grund 
des Phragmokons umfa~sc.•ndt•r Anfangstc.•il drs typisrhc.•n Spitzrn
kcgrls. Rrcht deutlich ist dirs Verluiltrn bri Belemnopsis, dt~r 
ältr~tcn Gruppr dt•r Hal-tiltidrn. t:twas wrniger dcutlid1 und 
infolge der Exuntrizität drs Spitzrnkt•gels nur cinst'itig bl'i 
Acroteuthis subquadraltt (Fig. 8). l<'h n•rmutc t•inc ähnlil'lw Aus
bildu ng:nwisl' ht•i Pacltyteutlu:s (Fig. 9), jl~doch er lau hte dt~r 

Erhalt•mgszul'ÜIIHI tiN mir zur Vt•rfii~ung s1l·IH'ndt•n Formt•n 
kt•int• vollkommt•n :-:it'IH'rt' En1l"dwidung in di~rm l,unk1l•. S:•lh~t. 

bt•i llibolite..;; i:-.1 t•in An~atz zu dt•m glt•it:hrn Vt•rhal1t·n mitun1t•r 
,·orhandt•n (vgl. Fig. 7). 

Dit• gt'~t·hildt•r1t•n Ahwt•i<'hungt•n ,·on dt•r Form und Strukt1•r 
dt'~ typhwlwn Spitzrnkt·~l'ls ermöglidwn c.·~. dit'!\es e:dn•mt.• G.·bilde 
mit andpn•n \Wnig-t•r extn•mrn, flhl'r ,·on dt•r Norm imuwrhin 
abwridwndt.•n Aul'hildur1g~wrisrn innerrr Rostrrnzmwn in lJt•
zit•lmn~ zu hringrn. Dir in Fntgr kommt•tt~lt•n diHen•nzit•J1t•n 
Zont•n findt•n 8il'lt lu•i dt.•r. Gattung Rlwpalobel1ts clll~ dt'r Falllilie 
dt•r Pol)1 euthidrn. drn altt•n Clavatt.•n QuE::'\STEDT':.:. Die FiiiJo 
dt•r llau- U!!fl Strukturuntrrsdtiedc in dirsrm ansdu•inrml not~h 

im ·lahilt•n Ent wit·klun~zustand bt•findlirhrn Formrnkn·is, in::\ .. 
bc.•::;ondt•rt' ht•i dt.•m Typus der G<lttung Rlwpalobelus clavatus, h.t 
iiberraschrncl. Es wird sic·h bei grnauerrr Kl'nntni~ untl \\~ün!i 

gung dpr ht'i gut um~chriebenrr äußrrl'f Gl•sü•lt Wt·itg-riH'ndt•n 
Vc.•rschieclt•nllt'itt•n drs innrrrn Baus Yon Rhopalobelus clavatus 
wohl Jlidt1 \"t•rmridrn lnssrn. dirsr At1 weiter aufzutt.'ilt•n. 0. A DEL1 

hat Rlwpalobelus. auf rine Abbildung SCHLOTHEIM's sid1 ~tü1zt•ttd, 

zur Gruppr dc.•r, Cla,·irostriden grzogt•n. Die von mir ·Ulltc.•rsuchtt·n 
l?ormt•n Zt'i~t.·n jl•doch sämtlieh andrre \\·arhstmu:-typt•n al:-: drn 
dt•r ClaYiro~tridt•n. indrm dit' ei~c.·nt lit.•lw Kt.•ult•nform ~it.'h i rmut•r 
erst in spätt•n•n \Yarhstumsstndit.'ll c.•instl'llt. STOLLEY 2 lmt Hit-h 
heuits im St'llll'n Sinne ausgesproelwn. Solhtl dt•r gc.·~l'ltlo~spJ:c 

1 0. ~BEL, Paläobiologie d. Cepbalopodeu aus d. Gruppe d. Dibran
cbiaten. Jena 191G. 

1 E. STOLLEY, Die Systematik der Belemniten.· Jabresb. d. nicdersäcbs. 
geol. Ver. zu Hannover 1918. 



Aufhau nat·h clem Keult•t.typus bei Rhopalobelus t&iloä('hlidt vor
komnu•n, so il't t•r dO<·h kl"inesfalls dt•r herrsdtendc. E.-; gibt unter 
den Clavatcn J..,ormt•n, die einen vollkommcnrn Spitzkugcltypus, 
t·t wa einl'Jt in dir Länge gezogenrn H olcoteuthis pan1losus dar. 
!->trllt•n (Fig. 10). Strukturelle Difft•rl"nzirrungen ~ind hit•r cbcnso
wtmig wie ht•i Holcoteuthis vorhanden. Ein andt·rrr Kreis von 
Foruwn zdgt in drr Jugrnd ttwa die Umrisse von Nannobelus und 
gl'ht ~Jlätl·r zum Keulcutypus übt•r. ßt>i einer dt•r untrr~tu·hten 

Formrn hrhPn sil'h sdtarf Z\noi Anwarhl'htadit•n ah; t•in imwtcs, 
t•x1rt•m ~1itrk Vl•rlängt•rtt·~ und zuglt·idt ht'llt•rcs Stadium wird von 
tluuklt•n•n. IICJIH'zn konzt•lltrisdwn I..agt•n umhüllt (Fig. 11). Eine 
~ 1 ru k1uft'll noc·h !'dl ~i.rf c•n• So ndt·nmg nm im11•n•r und ~i.n Uc•nr 
i'..c.Hu·~ dit~ aht·r in dit·~c·m Fall mit drm Rpi1zt•nkc•gt•l zusamml'J:
fii.ll1. i:-.1 lu·i t•itwr Form vorlwndt'n, dc•rrn Jima1 ~·pu~ ~idt dc•m dt•r 
H<t:-.1<.1 itlc·n :-.1<•rk •·älu•rt (Fi~. 12). Dir l-trukttart•llr lit•8dwfft•nlwit 
dt·r iuut•rt•n ZmH' i:-1 llic·r uodt nit·h1 ~<lllZ tlit• tlt':\ 1 ypi:-:c·)l(•JI Spit zt•J:
kt•~pJ:o:, clafiir 1 rt·1t•n nodt zu Yit•lt• Anwadt:\linit•n ltt·n·ur. d()(·h hit 
l'it• dt·r ~t·Wi!':o:t•r Cylintlro1t•h1hitlt•n und Jl;u·hy1t•u1llitlc•Jl wohl illl 

clic• St·it t' zu ~l'1 Zt'll. I>••~ \\·rhaltc>n dt'S oht.•n•n Emirs dt·~ Spitzrn
kt·~t·l~ Wilf h it·r lt>idt·r wic•dpr. \\'l'gt•n dt.•r t7m·oll~t~urli~kl'it der 
lu·1ft'l'ft•tHic•n JntliYiduc·n uic-ht zu vrrfol~rn. . .. · 

llit~ hit•r t•in~t'8thlagt•nc En1 wit·klung i:-;t ht•i t•ilwr t•x1rem 
diffHt.'llZit•lft•n Art, Rlwpalobelus exilis (Fig. 13), wt~i1l'r dunh
gdiihrt. Struktun•ll h.t dit• 1 ypisc·hc Ausbildung dt's Spitzt•nkl'gcls 
llit.•r vollrndt·t. ·In dt•r Form wrirht rr jt>tlodt von dem gl'wohnten 
Yc•rha.Itrn dadur<'h ah, daß die Übcnwhrritung drr .ri~t·utlicben 
8pi1zt•t:zmw am ohpn•n Ende in größt.•rrr ßrrite durt·hgl'fiiln t ist, 
!'o t!aß drr oht•rc Tt·il drs Spitzrnkrgt>l~ die größte Brrift~ dt•s 
Uo~trums rinnimmt und das Phragmo~on writ umfaßt. Prinzipit~ll 

wril'ht clit•scs Vt~rhaltPn_jN!ol'll von drm bei BeletmlOpsis, Acroteuthis 
und wahrsdll'inlit~h aueh Pachyteuthis nic·ht ab; ül)('r die 1ypiscl~c 
Na.tnr von dt•rcn Spitzcnkt•grl kann jn abt'r kein Zwt•ifcl hcrrsehcn. 
Es ist lwi diesem Sal'IIYrrha.lt nicht zn vrrmridcn, die Drfinition 
des typisehcn Spitzenkegels in bezug auf dessen obt•n•s Ende zu 
-crweiten1. Sie lteißt in <'rweiteitcr Form: 

Der typische ·spitzenkegel ist eine durch 
s t r u k t u r e I 1 c D i f f c r c n z i e r u n g\!_ u s g c z c i. c h n e t o 
M o d i f i k a t i o n d c s S p i t z e n k c g c I s , d Ic. a·i1t o h r r c n 
.Ende über die Grenzen der Spitzenregion 



hinausgreifen und die Flanken früher An
w a c h s s t & d i e n m i t u m f & s s e n k a n n. 

Nach dieser erweiterten Definition nlUß auch Rhopalobelus 
exilis der Besitz eines typischen Spitzenkegels zuerkannt werden. 

Das Auftreten eines typischen Spitzenkegels bei Rhopalobelus 
exilis ist YOn Bedeutung. Es beweist die Entstehung dieses Ge
bildes innerhalb einer einzigen Gattung, und zwar in einer mo
difizierten Form, wie bei l~inem extremen V crtreter zu erwarten 
ist. Es lirgt nahe, die nichttypischen Differenzirrungen des Spitzen
kegels bri Formen der Stammreihe ( Rhopalobelus clavatu.s) als 
eiste Ansätze zur typischl'n Au~bildung aufzufa~Sl'n. So wird es 
auch möglich, geschlossen durch den Besitz eines typischen Spitzen
kegels ausgezeichnete Familien eventuell von solchrn. die ihn 
nm·h nieht brl'i1zrn, Jwrzuh·itcn. Jedenfalls kommrn hil·rfür die 
ClaYCltl'n in Bctnu~ht. Da sie in llautypus und :Form mitunter 
stark zu den Hastatiden neigen, wäre vielleirht die Entwir.klung 
dieser an sie anzuschließen. Das zcitlidw Auftreten wäre dem 
nicht ungünstig - jüngste Vertreter von RhopalobelttS clavatus 
im Doggrr, älteste Vertreter von Belernnopsis im mittleren Dogger. 
Ein nm1rs Skulpturl'lemcnt, der Schlitz der Hastatidcn, müßte 
frdlich hinzutreten; die s~·itenlinien sind je<foch bei Rllopalobelus 
schon gut ausgeprägt vorhanden. Auf alfe Fälle werden noch 
einmal grfmdliche, auf reiches Material gestützte Ur.tersuchungen 
die von Familie zu Familie führenden '\\rege gehen müssen; bis 
dahin bleiben alle gleichgerichteten Vermutungen Spelmlation. 

Die von der als ·Regel erkannten Ausbildungsweise abweichende 
Erscheinungsform und die dadurch notwendig gewordene Er
weiterung dfr Definition des typischen Spitzenkegels erschweren 
vorläufig die Aufdeckung der eigentlichen Ursachen, die dessen 
struh.-turellrr Eigenart zugrunde liegen mögen. Daß Beugung 
erhöhte Durchsichtigkeit der Grundmasse und ein Wfitgehendes 
Unsichtbarwrrdcn der Anwachslinien bewirken kann, geht aus 
der bei Duvaliiden und Rastatiden beobachteten lokalen Fältelung 
hervor. Die Struh.iur des typischen Spitzenkegels entsprechend 
auf die Beugung der Anwachslinien der Spitzenregion zurückzu
führen, grht naeh den enwite.rten ErfHhrnngm, narh denen 
die Konela1ion zwischen Beugung und "typischeJ" Struh"iur· nicht 
streng gewahrt ist, nicht mehr an. Es kann also vorläufig nur 
gesagt werden, daß die struk-turelle Sonderstellung des typi_schen 



Spitzenkegels auf gewissen chemischen Differenzen gegenüber dem 
übrigen Rostrum beruhen muß. 

Als allgemeinstes Resultat ergibt sich aus den bei den Clavaten 
herrschenden Verhältnissen eine Klärung der systematischen 
Bedeutun-g des typischen Spitzenkegels. Nachdem der Nachweis 
einer lückenlosen Phylogenie derselben in den Bereich der Mög
lichkeit gerück-t ist, kann seine Rolle keinesfalls mehr die sein, 
die Belemniten in Gruppen ohne gegenseitige Beziehungen zu 
trennen. Er wird die enge Verwandtschaft der Familien nicht mehr 
in Frage stellen. 

