
Nannoconus 

Nannoconus KAMPTNER, 1931 

Description: 

See description of Nannoconus steinmanni KAMPTNER, 1931. The author gave only a single 
description for genus and species Nannoconus steinmanni named by him. 

Remarks: 

Das Bild, das diese merkwürdigen Kalkzapfen darbieten, zeigt zur Genüge ihre grosse Ver
schiedenheit gegenüber den Hartteilen der Coccolithineen und allen jenen in marinen Sedi
menten angehäuften organischen Kalkgebilden, die wir mit gutem Grund zu dieser Gruppe 
zählen. Man kennt unter den Coccolithen keine Formen, die dem Nannoconus einigermassen 
nahekommen. Es hält auch aus ethologischen Gründen schwer, sich die Zapfen als Elemente 
der Körperbedeckung an der so winzigen Kalkgeisslerzelle vorzustellen: insbesondere für eine 
Rolle als Schwebefortsätze (Rhabdolithen) wären sie infolge ihrer zu plumpen Gestalt ganz 
und gar nicht geeignet. Der wesentlichste Unterschied aber liegt wohl in der Struktur, denn 
die echten Coccolithen sind homogene Gebilde, während Nannoconus sich in der geschilderten 
Weise aus einer grossen Anzahl von Teilchen aufbaut. 
Wir kennen Coccolithen [Coccolithus leptoporus, C. pelagicus, siehe J. Schiller (1930), Abb. 10], 
die in der Draufsicht eine charakteristische radiäre Streifung zeigen. Die am Schliff quer 
oder schief getroffenen Individuen von Nannoconus bieten bei flüchtiger Betrachtung eine 
ziemliche Ähnlichkeit mit solchen Coccolithen. Dazu tritt noch der weitere zufällige Umstand, 
dass die Dimensionen beider Objekte sich nicht allzu weit voneinander unterscheiden. Unter 
dem suggestiven Einfluss dieser Momente hat Steinmann die Nannoconus-Querschnitte voreilig 
als Coccolithenscheibchen gedeutet. 

