
XX/40 
 

40. Gephyrocapsa oceanica Kamptner (1943) rodela Samtleben (1980) 
 

 
Abb. 15/9-11 

9-10. Gephyrocapsa oceanica rodela n. ssp., DSDP 41-366A-2-4 (68-70 cm); Sierra Leone Rücken; NN 19, 
Pleistozän; 10 000 x, 20 Kv. 9: Form mit welter Pore, 10: Form mit enger Pore. 

11. Gephyrocapsa oceanica rodela n. ssp., Holotyp GPI 55501/1593-30, Form mit weiter Pore; DSDP41-366A-2-5 
(68-70 cm); Sierra Leone Rücken; NN 19, Pleistozän; 10 000 x, 20 Kv. 

 
Holotyp: Das in Abb. 15/11 abgebildete Exemplar (GPI 55501/1593-30). 
Locus typicus: Sierra Leone Rücken, N-Atlantik (05°40,7'N -19°51,1'W), 2853 m 

Wassertiefe. 
Stratum typicum: DSDP 41-366A-2-5 (68-70 cm), mittleres Pleistozän. 
Coccolithengruppen von G. oceanica mit den typischen Merkmalen dieser Art. Der 

Mittelwert des Brückenwinkels ist größer als 60°. 
 
Meßwerte Extremwerte Mittelwerte 

Coccolithengröße 3,2-5,1 μm 4,1--4,6 μm 

Brückenwinkel 43°-88° 64°-74° 

Rundung 76--95 % L 84-88 %L 

Porenweite 29-63 %L 44--48 %L 

 
Vorkommen: Im oberen Bereich der Ps. lacunosa-Zone (NN 19), oberhalb der »Small 

Gephyrocapsa Zone« (GARTNER 1977). 
Unterscheidende Merkmale: Die Variationsbreiten aller biometrisch erfaßten Merkmale 

von G. oceanica und G. caribbeanica zeigen erhebliche Überschneidungen, so daß die 
sichere Zuordnung von Einzelexemplaren oft nicht möglich ist. Trotzdem bereitet 
eine Bestim- mung von Schichtpopulationen - vor allem im Bereich der Ps. lacunosa-
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Zone - keine Schwierigkeiten, da G. oceanica rodela durch die höheren Mittelwerte des 
Brückenwinkels eindeutig von G. caribbeanica zu unterscheiden ist (vgl. Abb. 7). 

Bemerkungen: Die allgemein hohe Variationsbreite von G. oceanica ist mehrfach der An- 
laß gewesen, von einem mittleren Morphotyp stärker abweichende Formen als 
besondere Ökomodifikationen zu deuten oder als selbständige Arten abzutrennen. 
Die Angaben in der Literatur sind jedoch unterschiedlich und zuweilen 
widersprüchlich. 

Nach GARTNER (1972), der Material aus dem oberen Quartär der Karibischen See 
untersucht hat, soll die Porenweite mit der Wassertemperatur in Zusammenhang 
stehen. Formen mit kleiner Zentralpore kommen danach häufiger bei niedrigen, 
Formen mit großer Pore dagegen mehr bei höheren Wassertemperaturen vor. Ein 
Zusammenhang zwischen Temperaturniveau und Brückenwinkel konnte von ihm 
jedoch nicht beobachtet werden. Dieser zeigt in Gruppen, die bei unterschiedlichen 
Temperaturen gelebt haben, übereinstimmende Variationsbreiten und Mittelwerte. 
Dagegen ergab die Untersuchung älterer Schichtpopulationen für Exemplare aus 
einer Kaltphase im Bereich der Ps. lacunosa-Zone deutlich höhere Brückenwinkel als 
für eine Gruppe, die während einer Warmzeit in der G. oceanica-Zone gelebt hat. 
GARTNER deutet die Unterschiede im Brückenwinkel bei diesen Gruppen als 
»zeitabhängig«. Eine Deutung, die zu der in der vorliegenden Arbeit durchgeführten 
Trennung von G. oceanica in zwei allochronische Subspezies (s.o.) paßt. Im Gegensatz 
hierzu gibt BUKRY (1973) an, daß der Brückenwinkel bei G. oceanica veränderlich 
und bei Exemplaren aus tropischen Gebieten im allgemeinen sehr groß ist. 

