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FIG. 150 Thalassopappus pellucidus nov. 
gen. nov. spec., 1000mal. 

Description: 

Thalassopappus 
pellucidus 

Hier folgt die kurze Beschreibung einer Form - ich bezeichne sie als Thalassopappus pellu
cidus -, deren Zurechnung zu den Coccolithineen zwar nicht feststeht, aber doch keineswegs 
unwahrscheinlich ist. Leider ist sie nur ein einziges Mal, wenn auch vollkommen lebensfrisch, 
von mir beobachtet worden, und zwar am Canale di Lerne. Das Individuum war gestreckt
ellipsoidisch, etwa doppelt so lang als breit; seine Länge betrug rund 30 f.l.· Die Hülle des 
Zellkörpers war vollkommen hyalin. Ein mikrochemische Prüfung an Ort und Stelle war nicht 
möglich, und so entfällt jede sichere Entscheidung darüber, ob es sich um eine Kalkschale 
gehandelt habe oder ob die chemische Natur der Hülle eine andere war. Die Lichtbrechnungs
verhältnisse an der Hülle schienen mir eher für Kalk als für Kieselsubstanz zu sprechen. An 
dem einen Ende besass das Ellipsoid eine kreisrunde Öffnung, deren Durchmesser etwa der 
halben Breite des Individuums entsprach. Die Öffnung war rundherum von einem Kranz 
schief nach aufwärts divergierender Rhabdolithen umstellt. Der einzelne Rhabdolith war 
annähernd so lang wie das Ellipsoid und sass seiner Unterlage mittels eines kleinen Basalscheib
chens auf. Der Stab war seiner ganzen Länge nach gleichmässig dick und nur am Ende zugespitzt. 
Im ganzen waren 9 solche Stäbe zu sehen. Im Zellinhalt fielen zwei grünlichgelbe grössere 
Chromatophoren auf. Eine längere Untersuchung des Zellinhaltes war jedoch nicht möglich, 
da sie ein unzeitiges Ende fand. Der Zellinhalt mit Einschluss der beiden Chromatophoren 
schlüpfte plötzlich durch die Hüllenmündung in das Freie aus, offenbar veranlasst durch den 
zunehmenden Druck des Deckglases an dem austrocknenden Präparat. Gleichzeitig begannen 
mehrere Rhabdolithen sich abzulösen und boten dadurch ein gute Gelegenheit zur Prüfung 
ihrer Gestalt. Wenige Augenblicke darauf war auch schon das Objekt aus dem Gesichtsfeld 
verschwunden und blieb unauffindbar. 

Remarks: 

See remarks of Thalassopappus KAMPTNER, 1941. 
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Type level: 

Recent. 

Type locality: 

Southwest coast of Istria, Yugoslavia. 

Depository: 

Not g1ven. 

Author: 

Kamptner E., 1941, p. 117; pl. 15, fig. 150. 

Reference: 

Die Coccolithineen der Südwestküste von Istrien. Ann. Naturhist. Mus. Wien, vol. 51, pp. 

54-149, pls. 1-15. 
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