
Nachdruck 
t•ber1etztmg1recht vorbehalten. 

Die Coccollthophoridae, 
eine Monographie 

der Cocoolithen bildenden Flagellaten, 
zugleich ein Beitrag zur Kenntnis des Mittelmeerauftriebs. 

Von 
H. Lohmann (Kiel). 

Hierzu Tafel IV-VI. 

Inhaltsilbersieht. 
F..inleitnng. 

I. Geschichte der Kenntniue von den Coccolithophoriden und die Litteratur 
öber die letzteren. 

1. Entwicklung der Kenntnisse von 1836-1865. 
2. Die weitere Entwicklung der Kenntnisse: 

a) tiber den Bau der Coccolithen und der aus ihnen gebildeten Schalen, 
aa) Coccolithen, 
bb) Schalen, 

b) tlber den Organismus der Coccolithophoriden, 
c) tiber Vorkommen und Verbreitnng der Coccolithophoriden. 

3. Verzeichnis der bis Ende 1901 erschienenen Litteratur. 
11. Der Bau der Coccolithophoriden. 

1. Der Ban der Zelle. 
2. Der Bau der Hüllen : 

a) die GallerthUUe, 
b) die Schale. 

m. Die Vermehrung und Entwicklung der Coccolithophoriden. 
IV. Die Stellung der Coccolithophoriden im System. 
V. Das System der Coccolithophoriden. 

1. Unterfam. Syracosphaerinae. 
1. Genus: Pontospbaera n. g. 

1. P. huxleyi n. sp. 
2. P. syracusana n. sp. 

o1g1tized by Goog le 



90 H. LOHMANN 

3. P. baeckeli n. sp. 
4. P. pellucida n. 11p. 
ö. P. inermis n. sp. 

2. Genus: Scypbospbaera n. g. 
1. Sc. apsteini n. sp. 

3. Genus: Syracospbaera n. g. 
1. S. spinosa n. sp. 
2. S. mediterrane& n. sp. 
3. S. pulcbra n. sp. 
4. S. tenuis n. sp. 
ö. S. dentata n. sp. 
6. S. robust& n. sp. 

4. Genus: Calyptrospbaera n. g . 
1. C. globosa n. sp. 
2. C. oblonga n. sp. 

2. Unterfam.: Coccolitbopborinae. 
1. Genus: Coccolitbopbora (nom. nov.). 

1. C. leptopora (MuRR. u. BLACKJ(.) Lo101. 
2. C. wallichi n. sp. 
3. C. pelagica (W ALLICH) LoHK. 

2. Genus: Umbilicosphaera n. g. 
1. U. mirabilis n. sp. 

3. Genus : Discosphaera H ABCKEL. 
1. D. tbomsoni OsT. 
2. D. tubifer MuRR. u. BLACKM. 

4. Genus: Rhabdospbaera liABcKBL. 
1. Rh. claviger MURR. n. BLACICll. 
2. Rh. stylifer n. 11p. 

VI. Verbreitung, Vorkommen und Bedeutung der Coccolithopboriden. 
1. Die Methoden des Fanges, der Konservierung und der Untersuchung. 
2. Verbreitung und Vorkommen der Arten : 

a) Menge der Coccolithophoriden im Meere und die Bildung der 
Ablagemugen am Meeresgrunde, 

b) Wechsel im Auftreten der Coc.colithopboriden nach Tiefe der 
Wasserschicht und Jahreszeit. 

Tafelerklärungen. 

Einleitung. 
Die Organismen, mit denen die vorliegende Arbeit sich be-

schäftigt, sind die Bildner der Co c c o 1 i t h e n, jener kleinen 1-12 I" 
langen Kalkskelete, die an dem Aufbau mancher Kalk- und Kreide-
felsen und an der Zusammensetzung der gegenwärtigen Meeres-
sedimente einen hervorragenden Anteil haben. Durch EuRENBERG 
(1836) in der Kreide entdeckt und für anorganische Elemente des 
Gesteins gehalten, wurden sie später in Ablagerungen der ver-

o1g1tized by Goog le 



Die Coccolithophoridae. 91 

schiedensten Erdperioden aufgefunden und selbst noch im Cambium 
nachgewiesen. Etwa 20 Jahre später zeigten HuxLEY und WALLicH, 
daß Coccolithen auch in den heutigen Meeren vorkommen und die 
Untersuchungen des Challenger und späterer Expeditionen ergaben, 
daß sie noch jetzt eine ähnliche Rolle spielen wie in den Meeren 
früherer Erdperioden und wahrscheinlich ständige Komponenten des 
am Meeresboden so weit verbreiteten Globigerinenschlammes bilden. 

Über die Herkunft der Coccolithen haben die verschiedensten 
Ansichten geherrscht. Doch zeigte WALLICH (1860 und 1865), daß 
sie die Skeletteile eines kleinen an der Oberfläche des Meeres lebenden 
kugeligen Organismus seien, dessen Schale sie zusammensetzten nnd 
den er Coccosphaera nannte. OsTENFELD wies dann 1900 einen Kern 
in dem Plasma der Coccosphaera nach und G. MuaaAY und BLACKMAN 
beschrieben 1898 einen gelbgrünen centralen Chromatophor. Damit 
war also entschieden, daß die Coccolithen bildenden Organismen 
einzellige pelagische Pflanzen seien. 

Während eines längeren Aufenthaltes an der Ostküste Siziliens 
hatte ich Gelegenheit, diese Coccosphaeren lebend zn beobachten, 
und es gelang mir vor allem nachzuweisen, daß dieselben echte 
Flagellaten sind und sehr wahrscheinlich eine Familie 
der Ordnung der Chrysomonadinen bilden. Daneben zeigte 
sich, daß die Coccosphaeren eine sehr viel artenreichere Familie sind, 
als man bis dahin ahnte, denn die ftlr den Fang des Auftriebs ge-
wöhnlich verwandte feinste Müllergaze No. 20 vermag nur die größten 
Arten (25-50 p D.) und auch von diesen nur einen kleinen Bruchteil 
zurückzuhalten, während die kleineren von 4-15 und selbst noch von 
20 p Durchmesser gewöhnlich ausnahmslos die Maschen des Netzes 
passieren. Filtriert man das Wasser dagegen mit dichtem Seidentaffet, 
so erhält man auch die allerkleinsten Individuen vollzählig im RücK-
stande auf dem Filter. Doch leiden die empfindlichen Organismen bei 
dieser Fangmethode nicht unerheblich und nackte Formen gehen bei 
der Zusammendrängung des Fanges auf der Taffetftäche und bei dem 
Abpinseln auf den Objektträger einfach zu Grunde. Dagegen kann 
man die Coccospbaeren in ansgezeichneter Erhaltung sieb verschaffen: 
wenn man die Filtration des Wassers den Appendicularien überläßt, 
dieselben aus ihren Gehäusen heraustreibt und die verlassenen Ge-
häuse unter das Mikroskop bringt. Es gelingt bei einiger Übung 
leicht, den Fangapparat, mit dem die Filtration des Nahrungswassers 
von der Tunicate ausgeftlbrt wird 1) und der daher fast immer eine 

1) Näheres tlber das Gehäuse der Appendicularien habe ich früher (1899) im 
Zool. Anzeiger Bd. 22 p. 206-214 mitgeteilt. 
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ganze Menge kleinster Protisten enthält, von der übrigen Gehäuse-
substanz zu trennen und mit Nadeln im Wassertropfen leicht aus-
zubreiten. Nachdem man ein Deckglas aufgelegt, wobei natürlich 
jeder stärkere Druck durch Zwischenlegen von Glassplitterehen ver-
mieden werden muß, kann man den Inhalt des Fangapparates mit 
Immersion untersuchen. Da der Filtrationsapparat der Appendicu-
larien nicht aus flächenhaft verwebten Fäden besteht, sondern durch 
eine große Zahl von Fäden gebildet wird, die die in zahlreiche enge 
Gänge zerlegte Bahn des Wasserstromes quer durchspannen, werden 
die gefangenen Organismen nirgends gedrückt, sondern nur in der 
Weite ihrer Bewegungen eingeschränkt und deshalb bleiben selbst 
nackte Amöben und Flagellaten in ihm vorzilglich erhalten. Ni c h t s 
giebt eine bessere Vorstellung von der Lückenhaftig-
k e i t aller mit Netzen aus M ü ll er g a z e o. 20 g e m achten 
Fänge, als die sorgfältige Durchmusterung dieser 
Fangapparate der Appendicularien, die eine reiche 
Fundgrube für nackte oder doch skeletlose pelagische 
Protozoen und Protophyten bilden, Formen, die man 
s e I b s t m i t dich t e m Zeuge nicht zu fangen vermag. In 
einer zweiten Arbeit, die demnächst erscheinen wird, 
werde ich die Bedeutung der Filtrationen. der Appen-
dicularien für unsere Vorstellungen von· dem Reich-
tum des Meeres an Auftrieb eingehend würdigen. 

Die A.nwendong des dichten Seidenzeuges und die Untersuchung 
der Appendiculariengehäuse gestatteten nun auch eine quantitative 
Untersuchung des Vorkommens der Coccosphaeren nach Jah1·eszeit 
und Meerestiefe und da ergab sich, daß die Coccosphaeren, obwohl 
nach den Untersuchungen von OscAR ScHMIDT auch im Mittelmeer 
die Coccolithen im Bodenschlamm in großer Menge vorkommen, doch 
an Menge weit hinter anderen wichtigen Planktonorganismen. wie 
z. B. den Diatomeen, zurückbleiben. Daher ist es wahrscheinlich, 
daß "die Zehrung", welche die Coccosphaeren von Seiten der Tiere 
erleiden, eine sehr große ist und dadurch ihre Zahl so niedrig ge-
halten wird, während eine sehr energische Yermehrung den Y erlust 
durch Gefressenwerden wieder ausgleicht. Es gelangt daher, wie 
auch die Zählungen bestätigen, nur ein ganz geringer Teil von Cocco-
sphaeren frei sinkend zum Meeresboden ; den Ha u p t t r ans p o r t 
besorgen die Fäkal ballen der Auftrieb fressenden 
Tiere, in denen die Coccolithen und Coccosphaeren 
oft schon ebenso dicht und zahlreich zusammengelagert 
erscheinen, wie nach den schönen Abbildungen der 
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Challenger Reports am Meeresboden. Die Fäkalballen 
sammeln sich hier an und werden zersetzt; aus ihrer Zersetzung 
bildet sich ein großer Teil des Sedimentes. 

Zum Schluß bleibt noch eine Frage der Nomenklatur zu erledigen. 
Als 1860 den Nam.en Coccosphaera schuf, war derselbe 
bereits von PERTY für eine andere einzellige Pflanze verwendet. 1) 

Der kann also für die hier besprochenen Organismen nicht 
beibehalten werden, und da die Bezeichnung Coccolithen für die 
Schalenelemente sich bereits vollständig in die Palaeontologie und 
Biologie eingebiirgert hat, so schlage ich für die W ALLicH'sche Gattung 
den X amen C o c c o li t h o p h o r a vor. Die Familie würde dann also 
Coccoli t h op h or i da e heißen müssen. 

I. Geschichte unserer Kenntnisse von den 
Coccolithophoriden und die Litteratur über dieselben. 

Ohne mich streng an die Zeitfolge zu halten, in der die einzelnen 
Arbeiten über die Coceolithophoriden erschienen, will ich im Folgenden 
eine Übersicht de!l Entwicklungsganges geben, den unsere Kenntnisse 
über diese Pflanzengruppe genommen haben. Eine chronologisch ge-
ordnete Zusammenstellung der Litteratur mag dann diesen Abschnitt 
beschließen. Die fettgedruckten Zahlen im 'l'exte weisen auf die 
Nummern des Litteraturverzeichnisses hin. 

I. Entwicklung der Kenntnisse von 1835-1865. 
Zuerst haben die Elemente, aus denen die Kalkschale der Cocco-

lithophoriden zusammengesetzt werden , die Aufmerksamkeit der 
Forscher erregt. EHRENDERG entdeckte 1836 (1) in der Kreide und 
Porzellanerde regelmäßige Kalkscheiben von bald runder, bald ellip-
tischer Form, die er zwar ftir anorganischen Ursprunges hielt, aber 
weil sie in ungeheurer Zahl in manchen Gesteinen vorkommen, für die 
Bildung jener Mineralien für wichtig erachtete und daher mit be-
sonderem Namen belegte und abbildete (3). Sie sind 4,5-12lt lang und 
durch konzentrische Ringe ausgezeichnet; nicht alle von EHRENBERG 
unter Kalkmorpholithen dieser Art abgebildeten Scheibchen 
sind Schalenelemente von Coccolithophoriden; wahrscheinlich gehören 
aber hierher die in der Mikrogeologie (1854) auf Taf. 25 unter B. 16 
abgebildeten "Morpholithscheiben" aus einem Kreidefels vom Anti-
libanon und Sinai, die etwa 8 1/2 f..t Länge haben, und die auf Taf. 30 

1) PnTY, Zur Kenntnis kleinster Lebensformen. 1852, p. 104, t. 16 f. 1. 
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unter 83 wiedergegebenen Morpholithe aus der Kreide von Rügen 
(2-ö p, lang). 1) Ein sicheres Kennzeichen jedoch, das jeden Zweifel 
über die Natur dieser Morpholitbe ausschlösse, ist weder aus den 
Zeichnungen noch ans den Angaben EaRENBERG's zu gewinnen. Über 
ihren Ban erhalten wir keinen genaoeren Aufschluß. Auch ist 
EHRENBERG selbst immer bei seiner Ansicht, daB diese Gebilde an-
organischen Ursprunges seien, geblieben, und bat noch 1873 (28) 
diesen Standpunkt ausdrücklieb betont. 

Bei den Vorarbeiten, die der Ijegung des ersten Kabels zwischen 
Amerika und Europa im Nordatlantischen Ocean voraufgingen, und 
an denen auf verschiedenen Schiffen HuxLEY und WALLICH teil-
nahmen, fanden beide Gelehrten im Schlamm der Tiefsee in großer 
Anzahl kleine Kalkscheiben, die den EaRENBERo'schen Morpbolith-
scbeiben sehr ähnlich sahen, von jedem Forscher aber in anderer 
Weise gedeutet wurden. HL"XLEY, welcher bereits 1858 einen kurzen 
Bericht Yeröffentlichte (5), nannte die Körper wegen ihrer vermeint-
lichen Ähnlichkeit mit Protococcuszellen Coccolithen und hielt sie 
ebenso wie EHRENBERG für anorganischen. Ursprunges. WALLICH 
hingegen (1860 und 1861, 8, 10, 11) fand neben den vielen isolierten 
Coccolithen in dem Schlamme auch einzelne kugelige :Massen, deren 
Oberfläche in regelmäßiger Anordnung solche Coccolithen aufgelagert 
waren. Diese )fassen schienen ihm aus Sarcode, also Protoplasma 
zu bestehen und die Coccolithen einer Membranschiebt aufzuliegen. 
Er schloß daraus, daß die Kalkscheibchen die Skeletteile einer Zelle 
von 16-20,5 ft Durchmesser seien nnd die isolierten Coccolithen 
also von dem Zerfall solcher Zellen herstammten. Da ihm gleich-
zeitig mehrere Zellen begegneten, die mit ihrer Schale zusammen-
hingen, wie die Kammern mancher Foraminiferen, und die Cocco-
lithen nur in Gloligerinenscl1lamm gefunden wurden, hielt er die 
Zellen, die er Coccosphaeren nannte, für Entwicklungszustände von 
Foraminiferen. In demselben Jahre (1 Monat früher als WALLICH: 
im Oktober 1860), in welchem WALLICH diese Arbeit veröffentlichte, 
gab SoanY (!J) Untersuchungen über fossile Coccolithen aus Kalk-
gesteh• heraus, in denen er die Uhrglasform der Scheiben nachwies 
und daraus ihre Bedeutung als Bekleidung einer sphaeri:rehen Fläche 
ableitete. Auch fand er in dem Gestein runde Körper, deren Ober-
fläche mit Coccolithen bedeckt war, und die also den Coccosphaeren 

1) EHRENBEno·s Gattung Discoplea, die nach GüMBEL (22) ebenfalls Cocco-
lithen entsprechen soll, enthält, nach den Abbildungen in der Mikrogeologie zu 
urteilen, ganz andere, mit Coccolithen gar nicht Yerwandte Bildungen. 
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W ALLICH's entsprachen. 1) Einige Jahre später machte WALLICH 
bekannt, daß diese Coeeosphaeren nicht nur fossil oder auf dem 
Meeresboden vorkämen, sondern noch jetzt freischwimmend an der 
Oberfläche der tropischen Meere von ihm angetroffen seien (1865) (U). 

Mit diesen Untersuchungen von SoRBY und insbesondere von 
WALLICH war eigentlich der Weg vorgezeichnet, auf dem man sicher 
zur Erkenntnis der wahren Natur der Coeeolithen und Coceosphaeren 
hätte kommen müssen. Die scheibenförmigen Coceolithen bekleideten 
mit ihrem leicht sphaerisch gewölbten Körper in regelmäßiger An-
ordnung die Oberßächen protoplasmatiseher kugeliger l\fassen von 
etwa 20 I' Durchmesser, die an der Oberßäehe des Meeres gefangen 
werden konnten. Leider blieben diese Resultate lange Zeit. von den 
meisten Forschern unberücksichtigt; nur WALLICH, dem wir über-
haupt einige der besten Arbeiten über Coccolithophoriden verdanken, 
ging konsequent den von ihm eingeschlagenen Weg weiter, während 
andere Gelehrte noch bis in die 90er J abre hinein die sonderbarsten 
Hypothesen über die Bedeutung der Coccolitben ausarbeiteten oder 
an der Existenz der Coeeolithophoriden überhaupt zweifelten. 

Um in den Fortgang der Arbeiten einige Übersicht zu bringen 
und Wiederholungen zu vermeiden, wird es sieh empfehlen, den Stoff 
zu sondern und zuerst die Untersuchungen über den Bau der Cocco-
lithen und die Form der Coecolithophoriden zu besprechen, dann die 
Ansichten über die Bedeutung dieser beiden Formen zu entwickeln 
und schließlieh die Erkenntnis des Vorkommens und der Verbreitung 
•ler Coceolithophoriden darzulegen. 

2. Die weitere Entwicklung der Kenntnisse. 
a) Der Bau der Coeculithen und der aus ihnen gebildeten Schalen. 

aa) Co e co li th e n. 
HuxLEY (16) hat zuerst den Bau der Coceolithen eingehender 

studiert und zwei Arten derselben unterschieden, die er Diseolithen 
und Cyatholithen nannte (1868). Die ersteren stellen einfache Kalk-
scheiben dar (p. 206-207, tab. 4 fig. 2 a-f), die letzteren werden 
dagegen aus zwei solchen Schalen gebildet, die durch einen kugeligen 
Körper, den sog. "Centralkörper", so miteinander verbunden werden, 

1) Schon EHRENBERG bildet in der Mikrogeologie Taf. 30 in B einen Körper 
von 38 ,.. Durchmesser ab, der einer Coccosphaera aullerordentli<'h ähnlich sieht. 

sagt er aber in der Erklärung, daß dieselben "aus glasartigen 
Kugeln oder ovalen Bläschen gebildet" 1<eien, während die Zeichnung ganz deutlich 
Seheiben mit vertiefter Mitte erkenneu läßt. 
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daß ihre Flächen parallel gerichtet sind und ihre Mittelpunkte genau 
übereinander liegen. Die Schalen hatten bald runde, bald ovale 
Form (p. 207-208, tab. 4 :fig. 4a-m). Bei langsamer Auflösung 
des Kalkes blieb eine organische Gerüstsubstanz zurück. HA.EcKEJ., 
der 1870 Tiefseeschlamm untersuchte, fand darin die gleichen Formen 
(20), nannte sie aber Mono- und Amphidisken. Er gab einige weitere 
Ansichten von Diseolithen (tab. 17, :fig. 28, 29 
:fig. 46 Seitenansicht) und Cyatholithen (tab. 17 :fig. 54-80), darunter 
die eines sehr eigentümlichen Cyatholithen, dessen eine Schale kreis-
rund, dessen andere oval war (:fig. 71). Ein solcher Coccolith ist 
später nie wieder gefunden worden. An den Schalen unterschied 
HAECKEJ. eine ganze Reihe von konzentrischen Zonen; ein kugeliger 
Centratkörper so'tlte die Schalen eines Coccolithen mit einander ver-
binden. Ein richtigeres Verständnis für den Bau der Cyatholithen 
brachte aber erst 1877 WALLICH (82), indem er nachwies, daß der 
Centratkörper HuxLEY's und HAECKEL"s ein cylindrisches Verbindungs-
stück sei und die äußere Schale genau über dem Ansatzpunkte des-
selben durchbohrt sei. Da die innere Schale kleiner als die äußere 
ist und das Verbindungsstück eine ziemliche Dicke besitzt, so werden 
bei der Flächenansicht eines Cyatholithen Zonen von verschiedenem 
Lichtbrechungsvermögen vorgetäuscht. Auf tab. 17 :fig. 9-11 und 
13-15sinddiese Verhältnisse gut erläutert. Alle von ihm beschriebenen 
Cyatholithen sind elliptisch, aber die einen besitzen eine einfache 
Durchbohrung der äußeren Scheibe, bei den anderen ist dieselbe 
durch ein Querseptum verdoppelt. Abgebildet wird indessen auch 
ein Coccolith mit runden Scbeiben (:fig. 8). Bei allen ist die größere 
Scheibe radiär gestreift. · 

Neben diesen beiden Arten von Coccolithen, den Disco- und 
Cyat.holithen, hatte SoRBY zuerst (1861, 9) in Kalkgestein Diseolithen 
ähnliche Gebilde gefunden, die aber einen langen stabfönnigen Fort-
satz auf ihrer Fläche trugen (p. 197 :fig. 3). ScHMIDT traf dann 
1870 (19, tab. 2 :fig. 28, 29, 32) im Schlamm des Adriatischen Meeres 
in unzähliger Menge ähnliche Skeletteile und nannte sie Rhabdolithen 
(p. 680). Nach seinen Abbildungen waren zwei verschiedene Formen 
vorhanden, die einen mit stabförmigem, gleich dickem Fortsatz, die 
anderen mit distal kolbenförmig verdicktem Fortsatz. Ihre Länge 
betntg 4-5,4 I'· Die zweite Form wurde darauf von der Challenger-
Expedition in dem Globigerinenschlamm der subtropischen Region 
als sehr häufig nachgewiesen (SO, p. 37 und 38). 

