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Nannoconus steinmanni KAMPTNER, 1931 
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FIG. 1 - Schliff durch Biancone (Obertithon) vom Mte. Pavione, Über-

sichtsbild. Mikrophotogramm, 710 x. 
FIG. 2 - Einzelner Zapfen von Nannoconus steinmanni nov. gen., nov. spec. 
im Längsschnitt, aus Biancone (Obertithon) vom Mte. Pavione, Mikrophoto
gramm, 1880 x. Die störenden weissen Flecke am Zapfen links oben und 
rechts unten sind unvermeidbare, durch die Umgebung hervorgerufene Licht-

brechungseffekte. 
Frc. 3a, b - Schematisierte Darstellung eines Zapfens von Nannoconus 
steinmanni nov. gen., nov. spec.: a) Längsschnitt, b) Querschnitt; 2000 x. 
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Description: 

Die über das Gesichtsfeld verstrenten Längsschnitte der Individuen bringen deutlich die Zap

fenform zum Ausdruck: die Querschnitte besitzen zumeist einen mehr oder weniger deutlich 

sechseckigen, seltener ganz kreisrunden Umriss. Die Länge der Zapfen schwankt im allge

meinen zwischen 10 und 18 !L• der Querdurchmesser zwischen 6 und 10 !L; Unter- oder Über

schreitung dieser Dimensionen ist selten. Die Photogramme in Abb. 1 und 2 lassen ein radial

strahliges Aussehen der Querschnitte gut erkennen, während die Längsschnitte das Bild zwei

zeitiger Fiederung bieten. Dies ist der Ausdruck einer eigentümlichen Feinstruktur der Zap

fen: denn der Anblick rührt davon her, dass das Individuum aus einer ansehnlichen Zahl 

winziger, keilförmiger, rings um die Zapfenachse radiär angeordneter Teilchen aufgebaut ist. 

Diese Elemente stossen mit ihren spitzen Enden gegen innen zu an einen engeren oder brei

teren, entlang der Achse verlaufenden Kanal. Bei einer grossen Zahl von Zapfen ist dieser 

Axialkanal bis zum Verschwinden verengt. Der Längsschnitt eines Zapfens lässt erkennen, 

dass die Bausteine annähernd senkrecht zur Achse orientiert sind und nur an den beiden Zap

fenenden sich derart in ihren Radialebenen schief stellen, dass das mikroskopische Bild den 

Eindruck gibt, als wolle ihre Reihe von der einen Längsseite des Längsschnittes fächerförmig 

zur gegenüberliegenden umbiegen. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich aber daselbst je eine 

terminale Lücke ausgespart, durch die der axiale Kanal an seinen beiden Enden nach aussen 

mündet. Die typischen Verhältnisse im Bau eines Zapfens sucht Abb. 3 zu erläutern. Der 

Umstand, dass ein axialer Kanal bei den einen Individuen fehlt, bei den anderen wieder vorhan
den ist, lässt annehmen, dass ihm im Leben des Organismus keinerlei funktionelle Bedeutung 

zukam; er war daher schwerlich von Protoplasma erfüllt. Abgesehen von den beiden Zap

fenenden sind die Teilelemente überall seitlich lückenlos aneinandergefügt, ohne dass jedoch 

eine strenge Gesetzmässigkeit in der Art der Aneinanderlagerung wahrnehmbar wäre. In 

Abb. 3a ist nur deshalb die Annahme vollkommen regelmässiger Reihung der Elemente in der 

Längsrichtung des Zapfens zugrunde gelegt, damit die Dimensionen der Elemente und ihr 

Verhältnis zur Grösse des ganzen Zapfens anschaulich zur Darstellung kommen. Die Höhe 

eines Elementes, d. h. seine in der Längsrichtung des Zapfens gemessene Dimension beträgt 

etwa 1 !L· Genau übereinandergestellt, wie in Abb. 3a, würden nahezu 1 Y2 Dutzend solcher 
Bausteine die Höhendimension eines Zapfens ausfüllen. Ein Mikrophotogramm, wie es Abb. 2 

bringt, vermag leicht über Höhe und Zahl der Elemente zu täuschen, da die Klarheit des Bildes 

nicht wenig durch die Dicke des Objektes beeinträchtigt wird; eine richtige Vorstellung lässt 

sich eben nur durch subjektive Beobachtung unter Heben und Senken des Mikroskop-Tubus 

gewinnen. 

