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Neue Familien fiir fossile Kalkflagellaten 
( Coccoli thop ho rid en, Coccoli thine en) 

(Eingereicht von Hrn . WATZNAUER) 

Die Unt ersuchun g der Skelettr est e der Kalkfla gellat en fordert stark st e Ver
gri:il3erun gen . Das Lichtmikro skop erfiillt diese Aufgabe nicht voll. E s lost 
nur den groben Umri/3 des Kalkki:irpers auf. Feinheiten sind erst mit Hilf e 
des Polarisati ons- und des Elektronenmikroskopes zu ent schl eiern [2, 5, 6, 7] 
Die so erkannt e Mikrostruktur ist taxionomi sch wertvoll [ 4, 8] . Sie gibt die 
natiirli che Gliederung der Kalkflag ellat en pr eis und ermi:iglicht dadurch eine 
gemeinsame Gruppierung rezent er und fossiler Gattungen in Familien. 
Schii ssel-, nap f- oder miitz enfi:irmige Kalkki:irp er und deren Abki:immling e 
wurden bisher ausschliel3lich in die Famili e der Syracosphaeridae LOHMANN 
eingereiht. Die r ezent en und t ertiar en Ver tr et er dieser Einheit beschr ank en 
sich haupt sachli ch auf Formen aus ein bi s zwei ellipti schen oder kr eis
fi:irmigen Rand scheib en und einer Area centralis aus ~ ehr oder weniger 
radial angeordneten Lamellen . Ahnlich geformte Coccolith en aus der Kr eide 
sind dur ch ihr e Feinstruktur unt erschi eden. 

Fam. A hmuellerellidae n . fam. 
(Fam . Ahmuellere llaceae n . fam.). 
Schiissel-, napf- oder miitz enformig e Kalkki:irp er mit oder ohne zentralem 
Fortsatz. Ein oder zwei Rand scheiben um saum en eine Area centrali s au s 
Granulae (diagnosti sch). Dimorphi smu s wahr scheinlich . 

Vertreter: A hmitellerella REINHARDT 1964, Stradneria REINHARDT 1964, 
Cribrosphaerella DEFLANDRE 1952 sensu REINHARDT, Arkhangelskiella VEK
SINA 1959, (?) Biscutum BLACK 1959 . 

Vorkommen : Valendi bis Maastricht, rezent. 
Genus Ahmue llerella REI NHARDT 1964 . 

Generotypus: Ahmuellere lla limbitenuis REINHARDT 1964. 
Ahmue llerella dietzmanni n . sp. 

Taf . 1, Fig. 1, Abb. 1. 

D erivatio nomini s: Zu Ehr en vo n H errn Dipl.-M et. DIETZMANN. 

Ho lot y pus: Geologisches In stitut der Bergakad emie Fr eiberg, Samm 
lun gsnu mm er 78/ 12. 

Di a g n ose: E in e Art von A hmuellerella mit folgenden Charakteri ti ca : 
40-48 E lementa petala unt ert eilen den distal en Limbu s, welch er den 
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ba salen allseiti g iiberst eht. Die zentrale Area durchbricht in jedem Qua
drant en ein Porn s. Das gra nul at e Fe ld wolbt sich empor und setzt sich 
zentral in einem Stab fort. 
GroBe: 8 µm. Limbusbr eit e: 1 µm. 

A hmu ellerella (al. Rhabdolithus) splendens. (DEFLANDRE 1953 ; 1954, S. 158, 
Taf. 13, Fig. 1-3) n . comb. 

Ahmuellerella (al. Discolithus ) asper (STRADNER 1963) n. comb. 

Ahmuellerella (al. Rhabdolithus) angusta (STRADNER 1963) n. comb . 

Ahmuellerella oblata n . sp. 
Ta£. 1, Fig. 2. 

Derivatio nominis: nach dem UmriB. 

H olo t yp us: Ta£. 1, Fig. 2 - Geologisches In stitut der Bergakad emie Fr ei
berg, Sammlungsnummer 78/ 13. 