Endlich zeigten 1898 ( 42) G. MuRRAY und BLACKMAN in einer 
sehr schönen kleinen Arbeit, daß nicht nur die äußere Platte der 
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Cyatholithen, sondern auch dje innere Platte und das ganze Ver-
bindungsstück durchbohrt sei und die Löcher im Centrum der Scheiben 
eben nichts anderes vorstellen als die Mündungen des röhrenartigen 
Verbindungsgliedes (tab. 15 fig. 5 a und tab. 16 fig. 8). Sie fanden 
ferner auch bei den Rhabdolithen einen ganz analogen Bau, indem 
der keulenförmige Fortsatz dem Verbindungsstück, die Basalplatte 
aber der inneren Platte eines Cyatholithen entspricht (tab. 15 fig. 15). 

Somit hatte man drei Arten von Coccolithen kennen gelernt: 
1. einfach scheibenförmige, undurchbohrte Discolithen; 2. aus zwei 
durchbohrten Scheiben und einem röhrenförmigen Verbindungsstück 
gebiJdete C y a t h o I i t h e n und 3. aus einer durchbohrten Basalscheibe 
und einem auf ihr senkrecht stehenden langen durchbohrten Fortsatz 
bestehende Rh ab d o I i t h e n. Seit man indessen mit dem komplizierten 
Bau der beiden letzten Coccolithenformen bekannt geworden war 
und erfahren hatte, daß die CyathoJithen leicht in ihre zwei Schalen 
auseinanderfallen, war man mißtrauisch gegen die einfachste Cocco-
lithenform der Diseolithen geworden und hatte sie schließlich gänzlich 
gestrichen. Schon ScHMIDT behauptete 1870, daß Diseolithen nicht 
existierten (19, p. 674), und G. MuRRAY und BLACKMAN betonten 1898 
dasselbe ( 42, p. 436). 

bb) Die Schalen. 
Schalen aus Diseolithen gebildet sind nirgends beschrieben. Jedoch 

biJdet HuxLEY 1868 (16) eine Coccolitbophoride von fL Durchmesser 
ab (tab. 4 fl.g. 7 a), deren ovale Coccolithen einen wulstig vorspringen-
den Rand zu besitzen scheinen und die voraussiebtlieh mit der weiter 
unten zu beschreibenden neuen Form Po n tos p h a er a h u x 1 e y i 
verwandt ist. HuxLEY selbst rechnet sie allerdings zu den Cocco-
sphaeren mit Cyatholithen, aber die Zeichnung widerspricht dem 
durchaus. H.AECKEL hat dann 1894 in seiner systematischen Phylogenie 
(39) für die noch unbekannten Coccolithophoriden, deren Schale aus 
DiscoJithen gebildet wird, den Namen "Coccosphaera" vorgeschlagen 
(p. 111), obwohl dieser bereits 1877 von WALLICH den Formen mit 
CyathoJithen gegeben war (32, p. 348). 

Von diesen letzteren ,,Coccosphaeren" (Co c c o s p b a er a W ALLICR) 
sind verschiedene Formen gefunden. Die von WALLICH 1861 
beschriebene Art besitzt ovale Cyatholitben mit einer oder zwei 
Durchbohrungen der Platten (p. 53-55 Textfig., p. 53 fig. 1 und 2, 
p. 54 fig. 3 und 4, p. 55 fig. 1). HuXLEY fügte 1868 (16) eine 
neue Species mit runden Coccolithen, deren Platten nur einfach 
durchbohrt sind, hinzu (tab. 4 fig. 6 c und 7 c). Auch HAECKEL (20) 

Archiv rur Protistenkunde. Bd. I. 7 
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fand, wie das vorauszusehen war, da aije drei Forscher Bodenschlamm 
des Nordatlantischen Oceans untersuchten, dieselben beiden kugel-
fönnigen Arten. W ALI,ICH hingegen, der außer Tiefseeschlamm auch 
Material von der Oberfläche des Meeres prüfte, begegnete hier 1869 
(18) einer gestreckten eiformigen Form, die er 1877 (32, p. 348) als 
Co c c o s p h a er a c arte r ii beschrieb und abbildete (tab. 17 fig. 6, 
7, 12; 3, 4). Sie zeichnete sich noch dadurch ganz besonders aus, 
daß ihr einer Pol zuweilen aufgebroehen war. Ihre Coccolithen slud 
oval, aber stets doppelt durchbohrt, während die ebenfalls ovalen 
Coccolithen der kugeligen Form, die Co c c o s p h a er a p e lag i c a 
genannt wird (32, pag. 348), nach dieser neuen Arbeit \V ALLicu's 
stets einfach durchbohrt sein sollen. Doch widerspricht diese Angabe 
den Zeichn!lngen und Beschreibungen von 1861 (10), so daß auf 
diesen Unterschied kein großer We1't gelegt werden kann. Die 
Challenger-Expedition erbeutete zwar viele "Coccosphaeren"' an der 
Oberfläche der Oceane (29, 35, 36), traf aber weder die merkwiirdige 
ovale C. carterii WALL., noch lieferte sie überhaupt irgend etwas 
Neues in Bezug auf diese Gattung. Vielmehr ist die Abbildung, die 
J. MuRRAY im Narrative (p. 938 und 939) giebt, obwohl das nicht 
angegeben ist, eine einfache Kopie von HAECKEL's bereits 1870 ver-
öffentlichten Fig. 53 auf 'l'ab. 17 und stellt dahe1· gar nicht ein 
Exemplar von der Oberfläche des :Meeres dar, sondern aus dem 
Globigerinenschlamm. Erst 1897 ließen G. MuRRAY und BLACKMAN 
auf einer Fahrt von England nach Barbados mit der Schiffspumpe 
gewonnenes Meerwasser filtrieren und den Rückstand konservieren 1-il). 
In ihm fanden sie später die von H uxL F.Y 1868 im Tiefseeschlamm 
entdeckte "Coccosphaera" mit runden Coccolithen wieder und nannten 
sie C.leptopora (-12). Auch WALLicn's 1861 beschriebene C. pelagica 
trafen sie an und konstatierten (1898) von neuem, daß die Platt.en 
auch bei dieser kugeligen Art oft eine zweigeteilte Öffnung besitzen. 
Außerdem wiesen sie nach, daß die äußeren großen Platten der 
Cyatholithen in ihrer natürlichen Lage sich gegenseitig mit ihren 
Rändern decken, so daß sie dem Wachstum der Zelle leicht nach-
geben können. Auch fanden sie Ketten von 2-4 mit einander ver-
klebten Individuen, deren Entstehung sie auf unvollständige Teilungen 
zurückführten. Solche Ketten hatte zwar schon 1861 WALLICH be-
obachtet und abgebildet (10, p. 55 Fig. 1), ohne jedoeh die richtige 
Deutung zu finden. Von "Coccosphaeren'' waren also drei Formen 
gefunden: 1. 1861 Coccosphaera pelagica WAu.; 2. 1868 Cocco-
sphaera leptopora :Mt:RH. und RI,ACKMAN; 3. 1877 Cocco-
:-: p h a er a c arte r i i W AJ,L. Ein Versuch OsTRNFELn's ( -15, -!8) nach 
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der Zahl der Coccolithen auf einer Schale Cocc. pelagica WALL. 
in zwei Arten (C. p el a g i ca s. str. mit einer v ar. ca rter ii für die 
ovale Form; C. atlantica nov. sp.) zu beruht auf so UD· 

Grund Iage, daß er vorläufig am besten unberücksichtigt 
bleibt, um so mehr, als OsTENFELD die For111 der Coccolithen ganz 
außer Acht läßt. und auch die ,.Coccospbaeren"' mit runden Coccolithen 
seiner C. atlantica zuteilen will (Cocc. atlantica OsTENJo·.-HunEY 
1868 (16) tab. 4 fig. 6 c; d 1), e und fig. 7 b und c). 

Es ist ein Verdienst der Challenger-Expedition, zuerst aus Rhabdo-
litben gebildete Schalen entdeckt zu haben. In einem Vorbericht 
über die Ergebnisse gab TuoMsoN 1874 (29) Abbildungen zweier 
Arten, deren eine einfach kolbenförmige Fortsätze trug, aber durch 
ihren ganz eigenartig polyedrisch begrenzten Körper auffiel. Die 

·zweite Form trug lange, hoble und an ihrem freien Ende kelch- oder 
becherartig erweiterte Fortsätze. Dieselben, offenbar stark schematisch 
gehaltenen Abbildungen, kehren im Narrative 1885 wieder, begleitet 
von einem kurzen Texte :MuRRAY's (35). HAECKEL stellte in seiner 
systematischen Phylogenie 1894 jede Art in eine besondere Gattung 
und nannte, da er unbegreiflicher W E:>ise die becherförmige Mündung 
der Fortsätze der einen Art ftir eine distale Scheibe ansah, diese 
Form Discophaera, während er für die andere Species die alte 
Bezeichnung Rb ab d o s p h a er a beibehielt (39). Als G. MuRRA Y 
und BLACKMAN ihr an der Oberfläche des Atlantischen Oceans ge-
fischtes Material untersuchten, fanden sie eine dritte Art, deren Fort-
sätze eine trompetenfönnige Mündung besaßen, indem ihr Rand leicht 
nach außen zurückgeschlagen war, und die sie Rhabdosphaera tubifer 
nannten (41). Auch die Rbabdosphaeren mit einfach kolbenförmigen 
Fortsätzen trafen sie wieder an und zwar mit kugeligem, nicht poly-
edrischem Körper. Die Darstellung im Challenger-Werk ist also 
falsch und wohl nach einer leeren, zerdrt\ckten Schale hergestellt. 
Nicht gefunden war bisher die Schale, welche ausden im Adriatischen 
Meere von ScHMIDT 1870 entdeckten Rbabdolit.hen mit dünnem, stiel· 
artigem Fortsatz zusammengesetzt wird (19, tab. 2 fig. 28). 

b) Der Organismus der Coccolithophoriden. 
X achdem W ALJ.ICH 1861 (10) und 1877 (32) gezeigt hatte, daß 

die Coccolitlienscbale einen plasmaartigen Körper umschließt, und 
betont hatte, daß derselbe bei den beiden von ibm beschriebenen 
( 'occolithophoriden (C. p e 1 a g i c a und c arte r i i) "völlig farblos:' sei, 

1) 6 c hat runde Coccolithen, 6 d und 6 e ovale. 
7* 
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.ist bis vor wenigen Jahren kein Fortschritt in der Kenntnis vom Zell-
der Coccolitbopboriden erfolgt. Auch J. MuRRAY fand beiden zahl-

-reichen Coccolitbophoriden der Challenger-Expedition den Schaleninhalt 
"perfectly clear'• (35, p. 938-939). Nach Auflösung der Schale blieb 
eine kleine gelatinöse Kugel, in deren äußeren Teil die Kalkplatten 
eingebettet sind. Als er später jedoch Oberflächenwasser des 
atlantischen Oceans filtrierte, bemerkte er an den Coccolithophoriden 
einen gelben Inhalt von fast derselben Farbe wie die der 
Diatomeen. Er teilte dies G. M t:RRAY und BLACKM AN mit, als 
diese ebenfalls pelagische Coccolithophoriden untersuchten, aber keine 
·Färbung des Inhalts finden konnten (1897, 41). In ihrer ausführ-
lichen Publikation im Jahr darauf bilden sie ,.einen gelbgrünen 
cen tralen Chromatophor" bei "Coccosphaera" ab; doch ist die Zeich-
nung ganz ungenügend, da man nur einen formlosen Klumpen ohne· 
jede Differenzierung in der Schale liegen siebt (4:2, tab. 15 fig. 6). 
Xach einer kurzen vorläufigen Notiz in der Nature von 1900 (4:7, p. 327) 
hat aber Frau WEBER YAN BossE im Sunda-1\-Ieere deutlich grüne Chro-
matophoren (green chromatophores) in dem Schaleninhalte von Cocco-
Jithophoriden beobachtet, so daß die Pflanzennatur, die schon G. MuaaAY 
und BLACKMAN auf Grund ihrer Beobachtungen behaupteten, jetzt 
zweifellos nachgewiesen ist. Wie OsTENFEr.n auf Grund einer per-
sönlichen Mitteilung seitens der For8cherin berichtet (4:6, p. 59), hat 
sie einen grünen Chromatophor beobachtet. Ein Kern, der 
bis dahin nie gesehen war, wurde in demselben Jahre (1900) von 
OsTENFELD durch Behandlung der Coecolithophoriden mit Salzsäure und 
Färbung mit Hämatoxylin zur Anschauung gebracht. Er soll kugelig 
sein und eine ähnliche Struktur wie die Peridineenkerne haben, 
während das Zellplasma körnig, nach außen scha.rf abgegrenzt ist 
und eine große Vakuole zu umschließen scheint. Doch war dds 
Material nicht lebensfrisch, sondern konserviert und ließ keine Spur 
von Chromatophoren erkennen (4:5). Teilungszustände der Cocco-
lithophoriden sind zuerst von G. MuRHAY und BLACKMAN erkannt (U, 
tab. 15 fig. 7 und 7 a), während sie schon 1861 von WALLICH ab-
gebildet wurden (10, p. 55 fig. 1 und 32, tab. 17 fig. 16 ). Die Schale 
schnürt sieb dabei ringförmig ein und schließlich unter Abrundung 
jeder Hälfte vollständig durch. Die 'l'ochterindividuen bleiben oft eine 
Zeitlang mit einander zu 2-4 Individuen kettenartig verbunden. 
Die Coccolithopboriden sind also einzellige Pflanzen, 
deren Zellleib von einer aus Coccolitben gebildeten 
Schale umschlossen wird und außer einem Kern und 
einer V a k u o I e (?) einen grünen oder d i a t o m in f a r b P n e n 
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Chromatophor enthält Die Vermehrung findet auf 
ungeschlechtlichem Wege durch Teilung von Zelle und 
Schale statt, wobei es vorübergehend' zur Bi.ldung 
kurzer Ketten kommt. A 11 e diese Beobachtungen be-
ziehen sich jedoch nur auf die Formen mit Cyatholithen. 
Über den Bau derjenigen Coccolithophoriden, dere11 
Schalen ans Diseolithen oder Rhabdolithen gebildet 
werden, weiß man bis jetzt nichts. Doch kann man für 
die Rhabdosphaeren (incl. Discosphaeren HAECKEL) ver-
muten, daß sie eng mit jenen Formen verwandt sind; 
da d i e C o c c o li t h e n einen an a I o g e n Ba u z eigen. 

Während diese Einsicht allmählich erreicht wurde, sind die ver-
schiedensten Erklärungsversuebe gemacht., um die Coccolithen und 
ihre Schalen im System der Pflanzen oder 'l'iere unterzubringen, und 
es lohnt sich, wenigstens ganz kurz dieselben hier anzuführen: 

1. Die Coccolitben und die Coccolithophoriden sind anorganische 
Petrifikationsprodukte, die mit Organismen nichts zu thun haben. 
Diese Ansicht hat EnRENBERH stets verteidigt, und in seiner ersten 
Arbeit (1858, 5) neigt auch HnLEY ihr zu. 

2. Die Coccolithen und Coccolithophoriden sind nur die Skeletteile 
anderer Organismen; sie umschließen keinen selbständigen Organismus. 
HuxLEY hielt 1868 die Coccolithen (Discolithen und Cyatholithen) für 
die Skelete des Bathybius, in dessen Masse dieselben massenhaft 
eingelagert sich fanden. Er verglich sie den Spongiennadeln im 
Körper der Schwämme und daß die Coccolithophoriden vielleicht 
die Fortpflanzungsorgane des Bathybius umhüllen möchten (16). 
HAECKEL erschien (1870) diese Ansicht bedenklich, da er den Cocco-
lithophoriden ähnliche 1) Körper in der Gallerthülle einer pelagischen 
Radiolarie bei den Canaren (My x ob r a c h i a 20, p. 519 und tab. 18 
fig. 8-10) fand. Daher war es ihm wahrscheinlicher, daß die Cocco-
lithophoriden Skeletteile pelagischer 'l'iere seien und erst nach dem 
Tode derselben zu Boden sinken. 

3. Die Coccolithen als solche sind selbständige Organismen, die 
Coccolithophoriden also Kolonieen einzelliger Wesen. Die komplizierte 
Gestalt der Cyatholithen, vor allem ihre Zusammensetzung aus zwei 
Schalen und die mannigfachen Gestalten, welche diese Coccolithen 

1) Die Zeichnungen lassen eine sichere Euucheidung nicht zu; die intensiv 
gelbe Färbung ist sehr auffällig. Auch nennt HAECKEL als eine andere Radiolarie, 
die ähnliche Konkretionen besitze, Thalassospbaera morum. Aber diese haben nach 
J. Mt!LLBR'B Abbiltiungen (Abhdlg. Akad. Berlin 18ö6 p. 28 tab. 7 fig. 1-2) gar 
nichts mit Coccolithophoriden zu t.buu. 
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bei ihrer allmählicht>n Zersetzung im Meeresschlamm annehmen, 
führte zuerst 0. ScHMIDT (1870, 19) zu dieser Auffassung. Er glaubte 
einen Vermehrungsapparat und Sporen an den Cyatholithen nach-
weisen zu können und bildete die verschiedenen Zerfallsformen als 
Entwicklungsstadien ab. Unabhängig von ihm beschrieb 1871 CABTER 
die runden Cyatholithen als M e lobe s i a d i s c u s, die ovalen als 
M elo besi a uni cell u laris; die "Coccospbaeren" sollten Sporangien 
dieser zu den Rhodophyceen gehörigen Algen sein (22). Auch THoMsoN 
hält in seinem Werk 11 1'be Depths of the Sea'' (1874, 29, p. 414-415) die 
Coccolithen für die Glieder einer einzelligen pelagischen Alge, während 
die Bedeutung der ,.Coccosphaeren" ihm völlig rätselhaft erscheint. 
Endlich haben selbst noch 1897 .JoLLY und DixoN die Cyatholithen 
flir den Foraminiferen nahe stehende selbständige Wesen gehalten (40). 

4. Die Coccolithen sind Entwicklungszustände der Coccolitho-
phoriden. ScHWARZ hat 1R94 in einem recht schwer verständlichen, 
von sehr dürftigen Zeichnungen begleiteten Aufsatze den Nachweis 
zu führen gesucht, daß diP- Diseolithen bei ihrer Fortpflanzung sieb 
mit Cyatholithen umhüllten und der Inhalt dieser Art Cyste schließ-
lich als kleine Coccolithophoride frei würde. Die Arbeit stützt sieb 
auf fossiles Material (88). 

5. Die Coccolithen sind die Schalenelemente selbständiger ein-
zelliger Organismen, der Coccolithophoriden. Diese leben pelagisch an 
der OberBäche der Meere. 

WALLICH 1861 (10) und OsTENFELD 1899 (48) sahen die Cocco-
lithophoriden als tierische Organismen an und stellten sie in die Nähe 
der Rhizopoden. Die Farblosigkeit des ganzen Zellleibes mußte sie 
notwendig zu der Überzeugung von der tierischen Natur führen; 
die bei der Teilung auftretenden mehrzelligen Zustände brachten 
WALLicH zur Annahme einer Beziehung zu den Foraminiferen, die 
Durchbohrung der Coccolithen OsTENJo'ELD zur Annahme von Pseudo-
podien, die durch die Poren der Schale hervorträten. 

Schon vor der Auffindnng des gelben oder grünen Farbstoffes 
und der Chromatophoren haben WALLICH (1877, 82, p. 346-347), 
J. lluRitAY (1891, 36, p. 257) und Hu;cKEL (1894, 89, p. 110) die 
Coccolithophoriden für einzellige pelagische Pßanzeu erklärt, ob wo h I 
sie einen Beweis für die Richtigkeit ihrer Vermutung 
n ich t bringen k o n n t e n. 

c) Vorkommen und Verbreitung der Coccolithopboriden. 
Wahrscheinlich sind die Coccolithophoriden eine Pflanzenform 

von sehr hohem geologisehen Alter. Allerdings bedürfen die Angaben 
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über das Vorkommen der Coccolithen in Gesteinen durchaus einer 
eingehenden Revision. Die undurchbohrten Diseolithen sind von den 
durchbohrten Cyatholitben und Rhabdolithen zu unterscheiden, so 
weit wie möglich muß die Gestalt und Größe genauer ermittelt und 
neben den einzelnen Schalenelementen auch nach den ganzen Schalen 
gesucht werden. Denn es dürfte schwer sein, die einfachen Diseo-
lithen im isolierten Zustande sicher als solche zu erkennen, während 
die komplizierter gebauten Cyatbolithen und Rhabdolithen kaum mit 
anderen Organismenresten zu verwechseln sein werden. Nachdem 
EHRENBERG, SoRBY, WALLICH und andere die Coccolithen in ver-
schiedenen Gesteinsarten gefunden hatten, suchte Gü.MBEL (21, 27) 
systematisch die Sedimente durch und gab 1870 eine Zusammen-
stellung aller fossilen Funde von Coccolithen. Hiernach kommen 
dieselben in fast allen sedimentären Formationen 1) bis 
herab zum Ca m b r i um (Potdamsandstone von Michigan und 
Canada) vor. In einzelnen Gesteinsarten sind die Coccolithen außer-
ordentlich zahlreich; so enthielt nach GüMBEL 1 Kubikmeter Eocän-
mergel 800 Billionen Coccolithen oder 800 000 in 1 K n b i km i 11 i-
m e t er! Neben den Coccolithen waren Foraminift>ren am häufigsten, 
von denen f"tinf Exemplare auf einen Kubikmillimeter kamen. Diese 
beiden Organismenreste, die auch heute den wesentlichsten Bestand-
teil des Globigerinenschlammes der Meerestiefen ausmachen, setzten 
also fast ausschließlich dieses Gestein zusammen, das eine Mächtig-
keit von 400 m besaß. 

In der Gegenwart ist die Bedeutung der Coccolithophoriden, so-
weit sich das beurteilen läßt, kaum eine geringere. Dafür spricht 
in erster Linie die Häufigkeit ihrer Reste im Schlamm des Meeres-
bodens, die zuerst von HuxLEY und W ALLICH, dann später durch die 
Challenger-Expedition nachgewiesen wurde. Überall, wo Globigerinen-
schlamm durch das Lot heraufbefördert wurde, traf man auch auf 
massenhafte Coccolithen und Coccolithophoriden. Aber auch an anderen 
Stellen des Meeresbodens von seichtem Küstenwasser an fanden 
WALLICH (186&, 1869, U, 18) GüMBEL und ScHMIDT (1870, 21 und 191 
sowie CARTER (1871, 22) Coccolithen und zwar zum 1'eil so häufig, 
daß man nur die Algen, Hydrozoen und Korallen abzuspülen brauchte, 
um Exemplare derselben zu erhalten. In neuester Zeit (1897, 40) 
haben ,JoLLY und DxxoN an der Küste der Irischen See in einem 
Kubikcentimeter Wasser 200 Coccolithen gefunden, in je fünf Kubik-

1) "In fast allen Sedimentformationen mit weichem Kalkstein und schlemm-
barem Mergel" (21, p. 764). 

o.g,tized by Goog le 



104 H. LOII!IIANN 

millimeter Wasser war also im Durchschnitt ein Coccolith! Danach 
kann in der That die Menge der Coccolithen im Küstenschlamme 
nicht mehr überraschen. Auch im Darm der Auftrieb fressenden 
Bodentiere, wie der Ascidien, will CARTEB (22) sehr häufig Cocco-
lithen beobachtet haben. 