II. Teil. 

Das Phragmokon. 

Von dem Phragmokon der Belemniten hat bereits GRANDJEAN 
1910 1 eine ziemlich ausfü.hrliche Beschreibung geliefert. "\Venn 
hier eine solche nochmals gegeben wird, so geschieht es einerseits, 
weil der Bau zum Teil anders und im ganzen deutlicher gesehen 
wurde, dann aber auch, weil hier Erscheinungen auftreten, die 
unter dem GJsirhtspunh"t allgemeinerer Problemstellungen inter
essant, teilweise sogar für das Vers1ändnis des Baues der Crphalo
podenschalc überhaupt von Bedeutung sind. 

Einige Bemerkungen über den Erhaltungszustand des Phragmo-
:.kons seien vorausgeschick-t. Der Umstand, der Untersuchungen 
an fossilen Cephalopodenschalen häufig so enge Grenzen der Er
kenntnis zieht, ist der, daß die Strukturen der Schichten durch 
weitgehende Diagenese verwischt sind. Dies trifft z. B. für die 
Belemniten in vollem Umfange zu. Von irgendwelcher Struktur 
ist innerhalb der Schichten nichts wahrzunehmen. Dies führt 
zu Schwierigkeiten in der Unterscheidung der Schichten über
haupt, sobald nämlich ~hichten vo;1 gleicher oder annähernd 
gleicher chemischer Zusanuuensetzung aneinanderstoßen. So er
scheint z. B. die Außenwand des Phragmokons bis auf einen 
inneren Saum als einheitliche, aus wasserklarem Kalkspat be
stehende :Masse. Erst nach einer sekundären Differenzierung durch 
natürliche Trübung oder Färbung werden in güns1igen Fällen 
'die die Konothek zusammensetzenden· Schichten herausgeholt. 
Dasselbe kann durch mechanische Mittel, z. B. geeigneten Druck, 

1 
GaANDJEAN, Le Siphon des Ammonites et des Belemuites. Ball. 

Soc. ~ol. de France. '· 8U.l8. 6. 1910. 



d~r zur 'frennu ng dcr·&hic·htt•n an ihrt•n Gn•nzfläthrn fül1rt, ~rrrirJ.t 
wrrden. Eine ähnlirhr S.:hwit•rigkl'it rnt~trht. wrnn c·hitinigr Sub
stnnzrn, z. R. Derk~thieht und Nchrns<·hi('ht aufrina.ndrrlagern. 

Die 1\kthode der Unter~urhung bestand hic.•r ebenso wie beim 
Ros1rum in Dünn!'t·hJiffen. die nwist<'llS in drr die gÜnstigsten 

·· Bildrr rrgrhrndcn dorso-vrntralrn Ehrnc gefiü1rt ~ind. 

Das Material. (Die Schichten.) 

·'Wie hPi allen Ct•phalopodt•n l'ind brim Phragmokon drr 
11t•lrnmiten Jlic__äußt•rQ_Jlrin~är rnht()ndt•rw ~·halrn\y_;nul uml da8 
~wkumlär Yom Yorrikkrndt•n ~lau1t•lhir.tc•n•mlt• ahgt·~mHit•Jic• innrn• 
vt~rStifrtPri·i~nd .tft·~ Sipho!' zu untt·r~dlt'iclt•H. 

---- -·- - . 

A. Die Konothek. 

llit~ Rdwlt•nw<llltl dt·~ Phrc•~moknn:-: otkr l\o11o1 lu·k. dit• ~ith 

auth iilH'r die Emhrymmlhla~t· for1~t·1zt. ~t·1zt ~ic·h m•~ Z\Wi 

~·khi('htrn ZllNllllliH•n. dit~ hc•iclt• ;ms farhlmc•m. dun~h:-:id11igc·m. 

kohlc•nsaurrm Kalk hc•stc•hc•n. und ~id1 dt'~lwlb ~c·hlt•c·J.t Yon
l'inamlt•r abllt'brn (Fig. 22. 23. lR 14, 19). St•kundäre tliffc•nnzit•r1t• 
Trühun~ odt•r :Fä.rhung knnn. wir nudt ~onst in ähnlit·hpn Fällt•n, 
flie lrttlividmtlität hridrr S<·hic·htt•n klc1r ht•rYor1n-1c•JJ hll'l't'tt. 
Anßrn!:'t·hi('ht und lnm•nst·hit·ht dc•r 1\.onothrk !'dnvankl'll in ihn•r 
rela1 in•n :Mäd11 igkt'it. Im ßrrrit·'t dc•r Emhryonn I hla~t· zeif.,rt 
dagt-grn die Atlßrn~t~hit'IJt t•inr bt•dt•utt•ndt~ Jitoqlholo~i~t·ht• Sf.'ih
ständi~kt'it. Sir l:;t·h willt in drrn \Yinkt'l. dt•r dunh dc•n AnNttz 
drr srhmälrrrn Emhryonalblal'r an da~ bn•it au~ladencir Phn•gmo
kon rn1stt•ht, mäehtig an und errrirht rinr tl'ilwcist• Auffüllung 
clit•srs \Vinkl'ls, die von den anschlit>ßt•ml('n l..a~t·n dr~ Rostrums 
voJirndPt. wird. Am distah•n Pol dt'r Ernbryomllbla8t' t•rfol~t l'ine 
ZWI.'itc bcdcutt~nd mächtigrre Ansth wt•lhlllg. die l1äufig bis zur 

·vollkommctwn Spitze a.usgrzogc•n wird. Also audt hit•r arhritl't 
~cwi~st'rmaßen ciie äuß('T<' Srhirht dt•r Srhalrmnnul drn ~ddt an
s<~hli('ßrndc•n Lagrn dt•s Rostnuns. die n_ur nodt dt•n Apikalwinkd 
vrrklt•inrrn, Yor. Dies Vrrhaltt•n n•rdicl•t wohl Bcnrhtung. 

B. Das innere Gerüst. 

Yit•r Sdtit·htt•n l'iul t•s in dt•r Han]>tsat·hr. uit~ clit• &•]rtru, 
drn Sipho und die Septnllct~rn drr Sdnllt•nwnnd zu~anmirnst'1 zr1i. 
Indem sie von je <'ilwm (Hr~wr llanelt•mrntc zum ·~nulern ihre 



~HLd,tigkt•it und Anl'bildnngswrise ändt•rn, bedingen sie deren 
t·harakteri~ti~t·hen Bau. Dieser 'rechsel hat abt•r nitht nur zwi~chen 
den gleichzritig gebildeten Elementen statt, sondern außf.rdP.m 
ur.trrliegt jedes einzelne Bauelement im Lauf drr Entwicklung 
st<·tigt•n Ändt•nmgen nal'h ~.,orm und Zusammensetzung. 

Dit• hetn•ffrndrn St·hi(·htrn und die grohrn Züge ihrer gegen
st·it i~t·n L<tgt•bezirhungt•n ~ind folgende (Fig. 14): 

1. Die Hau p t ~ ~~ h ich t. nimmt im Srptum eine zentrale 
L••g•~ l'in und i:'t in dt•n Srptallagrn drr &·halrnwand Hm weitesten 

-mu·h außt•n gt•lt•gt•n. In die Siphonaltlütt~ tritt ~it~ cr~t auf einem 
-mittlt•rt•n Entwit·klung~l'tadium t•in, währrnd ~ic der Hülle dauernd 
ft•rnhlt·iht. Sitl hest Pht au~ kohlrn:-:aurrm K;1lk, i!'1 vollkonunrn 
homogt•n und lll'i normal('r Erl:ctl1mlg ulnw jt•de f~rhige Tömmg. 

~. ]) i e N e h t' n ~ •~ h i ~~ h 1 . di<~ dit• HiHIJl1 ~dlitht · dt•s 
Rt•p1um~ n mh iillt, ka.nn dit•:-:t•lhc dun·h kräft igc Aul'hildung in 
friihr~11'n 8t;Hiit•n f<ll"t g;mz vrrtnrft•n. wird dann clhrr bald auf 
l~o:-1t•n dt•r Hanpbt·hil'l.1 j('(lt·r~t·it:-; zu t•inf·r diimwn LHgr rrduzirrt. 
Aud1 in tlt•r Dii1 t'. wo :o:it• .anfang~ .alkinht·rr~l'ht•rHI il'-1. wird ~ic 

Yon dt•r H<mptst·hi('ht n•nh är1~1. D••grgrn 1'1rll1 :otic dam•nul die 
ll;w pt m;t:-;:-;r drr Siphomdh iillt•. , · 

Dt•r Gl'gt>nsa.t z zur Haupt~thitht. in t·hrmil'dwr Zu~ammrn
sptzung untl Farbe ist Tl'l'ltt brträ(·htlidt. Die Nt•brnsdlit~ht zrigt 
t•in rrirw~. kräftigt•::-. GPlh und brsteht nach den Angaben GRAND
JE.~~,~ hauptsärhli<'11 auR phosphorsaurem Kalk. Die grlbe Farbe 
dl'utt~t auf t•inc reirhlidJC Durdtsttzung mit organi~rhrr Substanz, 
sie i8t audt ganz die glt•irhe wie die drr Drckschicht und ver
s<'hit•dentlil'h in den Ka.mmrrn auftretendrr Mrmhranrn, die ltöchst
wahrsdwinlic·h aus n•incm Chitin bestanden. Diesrs mag deshalb 
aneh die Gn.mdlage der Nebrn~rhicht ·gewesen srin. 

3. Die Deckschi c. h t. die sich äußerlich von der Neben
sl'hi('ht nicht untersrhrid6t, derh.-t. die Septen, drn Sipho und die 
Srptallag<'n der· Schalenwand als äußC'rste dünne Lage und _kleidet 
somit als geschlossener Ring die ganze Ka.mmrrhöhh~ aus. 

4. ]) i c Z w i s c h e n s c h i c h t. Zwischen die lwdtgrlben 
Lagen der Nt'bcn~ und Dcrkschir.ht schiebt. ~irh rinc Lage von 
ganz andert'r ßese't:a.ffenhrit. Sie hat durr.h ihren hohrn ßrrt~hunw
~xponentcn mit der Hauptsehirht Ähnlit~hktit, untprfrhridft si<~h 
aber von ihr du~eh eine leicht stahlblaue bis gratw }i'ä.rbm1g. Eine 



chemische Untersuchung wurde nicht vorgenommen. Die Zwischen
schicht erlangt in der Siphonalb ülle und a.uch sonst lokal größere 
Bedeutung. 

Die gegenseitigen Lagebeziehungen dieser vier Schichten 
stellen sich also folgendermaßen dar (Fig. 14, 18): In Septum und 
Düte folgen auf die zentrale Hauptschieilt ~ymmetrisch nach beiden 
Seiten die obere resp. untere Neben-, Zwi~chen .. und Deckschicht. 
In den SeptaHagen der Schalenwand hcrr~cht die gleiche Reihen
folge, jedoch nur nach der Innenseite, während sich nach außen 
an die Hauptschiebt die Innenschicht der Schalenwand anschließt. 
In der Hülle endlich ist die Nebenschicht Jlach der Siphonall1öhlc, 
die Zwisthrnschidtt nach der Kammer zugekehrt. 

Es wäre gut, wenn wir über die mechanische Leistungs .. 
fähigkeit. drr Schirh1en Bcschrid wüßten. Es ist darüber nur 
so viel zu ~agen, daß die rrin kalkige ßaup1schi(~M, vcrnm1lich 
auch die Zwischenschicht, fester sein muß als die stark mit or
ganischer Substanz durchtränh'ie, wenn nicht überhaupt ursprüng
lich rein chitinige Neben .. und Deckschicht. 

Zu diesen vier Hauptschichten treten andere von unter
geordneter Bedeutung, z ... B. eine in jugendlichen Septen lokal 
auftretende Übrrgangs~~li1cht zwischen Haupt- und Nrbenschicht 
von dunkler körniger Strult.'iur (Fig. 15). 

