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BaNoEr, K' oc\írtrscgar, V. (1984): Analyse und Bewertung der Farberhaltung im Ge-
háuse einer jurassischen Gastropode Nordwestdeutschlands. [Analysis and evalutation of
color preservation in a gastropod shell from the Jurassic of northwestern Germany.] - N.
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Abstrace The analysis of thin-sectioned conch s of Chemnitzia from the Oxfordium shows
that only the outermost, color bearing layer of the shell is preserved. The shell was origi-
nally composed of an outer calcitic layer and an inner aragonitic layer. During diagenesis
the elements of the calcitic layer could be preserved by becoming incorporated into larger
calcite crystals. Characters present in the aragonitic shell were lost. This difference of ara-
gonite and calcite diagenesis is important when color patterns are evaluated for systemat-
ics and ecological interpretations.

Key words: Gastropoda(Chemnitzia), Oxfordian, shell, ultrastructure, calcite, aragonite,
color, diagenesis, paleoecology; North German Mesozoic Hills (Deister), Lower Saxony.
TK25: Nr. 3723.

Zusammenfassung: Die Dünnschliffanalyse der Geháus e von Cbemnitzja aus dem Oxfor-
dium zeigt, daB von der ursprünglichen Schale nur Reste der áuBeren gefárbten Schicht er-
halten sind. Das Geháuse setzte sich ursprünglich aus einer áuBeren, feinkristallinen, kal-
zitischen Schicht zusammen' die von einer inneren' máchtigeren, aragonitischen Kreuzla-
mellenschicht unterlagert wurde. Bei der Diagenese konnten in kalzitischen Elemenre
vorhandene Farbspuren erhalten bleiben, weil sie von Kalzitkristallen umschlossen und in
sie eingelagert wurden. Mit Aragonit verknüpfte Eigenarten der Schalen gingen hingegen
verloren. Dieser Umstand hat Auswirkungen auf die Áuswertungsmöglichkeiten von
Farberhaltung bei Mollusken, sowohl was ihre Ökologie als auch ihre syitematische Be-
wertung betrifft.
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Einleitung

Invertebratenskelette aus den verschiedensten Perioden der Erdgeschichte
haben manchmal ihre ursprüngliche Fárbung bewahrt (Knlz oc Lvrns 1974;
Hoenr s. STURGEoN 1978a,b)' In letzter Zeithat TrcHv (1980) hierzu ausführ-
lich die Literatur ausgewertet und zudem von 114 triassischen Gastropodenar-
ten Farberhaltung der Schale beschrieben und illustriert. In unserer Beschrei-
bung des Geháuses einer jurassischen Schneckenart mit Farberhaltung kann da-
her auf TrcHys Aufarbeitung und Zusammenfassung der Literatur verwiesen
werden.