Nach diesem ausgedehnten und massenhaften Vorkommen der 
Schalentrümmer der Coccolithophoriden auf dem gesamten 
Meeresboden aller Oceane {GüMBEL 1870, 21), von der 
Küste ab bis zu den großen Tiefen, in denen der Glo-
bigerinenschlamm sich ablagert, war zu schließen, daß auch die 
Coccolithophoriden selbst als pelagische Organismen eine weite 
Verbreitung und große Häufigkeit haben. Nachdem WALLICH schon 
1865 und 1869 dieselben an der Oberfläche des Atlantischen und 
Indischen Oceans, sowie im flachen Wasser der Südküste Englands 
nachgewiesen hatte (U, 18), gab die Challenger-Expedition zuerst 
einen genaueren Einblick in die Verbreitung der Formen (30. 35). 
Nur im arktischen und antarktischen Wasser (südlich vom 50 11 

p. 436) und überall da, wo brackisches Wasser den Einfluß der Küste 
verriet, fehlten die Coccolithophoriden; sonst fanden sie sich überall 
im Oberflächenwasser und im Magen der pelagischen 'l'iere (Salpen, 
Crustaceen u. a.). Während aber die "Coccosphaeren" (C. mit 
Cyatholithen) in den gemäßigten Klimaten größer und zahlreicher 
waren und noch in Wasser von nur 7,5 ° C. vorkamen, waren die 
Rhabdosphaeren (incl. Discosphaeren HAECKEr.) auf das subtropische 
und tropische Gebiet beschränkt und an eine Wassertemperatur von 
mehr als 18,5 11 C. gebunden. Bestätigt wurden diese Erfahrungen 
durch G. MuRBAY und BLACKMAN (1897, 1898, 4:1, '2) und OsTENFELD 
( 1900, 1901, 4:6, 481. Der nördlichste Punkt, an dem Rhabdosphaera 
von den beiden ersteren gefunden ist, liegt in 41 ° 30' nördl. Br.; 
auch OsTENFELD hat im Nordatlantischen Gebiet nie eine Rhabdo-
sphaera beobachtet, dagegen konnte er die "Coccospbaera" noch bis 64 ° 
45' nördl. Br. in Wasser von 5,0 ° C. Wärme verfolgen. Die dänische 
Ingolf-Expedition hat endlich nachgewiesen, daß Coccolithen 1) noch 
sehr zahlreich im Globigerinenschlamm nördlich von Island vorkommen. 
Unglii:cklicherweise führt BoEGGILD, der die Bodenproben untersucht 
hat, nicht die Stationen auf, an denen Coccolithen von ibm beobachtet 
wurden. Doch sagt er ausdrücklich: "The Coccoliths are found in 
very great numbers through the whole territory of the Ingolf 

1) Die Coccolithen waren Ol"a.le Cyatholithen mit ovaler Durchbohrung und 
einer Länge von 11 I'· 
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expedition. I bave not, to be sure, searcbed for them in all the 
specimens ..... the olily Mposits in wbicb they have not been met 
with, are a few specimens near the coasts with exceedingly small 
quantities of carbonate of lime . . .. " (p. 88). Es ist danach wahr-
scheinlich, daß Coccolitben noch in Meeressedimenten südlich Jan 
lfayen dicht unter 70 ° nördl. Br. und Labradorstrom nördlich 
vom 60.0 abgelagert werden. Ob sie aber von Coccolithophoriden 
stammen, die durch die Ausläufer des Golfstromes bis in diese Breiten 
hinaufgeführt werden, oder ob in den arktischen, vom Pol kommenden 
Strömen selbst Coccolitlwpboriden leben, bedarf noch weiterer Unter-
suchungen. Über die Menge, in welcher die Coccolithophoriden an 
der Oberfläche des Meeres auftreten, fehlen alle genaueren Angaben 
J. 1tluRRAY redet von großer Häufigkeit, die auch durch die sehr 
primitive Fangmetbode 1) vorausgesetzt wird. G. MuRRAY u. 
hingegen sowie OsTENFELD haben die Coccolithophoriden nie zahlreich 
beobachtet., was aber sehr wohl an der Venvendung eines zu weit-
maschigen Netzzeuges gelegen haben kann. 2) Endlich ist uns bis 
jetzt nichts bekannt über die vertikale Verbreitung dieser Formen 
in den verschiedenen Wasserschichten. 

Fassen wir alles zusammen, so ergeben sich im wesentlichen 
zwei große Lücken in unseren Kenntnissen, von denen die eine die 
systematische ·Stellung, die andere die Biologie der 
Coccolithophoriden betrifft. Bis jetzt wissen wir nur von 
den Cyatbolithen bildenden Formen, daß sie einzellige, durch Teilung 
sich fortpflanzende Pflanzen mit grünem oder diatominfarbenem Chro-
matophor sind. Das genügt nicht, um ihnen irgend eine Stellung im 
System der Protophyten anzuweisen. Von den Rhabdospbaeren (s. ampl.) 
ist nw· der Eintritt von Zellplasma in die Stabfortsätze behauptet 
(!2}, und von den Diseolithen erzeugenden Arten kennen wir noch 
nicht einmal die Schalen. HAECKEL stellt nun zwar !1894, 39) 
die Coccolithopboriden zu den ,,Paulotomeen·• und teilt sie in zwei 
Gruppen: die Coccosphaerales I mit den Cyatholithen und Diseolithen 
bildenden Formenl und die Rhabdosphaerales (mit, Rbabdolithen't 
Aber diese Einordnung in sein System und die Einteilung in 
Gmppen ist notwendigerweise willkürlich und rein provisorisch. Es 
wird sich denn auch zeigen, daß HAEcKEL in beiden Punkten geirrt 

1) Die Coccolithophorideu wurden an den schleimigen und gallertigen Massen 
der größeren Auftriebtiere gefunden, wenn die pelagischen Fänge in einem Gefäße 
längere Zeit gestanden hatten (30, p. 38). 

') OsTBl!IPELD und G. MuRRAY u. BLACKMAl!l 20 miller's silk" -12, p. 428) 
haben Müllergaze benutzt, die zum Fange dieser Organismen viel zu weitmaschig ist. 
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hat. Erst eine genanere Erforschung des Baues und der Vermehrungs-
arten kann uns hier weiter führen. 

In biologischer Hinsiebt fehlt vor allem ein Maßstab flir die 
Menge, in welcher die Coccolithophoriden lebend im Meere vorkommen. 
Die bis dahin augewandten Fangmethoden gestatteten das nicht. 
Ohne genane Angaben über die Zahl der pelagisch lebenden Cocco-
lithophoriden ist es aber nicht möglich, Einsiebt in die Bedeutung dieser 
Organismen im Haushalte des Meeres zu gewinnen. Denn die enormen 
Massen von Coccolithen auf dem Meeresboden haben sich vorans-
sichtlich in Zeiträumen dort abgelagert, über deren Länge wir nichts 
wissen, und bei der Resistenz der Coccolitheu gegen die Zerstörung 
sagt uns auch ihre Menge in einem gegebenen Quantum Meerwasser 
liber die Zahl der dort im Augenblick lebenden und also für die 
Ernährung von Tieren allein in Betracht kommenden Individuen 
selbst nichts aus. Es wird ferner wichtig sein, die vertikale Ver-
breitung dieser Organismen kennen zu lernen, um zu wissen, für 
welche Wasserschichten sie eine besondere Bedeutung haben. 

Von Interesse würde es schließlich sein, die ovale Form der 
"Coccosphaera" !C. carterii WALJ,.) wiederzufinden und die Be-
deutung der I>Olaren Schalenöffnung zu untersuchen, sowie ferner die 
von ScHMIDT im Bodenschlamme des Adriatischen Meeres gefundenen 
Rhabdolithen mit dünnem stielartigen Fortsatz an einer Rhabdo·-
sphaet·a zu entdecken. 

3. Verzeichnis der bis Ende 190 I erschienenen Litteratur über die 
Coccolithophoriden : 

1. EHRENBEBO, Caa. G. (1&36) : Bericht über die Verhandlungen der König!. Preuß. 
Akad. Wissenschaften zu Berliu. 1. Jahrgang, 1&36, p. Bi und 85. 

2. (1836): Poggendorf's Annalen, Bd. 39 p. 101 (n. tab.). 
3. Derselbe (18:18): Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 

p. 67 Anm. 
4. Derselbe (18f>4): Zur M.icrogeologie, Leipzig, tab. 25 fig. B 16 u. t&b. 30 fig. B. 
5. Ht:XLEY, TH. H. (1858): .Appendix .A. in: Capt. DAYXAN18 Report nDeap-Sea 

Sonndings in the North Atla.ntic Ocean". (Auch in dem Aufsatz H.'s von 
186!:1 enthalten.) 

6. WALLICH, n. c. (1858) : Proceedings Royal Instit., London. vol. 2. 
7. SoanY, H. C. \1860): Proceedings Sheffi.eld Iiter. philos. Soc. (Auch i. d. Aufsatz 

von 1861 enthalten.) 
8. W ALLICH, G. C. (1860): Anuals and Magaz. Nat. History, ser. 3 v. 6 p. 407----458. 
9. SoanY, H. C. (1861): Amtals and Magaz. Nat. History, ser. 3 v. 8 p. 194-200, 

fig. 1-4 i. Text. 
10. W ALLICH, U. C. (1861) : Annals and llaga.z. Sat. History, ser. 3 v. 8 p. ö2-68, 

fig. i. Text. 
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11. Derselbe {1861) : FrankliD Instit. Jolll'Dal. "· 13 p. 237. 
12. Derselbe 11862): A.nnals and llaga.z. Xat. History. ser. 3 " · 9 p. 30. 
13. Derselbe (1864): Annals and llagaz. Xat. History, ser. 3 "· 1! p . .u5 Anm. 
14. Derselbe (1865) : Royal microscopieal Society. 
15. Derselbe (1868): Annals and llagaz. Xat. History. ser. 3 " · lö p. 317. 
16. Ht:XLEY, Ta. H. (18681: Qnarterly Journal microsc. Sc., "· .s new 8er. p. 

203-212, Taf. !. 
17. ERBEN BERG, L'BR. G. (1868): Abhandlg. d . .!kad. d. Wissenschaften zu Berlin, p.-18. 
18. \V ALLICH, G. C. (1869): llonthly llicroscopic. Jolll'Dal. p. 3ö u. 36. 
19. ScHKlDT, 0. (1870) : Sitzungsber. Akad. dt>r WissenS«'haften zu Wien. Bel. 62 

p. 672-68'l, tab. 1 n. 2. 1,Auch: .!nn . .Yag. Xat. Hist.. 1872 u. Ausland 1870.) 
20. HAECKEL, E. (1870): Jenaer Zeitschr. f. lledic. u. Xaturw., Bel. ö p. 499-ö19, 

tab. 17 u. p. 524-527, tab. 18. 
21. Gf:KBEL. C. W. 11870): Xt>ues Jahrb. lliueralogie. p. 753-767 (U. Ausland 1870). 
2'2. CARTER, H. J. (1871): A.nnals and llagaz. Xat. Hist. , ser. 4 v. 7 p. 184-189. 
23. EHRENBERG, CHR. G. (1871) : Abhandl. d. Akad. d. Wissenschaften zu Berlin, p. 115. 
2!. THoKsoN, W. (1872): Depths of the Sea, London, p. 413. 
2i>. EHRE:SBERG, CHJ1. G. (1872): Abhandl. d. Akad. d. Wissenschaften zu Berlin, p. 361. 
26. HARTING (1872): Natnrk. \erb. d. Kon. Akad. Haarlem. Deel 14. 
27. GexBEL, C. W. (1873) : Neues Jahrb. Mineralogie, p. 299-30'2. 
2H. EHREI\BERG, CsR. G. (1873) : Abhandl. d. Akad. d . Wissenschaften zu Berlin, p. 361. 
29. Tuoxso:s, W. (1874): Depths of the Sea, London, 2d edit. 413-415. 
00. Derselbe (1874) : Proceedings Royal Soc. London, v. 23 p . . 38. 
31. (1876): Geological llagaz. 
32. W ALLICH, G. C. (1877) : Anuals and Magaz. :Sat. Rist. ser. 4 v. 19 p. 342 

-a-lS u. tab. 17. 
33. ZrTTEL, K. A. (1880) : Handb. d. Palaeontologie (1876 -1880), Tiere Bd. 1 p. 59-60. 
3". BeTSCHLI, 0. (1880.1: Protozoen in : Bronn's Klassen u. Ordnungen des Tierreichs. 

Bd. 1 p. 179-180, Taf. 1 Fig. 2-7. 
30. llt:BRAY, J. (1885): Challenger Report, Narrative v. 1 part 1 u. 2 p. 938. 
36. Derselbe (1891): Challenger Deap·Sea Deposits, p. 257 u. tab. 11 fig. 3 u. 4. 
37. BROWN und HARRISSON (1892): Quart. Joum. Geolog. Soc., v. 48. 
38. ScHWARZ. E . H. (1894) : Annals and .Mag. Nat. Hist. ser. 6 v. 14 p. 341-346. 

Textfig. 
39. HAECKEL, E. (1894): Systemat. Phylogenie, 1. Teil p. 110-111. 
4(1. Drxm;, H. und JoLLY (1897) : Nature, v. 56 p. 468-469, Textfig. 
41. MultRAY, G. und BLACKMAN (1897): Nature. v. ö5 p. 510-öll, Textfig. 
42. Dieselben (1898): Philosoph. Transact. Royal Soc. London, v. 190 ser. B p. 427 

-441, tab. 15 u. 16. 
43. ÜSTEI\PELD, C. (1899) : Zoolog. Anzeiger, v. 22 p. 433-436, Textfig. 
44. BoomLD (1900): Danske Ingolf-Exped., v. 1 p. 82-89. 
45. OsTEN FELD, C. (1900) : Zoolog. Anzeiger, v. 23 p. 198-200. 
46. KNt:DSBN und OsTENFELD (1900): Jagttagelser over Overßadevandets, Kjebenhavn. 

p. ö9 u. i. d. Tabellen. 
47. WEBER VAN BossE (1900) : Nature, v. 62 p. 327 und PETERMANN's Mitteilungen 

1900 p. 188. 
48. ÜSTEI\FELD, C. und ScHH;IDT, J. (1901): Vidensk. Meddel. naturh. Forening 

Kj0benhavn. p. 149-150. 
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II. Bau der Coccolithophoriden. 
I. Bau der Zelle. 

Die von der Schale umschlossene Zelle (Taf. 4 Fig. 11, 14, 
Taf. 5 Fig. 61, 65) wird von einer besonderen Membran umhüllt und 

in eineni farblosen, feinkörnigen Plasma außer einem Kern (n.) 
vor allem zwei Chromatophoren (ehr.) von grüner, grüngelber oder 
diatomin-ähnlicher Färbung. Diese Chromatophoren sind schalen-
formig, wandständig und liegen einander so gegenüber, daß zwischen 
ihnen die Hauptachse dei· Zelle sich befindet. An ihrem einen Pole 
entspringt die Geißel (Taf. 4 Fig. 1, 24, Taf. 5 Fig. 59), am anderen 
Pole oder in .seiner Nähe sieht man oft stark oder röt-
lich gefärbte Klümpchen (Exkretkörner, exc., Taf. 5 Fig. 39), die 
zuweilen in einer Vakuole (v.) schwimmen. Zwischen den Chromato-
phoren liegt auch der Kern (n., Taf. 4 Fig. 11-13, 'l'af. 5 Fig. 59, 65). 
Jeder Chromatophor wird begleitet von einem farblosen, stark liebt-
brechenden kugeligen Körper unbekanntet· chemischer Natur 1'lk., 
Taf. 5 Fig. f>9, 61, 66). 

Geißeln sind beobachtet bei Coccolithophora wallichi (1 G., 
'l'af. 5 Fig. 59), Pontosphaera huxleyi (1 G., Taf. 4 Fig. 1, 2J, 
inermis (1 G., Taf. 4 Fig. 11-131 und P. haeckeli (1 G., Taf. 4 
Fig. 141, Syracosphaera pulchra (1 G., Taf. 4 Fig. 361, 
dentata (2 G., Taf. 4 Fig. 24), tenuis (2 G .. l, mediterrane& 
(2 G., Taf. 4 Fig. 32). Sie finden sich also sowohl bei Coccolitho-
phoriden mit durchbohrten Coccolithen wie bei solchen mit undurch-
bohrten und kommen bei ringsum geschlossener sowie bei mit Mündung 
versehener Schale vor. Sie sind ihrer ganzen Länge nach gleich 
dick und kleben auf dem Objektträger leicht mit ihrem freien Ende 
an irgend welchen Fremdkörpern fest. Im Leben fiihren sie undu-
lierende Bewegungen aus und sind, wenn man den Geißelpol als 
vorderen. bezeichnet, nach vorn gerichtet. Wo zwei Geißeln vor-
banden sind, entspringen sie dicht nebeneinander, sind von gleicher 
Länge und Stärke und divergieren stark. Ihre Bewegung beim 
Schwimmen habe ich nicht beobachten können. Obwohl die Geißeln 
wegen ihrer Stärke leicht gesehen werden, findet man doch nur sehr 
selten Individuen mit denselben. Offenbar werden sie leicht ab-
geworfen. Daß sie allen Coccolithophoriden eigentümlich sind, ist 
daher sehr schwer direkt nacl1zuweisen, ergiebt sich aber mit großer 
Wahrscheinlichkeit aus dem polar differenzierten Bau von Zelle und 
Schale, der engen Verwandtschaft, in der alle Coccolithopboriden mit 
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einander durch ihren ganzen Bau stehen und den Nachweis von 
Geißeln für Arten aus den beiden Hauptgruppen (Coccolithophorinen 
und Syracosphaerinenl. Bei der Besprechung des Schalenbaues wird 
diese Frage noch einmal erörtert werden. Hier ist zunächst nur 
wichtig, daß die Hauptachse der Zelle durch denjenigen Durchmesser 
gebildet wird, der durch die der Geißel geht. Alle 
wichtigeren Organe der Zelle und der Bau der Schale ist nach .dieser 
Achse orientiert. Das eine Ende .der Achse bezeichnet den Geißelpol. 

Die Zellmembran (zmb.) ist in einzelnen Fällen deutlich 
doppelt konturiert und hebt sich, vorzüglich nach Zusatz von ver-
dünnter Essigsäure. scharf liOn dem Plasma ab. Am stärksten fand 
ich sie bei Co c c o li t h o p h o r a wallich i und S y r a c o s p h a er a 
medi terranea tTaf. 5 Fig. 60 und Taf. 4 Fig. 32). Den Poren 
der Cyatholithen in der Schale entsprechende Löcher fehlten bei der 
ersteren Art sicher; doch schien die Membran feinwabig gefeldert, 
wahrscheinlich durch die Struktur des ihre1· Innenfläche anliegenden 
Plasmas. Die Zellwand der Syracosphaeren hingegen, deren Schale 
aus undurchbobrten Coccolithen zusammengesetzt wird, zeigte auf 
dem optischen Schnitt in bestimmten Abständen dunkle Striche und, 
als dm·ch Essigsäure eine schärfere Lösung vom Zellplasma hervor-
gerufen war, auf ihrer Oberfläche schwarze Punkte, als ob sie von 
kleinen Poren durchbohrt sei. Doch war es mir nicht möglich, mit 
vollständiger Sicherheit eine wirkliche Durchbohrung nachzuweisen. 
Bei anderen Formen (Calyptrosphaera oblonga, 'l'af. 5 Fig. 46, 

.und Pontosphaera inermis, Taf. 4 Fig. 12) war die Membran 
sehr zart und nur als Grenzschicht des Plasmaleibes entwickelt. 
Ebenso konnte bei vielen Exemplaren von Pontosphaera huxleyi 
von einer eigentlichen, selbständigen Membran kaum gesprochen 
werden. Doch hob sich eine ziemlich dicke periphere Zone des 
Zellleibes durch ihr starkes Lichtbrechungsvermögen und homogenes 
Aussehen von den mattglänzenden feinkörnigen inneren Teilen des 
Zellleibes deutlich ab !'l'af. 5 Fig. 6 u. 7). Inwieweit besondere Zu-
stände der Zelle auf Beschaffenheit der Zellmembran Einfluß haben, 
ist noch unaufgeklärt. Es ist aber bemerkenswert, daß die am besten 
differenzierten Membranen an Geißel tragenden Zellen beobachtet 
wurden, während die vom Plasma nicht scharf gesonderten Haut-
schichten an Zellen vorkamen, die in lebhafter Schalenneubildung 
begriffen waren. 

Bei einigen Individuen von Pontosphaera huxleyi war der 
eine Pol der nackten Zelle abgeplattet und hier lag auf der Grenze 
zwischen Hautschicht und Innenplasma ein stark lichtbrechender 
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Ring. In verdünnten Säuren war er unlöslich und schien seinem 
optischen Verhalten nach aus ähnlicher Substanz wie die Hautschicht 
der Zelle zu bestehen. Schon vor der Auflösung der Schale war er 
unter derselben sichtbar. Einen ganz gleichen Ring fand ich bei 
Coccolithophora leptopora in der Zelle; er war hier aber 
langgestreckt, schmal, und es war mir nicht möglich, denselben in der 

zu untersuchen, um festzustellen, ob er in der Membran-
schicht selbst oder unter ihr lag.. Die Bedeutung dieser Ringe ist 
dunkel (r., Taf. 4 Fig. 6-9). 