Diagno se: Eine Art von Ahmuellerella mit folgenden Besond erheiten: 
zwei schmal ellipti sche Rand scheiben aus ca. 60-70 El ementa petala um
saum en ein erh abenes, granulates Zentralf eld. Ein Giirtel ist ausgebildet. 
GroBe 8,5 µm. 

Genus Arkhangelski"ella VEKSINA 1959. 
& 

Generotypus: Arkhangelskiella cymbiformis VEKSINA 1959. 
Arkhangelskiella inclinata n. sp. 

Ta£. 2. Fig. 5. 

D eriv a tio nominis: clinar e (lat.) -n eigen. 

Holotypus: Ta£. 2, Fig. 5 - Geologisches In stitut der Bergak ademi e Fr ei
berg . Sammlungsnummer 78/14. 

Diagno se : EineArt vonArkhangelskiella, die sich vomGenerotypus <lurch 
folgende Merkmal e unt erscheid et: Die beiden Lim bi sind schmal (1,5 µm). 
50-60 im Uhrzeigersinn gedrehte, schra g angeordnete Randblattch en fiigen 
jeden Lim bu s zusammen. GroBe : 10 µm . 

Abb. 1. Ahmuellerella 
dietzmanni n. sp . 

Abb. 2. Biscutum 
tredenale n. sp. 
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Genus Biscutum BLACK 1959. 
Biscutum tredenale n. sp . 

Taf. 1, Fig . 3, Abb. 2. 

Derivatio nomini s: tred ecim - dreiz ehn, aus dreiz ehn Segmenten auf
gebaut. 

Holotypu s: Taf . 1, Fig . 3 - Geologische s ln stitut der Bergakad emie Frei
berg, Sammlungsnummer 78/15. 

Diagno se: Zwei ungl eich gro13e, rnnde, konkav-konvexeDi sken steh en auf 
einander. Sie werden durch radiale Suturen in 13 Teile geteilt und im 
Zentrnm von einem Porns durchbrochen. Den Porn s ub erspa nnt ein Septum 
aus granulaten Kri stall en. 

Eine weitere Moglichkeit, die Gattungen natiirlicher zu grnppieren, ergibt 
sich bei der Unterfamilie der Zygo spha erina e KAMPTNER. Sie zeichnet sich 
durch den Besitz von Zygolith en aus. Ein einfacher Ring wird von einer 
bruck enartigen Parti e uberspannt. Weit e Por en durchbr echen das Zentral 
feld . Die typi sche Gattung Zygo spha era tragt Holococcolithen [6]. Zygo
lith en aus der Kreide sind nach ihr er Mikrostrnktur H et erococco lith en. Sie 
sondern sich dadurch ab. 

Fam . Eiff ellithidae n. fam. 
(Fam. Eifj eltithaecae n. fam.) . 

Ein Kranz aus 1 bi s 2 Rand scheiben umsaumt ein Zentralf eld aus bruck en-, 
kr euz- oder speich enformig angeordneten Staben. Auf diesen rnht z. T. 
zentral ein Fortsatz . 

Vertr e t er: Zygrhabl ithus DEFLANDRE 1959, Z eugrhabdotus n. gen., Eiffelli
thus n. gen. Staurolith ites CARATINI. 

Bem erkung: Die Zygrhablithidae stehen nach der Gestalt ihr es Rand es 
den Syracosphaeridae und den Ahmuellerellidae nahe . Da s Zentralfeld ist 
ab er sta rk reduziert. Der Fort sa tz ahnelt den Staben der Famili e Micro
rhabdulida e DEFLANDRE. 

Genu s Eiff ell?'thus n . gen. 

Gen erotypus: Eiffellithus tur. iseiffeli (DEFLANDRE 1954). 