Nannoconus steinmanni ist jedenfalls ein Gebilde, das nicht nur eine von den Skeletteilen der 
Coccolithineen durchaus abweichende Beschaffenheit zeigt, sondern sich noch viel weniger 
als Überrest irgendeiner anderen bekannten Organismengruppe, sei sie fossil oder rezent, agnos
zieren lässt. Daher ist die Frage berechtigt, ob man es überhaupt mit organischen Fossilresten 
zu tun hat und ob Nannoconus vielleicht eher ein Produkt anorganischen Ursprungs sein könnte. 
Doch die Kleinheit, die polare Gestalt, die feine und regelmässige Struktur, ferner die auffäl
lige Gleichartigkeit der Individuen sind allein schon lauter Momente, die in ihrer Gesamtheit 
sehr gegen eine solche Deutung sprechen. Es sind auch keinerlei erwiesenermassen anor
ganische Gebilde von diesen morphologischen Eigenschaften jemals bekannt geworden. Dazu 
tritt noch die weite Verbreitung von Nannoconus als Komponente einer pelagischen Ablagerung. 
Ein wichtiger Umstand besteht auch darin, dass die rezenten Meeresablagerungen Gebilde wie 
Nannoconus nicht zu enthalten scheinen. Diese Ablagerungen sind doch soweit bekannt, dass 
ein solches Vorkommen sicherlich hätte auffallen müssen. Man kann somit annehmen, dass 
Nannoconus in der geologischen Gegenwart nicht mehr gebildet wird. Da die geologische 
Geschichte der Meere uns keinen ernstlichen Anhalt für eine nennenswerte Änderung des 
marinen Chemismus seit der Unterkreidezeit gibt, so müsste doch eine anorganische Abscheidung 
in der Beschaffenheit und Verbreitung von Nannoconus, wenn sie damals bestanden hätte, auch 
heute noch wesentlichen Anteil an den in Betracht kommenden Bodenablagerungen nehmen. 
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Schwierig ist es freilich, die Frage nach der systematischen Zugehörigkeit von Nannoconus zu 
beantworten. Wir sind hier nur auf Vermutungen angewiesen, da uns, wie schon erwähnt, 
weder aus der geologischen Vorzeit noch aus der Gegenwart eine pflanzliche oder tierische 
Form bekannt ist, die wir begründetermassenals Träger dieser Hartgebilde bezeichnen könnten. 
Selbst für die blosse Entscheidung, ob die Kalkzapfen in der Ein- oder in der Mehrzahl am 
lebenden Organismus vorhanden waren, fehlt jeglicher Anhaltspunkt. Der Vergleich mit 
Coccolithen wäre in Anbetracht des Umstandes, dass Nannoconus im marinen Bodenschlamm 
die gleiche Art des Auftretens wie jene zeigt, sehr verlockend: die oben besprochenen mor
phologischen Unterschiede jedoch sprechen dagegen. Wenn wir dennoch geneigt wären, 
Nannoconus steinmanni als Skelettelement eines Kalkflagellaten zu erklären, so hätten wir in 
dieser Spezies eine ungewöhnlich abgeleitete Form zu erblicken, die offenbar allen übrigen 
Angehörigen der Gruppe an Grösse auffallend uberlegen gewesen sein müsste. Auf alle Fälle 
käme ihr im System der Coccolithineae mindestens der Rang einer grossen Teilgruppe zu; 
ja, der komplexe Aufbau der Zapfen würde es sogar rechtfertigen, Nannoconus der Gesamtheit 
aller übrigen Coccolithineen gegenüberzustellen. Auch wenn wir von einer Zuweisung zu den 
Coccolithineen absehen, so erscheint es als recht wahrscheinlich, dass die Zapfen doch einem 
Einzeller angehört haben. Dafür spricht nicht nur ihre relative Kleinheit gegenüber allen 
Hartteilen mariner Metazoen, sondern auch der Vergleich mit den am weitesten verbreiteten 
und durch massenhafte Anhäufung der Skelettreste besonders hervortretenden Komponenten 
der pelagischen Bodenablagerungen: denn hierbei handelt es sich in erster Linie um Protisten. 
Aber für jede weitere Erörterung der eventuellen Beziehung von Nannoconus zu einer bestimmten 
Gruppe fehlt einstweilen noch die erfahrungsmässige Grundlage. 

Als Träger der Kalkzapfen muss man sich einen Schwebeorganismus vorstellen, der während 
der Obertithon- und Neokomzeit im Hochseeplankton der südlichen wie der nördlichen Me
eresgebiete der alpinen Geosynklinale eine tonangebende Komponente gebildet hat. Die mas
senhafte Anhäufung der abgesunkenen Reste im Bodenschlamm sowie ihre Verbreitung über 
weite Areale stempeln mindestens für diese Regionen Nannoconus zu einem nicht unwichtigen 
Gesteinbildner der damaligen Zeit. Manche der untersuchten Proben bestehen bei weitem 
überwiegend aus diesen Resten. 
Es wäre gewiss lohnend, über die ganze Erde hinweg das Auftreten von Nannoconus in den 
einschlägigen Kalksteinen des Obertithon und der Unterkreide zu verfolgen und auch die stra
tigraphischen Grenzen des Vorkommens genau festzulegen: denn die Möglichkeit, dass man 
es mit einer Leitform der bezeichneten Niveaus zu tun hat, ist nicht von der Hand zu weisen. 
Es ist wohl ausgeschlossen, dass die Zapfen ihre spezifische Struktur erst auf dem Wege einer 
durch diagenetische Vorgänge bedingten Substanzumwandlung - etwa Ersatz einer früher 
vorhandenen kieseligen Verbindung durch den Kalk- erhalten haben könnten. Ohne Zweifel 
sind sie schon ursprünglich aus Kalziumkarbonat gebildet worden. Der Nachweis, dass es 
sich um diese chemische Verbindung handelt, lässt sich durch Behandlung mit verdünnten 
Säuren leicht erbringen. 
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