
Description: 

Calyptrosphaera 
pirus 

Calyptrosphaera pirus KAMPTNER, 1937 
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Figs . 21-23 - Calyptrosphaera pirus nov. spec. 21) Photogramm der Schale 
bei mittlerer Einstellung, x 1800. 22) Dasselbe bei hoher Einstellung, x 1800. 

23a, b) Coccolith, x 6000, (a) Längsschnitt, (b) Draufsicht. 

Testa piriformis vel irregulariter ovalis, longa 18- 26 fl, lata 15- 19 fl· Os testae rotundum vel 
elongatum, diametro circa 4-,6 fl, in area polari saepe ephippii in modum immissa situm. Coc
colithi inter sese tangentes, sicut norma elliptici, longi 2,6- 3 fl, alti 1,8- 2 fl supra paullum con
camerati, eorum paries infra versus obconicus. Coccolithi os testae attingentes partibus longi
tudinalibus radialiter os versus redacti. 

Die Schale ist birnförmig oder unregelmässig eiförmig, 18-26 fl lang, 15- 19 fl breit. Die 
Schalenmündung ist kreisrund oder länglich, ihr Durchmesser schwankt um 4-,6 [l; sehr häufig 
ist das Polfeld, in welchem sie liegt, satteiförmig eingesenkt, besonders bei grossen Individuen. 
Die Coccolithen berühren einander, sind normalelliptisch, 2,6-3 fl lang, 1,8-2 fl hoch, oben 
flach gewölbt, mit -nach unten konisch verengter Seitenwand. Jene Coccolithen, welche an 
die Schalenmündung grenzen, sind gegen diese mit ihren Längsachsen radiär orientiert. 

Remarks: 

Nur an einer Minderzahl der Kalkelemente tritt der Charakter der Calyptrolithen prägnant 
in Erscheinung, denn die meisten scheinen als Hohlraum bloss einen oder mehrere senkrecht 
verlaufende Porenkanäle zu führen, wobei sich nicht entscheiden lässt, ob diese auch auf der 
Oberseite der Coccolithen ausmünden oder nicht. Die Oberseite scheint keineswegs glatt zu 
sem. 
Weil sich der Bau der Coccolithen noch nicht in ausreichender Weise aufklären liess, wurde 
auf die Zeichnung der Schale und der Kalkelemente verzichtet und nur ein Paar Photogramme 
beigegeben. Die recht charakteristische Gesamterscheinung der Spezies liess mir auf alle Fälle 
die Publikation als wünschenswert erscheinen. 
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Type Ievel: 

Recent. 

Type locality: 

Mediterranean Sea, Station 6 (40° 14' N, 23° 00' E, Gulf of Salonika). 

Depository: 

Not given. 

Author: 

Kamptner E., 1937, p. 304; pl. 16, figs . 21, 22, 23a, b. 

Reference: 

Neue und bemerkenswerte Coccolithineen aus dem Mittelmeer. Arch. Protistenk., vol. 89, 
pp. 279-316, pls. 14-17. 
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