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Glaukolithus 

Glaukolithus REINHARDT emend. PERCH-NIELSEN, 1968 

Description: 

Die erste Diagnose von Glaukolithus lautete wie folgt: <<Elliptische Coccolithen bestehen aus 
zwei Limbi, Zentralfeld basal von einem Steg geteilt, zwei Poren>> (Reinhardt 1964, p. 758) und 
wurde offenbar nur aufgrund lichtmikroskopischer Beobachtungen am Generatypus aufgestellt. 
1966 lautete Reinhardts Diagnose folgendermassen: << Querstege überspannen einen basalen 
elliptischen Ring. Marginal sitzt auf dem Ring ein distaler Wall>>. Trotzdem der Generatypus 
zuerst aus dem Tertiär beschrieben worden ist und aus dem ursprünglichen Material nicht 
im Elektronenmikroskop bekannt geworden ist, möchte ich nun den Genus dahin ausweiten, 
dass er auch Formen enthalten soll, deren Randaufbau derselbe ist, deren Zentralraum jedoch 
von verschiedenen Anordnungen von verschiedenen Elementen eingenommen wird. 

Diagnose: Elliptische Coccolithen, deren eine Randscheibe aus dachziegelartig übereinander 
gelagerten Lamellen besteht und deren andere Randscheibe zu einem schmalen Ring von Ele
menten reduziert ist, der der erstgenannten Randscheibe aufsitzt. Das Zentralfeld wird von 
Elementen überspannt, die aus mehreren verschiedenen Bausteinen bestehen können und eine 
Brücke, Brücken, ein Kreuz, oder andere Anordnungen bilden können. 

Remarks: 

Glaukolithus ordnet sich in die Unterfamilie Eiffellithoideae ein und umfasst die Arten G. di
plogrammus, G. bochotnicae und G. fessus. Er unterscheidet sich von Eiffellithus durch dessen 
plattenförmigen << Boden >>, von Crepidolithus ebenfalls durch dessen Boden, von Tranolithus 
nur durch die plattenförmige Ausbildung der zentralen Elemente und von Reinhardtites n. gen. 
durch dessen komplexen Aufbau des zentralen Raumes. 
Im Falle dass der Generatypus von Glaukolithus, G. diplogrammus aus dem Typmaterial im 
Elektronenmikroskop sich als nicht zur gegebenen Diagnose passende Form herausstellen sollte, 
müsste für die genannten Arten ein neuer Genus aufgestellt werden oder Tranolithus ausgeweitet 
werden, um sie zu umfassen. 

Type species: 

Glaukolithus diplogrammus (DEFLANDRE, 1954) REINHARDT, 1964 - Zygolithus diplogrammus 
DEFLANDRE, 1954. 

Author: 

Pereh-Nieisen K., 1968, p. 31. 
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