In dem farblosen, feinkörnigen PI a s m a fallen als größte Organe 
die Chromatophoren (cbr.l in die Augen. Meistens finden sich 
davon zwei, die die Form großer, sphaerisch leicht gebogener Platten 
besitzen, wandständig sind und einander genau gegenüberliegen. 1) 

Doch divergieren sie gewöhnlich etwas. Ihre Farbe kann alle 
zwischen reinem Grün und der Farbe des Diatomins aufweisen und 
ist selbst bei Angehörigen ein und derselben Art nicht konstant. 2) 

Am häufigsten ist eine grüngelbe :Mittelfärbung. Jeder Chromatophor 
wird begleitet von einem farblosen, stark lichtbrechenden kugeligen 
Körper (lk., Taf. 5 Fig. 59, 61, 65, 66 u. a.), der seiner inneren, dem 
Centrum der Zelle zugewandten Fläche angelagert ist. Beide Körper 
sind wie die Chromatophoren gewöhnlieb einander genau gegenüber 
gelagert und von gleicher Grösse. Sie stehen in keiner äußeren V er-
bindung mit den Chromatophoren und verü.ndern daher bei der 
Untersuchung der Zelle gelegentlich ihre Lage. Ihre regelmäßige 
Kugelgestalt spricht für eine flüssige Konsistenz, so dass ich in ihnen 
'l'ropfen eines fetten Öles vennute. Chemische Prüfungen habe ich 
nicht ausführen können. Eine abweichende Anzahl von Chromato-
phoren babe ich nur in einem einzigen Falle mit Sicherheit nach-
weisen können, indem ich bei einer nicht nähet· bestimmbaren Ponto-
sphaera nur einen einzigen Chromatophor fand, dem auch nur ein 
Öltropfen entsprach ('l.'af. 4 Fig. 19). In den übrigen Fällen, wo die 
Zelle nur eine Platte oder aber drei oder vier enthielt, erschien es 
zweifelhaft, ob die Chromatophoren noch ihre UfSJlrüngliche Form 
beibehalten hatten oder beim Absterben der Zelle und durch Ein-

1) Am Rande der Chromatophoren von Coccolithophora. leptopora 
setzen sich Plasmastränge an, die die Platten mit dem Plasmag-erUst des Zell-
leibes verbinden (Taf. 5 Fig. 62). 

g) Da. die Coccolithophoriden nie schwimmend beobachtet wurden, vielmehr 
die Bewe!,.'llng der Geißeln schon stets sehr gelitten hatte und meist die Geißeln 
ganz Yerloren gegangen waren, ist die wet,hselnde Färbung wahrscheinlich nur 
eine Folge des Absterhens. Ich halte daher die gelbe Färbung fi\r die normale. 
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wirkung von Reagentien verändert waren. Zwei Chromatophoren 
wurden beobachtet bei Pontosphaera huxleyi, inermis, 
pellucida, haeckeli; Syracosphaera pulchra, dentata. 
ten uis, s pinosa; Calyp t rosp h aera glo bosa und o blo nga, 
Coccolithophora leptopora, wallichi; Discosphaera 
tubifer, Rhabdosphaera stylifer. Die Öltropfen als Stoffwechsel-
produkte haben zuweilen recht verschiedene Größe, selbst in ein und 
derselben Zelle. Auch habe ich Individuen beobachtet, wo nur ein 
Chromatophor von einem Tropfen begleitet war, und wieder andere, 
bei denen statt eines Tropfens mehrere (3-41 vorhanden waren 
1Taf. 5 Fig. 45, 54). Zellen ohne Chromatophoren sind mir nur bei 
Po n tos p h a er a h u x 1 e y i begegnet, und zwar bei Exemplaren, die 
in lebhafter Schalenneubildung begl'iffen waren (1'af. 4 Fig. 5, 6, 7, 91. 
Bei ihnen war das ganze Plasma grünlich gefarbt und enthielt stark 
lichtbrechende Tropfen, die sehr an die besprochenen Öltropfen er-
innerten. Dieser Mangel der Chromatophoren ist sehr auffallig, da 
sie bei anderen Arlen in den verschiedensten Zuständen erhalten 
bleiben. 

In der Nähe des geißelfreien Poles oder direkt an diesem selbst 
kommen bei einer Anzahl von Arten ziemlich konstant unregelmäßig 
geformte Klümpchen fester, in verdünnten Säuren nicht löslicher 
Substanzen von meist dunkler, ab und zu rötlicher Färbung vor 
(exc., Exkretkörper). Selten sind sie in eine große Vakuole ein-
geschlossen, in deren klarem Inhalte sie rotierende Bewegungen aus-
führen 1 'faf. 5 Fig. 38, 39, 40). In einem solchen bei S y r a c o s p h a er a. 
t e n uis beobachteten Falle verschwand unter einem plötzlichen Ruck 
die Yakuole, und die zurückleibenden KIUnipchen lagen wie gewöhn-
lich bewegungslos im Zellplasma. Auch bei S y r a c o s p h a er a 
den t a ta waren drei solche KlUmpeben in steter Bewegung und 
lagen also sicher ebenfalls in einer Vakuole, obwohl ich diese nicht 
bemerkt habe. Es ist wohl kaum zweifelhaft, daß diese Klümpchen 
und der flüssige Inhalt der Vakuole ein Exkret der Zelle darstellen. 
Die Form der Exkrete ist meist die rundlicher Körper, doch sind 
zuweilen zwei durch eine Brücke verbunden und ein paarmal waren 
die Exkrete stabförmig. Exkretballen wurden beobachtet bei Ponto-
s p haera haeck eli, peil u cida 1?), Syracosph ae ra medi-
terranea, dentata, tenuis, Calyptrosphaera globosa. 
Vakuolen ohne Exkretklumpen, zum Teil von erheblicher Größe, 
kamen bei Syracosphaera dentata, Pon tosphaera huxleyi 
qnd Coccolithophora leptopora vor. Immer wurde nur eine 
Vakuole beobachtet und immer nur eine eng zusammengelagerte 
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Gruppe von Exkretballen ; immer lagen beide am hinteren Pole oder 
doch in seiner Nähe. 1) 

Während die bisher besprochenen Organe schon an der lebenden 
Zelle ohne weitere Reaktionen leicht erkennbar sind, entzieht sich 
der Kern der Coccolitbopboriden selbst bei der Anwendung von 
Färbemitteln otl der Beobachtung und ist an den lebenden Zellen 
nur selten wahrzunehmen. Im letzteren Falle erscheint er als ziem-
lieb großer, mattglänzender, farbloser, runder Körper in der hinteren 
Hälfte der Zelle, meist innerhalb der Hauptachse. Mit Boraxkat·min 
und. wie nachgewiesen hat, auch mit Hämatoxylin gelingt 
es, den Kern zu färben. 

2. Bau der HOllen. 
Es kommt bei den Coccolithopboriden eine doppelte Umhüllung 

der Zellen vor: 1. eine durchsichtige farblose Gallerthülle nnd 
2. eine a u s k a l k i g e n Co c c o li t b e n g e b il d e t e Sc h a 1 e. Beide 
können gleichzeitig vorhanden sein oder verschiedene Zustände der 
Zelle bezeichnen. Endlich kommen auch b ii 11 e n lose Z e 11 e n vor, 
von denen bei der Neubildung der Schale und der Fortpflanzung der 
Zelle die Rede sein wird. 

a) Die GallerthUlle. 
Bei der Auflösung der Schale von Coccolithophora leptopora 

bleibt eine Ze1le zurück, deren Leib zunächst von einer starken, 
scharf begrenzten Membran umgeben ist." Auf dieser aber liegt eine 
dicke, farblose, nach außen zart contourierte gallertige Schicht (gl., 
'l'af 5 Fig. 61). Eine besondere Schalenmembran konnte ich nicht 
wahrnehmen; aber bei der großen Zartheit, die diese in der Regel 
besitzt, und da sie in einigen Fällen durch die Säuren ebenfalls 
zerstört wird, möchte ich hieraus nicht auf ihr wirkliches Fehlen 
bei dieser Art schließen. 

Die Gallerthlille ist ohne vorherige Auflösung der Schale nicht 
erkennbar. Sie fehlt sicher in den vielen Fällen, wo die Zelle die 
Schale vollständig ausfüllt nnd häufig auch da, wo dieselbe erheblich 
kleiner als die Schale ist. Es ist aber sehr wahrscheinlich, daß eine 
gallertige, später verquellende oder verflüssigende Hülle bei den 
Neubildungen der Schale und gewissen Vermehrungszuständen eine 
bedeutende Rolle spielt. 

1) Bei einem jungen Exemplare von Pontosphaera huxleyi war die 
Vakuole am weitesten nach vorn verlagert, indem sie in der Richtung der Haupt-
achse sich um 1,'3 des Durchmessers der Zelle vom hinteren Pole entfernt hatt.e. 
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b) Die Schale. 
Die Schale der Coecolithopboriden ist gekennzeichnet durch ihre 

Zusammensetzung aus kleinen, eigentümlich gestalteten Kalkplättchen 
den Co c c o li t h e n ( co. i d. Figuren), die einer zarten Membran, 
der Schalenmembran (mb.), aufgelagert sind. 

Die Membran bleibt oft bei der Auflösung der Coccolithen in 
verdünnten Säuren znrück. Bei Coccolithophora wallichi 
•Taf. 5 Fig. 60) und Umbilicosphaera mirabilis ist sie zwar 
sehr zart, aber äußerst widerstandsfähig gegen Zug und Druck. V er-
möge ihrer Elasticität führt sie die gequetschte Schale immer wieder 
zu ihrer alten Form zurück. Bei Syracosphaera medi terranea 
hingegen (Taf. 4 Fig. 32) verschwand auch sie bei Behandlung mit 
Säuren vollständig. Wo die Schalen keine Mündung besitzen, ist 
-die Membran von einer Pore zum Austritt der Geisel durchbohrt, so 
bei Pontosphaera inermis, hn:deyi u. A. (Taf. 4 Fig. 12). 
Bei Syracosphaera tenuis scheinen aber noch eine Anzahl 
anderer Poren vorzukommen, von denen eine am hinteren Pole und 
Yerschiedene im Umkreise der Schalenmündung stehen (Taf. 5 Fig. 40, p.). 
Bei den Coccolithophoriden mit durchbohrten Coccolithen habe ich 
bei allen untersuchten Arten keine den Poren der Coccolithen ent-
sprechenden Poren in der Schalenmembran finden können. 

Die Co c c o Ii t h e n bedecken die Membran nicht immer lücken-
los, sondern lassen häufig, vor allem bei den Syracospbaerinen, 
Zwischenräume frei (Taf. 4 Fig. 1, 2, 10). Ihre Form zeigt eine 
sehr große Verschiedenheit. Auch können an ein und derselben 
Schale Coccolithen verschiedener Größe und Gestalt vorkommen 
_. Taf. 4 Fig. 36, Taf. 5 Fig. 54). Da ihr Bau aber für jede Art 
.charakteristisch ist, so bilden sie das wichtigste systematische Kenn-
zeichen der Familie. Ihre Grundform ist eine elliptische oder kreis-
l'Unde Kalkplatte von wenigen !' Länge und sehr geringer Dicke . 
.Je nachdem dieselbe aber undnrchbohrt ist oder in ihrem Centrum 
.eine Pore mit wulstig umwalltem Außenrande besitzt, scheiden sich 
.die Coccolithen in zwei Reihen : die durch bohrten und die 
undurchbohrten Coccolithen. Jede derselben ist für 
.eine .Abteilung der Coccolithophoriden charakteristisch 
und kommt nie mit anderen zusammen in einer Schale 
vor. Beide haben ihre eigenartigen Ansbildungen erfahren. 

Die undurchbohrten Coccolithen (Taf. 4 Fig. 1, 15, 26, 
Taf. 5 Fig. 45 a, 67 a) stellen die einfachsten Formen dar, da sie stets 
nur aus einer einzigen elliptischen Scheibe gebildet werden. Durch die 
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wechselnde Ausbildung des Scheibenrandes und der Scheibenmitte 
entstehen aber doch eine Reihe verschiedener Gestalten. Ist der 
Rand nur wulstig verdickt, wie bei Pon tosphaera h nxleyi 
(Taf. 4 Fig. 1), so bezeichnen wir die Scheiben als Discolithen; 
ist der Rand aber zu einer dllnnen Wand nach außen emporgezogen, 
so entstehen napfförmige oder gar becherförmige Coccolithen (Po n-
tosphaera haeckeli [Taf. 4 Fig. 15] und Scyphosphaera 
apsteini fTaf. 4 Fig. 2611, die Lopadolithen heißen mögen. Ist 
endlich der Rand nach innen, also nach dem Centrum der Zelle 
hin, wandartig ausgezogen, so entstehen mlltzenförmige Ca I y p t r o -
1 i t b e n (Calyptrosphaera, 'l'af. ö Fig. 45 ai. Bei den Disco- und 
Lopadolithen kann sich auf dem Mittelpunkte der Scheibe ein Buckel, 
ein Dorn oder ein kleines solides Stübchen erheben (z. B. bei Ponto-
sphaera mediterrane&, haeckeli, Syracosphaera pnlchra 
[Taf. 4 Fig. 31 a, 15 b, 36 b)). 

Bei den durchbohrten Coccoli then ist die Umwallung der 
Pore der Ausgang!'punkt flir die Bildung verschiedener Gestalten. 
während der Rand der Scheibe nicht besonders ausgezeichnet ist. 
aber im Gegensatz zu dem der vorigen Gruppe immer 
dünner ist als die Scheibenfläche und meist ganz dünn 
aus 1 ä u ft. Die Umwallung wird entweder von einem ganz kurzen 
Röhrenstllck gebildet (Taf. 5 Fig. 66, 66a., 52, 64), welches meist 
distal eine zweite durchbohrte Scheibe (Außenscheibe) trägt, oder 
ist zu einer langen stabför·migen Röhre ausgezogen mit mannigfach 
geformter distaler Mündung (Taf. ö Fig. 49-51). Die erstere Form 
soll Placolithen, die letztere nach 0 . ScmnnT Rhabdolithen 
genannt werden. Nach der Gestalt des Stabfortsatzes und der Form 
der distalen Mündung weichen die Rhabdolithen weiter von einander 
ab, während bei den PI a c o 1 i t h e n vor allem die Gestalt der beiden 
Scheiben und die Art ihrer Durchbohrung Verschiedenheiten be-
dingen. Neben elliptischen Scheiben sind auch runde bekannt ge-
worden (Taf. 5 Fig. 58 u. 64:1; die Form der Rhabdolithenscbeiben 
ist noch nicht sicher erkannt, möglicherweise ist sie polygonal. 

· Von dem Ban der Coccolithen hängt auch ihre Z u s a m m e n -
fügnng zur Schale ab. Alle undurchbohrten Coccolithen und die 
Rhabdolithen liegen einfach der Schalenmembran auf und sind in 
der Regel so dicht aneinander gelagert, daß nur ganz kleine Lücken 
zwischen ihnen bleiben. Selbstverständlich sind die Zwischenräume 
größer, wenn die Coccolithen sehr groß, wie bei Pontosphaera syra-
cusana sind (Taf. 4 Fig. 10_1, als wenn sehr zahlreiche kleine Scheiben 
die Schale bilden (,Taf. 5 Fig. 43). Bei Syracospbaera den ta ta. 
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gehen die Ränder der Coecolithen ineinander über, so daß die Cocco-
lithen einen zusammenhängenden Panzer bilden und nur an wenigen 
Stellen, wo die Verschmelzung nicht vollkommen ist, kleine Lücken 
zwischen ihnen bleiben (Taf. 4 Fig. 22). Bei dieser Art, sowie bei 
S y r a e o s p h a er a robust a sind die Coeeolithenseheiben überdies 
von sehr großer Dicke (Taf. 4 Fig. -34). Während daher 
die Schale durch die Sehalenmembran, auf der die Coecolithen frei 
nebeneinander gelagert sind, elastisch und also dehnungsßhig bleibt, 
ist sie bei diesen Arten starr und unveränderlich. Am höchsten ge-
steigert ist die Elastizität der Schale bei den Formen mit Plac()-
lithen, indem bei diesen die Scheiben benachbarter Coceolithen mit 
ihren Rändern sich über und untereinander schieben und dadurch 
verfalzen. MUR.RAY tmd BLACDU.N haben dieses Verhalten zuerst 
erkannt und auf seine Bedeutung fur das Wachstum der Zelle hin-
gewiesen. Drückt man eine Coeeoli thop b ora wall ichi unter 
dem Deckglase zns&lllmen, so greifen die Coccolitbenscheiben am 
weitesten ineinander und verringern den Umfang der Schale, sobald 
der Druck nachläßt, weichen sie wieder auseinander. Quetscht man 
eine Zelle so stark, daß die Coccolithen auseinander gedrängt werden 
und die ganze Schale flach und breit gedrückt wird, so hält doch 
die Schalenmembran noch aus, und wenn der Druck nachläßt, ziehen 
sich allmählich alle Coccolithen wieder in ihre alte Lage zurecht. 

Über die Be d e u tun g der Dur c b bohr u n g der Diplo- und 
Rbabdolithen ist nichts Sieheres bekannt MuRRAY und BLACDIAN 
wollen Plasma in den Stabfortsätzen von Rhabdosphaeren gesehen 
haben; danach würde also Leibessubstanz der Zelle als Pseudopod 
oder Geißel in sie austreten müssen. Das erscheint aber recht un-
wahrscheinlich, schon deshalb, weil in der Schalenmembran bis jetzt 
sieb keine den Coccolithen entsprechenden Poren haben nachweisen 
lassen, Pseudopodien überhaupt nicht bei den Coccolithopboriden be-
obachtet sind und höchstens zwei an einem Pole dicht zusammen-
stehende Geißeln vorkommen. Deshalb scheint es mir das Wahr-
scheinlichste, daß die Durchbohrung nur die Aufgabe hat, das Gewicht 
des Skeletes herabzusetzen. 

Die Schalen, welche aus der Schalenmembran und den Coeco-
lithen gebildet werden, zeigen wie die letzteren eine erbebliche 
.Mannigfaltigkeit in Größe, Form u.nd Ausbildung. Die 
Größe (ohne Stabfortqätze und Bechercoccolithen) variiert zwischen 
4,3 und 32 1-' . Durchme.'!..c;er; nnr Schalen, in denen mehr als ein 
Individuum liegt, können gegen 50 1-' Länge erreichen.. Die Mehr-
zahl . der Arten hat .eine kugelige Schale, so alle Ponto-
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sphaeren (o Art.), Scyphosphaeren (1 Art), die meisten 
Coccolithophoren (2 Art.), die Discosphaeren (2 Art.) nnd 
Rh ab d o s p h a er e n (2 Art.). Daneben kommen aber mehr oder 
weniger gestreckte Formen vor, und zwar ist die Streckung immer 
in der Hauptachse der Schale erfolgt, die der Hauptachse der Zelle 
entspricht, aber gewöhnlich gegen dieselbe um einen kleinen Winkel 
geneigt ist. An dem Pole der Schale nämlich, welcher über dem 
Geißelpole der Zelle liegt, ist die Schale oft durchbrochen, so daß 
eine weite Mündung entsteht (Taf. 4 Fig. 25, 31, Taf. o Fig. 59 u. a..J, 
oder es fehlen hier wenigstens die Coccolithen, so daß die Schalen-
membran frei liegt (Syracosphaera pulchra [Taf. 4 Fig. 36, 36 b ]). Bei 
Syracosphaera robusta ist die Umgebung der Mündung leicht 
papillenförmig vorgezogen, so daß die Öffnung auf einem kleinen 
Kegel liegt (Taf. 4 Fig. 34). Der Gegenpol ist meist einfach 
wird aber bei Syracosphaera pulchra häufig in eine verschieden lange 
Spitze ausgezogen ( Taf. 4 Fig. 33). Die Schalenmündung ist vielfach 
durch abweichend gestaltete Coccolithen umsäumt, so bei S y r a c o-
s phaera m ed i terranea, JlUlc bra und den ta ta (Taf. 4 Fig. 
31, 36, 24). 

Bei mehreren Arten sind deutlich Ein r ich tun g e n aus-
gebildet, um den Reibungswiderstand im Wasser zu 
erhöhen und die Sinkgesch wi ndigkei t herabzusetzen. 
Bei den Formen mit undurchbohrten Coccolithen dient hierzu der 
Rand der Coccolithen, der wandartig emporwächst und die Scheiben 
zu Bechern umgestaltet. Bei der seltenen Po n tos p h a er a s y r a-
c u s an a ( Taf. 4 Fig. 10) sind alle Coccolithen gleichmäßig in dieser 
Weise umgeformt, bei Scyphosphaera apsteini (Taf. 4 Fig. 26 30J 
hingegen nur in einem äquatorialen Gürtel. Aber dafür ist hier auch 
die Umbildung der Coccolithen so weit geführt, daß sie große Kelche 
bilden, die den Radius der Schale an Höhe erreichen oder gar über-
treffen und wie parasitische Gebilde der Schale aufsitzen. Die durch-
bohrten Coccolithen werden zu Schwebeapparaten durch die stab-
förmige Verlängerung der Porenmündung und die trompeten- oder 
kelchartige Ei-weiterung des distalen Endes dieses Stabes !Taf. o 
Fig. 47, 49-01, 65). Dadurch entstehen die Formen der Disco-
sphaeren und Rhabdospbaeren, bei denen sämtliche Coccolithen diese 
Umwandlung erlitten haben. Da die Fortsätze hier hohl sind, können 
sie eine im Vergleich zur Zelle sehr erhebliche Größe erreichen, 
während die ähnlichen, aber soliden Stabfortsätze der undurchbohrten 
Coccolithen nur ganz klein bleiben (Taf. 4 Fig. 16, 36, Taf. 5 Fig. 421. 
Die Verschiedenheit der Schwebvorrichtungen in beiden Gruppen der 
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Coccolithophoriden ist daher sehr wohl verständlich und in dem Bau 
der Coccolitben begründet. Interessant ist, daß bei den Discosphaeren 
in der verschiedenen Länge und Größe der Stabfortsätze der polar 
differenzierte Bau der Schale wieder zum Ausdruck kommt, indem 
an jedem Pole einige besonders große Fortsätze stehen (Taf. 5 Fig. 4 7). 