Zur Klarstellung der Differenzen, die zwischen den hier er
haltenen RRsultaten und der GRANDJEAN'scliCn Auffassung der 
Schichtenfolge bestehen, mögen folgende Hinweise genügen. 
GRANDJEA.lltl hat die Selbständigkeit der Zwischenschicht nicht 
erkannt. Er Yereinigt sie offenbar mit der Deckschicht zu einer 
einheitlichen "Pcllikula n, eine Auffassung, die bei der chemischen 
V erschicdenhcit und dem völlig unabhängigen V erhalten beider 
Schichten nicht aufrecht zu erhalten ist. Andererseits räumt 
GRANDJEAN der Übergangsschicht zwischen Haupt .. und Neben
schicht, scinrr Schicht m, eine Bedeutung ein, die ihr offenbar 
nicht zukonmrt. Er läßt sie in jugendlichen Stadien sich lings 
des ganzen s~ptums erstrecken, während ich sie immrr nur das 
Ende der Hauptseilieht umfassend augetroffeil habe. 

Nach diesem kurzen Überblick über die Art und Anordnung 
des Materials können wir in eine eingehende Analyse der aus ihm 
aufgebauten Elemei&te eintreten. 



Die Elemente des inneren Gerüstes. 

• (S:Jpten, Sipho, S3ptallagen der Schalenwand.) 

Der Sipho der Belemniten ist der Ventralseite der Schalen
wand so stark genähert, daß er sie oft unmittelbar berührt. Dies 
Verhalten des Siphos bedingt eine starke Asymmetrie sämtlicher 
Bauelemente, sowohl in der Form als im Bau, der ja bis zu ge
wissem Grade eine Funk-tion der Form ist. Die Asymmetrie geht 
so weit, daß sich eine gesonderte Behandlung der dorsalen und 
ventralen S~·ite empfiehlt. Die dorsale Seite stellt mit ihren voll 
ausgebildeten Septen gewissermaßen die Norm dar, und es sei 
deshalb mit ihr begonnen. 

Die Elemente der dorsa.len Seite. 

'Yie schon oben erwähnt, unterliegen die Bauelemente des 
inneren G9üstcs mcb-t einer doppelten ontogenetischen Pro
gre8sion, einer sold1en der Form und einer solchen des Baues. 
Die Progression des Baues bedeutet eine Vt·r~chichung der 1\lächtig
keits- und Lageverhältnisse der Schichten innerhalb der gegebenen 
äußeren Konturen, die Progression der Form eine solche unter 
Überschreitung der gegebenen Konturen. Im ersten Fall wird die 
Ausdehnung oder Reduktion einer bestimmten Schicht durch das 
entgegengesetzte Verhalten einer anderen bis zu·m Ausgleich 
kompensiert .. Im zweiten Fall unterbleibt diese Kompensation, 
wodurch eine positive oder negative Verschiebung de(' äußeren 
Begrenzung erfolgt. Prakiisch ist die Änderung der Form immer 
zugleich mit einer Änderung des Baues verbunden, denn nie 
nehmen alle Schichten gleichmäßig unter 'Vahrung ihrer relativen 
::Mächtigkeiten an einer Formenänderung teil; diese ist vielmehr 
immer auf Rechnung weniger oder einer einzigen Schicht zu setzen. 
Form und Bau sind bis zu gewissem Grade der Ausdruck für ein und 
dieselbe mechanische Leistung und stehen deshalb in gegenseitiger 
Beziehung. 

1. Das Septu.m ... , 
Das dorsale Septum macht im Laufe der Entwicklung, ab

gesehen von der Längen- und Dickenzunahmc, keine Änderung 
der Form durch; seine Krümmung behält immer das gleiche Aus
maß bei. 



JJir 0111 ogt•JH:1 i:-:c·h e Progrrl'~ion drs Ba ur~ (Fi~. 14) läßt ~i<·h 

·auf rinc•n kurzcu Aul'dnu·k hringpn: ~it~ wird lwlu·rr:o:l'ltt von dem 
Vc•rhaltrn dt•r Haupt~dJil'ht. l>iP~r. anfa11gs rinc fpim.: auf drr· 
Siphonalsrite wt•it Yor dc•r Umhirgung dt•r Düt<' au~kt'iiNHit•, 

zeh1rale At·hH•, nimntt mu·h drn t•n1l'n &•ptt•n ra~t"h clll .Mär.htig
k<'it und ~<·itlidwr Au~d<'hnung zu. um !:'('hlit•ßlil'h dit' ührigt•n 
Srldc·htPn his a.uf t·inPn dümwn Handl\aum zurü<·kzm:rän~t'll. Nad1 
GRANDJEAN ~c·!-taht·1 ~id1 uic·~t r EhtWi('klm~g~·p;,~n~ ncd1 t•)t.1n•mt·r, 
imh•m mu·h ihm die Haupt~c·hidt1 in dt•n t·r:--h•Jl &·p1t•11 nm·h gm· 
nit·ht nuftri1t. Ic·h Iw ht• ~it• illliiiH cnu·h da ~dton dt•utlic·h clll::

gt'hildd gpfundc•n. l>t•n Au~g<lll~='Jlllll kt dc·r Ent wic·kh1J1~ hilck1 
c•twn di!:o: Stadium Fig-. 14 a. DiP ~riiL:tc• )lädtti~kt•i1 IH•:-i1zt 
hit•r die• Zwi~c·hc·L~d.idt1; g-t•gc•uiiht•r dc·r Gt':o:<tJJ.tlu·it tft r ührigc•n 
Sc·ltic·htc•n tritt ciic• H<mph:c·hid.t :-1<irk zuriit·k. ln kontinuit·rlidtHII 
lHwr~ang-. clu n·h Vt·rhrPi1 Htd g- clt"l' H;111 pt ~·da id1t. Hc·tlu kt i(IJl dt•r 
re~mllidu·n Sc·lti<"ll1t•n wirtl t!ca:-: E11cl:-tadium (Fi~. 14 h) t•rrc·id.t. 
Von t•ilwm ~t·wi:'~t·ll 81<Hiium an. cle~:. ht•i clt·n ,-,·r=-dlic·dt•J:t·ll Furnu•n 
YPr:-:dtit•dt•n hodt liq.:,1. n·r:-·t·h Jl'~ilt-rn :-:id1 dit• nu·i~t <mf dc•r t:'n1t•r
~t·i1 t' t·1 was ~1 ärkt'l' <m:o:gt•hildc ten Rcllllh:('}Jic·h1 c·n nic·h1 wt"it t•r, 
wiihn•nd die• Vcrhn•i1c•rung clt•r Haup1:-:dtidtt hi~ zuJt.tzt <mdnurr1. 

2. Die Slphonaldiit~. 

Die Düh~ ist der Tril drl' Srptum~. drr dt•n ÜbPrgang zur Hülle 
in Ri(•htung und Ban v.rrmittl'it. Sit• muß caußt•rdt·m t'int• bt
~ondt•rc mrdlanil'th<' BNil•htu,)g )Jaht•JJ, da ~ir t•inr + au~gt•prägt~ 
Eigt•nform rntwickclt, dit• iiht•r ·clrn RahmPn dt·~~l'll. w:~~ aJ~ Vhrr
gang zwisdtrn Srptum und Hüllr zu bc·zeiehnen wärr. hinma~gPht. 
Dir~c dopJwl1<' Bedeutung dPr Dütr gibt die lüitrrit•n zu ihrrr 
Ab~n·nzung an die HmHI. Die Abgn•nztm~ gt•gt•n dit• Hüllt•, die 
im frril'n Tril mri!.'t kons1an1r Brritt> hr!.'i1.z1. i~1 dun-h da!' dt•u1-
ltrlw Anst'hwrlll'n dt•r Dütt~ nwil'1 klm. Dit• .\bgrpnzung gt•grn das 
Srptum wird jt• na<'h dt•n zugruudc• gelrg1rn Ge~idtt~pu nktt•n Vt>r

sehirdt•n t•rfolgt•n müssrn. J)pr t1'lwrga11g ,·on St'p1um zu Hülle 
in dt•r Form i::'t zwrifrllo~ mit dt'T Umhir~lltgsstrll<' dt·~ St·ptums 
gc•gc•brn. Dt•r Ub<'rgang in drr Zu~amnl('m~t-tz.ung bridt·r Elt•mcnte 
fällt hh•rmit jl'dodt nirl1t zu~ranm1rn, -da dl'T typisda• .Hau des 
Sr}ltums in jugt•ndliehcn Stradit•n ~l'hon ein gutrs St tick vor der 
Umbit•gung rauf drm horizontah•n Tdl dt•8 Sr))ttam~ rndt·1. Ebrnl'o 
bt•ginn1 die Eigt'Jlform dt•r Diitt• bt•::;ondprs in der Jugt'nd mit einer 



An:-:dtwdlun~ dt•s S.•ptuml\, die dun·haus ni<~ht in unmittl'lbarer 
~äht• Ul'T Umhiegung liehrt. 'rill man den Dingen nicht Gewalt 
antun,. so muU die Eigt•nform der Düte als das charak"tt>ristischstc. 
1\lonu·nt zur Gn·nzbt•stimnmng dt•r.Dütc gegt>n das S~Jrtnm bt>nutzt 
\nordt•tJ. Dit•l'(' ht•ginnt al~o mit dt>r Vt>rbreitt•rung dt>s Septums 
<!II dt·r Siphonal:-:t•itt•. 

Die· Form dt•r Dütt·n (Fig. 15) ist bei d<'n Uclcnmit t•n nitht 
tlurdmu~ t•inlll•i1li<"h. Man kann t>inr J>rimitin•n•. wrnigt•r gut aus

~··prä~rf('. und t•iaw for1gt·~thrit1t•nrrt> }?orm dl'rst'lht•n untt·r~chl'idt•n. 
Eint• Gruppt· Ynrl ]•'ornlt'n bl'ltält dit• primiti\'t' Dütt•nform daurrnd 
lu·i. wälm•11d ~it• bt'i a ndt•rt•n in äl1 t•n•n 81 atlit•n dunh dit~ fm1-

~··:-:dJri11 t'llt' Form t•rst•1 zt wird. S~·::,1l'JHa1 ist·h :-:eht•int d<l~ Vt•r
lwl11'11 dc·r lu·idc·n Gruppt•n nid11 zu n•rwt•r1t•n zu srin. Dit• primitin' 
l Hi11' (Fi~. lf> :\) Zt'igt nur rim· s<~hwadH• Atr!'hilduJJg dt•r Ei~t'll

rorm. Hic·:o;c· ht•=-1 c·h1 lt•di~lid1 in t•int•r s<·h wm·l~t•n An:-:dn\'t'lhmg 
dt'=' ~.·p1um:-: mit Anniih t'Tilll~ <1 n dtm Si phc1. ] 11 dt•n rr!'11'n St•p1 t'll 
i:-'1 clit•:-:t• Yt•r=-1iirl,;unl! <mf t•im• hrri1t• Zonr, t·1wa l'in St•t·h~tt•l dt•r 
( rc•:-:<11111 Hin~t·. Yl'l1t•ilt .. :-pä1 rrh in riit~k1 sil~ llll'h r und ml'hr dem 
ltandt• zu. 1 n dt•n j ii ng~t t•n Stadic.•n kann sit• ~o~ar J!anz n•n;t·h windt•n 
(Fi~. lf> Ag.). Ulltl J'~ bir~rt dann dal'\ s~·ptum mi1 ~t·inrr nornmlt•n 
Brc•i1t• in tlit• RidJ;tting dt•r Hiilll' um. Zu t.•irwr Wt>itrren Au~Pg-t<ll-
tmJ~ dt•r Form ko'mmt r~ hit•r nicht. . 