Tafel 1 
Fig. 1 
Fig. 2 
Fig. 3 
Fig. 4 
Fig. 5 
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A hmuelterella dietzmanni n. sp. - Brg. Schlieven, Cenoman 
A hmuellerella oblata n . sp. - Brg. Schlieven, Cenoman 
Biscutum tredenale n. sp. Riigen, Maastricht 
A ltmu eltereltq? gra nulat a n. sp. - Riigen , Maastricht, 3000 x 
Eurhabdus luciformis n. sp. - Bohrung Schlieven, 15000 x 
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Diagnos e : Ein Kr euz, auf dessen Mitt e ein Fort satz ruh en kann, iib er
spannt zwei ellipti sche Ringe. 
Zy grhablithus DEFLANDRE 1959 wird auf solche Form en mit einem basa
len Ring eing eschrankt . 
Besond ere Form en mit den Merkmal en ein er Art von Eiff ellithus ab er 
ohn e zentral en Fort atz komm en gemein sam mit den stabtrag end en Art en 
haufig vor. Sie konnt en al s dimorphe Coccolith en der jeweiligen Art ge
deut et werd en. Diese Id entitat ist ab er am clispersen Mat erial nicht zu be
weisen. Deshalb mii ssen sie unt erartlich getr ennt werclen . Sie bl eiben ab er 
in der Gattung Eijfellithus und erw eit ern somit ihr en ur spriinglich en In
halt. 

E iff ellith its cretaceus cretaceits (ARCHANGELSKY 1912). 
Taf . 2, Fig . 4, Abb . 3. 

1959 D iscolith us cretaceus (A R C H A N GE LSKY- }BL AC K [1], S. 326 , Taf. 11, Fi g . 1 und 2 

Taf. 2, Fig. 4. - Geologisches In stitut cler Bergak aclemie Fr eiberg , Samm
lung snumm er 78/ 16. 

Di a gno se : Eine Unt erart von E. cretaceus mit reduzi ert em Zentralfort sa tz 
uncl folgend en Besond erh eit en: Den distal en Lim bu s kerb en die Sutur en cler 
El ementa petala 16mal. Er iiberst eht mar ginal ~i e ba ale Scheibe. A uf 
clieser ruht ein erhab enes Kr euz. E s tra gt zentral vier kurz e Saulch en als 
Fort satz. 

E ijf ellithus cretaceus arllhangelsky i n. ssp. 
Taf. 2, Fig. 1, Abb. 4. 

Holotypu s : Taf . 2, Fig . 1. - Geologisches In stitut cler Bergakad ernie Fr ei
berg , Sammlung snumm er 78/ 17. 

Diagno s e : Ein e Unt erart von Eijj ellith-us cretaceus mit reduzi ert em Zentral
fort satz uncl folgend en Char akt eristik a : D er distal e Ring zeigt 16 K erb en. 
Er um saumt wallformig eine ba sale Sch eib e, welch e :1;1, des Zentralf eld es 

Tafel 2 
Fi g . 1 
Fi g . 2 
Fi g . 3 
Fi g . 4 
Fi g. 5 
Fi g. 6 
F ig . 7, 8 

3• 

E iff elli thits cretaceits arhha ngelshyi n. ssp . - Ri.igen , Maast ri cht 
Ei ff ellithus gorha e n . sp. - Ri.ige n, Maast ri cht 
E iff elli thus turriseifje ti in turr atu s n. ssp. - R i.igen , Maast ri cht 
Ei f eltith us c1,etaceits - Ri.ige n , Maas tr icht 
A rhha ngelslliella inclina ta n. sp . - 3000 x 
Ar Mtangetshie lla cymbi f onni s - 3000 x 
Coccolithit es siip racretaceus n. sp . - 3000 x 
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einnimmt. Ihr e Seit en verbind et ein Kreuz, aus dessen Zentrum ein kleiner 
Stab empor str ebt. 

Abb. 3. Eiffellithus c1'eta
ceu.s c-retaceu s (AR CHAN

GELSl<Y 1912) 

Abb. 4. Eiffellithus cretaceu s 
arkhan gelskyi n. ssp. 

Eiff elli tltu s c1'eta,ceus in tercisu s (DEFLAN DRE 1954) 
1954 R/1abdo li thus inte rcisu s - D EF LANDR E in DE F LANDRE & FERT, Observat ions , 

S. 159 , Taf. 13 , F ig. 12 , 13 

Eiffellithus turriseiffeli turri seiff eli (DE FLAN DRE 1954) 
1954Zygolithu s t~wrise iff eli - D EF L AND R E in DE F LANDRE & FERT, Observat ions, 

S. 149 , Taf. 13 , F ig. 15, 16 

E iffe ltithi ts fatrriseiffeli intitrratu ,s n. ssp. 
Taf. 2, Fig. 3, Abb. 5. 

