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Coccolithus huxleyi tenuis KAMPTNER, 1943 

Forma erected without figures. The below figures were published by E. Kamp
tner in a subsequent publication (Kamptner E., 1956, Das Kalkskelett von 
Coccolithus Huxleyi (LOHM.) KPT. und Gephyrocapsa oceanica KPT. (Coccoli
thineae). Arch. Protistenk., vol. 101, n° 2, pp. 171-202, pl. 16) as Coccohthus 

huxleyi (LOHMANN) KAMPTNER var. tenuis KAMPTNER, 1943. 
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Fig. 1 - Coccolith von Coccolithus huxleyi (LoHM.) KPT. var. tenuis KPT. Rekonstruktion, x 9000. a) Linke 
Hälfte : Seitenansicht - rechte Hälfte: aufrechter Längsschnitt, b) Oberseite . 

Fig. 2 - Gehäuse von Coccolithus huxleyi (LOHM.) KPT. var. tenuis KPT. Rekonstruktion, x 6000. 
Fig. 3 - Elektronen-Photogramm eines Coccolithen von Coccolithus huxleyi (LoHM.) KPT. var. tenuis KPT. 
in Flächenansicht. x 24,600 (elektronenoptischer Abbildungsmasstab). Aus Globigerinenschlamm des mittleren 

Indischen Ozeans, Station 172 der « Valclivia >>-Expedition. 

Description: 

Hier bestehen die Schalenbausteine aus einem elliptischen Ring, dem Mittelstück, das mit einer 
proximalen und einer distalen Randscheibe (Limbus) versehen ist. Beide Scheiben sind herab
gebogen, so wie wir es auch bei C. pelagicus und den übrigen Arten derselben Gattung sehen. 
Die Länge der Coccolithen beträgt mit Einschluss der Randscheiben 2.5-5.0 fL, jene des Mittel
stückes für sich 1.8- 3.6 !J., die Höhe des Mittelstückes 0.6-0.8 !l· Die beiden Randscheiben 
sind sehr dünn und tragen eine zarte, meist, schwer erkennbare radiäre Kerbung. Die proximale 
Scheibe ist im Verhältnis zur distalen etwas dicker. Dieser Umstand ist in einer gewissen 
Hinsicht der Beachtung wert, und zwar aus folgendem Grund. Die Grösse der Coccolithen 
hat, wie die obigen Zahlen ja zeigen, einen ziemlichen Spielraum, und in den entsprechenden 
Proportionen schwankt auch die Dicke der Randscheiben. Bei den kleineren Coccolithen ist 
dann der stärkere, proximale Limbus zwar noch deutlich sichtbar, der distale aber bereits so 
dünn, dass man seine Existenz nur mittels schiefer Beleuchtung eben noch festzustellen vermag. 
Man kann da leicht irrtümlich meinen, dass an den betreffenden Exemplaren ein distaler Limbus 
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fehle und nur der proximale allein vorhanden sei. Ich will diese Form, um einen kurzen Namen 

für sie zur Hand zu haben, als f. tenuis bezeichnen. An den grösseren Typen ist hingegen auch 

die distale Randscheibe noch genügend dick, um im mikroskopischen Bild deutlich in Erschei

nung treten zu können, so dass der manschettenknopfartige Bau klar zu erkennen ist. Diese 

letztere Form sei als f. typica unterschieden. Was endlich den Schalendurchmesser von C. 

huxleyi anbetrifft, so entspricht er den von Lohmann für Pontosphaera huxleyi angegebenen 

Werten. 

Type Ievel: 

Recent. 

Type locality: 

Atlantic Ocean; Mediterranean Sea. 

Depository: 

Not given. 

Author: 

Kamptner E., 1943, p. 45. 

Reference: 
Zur Revision der Coccolithineen-Spezies Ponthosphaera huxleyi LOHM. Anz. Akad. Wiss. Wien, 

Math.-Naturw. Kl., vol. &0, n° 11, pp. 43-49 . 
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