Er~t dil' Z\Wittt Gruppr dc.•r Bt•ll•mni1Nl bilcll't l'ine gröik•rc 
morpholo~i:-:tlrt' St•lh~tändigkdt d('r Düte heraus (Fig. 15 B). Nach
dt•m dit~ ju~t·mllidll'll Stadirn · durrhlaufeu sind, wird zur Bildung 
l'int•:-: fast kugrligt•n Kopfr~ durch l'ine mä(·htigc Anschwellung 
tlt•r l7 mhit'~un~:-::-:tt•Ih~ ~t·sc·hrittt>n. Dt•r untt•rl' &·henkrl der Diite 
hildl't wir bi:;ht.•r mit dt•m horizontall'n Teil nah('ZU ('inl'n rechtrn 
'Vinkt>l (Fig.' 15 Ba). Dt>r nächste ~hritt ist der, daß dit>scr 
SdH•nkPl nn -dal' Srptum 11äber ht>rangedrcht wird, und nun setzt 
rinr kräftigt> Vpr]ängl'rung des Kopfes, sowohl nach oben als nach 
untl'n hin. rin (Fig. 15 B c). Hiermit, also mit der Bildung eines 
verlängprten, schräg gestrllten Kopfes, sthließt. die Entwicklung 
ah. Sie hat zu t•in('r ausgeprägten, charah.il'ristisdlrl). Form geführt, 
für die wenig~ens die Anbahnung eines kausalen Vl'rständnissl'S 
vcrsul'ltt Wl'rden soll. ' 

' Alle Harttt>ile, die einem absondt>rnden Epithel ihre Entstehung 
verdanken, l'rhaltcn ihre Form unter dem Einfluß komplt•xt'l" 
Bezil'lmngt:\n. Diese Form kann ihre Bedeutung in der \Virdex-



holung der Konturen des absondernden Epithels erschöpfen, sie 
kann aber auch einer besonderen mechanischen Leistung ihre 
Entstehung verdanken. Diese Leistung besteht in der Reak-tion 
auf mechanische Beanspruchung, Zug oder Druck, durch die an
liegenden Weichteile oder aber durch den Komplex der Hartteile 
selbst, dessen Solidität ein wichtiger Fab.1or bei der Gestaltung 
seiner einzelnen Teile ist. 

Wenn unter diesen Gesichtspunkten ein Verständnis der 
Form der Siphonaldüte ersn ebt wird, liegt wohl für die primitive 
Form derselben folgende Erklärung nahe. Sie stellt die Aussteifung 
einer Zone des Septums dar, die nic.ht wie das gegenüberlirgendc 
Ende in der &halenwand verankert ist, sondern sich nur auf die 
dünne, aus wenig druddestem l\Iaterial bestehende Hülle stützt. 
Diese Am~!:'teifung wird also woh_l durch die Lagebrzirhungen 
zwiscJ1en Srptum und Hülle bewirk-t. Sie ist auf frühen Stadien. 
wo das Septum nur erst eine geriugc Dicke be~itzt, rclatiY mächtig 
und ausgedehnt und wird mit zunrhmendcr S1ärke des Septums 
schließlic.h überflüssig. 

Die mechanischen Beziehungen, die der Form des zweiten 
Typus der Siphonaldüte zugrunde liegen, lassen sich nicht so 
leicht erk.cnnen. So viel ist doch wohl auszumachen, daß die lokale 
Auftreib\mg der Umbirgungsstelle lokal wirkenden Kräften zun1 
Ansatz dienen nmß, die nur von der Siphonalhöb.le ausgehen 
können. Solange diese Auftreibung k"ltgelig bleibt, bleibt auch 
die Richtung und Art dieser Kräfte unbestimmt. Die darauf 
einsetzende Strecb."lmg des Kopfes und die Drehung seiner Achse 
in einer Richtung, die den benachbarten Teil der sich auflagernden 
Hülle etwa sm1krccht trifft, scheinen die Einstellung auf eine 
Kraft zu sein, die eben in dieser Richtung wirb.i, also wohl in einem 
Druck auf den hier entsprec.hend ausbiegenden Teil der Hülle 
besteht. Der Schluß auf eine mechanische Wirksamßeit des Siphonal
strangs, der hier aus der Form eine~ einzigen Düter,1 ypus gezogen 
werden muß, ist natürlich noch stark hypothetisch. Er müßte 
durch Nachprüfung an den, bei verwandtem Dütenbau eine viel 
größere Formenmannigfaltigkeit aufweisenden Ülthoceraten auf 
eine breitere Basis gestellt werden. 

Wie die Form so vermittelt auch die Zusammensetzung der 
Düte den Übergang zwisehen Septum und Hülle. Es sind in der 
Hauptsache drei voneinander unabhängige Vorgänge, die vom Bau 



des Septums zu dem der Hülle führen. Einmal gibt das &ptum 
seine obere Deck- und Zwischenschicht an die Hülle der rächst
höheren Kammer ab, während die übrigen Schichten die Um
biegung nach unten vollziehen. Ein zweites Moment ist das Aus
keilen der Haup1sd1icht innerhalb der Düte. Drittens r.immt hier 
die untere Zwischenschicht die ihr im Bereich der Düte eigen
tümliche Struk-tur an. 

Die ontogenc1ische Progression im Bau der Siphonairlöte 
drüd.-t die gleiche Gesetzmäßigkeit aus, die auch im Bau des 
Septums herrscht: den allmählichen En:atz drr Ranu~chichten 
durch die zentrale Hauptschidtt. Drr Am:ga.ng~punkt ü,t insofern 
rin versdlicdcner, als den Dütcn der ersten. &•ptrn die YOr dem 
Eintritt in die Düte bereits auskt•ilende Haupt~<·IJil'11t fehlt 
(Fig. 15 A a). Auf diesem Stadium nimmt die Nl•bensdaitht fast 
dl'll gaJlZl~n Raum dl•r Düt c l'in. Die Zwh~du~nsdlidtt, von der 
oben•n Hülle })('rkommend, ~pal1tt sit'h mit der Ik•rührung des 
Dü1rnkopfl'S in Z\Wi Äste, drren einrr auf dl•r kOJ;kaven Seite 
dt•s &•Jdums, im Bcrdeh dl·r Dii1c ttwas n·r~tärkt. rntlang läuft. 
Dl•r andere Tl·il der Zwist·heJlH~Ilit·ht vcrblribt dt•r Hülle und legt 
sich mit dieser um die Düte herum. Die writcre ontogenetische 
Ent"icklung des Baues der Düte wird am besten bei drn beiden 
Formentypen gesonde1i bctrac.htet. 

Das seitliehe Vordringen der HauptscJlid1t bis zur Umbirgun~
stellc fällt mit der größeren Verstärkung der Düte durch die Ncben
sel1icht zusammen, so daß diese zunächst noch nicl1t an Mächtigkeit 
verliert. Schließlich wird sie jedoch von der Hau p1schicht ver
drängt. Bevor diese sich zum Eintritt in die Umbiegung anschickt, 
wird ihr etwas verdick-tes Ende durch eine horizontale Einkerbung 
gespalten (Fig. 15 A e). Von den beiden Spaltästen wird der obere 
unterdrückt, während der untere die Umb'iegungvollzil'ht (Fig.15 Af). 
Indem er auch den unteren Teil der DÜte ausfüllt, ist das Ende 
der ontogenetischen Progression erreicht. 

Bei dem komplizim1en Typus wird derselbe Vorgang etwas 
rnodifizier1. Die Bildung des kugeligen Kopfes (Fig. 15 B, a-c), 
dessen Verlängerung und Schrägstellung wird zunächst von der 
Nebenschicht allein geleistet, während die Außenschicht noch 
außenvor bleibt. Hierauf erst (Fig. 15 B, d-e) dringt sie, dem 
oberen Rande des Kopfes folgend, in demselben vor, um ihn schließ-, 
lieh ganz auszufüllen. Diese Ablösung der Schichten innerhalb 



dt•s Diitcnkopfrs h.1 rin ~d1üncs ßrh:pil'l dafflr. daß tlit• G.:·~taJtung 
dt•r E!t•mrntt• Yon dt•m ~it• zu~anunrn:-:t1zt•ndt•n l\IH1t•rial u nahhängig 
und nur dunh funktionrllt~ 1\lotive bl'~1inuut i!'t. 

S. Die Slphonalhülle. 

DiP Siplwr!altlütt• geht, wie ht'~t·hrit•ben, in kont inuit·rlidwm 
\\•rlauf in dit• Siphonalh üllt• iiht•r (Fig. W, 17). Ut>i dit·~rr ist 
wrdt•r l'irw Prn~rt·:-:~ion dt·~ Hmar~ IIOl'h t•illt~ soldw drr Form zu 
kon~tatit•n•Jr. Dit• Form tlt•r ~iplwnalhüllt~ \Wi~t außt•r dt·r mi1-
llll1t·r !'1<1Tk <lii:O:~t·prä:.,rfpn S-Wrmi~l'll Kriimm11n~ kt•int• Bt'~ondt•r

lu•itf'n <lUf. ])jp Hüllt• lmu1 ~i('h <Iu:-: Dt•t·k- und Zwi:;t·hen~dtidrt. 

auf. dit• ~i('h hic•r clurl'h Pi nt• Vc•r;indt•ru 111! tlt•r Zwi~dH·n~dJic~h1 

\Wi1gt•llf'ncl ält nlidt wt•rclc·n. Dit'l't' t•r:'dwin1 r~ümlidr im Ht•rt•id! 
dc·r Hüllt' t>lwnfctll:o: dti1irtil-! ~··lb. i:-:1 jPtlndt ~··~c·niihc•r tlt•r :\t•ut•n
:-t·hidt1 ~e1riih1. Bc·i tlt'f Auflct~t·nt n~ :111f tlit• Oii1 c• c•rfttl~r1 t•iJu· 
~Täfligt• An:-:dnwllurt~ tlc•r :-:nnl'1 ~lt·idrmü~il-! :-:1arl\c'll Hüllt•. djt~ 

im t•i liZt•hll'll rt•dt1 II JIJ'l'~l'llllül~ig l't'i II k<IJlJI, IJII ~<IIIZt'JI tl hc·r wjt• 
l'IIW Vt·r~Hir ku ng- dt•:-: llii1t'Hknpfp:-: wir k1. 

4. Septenansatz und SeptaHngen der Schalenwnnd. 

Der Septt•ncm:-:.il1 z bt•tlt•u1l't dt•n Chc.·r~;m~ de~ horizout cllt•u 
s~·p1 Ullll'\ in die \'('r1 ikalt· St·.lwh·nwa nd. i:-1 cll:'o wie dit' Dütt· t•im~ 

Ht•ugung~rr~ion. die mu·h wit• dit.•H• zur Yt•r:-:1ärkun~ l'int• Ei~('Jl

form rntwi<·krlt. Auf friU~t•n Stadirn (Fig-. l~H) br~tl'lat dit'H' in 
t~int•r rinfadwnAhrundung dt·~ \rinkt•ll' zu h<'idrn S.·itrn dt•l' S.·ptum8. 
Dit.• Ahrundu ng dt.·~ Yordt•rrn J~a.mmt.•rwi nkrls (nn dpr rntt·r~t·itc 

des Sl•ptums) bt•drutt•t wohl rint.• Vrrbrritt.•rmJ~ dN ßasi~. nuf dt~m 
das S.•p1um aufruht. währt.•rHl dir Sah~tanzvt•rmrhrun~ :m df'r 
oht•rrn S.•itr. drs SPptums die Festigkri1 Yon dr~srn Vt•rcmkt•nmg 
erhöht. Im Lauf der ontogt.•netisdwn E!lt witklung (Fi~. 18 b) 
kommt rs hit•r bi~ zur Bildung t'inrs kräftig vor:_.;pringt.•mlt.•n Ansatz
wulstt•8, währrnd die Auffüllung drs vordrrrn Kanmwrwinkt'ls 
untrrdriit~k"t wird. 

Dit~ St·h it·h1t•n ordnrn sid1 im St·p1t•na.n~at z und dt•n Sl·pt al
lagrn dt•r s~·halrnwand folgrndt•rmaßt.•n: Mit Brrührung dt~T 

Sdmlrnwcmd spultet sieh die zentralr Hnupt~rhi<'ht in Z\Wi naeh 
oben und unten an drr St·halpnwa.nd t•ntlan~laufrndt~ Ä~;.tr. die in 
die näehstfolgrndt•n Septrn wirdrr au~birgen. Dit• dit• Sdralrn
wand brgh•itc.•ndt• Hatapt~<~hi<"ht stt.•IJt al~o ciurn kontinuit•rlit.~hcn 



Strang dar, drr in regf.l'lmäßigrn Zwischenräumen St•ptcna(~hsen 

als Ausläufrr entsf.l'ndet. Die Randsthichten legen sith in regel
mäßigrr Folge drr Hauptschicht nach innen an. Die :l\lächtig
kt'itsvrr1tältnisse der Sdtidtten Wf.l'cl1seln entsprechend den Vu
hältnil'st•n in den angrrnzrndrn Septen. In jugrndlichrn Stadien 
sind die Ramll'chidtten meist kräftiger entwickelt als im Septum, 
außprdrm im Brrrieh drs Sr}rtenansatzcs auf d('r Oberseite stärkrr 
als auf dc.•r Untcrsritc.•, rine Asynuuctrie, die auf dc.•r Yrntralen 
St•itt• in n•n-tärk1cm Maße wic.•dt•rkl'hrt (Fig. 18 a). ~fit zunt'hmen
dt•m Al1t•r Wt•rdt•n die n.cuul~dJieh1Pß auf dassrlht' 1\fcaß wir in den 
St•p1 t•n zuriit'k~t·dr~i.JJ~rt (Fig-. JS h). 