D eriv a tio nomini s : turri s, is (lat.) Turm , nicht mit emem Turm ver
sehen . 

Holotypu s : Taf. 2, Fig . 3. - Geologisches In stitut der Berga kade mie 
Freiberg, Sammlun gsn umm er 781 18 . 

Dia g no se : Ein e Unt erart von Eiff ellith its turris et"ffeli mit folgend en Eigen
heit en: Zentralfort sat z reduziert. Zirka 60 ~ch ra g angeordn et e El ement a 
petala reihen sich zu einem distalen, schmal ellipti schen Lim bu s aneinander. 
Di e ba sale Rin gscheibe gesta lt en grol3e Tab ula e. Ihr e Br eite erfiillt etwa 
J/5 bi s 'h der Area centrali s. Acht Saulc hen tiirm en sich zentral als Kr euz 
empor. Vergleich : E. t1,trriseiffe li intitrratus unt erscheidet sich von E. turr is
eiffeli turriseiffeli (DEFLANDRE 1954) nur durch den fehlend en Zentralfort
sa tz. 

Eiff eUithits gorkae n. sp. 
Taf. 2, Fig . 2, Abb. 6. 

D eriv a tio nomini s : Zu Ehr en von Mlle. Dr. H. G6RKA, War schau. 
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Holotypu s: Taf. 2, Fig. 2. - Geologisches In stitut der Bergakad emie 
Fr eiberg, Sammlun gsnumm er 78/ 19. 

Abb. 5. Eiffe tlithus turr is 
eiff eli in turra tus n. ssp. 

Abb. 6. Eiffellithus 
gork ae n. sp. 

Di ag no se: Ein e Art von Eijj ellithus mit folgend en Bernnd erh eit en: ¾ 
des Radiu s der Area centrali s nimmt die br eit e, ba sale Rand scheibe ein . 
An ihr em Inn enrand setz en acht Saulch en an und recken sich als J ugum 
steil empor. Die Area centralis um saumt .ein Wall aus 32-34 chrag auf
einand erli egend en Elementa petala . Verhaltnis der Ellipsenachsen wie 
10: 6. Lan ge 5- 9 µm. 

Genus Z eugrhabdotus n . gen. 

D erivatio nomini s : zeugos (griech.) - Jo ch, rh abdo s (griech .) - Stab. 

Generotypus: Z eugrhabdotus erectus (DEFLANDRE 1954). 
Diagno se : Zwei ellipti sche Ring e iib erspannt ein Querst eg, auf <lessen 
Mitte ein Fort sa tz ruht. 

Unterschiede: Die Art des Ju gum s scheidet die Gattung von Zygr habli
thus DEFLANDRE 1959 und Eiff ellithus n . gen . 

Z eugrhabdotus erectus (DEFLANDRE 1954 ) n. comb . 

19 54 Zygo lithus erectu s DEFL. cent. nov. - DEFLANDRE in DEFLANDRE und FERT 

Obse rvatio n s, S. 150 , Taf. 15, Fig . 14- 17, Abb. 60-62 . 

Z eugrhabdotus acanthus n . sp. 
Taf. 3, Fig. 1. 

D erivatio nomini s : aca nth (griech. ) - St achel. 

Holotypu s : Taf. 3, Fig . 1. - Geologi sches In stitut der Bergakademie Fr ei
berg, Sammlun gsnumm er 78/ 20 . 

Dia g no se: Eine Art von Z eugrhabdotus mit 40 E lementa peta la pro Ring 
und einem sich seitw art s verbr eit ernd en Querst eg. GroBe 7,5 µm . 

37 



T afe l 3 

Fi g. 1 
Fi g. 2 
Fi g. 3 
F ig . 4 
Fi g. 5 
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Z eugrh abdotus acant hus n . sp . - Rii gen , Maas tri cht 
A hmue llerella ? retiformis 11. sp . - Br g. P ot sd a m , Ma lm 
Sta uro li thi tes bochotnic ac - Ri.ige n, Maast ri cht 
Coccoli thites p olycingu latus 11. sp. - Rii ge n , Maas tri cht 
S tauro tithi tes cruci atus - B rg. Schli ev en, Cenom a n 



Genu s Eurhabdus n. gen. 

