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Description: 

Helicosphaera KAMPTNER, 1954 
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Fig. 17-Helicosphaera carteri (WALL.) KPT. Coccolith. x 3000. a) Unterseite. 
b) Oberseite. c) vordere Breitseite. 

Fig . 18 - Helicosphaera carteri (WALL.) KPT. Schema eines Coccolithen in 
Draufsicht. Balken der Auslöschungsfigur bei orthogonaler Stellung der 
Ellipsenachsen Lage der Micelle in die ausgelöschten Partien eingezeichnet. 

X 3000. 
Fig. 19 - Helicosphaera carteri (WALL.) KPT. Rekonstruktion der Textur, 

in Draufsicht. x 3000. 

The author gave only the following description for his monotypyc genus and the species Heli
cosphaera carteri (WALL.) nov. comb.: 

Coccosphaera carteri WALLICH 1877, p. 348. Ann. & Mag. Nat. Rist., ser. 4, 
vol. 19, pp. 342-350, pl. 17. 

Coccolithophora pelagica (WALL.) Lohmann 1902, p. 139 (pro parte). Arch. 
Protistenk., vol. 1, pp. 89-165, pls. 4-6. 

Coccolithus carteri (WALL.) Kamptner 1944, p. 141-144. Oesterr. bot. Z., 
vol. 93, pp. 138-147, Wien. 

Die Kalkkörper haben grundsätzlich einen manschettenknopfförmigen Bau (Abb. 17). Die 
distale Randscheibe bildet aber eine flache Spirale um das elliptische Mittelstück. Diese Spirale 
entspringt an der Seite des Mittelstückes, bei den meisten Exemplaren an der einen Schmalseite 
des Mittelstückes. Sie wird dann in sanftem Ansteigen allmählich breiter und findet schliesslich 
an der anderen Schmalseite in Gestalt einer ungefähr quer zur Längsrichtung des Kalkkörpers 
orientierten weiten und runden Ausladung ihr Ende. Wenn wir die für Gastropoden-Gehäuse 
übliche Terminologie auf diese Coccolithen anwenden wollen, so müssen wir sie als rechts 
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· gewunden bezeichnen. Für bildliehe Darstellung ist es wohl zweckmässig, jene Breitseite, 

an welcher die Ausladung liegt, als die vordere zu unterscheiden. 
Nun wollen wir einen im Präparat in aufrechter Stellung befindlichen Coccolithen zwischen 

gekreuzten Nicols betrachten. Wenn er mit seiner Längsachse quer im Gesichtsfeld liegt, 

so erkennen wir deutlich das in dieser Richtung langgezogene Auslöschungskreuz (Abb. 18), 

wie es uns ja in ähnlicher Weise schon bei der vorigen Form entgegengetreten ist. Auch die 

einseitige Verdrehung des Kreuzes ist sehr deutlich zu sehen. Die Aufhellung reicht von der 

Mitte her nur so weit, als die beiden Randscheiben einander überdecken, bei manchen Exem

plaren allerdings bis an den äussersten Rand. Nur die Ausladung scheint fast in allen Fällen 

zu dünn zu sein, um eine Aufhellung erfahren zu können. 
Die Anordnung der Micelle ist wohl im wesentlichen die nämliche wie bei Coccolithus pelagicus, 

wenn auch mit einigen Unterschieden, wie sie der spiralige Bau des Kalkkörpers mit sich bringt. 

Wir haben aber einen bestimmten Umstand zu beachten. Der Kalkkörper zeigt nämlich an den 

Randscheiben eine deutliche Streifung, welche indes, zum Unterschied gegen Cocc. pelagicus, 

genau senkrecht zum Scheibenrand orientiert ist. Wenn wir aber aus den optischen Feststellun

gen die Anordnung der Kristallite abzuleiten versuchen, dann finden wir, dass sie eine recht 

starke Schiefstellung aufweisen, wie dies unsere Rekonstruktion (Abb. 19) zum Ausdruck 

bringt, wo auch die Lage der Teilchen in der seitlichen Ausladung im Sinn unserer Auffassung 

ergänzt ist. Bei diesem Kalkkörper besteht also keine volle Ubereinstimmung zwischen der 

Anordnung der Kristallite und der streifigen Skulptur der Randscheiben. 

Remarks: 

Die merkwürdigen, spiralig gebauten Gehäuseelemente von Helicosphaera carteri sind sicherlich 

aus dem Typus des Coccolithus pelagicus herzuleiten. Vielleicht hängt diese einseitige Spe

zialisierung mit dem Gesamtbau des Gehäuses zusammen; denn dieses hat eine ellipsoidische 

Gestalt und besitzt am Geisselpol eine Gehäusemündung. Die Coccolithen dieser Spezies 

stellen innerhalb der Familie der Coccolithaceae eine Ausnahmeerscheinung vor. Sie sind in 

den Bodenablagerungen heutiger wie auch tertiärer Meere überaus häufig. 
Die Spezies hat G. C. Wallich im Jahre 1877 aufgestellt; er nannte sie Coccosphaera carteri. 

LOHMANN (1902, p. 138), der den Namen Coccosphaera durch Coccolithophora ersetzt hatte, 

vereinigte die genannte Spezies mit Cocc. pelagica, weil er der Auffassung war, dass beide Formen 

nur durch die Gestalt ihrer Gehäuse verschieden seien. Vor wenigen Jahren gelang mir der 

Nachweis, dass auch die Gehäusebausteine der Formen einen verschiedenartigen Bau aufweisen, 

weshalb ich mich genötigt sah, die artliehe Selbständigkeit von Wallichs Spezies aufrecht zu 

erhalten (1944, p. 141). Die besondere Eigenart dieses Coccolithen-Typus veranlasst mich 

nun, auf ihn ein selbständiges Genus zu begründen. 

Type species: 

Coccosphaera carteri WALLICH, 1877. 

Author: 

Kamptner E., 1954, pp. 21, 73; figs. 17-19. 

Reference: 

Untersuchungen über den Feinbau der Coccolithen. Arch. Protistenk., vol. 100, pp. 1-90, 

50 figs. 
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