H. Die Elemente der ventralen Seite. 

Auf dt>r Yrn1ra1t>n Sl'i1r d('~ Pimtgmokonl' J.whn·H Hhnlidu•, 
jt•dodt dunh flit• La~t· dt•s Sipho~ ~1Clrk mu•1ifizit•r1 t' Yt•rhül1 Hi~~~~ 
wic•dt•r (Fig. Hi. 17). ])N Sipho. dt•r Yon Anf<lll~ au ~1<trk dt•r 
Vt•J11ral~t·i1t• drr Sdw)pnw<md gruährr1 i~t, riil·kt iJ1 dt•r l\lt•hrzahl 
dt•r FiUir. ~dron mu·h dc.•n c.•rs1en St•p1t•n umrli11pJimr an clit•l'elbe 
lH'ran. Dun·h dic.•l'e hm1 randlidu• I...a~e dr8 Sipho~ koJIIJII('Jl die 
St>p1t·n nur zu un1rrg-c.•onhwtc.•r Entfaltung-. l11r Vbrrg<mg zur 
·fJiülc.• vollzil'h1 ~id1 nudr ~o alJmählidr. dnß bt'idr. nl~ rin)u·i1Jidl('r 
Strcm~ Pr~dwint•n und t'ine l'igrntlidw Dü1r nicht un1rrseltil'tlrn 
wc.•rdt•n kann. Da dir El()mrntr der ventralrit Sei1l' ~o zu ~rrü.ßrrer 
Ein1H'i1 Yl'rwarhsl'n sind, mögen rinrrseits ihre Form. andrrrrseits 
ihr Hau im ZuN1Jmnrnhang besprorhl'n werden. 

HinsirhtJidt drr Krünunungsvrrhältnisse von Scptt•n und 
HiiiJt•n sind zwri dt•m Grade nac.·h verschiedene Typen zu unter
scJwidcn. ßpiJu ('rstrn Typus, Hibolites llastatus gdtc als dessen 
V ertre1er (Fig. 16), biiß(')l die Sept~ schon beim .Ansatz an der 
Sdtalcnwand ihre ur!:'prünglichl'~ in die Verlängrrung drr i(urvc 
des dorsalen Septums fallrnde Rirhtung l'in. Sie sind rt was an 
dic.1 Schalt•nwaml lll'raJtgedrf.l'ht. und nach kurzer Zeit rrfolgt eine 
erste Riic·kbit-gung und cin Entlanglaufen an d('r Srhalenwand 
dwa in der Höhr drr grgl'niiberlirgcnden dorsalen Diitr. Auf dicsrs 
erste Vor- und Zurückspringen f.l'rfolgt ein zweitcs, das di('smal 
die Kontnr(')l dc.•s Ydrhrrgelwndrn s~ptunis in gewissNn Abstande 
wiederholt. Erst mit dem ßl'ginn einer dritten Weile crreicltt die 
Hülle mit ·der Auflagerung auf die Yoraufgegangcnr ihr Ende. 
So findet. einr dachzicgrlartigr Deckung drr v~ntralrn Septen 
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und Hüllen statt, und deren Wellung fügt sich so in die der gegen
überliegenden Siphonalseite, daß eine annähernde Parallelität der 
beiderseitigen Konturen gewalut bleibt. 

Bei dem zweiten Typus- er ist besonders gut bei Megateuthis 
quinquesulcata (Fig. 17) ausgebildet - behalten die Septen ihre 
ursprüngliche Richtung bei und springen dadurch kräftig gegen 
das Sipholumen vor. Um so bedeutender ist dafür die Rück
biegung zur Kammerwa.nd. So entsteht eine kräftige 'Vellung, die 
zur sanfter bewegten grgenübcrlicgenden Siphonalseite in Kontrast 
steht. 

Von Interesse ist die Stre('ke, in der Hülle und S('halenwand 
sieh berühren. Sie sind beide durr.h die enge Anrinandrrlagrrung 
modifiziert. In der St.~halrnwand ist dnc muldrnförmigc Ver
tiefung rnbtanden, in die l5ich die HüiJe gaJJZ odt.•r trihwi~t' hinriJ:
sdJmit•gt. Bri J.fegäteutllis quit~quesulcata i::t der Grund dir~rr 

Mulde gt•radlinig hrgre11Zt, die Hüllt.~, die "·ir abgr~tlmi1ten cr
~cheint, an t.h~r Ausdehnung zur Yollen Brritc bl'11indert. Bei 
Hibolites ltastatus dagegen (Fig. 16) tritt krinrrlei RaumbceiJgmJg 
der Hülle ein, da die Sehalenwand ihrer Biegu11g sid1 gcnau aJ:
schmicgt. 'Vie um die Beriiluungsflärhe noch zu Ycrlängrrn, 
macht die Sehalenwa.nd im unteren Teil sogar noch einrn Vor
sprung zur Hülle hin. Dirses übrraus rxak1c Ineinandergreifen 
Yon Schalenwand und Hülle bri zeitlidi .. gl1rennter Entstehung ist 
bearht enswert. · 

Dureh dit.•sc Anpassm~g an die Form der Hülle gr~talü>t sich 
die Oberfläche der Seha.lenwand rreht unrrgelmäßig. Drr SPpten
ansatz, der ohne jede Verstärkung erfolgt, i~t jedoch drr dorsalen 
Seite gegenüber vereinfacht, anscheinend bedürfen die Yrntralcn 
Septen, die ja keinen großen Brlastungsdrurk auszuhalten haben, 
dieser Festigu11g nicht, und deren Fehlen an dieser Stelle ist eine 
neue lllustration der funh.1ionellen Bedingtheit der Form. 

Ebenso weisen auch die BauYerhältnisse der ventralrn Septen 
auf diese funh.1ionelle Abl1ängigkeit l1in (Fig. 19). Ganz allgemein. 
tritt nämlich, wohl· infolge der grringrren Beanspruehur.g, die 
mechanisch leistungsfähig~te Hauptsehirht gegenüber der Neben
schicht stark zurück. Iii den ersten Septen fehlt sie vollkommen, 
ihr Eindringen wird jedoch durch einen kleinen, spitzen Teil, 
der Yon der Schalenwand aus nicht ganz zentral, sondern nach 
unten verschoben, sich zwischen die kornpa):de Neben~chicht 



schiebt, vorb~reitet (Fig. 19 a). Die Neb~nschicht wird dadurch 
in zwri Ä;;te - der obere der beiden ist stark verlängert - auf
gespalten, die an der geraden Fläche der Hauptsc11icht der_ Schalen
wand plötzlich endigen. Der Keil der Hauptschicl1t dringt nun im 
Septum imm~r weiter vor, verdrängt jedoch die Randschichten 
nie in dem 1\Iaße, wie dies im dorsalen Abschnitt der Septen ge
schidtt. Auch dehnt. sich die Hauptschicht nur bis zur ersten 
Berühnmg der Schalenwand aus (Fig. 20 u. 21), wo deshalb, wohl 
in Analogie zur Dorsalseite, die Grenze des Septums (der Düte) 
grgrn dir Hülle anzusc1zen il't. Die Zwischrnschieht des ventralen 
Septums bl<'ibt beidcrscits go schmal, daß sie kaum zu erkennen 
ist; gje scheint auch vor der Hülle bcn.•its auszukeilen. 

Zusammenfassend ist über die Ycntralen St'ptcn zu sagen, 
daß l'ie an Grüßcncntwi<~klung und im itm~rrn Bau gegenüber den 
S:·p1t•n dt•r dor:-ah•n S:·ite zur"ii<'khlt·ibrn und anßt>nlrm ßrl'OJ1dcr
]J('i1t•n dt.•r Form aufwrigcn, die mit dt•r hart randlithen Lage des 
Sipho~ zu:-:ammt•nlt~ingen. 

Interseptale und verwandte Bildungen und deren 
Bedeutung für die Theorie der Entstehung der 

Kammerhöhlen. 

Zu den geschilderten Elementen des inneren G3iistes kommen 
a~zessori~the Bildungen, d. h. sokhr, die nur untrr Umständen 
auftrrten, hinzu. Funh-tionell unwid1tig sind sie doch llinsiehtlich 
il1rer Entstehung von Interesse, die für die Frage der Entstrhung 
der Kammerhöhlen von Bedeutung ist. Diese Frage möge drshalb 
im Zusammenhang unter Heranziehung der übrigen l'inschlägigen 
Erscheinungen erörtert werden. 

Über die Bildung der lufterfüllt~ll 1\:amm~rhöh]rn drr Crphalo
poden stehen sich heute zwei Aufr"a.ssungen gegenüber. Die bis 
zum Ende des 19. Jahrhundrrts über die Periodizität der Septen
bildung aufgestellten Thooricn stimmten alle in der Annahme, 
daß die Kammerhöhlen im primären Zustand erbalte11, also von 
vornl1erl'in mit Luft erf\Ult gcwrsen sind, überein. Dieser An
schauung trat 1893 APPELLÖF 1 gegenüber, dessen Theorie als 
primären Zustand *eine kontinuierliche Erfüllung der späteren 
Kammerl1öhlen mit organischrr Lagermasse annimmt. Erst 

1 A. APPELLöF, Die Schalen von Stpia, Spinclo. und Nauta1us. Stock
holm 1893. 



srkundär sei von einer zentralen Spalte aus durch hodtgTadigen 
Druc·k diese wri(·he Lagermasse an die \Vände der Kammerhöhle 
hera.ngepreßt worden, wo ~ie als feiner men1branar1iger Üb&zug 
erhalten blieb. APPELLÖF'~ Theorie, nie rr an rezenten Cephalo
J>Oden ent wiekr:t hat. st üt z1 sidt auf die Br~ehaffenh eit der die 
Kanunrrhöhlrn aul'kleidendrn :Membran, auf oie Struk-tur dt.'.r 
Septa.llagt•n d('r Sc·halrnwand und auf rine interscptale, von ihm 
Kammt•rhühlrmwhi('ht grmnmte Bildung des Srpirnst·hui)X's, bei 
clrr die g(•fordC'rte Enh-1t•lm n~wrise dirrkt bC'ohcH'htct \Wrdcu 
konnte•. 

Zur Bc•IIJ1 t'ilun~. inwirw"it da~ Ut•lt'mnitrnpJJrCJgmokon ~lt·id~
~irmigr Ar~u nwnt t' wie ciit~ Yon API'I-:LLÜF UJI1 rr~m·ht t'll rt'Z('Ji1 en 
Ct•phctlopoc!rn lidt•rt. i~t t'illt' dilhinl-{riH'ndc Prüf1111g dt>r TPil(• d('~ 

l)hragmokom:, die dt•n dit• TIH'orit• l-'1 ü1 zrmlrn Elt•mpnt t'll jr1wr 
Fornum homolog ~i)}(l~ nü1 ig. 

Eint• c•rs1p Sc·hlnßfoi~Pnmg :\PPEI.I.ÜF\: fußt auf dt•r ft•inc•rt•n 
8truk1ur clt•r innc'r:-;1c'n &·hidtt dc·r Sdwlt•nw;md Jwi Saulil1lS 

pumpiliu.~. Ein un1Ht•r. cft•utlic·h flhg-l'~l'1Z1t•r 'fpj) dit·~t·r imwrt'll 
\\"ambc·hid11 t•nwi::'t ~it·h flb tlit• t•iufadw Fm1 st·1 zu11~ eil':-; SPptum~. 
f!a dit• &·hit·h1ung ffit'~Ps Tt'ils dJt'n~o wit• im SP]Ilum flpr Obt•rflädH' 
pantJJ,.J il'1. lm obrn·n TPil dt•r \Yandst"hieht und in t'iii(·T unYoll
:-tämli~ n•rkalkirn }'üll:-;ub~tanz dt•s Yordt'Hn 1\anmwrwinkd~ 

lauft•n rlit' Sc:JJidi1t•n :-;diJ'äg mu-h untt•n, al~o frri in die Kammrr
)Jühlr <llll'. :X;a·h dt•r altt•n Auffal'l'tmg muß an dic·~Pr Stt.'llt• da~ 
ab~ontlrrndc M<m1Pihin1t•rC'nclt• plötzJieh von dt'T K<llk- zur Luft
clb~ondt•nmg iihrrgr~angrn ~t·in. Dem zieht APPELLÖF dit• All

nah me rint•r kontinuit•rlidwn Ah~ondenmg org<mi~<-hH Su b~tanz 
Yor und Hi.L~1 m1r dut>n l'Jlä1C'rc Umwa.ndlungPJJ grundYrr~dtiedt'll 
SPin. 