Ge n erotypu s : E urhabdus lucif ormis n . sp. 

Di ag no se: Vier parall ele E lementa form en emen St ab ahnli ch L uciano
rhabdus , der aber in ein em Discolith en ruht. 

E urhabdits litciformis n. sp. 
Taf. 1, Fi g. 5. 

H o l o typu s: Taf. 1, Fig. 5. - Geologisches In stitut der Bt rgakademie 
Fr eiberg, Sammlun gsnumm er 78/ 21. 

B esc hr eibun g: Vier qu adrati sche Kri sta llsaul en bild en einen St ab . J eder 
Kri st all ist 4 µm lang, 0,2 µm br eit und 0,2 µm ti ef. Der St ab ruht in einem 
Discolith en , <lessen Wall 1 µm hoch und 0,2 µm dick ist . Gr613e : 2 µm. 

Genu s S taitrol-ithites CARATINI 1963 

Stai trolitht"tes bochotnicae (GORKA 1957) 
Taf. 3, Fi g. 3 (Hilf stypu s). 

40 schr ag angeordn et e E lement a petal a fiigen einen ellipti schen distalen 
Limbu s zusamm en . Au£ seinem basa len achb arn ruht ein Kr euz. E s ist 
in den Ellip senachsen orienti ert und best eht aus paarigen , gleichgest alt et en 
Micellen . 

St aurolithites cruciatus (NOEL 1958) n. comb~ 
Taf. 3, Fi g. 5 (Hilf stypu s) 

1958 Discolithus cruci atus - NOEL, Coccolith es, S. 162 , T af. 1, F ig. 3 

Art e n un s i c h e r e r St e llun g : 

A hmuellerella ? grani tlata n . sp . 
Taf. 1, Fig. 4 (Holotypu s). 

D e ri va ti o n o mini s: ach seinem gra nul at en J och . 

Zwei ellipti sche Limbi um grenzen eine Area centrali s. Sie sind <lurch eine 
Fur che getr ennt. Der dist ale best eht aus ca. 60 El ementa petala . Die Area 
centr alis nimmt ein Kri stallrin g und ein erh abenes Kr euz aus Granul ae e in 
Au£ dem Kr euz ruht ein Fort sat z. Gri:i13e 12- 18 µm. 

A hm u,ellerella? retif ormis n . sp. 
Ta£. 3, Fi g. 2 (Holotypu s). 

D er i v a ti o no mini s: N ach ihr em net zfi:irmi gen Zentralf eld . 

E in ellipti scher Lim bu s um saumt ein micror eticulat es, gewi:ilbt es Zent ra lfeld. 
Limbu sbr eit e 0,5 µm , Maschenweit e 0,2 µm, Dicke der Leist en zwischen den 
Maschen 0,1 5 µm. Gri:i13e 6 µm . 

Genu s Coccolithites KAMPTNER. 

Coccolithites po lycingu latus n . sp. 
Taf. 3, Fi g. 4 (Holotypu s). 
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D eriva tio nomrn1 s : Nach ihr en zahlreichen Kri st allrin gen. 

Elliptische Kalk scheibe aus 2 Randscheiben und einem Zentralrin g. Di t aler 
Limbu s aus 16 bis 18 Elementa petala. Gri:iBe 5-7 µm . 

Coccolithites supracretaceus n . sp. 
Taf. 2, Fig. 7, 8 (Holotypu s). 

Derivatio nomini s : Nach dem Stratum typicum . 

Schmal e ellipti sche Kalk scheibe mit 2 Rand scheiben . Der distale Limbu s 
ub ers t eht den basalen allseiti g um 0,5 µm. Die Area cent ra lis ist gewi:ilbt 
und wie die dist ale Randscheibe strui ert . Gri:iBe 5,5-8 µm. 
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Eing cgang e n: 10. Se ptemb e r JU1;1i 
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