
Description: 

Thoracosphaera albatrosiana KAMPTNER, 1963 

FIG. 30 - Thoracosphaera albatrosiana nov. spec. Mikro
photogramm eines Gehäuses bei hoher (tangentialer) Ein
stellung des optischen Schnittes. Probe 15 (mittl. Quartär.). 
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Das kugelförmige Gehäuse hat einen Durchmesser von 19-31 fL· Es handelt sich also um die 
grösste Spezies des Genus. Im optischen Schnitt und auch an Bruchrändern von Gehäuse
fragmenten erscheint die Gehäusewand als 1,7-2,8 fJ. dick; dies ist gleichbedeutend mit der 
Höhendimension der Coccolithen. Exemplare mit Gehäusemündung scheinen sehr selten zu 
sein. An einem Exemplar von 20,5 fJ. Durchmesser war die Mündung 7 fJ. weit. Für das 
Untersuchen und bildliehe Darstellen der Spezies besteht eine Erschwernis in dem Umstand, 
dass die Gehäuse in der Regel sehr mit Detritus angefüllt sind. 
Betrachtet man das Gehäuse bei hoher, d. i. tangentialer Einstellung des optischen Schnittes, 
so fallen runde Gebilde auf, die in Quincunx über die Fläche des Objektes verteilt sind. Beim 
Senken des optischen Schnittes erscheinen sie hell, um beim Heben des Schnittes dunkel zu 
werden. Man hat es also mit Hohlräumen zu tun. Um den Hohlraum herum läuft eine schmale 
Randpartie, welche 5-6 Einkerbungen aufweist. Der Umriss dieser Randpartie ist elliptisch. 
Die Hohlräume scheinen keine durchgehenden Poren vorzustellen, sondern blinde Eintiefungen; 
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dies vermag man an einem Bruchrand deutlich wahrzunehmen. An der Figur 30 kommt man 

gleichfalls zu dieser Auffassung. 
Die bedeutende Grösse der Gehäuse, an denen die Wand kaum wesentlich stärker ist als bei 

den anderen kleineren Arten des Genus, bringt es mit sich, dass die Zahl ganzer wohlerhaltener 

Exemplare in der Sedimentprobe eine geringe ist und Gehäusefragmente etwas Häufiges sind. 

Auch die Breite der Coccolithen entspricht jener der übrigen Arten; sie beträgt im Durch

schnitt 1,7-2,0 fL· Die Elemente schliessen so wie bei den anderen Arten lückenlos aneinander; 

doch steht die Festigkeit des Gehäuses nicht in einem so günstigen Verhältnis zu seiner Grösse 

und zu den durch diese Grösse bedingten mechanischen Beanspruchungen, wie sie bei der 

Aufbereitung eintreten, die man an dem Sediment zur Untersuchung dieser Objekte vorzu

nehmen hat. 
Der Grösse des Gehäuses entspricht auch die relativ ansehnliche Zahl der Gehäuseelemente. 

An einem Gehäuse von 20 fL Durchmesser konnte diese Zahl auf mehr als tausend geschätzt 

werden. 

Remarks: 

Zwischen zueinander senkrechten Polarisatoren erstreckt sich über das ganze Gehäuse hinweg 

ein deutliches Sphäritenkreuz, ähnlich jenem wie es Th. deflandrei aufweist (Kamptner 1956). 

Doch ist das Kreuz nicht so prägnant wie bei der genannten Spezies, wo die besondere Winzigkeit 

der Coccolithen seine Ausbildung begünstigt, während umgekehrt bei Th. imperforata und 

Th. heimi die bedeutendere Dicke der Coccolithen nachteilig wirkt, weil die individuellen Inter

ferenzbilder dieser Elemente die Massenerscheinung des Gehäuse-Kreuzes stark verwischen. 

Type Ievel: 

Middle Quaternary. 

Type locality: 

Material dredged by Schwedische Tiefsee-Expedition, station ST 61 (sample n° 15 in Kamptner's 

numeration). The dredge was operated in the point 0° 06' S and 135° 58' W of the Mid-Pa

cific Ocean, at a depth of 4437 m from the sea level. The sample was collected from 562,0 to 

563,5 cm of depth from the dredge top. 

Depository: 

Not gtven. 

Author: 

Kamptner E., 1963, p. 177; pl. 5, fig. 30. 

Reference: 

Coccolithineen-Skelettreste aus Tiefseeablagerungen des Pazifischen Ozeans. Ann. Naturhistor. 

Mus. Wien, vol. 66, pp. 139-204, pls. 1-9, text-figs. 1-39. 
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