In dem hier untersuchten Material aus dem Atlantik wurden keine Unterschiede in den 
Merkmalen Brückenwinkel und Porenweite, die auf unterschiedliche 
Temperaturniveaus zurückgeführt werden könnten, gefunden. Mittelwerte und 
Variationsbreiten beider Merkmale zeigen sowohl bei Gruppen, die aus 
unterschiedlichen Klimabereichen (Portugal-38°N, W-Afrika-5°N, Brasilien-30°S, 
Philippinen-10°N), als auch bei Gruppen, die aus unterschiedlichen Klimaperioden 
(Holozän, Würm, Eem) derselben Kerne stammen, weitgehende Ober- einstimmung, 
obwohl die Anteile anderer Coccolithen-Arten in den betreffenden Gemein- schaften 
anzeigen, daß sie bei unterschiedlichen Wassertemperaturen gelebt haben. 
Coccolithen mit größerem Brückenwinkel und einer größeren Porenweite als die 
Normal- form von G. oceanica aus dem mittleren Quartär des tropischen Pazifiks sind 
von BuKRY (1973) als G. omega beschrieben worden. In dem von uns untersuchten 
Material aus dem Atlantik sind Exemplare, die in allen Merkmalen G. omega BUKRY 
entsprechen, im unteren Bereich des Vor- kommens von G. oceanica häufig, werden 
oberhalb der Ps. lacunosa-Zone seltener, kommen aber auch in rezenten Coccolithen-
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Gemeinschaften noch vor. Sie sind jedoch durch lückenlose Obergänge mit Formen 
verbunden, die eine relativ kleine Zentralpore und einen breiten, flachen Porenrand 
haben. Eine Trennung mit Hilfe der Porenweite, die bei allen Gephyrocapsa-Arten eine 
hohe Variationsbreite aufweist, ist nicht möglich. Gephyrocapsa omega wird daher als 
Morphotyp angesehen, der am Rand der Variationsbreite von G. oceanica steht. 

Gephyrocapsa omega BUKRY kann aus formalen Gründen nicht mit G. oceanica rodela 
gleichgesetzt werden, obwohl der entsprechende Morphotyp innerhalb dieserneuen 
Subspezies sehr häufig ist und im wesentlichen ihre Merkmalsausbildung 
repräsentiert, weil BUKRY (1973) als Holotyp seiner Art ein Exemplar aus der E. 
huxleyi-Zone (Cariaco Becken, DSDP 147-5-5 [78-80 cm]), dem Bereich der 
Nominatsubspezies, gewählt hat, das mit hoher Wahrscheinlichkeit eine extreme 
Form dieser Unterart ist. 

Gephyrocapsa parallela HAY & BEAUDRY ist wahrscheinlich ebenfalls eine morphologische 
Randform von G. oceanica mit sehr großem Brückenwinkel. Hierauf deuten 
Vorkommen, Abbildungen und die kurze Beschreibung hin. Die von den Autoren 
angegebene Größe der Coccolithen von 3 μm Länge und 2,5 μm Breite spricht jedoch 
gegen die Angabe, daß G. parallela etwa doppelt so groß wie typische Exemplare von 
G. oceanica sei. Aufgrund dieses Widerspruchs ist die Identifikation dieser Form 
zweifelhaft. 

Stratigraphisches Vorkommen: Seit dem mittleren Teil der Ps. lacunosa-Zone (NN19). 
Gephyrocapsa oceanica entwickelt sich durch Zunahme des Brückenwinkels und 
Erweite- rung der Zentralpore aus G. caribbeanica. In früheren Arbeiten (u. a. ROTH 
1974) wird das erste Auftreten von G. oceanica auf etwa 900 000 Jahre vor heute 
datiert. Das entspricht der Ober- grenze der »Small Gephyrocapsa Zone« (GARTNER 
1977), in der kleine Gephyrocapsa-Arten häufig, große dagegen außerordentlich selten 
sind. Im Kern 366A, auf dem Sierra Leone Rükken, finden sich erste Exemplare von 
G. oceanica schon im oberen Bereich der »Small Gephyrocapsa Zone«. Sie sind jedoch 
äußerst selten (in der Fraktion 2-6 μm 1 Exemplar auf ca. 50 000 Coccolithen) und nur 
durch gezielte längere Suche zu finden. Über der »Small Gephyrocapsa Zone« wird G. 
oceanica rasch sehr häufig und bildet im oberen Teil der Ps. lacunosa-Zone und in der 
G. oceanica-Zone den größten Anteil in der fossilen Coccolithen-Gemeinschaft der 
tropischen und warm-subtropischen Meeresgebiete. 

Nach GARTNER (1977) und HAQ, BERGGREN & VAN COUVERING (1977) tritt G. 
oceanica auch unterhalb der »Small Gephyrocapsa Zone« auf und kann neben G. 
caribbeanica bis an die Basis des Quartärs zurückverfolgt werden. Diese Angaben 
widersprechen völlig älteren Auffassungen und den Ergebnissen der vorliegenden 
Untersuchung, nach denen sich G. oceanica aus der älteren Form G. caribbeanica 
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entwickelt hat. Da die genannten Autoren weder ihre Angaben über das sehr viel 
frühere Vorkommen von G. oceanica erläutern noch die Art ausführlicher 
diskutierten, und aus den von ihnen veröffentlichten Abbildungen keine 
abweichenden Auffassungen über die morphologische Ausbildung von G. oceanica 
erkennbar sind, muß dieser Widerspruchvorerst ungeklärt bestehen bleiben. Die 
Möglichkeit, daß progressive Morphotypen innerhalb der Variationsbreite von G. 
caribbeanica der Bestimmung von G. oceanica im unteren Pleistozän zugrundeliegen, 
besteht, kann aber nicht bewiesen werden. 

 
Samtleben, C., 1980. Die Evolution der Coccolithophoriden-Gattung Gephyrocapsa nach 

Befunden im Atlantik. Paläontologische Zeitschrift, 54(1-2): 91-127.  
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