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Description: 

Nannoconus colomi scyphoides KAMPTNER, 1938 
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FIG. 1 - Schematisierte Darstellung von Nannoconus colomi 
(LAPP.), Längsschnitt, 2000 X (ebenso auch in den übrigen 
Abbildungen), typischer Zapfen mit etwas breiterem Bin-

nenraum. 
FIG. 2 - Zapfen von gedrungener Gestalt, Übergangsform 

zu f. scyphoides und f. depressa. 
FIG. Sa, b - Tonnenartige Form (f. scyphoides). a) Längs

schnitt, b) Querschnitt. 
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Die Individuen sind aufgebläht und zeigen mehr oder weniger Tonnengestalt, wobei der weite 
Binnenraum von einer vergleichsweise nur dünnen Wand umschlossen wird (siehe Abb. 5). 

Remarks: 

Auch hier mündet der Binnenraum an den beiden Polen nach aussen. Besonders solche Indi
viduen, deren Inneres völlig frei von eingelagertem Detritus ist, eignen sich für das Studium 
der Wandstruktur. An günstig gelegenen Exemplaren gibt dann die Flächenansicht der Wand 
manchmal ein Bild, das sehr für die Anwesenheit von Poren spricht. Diesen Eindruck gewinnt 
man nur bei Anwendung stärkster Immersions-Objektive. Auch an Querschnitten durch 
die Wand kann man hier zur Meinung kommen, dass die senkrechte Streifung auf Poren 
zurückzuführen ist. Da die tonnenartige, dünnwandige Form (die als f. scyphoides bezeichnet 
sei) spezifisch das gleiche darstellt wie die typischen Zapfen, so müssen wir folgerichtig auch 
bei diesen die Wand als porös ansehen, so wie es bereits Lapparent angenommen hat. 
Daraus ergibt sich freilich noch lange nicht die Zugehörigkeit unseres Mikrofossils zu den 
Foraminiferen, denn seine übrige Beschaffenheit spricht doch zu sehr dagegen. An und für 
sich wäre ja der Gedanke, dass man es bei der Tonnenform mit dem Gehäuse eines Protisten 
zu tun habe, nicht sehr fernliegend. Denn hätte mir seit Anbeginn meiner Untersuchung 
allein jenes gewisse Handstück von Possagno vorgelegen, so wäre mir die Tonnenform als der 
normale Typus, die Zapfenform aber als Ausnahme entgegengetreten. Es wäre mir in diesem 
Falle als möglich erschienen, dass das Innere der Tonnen einst mit Protoplasma und Zellkern 
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erfüllt gewesen sei und dass der lebende Inhalt nur ausnahmsweise, nämlich an den gerade in 
dieser Probe selteneren Zapfen gefehlt hätte. Da aber, wie wir gesehen haben, die f. scyphoides 
im allgemeinen die weitaus seltenere Bildung vorstellt, so ist die Annahme, dass sie ein Zell
gehäuse bedeute, von vornherein ausgeschlossen. 

Type Ievel: 

Upper Tithonian-Lower Cretaceous. 

Type locality: 

Biancone (Majolica) of Possagno, Venetia, Italy. 

Depository: 

Not g1ven. 

Author: 

Kamptner E., 1938, p. 253, fig. 5a, b. 

Reference: 

Einige Bemerkungen über Nannoconus. Palaeont. Zeitschrift, vol. 20, n° 2, pp. 249-257, 
figs. 1-5. 
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