Bei der Beschreibung und Auswertung von Farbmustern auf fossilen Mollus-
kengeháusen wird vornehmlich der palökologische und der systematische
Aspekt ausgedeutet. Nicht hingegen wird der Frage nachgegangen, weshalb die
Farbe erhalten ist, wie die ursprüngliche Zusammensetzung des Geháuses war
und welchen Ablauf die Diagenese des fossilen Geháuses Benommen hat. DaB
diesen Fragen eine Berechtigung zukommt, sollte jedem klar werden, der in
Sammlungen und im Gelánde nach fossilen Mollusken mit Erhaltung der ur-
sprünglichen Farbmuster Ausschau hált. Bei Gastropoden werden ihm immer
wieder Vertreter der Neritaceen aller Perioden seit Silur mit noch gefárbten Ge-
háusen auffallen. Andere Gastropoden der gleichen Fundstelle hingegen zeigen
keine Farbmuster, oft auch eine schlechtere Erhaltung der Schale insgesamt.
Fragt man danach, was viele der rezenten Neritaceen von den meisten anderen
Gastropoden hinsichtlich ihrer Schalenzusammenserzung unterscheidet, so ist
dies das Auftreten einer mehr oder weniger máchtigen, kalzitischen áuBeren
Schalenschicht. In diese sind die Farbmuster eingelagert. Andere Gastropoden
mit gemusterten Geháusen unserer Zeit besitzen vornehmlich rein aragoniti-
sche Geháuse. Es drángt sich somit der Verdacht auf, daB die mineralische Zl-
sammensetzung der Schale und die ErhaltunB von Farbmustern etwas miteinan-
der zu tun haben. Diese Vermutung wird noch dadurch verstárkt' daR bei den
114 triassischen Arten mit Farberhaltung aus TlcHys (1980) Arbeit 76 den Neri-
taceen zugeordnet werden und weitere 28 den ausgestorbenen Loxonemata-
ceen, einer Gruppe fraglicher systematischer Zugehörigkeit. Für Formen, die
heutigen Archaeo- und Mesogastropoden neben den Neritaceen vergleichbar
sind, verbleiben ganze 10 Arten, von denen noch einige, den Mesogastropoden
zugeschlagene Formen in ihrer systematischen Einordnung zweifelhaft erschei-

Die groBwüchsige Cbemnitzia als dem oberen Jura Nordwestdeutschlands
vom Deister (N-Springe) weist eine vorzügliche Erhaltung ihres ursprünglichen
Farbmusters auf. Dicht nebenan liegende Exemplare der gleichen Art sind oft
nur schlecht als Steinkerne oder Gesteinshohlráume erhalten, und es gibt sogar
Individuen, bei denen Teile des Geháuses sehr gut, andere hingegen sehr
schlecht erhalten sind. Diese Geháuse waren für uns der Anlaí3' der Frage nach
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den Gründen der unterschiedlichen Erhaltung und nach den Bedingungen für
diese Erhaltung nachzugehen. Bevor námlich palökologische Daten sowie Deu-
tunBen zum'W'ert fúr die Systematik der Gastropoden aus erhaltenen Farbmu-
stern extrahiert werden' so1lte geklárt werden, unter welchen Voraussetzungen
schon ein Merkmal des Geháuses erhalten bleiben kann.

Die Arbeiten wurden von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (bei K. B.) unter-
stützt, der hier gedankt sei. Sie wurden zum Teil im Institut für Geologie und Paláontolo-
gie in Hamburg als auch im Institut für Paláontologie in Erlangen durchgeführt' Herrn
MtcrreEr Voct (Hannover) sei für die Überlassung des Untersuchungsmatiria|s gedankt.

Abb. l. Chemnitzia erhalten mit ihrer ursprünglichen Fárbung'
Abb. 2. Normale Erhaltung einer Cbetnnitzza als Hohlform.'

_Fig. -1. 
Cbemnitzia preserved with its original color pattern.

Fig. 2. Usual preservation of Cbemnitzia as carriry in the surrounding rock.
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Ergebnisse

Schneckengeháuse mit Farberhaltung sind in einer einzigen Lage des ox-
ford-Kalkes vom Deister recht háufig'

Beschreibung

G e s a m t s c h a l e : Schliffe durch ein Geháuse mit Farberhaltung ergaben fol-

gendes Bild: Das Pigment ist als leichte Braunfárbung in der Au8enschicht anzu-

treffen. Neben dieser, im auBen gelegenen Geháuseteil etwa 1,3 mm dicken

Schicht besteht das Geháuse aus einer weiteren farblosen Schicht (klare Schicht)

von mindestens 3 mm Dicke. Die vorletzte\íindung eines ausgewachsenen Ge-

háuses weist also eine Máchtigkeit von 4-5 mm auf. Das \iíindungslumen ist

zum Teil mit Sediment gefüllt, zum Teil mit klarem Kalzit, stellt somit ein Geo-

petalgefüge dar (Abb. 3, 10).