Die Schale eines Individuums bleibt nicht, nachdem sie einmal 
gebildet ist, unverändert erhalten: sondern wird, wahrsclteinlich wenn 
die Elastizität derselben keine weitere Dehnung mehr zuläßt, ab-
gesprengt und durch eine neue ersetzt. Über diese Degeneration 
und Neubildung der Schale habe ich eine Reihe von Beobach-
tungen machen können, die sich aber fast alle auf Pontosphaeren 
beziehen und daher nicht ohne weiteres auf die übrigen Gattungen 
übertragen werden dürfen. Von Po n tos p h a er a h u x 1 e y i kommen 
zuweilen Exemplare vor, bei dE\nen unter jedem Coccolithen ein zweiter 
( liegt, und zwar ist der innere Coccolith um einen gewissen 
Winkel gegen den äußeren verschoben ( Taf. 4 Fig. 2). Die alten 
Coccolithen liegen unmittelbar über den neuen; die Zelle schwimmt 
mit ihrer Geißel umher. Individuen von P. i n er m i s zeigten die 
alte Schale von der neuen durch einen deutlichen Abstand getrennt 
tTaf. 4 Fig. 11, 12, 13); die Coccolithen der alten Rehale waren stark 
gedehnt und blaß, die der neuen Schale kleiner und brachen das 
Licht viel stärker. Auch hier war eine lebhaft undulierende Geißel 
vorhanden, die durch beide Schalen hindurch trat. Unter dem Zuge, 
der durch leichtes Verschieben des Deckglases hervorgerufen wurde, 
trennten sich die Coccolithen der alten Schale von einander, ohne 
daß eine Spur einer Schalenmembran wahrzunehmen war. Auch bei 
Pon tosphaera pellucida wurden ebensolche Zustände beobachtet 
(Taf. 4 Fig. 16). Chromatophoren, Öltropfen, Kern zeigten wie die 
·Geißel während dieses Abwurfes der alten und der Bildung· einer 
neuen Schale keine Veränderungen gegen sonst. Obwohl ich zwischen 
beiden Schalen keine besondere Substanz gesehen habe, ist es doch 
wohl zweifellos, daß die alte Schale durch eine verquellende Gallert 
oder Schleimmasse von der neuen Schale abgedrängt, gedehnt und 
zersprengt wird. Ob diese aber von der Zelle ausgeschieden oder 
durch Degeneration der alten Schaleumembran gebildet wird, bleibt 
noch zu entscheiden. Der Schalenwechsel muß ziemlich häufig er-
folgen, da Individuen mit doppelter Schale zu Zeiten gar nicht selten 
waren. l:nter besonderen Umständen wird er aber so beschleunigt, 
daß, ehe die alte Schale abgesprengt ist, schon eine zweite neue 
Schale unter der eben gebildeten Schale sich anlegt und man sogar 

begegnet, die drei alte Schalen über ihrer jungen Schale 
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tragen: · Solche Überproduktion von Schalen habe ich aber nur bei 
Pontosphaera huxleyi beobachtet (Taf. 4 Fig. 4, 6), wo dabei 
eine eigentümliche polare Differenzierung hervortrat. Denn die alten 
Schalen wurden an zwei einander diametral gegenüberliegenden 
Punkten der Zelle am stärksten von der nächst jüngeren Schale 
abgedrängt, während in dem diesen Polen entsprechenden Äquator-
ringe nur eine ganz minimale Abdrängung erfolgte und alle Schalen 
sich berührten. Die Schalen in ihrer Gesamtheit erhielten daher 
eine Spindelform und fielen durch diese abnorme Gestalt sofort in 
die Augen. Eine Geißel habe ich bei ihnen nicht beobachtet, auch 
fand ich nach Auflösung der Schalen keine Chromatophoren, sondern 
ein grün gefärbtes Plasma in der Zelle. Beide negativen Befunde 
sind aber nicht beweisend, da die Geißel leicht verloren gebt und 
die Chromatophoren frisch beobachtet werden müssen, was hier die 
Menge der einander deckenden Coccolithen unmöglich machte. 

Sicher kommt eine ebensolche Erneuerung der Schale auch bei 
anderen Syracospbaerinen vor. Doch habe ich nur bei Calyptro-
s p h a er a g lob o s a noch Beweise bierfür gefunden (Taf. 6 Fig. 631. 
Es muß hier aber der Vorgang der Absprengung der alten Schale 
etwas anders verlaufen , da ich immer nur unregelmäßige Haufen 
von Coccolithen an irgend einem Punkte der neuen Schale aufgelagert 
gefunden habe. In einem Falle machte es den Eindruck, als ob die 
alte Schale zu einer kappenartigen Masse zusammengeschnurrt wäre, 
vielleicht nachdem sie stark überspannt und eingerissen war. Immer 
waren die Coccolithen der alten Schale noch gut erhalten. 

Bei den Coccolithophoriden mit durchbohrten Coccolithen habe 
ich solche Abwürfe der Schale nie beobachtet. Aber dieselben waren 
so viel spärlicher vertreten als die anderen Arten, daß bierauf kein 
großes Gewicht gelegt werden kann. Dagegen fand ich hier ein 
sehr eigentümliches Vorkommen · von Coccolithen im Zell· 
I e i b e. Ganz zweifellos konnte ich dieselbe bei Co c c o li t h o p h o r a 
leptopora nachweisen, wo in der Zelle nach der Auflösung der 
Schale in verdünnten Säuren ein vollständig ausgebildeter Placolith 
Jag ('faf. 6 Fig. 61). Er war zwischen den beiden Chromatophoren 
gelegen und löste sich naturgemäß sehr viellangsamer als die Cocco-
lithen der Schale. Ich konnte ihn daher von allen Seiten betrachten, 
während die Zelle sich drehte, und die beiden Scheiben, die Pore 
und das Verbindungsstück sehen. Schließlich löste auch er sich völlig 
auf. Mehrere Male fand ich ferner bei Discosphaera tubifer 
im Zellleibe einen großen Skeletkörper, der ganz die Form und Größe 
eines Rhabdolitben zu besitzen schien (Ta.f. 6 Fig. 48). Bei der 
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Kleinheit der Zelle und seiner mehr peripheren Lage löste er sich 
stets so schnell in Säuren daß ich seine Gestalt nie genau habe 
untersneben können. Dieser centralen Bildung der Coccolitben gegen-
über konnte ich bei Pontospbaeren, die ihre erste Schale ausbildeten, 
immer nur eine superfizielle Lage der Coccolithen beobachten, obwohl 
ich Individuen mit nur fünf Coccolithen untersuchte .(Taf. 4 Fig. 1), 
und man denken sollte, daß hier die Bildung eine sehr rege gewesen 
wäre. Bemerkenswert war bei diesen Individuen die verschieden 
starke Lichtbrechung der Coccolithen und daß der Unterdäche eines 
Teiles derselben je zwei stark lichtbrechende kugelige Körper 
anlagen. Das spricht für die von vornherein wahrscheinliche Bildung 
der Coccolithen an der der Zelle. Weiche Bedeutung 
daher jene Coccolithen im Centrum der Zelle haben mögen, bleibt 
vorläufig dunkel. 

m. Vermehrung und Entwicklung 
der Coccolithophoriden. 

Es ist mir nicht gelungen, die Coccolithophoriden in so lebens-
kräftigem Zustande zu erhalten, daß ich sie längere Zeit hindurch 
hätte beobachten und ihre Entwicklung direkt hätte verfolgen können. 
Immerhin geben eine Reihe verschiedener Beobachtungen Aufschlüsse 
über die Entwicklung und Vermehrung. 

Die Größe der Individuen ein und derselben Art schwankt 
im allgemeinen in recht erheblichem Grade. Von Co c c o 1 i t h o p h o r a 
w a 11 ich i kommen Exemplare von 5 und 32 p Durchmesser vor, 
von C. leptopora solche von 14 und 26 Durchmesser, Syraco-
sphaera pulchra wurde in Schalen von 9 und 26 p Länge, 
Pontosphaera huxleyi in Exemplaren von 5-10 p Durchmesser 
gefunden. Auch Rhabdospbaera stylifer schwankt zwischen 
5-10 u Durchmesser ihrer Schale. Geringer variiert Syraco-
sphaera dentata (9-17 die meisten anderen Arten; aber 
das sind der Mehrzahl nach Species, die ziemlich selten sind und 
von denen mir daher nur wenige Messungen möglich waren. Diese 
Größendifferenzen und die häufige Beobachtung von Schalenneu-
bildungen und Abwurf der alten Schale deuten auf ein beträcht-
liches Wachstum der Individuen während ihrer Lebens-
dauer hin. 

Die Vermehrung erfolgt, wie es scheint, nur durch Teilung, 
die stets in der Hauptachse des Körpers erfolgt. Sie findet 
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mindestens auf zweierlei Art statt. Die einfachste Teilungsart be-
steht darin, daß Zelle und Schale sich durchschnllren und so zwei 
neue, von je einer Schale umschlossene Individuen entstehen (Taf. 6 
Fig. 68, 69, Taf. 4 Fig. 21). Dabei pflegen aber die Tochterindividuen 
noch eine Zeitlang mit einer kleinen Fläche ihrer S<:halen verklebt 
zu bleiben, und. bei lebhafter Teilung können auf diese Weise Ketten 
von zwei, drei und selbst vier Individuen gebildet werden. Die In-
dividuen hängen fest zusammen, so daß sie hin und her gerollt werden 
können, ohne sich zu trennen. Die Einschnllrung der Schale geschieb t 
von beiden Polen her, geht aber in der vorderen Hälfte s c h n e 11 er 
vor sich als hinten, so daß die Individuen schließlich nur nocb mit 
einem Punkte nahe dem hinteren Pole Zll.illmmenhängen. Dem Beginn 
der Teilung geht ein Wachstum und eine Verbreiterung der Mutter-
schale voraus ('l'af. 6 Fig. 68). Im übrigen weicht diese aber nicht 
von der Schale des aktiven Stadiums und der Tochterindividuen 
ab. Diese Art der Teilung findet bei Coccolithophoriden mit 
durchbohrten (r. leptopora) und bei solchen mit undurchbohrten 
Coccolithen statt (Pon tos phaera h uxl ey i, Syracos ph a e ra 
den ta ta). 

Die zweite Art der 'feilung wurde nur einmal direkt beobachtet 
und zwar bei S. dentat a, so daß also das V 01·kommen beider 
'l'eilungsmodi bei ein und derselben Art dadurch bewiesen ist (Taf. 4 
Fig. 25). Während aber die Ketten bildenden Individuen zu den 
kleineren gehörten, die ich bei dieser Art gefunden habe, war das 
Exemplar, welches diesen neuen 'l'eilungsmodus zeigte, das größte. 
Jene hatten eine Hauptachse von nur 9, dieses von 17 p. Länge. 
Ferner war hier die Schale abnorm in die Länge gestreckt und trug 
am hinteren Pole einen Höcker, während der Ban der Schalenmündung 
und die Struktur der Schale völlig mit .der normalen Schale der A1·t 
übereinstimmte. Die große Schale wurde ferner vollständig ausgefüllt 
durch zwei Tochterzellen, deren Berührungsfläche durch die Haupt-
achse ging. Jede Zelle besaß an ihrem Geißelpol eine undulierende 
Geißel und zwei wandständige Chromatophoren, sowie zwei ihrer 
Innenfläche nahe liegende Öltropfen. Die Chromatophoren waren 
plattenförmig, auffällig kurz und bedeckten nur den vorderen Teil 
der Zellwand. Bemerkenswert ist, daß sie noch die Lage der Mutter-
chromatophoren zur Hauptachse der elterlichen Zelle bewahrt hatten 
und lebhafte Diatominfarbe hatten. Die ganze übrige Masse beider 
Zellen bestand aus homogenem, farblosem, stark glänzendem Plasma. 
Kerne konnte ich nicht mit Sicherheit nachweisen. In einer zweiten 
Schale von nur 13 f.l. Länge, die keinen Höcker am hinteren Pole 
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trug, sonst aber wie die vorige gebildet war, fand sich eine noch 
ungeteilte Zelle mit zwei großen diatominfarbenen Chromatophoren 
und zwei Geißeln. Bei diesem zweiten Teilungsmodus wächst also 
die Zelle zu bedeutender Größe heran, streckt sich in die Länge und 
bildet dementsprechend auch eine Schale aus, die durch ihre Größe 
und Form von der gewöhnlichen Schale erheblich abweicht, und teilt 
sich, ohne ihr aktives Leben, wie es scheint, aufzugeben, der Länge 
nach in zwei 'l'ochterindividuen. Die Teilungsebene schneidet in 
diesem Falle zwischen den Geißeln hindurch; jede Tochterzelle muß 
also später eine Geißel neu bilden. Bemerkenswert ist die bedeutende 
}fasse dichten Plasmas, die den Leib der Zellen bildet. 

Während ich diese 'l'eilung innerhalb einer besonders großen 
und in der Richtung der Längsachse gestreckten Schale nur einmal 
direkt habe beobachten können, fand ich doch bei verschiedenen 
Arten wiederholt Stadien, die mit diesem 'l'eilungsmodus in engster 
Beziehung stehen müssen. Solche Zustände begegneten mir zunächst 
bei anderen Syracosphaeren, bei S. tenuis und pnlchra (Taf. 5 Fig. 41, 
Taf. 4 Fig. 37). Die Schalen hatten dieselbe Form, eine für die 
betreffende Art erhebliche Größe und die in ihr eingeschlossenen 
ZellP-D füllten sie fast vollständig aus. In zwei Fällen war die Zelle 
ungeteilt, in einem dritten lagen in der Schale zwei von einander 
scharf getrennte, große eiförmige Massen. Ihre Teilungsebene fiel 
auch hier in die Hauptachse; eine genauere Untersuchung war nicht 
möglich. Alle diese Schalen waren völlig geschlossen, 
auch die zu S. tennis gehörige Schale, obwohl diese 
Art so n s t ein e große Sc h a 1 e n m ü n d n n g besitzt. Auch 
war die Schale von S. t e n u i s durch eine Schalenfalte ausgezeichnet, 
die als vorspringende Rippe die ganze Schale in der Richtung der 
Hauptachse von Pol zu Pol umlief. Ich stelle sie daher nur ver-
mutungsweise zu S. t e n u i s, der sie in der Bildung der Coccolithen 
am besten entspricht. 

Auch bei Pontosphaeren kommen solche }facrotheken, 
wie ich der Kürze des Ausdruckes halber diese der Vermehrung 
dienenden großen Schalen nennen will, vor. Doch beobachtete ich nur 
eine, dem Bau der Coccolithen und der Größe nach zu P. p e 11 u c i da. 
gehörende Schale ('l'af. 4 Fig. 20). Sie war unregelmäßig nierenförmig, 
rings geschlossen und enthielt zwei kleine Zellen ungleicher Größe, 
die den Hohlraum der Schale lange nicht ausfüllten. 

An diese Form schließen sich Schalen von Ca 1 y p t r o s p h a er a 
an, die sich znm Teil durch den Besitz zweier Arten von Coccolithen 
auszeichnen ('liaf. 5 Fig. 45 und 54}. Neben den Coccolithen ge-

o1g1tized by Goog le 



122 H. LomuNN 

Wöhnlicher Größe sind hier nämlich der Schale riesenhaft große 
Coccolithen eingefügt. Ihre Lagerung und Zahl ist aber ohne er-
kennbare Regel. Eine llacrotheke von gleichem Bau, aber mit 
S y r a c o s p h a er a- Coccolithen ließ sich auf keine bestimmte Art 
zurückführen ('l'af. 6 .Fig. 67). In zwei Fällen war die eingeschlossene 
Zelle sehr viel kleiner als die Schale und lag mehr oder weniger 
central (Taf. 6 Fig. 46, 64), während sie in zwei anderen Fällen 
die Schale fast vollständig ausfüllte. Wo eine genauere Unter-
suchung möglich war, zeigten sich die Chromatophoren wohl er-
halten. 

Endlich finden sich Macrotheken auch bei Coccolithophoriden 
mit durchbohrten Coccolithen. Sie erreichen hier sogar die erheb-
liche Größe von fast 60 I' ( 49 I') Länge. Sonderbarerweise habe 
ich immer nur eine Art gefunden und kann dieselbe ihrer eigentüm-
lichen Coccolithenbildung halber mit keiner der bekannten Species 
identifizieren (Taf. 5 Fig. 66). Ich habe für sie daher vorläufig eine 
besondE\re Gattung: Um b i 1 i c o s p h a er a aufgestellt, in der Hoffnung, 
daß die zu ihr gehörenden aktiven Zustände bald gefunden werden. 
Allerdings weichen ja die Macrotheken vielfach von den gewöhnlichen 
Schalen der Arten ab und es wäre daher nicht unmöglich, daß in 
diesem Falle alle Coccolithen in der Macrotheke einen anderen Bau 
besäßen als in der normalen Schale und diese Macrotheke ein Stadium 
von Coccolithophora leptopora wäre. Wie dem non auch 
sein mag, diese Macrotheken der hypothetischen P m b i 1 i c o s p h & er a 
sind bohnen- oder nierenförmig gestaltet. ringsum geschlossen und 
enthalten regelmäßig zwei gelagerte kleine Zellen mit 
je zwei grüngelben Chromatophoren, von denen jeder von einem Öl-
tropfen begMtet ist. Mir sind nie Schalen mit nur einer · Zelle be-
gegnet und nie befand sich eine der Zellen in Teilung. Die Macro-
theke war nie häufig, kam aber doch immer von Zeit zu Zeit vor. 

So bieten die Macrotheken eine bemerkenswerte Verschiedenheit 
in Bau und Inhalt dar. Yor allem sind zwei Unterschiede von 
Interesse. Einmal können geschlossene :Jirlacrotheken und offene, 
mit einer polständigen Mündung versehene Fonneo unterschieden 
werden. Die Zellen der letzteren behalten ihre Geißeln, der aktive 
Zustand wird also wahrscheinlich gar nicht durch die Teilung unter-
brochen. Zweitens werden aber die einen Macrotheken von der 
Zelle oder ihren zwei Tochterzellen vollständig ausgefüllt; nicht nur 
die Schale, sondern auch die Zelle ist abnorm groß und sehr plasma-
reich. Andere )facrotheken dagegen umschließen in ihrem weiten 
Hohlraume nur kleine Zellen von gewöhnlichem Plasmagehalt. Bei 

o1g1tized by Goog le 



Die Coecolithophoridae. 128 
beiden Arten von Macrotheken kann man Zellen mit wohlkonservierten 
und tief gefärbten Chromatophoren beobachten. 

Um die Bedeutung dieser Formen aufzuklären, bedarf es noch 
eingehender Untersuchungen, die bei dem spärlichen Auftreten der 
meisten Arten nicht leicht ansfUhrbar sein werden. 

Die mit der Bildung der Macrotheken verknüpfte, aber die 
Schale nicht bertlhrende Teilung legt die Vermutung nahe, daß die 
'l'ochterzellen als nackte In d i v i du e n die Schale verlassen, und 
diese Vermutung wird durch einige Beobachtungen, die ich in Syracus 
machen konnte, sehr gestärkt. Bei der Besprechung der Schalen-
erneuerung erwAhnte ich eine sehr eigenartig gebaute Zelle, die in 
einer dreifachen Schale von Po n tos p h a er a h u x 1 e y i eingeschlossen 
war und sich durch den Mangel von Chromatopbo1-en sowie durch 
einen kleinen polar gelegenen ringförmigen Skeletkörper unbekannter 
Bedeutung auszeichnete. Genau hiermit übereinstimmende Zellen 
von 4 p Durchmesser fand ich nun aber freischwimmend (Taf. 4 
Fig. 9). Ferner begegneten mir nackte Zellen, die zwei wandständige, 
große diatominfarbene Chromatophoren wie die normalen Individuen 
dieser Art, einen hinten gelegenen Kern und eine Vakuole enthielten, 
wenig tlber 4 p groß wa1-en und ebenfalls einen ring- oder platten-
förmigen Körper an dem der Vakuole und dem Kern gegenüber-
liegenden Pol trugen (Taf. 4 Fig. 8). Geißeln habe ich nicht ge-
sehen; nach der Bewegungsart der Zellen müssen sie aber vorhanden 
sein. Endlich kommen kleine Individuen von P. h uxleyi vor, die 
erst eine ganz geringe Anzahl von Coccolithen tragen (Taf. 4 Fig. 1), 
wo die Coccolithen unmittelbar der Zelloberfläche anliegen, ein sehr 
rerschieden starkes Lichtbrechungsvermögen zeigen und auf ihre 
Innenfläche, die dem Zellionern zugewandt ist, je zwei kleine Tropfen 
stark liebtbrechender Substanz augelagert zeigen. Diese Zellen, die 
eine Geißel und zwei typische Chromatophoren besitzen, lassen, wie 
mir dünkt, keine andere Erklärung zu, als daß es ursprünglich nackte 
Individuen sind, die im Begriff stehen, eine erste Schale an der Zell-
oberfläche zu bilden. Sie waren größer als jene anderen, nackten 
Formen. ihr Durchmesser betrug 6,5 !'· 

Ist so aber nachgewiesen, daß von einer Art, fllr die Macro-
tbeken noch gar nicht bekannt geworden sind, nackte Zustände vor-
kommen, so ist es sehr wahrscheinlich, daß einige oft in großer Zahl 
neben den Coccolithophoriden auftretende Phyto-Flagellaten nichts 
anderes sind als aus den Macrotheken hervorgegangene nackte Stadien 
derselben (Taf. 6 Fig. 70, 71). Form, Größe und Lage sowie Farbe 
der ('hromatophoren, ihre Begleitung von Öltropfen, Kern, Vakuole, 
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der Besitz von ein oder zwei fadenförmigen Geißeln, ihre Länge und 
ihr Ursprung stimmen durchaus mit den Verhältnissen bei den schalen-
tragenden Individuen der Coccolithophoriden überein. Ihre Größe 
beträgt 6,5-9 1-L· 

Auch in Gallert eingebettet finden sich ähnliche Zellen (Taf. 6 
Fig. 72). Eine polständige kurze Geißel undulierte in der offenbar 
sehr dünnen Gallert langsam hin und her. Bald liegt nur eine Zelle 
im Mittelpunkt der großen Ga11ertkugel, bald zwei dicht nebeneinander 
liegende Zellen, ab und zu auch vier paarweise verteilte Zellen. 

Erst Kulturversuche können entscheiden, ob die zwei zuletzt er-
wähnten Zellarten wirklich in genetischem Zusammenhange mit den 
Coccolithophoriden stehen, oder ob sie selbständigen Flagellatenformen 
angehörE>n. 

Zum Schluß will ich noch kurz zwei eigen tüm liehe Formen 
schalentragender C occoli thoph oriden erwähnen, über deren 
Bedeutung ich vollständig im Dunkeln geblieben bin. Es sind das 
kugelige oder gestreckt eiförmige Schalen , die aus gewöhnlichen 
Diseolithen gebildet werden und eine Zelle mit diatominfarbenem 
Inhalte enthalten (Taf. 4 Fig. 55-57). Sie besitzen eine kleine 
l\Iündung, deren Rand aber zu einem an seinem l'rsprunge nieder-
gebogenem Rohre verlängert ist. Bei einem Exemplare war dieser 
Hals kurz, bei einem anderen aber sehr lang und breit. Ich habe 
nur im April und .Mai einige Schalen beobachtet, von denen die 
Mehrzahl leer war. Einzelheiten über den Bau der Zelle konnte ich 
nicht ermitteln. Die Schalen waren 18- 26 lang. Daß diese 
Formen aktive Zustände revräsentieren: ist wohl recht unwahrschein-
lich. Ich bilde sie als "Phiolenform" ab. 

IV. Die Stellung der Coccolithophoriden im System. 
Durch den daß die Coccolithophoriden während des 

aktiven Stadiums ein oder zwei polständige Geißeln tragen, ist ihre 
Zugehörigkeit zu den Mastigophoren BüTSCHLI's (BüTSCHLI, Protozoen, 
BRoNN's Klassen und Ordnungen, 1883-87, Abt. 2) gesichert. Da 
sie ausnahmslos zu irgend einer Zeit ihres Lebens Chromatophoren 
besitzen, können sie nur zu den pflanzlichen Ordnungen dieser Klasse 
gestellt werden; die Per i d in i a l es (in ScHÜTT's Abgrenzung auch 
die Pyrocystiden einschließend, 1896, ENGLER und PRANTL, Pflanzen-
familien, Teil I Abt. 1 b p. 1) sind durch die Furchenbildung am 
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Körper der aktiven Stadien, die eigenartige Stellung und Bewegung 
der die Ausbildung der Chomatophoren und der Zellmembran 
ohne nähere Verwandtschaft mit den hier vorliegenden Protophyten; 
die Silicofl.agellaten, deren Stellung unter den Pflanzen überhaupt 
noch eine sehr nnj:lichere ist, weichen durch ihr aus hohlen Kiesel-
spangen gebildetes Skelet, sowie durch den ganzen Bau ihrer Zell-
membran und des Zellinhaltes (1891, BoBGEBT in: Zeitschr. wissensch. 
Zoolog. ßd. 51) sehr erheblich von den Coccolithophoriden ab. Dagegen 
reihen die letzteren sich zwanglos in die dritte Ordnung: die Flagel-
laten (BüTSCBLI's) ein. Vor allem ist bemerkenswert, daß die Teilung 
stets eine Längsteilung ist und Zellmembran und Hülle scharf von 
einander gesondert sind. 