Dil' 8Pp1<tll<lgrn dt•J Sdwh'nwand dl'r Bl'lcmnitc•n, dir in ihnr 
Gt>samthrit tlit> t•rwähn1r St·hil·ht Yon Nau.tilu.~ n·rtrrtl'n. grben 
übt•r die angpn•gte Frage kl'inrn Aufsehlnß. da jede Struh.iur. die 
auf tlil' Art dt•r Ablngprnng hindC'u1t•n könn1t>, am:gc•Hi~t·ht i~t. 

E" :-;ind nur dir fpim•n parnllt•lrn SdJiditen YorJwndt'n. dir in d~s 
nntrre und da~ oht•n• Sl•ptnm ohne Untrl'hHthuJJ~ umbirgen. 
Ein ~oldu•r VPrlauf kann jt•do(•h dir Form des ~laJi1t•lhinterendrs 
nirht wiedC'r~t·brn - ('8 müßte zum mindesten l'in Absetzen der 
St•Jrtallclglnt Yor dt•m ßC'ginn drs 11rurn Septums grfordcr1 werdrn. 
Die Sat·hlngc hC'rrtht igt alw INliglidt zu dC'm nrgat iYNl &~hluß, 



daß Abla.grrung und Schirhtenvpr)auf (nidtt &·hidttung!) sich 
.. krine!'falls detkrn, was bei der Feinhrit drr S<·hirhtrn bemerkcm:

wert ist. 
Ein zwritrs Argument li~fert APPELLÖF die ßcs<~haffcnheit 

dt•r die 1\:ammrrhöhle teilwt"ise au~kleidendcn Chitinmcmbran. 
])rrcn Srhil'htung. die wegen der Düm1e der ~lembra.n zur Ober-

. fläehc pctra.Ilrl angenommen wird, kontrastiert mit dt"r S<"hi<"11tung 
dt•r &Jwh•nwnnd und drr Fülhna~se im vorderen Kanmwrwinkel. 
Sie ist audt von iltrrr Unterlage oft ;tiJ~t'löl't und in ft"~t anrilmnder
~t·prpß1c Fillfl•n gr!'d1lagrn, wn~ glt•ic·hfe~lls auf die an~t·nommrnc 
En1s1rhung hi1nwist. 

Audt hiPr fordc•n1 dir rn1~prc•c·hrndc•n Vt•rhältni~!'r bei den 
llt'h•nmi1 cm nid11 t•ine ähnlidw Sc·hlußfolgt•rm!g. AngrJ!omJnrn, 
die Dt•c·l\~t:h ida1. clit• ciie Lilgt• drr Chi1 iJlmt•mhnm imw h<11, ~ri 

dil'~Pr homolog-. ~o ZPihr1 ihrr Au~hildm·p~wt·i~P ffod1 vor drr drr 
iihri~t·n Sdlic·h1t·n nid11 ~ ~ondt•rlidJ .:\lm·t·ic·IH'ndc•:-:. Tru1 zd1•Jll i:-1 
fiir :-il' clit~ \"Oll .:\J•PEI.LÜF für tfit• ('hitilllllt'HJJ.r~lll clllg't'JHIJli)Jll'Jlt' 
Eli1:-1 t•hm;g-:-;w"i~t·. IU':-;mult·r:- wt•nn JJWJJ c!it• im folg-t•Jult·n zu hr
:-;pn•t·}wndc•Jl Vt•rhähui~:-;•• ht·rikk~idt1 il-!1. :o:t•hr wohl dt•ltkh<•r. 

Yon ht':-:mulr·n·r Ht•dt•u1m:~ für d&::-: Proh]c.•m i:-:1 tiit• 1\amnwr
hi;ltlt·n~dtidt1: Ymt St>pia. Dit~ äußt•r:-1 Hhnwlt•n J\amml'rn ~ind 

lu·i :)(•pia nid11 wie.• ~on~t l)('i Cq>lwlopmh•n mit Luf1 c.•rfiill1, ~011dcrn 
wrrdrn Y~m c.•inem .Gt•ribtwerk ~c.·nkn•t·h1t•r Pft•ilt•r. zwi~t·hc•u denen 
frpig-t·~pnm.1e .Mt•mlmnwn Jaul't•n. l'ingc.·nolmHt•n. Zu tlil'~t·m. Bau 
Hilui. c.•ine En1 witklung, tlit~ Yon c.•iJJt•r Jiomogc·nrn, die ga11ze 
Kanunrr rrfiillc.•ndt•n Lagrrmagse au~grht ~ mit drr Vt•rkalkung 
di~kn•tt•r Pm1ic.•n drr Pfc.•ilrr fortgetzt und mit tlc.•m Zc.·n·t•ißrn umf 
zu~ciJlUlll'li}>l'l'l'H'IJ clt•r z~isdlt'nlit'grndt•n Su b~1 HllZ in dH hflJllJI~('}'

höhlc.· c.~mlt•t. Die Erhalttmg drr oi·!!'<lllil't·hen Su h~ictJlZ in drr 
KammerhühJc im Grgrn~a1z ~~~ nnuc.·~:.H Cc.·phalopodrn tliirf1c mit 
drr Nicdrigkrit drr l~ammrrn Yon Sepia Ztl~llmmrnhällgt•n. Darauf 
deuten wrnig~tcm~ die V rrltältnigse bri dl'lJ Belrnmih•u hin. 

Zwi~dwn drn Srptrn und Hiillrn dt•r vrn1rah•n St>itr, die 
~ich ja ebenfalls rrt'ht eng dr<"krn, findtt si<·h J!äm]i<'lt bei den 
ßt'lcnmiten in a.naJogc.•r "\·i~e organi~C'he Sub~tanz (Fig. 21, 22). 
Es ist ein ganz ]o~r~, unrrgrlmäßigt'8 Netzwerk von Chitir
membranen, die untrn•ina.ndl'r und mit dc.•r Deckschicht ana.stontc
sieren. Mitunter sind auch nur ehtzrlnc längere, von der Deck
schidtt abzwc.~igendc und in ~ie zurü<·klaufc.•ndc Mrmhranrn Yor~ 



banden. Irgendwelche funb."tionelle Bedeutung scheint diesem 
zarten Netzwerk nicht zukommen zu können. Sein Auftreten 
gerade an dieser Stelle der Kanm1erliöhle ist bemerkenswert, 
bleibt aber für einzelne Chitinmembranen nicht hierauf beschränkt. 

Zwischen Schalenwand und Septum im vorderen Kämmer
winket (Fig. 20), ebenso im vorderen Dütenwinkel {Fig. 21), können 
meist kurze Membranen ausgespannt sein. In den verengten 
Räumen, die durch die starke Zurückbiegung einiger dorsaler 
Düten entstehen, treten sie am·h zu md1reren in Diagonabiellung 
auf. (Die t•inzige Region, in der sie nicht an verengte Stellen ge
bunden ~ind, ist die Emhryonalblm•e.) All diese Membranen können 
in ihr& jc.•tzigen Lage ni('.ht so rnt~1aJ)(h>n ~rin, müßtrn sie doch 
z. ß. im Dütenwinkcl naeh des~t·n Fc.•r1 ig~trlhmg, al~o zu einer 
Zeit, da der Mantel bereits von ihm ahgesch]o!'~rn war, gebildet 
worden srin. Sie finden sid1 in vcrcngtrn Tt'ill'll der 1\amm&
höhle, das ist die einzige, lwi ZugrmHlc•IPgtmg ch•r AI,PEI.LÖF'8<'hrn 
TJworie abl·T g-t•niigendc G~·sc.•t zmäl3igkc.•i1 ihrrs :\uf1rth'l1~. Ndl11Wll 

wir an, die Yon einem Spalt in dc.•r t'Tl'1rn Lagrnnasse ausgrhrnde 
Zusammenprrs~ung habe nur in Pinrm b~stimnrtcn Radius kräftig 
gewirkt und Sl'i vor Yrrcngtt•n Tl·ilc.•n erlahmt, ~o mußten in dic.•srn 
Tc.•ilen je nac.·.h den Ranmn•rhäh ni!'scn eine odrr nwhr<'.re kleinere 
Spalten en1~l'hen, die sich bis zur grgensl•itigen Brrührung aus
drhnten. J?ic zwise:hen ihnen erhaltrn gebliebene organische 
Su.bs1.anz wird durch die Chitimnembnmcn darg:pstelh, und diesen 
i~-t außerdem die Deekschicht als gröUtc :Membran gleichwertig. 
Diese alle membranartigen G~bilde gleichmäßig umfassende Er
klärung kann um so mehr befrit'digcn, da eine andere schwer zu 
geben ist. Sie erlaubt die bei den Belemniten auftretenden inter
septalcn Bildungen a.ls Stütze der APPELLÖF'~chen Theorie von 
der Entstehung der Kammerhöhlen zu werten. 

Der Anfangsteil 

Der Anfangsteil des Belemnitenphragmokons weist eigenartige 
Verhältnisse auf. GRANDJEAN lwt schon wesentliche Züge davon 
erkannt. Er betont, daß die Embryonalblase durch eine urglas
förmigc Scheidewand vom eigentlichen Phragmokon getrennt 
bleibt und weist darauf hin, daß der Sipho kein blindsackartiges 
Ende in sie hineinragen läßt. Die genaue.re Form der siphonalen 
Endigung bat er noch nic.ht erscl1öpfend erkannt. 



Der Abschluß der Embryonalblase durch eine gewölbte Scheide-
.. wand ist in dl'r Tat vollkommen (Fig. 22, 23, 24). Ganz gldch
mäßig ist die 'Völbung derselben jedoch flicht immer, da sie öfters 
direk-t unterhalb des darüberliegenden Siphos nach oben hin ein
gedellt ist, wie wenn 8ie einem von dort ausgc-Aenden Zt:g nach
gegeben hätte (Fig. 22). Mitunter ist im Inneren der Embryonal
blase uoch eine zweite Scheidewand vorhanden (Fig. 24), die aber 
in der Medianebene gegrn die erstere gedreht ist. Die Drl'hung 
nad1 dl'f ventralrn Sl'itr, die zwischen Embryonalblase tmd Phrag
mokon die Rt.•grl ist und häufig noch Pl1ragmokon und Rostrum 
~rlhl't bt'ht•rrH·ht. kann aho brreits innerhalb der Embryonalblase 
ein~l·1 zrn (Ygl. au<·h :Fig. 23). 

Die \\·ändc drr Embryonalblase gehen ohne UJ.trrhrrdmng 
in die dl'S Plu·agmokons übrr. Beim AnsH1 z drr Sd!Pidrwand 
ämlt•n1 l'it• ihre Rid1tung, iudem sie nid1t nwhr die Rumhn~g drx 
EmhryoJ!<IIhlcl::r fm1l'l·1zrn, sondl•rn <•ine kl('iJir. Strr<·kt• na·lt obrn 
sd. wat'h <iiYt>rgit•rt•JHI aul"Jauft•n. Dann <•n-t hl•gim.t mit sd:cll f('r 
Bi('J!UiiJ! drr thl'r~allg zur Bn•ite del' Phrn~mokons. Dil' K1 iimnnmg 
dt•r Kontur dt's Phn1~mokom•ndrs wircl Yon Piner dümwn mt•mhmn
arti~t·n Lc1~e gl'mlll fm1gl'l't•1zt, die l'int•rst•its in <iil' Dn·ksc·1 •. il'ht 
drr Sdwlruwaml. cllHh•rrrH•its in riie <•rstc Sipl10n:jl:iillt' au~}Uuft. 
Sie _il't dir obrJ·c Fmt ~<·1 ztmg drr sieh ~ paltenden SipliOJiält üllr. 
Dl•n•n UJa1 rrer Spalt a~ t, der meist :kräft ig('r rnt wi< kt•l t i~t. 1rgt 
~ith na<·h t•inigl'll unrrgrlmäßigen 'Vindtn1gen in drm Am:atz
winkrl dt•r embr~·onaltm Sd1eidrwand an <iiese oclcr die &halcl:
wand an. Dirs Yerhaltrn ist allsei1ig gld('h, nur dunh uie stalk 
rxzrntri~<'hr L1gl' des SipJ10s bcsondrr~ in den 'VinkrlYrr)!ältnissrn 
va.riirrt. Trübr, formlose Substan~maeht das Bild oftmtklar. 