Das Fossil sowie seine Füllung bestehen vornehmlich aus Kalk in der Modifi-
kation des Kalzit. Kalzit ist in kleinen und groBen Kristalliten entwickelt und

zeigt unterschiedliche Ausrichtungen, Dimensionen und Ausbildungen'

Pigmentschicht: Die Pigmentschicht, in der die Farbzeichnung erhalten

ist, besteht aus Kalzitkristalliten, die eine GröBe von etwa O,3 mm erreichen. In

diesen Kristallen sind als Verunreinigungen die Fárbung sowie die ursprüngli-

che Anwachsstreifung als mehr oder weniger der oberfláche folgende feine

Streifen erhalten. Seltener ist auch eine feine, vertikal auf der'Wuchsoberfláche

stehende Streifung erhalten, die die ursprünglich prismatische Ausrichtung der

Biokristallite widerspiegelt (Abb. 11). Ein einziger Kristallit enthált Fragmente

von bis zu 50 Anwachsstreifen (Abb. 9, 11). Die Kanren der Krismllite sind im-

mer deutlich, und an ihnen ist eine leichte Verzerrung der ursprünglichen Struk-

tur der Schale eingetreten. Doch lassen sich die Anwachsstreifen von einem Kri-
stallit in den benachbarten verfolgen. Die Streifen sind auch in benachbarten

Kristalliten oft in unterschiedlicher Intensitát erhalten und werden in der Rege1

mit Annáherung an den Rand undeutlich, lassen sich aber im náchsten Kristallit
weiterverfolgen. Die ursprüngliche Natur dieser Streifen als Anwachslinien, die

beim Vorbau der Schale entstehen, ist noch klar daran zu erkennen, dafi einzelne

Streifen auf der ehemaligen Schalenoberfláche ausstreichen (Abb' 13). Die als

Kristallverunreinigung erhaltene Anwachsstreifung áhnelt der rezenter Gastro-

poden mit áhnlichem SchalenauÍbau. Das zeigt der Vergleich mit einer karibi-

schen Nerita-Schale (Abb. 8).

lwáhrend die ehemalige AuBenseite der Pigmentschicht scharf umrissen und

gerade erscheint, wie dort gut erkennbar ist' wo diese ehemalige oberfláche von

iolgende., Schalenwindungen überdeckt wird (Abb. 1]), ist die Innenseite zerfa-

,.ri rrnd scheint mit der folgettden klaren Schicht verzahnt (Abb. 5). Auch dies

ist gut vergleichbar mit rezenten Verháltnissen, wie Abb. 2,3;TaÍ.9 aus Boc-

crJos Struituruntersuchungen (1930) zeigen. Das rasterelektronenmikroskopi-
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Abb. 3. Schematische Darstellung der im Schliff
angetroffenen Schichten mit der Zuweisung der
Pigmentschicht (1), der klaren Schicht (2), der
Tapete (3), der Sedimentfüllung (4) und der

Hohlraumfüllung (5).

Fig. 3. Schematic sketch of layers thar can be seen
in thin sections through well preserved conchs of
Chernnitzia. 1: pigmented layer with color pat-
tern preserved in it. 2: clear layer of the originally
aragonitic shell portion, J; cement cover encrusts
the shell interior, 4: sediment filling of conch lu-

men, 5: cement of cavity filling.

sche Bild einer solchen Schichtgrenze bei einer cenomanen Neritacee zeigr das
Phánomen sehr deutlich (Abb. 4). Beim Vorbau des Geháuses folgt auf den Strei-
fen rein kalzitischen Schalenbaus am Mündungsrand die Zone rein aragoniti-
scher Schale. Die Auflage letzterer auf ersrerer isr nichr glatt, sondern erfolgt in
einem Absatz, der sich im Querschliff wie eine Verzahnung ausnimmr und bei
der Aberosion der aragonitischen Schicht als Lamellen in Erscheinung tritt
(Abb.4).