Die Flagellaten sind neuerdings (1900) für "Die natürlichen 
Pflanzenfamilien" von ENGLEB und PRANTL systematisch von SENN 
bearbeitet (Teil I Abt. 1 a) und in sieben Unterordnungen eingeteilt. 
Von diesen sind aber drei saprophytisch oder tierisch sich ernährend, 
chromatophorenlos und fallen ftir unsere Frage von vornherein fort 
(Pantostomatinen, Protomastiginen und Distomatinen). Auch unter den 
vier übrigen Unterordnungen weichen drei durch ihren Bau so wesent-
lich von den Coccolithophoriden ab, daß sie ebenfalls ausgeschieden 
werden müssen. Die Cryptomonadinen tragen ihre Geißeln nicht 
polständig, sondern unterhalb des Poles in einer Mulde, an welche 
nach dem Zellionern zu eine schlundartige Bildung sich ansetzt. Die 
Cbloromonadinen und diejenigen Eugleninen, welche überhaupt Chro-
matophoren besitzen, sind durch sehr zahlreiclle kleine scheibenförmige 
Chromatophoren ausgezeichnet, die überdies stets grün gefärbt sind. 
Dazu kommt bei den Eugleninen eine hoch differenzierte Zellwand 
und ein kompliziertes System kontraktiler Vakuolen. Somit bleibt 
also nur die Unterordnung der Chrysomonadinen übrig, mit denen 
die Coccolithophoriden so nahe im Bau übereinstimmen, daß ihre 
Zugehörigkeit zu dieser Gruppe kaum zweifelhaft sein kann. 

Die Cbrysomonadinen besitzen zunächst ausnahmslos 1-2 große 
plattenförmige gelbgefärbte Chromatophoren, die, meist in der Zwei-
zahl vorbanden, dieselbe Lagerung zur Hauptachse der Zelle ein-
nehmen, wie bei den Coccolithophoriden. Während der Farbenton 
dort ein gelbbrauner, dem Diatomin verwandter ist, fand ich hier 
allerdings alle Nuancen zwischen diatominfarbenen und rein grünen 
Platten. Aber es ist möglich, daß überall dort, wo das Grün hervor-
trat, ein Absterben der Zellen eingetreten war. Die Chrysomonadinen 
tragen ferner ein oder zwei polständige, im letzteren Falle dicht 
nebeneinander entspringende Geißeln und lagern als Stoffwechsel-
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Produkte fettes Öl in ihren Zellen ab. Eine Reihe von Arten scheidet 
eine von der Zellmembran getrennte Schale ab, die ab und zu Körnchen 
und Plättchen aufgelagert enthält und besonders struktuiert sein kann. 
Bei Hymen o m o n a s trägt die Schale in Fßsigsäure sich lösende 
Scheibchen, die also möglicherweise auch aus Kalk bestehen, aber 
ganz unregelmäßig und in weiten Abständen gelagert zu sein scheinen. 
Die Schalen der Ch1·ysomonadinen sind entweder geschlossen und 
lassen die Geißeln durch eine Pore anstreten (Chrysococcus) oder 
besitzen eine weite polständige Öffnung. Bei der 1'eilung schnürt 
sich entweder die Zelle allein durch, oder die Schale wird gleich-
zeitig mitgeteilt, wie KLEBS bei Hymenomonas beobachtete (Zeitschr. 
f. wissensch. Zoologie ßd. 55, 1893, Taf. 18 Fig. 11 f.). Auch hierin 
zeigen also Coccolithophoriden und die übrigen Chrysomonadinen eine 
bemerkenswerte Übereinstimmung. Dagegen ist es auffällig, daß der 
so häufig bei diesen auftretende und dem vorderen Rande des einen 
Chromatophors anliegende Augeofteck allen Coccolithophoriden fehlt. 
Viele Arten sind pelagisch; im Süßwasser kommen 
gehäusetragende Arten, wie Chrysococcus, Microglena, Hymeno-
monas und Mallomonas, vor. Aus dem Meere ist bisher nur 
eine nackte Form P h a e o c y s t i s bekannt, die im ruhenden e 
große Kolonien bildet. Bemerkenswert ist, daß auch Kettenbildung 
der aus der Längsteilung hervorgegangenen Individuen unter den 
Chrysomonadinen sich findet (C h 1 o rode s m u s ). 

Sonach haben wir die Coccolithophoriden als Chryso-
monadinen zu betrachten, die ansschließlich dem Meere 
angehöre.n und durch ihre eigenartig gebaute Kalk-
schale eine wohlbegrenzte Familie innerhalb der Unter-
ordnung bilden. 1) SENN teilt die Chrysomonadinen nach der 
Zahl und Länge der Geißeln in drei Familien ; diese Einteilung ist 
aber sicher keine natürliche, da unter den Coccolitbophoriden sowohl 
Arten · mit ein wie mit zwei Geißeln vorkommen. KLEBs's Groppen, 
die auf der Ausbildung der Hüllen beruhen, scheinen mir daher 
besser begründet (Chr. nuda, membranata, loricata). Es er-
giebt sich also folgende Stellung der Coccolithophoriden im System: 

1) Wesentliche Lücken in der Kenntnis der Coccolithophoriden, die ihre Zu· 
gehörigkeit zu den Chrysomonadinen noch zweüelbaft erscheinen. lassen könnten, 
sind 1. die Unkenntnis llber die chemische Beschaffenheit der den Chromatophoren 
so konstant angelagerten Tropfen, die ich ft1r fettes Öl angesehen habe, 2. die 
Unkenntnis llber das Vorkommen von Leukosin, einem filr die Chrysomonadinen 
charakteristischen Stoffe nnbekannter chemischer Natur. 
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Klasse : (ßüTSCHLI}. 
Ordnung: Flagellaten (BüTSCBLI). 

Unter o r d nun g : Ckrysomonadina (STEIN). 
Gruppe: Chrys. loricata (KLEus). 

Fa m i 1 i e : Coccolithopkorida8 (LoBMANN ). 

V. Das System der Coccolithophoriden. 
Nach dem Bau der oder ('"occolitben zerfallen die 

Coccolitbophoriden in zwei große Groppen: 1. S y r a c o s p h a e r in e n, 
deren Coccolithen undurchbobrt sind, und 2. Co c c o 1 i t b o p h o r in e n, 
deren Coccolithen durchbohrt sind. Der Bau der Zellen selbst ist 
so gleichartig, daß er gar keinen Anhalt, nicht einmal zu einer 
Unterscheidung der Gattungen abgeben kann. Die Zahl der Geißeln, 
auf die SENN zur 1'rennung der Genera Wert legt, ist zunächst 
viel zu schwer festzustellen, um als Kennzeichen zu gelten, und kann 
bei sonst weit von einander Arten die gleiche (Co c c o-
lithophora wallicbi und Syracosphaera dentata [Taf. 5 Fig. 59, 
Taf. 4 Fig. 24]!, aber auch bei einander übrigens sehr nahe stehenden 
Formen verschieden sein (Syracosphaera pulchra und medi-
terrane& [Taf. 4 Fig. 36, 32]). Die Entwicklungs- un·d Fort-
pftanzungsvorgänge werden sehr wahrscheinlich später bessere Merk-
male für die Einteilung der Familie ergeben, vorläufig ist aber viel 
zu wenig darüber bekannt. Somit bleibt nur der Schalenbau als 
Grundlage einer Einteilung verwendbar. Die Form der Schale ist 
etwas sehr wechselndes (Coccolithophora wallichi und Syraco-
sphaera 'pulchra z. B. [Taf. 5 Fig. 5B, 59: Taf. 4 Fig. 36, 33]) 
und nur die Ausbildung des Geißelpoles bietet konstante Merkmale, 
wenn man die Macrotheken ausnimmt. Dagegen ist die Form 
und der Ban der Coccolithen für jede Art charakteristisch 
und die weiter oben (pag. 113-114) gegebene Einteilung dieser Schalen 
elemente, giebt zugleich die bis jetzt natürlichste Einteilung der ganzen 
Familie. 

I. Unter f a m i 1 i e : Syracosphaerinae. 
Schale aus undurchbohrten Coccolithen gebildet, 

die bald einfach scheibenförmig gestaltet sind, bald 
durch wandartige Erhebung des Randes die Gestalt 
von Näpfen, Bechern oder Mützen erhalten. 
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Undurchbobrte Coccolithen sind zuerst in erkennbarer Weise 
von HuxLEY 1868 (15) beschrieben und abgebildet; es sind napf-
oder mützenförmige Coccolithen von 2,5-9,5 p. Länge, die er· ebenso 
wie alle anderen Coccolithen ftir Skeletteile des Bathybius hielt. 
·vielleicht hat er auch bereits in Fig. 7 a eine vollständige Schale 
einer Syracosphaerina abgebildet, da der Rand der Coccolithen an 
derselben wulstig vorspringt und nicht wie bei den Coccospbaerinen 
dünn ausläuft und in den Schalenumriss verstreicht. Doch stellt 
HuxLEY selbst dies Exemplar zu äen Schalen mit durchbohrten 
Coccolithen. Was fuECKEL 1870 (20) als "monodiske" Coccolithen 
aus dem Bat h y b i u s beschreibt und abbildet, sind wahrscheinlich 
fast alles auseinander gefallene Platten von Placolithen (amphidiske 
Coccolithen HucKEL's); doch vergleicht er manche Formen sehr 
treffend mit einem "Blumentopf-Untersatze". Auch HAECKEL hat 
also napf- oder mützenrurmige Coccolitben beobachtet. Außerdem 
zeichnet er aber noch einfach scheibenförmige Coccolithen mit wulstig 
verdicktem Rande und centralem Buckel (Fig. 46), die sehr den 
Coccolithen einiger Arten der Gattung S y r a c o s p h a er a gleichen. 
Endlich bildet ScHWARZ 1894 einige als Cocco Ii th us oceanic us 
bezeichnete Coccolithen aus dem englischen Lias ab (Fig. 8 u. 9t, 
die einfach scheibenförmige undurchbohrte Coccolithen darzustellen 
scheinen (38). 

Sonst habe ich keine sicheren Angaben über undurchbohrte 
Coccolithen gefunden. Meist sind sie offenbar ftir Bruchstücke von 
Placolithen gehalten. MuRRAY und ßLACKMAN leugneten 1898 ge-
radezu die Existenz von solch einfachen Coccolithen und erkannten 
nur die aus zwei Platten und einem Verbindungsstück bestehenden 
Placolithen und die Rhabdolithen als wabre Coccolithen an ( 4:2). 

Eigentümlich ist die Größe der im Tiefseeschlamm gefundenen 
undurchbohrten Coccolitben. fuEcKEL's Zeichnungen lassen auf eine 
Größe von 12,5-13,5 p. schließen; HunEY giebt als Durchschnitts-
größe 5-6 1', als Ausnahme eine Länge von 2,5 oder 9,5 I' an. 

Nach der Ausbildung des Geißelpoles der Schale und der Form 
der Coccolitben lassen sich folgende Gattungen unterscheiden: 

Geißelpol der Schale auch im aktiven Stadium von Coccolithen 
bedeckt; Geißeln treten durch eine Pore nach außen. . 1. 

Geißelpol im aktiven Stadium frei von Coccolithen und meist 
mit weiter Mündung, zu der die Geißeln heraustreten . . 2. 
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fAlle Coccolithen von gleicher Form, scheiben- oder napfförmig 
J 1. Gen.: Pontosphaera n. g. 

l.,In einer ringförmigen Zone haben die Coccolithen eine ganz 
abweichende Form, indem sie 'zu großen Kelchen umge-
wandelt sind . . . . . 2. Gen. : Scyphosphaera n. g. 

Coccolithen scheiben- oder napfförmig, im letzteren Falle mit der 
. Öffnungnach außen gerichtet: 3. Gen.: Syracosphaera n. g. 

2. C'occolithen napfformig, aber mit der Öffnung der Zelle zuge-
wandt, mit dem leicht gewölbten Boden nach außen gerichtet 
(mützenförmige CoccoLl: . 4. Gen.: Calyptrosphaera n. g. 

1. Gen.: Pontosphaera nov. g. 
Geißelpol der 8chale von Coccolithen bedeckt, ohne 

:Mündung. Die Geißel tritt durch eine Pore nach außen. 
Die Coccolithen sind meist scheibenförmig mit ver-
dicktem Rande, selten napfförmig; im letzteren Falle 
liegen sie aber immer mit ihrer Fläche der Schalen-
membran auf. Die Zelle enthält 1-2 große, platten-
förmige Chromatophoren. Soweit beobachtet, ist stets 
nur eine G e i ß e 1 vor h an d e n. - D i e S c h a 1 e n neu b i 1 dun g 
unter Degeneration der alten Schale ist eine sehr leb-
hafte, so daß Individuen mit zwei oder drei Schalen 
niebt gerade selten sind. 

f'occolithen weit von einander entfernt, elliptische Scheiben mit 
stark wulstig vorspringendem Rande bildend 

1. P. huxleyi n. sp. 
Coccolithen einander sehr genähert, meist sich berührend; ihr 

Rand nie wulstig vorspringend . . . . . . . . . . 1. 
fCoccol_ithen durch des Randes napfartig; 

1. { d1e Schale erschemt daher sehr d1ck . . . . . . . 2. 
C'occolithen flach scheibenförmig, Schale sehr dünn . . . 3. 

ICoccolithen groß, sämtlich ohne centrales Stäbchen; Schale von 
15-30 !' Durchmesser . . . 2. P. s y r a c u s an a n. sp. 

2 .. Coccolithen klein, drei oder vier mit centralem Stäbchen, das I aber nur aus dem Xapfe .hervorschaut; von 
11-14 !' Durchmesser . . . 3. P. haeckeh n. sp. 

'
Ein Teil der Coccolithen mit stäbchenartigem Fortsatz, der 3.l frei über die Schale hervorragt, 4. P. p e 11 u c i d a n. sp. 
Alle Coccolithen ohne Fortsatz . . 5. P. in er m i s n. sp. 

Archiv 1\ir Protistenkunde. Bd. I. 9 
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1. P. huxleyi nov. sp. (T&f. 4 Fig. 1-9, Taf. 6 Fig. 69). 
Coccolithen weit von einander abstehend, elliptische Scheiben mit stark wulstig-

verdicktem Rande bildend und daher llber das Niveau der Schalenmembran vor-
apringead. Schale kugelig. Die Zelle enthlllt zwei grllngelbe, plattenfUr:mige 
Chromatophoren und eine Geißel, die den Durchme&Ber der Zelle etwa um die 
Hlllfte an Linge übertrifft. Durchme&Ber der Schale 6-10 p, Coccolithen 2,3-2,7 l' 
lang. - Vor SyrACUB. - Oktober bis Kai. - Hiufigste Art. 

HU1LEY bat 1868 (16) eine Coccolithopboride aus dem Tiefsee-
schlamm abgebildet, die große Ähnlichkeit mit dieser Art bat (Tab. 4 
Fig. 7 a). Der Durchmesser der Schale, auf der die ovalen Cocco-
litben wulstig vorspringen, beträgt 5,5 !'· In der Beschreibung 
stellt HuxLEY die Form allerdings zu den Coccosphaeren mit Cyatho-
lithen, aber die Zeichnung spricht durchaus gegen diese Zusammen-
stellung. Ich habe die Art daher nach HuxLEY benannt. 

Von dieser Art, welche im Mittelmeer die häufigste C'occolitho-
phoride ist, findet man nicht selten Individuen, die in Schalenneubildung 
begriffen sind. Die alte Schale, unter der die neue sich geht 
dabei nur sehr langsam zu Grunde und bleibt lange auf der neuen 
Schale liegen. Daher kommen Individuen mit zwei, drei und vier 
übereinander liegenden Schalen vor, bei denen die Geißel alle Schalen 
durchbohrt und wie bei normalen Exemplaren frei onduliert. Dadurch. 
daß die alten Schalen an zwei gegenüberliegenden Punkten weiter 
als sonst sich abheben, entstehen eigentümlich gestreckte spindel-
förmige Schalenkomplexe. - Teilungen habe ich trotz der Häufigkeit 
der Art sehr spärlich gesehen und immer nur solche Teilungen, bei 
denen auch die Schale sich mit durchschnürt Ketten aus mehr als 
zwei Individuen bestehend sind mir nicht begegnet. - Macrotheken 
unbekannt. - Die erste Anlage der Schale findet auf der Zellmembran 
selbst statt ; die Zahl der Coccolithen ist. anfangs nur gering und 
nimmt allmählich zu. - Während der abnorm gesteigerten Schalen-
neubildungen, die zu drei- und vierfachen Schaleneinschlüssen 
sind keine Chromatophoren im Zellleibe wahrzunehmen, der ganze 
Inhalt ist feinkörnig und grünlich. Vielleicht stellen diese Zustände 
daher Vorbereitungen zu inaktiven Htadien dar. 

2. P. syracusana nov. sp. (Taf. 4 Fig. 10). 
Coccolithen einander herUhrend, durch wandartige Erhöhung des Rande& 

napfartig, elliptisch, 10-11> p lang und ca. 3 p hoch. Schale kugelig, 10-30 !' 
Durchmesser. Zellinhalt in keinem Falle gut erhalten. - Vor Syracua. - Dezember. 
Februar. - Selten. 

Vielleicht gehören dieser Art die Coccolithen an, welche HAEcKEL 
1870 beschrieb und mit Blumentopf-t:ntersätzen verglich ; sie sind 
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12,6--13,5 I' lang und fanden sich in dem Tiefseeschlamm aus dem 
Ocean (20). · 

3. P. baeckeli nov. sp. (Taf. 4 Fig. 14, 15a, 15b). 
Ganze Schale allseitig von Coccolithen bedeckt; letztere napfförmig von 

elliptischem Umrill, sehr zart; sie berühren einander nicht, stehen aber doch dicht 
zuii&DUilen; mit dem Boden liegen sie der Schalenmembran auf, ihre Mündung illt 
nach auBSen gerichtet. Bei einigen Coccolithen l3 oder 4) erhebt sich aus dem 
Grunde des Napfes ein feines solides Stibchen, das aber nur eben den Rand der 
Öffnung überragt und daher leicht übersehen wird. Die Coccolithen sind 2,5-3,0 I" 
lang. Zu einer Pore tritt eine lange, feine Geißel durch die Schale hindurch von 
etwa 2,6-3 facher Länge des Schalendurchmessers. Der Zellleib schließt zwei 
grolle, gelbgrüne Chromatophoren mit je einem stark lichtbrechenden Kllrper ein. 
DurchmeBSer der Schale 11-14,5 p. - Bei Syracus. - Februar und März. 

Bei dem am besten erhaltenen Exemplare, dessen Geißel noch 
lebhaft während der Beobachtung undulierte, nahmen die stäbchen-
tragenden Coccolithen den geißellosen Pol der Zelle ein, während 
die beiden großen Chromatophoren sich um die Hauptachse der Zelle 
gruppierten. Nahe dem geißellosen Pole lag in dem farblosen Plasma. 
ein dunkler Körper unbekannter Natur, der in Säuren sich nicht 
löste (Excretkörper). 

4. P. pell uc ida nov. sp. (Taf. 4 Fig. 16-18, 20). 
Ganze Schale allseitig von flachen, elliptischen Coccolithen bedeckt, die sich 

mit ihren Rändern berühren; da sie aber im Verhältnis zur Schale sehr groll sind 
t.2,5-3,0 ,u lang). so bleiben zwischen ihnen Lücken, in denen die Schalenmembran 
bloßliegt. Durch eine größere lahl von soliden Stäbchen (sieben wurden gezählt) 
ist ein Pol der Schale ausgezeichnet. Die Zelle schließt zwei grolle gelbgrüne 
Chromatophoren ein. Durchmesser der Schale 61/1 I'· - Vor Syracus.- März, April. 

Bei einem Exemplar, dessen Chromatophoren noch unverändert 
waren, so daß die Hauptachse der Zelle leicht bestimmt werden 
konnte, befanden sich die stäbchentragenden Coccolithen an dem 
einen Pole. Da aber keine Geißel mehr erhalten war: ließ sich 
nicht erkennen , ob dies der geißeltragende oder geißellose Pol ist. 

Wie bei P. h u x l e y i kommt auch hier nicht selten eine Schalen-
neubildung vor, bei der aber die alte Schale weit von der neuen 
abgehoben, gedehnt und völlig verändert wird, so daß ihre Cocco-
lithen zu ganz blassen großen Schuppen umgewandelt werden. Auch 
bei P. p e 11 u ci da tritt die Geißel durch beide Schalen hindurch 
nach außen; die Chromatophoren sind während der Neubildung der 

wohlerhalten. 
5. P. inermis nov. sp. (Taf. 4 Fig. 11-13). 
Ganze Schale allseitig von ßachen, elliptischen Coccolithen bedeckt, die durch 

kleine Abstände von einander getrennt sind. Durch eine Pore tritt die Geillel 
9• 
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nach aullen, die etwa mal so lang ist wie. der Schalendurchmesser. Zwei grolle 
diatominfarbene Chromatophoren in d!!r charakteristischen Lagerung zur Hauptachse 
mit je einem stark lichtbrechenden Körper. Nabe dem geißellosen Pole ein Kern. 
Durchmesser der Schale 6,f>-7 ,0 p; Länge der Coccolithen 2,0 p. - Yor 
- März. - Yereinzelt. · 

Die Yorgänge der Schalenneubildung und der Degeneration det· 
alten Schale sind diP.selben wie bei der vorigen Art. 

2. Gen.: Scyphosphaera nov. gen. 
Schale kugelig, rings von Coccolithen bekleidet. 

ohne Schalenmünd u ng. Einige Uoccoli t hen sind du re h 
abnorme Entwicklung des Randes zu großen becher-
förmigen Anhängen umgebildet, die wie Gehäuse irgend 
eines Parasiten auf der Schale aufsitzen, aber Sehweb-
a p parate dar s t e 11 e n. 