ÜhPr die Auffassung der oberc1~ Membran als Tl'il crr Hiille 
kann krin Zwrifl'l hcrrsdiCil. Dun~h ihre regelmäßige ""ölbu:r.g 
- bei ilnl'r Dünne besonders auffallend - verleitet, kümate man 
bei obrrf]äc-hliehrr Betrachtung versurht srin, sie fiir rin rudi
rnentärrs Septum zu Jwlten, zum mindesten die Absm1dcnmg ,·on 
einem übrr ihr brfindlidten Mantelhhi.terende anzut~rlmll'n. Drr 
Zusammenbang mit der Siphona1hülle ist auf der Yct~tralen &>itc, 
wo sie infolge drr strengen Bewahrung drr Septumslage mit. ~eT 
Hülle in sehr spitzl'm 'Vinkel zusammentrifft, niclat zu Yrrfolgen. 
Auf der dorsa)('n St.•ite ist ihre Umbiegm1g nach oben uud der Ober
gang in die Hülle vollkommen deutlicl1. Die Spaltung dl'r Hfille 
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Hißt lllif (•im• Dl'utuJl~ zu: die zeitlidt g<·trrnntc Entstdtml~ hrider 
SpalHi~tl'. Dir:-;c En1:4dnmg muß fpnwr zeitlich mit der Bildung 
des t•rMen S:'ptums zuNlmmcnfallen. 

Die Yorgängt'. die zu t1irgcr Form der siphonalcn Endigung 
fühn•n, ~imlt•1 wa. folgt•ndprnmßrn zu (h•nkr.n: nadullnn dPr \rt'ic·h
körper dr~ 'fit•rrl' die Anfangl'bhtse vrrlas!'t•n und durch eine S(·]widr
W<IJUI <I h~P:-;t·h lol'l't'n lwt. gibt da~ l\Ian1t•lhin1t•rcndc scilw bis d<thin 
t•infadt gt'rnndt•tc Form auf. \Vährend dt~r Hauptteil dt•s 1\'lantd:-\ 
nun \\'t'i1Pr YntTiiek1. ~tiilpt ~ieh Pin ,,J<'uß",diP Anh1gc dt•!' Siphomal
~1ran~s, ht•rYor. dt•r durdt Pirwn S1il•l Yon dt•r J3n•ite dt•:-\ Siphos 
mit dem l\lall1PI in \\•rbindung blPiht. \Viihn•ml dit' Sohlt• dt•:-\ 
.,Full!':-;'· :-;idt :111f th•r SelH•idt•wantl <IU!'hrt•i1 P1, wird spint• obere 
BP~n·nz1111~ dunh dit• ohNe _Mpmhran grgt•lwn. ]n dir~er S1t'llung 
n·rlwrr1 t•r hi~ zum Bt•gi rm tfpr Abl<Igt•rml~ dPs t•rst t•n St•Jl1 um:-;. 
])a 11111 ii:-1 Pr :-;idJ Yon dPr gp:-;t'}w ff t'llt'll M t~mhra nlos. ~dmunpf1 P1 Wil!' 

zu:-;amlllt'lllllld lu•l't·~t i;.,rt :-;idl nmdlid1 ll<'ll in drm Sdwidt•w;nulwinkt•l. 
ln dit':-;er S1rllung wird dt•r unh•rr Hül1Pn~1r<mg ahg-P~ondH1. 

Die l'ith :-;oldu•rgr~talt tlar:'tPilcnde l~onn drr Siphol'JHligung
i:'t dmdJllu:-; !'ig-r11ar1 ig-. DNPn Ft>nthleih!'n von dt'r Emhrymwl
hla~t' n;du•r1 dil' Bt'lenmitt>n dt•m rezt'n1t•n Nautilu~: ihn· :o;t<trkt• 
VPrhn·itt·nmg. Y!'rhmuh·n mit dt>m t•Hgm Ausd\tnit•gt~n ~111 die 
t•mhryomtlt• Sdu·i<l<•w:HHI, i!'t hi:'hrr olme Analogie. 

Anormale Bildungen. 

l\lit dt'll olwn br~prod1rnrn akzrg~ori~thcn Bildullgl'n dl'r 
l\.anmwrhiihll' i~t drn•n Zahl nodt Jlidit rr~l'höpft. E~ trrh·n in 
(h•r Fa milit~ dt•r Polytruthitlen. und zwar auf die:-.;c bmwhr~iuk1, 

hit•r abrr <lll('.h fa~t lwi jcdt•m lndiYidmun + deutlich, abnormt• 
Bildungt•n mtf. deren Drutung :-;t•hwierig i~t. dit• aber jedenfalh:, 
da. sie kombinirrt vorkommrn. l'inheitlirh a..ufgrfaßt und n•r
~1a.ndl'n \Wrdrn mü~srn. E::: Iwnddt ~ith um eine Ablngrnmg, 
die die jugt•ntlli(·hrn Jüunmerhöhh•n nul'klridet. anfan~~ mn Yit·h·~ 
mädt1igt'f al:\ die Srptrn. mwh und nath bi~ zum völligl'll Yl·r
~dtwindl'n dümwr \WTdt•tHI. Znglrith !:'c1zrn !\ith an die St>}rtt•n 
und dt•n Sipho kngrligc Gl'bilde von oolithi~dJl•r Struk111r an, 
die wohl (lJl dit• glt•idtrn Indh·idnrn. aber nieht ~treng 'm die Region 
drr erwähntrn Ablagt•nmg grbnnden ~ind! und da. wo sie dirser 
direk-t auf~itzt•n, einen Zm•anunrnhang mit ihr aufwt·i~rn. Bt•idc 
Bildnn~rrn ~t·i(•n zunädt~t grgondt•rt betradttrt. 



Fig. 24 gibt einen Gcsan:.tübfrhlirk über rlas Auftreten der 
Abla~·nang. Sie kann in den Kammerhöhlen so n~äthtig WPrdcn, 
daß sie dif.•sclbcn nah .. ·zn au!'fiillt und bf.klf'idtt liic \\yamlungrn 
al:' gt•sehloss('ner Ring. Auf der konvt•xc-n Seite des Srptums. 
pflrgt ~ie kräftiger am:gf.•bildf.·t zu sein und ::;('hwillt witut1tr-r auf 
der siphom.tlcn Sdte r~1n•m :;tark an. In Fig. 24 i~t l'ie mit dem· 
Hi. Sf.•ptum VI'T!'t-hwundt•n. Die Höhf.•, bis zu der ~ic l1imwfreitht, 
wcdtsclt alwr :-.tark. Die Ahla~rrunl! i~t in ihrem Auftnten cim-r. 
IH·i Ortl:oeH<~tt>n vorkonmu•nden AbhtgPrung, die BARHANDE als 
Depot or~e~nique zum t·r~1t·nmal h<'~dnit•lwn hat~ ähnlidt. EigPt:.1-. 
lidJl• Sdtidttur~ ist nidtt w;thrzunt>hll!t•n - _tmr hiswt:ih'n i~t 

dnt> ht>:-=ontkrs n;äd.1 i~t· L<tgt• dun·h t•iJWll imuren Hin~ g-q.~lit•tft.rt. 
Da~t·~t·n i:-1 dl'ut lid1 t•ine ft•im• Qut•r:-.tuifu r!~ vorhandt•n (Fig-. 25). 
Ht•Jlll'rkt•nswH1 i:4 mH·h. de~L> llll'i:'1 t>ine ft•iiw g-Plht> Selid11, dt•r 
Dt'd\:-:dt ida1 üh nlit·h odt•r it1Pn1. tiit• Ahlag-t•rnn~ ühPrzit>J.t. lhrt• 
l'i~t'J,1lidtl' :\;,111f wird tiurdt il1rt' Ht•zidJuJ!I-!1'11 zu dt~JI ~Pp1 t'rt 
dt•u1lidl. E=-- l11·rr~rh t durl"hgt•ht•JH) tl<ts \"t•rltäi1Hi:o:~ da U lwi gmlkr 
~läd;l igkPi1 tlt•r 1\ hle~gt·nt Bg- tlit• H.ct nd:-t·h id11 rn tim ~·u wt•ui~l'r 

~111 au:-=l!t•hiltk1 ~iml. ut:d u llll!l'KI'ltl1. lhrt· n(ITn:;tJt~ ~\u~hildm!g

t-rl;ll:g-t·" tiil' H.;t mbd1id,1 t•n t•r:-1 mi1 th·m Yt•n:th willllt•u tlu Ah~ 
löl~t·ru ng. Hit•st' i:'1 ;tl:·o J!irh1 t•ÜJ<' hlo1)t• :\u flcagrpi Ii~. ~~oncft.ru 

:-.1t•lj1 zug-kid1 l'ine voiiJ\:OJJ111Jt•ce od<'r 1l'ihwi:-;e Vt•r1rt-1ung dt•r 
R<~ndsdlit·1Ut•H dt'l' St•p1um!' dnr. 

Fiir dit> :\r1 ihrn .E~?t:-.1t'illlnl! ~ind zm:äc~11~1 ,-,·r~t·hiNIPJlP 

Erkläru ng:-:miigliehkt•itt•n ~cgt.•bt•tJ. Eint• hJittrit•nJ ng dn 1o1 cn 
SdwlP wi1 t•iJIC'r l~lü:;;~igkt•it, tlt•rpn .Absc.tz die ht'1rt•ffpmfp Ab
lag-pnu:g- d;m ... t .. llt. komn.t Jlit·h1 in BP1nu·ht.' d;L diP En·dwinuJ~g 
;:d dit• Familil' dpr Poly1t>u1hidt•n bf.'~daänkt i:;.t. Ebt•JlsowPnig
i:-:1 -rinP pri11iäre AhsondPrnng dun-.11 (kn ltlant(•l ;m S1<'l1c dt>r 
H.ancl:-:t·hidt1t•n. dil' ~ie YPiiri11. wahr~tht•it;lit·h. Dagt·gt•n i~t die 
.-\hlagt•rung YidlPidtt t•im• kntnkhe:tftc 'ruthrruq~ dPr .RcBHI~ehiehten, 
die abo Yom Septum ~l'lh~t ;m~gil~g<'. Dafür sprid1t dit.~ Art, 
wie ~it~ mitlili1Pr in d<'n lt·1 ztt.>n Srp1<'n au~klingt. (li(~ von ritwr 
GrsctzuJäßigkPit bl'hPrrl'eht i~t. dif.• wohl nur im Or~•mismuf' l'elb~1 
ihr.t.>n (~rund hahpn kann (Fi~. 27). l\Iö~did1 i~t ft•nwr, daß di<' 
Ahlagt•rung den Nicdt>rsdJhtg t•inrr die I\:ammt'In t>rfüllrnden 
FlüssigkPit darstellt.. dit• t•ine tpihwise Löstmg dt•r 'Vandungt•n 
bewirkte'. Dim~e Fra,ge !'oll jedoth rr~1 bei der ße~pn•chung dt•r: 
~-ugcligen Gt>hildc di~ku1it•rt wt•rdrJJ. 



Die kugeligen GJbilde (s. Fig. 27 u. Taf. VI, II) sind unregel
mäßig über die Wandungen des Plua.gmokons verteilt. Am ltäufig
sten sind sie nic.ht in den untersten Kammern, sondern in einer 
höheren R~gion. Sie reichen auch höher hinauf als die Ablagerung, 
decken sich also in der Verteilung und dem Maximum der Aus
bildung nicht ganz mit dieser. Auffallend bevorzugen auch sie " 
die Siphonalseite. 'Vährend sie hier sich häufig von Septum zu 
Septum spannen, werden sie nach der Schalenwand hin klein und 
selten. Im übrigen ist ihre Größe indh·idufll recht verscl1ieden. 
Es gibt Exemplare, deren s~pten mit kll'incn und kleinsten Blasen 
wie übersät sind (vgl. Taf. VI, 11), während andere nur wrnige 
und größrre Blasen bl'larrbrrgl'Jl (Fig. 27). Die konzentri!'chc 
Schichtung dirser G,,bilde ist überaus kh1r, wt•nn aud1 unrrgel
mäßig. Helle und dunkle, s<~hmale und breite Streifen der Grund
masse wechseln mit kräftig gt~Ibcn Ringen. :Mitunter tritt auch 
Radialstruh.1 ur hervor. 