Klare Schicht: Die zweite Schicht (klare Schicht), die den Bereich der ur-
sprünglich aragonitischen Schalenwand einnimmt, besteht aus klaren Kristalli-
ten von'bis zu 1mm Durchmesser. Die Kristallite grenzen mit unregelmáBig
verlaufenden Fugen aneinander und zeigen im polarisierten Licht unterschied-
liche Ausrichtung der oPtischen Achsen. Zur Innenraumausfüllung hin sind
diese Kristallite etwas prismatisch ausgelenkt und enden an der Grenze zur Fül-
lung oft in feinen, einen Kristallkopf zeigenden Prismen (Abb. 12). Zur pig-
mentschicht hin werden die Kristallite zwar etwas kleiner, ihre unregelmáBig
begrenzte Form wird aber beibehalten. oft serzen sich die Grenzen der Kristal-
lite in den Bereich der Pigmentschicht hinein forr, so da8 ein einzelner Kristallit
beiden Schichten zugerechnet werden kann. Im Bereich der klaren Schichr isr
dieser Kristallit dann farblos, im Bereich der Pigmentschicht enthá1t er Reste der
originalstruktur als Verunreinigungen. Von der Pigmentschicht abgelöste Be-
standteile, wie auch andere, etwas trübe, rundliche Komponenten sind oft den
Kristalliten als Verschmutzung eingelagert (Abb. 12, 13).
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Die Grenze zwischen klarer Schicht und ursprünglicher Hohlraumverfül-
lung ist scharf. Sie besteht an einigen stellen aus einem unvermittelten Aufein-
andersto8en von Sediment zur Schaleninnenoberfláche, d. h. nun der klaren
Schicht (Abb. 6). An anderen Stellen ist eine etwas diffuse, maximal nur 0,1 mm
breite, verschmutzt aussehende Lage zwischengeschaltet.

K r i s t a l l t a p e t e : Dort, wo die Innenschalenoberfl áche gegen ursprünglich
unverfüllten Hohlraum stöBt, ist eine prismatische Kristalltapete entwickelt
(Abb. 12), deren ursprüngliche, sphárolithisch aufgewachsene spitze, mit etwas
Fremdmaterial verschmutzte Kristalle noch erkennbar sind. Diese Tapere serzt
sich von der Innenoberfláche auf die Sedimentfüllung fort (Abb. 12). Hier sind
die Kristallite oft weniger gut zur Innenoberfláche hin ausgerichtet und zeich-
nen so die ursprünglich unregelmáBige oberfláche ab, auf der sie aufwuchsen.

Abb. 4-7
4; Aufsicht auf die ursprünglicheGrenze zwischen aragonitischer Schicht (ietzt weggelöst)

und kalzitischer Schicht (erhalten) bei einer cenomanen Neritaceenschale; x 5ól
5: Aufgebrochene schale einer Neritacee (Puperita pupa). Das rasterelektronenmikrosko-

pische Bild zeigt die glatt und etwas muschelig brechende kalzitische AuBenschichr, un-
terlagert von der wohlorganisierten Kreuzlamellenschicht; x 1OOO.

ó: Der-Dünnsch]'ifÍ zeigt die Pigmentschicht von Cbemnitzia (oben) mit ihrer Verzahnung
zur klaren Schicht (Mitte) und die angebohrte Innenlage, letztere überlagert von Füllse]
diment; x 6.5.

7: Rasterelektronenmikroskopischer Au{blick auf die vuchszone einer Neritacee am
Schalenrand mit der kalzitischen AuBenschicht und ihrer etwas knotig glatten 1ü/uchs-
oberfláche und der nach innen folgenden aragonitischen Schicht mii áe.' geregelte'
Kreuzlamellen-Vuchsstreifen; x 50.