1. Sc. a p s t ein i n. sp. !.1'af. 4 Fig. 26-301. 
Die becherförruigen Coccolithen stehen in einem größten Kreise angeordnet: 

oft ist der Kreis nicht gesrhlossen, fast immer sind die Becher von sehr verschiedener 
Größe. Schalendurchmesser ohne die Berber 12-23 p, mit Kelchen 34,5-46 ,u: 
einfache Coccolithen oval, mit leicht verdicktem Rande 8,5 p lang, doch an ein 
und derselben Schale oft von sehr wechselnder Grölle. - Vor Syracus - Oktober, 
Februar. - Spärlich. - Ein Exemplar fand sich auch in den Fängen der Plankton-
Expedition aus dem SUd-.\qnatorialstrom zwischen Fernaodo Noronba und Para. 

Von dieser höchst merkwürdigen Art habe ich kein einziges 
lebensfrisches Exemplar gefunden. Der Zellinhalt war stets zer-
fallen und ließ Einzelheiten nicht mehr erkennen. In einem Falle 
war er deutlich grünlich. Daß die der Schale aufsitzenden Beeher 
Coccolithen sind, geht daraus hervor, daß sie vollständig die Stelle 
von Coccolithen auf der Schalenmembran einnehmen; löst man einen 
Becher ab, so sieht man dort, wo er gesessen, eine Lücke in der 
Coccolithenbekleidung der Schale; es stimmt ferner die Größe der 
Bodenfläche der Becher mit der der übrigen Coecolithen, und endlich 
sind stets sämtliche Becher leer, was nicht der Fall sein würde. 
wenn es Gehäuse von Parasiten wären. I h r e A n o r d n u n g i s t 
endlich stets eine genau ringförmige; sie muß also in 
dem Bau der Schale oder besser der Zelle selbst be-
gündet sein. Die Wand der Becher ist ziemlich dick und mit 
Reihen vertiefter Punkte zierlich strukturiert. Im Mittelpunkt der 
Bodenfläche ist oft ein leichter Buckel sichtbar. Die Bedeutung 
dieser ßecbercoccolithen für das Leben der Pflanze kann kaum eine 
andere sein als die von Scbwebapparaten. Auch ist eine Symmetrie 
in ihrer Anordnung nicht zu verkennen, wie die Fig. 26, 27, 29 zeigen. 
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3. Gen.: Syracosphaera nov. g. 
Geißelpol der ohne Coccolithen und meist 

m it w e i t er M ü n d u n g z um D n r c h tri t t der G e i ß e 1 n. 
Cocr.olithen scheiben- oder napfförmig, im letzteren 
Falle jedoch stets mit dem Boden der 
aufliegend. Zelle mit zwei plattenförmigen, grünen, 
gelbgünen oder diatominfarbenen Chromatophoren nntl 
ein oder zwei Geißeln. 

Übersicht der Arten : 
Alle C'occolithen oder wenigstens ein Teil derselben, meist die 

des Geißelpoles, mit Stabfortsatz . . . . . . . . . 1. 
Alle Coccolithen ohne Stabfortsatz, höchstens mit Buckel . 3. 

/
Alle f'occolithen wenigstens mit kurzen Stachelfortsätzen, so 

daß die ganze Schale mit kleinen bedeckt erscheint; 
J. am Geißelpol sind die Fortsätze länger, stabartig I 1. R spinosa n. sp. 

Kur die Coccolithen, welche das Polfeld umstehen, mit Htäbchen, 2. 

'

Die Stäbchen auf den Coccolithen sind kurze Stifte, viel kürzer 
als die Coccolithen lang sind 2. R m e d i t er r an e a n. sp. 

2·lDie sind kräftige Stäbchen, die mindestens so lang 
wie die < 'occolithen sind . . 3. S. p u Ich r a n. sp . . 

'
Schale dünn und blaß; 1\lündung glattrandig, ihr Rand oft etwas 

3. . nach innen gebogen . . . 4. S. t e n u i s n. sp. 
sehr kräftig und dick . . . . ·. . . . . . . 4. 

Coccolithen mit unregelmäßigen Contouren, nur unvollkommen 
von einander zu trennen, da sie mit. den Rändern teilweise 
verschmolzen sind; }fündung gewöhnlich mit kurzen drei-

4. seitigen Zähnen . . ." . . 5. H. den t a ta n. sp. IC'occolithen mit glatten, scharfen Contouren, sehr schmal und 
lang, von enormer Dicke; ohne Zälme 

6. r o b u s t a n. sp. 

1. K s p in o s a nov. sp. ('l'af. 5 Fig. 42, 42 a). 
Geilleipol mit Mllndung in der Schale; alle Coccolithen tragen einen centralen 

Buckel von solcher Stärke, daß die ganze Schale durch dieselben mit kleinen 
Domen oder Stacheln bedeckt erscheint. Im Umkreise der )[ündung sind die 
Buckel zu kleinen Stäbchen ausgezogen. Die Coccolithen sind elliptisrh und dicht 
zusammen gelagert. Die Zelle enthält zwei große gelbgrllne Chromatophoren. 
Durchmesser der Schale 8-9,5 p . l'occolithen ca. 1 l' lang. - Bei Syra1·us. -
April. - Spärlich. 
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2. S. mediterranea nov. sp. (Taf. 4 Fig. 31, 31a, 321. 
Schale mit Mündung am Geilleipol ; Coccolithen elliptisch, groß, einfach 

scheibenfl!rmig mit schwacher centraler Verdickung und leicht verdicktem Rande. 
Die die Mündung begrenzenden Coccolithen tragen ein kurzes Stäbchen, das kürzer 
ist als die Coccolithen lang sind. Die Zelle besitzt zwei am Geißelpol dicht neben-
einander entspringende Geilleln, die 2-3 mal länger Bind als der Durchmesser der 
Schale. Ob ein oder zwei Chromatophoren vorhanden sind, habe ich nicht ent-
scheiden kilnneu; es schien mir, als ob nur ein großer, schalenförmiger Chromatophor 
in der Zelle läge. Durchmesser der Schale 13-16 p, Coceolithen ca. 3 ,u lang. 
Bei Syracus. - Oktober bis März. - Nicht selten. 

3. S. p u Ich r a nov. sp. (Taf. 4 Fig. 33, 36, 36 a u. b, 371. 
Schale kugelig bis birnförmig; Geißelpol coceolithenfrei, aber ohne MOndung : 

f'occolithen groll, elliptisch mit vorstehendem Rande und centralem Buckel, bis zu 
4,6 I' lang; die den Geißelpol begrenzenden Coccolithen stoßen meist nicht dicht 
aneinander und tragen ein centrales solides Stll.bchen, das so lang wit> 
die Coccolithenscheibe ist. Die am Pol entspringende Geillei ist kaum so lang 
wie der Durchmesser der Schale; der Zellleib enthält zwei große gelbgrüne oder 
grüne Chromatophoren. DnrchmeBSer resp. Länge der Schale 9-26 p. - Bei 
Syracus. - Oktober bis Mai. - Vereinzelt. 

4. S. ten u is nov. sp. !Taf. 5 Fig. 38-41, 41 a u. bl. 
Schale kugelig oder leicht eüörmig; Wand der Schale dOnn und die l'occo-

Jithen zwar im optischen Schnitt scharf von einander getrennt, aber in der Auf-
sicht schwer sichtbar, elliptisch; hier und da scheinen feine Poren zwischen den 
Coceolithen zu stehen. Am Geißelpol weite Öft'nnng mit leicht eingezogenem glatten 
Rande .. Im Zellleib fällt meist der dunkle Inhalt einer grollen Vakuole (v.) in die 
A-lgen; oft ist derselbe rlltlich gefärbt und stets unlöslich in Essigsäure; nach der 
pll!tzlichen Entleerung der Vakuole, die dem Geißelpole diametral gegenüber liegt . 
bleibt der feste und geformte Inhalt zurück; so lange die Vakuole Flilssigkeit 
enthält, rotieren die Körper in ihr. Ein oder zwei plattenförmige gelbgrilne Chro-
matophoren. Durchmesser der Schah; 11 ·"· - Macrotbeta geschlossen, eiförmig. 
mit von Pol zu Pol laufender Rippe. Zelle fllllt die Schale ans (Taf. ö Fig. 41). 
- Bei Syracus. - März und April. - Vereinzelt.. 

5. S. dentata nov. sp. !'l'af. 4 Fig. 21-25). 
Schale kugelig oder Jeirht eiförmig, dick, oft mit gelblichem Glanze : 

die Coccolithen sind unregelmäßig elliptisch, mit centralem länglirhen Buckel und 
wulstigem Rande, der an den Berührungspunkten mit den Narhbarcoccolithen ohnt· 
Grenze mit deren Rändern verschmilzt. Bei schwacher Vergrilllerung macht die 
Schale daher leicht den Eindruck, als ob sie mit einem nnregelmälligen Netzwerk 
feiner Runzeln bederkt wiire. .\m Geilleipol ist die Schale von einer ovalen Mündung 
durchbrochen, der«.>n mit 7-11 stumpf-dreieckigen Zähnen besetzt ist. Zu 
ihr treten eine oder zwei Geillein hen\Us, die etwa um '/1 längel' sind als die 
Hauptachse der Schale. Im Zellleibe liegen zwei grolle, plattenförmige, gelbgrün 
big diatominfarbene Chromatophoren und oft dunkle Excretkörperchen. Durchmesser 
der Schale 6-17 I'· - Es wurden bei dieser Art zwei Arten der Teilung be-
obachtet : 1. Teilung vou Zelle und Schale (Taf. 4 Fig. 21), wodurch zwei mit der 

noch in einem Punkte zusammenhiinge111le Individuen entstehen; die Teilung 
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beginnt am Geilleipol oder in deuen Nähe und schreitet nach hinten vor; zuletzt 
sind beide Schalen noch nahe dem aboralen Pole mit einander verbunden. Die 
Individuen, die sich so teilten, waren 9 ". lang und von normaler Gestalt. 2. Teilung 
allein der Zelle innerhalb einer sehr großen und geetrerkten Schale (Macrotheka) 
von 13-17 I" lAnge (Taf. 4 Fig. 25). Auch hier flllt die Teilungsebene in die 
Längsachse der Zelle; Geillei und Chromatophoren teilen sich. Diese Teilungs-
art wurde zweimal beobachtet. - Bei Syracus. - Januar bis Mai. - Zeitweise 
häufig. 

6. l'l. robust a nov. sp. ('l'af. · 4 Fig. 34, 35_). 
Schale kugelig, Geißelpol leicht kegelfönnig vorgezogen, von außerordent· 

licher Dicke. Coccolithen sehr schmal und lang (2-3 I' lang). Die Dicke der 
Schale hindert die Untersuchung des Zellinhaltes sehr. Nach Auflösung derselben 
mit Essigslure blieb nur eine grtln gefärbte Zellmasse zurUek, an der Einzelheiten 
nicht mehr erkennbar waren. Schalendurchmeuer 11 I"· 

4. Gen.: CnlyJltrost•haera nov. gen. 
Die Schale wird aus dicht gelagerten, undurch-

bohrten Coccolithen von Napfform zusammengesetzt. 
und zwar sind die C'occolithen so orientiert, daß der 
Boden außen, die M 11n d ung innen liegt. Da!!! Gehä nse 
ist im aktiven Atadium mit einer polständigen Mündung 
versehen. Die Macrot h e k e n s in d g es c h 1 o s s e n. V o n d er 
Zelle ist nur daß sie zwei grllnlichgelbe oder 
diatominfarbene plattenförmige große Chromatophoren 
besitzt, von denen ein jeder wenigstens einen ·stark 
lichtbrechenden kugeligen Körper angelagert enthält. 

Übersicht der Arten : 
Schale kugelig, 17-21,5 !' i. Durchm.: 1. <'. globosa nov. sp. 
:'ichale gestreckt eiförmig oder birnförmig, 17-28 f1 lang: 

2. r. oblonga nov. sp. 

1. f'. g 1 ob o s a nov. sp. ( 1'af. 5 Fig. 53, 53 a, 541. 
Coccolithen sind hoch napffiirmig, mit leicht vorgewölbtem Boden, der einen 

länglichen Buckel trilgt; meist sind sie dicht aneinander gelagert. Ihre Länge 
beträgt 2-3 p, ihre Höhe 1,5-2,5 I'· Ein abnorm großer Coccolith einer ge-
schlossenen Schale war aber 8 1/1 1• lang. Schale kugelig. Macrotheke eiförmig. -
Vor Syracns. - Mltrz und April. - Spärlich. 

2. ('. oblonga nov. sp. (Taf. 5 Fig. 43-461. 
Coccolithen wie bei der vorigen Art, aber etwas kleiner, 1,7-2,0 lang. 

Auch die abnormen roccolithen 11ind nur 4,5 ". lang. Schale 17-28,. lang, immer 
gestreckt, aber in der Form sehr variabel. Auch die Macrotheken sehr 
- \or SyracUB. - November, Dezember, März, April. -
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II. U n t er f a m i 1i e : Coccolithophorinae. 
Die Basalplatte der Coccolithen ist stets durchbohrt, und zwar 

erhebt sich von der äußeren Mündungsstelle der Pore ein kürzeres 
oder längeres Röhrenstück Dieses ist an seinem distalen Ende sehr 
verschieden ausgebildet und liefert dadurch wie durch seine Länge 
gute Gattungscharaktere. Im einfachsten Falle ist es kurz und distal 
nur mit wulstig verdicktem Rande versehen (Umbilicosphaera [Taf. 5 
Fig. 66aJ), oder das kurze Röhrenstück ist an !=einem äußeren Rande 
mit so breitem Saum versehen, daß eine äußere, die Basalplatte des 
Coccolithen an Umfang überragende zweite Platte gebildet wird nntl 
der ganze Coccolith die Form eines Manschettenknopfes erhält (Cocco-
lithophora [Taf. 5 Fig. 64]); oder endlich das Röhrenstück ist sehr 
la.ng und an seinem distalen Ende weichen die Mündungsränder wie 
bei einer Trompete auseinander (Discosphaera [Taf. 5 Fig. 49, 50]) 
oder neigen sich bis auf eine Pore zu einem abgerundeten Endteil 
zusammen (Rhabdosphaera ['l'af. 5 Fig. 51]'!. Wie bei den 1'\yraco-
spbaerinen liegen die Coccolithen einer nicht in Säure löslichen 
Schalenmembran und wie dort die ganzen Coccolithen stoßen 
hier die Basalscheiben derselben mit ihren Rändern aneinander, · 
wältrend die Erweiterungen des Mündungsrandes der Röhrenstücke 
sich gegenseitig mit ihren Rändern decken können. Der Bau des 
Zellleibes weicht in nichts von dem der Ryracosphaerinen ab. Chro-
matophoren, Vakuole, Kern und Geißel finden sieh auch hier. Die 
Schale ist meist kugelig und ringsum gleichmäßig mit Coccolithen 
bedeekt, doch kommen auch Individuen vor, bei denen am Geißel-
pole eine weite Öffnung die Schale durchbricht. Von Teilungen sind 
dieselben zwei Modi wie bei den Syracosphaelinen beobachtet. Da-
gegen wurden Schalenneubildungen nicht gesehen. 

Übersicht der Gattungen: 
Coccolitben aus Basalscheibe, kurzem Röhrenstück nnd äußerer 

Scheibe gebildet (llanschettenknopfform, Placolithen) : 
1. Gen.: Coccolithophora n. g. 

Coccolithen nur aus Basalscheibe und Röhrenstück gebildet : 1. 

JRöhrenstück ganz kurz, distaler Mündungsrand wulstig verdickt : 
1. 2. Gen.: Umbilicosphaera n. g. 

lRöhrenstück lang, stabf6rmig (Rhabdosphaerales HAECKEL) : 2. lRöhrenstück distal trompetenförmig erweitert : 
3. Gen.: Discos p haera HAEcKEJ •. 

2. Röhrenstück distal nicht erweitert : 
4. Gen. : Rhabdosphaera Hn:cKEr •. 
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1. Gen.: Coccolitbopbora LoHMANN. 
llli7. Coccosphaera (von Coccosphaera PERTY, 1852 1), WALLICH in: 

.\nn. Mag. Hist. ser. 4 vol. 19 p. 348. 1 1861. Co c c o s p h e re s, WALLICH 
in: eod. loc. ser. 3 'I". 8 p. 53. I 1871. M e I ob es i a (ftlr die Coccolitheu, die als 
selbständige Algenzellen angesehen wurden, deren Sporangium die Coccosphaeren 
hilden !IOilten), C.ARTI!R in : Ann. Mag. Nat. Hist. ser. 4 '1". 7 p. 184-188. I 1894. 
l"occolithus, ScHWARZ in: eod. loc. ser. 6 v. 14 p. 345. I 1894. Cyatho-

HAECKEL in: Systemat. Phylogenie. v. 1 p. 111. 
Coccolithophorin('n mit Placolithen. Die Schale ist meist kugelig 

und allseitig ·von Coccolithen bedeckt; doch sind von zwei Arten 
auch eiförmige Schalen bekannt, deren einer Pol von einer weiten 
)[ündung durchbrochen ist. 7-u ihr tritt bei C. w a 11 ich i eine lange 
Geißel heraus. Kugelige und gestreckte Formen stimmen bei der 
von mir genau('r untersuchten Art des Mittelmeeres im übrigen voll-
ständig überein, selbst die Schalenmündung kehrt bei den kugeligen 
Individuen wieder. - Auf die Gestalt allein kann also eine Art-
unterscheidung nicht begründet werden. Anderseits besitzt sicher 
die 1fehrzahl der kugeligen Individuen keine Schalenmündung. Wir 
werden daher hier zwei verschiedene Zustände annehmen müssen, 
die sich durch den Mangel oder den Besitz einer Schalenmündung 
unterscheiden untl vielleicht mit dem aktiven un<l ruheollen Stadium 
der Syracosphaerinen ( cfr. Ca 1 y p t r o s p h a er a ob 1 o n g a) zusammen-
fallen. Bis jetzt hat man nur die gleichzeitige T('ilung von Schale 
nnd Zelle beobachtet. Der Zellleib enthält zwei, vielleicht ausnahms-
weise auch vier große plattenförmige, grüne bis grüngelbe Chro-
matophoren. 

C'bersicht der Arten: 
t:occolithen kreisrund, mit einfacher runder Pore: 

1. C. leptopora :MuRR. u. 
Coccolithen länglich, elliptisch, mit schmaler, zuweilen durch 

eine Leiste geteilter Pore . . . . . . . . . . . . 1. 
Coccolithen unregelmäßig elliptisch; Pore von eigentümlich ge-

wundenem Querschnitt mit seitlich in das Lumen vorspringen-
dem Zahn . 2. C. wallichi nov. sp. 

Coccolithen regelmäßig elliptisch; Pore von regelmäßig ellipti:scbem 
Querschnitt, ab und zu durch eine Querwand in zwei Poren 
geteilt . . . . . . 3. C. p e 1 a g i c a W AJ.J.ICH. 

1. C. leptopora u. BI.ACKM.) LoHM. (Taf. 5 Fig. 52, 
61-64). 

1) PERTY, Zur KenutniH kleinster Lebensformen, Bem, p. 104, taf. 16 fig. 1. 
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C. l. 1898. MuBRA.Y und BLACJOIAN in: Philosoph. Trans. Royal Soc. London. 
V. 190 ser. B p. 430-432, 439, Taf. 15 Fig. 1, o, 3, oa. I 1868. Coccoapberu 
pro part. HuxLBY in: Jonm. microsc. Sc., new. ser. v. 8 p. 208-210, Taf. 4 
Fig. Sc, 7c. 1 1870. Coccospbaeren pro part. HABcK&L in: Jen. Z. Naturw. 
v. o p. 016-517. Taf. 17 Fig. 52. 1 1877. Coccosphaera pelagica (irr-
tllmlicb), WALLICH in: Ann. Mag. Nat. Bist. ser. 4 v. 19. Taf. 17 Fig. 8 (als 
Coccolith von C. pelag. abgebildet). I 1880. "Coccospberes" ohne Bezeichnung 
des Antol'!l in : Challenger Report, Narrat. v. 1 part 2. Taf. N. Fig. 3 (Glo-
bigerinenschlamm). I 1891. Coccospheres, J . MuRRAT und RBNABD in : Chal-
lenger Report, Deap-Sea Deposita. p. 2ö7-208. Taf. 11 Fig. 3. I 1897. "Cocco-
sphere", G. MuauY und BLACKMAN in : Nature. p. 010-511 Fig. 2A). 

Schale kugelig, 14-26 p Durchmesser; Coccolithen in der Aufsicht rund mit 
centraler runder Pore, die äullere Platte ist fein gestreift, 3-10 p Durchmesser. 
Die Coccolithen decken sich gegenseitig mit ihren Rändern. Ein groller, band-
förmiger, Chromatophor von gelbgrllner oder grllner Färbung, 
der, wie es scheint, sehr leicht in zwei Hälften zerfällt, liegt der Wand det· Zelle an. 
Eine Geißel wurde nicht beobachtet. Einmal traf ich zwei Zellen in Kettenbildung, 
die Teilung war bereits so gut wie vollendet, doch hingen beide Individuen noch 

fest mit dem Berllhrnngapnnkte ihrer Schalen zusammen. Die Zellen selbst 
hatten sich weit von einander entfernt. MuaBAY und BLACKllllAN zeichneten bereits 
1898 (41) eine Kette von vier Individuen ab, die in der arabischen See gefunden 
war. In einem Exemplare, das zwischen Schale und Zellwand eine feine Gallert-(?) 
Schicht von 6 p Dicke ansgeschieden hatte, war im Centrum der Zelle ein voll-
st&ndiger Coccolith ausgeschieden; die Flächen seiner beiden Scheiben waren den 
seitlichen Teilen der Chromatophoren zugewandt; er hatte die volle Größe die 
Schale bildenden Coccolithen (8 I' lang) und trat nach der Anflilsung der letzteren 
durch Essigsäure eine Zeit lang sehr deutlich hervor, bis auch er sich auflöste. -
Pelagisch im Atlantischen Ocean und im Mittelmeer ; außerdem im Globigerinen-
schlamm des Atlantischen und Pazifischen Oceans. - Bei Syracus vom Oktober 
bis Mai beobachtet. - Zeitweise nicht selten. 

2. C. w a 11 ich i nov. sp. (Taf. 5 Fig. 58, 58 b: 59, 60). 
Schale kugelig oder gestreckt oval, im aktiven Stadium mit weiter Öffnung 

am Geißelpol, 19,ö-27 !' lang. Coccolithen in der Aufsiebt von schief elliptischer 
Form uud mit langer, schmaler Durchbrechung, die einen gewundenen Querschnitt 
zeigt und ab und zu in zwei schräg zu einander gestellte Poren zerteilt ist. Die 
Coccolithen sind eng zusammengelagert, llberdecken sich aber nur wenig und sind 
bei den gestreckten Schalen in deutlich spiralig verlaufenden Reiben angeordnet. 
Ihre Länge beträgt 9-9,5 f.<. Im Zellleibe liegen zwei (oder vier?) grolle, platten-
förmige, diatoruinfarbene Chromatophoren. Am Geißelpol tritt zur Scbalenmllndung 
eine lange Geißel heraus, <lie die Länge der Schale fast zweimal llbertrill't. - Bei 
Syracus. - Oktober bis Mai. - Spärlich, aber regelmäßig auftretend. 