Dil'SC G~~bilde wt'isen durdt ihr ganzes Vcrhaltcn end Ab
~onderung aus flüssig(•m Medium IJin. Beml'rkcnswcrt ist nun, 
daß ihre .Auflagrrung auf die vorerwähnte Abl(lgcrung nirht inuncr 
in der gleichrn 'Vl'ise erfolgt. indem der die Ablagerung abst·hlirßende 
dunkle Saum + aufgelöst sein kann (Fig. 28). Dit•se Bl•Zil•lmng 
erinnert an die Korrosion, die oft an frühen Krista1Jgc1wrationen 
aus einer bestimmtcn Aussrheidtmgsfolge b('()ba('htet wird. EI\ 
liegt ·also nalu.•, aurh die die Kammrr ausklddcnde Ablagrnmg 
als Kirdl•rscblag rinrr Flüs~igkcit. zu deuten, die a\lf die Rand
schichtrit drr Kammer zunächst lösend oder wenigstens stark 
umwandelnd wirhic und dt•rrn letztes Am~srht'idung~produkt die 
kugrligen G~bildc darsteHen. Diese hypothr1Ü:che au1oly1ische 
Flüssigkdt müßte vom Organismus selbst lterstammcn, da. ihre 
Konzentration und Zusammensetzung im Laufe dcr Entwicklung 
in bes1inunter 'Yeise, anscheinend sogar vom Sipho hcr, rcgulicrt 
wird. Die Annahme einrr sekundären Flüssigkeitsaussehcidung 
in die l~ammerböhlen ist bei den Ccphalopodl•n bishrr ohne Ana
logon. Sie ermöglicht jedoch die einbcitlirhe Erklärung rin<'S für 
die Familie der Polyteuthidcn höchst charahieristisdten Er
scheinungskomplexes. 

Thre volle Bedeutung erhalten D(-tailuntersuchungen über 
Schalenbau, wie die vorliegenden, erst dann, wenn sie phylo
genrtistb ausgewertet werden können. Speziell bei den Belem-
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nitiden, von. denen man annehmen muß, daß sie in irgendeiner 
W ~ise aus Orthoceraten hervorgegangen sind, kann nicht auf 
Grund des Rostrums, das eine ~euerwerbung darstellt, sondern 
allein auf Grund des Phragrnokons die Brücke zu den Orthoceraten
stanmüormen geschlagen werden. Bisher ist aber die Kenntnis 
der ÜJthoceratenschale noch zu unvollständig, um schon Anhalts
punk-te zu einer phylogenetischen Verbindung mit den Belemnitiden 
zu liefern. 

Innerhalb der Belemnitiden ist die Frage noch offen, ob die 
Euhrlrnmit idac von den Eobelenmitidae herzuleiten 1;ind oder nur 
eine konn·r~rntc Entwicklung~rrillC. darstellen. 0. ADEL glaubte 
im keulrnförmigrn ,,Emhryonalrostrum" einiger Belemnitiden das 
Homologon dr~ Ends1adll'ls von Aulacoceras zu sehen und nahm 
dr.mgrmäß PinP phylogencti~rhe Verknüpfung der betreffenden 
Bl•lenmitidenfamilicn mit Attlacoceras an. Nach drr Erkenntnis 
drr Pig"PJi1 lieh Pn Na1ur dr~ "Em hryonalro!'1ru ms "-Spit ze11krgels 
kamt 11it•nm uitht mehr grd«H']Jt wrrdt•n. All(~h zur En1 s<·.heidung 
dicH·r Fnt~r al~o wird dt•r Bau de~ Pjtragmokons herbeigezogen 
werden mü~:-ru. 

Geol. Institut, llarburg (Hessen). 

Tafel-Erklärungen (Taf. IV, V). 

Fig. 1. Lokale Fältelnng der Anwachslogen bei P1eudobelus bipartitus 
DE Bunrr. Neocom. Halbschematiscb. Gl = Anwacbslinien, 
t·k = radiale Kristalle. Der Pfeil zeigt nach der Außenseite des 
Rostrums. 

• 2. Beispiel eines reinen Kegeltypus. Junges Exemplar von Mega· 
teuthi8 quiraqutsulcata DB BL.tlN\". (Belemnius gi'ganuus ScsLOTH.) 

Dogger r-t Halbschematisch. 

• 3. Beispiel eines Spitzkugeltypns. HolcoteuthiB pazl1101a ScBLOTJL 

Lias r-E. Halb1chematisch. 
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Fig. 4. BciRpicl einer Kombination von Spitzkugeltypus und Fingerling
typus. lJactyloteuthis irt·egulat·is ScHLOTH. Lias l-l;. Halb
schematisch . 

." ·5. Schematische Darstellung der alten und ncnen Auffassung des 
"Embryonalrostrums•. 
A. Das Embryonalrostrum nach STOLLE V. Er= Embryonalroatrum. 
B. Das Embryonalrostrum als typischer Spitzenkegel, Sk. 

6. Oberer Teil des typischen Spitzenkegels von llibolites hastatus 
DB: lfoNTFORT. Dogger c-:Ualm "· Sk = typischer SpitzenkegeL 

7. Detailbild des Anfangsteils des typischen Spitzenkegels von Hibo-
11litesl&astatus DE MoNTF, ap- Apikallinie, Sk =typischer Spitzen-. 

kegel, üz = Übergangszone, az == AuBenzone. 

·s. Acroteuthis ·subquadrata RoEMa:it , Neocom. Übersichtsbild. 
· Sk = typischer Spitzenkegel, g = ventrale Grenzzone. 

·9. Pachyteuthis Panderiana n'ORBIGNY. Dogger l-llalm J. 
Sk·= typischer SpitzenkegeL 

10. Bhapalobelus clavatu$ v. ScBLOTH. Lias r-Dogger "· Eine 
Form~ die nach dem Spitzkugeltypus gebaut ist. 

11. Bhopa~belus clavatus v. ScHLOT&. Lias ,,_Dogger a. Die Form 
zeigt keinen einheitlichen Bau. pr = primäres Stadium, sek = se-
kundä.res Stadium. · • 

12. Rhopalobelus clavatus v. ScBLOTB. Lias r-Dogger a. Sk1 =Spitzen
kegel mit Tendenz zur typischen Ausbildung. 

13. Bhopalobelus exilis n'ORBIGNY. Lias E-Dogger a. Sk =typischer 
SpitzenkegeL 

14. Ontogenetische Progression des Baus des dorsalen Septums. 
a = erstes, b = 20. Sept.um von Hibolites hastatus DE MoMT~·. 

h = Hauptschiebt; " (o und u) = obere bezw. untere Neben
schicht; z (o und u) = Zwischenschicht; d (o nDll u) = Deck
schicht. 

~ 15. Ontogenetische Progression der dorsalen Sipbonaldiite, A der 
primitiven, B der fortgeschrittenen Dütenform. A a-d können 
auch als voraufgehende Stadien für B gelten. A a-e = 2. 7. 
13. 18. 23. Septum eines Exemplars, f- g = 16. und 18. Septum 
eines anderen Exemplars von Hibolites lwstatus DE MoNTF. B = 11. 
15. 16. 19. 21. Septum von Btlemnopsis canaliculata ScBLOTH. 
'' = Hauptschicht; " = Nebensebicbt; z = Zwischenschicht; 
d = Deckschicht; üb= Übergangsschicht; f = Füllmasse; m = Mem
bran ; L = Lücke. 

" 16. Ausschnitt aus dem Sipho von Hibolites hastatus DE 1\loNn·. 
ka + ki = Außen- und Innenschicht der Konotbek; ltü = Hülle; 
h = Hauptschicht; " = ~ebenschicht; z = Zwischenschicht; 
r = Randschichten; üb = Übergangsschicht; ism = interseptale 
Membranen. 
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Fig.17. Ausschnitt aus dem Sipho von Megateuthis quinquesulcslttJ 
D&: BLAINV. Bezeichnungen wie in Fig. 16. sp =Septum; m' = or
ganische Substanz in feinster großmaschiger Verteilung llngs 
der dorsalen Hülle. 

• 18. Dorsaler Septenansatz. 7. und 11. Septum von Hibolites hastatus 
D&: HoNTF. Bezeichnungen wie in Fig. 16, 17. 

• 19. Ventraler Septenanaatz. 9. 11. und 17. Septum von HibolittB 
hastatus DE MoNTF. Bezeichnungen wie in Fig. 16, 17. 

• 20. Chitinmembran im vorderen KammerwinkeL 20. Septum von 
Belemnopsis canaliculata v. ScsLOTH. Bezeichnungen wie in 
Fig. 16, 17. 

" 21. Chitinmembranen im vorderen DUtenwinkeJ. 35. und 86. Septum 
von Nannobelus acutus MILLER, Lias·-~. Bezeichnungen wie in 
Fig. 16, 17. dk = Dütenkopf; f = F111lmasse. 

• 22. Anfangsteil des Phragmokons von Hibolites hastatus DE MoNTF. 
ka = Außenschicht der Konothek; ki = Innenschicht der Konothek 
spe =embryonale Scheidewand; sp 1 =erstes Septum; sl = Septal
lagen der Schalenwand; hü = BUlle; hao = oberer Hüllenaus
läufer; hau = unterer Hüllenaualäufer; m = Membran. 

23. Anfangsteil des Pbragmokons von Dactyloteuthis irregularis 
v. ScBLOTH. Lias E-'· Bezeichnungen wie in Fig. 22. 

" 24. Unterer Teil des Phragmokona von Cuspiteuthis acuat·ia ventt·i
cosa QuENSTH:DT. Lias E-'· Das Bild zeigt die Verteilung der 
sekundären Ablagerung und einige kugelige Gebilde. k = Konothek; 
spe' = erstes embryonales Septum ; spe'' = zweites embryonales 
Septum; sp = Septum ; sA = sekundäre Ablagerung. 

" 2b. Septenausschnitte aus verschiedener Höhe mit sekundärer Ab
lagerung, zur Demonstration der Beziehung zwischen der Stärke 
des Septums und der sekundären Ablagerung. a-c = 9. 15. 
und 20. Septum von Cuspiteuthis acuaria ventricosa QuENBTEDT. 
h = Hauptschicht; n = Nebenschicht; d =Deckschicht;,.= Rand
schichten; sA = sekundäre Ablagerung. 

" 26. Abklingen der sekundären Ablagerung in 3 aufeinanderfolgenden 
Septen, verbunden mit einem regelmäßigen Rtlckzug von der 
Siphonaldüte. 13. 14. und 15. Septum von Cuspiteuthis ozycona. 
v. ZIETEN. Lias E-,. Im 16. Septum ist die Ablagerung ver
schwunden. Bezeichnungen wie in Fig. 25. 

" 27. Kugelige Gebilde an Septen und BUlle. Cuspiteuthis acua1·iCJ 
ventricosa QuENSTEDT. hii = Hülle; sp = Septum; '' = Haupt
schiebt; S = dunkler Saum über kugeligen Gebilden und Septen. 

" 28. Kugelige Gebilde auf sekundärer Ablagerung mit verschieden weit 
fortgeAchrittener Auflösung des Randsaumes der Ablagerung. 
Schematisch. hs = Hauptschicht; s.A = sekundäre Ablagerung. 
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Mikrophotographien ('raf. VI). 

I. Ausschnitt aus llem obt>ren Teil des typischen Spitzenkegels von 
.&ct·oteutltis subquadrc1ta RoJo:MJ<:R. Neocom. 

ap = Apikallinie; sk = typischrr Spitzenkegel; g = ventrale 
Grenzzone des typischen Spitzenkegrls; s = SpaltenhUntlei in der 
Grenzzone; az = Anßenzone. 

Il. Ausschnitt ans dem Phragmokon von 1tft•gatcuthis quinquesulcata 

11 DE BLAINV., die lcugcligen Gebilde an 8eptcn und Sipho zeigl'nd. 
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