4: View onto the surface of the fo.... r"i'Íi,jo. lf th. ."l.iti. l"yer of a cenomanian neri-
tacean conch. The formerly aragonitic layer has disappeared and the former growth lines
are now seen as sharp ridges on the calcitic layer that has been preserved durLg diagene-
sis; x 50.

5: The fractured shell of a neriracean (Puperita pupa) in a scan picrure shows the almost
smo.oth outer calcitic layer underlain by the aragonitic layer with its typical crossed la-
mellar structure; x 1OOO.

ó: The thin section of the shell o f Cbemnitzia demonstrates the pigmented layer with its ir-
regular surface in contact to the clear layer. The shell neighboúring the sádiment fill of
the whorl lumen had been bored by microorganisms whiclh no* shó*. as g.ay pollution
zone of the clear layer.

7: The surface of growth in a recent Neritacean, viewed with the scan, shows the calcitic
ou.ter z.one surrounding the aperture. It owns a nodular to smooth surface of growing
spherulitic prismatic crystallites. The inner zone demonsrrates the very resularirowth
of crossed lamellar structure. The surface of growth in Cbemnitzia -uJ, h"'u. ú.3.' u..y
similar; x 50.
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Der Geháusehohlraum, der nach der Sedimentverfüllung verblieb und auch

nach dem Aufwuchs einer Kristalltapete vorhanden war, ist mit bis zu 3 mm gro-

Ben, klar durchsichtigen Kalzitkristalliten unregelmáBiger Begrenzung gefüllt

(Abb. 1o). Diese Kristalle der Hohlraumfüllung umfassen und beinhalten im

Abb. 8-e
8:Anwachsstreifen und Pigmentverteilung im Geháuse einer rezenten Nerita. Die An-- 

*".hr.t..if.n verlaufen ti.. uo.r der ara-gonitischen Schicht (rechts) in die kalzitische

AuBenlage; x 50'
9: Die obeé, áugere Begrenzung der Pigmentschicht von Cbemnitzia ist scharf und ent-

soricht der ehemalieá Schalánoberfl"áche, die untere ist hingegen unscharf und ent-

spricht der Üb.rgrn!rro.,. zur ehemals aragonitischen Innenschicht; x 50'

Figs' 8-9
g: Lines of growth in a recent Ne rita canbelollowed from the interior aragonitic layer into

the outei calcitic layer (right to left); x 50'

9, Th. out.. ru, face oÍthe'C"brrnnitzia shdl|ts smooth and reflects the former outer calcitic

úy.'. tr'. inner surface of the pigmented layer, in contrast' shows an irregular surface

pLr.", *t ... the former contaci between calcitic and aragonitic layer lay; x 50.
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Überga''g zur TaPete deren Kristal|e ganz oder zum Teil. Sie lassen die ur-
sprüngliche Gestalt der Tapetenkristallite mit ihren verschmutzten Anwachszo-
nen noch klar erkennen. Die Tapetenkristallite stellen nun Verunreinigungen
der gröBeren Kristallite der Hohlraumfüllung dar. In ihrer Ausbildung 

""dReinheit entsprechen die Kristallite der Hohlraumfüllung den Kristallen' die
den Raum der früheren Geháuseschicht einnehmen.

Sedimentfüllung: Die Sedimentfüllung besteht aus gerundeten Kalk-
sandkomponenten, die aus vornehmlich etwa 0,2-0,5 mm im Durchmesser gro-
Ben Körnern zusammengesetzt sind, und einer feinkörnigen Kalzit-Kristallma-
trix, in der die Komponenten schwimmen. Neben groBen Schalenresten sind
Pellets, Ooide mit Schalenrest oder Foraminiferengeháuse als Nukleus und kan-
tengerundete Biogene erkennbar. LJnrer ersreren und letzteren befinden sich ei-
nige Echinodermen-Skelettfragmenre sowie Molluskenreste. Hier lassen sich la-
mellig aufgebaute, ursprünglich kalzitische Schalenreste einer Struktur, wie sie
bei rezenten Austern oder Pectiniden auftritt, von ursprünglich aragonitischen
Resten trennen. Letztere weisen eine áhnliche Umwandlung der Schale auf, wie
sie die Innenschale der Schnecke betroffen hat.