Remarks: 

Fast alle Individuen sind in grösserem oder geringerem Grade korrodiert, so dass die Teilele

mente peripher einzeln etwas vorragen, was sowohl den Quer- wie auch den Längsschnitten einen 

zackigen Umriss verleiht: an Abb. 1 und 2 ist dies deutlich zu erkennen. Es wäre gewiss sehr 

wertvoll, wenn man entscheiden könnte, wie weit diese Korrosion dem Einfluss kalklösender 

Tiefenströmungen auf den noch unverfestigten Schlamm zuzuschreiben ist und wie weit sie 

bloss das Ergebnis späterer diagenetischer Veränderung des Gesteins vorstellt. Der Grad des 

Substanzabbaues ist von Fundort zu Fundort sehr verschieden: ja, selbst die Individuen einer 

und derselben Probe sind in ungleichem Masse angegriffen. Das Handstück vom Mte. Pa

vione ist verhältnismässig am reichsten an gut erhaltenen Individuen mit fast glatter Ober

fläche. Die Zeichnung in Abb. 3 soll den unversehrten Zapfen darstellen. 

Der Biancone ist weder im horizontalen noch im vertikalen Sinne allenthalben von Nannoconus 

steinmanni durchsetzt. Manche Proben erweisen sich als völlig frei davon, obwohl Reste oder 

Spuren planktischer Organismen (Foraminiferen, Radiolarien) ebenso darin vertreten sind 

wie an solchen Orten, wo Nannoconus vorkommt. Künftige Untersuchung wird darüber Klarheit 

zu bringen haben, wo das Fehlen von Nannoconus primär ist und wo es anderseits nur auf nach

trägliche Veränderung der Gesteinsstruktur zurückgeht. Die bisher festgestellten Fundpunkte 
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zeigen eine über Hunderte von Kilometern sich erstreckende Verteilung; aber keineswegs 
gehören alle dem gleichen engeren stratigraphischen Niveau an. Der Biancone reicht vom 
Oberthithon bis zum Barreme, und wir vermögen nicht mit Sicherheit den Schluss zu ziehen, 
dass sich die Verbreitung von Nannoconus im Meer dieser Epochen jeweils gleichzeitig über 
alle heutigen Fundgebiete ausgedehnt hat. Immerhin ist ein Vorkommen von regionaler 
Ausdehnung sicher vorhanden gewesen. Dies wird auch dadurch erhärtet, dass sich die An
wesenheit von Nannoconus steinmanni im Neokomkalk der Nordalpen gleichfalls feststellen 
lässt. 

Subsequent remarks by the Author (1938, p. 252): Der Zufall fügte es, dass diese Mitteilung 
Lapparent's wenige Wolchen (am 16. November 1931) vor meiner Publikation über Nanno
conus steinmanni (am 24. Dezember des gleichen Jahres) an die Öffentlichkeit kam. Daher 
gebührt dem Lapparent'schen Speziesnamen die Priorität vor der von mir gewählten Bezeich
nung, und die Form muss daher heissen: Nannoconus colomi (LAPP.). (Palaeont. Zeitschrift, 
vol. 20, n° 2, pp. 249-257, figs. 1-5). 

Type Ievel: 

Upper Tithonian- Lower Cretaceous. 

Type locality: 

Biancone (Majolica) of Alps. 
Breggia-Schlucht bei Corno; Snello (Brianza); Costorio (Brescia); S. Bartolomeo (Verona); 
mehrere Punkte bei Rovereto und Folgaria (Trento); Asiago (Sette Comuni); Possagno (Tre
viso); Feltre ( Belluno); Mte. Pavione ( Belluno); Grosser Flössel bei Kaltenleutgeben (Nieder
österreich); Golling (Salzburg). 

Depository: 

Not grven. 

Author: 

Kamptner E., 1931, p. 289, text-figs. 1-3. 

Reference: 

Nannoconus steinmanni nov. gen., nov. spec., ein merkwürdiges gesteinsbildendes Mikrofossil 
aus dem jüngeren Mesozoikum der Alpen. Palaeont. Zeitschrift, vol. 13, n° 4, pp. 288-298, 
figs. 1-3. 
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