Diagenese-Verlauf : Aus den beschriebenen, im Dünnschliff erkennba-
ren Strukturen und Elementen láBt sich der Verlauf der Diagenese herauslesen.
Nach dem Tode der groBen Schnecke, die einen reich belebten Kalksandboden
im durchlichteten Meeresbereich bewohnte, wurde das vom'!íeichkörper rasch
geleerte Geháuse von Pilzen und Algen besiedelt und schwach angebohrt
(Abb. 6). Rasch erfolgte eine teilweise Füllung des Innenlumens mit trálksand
gleich dem der sedimente der umgebung. Hierbei verblieben grof3e Teile des
Geháuseinnenlumens unverfüllt (Abb. 1O). Das Geháuse wurde in der Folge ein-
sedimentiert und geriet unter die Sedimentoberfláche. Hier begann alr-...t..
Diageneseschritt der Aufwuchs einer kalzirischen Tapete, die die Schaleninne-
noberseite ebenso wie die oberfláche der Sedimentfüllung überkleidete und in
ihrer Lage fixierte (Abb. 12). Gleichzeitig oder nach dem \íachsmm dieser
Schicht im noch mit Trübe befrachteten Porenwasser erfolgte eine Zementation
des Kalksandes sowohl der Geháusefüllung als auch des das Geháuse umhüllen-
den Sediments. Danach lösten sich aragonitische Sedimentbestandteile vollstán-
dig auf. Hierbei wurde die máchtige aragonitische Schalenschicht des Schnek-
kengeháuses zum Hohlraum, und die kalzitische AuBenschicht wurde in ihrer
Verzahnung zur Innenschicht herausprápariert und von innen leicht angeátzt.
Dieser Hohlraum sowie der noch ursprünglich verbliebene Hohlraum ;á c.-
háuseinneren kristalIisierten dann spáter im Sediment unter Einwirkung reinen,
nicht mit Triibstoffen belasteten Porenwassers aus. Der Hohlraum, deáie ehe-
mals aragonitischen Schalenteile einnahm, wuchs wieder ru, *obei das'!íachs-
tum von der Innenoberfláche und damit der Tapetenunterseite ausging (Abb. ó,
12). Das sehr langsame'Wachstum der Kalzitkristallite machte an áen"'Vánden
nicht überall halt, sondern setzte sich dort, wo es auf kalzitische Kristallstruktu-
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ren stieB' in diese fort und nahm sie dabei fast unverándert in sich als Relikt-
strukturen auf (Abb' 9, 11). Diesem spátdiagenetischen Vorgang ist es zu verdan-
ken, daB die ursprüngliche Schalenfárbung heute noch erhalten ist. Die von den
Kalzitkristallen umschlossenen Reliktstrukturen blieben erhalten, sowohl was
ihre Textur als auch ihre Zusammensetzung betraf. In direkt neben dieser
Schnecke gelegenen Bereichen des Kalkes, ja sogar im Bereich eines einzigen
Geháuses, kann der AuflösungsprozeB der Schale allmáhlich weiter fortge-
schritten sein und hat dann auch die dünne KalzitauBenschicht zerstört (Abb. 2).

Damit ist bei diesen Exemplaren keine Schalen- und Farberhaltung zu beobach-
ten.

Zusammenfassung und Diskussion

Die groBen Geháuse der jurassischen Schnecke Cbemnitzia bestanden also
ursprünglich aus einer kalzitischen AuBenschicht und einer oder mehreren ara-

gonitischen Innenschichten. Da es sich bei dieser Schnecke um einen Vertreter
der höheren Gastropoden handelt - also nicht um eine Archaeogastropode, son-
dern um einen höheren Prosobranchier (Mesogastropode) oder einen opistho-
branchier -, können wir davon ausgehen, daR die aragonitische Schicht vor-

Abb. 10-13
10: Der Schliff durch eine 'Windung zeigt ein Geopetalgefüge im früheren Geháuselumen;

x 2.5.

1 1: Die Pigmentschicht zeigt 'Wuchslinien' die als Einschlüsse gröBerer Kalzitkristalle er-
halten sind; x 50.

12: Der Querschliff durch eine ganze'Windung zeigt die ursprünglich kalzitische Pigment-
schicht (oben), die ursprünglich aragonitische klare Schicht (Mitte) und die Kristallta-
pete (unten), die Schale und Sedimentfüllung überkleidet; x 20.

1l: Ein Detail zu Abb. 12 zeigt das Ausstreichen der 'Wuchslinien; x 50.

Figs. 10-13
1 O: The section across a whorl shows geopetal structure of the internal filling of the conch;

x 2.5.
1 1: The pigmented layer demonstrates original growth lines preserved within single, large

calcite crystals. Here also traces of the originally much smaller structure of prismatic
calcite crystallites have been preserved, oriented vertically to the lines of growth; x 50.

12: The section through a whorl of the conch shows the pigmented layer with its dense lay-
ering of former growth lines as relict of the calcitic outer shell layer, the clear central
layer that had originally been aragonitic in construction, and the inner cement cover
that grew on the shell surface as well as on its sediment fill; x 20.

13: The detail fo Fig. 12 shows lines of growth ending at the former outer shell surface that
had later been covered by the following whorl; x 50.

N. Jb. Geol. Peláont. Mh. 1984
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ne hmlich in der Struktur der Kreuzlamelle ausgebildet war (Abb. 5, Z); Perlmut-
ter kommt bei Gastropoden námlich nur bei Archaeogastropoden vor (BeNorr
1979). Innerhalb der Gastropoden finden wir kalzitische Lagen auf die AuBen-
schicht der Geháuse beschránkt (Boggild 193O; eigene Untersuchungen). AuBer-
halb der Neritaceen, einer Gastropodengruppe, die zwischen den Ar-
chaeogastropoden und den Mesogastropoden systematisch einzuordnen ist
(BaNoEr 1982), ist bei Schnecken eine kalzitische Schalenschicht ein systema-
tisch nicht gut verwertbares Merkmal (BeNorr 1981). Fast alle rezenten Verrre-
ter der Neritaceen aus aquarischen Milieus besitzen eine kalzitische AuBen-
schicht' Bei höheren Gastropoden sind hingegen hinsichtlich dieses Merkmales
nahe verwandte Formen unterschieden. So besitzen einige Vertreter der Gat-
rung Littorina eine Kalzitschicht, die meisten anderen nicht. Nucella lapillus hat
eine kalzitische Au8enlage, verwandte Muriciden sind rein aragonirisch aufge-
baut. Áhnliches láBt sich für die Bucciniden (Gattung Neptunea) sowie die Epito-
niiden (GattungScala) zeígen. \Vas für rezente Formen gilt, kann auch bei fossi_
len Formen nicht viel anders gewesen sein.

Bei den Archaeogastropoden gibt es eine kalzitische AuBenschicht háufiger
als bei höheren Gastropoden, mit Ausnahme der Neritaceen. So besitzen Vertre-
ter der Trochaceen, Pleurotomariaceen und Parellaceen meist eine kalzitische
Au8enschicht, doch kommen immer wieder einige Arten mit vollstándig arago-
nitischem Geháuse vor. Die Archaeogastropoden-Gruppe der Fissurellaceen
zum Beispiel weist heute nur Formen ohne Kalzit auf. Sogar bei den Neritaceen
treten einzelne Formen auf, wie etwa Phenacolepas, die ein völlig aragonitisches
Geháuse tragen.

Eine klare Korrelation von Kalzitschale zum Erhaltungspotential von Farb-
mustern besteht, wie oben gezeigt wurde; eine ebensolche Korrelation zur Ga-
stropodensystemarik besteht hingegen nicht. Dies bedeutet nichr, daB dieses
Merkmal nicht von'!í'ert sein kann, wenn es um die Einstufung und Zuordnung
bestimmter Gattungen und Arten zu einer eng umgrenzren Gruppe geht.

\Vie sieht es nun mit der ökologischen Auswertbarkeit von fossilen Farbmu-
stern aus? Betrachtet man nur einmal eine Gruppe' námlich die das SüB- und
Brackwasser bewohnenden Neritinen mit den Gattungen Neritina und Tbeodo-
xzs, so erkennt man schnell, daB diese Schnecken, wo immer sie leben, eine viel-
fáltige Farbmusterung entwickeln. Hierbei ist ganz gleichgültig, ob es sich um
eine Art handelt, die tropische Mangrovewálder und Ástuare besiedelt, wie Ne_
ritina airginea' in SüRwasserseen und Flüssen Mitteleuropas lebt, wie Theodoxus

fluviatilis, oder sich in'tiíüstenquellen und Báchen Palástinas und Arabiens auf-
hált, wie Tbeodoxus jordani. Auch tertiáre Verwandte aus dem Mainzer oder
'!V'iener Becken lassen sich in diese Aufzáhlung einfügen.

Zwar ist richtig, da8 unter den rezenten Gastropoden warmer, flacher Meere
viele ein bunteres Geháuse aufweisen als unter den Schnecken gemáRigter oder
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gar kalter Meere (TrcHv 1980). Doch sind bei fast allen dieser bunten Formen
wie bei Olividen, Volutiden, Coniden, Terebriden, Cypraeiden und Ovuliden
die Geháuse rein aragonitisch und wáren fossil nicht erhaltungsfáhig, was ihre
Farbmusterung angeht. Betrachten wir hingegen vergleichbare Formen mit kal-
zitischer Geháuse-AuBenschicht aus den Tropen mit solchen gemáBigter und
kalter Zonen, so verándert sich das Bild. Tropische Trochaceen aus der Karibik
(Tegula und Cittarium), solche aus dem Mittelmeer (Gibbula wd Monodonta)
und solche von Norwegens Atlantikküste (Gibbula) haben durchaus vergleich-
bare Farbmuster, die auch von solchen verwandter Formen aus der Trias der Do-
lomiten (ZenoINI 1978) nicht verschieden sind und sich durchaus auch mit
paláozoischen Formen vergleichen lassen (HoenE & STURGEoN 1978). Inner-
halb all dieser Formen ist zwar ein artspezifischer Unterschied in der Fárbung
feststellbar, jedoch ohne mit dem Lebensort direkt korrelierbar zu sein. Ver-
gleicht man die von TIcHv (1980) gezeichneten Farbmuster der triassischen Ne-
ritaceen mit solchen rezenter Vertreter dieser Gruppe von Gastropoden, wie sie
etwa im Bestimmungsbuch karibischer Schnecken von Assorr (1974: Abb.
521-526) illustriert sind, so zeigt sich eine erstaunliche Konstanz der Farbmuster
über den langen Zettraum von 20O Millionen Jahren hinweg. Das gilt auch für
die kleine gepünktelte Phasianellide aus der Trias (Z.rnoINl 1978) im Vergleich
z|J Íezenten Formen aus der Karibik (Annorr 1974: hbb' 509-511). Eine allge-
meine Tendenz der Veránderung in den Farbmustern' wie von TIcrrr (1980)

vermutet, kann also seit der Trias nicht beobachtet werden, vielmehr eine recht
erstaunliche Konstanz.
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