3. C. pelagica (WALLICH) LoBM. (Taf. 5 Fig. 58a, 58c). 
18i7. C. pelagica + C. carterii WALLien in: Ann. Mag. Nat. Hist. 

>!er. 4 v. 19 p. 348. Taf. 17 Fig. 1, 3-7, 10, 12 und 16 (in Teilnngl). I 1861. 
. coccospheres" pro parte \VALLICH in: eod. Joc. ser. 3 v. 8 p. 03-55. I 1868. 

pro parte HuxLEY in: Jonrn. microscop. Sc., new. ser., v. 8 
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p. Taf. 4 Fig. 4e, öa, 6d, 6d, 6e. 1 1870. Coccosphaeren pro 
parte HßcnL in: Jen. Z. Natw. v. 6 p. 616-617. Tllf. 17 Fig. 00, öl, 63, 72, 74. 

1886. "Coccoepheres" ohne Bezeichnung des Autors in: Challenger Report, 
Xarrative. v. 1 part 2. Tab. N. Fig. 3 Globigerinenschlamm. I 1891. "Cocco-
spheres" J . lluRuY und RKNABD in: Cballeager Report, Deap-Sea Deposita. 
p. 267-268. Textfigur und Taf. 11 Fig. 3. I 1898. Coccosphaera pelagica 
H. llUllllAY und Bucx.MAN in: Philos. Trans. Royal Soc. London. v. 190 ser. ß 
p. 432-436, 489. Taf. 16 Fig. 6-10. I 1899. C. pelagica WALL. + C. at-
lantiea O&TBNPBLD in: Zoolog. Anzeiger p. 434-436, Fig. 1. 

Schale kugelig oder oval; im letzteren Falle mit weiter Mnndung an einem 
Pole; 6-32 ,.. lang. Coceolithen regelmäßig oval und mit ovaler Durchbohrung, 
<lie aber ab und zu durch eine Scheidewand in zwei HAlften geteilt seiu kann; 
3-26 p lang; die Coccolithen decken 11ieh mit ihren Rändern (MuauY u. BLACKll.) 
oder berfthren sich nur (WALLICH). Eine Geißel ist bis jetzt nicht beobachtet. -
Pelagisch im Atlantischen und Indischen Ocean, in der arabischen See; im Glo-
bigerinenschlamm des Nordatlantischen Oceans zwischen Island, Faröer, Grönland 
tmd Labrador. - Im Mittelmeer habe ich kein Individuum dieser im Ocean an-
scheinend sehr häufigen Art gefunden. 

In dieser Art habe ich C. pelagica und carterii WALLICH {1877) 
'·ereinigt. WALLICH unterscheidet beide nach der Gestalt der Schale 

oder kugelig) und der Anzahl der Durchbobrungen der Coccolitben 
(2 oder 1 ). Beide Merkmale sind aber nicht konstant; bei C. w a 11 i c b i 
kommen runde und ovale Schalen unterschiedslos vor und bei C. 
p e 1 a g i c a ist nach M URRAY und BLACKMAN die einfache ovale Durch-
bohrung "in einigen Fällen" durch ein Septum in zwei Öffnungen 
zerlegt (p. 434). Trotz der Angabe WALLICH's (1877, p. 348), daß 
er keine Zwischenformen zwischen den kugeligen und gestreckten 
Schalen gesehen bat und daß die ovale Form auf das warme Wasser 
beschränkt sein soll, während die kugelige Form auch im kühleren 
\V asser lebt, halte ich es dennoch für richtiger, vorläufig beide in 
t>ine Art zusammenzufassen. 

2. Gen: Umbllicosphaera nov. Gen. 
Die Coccolithen besitzen eine sehr große Pore, 

während die basale Platte nur sehr klein und die 
äußere Platte auf einen Wulst der äußeren Poren-
c;ffnung rP.duciert ist. Die Gattung ist bisher nur in 
einem inaktiven Zustande IM ac ro th eca.) b eka n u t. 

1. Art: U. mirabilis nov. sp. l'faf. 5 Fig. 66, 66a). 
Das Stadium, welches allein von dieser Art bekannt ist, stellt einen Ver-

mebrungsmodua dar, bei dem innerhalb einer ringsum geschlossenen elliptischen 
oder leicht sehr großen Kapsel (Macrothera) zwei Tochterzellen 
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gebildet werden. Diese Zellen sind sehr viel kleiner als der Hohlraum der Schale 
und sie müssen. da sie eine ganz bestimmte Lagenmg in demselben einnehmen. 
in eine sehr zarte farblose Schleim- oder Gallertmasse eingebettet sein. Die Zellen 
besitzen je zwei gelbgrllne Chromatophoren ; eine Geillei wurde nicht 
Der Cystenschale liegt eine Membran zu Grunde, der die Coccolithen in 
regelmälligen Reihen aufgelagert sind. Länge der Cystenschale 44-49 ,,, Durch-
messer der Coccolithf.n 4,5- 5,0 ,,, der Zellen in der Schale 6,5-10 !'· - Bei 
Syracus. - Februar. - Selten. 

3. Gen.: Discospbaera 
1894. Discosphaera HAECKEL in: System. Phylogenie. v. 1 p. 111. I lf-17-J.. 

"Rhabdospheres" pro part. MuaRAY, ·w. TnoMso:s in : Proceedings Royal Nie. 
London. v. 23 p. 38. 

Coccolithen ohne distale Platte, Röhrenstück sehr 
lang, stabartig ausgezogen und distal trompetenförmig 
erweitert. 

Ein Vertreter dieser Gattung wurde zuerst auf der Challenger-
Expedition entdeckt und 1874 von W. Tao:usoN in einem vorläufigen 
Bericht abgebildet (29), aber nicl1t besonders benannt, sondern zu 
der von aufgestellten Gruppe der Rhabdosphaeren gestellt. 
Diese Gruppe schloß alle Coccolithophoriden ein, deren Coccolit.hen 
lange radiäre Fortsätze tragen, so daß die Sehale von der der Cocco-
litbophorinen ein völlig abweichendes Aussehen erhält. HAECKF.r. 

trennte später (38) diese Gruppe in die zwei Gattungen : D i s c o -
s p haera und Rb abdosp h aer a, von denen die letztere durch ein-
fach stabf<irmige Fortsätze, die erstere durch den Besitz einer "distalen 
Seheibe" an den Fortsätzen ausgezeiehnet sein sollte. Wie HÄcKEr. 
zu der irrtümliclten Vorstellung kommen konnte, daß die trompeten-
förmige Erweiterung der Fortsätze an ihrem distalen Ende aus einer 
Scheibe bestände, ist ganz unverständlich, da die Abbildungen sehr 
klar und deutlieh sind. Der Name paßt daher ganz und gar nkht 
fiir die Gattung, muß aber dennoch aus Gründen der Priorität bei-
bebalten werden. Während bei dieser Art des Challenger die 1\lün-
dung des Röhrenstückes becherartig erweitert ist1 schlagen sich bei 
einer zweiten von lfuHRAY und ßLACKMAN 1897 aufgefundenen 
Art die Mündungsränder kelehartig nach außen und proximal um 
!40, 41). Sie nennen diese Art Rbabdosphaera tubifer, halten 
sie aber füt· identisch mit der Art des Challenger. I>er Zellleib ent-
hält zwei plattenformige, randständige diatominfarbene Chromato-
phoren. Weder eine Schalenmündung, noch eine Geißel sind bisher 
gefunden. Eine Bildung von Coccolithen im Inneren des Ze1lleibes 
kommt wahrscheinlich auch hier vor. 

o1g1tized by Goog le 



Die Coccolitbopboridae. 141 

Übersicht der Arten: 
Distale Mündung der Coccolithenfortsätze becherförmig erweitert: 

1. D. thomsoni OsTENF. 

Distale Mündung der Coccolithenfortsätze kelchartig erweitert 
und nach außen umgeschlagen: 

2. D. tu b i fe r MuRR. und ßLACKlll. 

1. D. t h o m so n i OsTENFELD (Taf. 5 Fig. 49). 
1899. Discosphaera thomsoni, OsTENFELD in: Zool. Anzeiger p. 436. 

1874. "Rhabdospheres" von MuRRAY, \V. THOHSON in: Proc. Royal·Soc. London. 
, .. 23 p. 38 und Taf. 3 I<'ig. 4 (irrtümlich in der Figurenerklärung als Rbabdolith 
bezeichnet). ! 1894. p h a er a s p e c. HAECKBL in: System. Phylogenie. 
\', 1 p. 111. 

Diese Art, die durch die eigentUmliehe Form der Fortsätze vollständig sicher 
gekenuzeiclmet wird, ist nirgends näher beschrieben. Nach der offenbar schematisch 
gehaltenen Abbildung bei "'· THoHSoN ist der Durchmesser der Zelle ohne Fort-
sätze 12,5 ,,, mit Fortsätzen 30,0 I'· Bei Syracus fand ich ein einziges Mal eine 
Zelle von 12 I' Durchmesser, deren Oberßäche mit ganz kurz gestielten becher-
fiirmigen Fortsätzen bedeckt war. Doch konnte i('h das Exemplar nicht genauer 
untersuchen, so daß es zweifelhaft bleibt, ob hier eine neue Art oder ein Ent-
wicklungszustand dieser Form vorlag. - Im tropischen und subtropischen \Vasser 
:soweit dasselbe mehr als 18,5° C. warm ist) der Oceane und in deren Sedimenten. 

2. D. tubifer 1Mraa. und BLACKMAN) LoHM. ('raf. 5 Fig. 47, 
48, 48 a, öO). 

1898. Rhabdospbaera tubifer, G. lluBRAY und in : Philo-
::opbical Trans. Royal Soc. London. v. 190 ser. B p. 438, 439. Taf. 15 Fig. 8-10. 
1H'J7. "Rhabdosphere" G. MUBRAY und BLACK:IIAN in: Nature, p. f>l0-1'>11. 
Fig. 2 D. E . F . 

Die kelchartige Erweiterung der Fortsatzmündung, deren Raud · nach außen 
und hinten zurückgeschlagen ist, lällt die Art sehr leicht erkennen. Wie schon 
lluRRAY und BucKHAN beobachteten, ist die Schale ab und an oYal ; in der Tbat 
ist dieselbe deutlich polar differenziert, indem an zwei diametral gegenüberliegenden 
Stellen denelben die Fortsätze sehr viel größer sind, als an der 1\brigen Schalen-
fläche; und zwar stehen an dem einen Pole wenigstens drei solche Riesen, währen1l 
der andere Pol deren nur zwei trägt. In einem Falle waren die kleinsten I<'ort-
sä.tze 4 ,,, die größten aber 7 !' lang. Im ganzen bedeckten etwa 84, in 12 regel-
mllOigen Reihen angeordnete Stäbe die Schale. dem Pole, der die geringere 
Anzahl großer Fortsätze trägt, war in einigen Fällen eine Lücke in der Zahl der 
Stäbe auffällig, doch konnte ich eine Pore oder Schalenmündung nicht entdecken. 
Im Zellleibe liegen zwei Chromatophoren, nach deren Lage sich die Hauptal·bse 
der Zelle leicht best.immen läßt. Dieselbe würde danach durch die Lücke in der 
Fortsatzbekleidung der Schale geben und, wie auch bei den Syracosphaerinen, in 
der Regel die Hauptachse der Schale im spitzen Winkel schneiden. Rei einem 
Exemplare lag im Zellleibe wahneheinlieb ein fertig ausgebildeter Coccolitb. Nach 
Aufiö811Dg der Coccolithen llurch Säuren bleibt eine zarte Membran zurück, die 
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den Zellleib umschließt. Nach Muauv und BLACIULl.N tritt Pluma bis zu •;. 
ihrer LAnge in die Fortdtze hinein. Darnach mllßte also die Zellmembran und 
die Schalenmembran unter jedem Coceolithen durchbohrt sein. Durchmesser der 
Schale ohne FortsAtze 4,8--7,6 p, LAnge der Schale mit FortBAtzen 11-20 ,u. -
Pelagisch im Nordatlantischen Ocean und im M:ittelmeer. - Bei Syracaa vo1n 
Oktober bis Mai beobachtet. - Spärlich. 

4. Gen.: Rhabdospbaera ItiECKEL. 

1894. Rhabdoaphaera HABCJCBL in: Systemat. Phylogenie, v. 1 p. 111. 
1874. "Rhabdoapheres" M:uaaAY, W. TROllBON in: Proceedings Royal Soe. 
London, v. 23 p. 88. 

Coccolithen ohne distale Platte, mit sehr lang stab-
förmig ausgezogenem Röhrenstück; letzteres ist am 
distalen Ende nicht wie bei der vorigen Gattung zn 
einem großen Mündungsstück erweitert, sondern nur 
v o n e in e r f e i n e n P o r e d u r c h b o h r t. D i e F o r t s li.t z e s i n d 
daher einfach s ta b- oder keu len förmi g. 

Eine polare Diffenzierung habe ich bei den Arten dieser Gattung 
nicht finden können. Im Zellleibe liegen zwei große 
gelbgrüne Ctlromatophoren in der typischen Lagerung. Eine Geißel 
wurde nicht beobachtet. 

Übersicht der Arten : 
Fortsätze der Coccolithen keulenförmig, dick: 

1. Rh. cla viger MuRR. und ßLA<'Kll . 

der Coeeolithen einfach stabförmig, dünn : 
2. Rb. s ty lifer nov. sp. 

1. Rb. claviger MuRR. und BLACKM. (Taf. 5 Fig. 51). 
1898. Rb a bdos p haera c 1 a vi ge r, lluaaAY und BLACJCIIAN in: Philos. 

'fransact. Royal Soc. London. v. 190 ser. B p. 488, 439. Taf. 15 Fig. 18--15. 
1874. "Rhabdospheres" nach MuBB.&.Y, W. TROllBON in : Proc. Royal Soc. v. 23 
p. 88. Taf. 3 l<'ig. 3. I 1894. Rhabdosphaera spec., H.ucuL in: System. 
Phylogenie. v. 1 p. 111. I 1885. "Rhabdosphere" pro parte J. Muauv in: 
Challenger Report, Narrative. v. 1 part. 2 p. 939. Fig. 3-&0a. 1 1897. "Rhabdo-
sphere", (} . Muaa.A.Y und BLAcKMAN in : Nature. p. 510-511. Fig. 2, B, C'. 
1899. Rhabdosphaera murrayi, OsTENFELD in : Zoolog. Anzeiger p. 486. 

Fortsätze der Coccolithen an der Basis verschmälert, distal keulenförmig ver-
breitert, der Länge nach von einem Kanal durchzogen, der am distalen Ende in 
einer Pore ausmllndet. Schale kugelig, mit zahlreichen Coccolithen bedeckt, deren 
Fortsätze aber leicht abfallen. Die Form der Basalplatte der C.occolithen und ihrt> 
EinfUgung auf der Schalenmembran ist noch nicht vollständig aufgeklArt; nat·h 
Muaau und BLACKMAN sollen am Rande derselben fünf spaltförmige Öffnungt>n 
in der Schale sich finden. Durchmesser der Schale ohne FortsAtze nach MUBRA r 
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und BLACKJUN 18,6 p, mit Fortslltzen 31 p. Im Challenger-Werke (Narrative) ist 
bei der ollenbar etwas schematisierten Zeichnung die Vergrößerung falsch an-
gegeben (600mal statt 2000mal!), denn die Zelle m111lte bei nur 600facher Ver-
größerung in der Abbildung 80, resp. 160 p Durchmesser gehabt haben, während 
eine Nachmessung der Fortsätze aus dem Globigerinenschlamm der Expedition für 
diese nur eine Länge von 8- 12 p ergiebt. Nimmt man diese Länge auch fü1· 
diejenigen des abgebildeten und an der Meeresoberft11che gefischten Exemplares an, 
so erhAlt man fllr die Schale Durchmesser von nur 20 resp. 40 p, Werthe, die 
also mit den von MuRBAT und BLACIUUN gefundenen gut übereinstimmen. Im 
Mittelmeer fand ich einige wenige Individuen, die vielleicht zu dieser Art gestellt 
werden mllssen. Die Fortsätze waren eigentllmlich blaß und schwer ihrer Foml 
nach zu erkennen; einzelne waren indessen deutlich keulenfl!rmig und sicher waren 
alle sehr breit und an der Spitze abgerundet. Die Schale ohne Fortsätze hatte 
einen Durchmesser von 6.6--10 p, mit Fortsätzen einen solchen von 13-80 p. 
Der Zellinhalt war grl1n; Einzelheiten wurden nicht beobachtet. Eine sichere 
Identifizierung dieser Mittelmeerform mit Rh. c 1 a v i g er war mir bei der Selten-
heit dieser Art nicht möglich. Doch fand 0. ScHliiDT im Meeresschlamm der Adria 
Rhabdolithen, die sehr nahe mit denen von Rh. c 1 a v i g er llbereinstimmen (18). -
Pelagisch und in den Sedimenten des warmen Oceauwassers; nach MuaaAY in 
Wasaer von weniger als 18,ö° C. selten. Auch im Mittelmeer. 

2. Rh. stylifer nov. sp. (Taf. 5 Fig. 65). 
Die Fortsitze der Coceolithen sind dllnn, stabförmig, Uberall von gleicher 

Dicke und, da die Basalplatte sehr groß ist, stehen die Fortsitze weit auseinander 
und sind an Zahl sehr viel ärmer als bei der vorigen Art. Die sebr dllnnwandige 
Schale ist kugelig. Die Zelle enthält zwei große gelbgrllue Chromatophoren. Der 
Durchmesser der Schale mißt ohne Fortsätze ö-10 p, mit Fortsätzen 16-19,ö I'· 
- Die Rhabdolithen dieser Art hat 0. ScHMIDT 1870 im Bodenschlamm der Adria 
gefunden und auf Taf. 2 Fig. 28 abgebildet. - Vor Syracus. - Oktober bis Mai. 
- Spärlich, aber regelmäßig. 

VI. Verbreitung und Vorkommen der 
Coccolithophoriden. 

I. Die Methoden des Fanges, der Konservierung und der Untersuchung. 
Bei der sehr geringen Größe der Coccolithophoriden, deren 

größte Form trotz mächtiger Schwebapparate kaum 50 .u Durch-
messer erreicht, deren kleinste Arten aber nur einen Durchmesser 
von 4-5 !' besitzen, können dieselben durch Filtrierapparate aus 
durchbrochenem Zeug nur zufällig in relativ wenigen Individuen ge-
fangen werden, wenn eine Verstopfung der Maschen erfolgt oder die 
Algen in den schleimigen Hüllen größerer Organismen kleben bleiben. 
Die Müllergaze Nr. 20 mit einer Maschenweite von 52 fl im Minimum 
ist selbstverständlich vollständig unbrauchbar. Daher fanden auch 
OsTENFELD (4:5) und G. MunRAY und BLACKMAN (41) immer nm· 

o1g1tized by Goog le 



144 H. LOHMANN 

wenige Formen und spärliche Individuen. Eigene Beobachtungen 
lehrten mich, daß thatsächlich nur Sc y p h o s p h a er a häufiger mii 
Müllergaze gefangen werden kann; gelegentlich erhielt ich mit diesem 
.Zeuge auch wohl ein Exemplar von einer anderen Coccolithophoride. 1 ) 

Man muß also, um das Auftreten dieser Algen zu verfolgen, un-
umgänglich Filter aus dem bloßen Auge dicht erscl1einender lfasse 
benutzen. Ich habe anfangs Filter aus gehärtetem Papier (ScHLEICHim 
und ScaüLL in Dühren) benützt, fand aber bei der Untersuchung 
des filtrierten Wassers, .·daß durch die Lücken zwischen den Papier-
fasern einer einfachen Lage dieses Filters noch ca. 16 °,0 von Po n-
tos p h a er a h u x 1 e y i hindurchging, und ich habe deshalb später nur 
dichten Seiden t a ff e t verwandt, der dichter, gleichmäßiger und 
glatter als die Papiermasse ist und sich daher schnell mit dem Fange 
zusetzt, so daß selbst Bakterien mit diesem Filter gefangen werden. 

Mit den Papier- und Taffetfiltern erhält man auch die nackten 
Stadien der Coccolithophoriden; aber ein sehr großer 'feil von ihnen 
wird bei der Filtration zerstört. Will man über ihr Vorkommen 
sicheren Aufschluß erhalten, so muß man die Gehäuse der A.p-
p end i c u 1 a r i e n untersuchen, in deren Fangapparate dieselben 
zwischen den Maschen der Reuse umherschwimmen. Da es mir bis-
her aber nicht gelungen ist, diese nackten Zustände sicher von 
anderen nackten Pbytoflagellaten zu unterscheiden, sind sie im 
Folgenden nicht weiter berücksichtigt. · 

Wird das Material vor der Untersuchung konser-
viert, so müssen selbstverständlich alle Substanzen vermieden werden. 
die die Coccolithen zerstören. Alle Säuren. auch in schwacher Kon-
zentration, auch 10 11i0 Formol, lösen die Schalen sofort. Ich habe 
daher die Fänge, die ich nicht lebend verarbeiten wollte, durch Zusatz 
von 1-2 11/ 0 Formol konserviert und nach spätestens 24 Stunden in 
Alkohol iibergeflihrt. 

1) Daß die Plankton-Expedition in ihren zahlreichen Fängen so gut wie gar 
keine Coccolithopboriden erbeutet hat, ist. außer durch die Verwendung eines Yiel zn 
weitmaschigen vor allem auch durch die Konservierung der Fänge be· 
dingt. Denn die Mehrzahl derselben ist in sauren Flüssigkeiten fixiert, so daß dit> 
sehr leicht löslichen Schalen sofort zerstört werclen mußten. Die nackten Zellen 
aber sind nicht mehr als Coccolithopboriden wiederzuerkennen. Trotzdem sind, 
wie ich den freundlieben l\litteilungen APsTEIN's und der Durchsicht seiner Präparate 
verdanke, t>inige Individuen gefangen und der Zer8törung entgangen, nKmlich ein 
Exemplar der größten Art : Scyphosphaera apsteini und zwt>i Exemplare von Cocco-
litbopbora leptopora, die 14-26 p. Schalendurchmesser besit.zen. Auch in dem Darm 
von Oikoplenren der Expedition sind ab und zn Individuen dieser zweiten Art in 
ziemlicher Menge vorhanden gewesen. 
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Endlich muss der Fang systematisch bei starker Ver-

grösserung (3&0mal und mehr), am besten mit einem Zählapparat 
durchmustert werden. Im anderen Falle übersieht man sicher eine 
ganze Anzahl nicht nur von Individuen, sondern auch von Arten und 
erhält ein falsches Bild von der Zusammensetzung des Fanges. Bei 
der ersten flüchtigen Durchsicht des Materiales wird man immer den 
Eindruck gewinnen, daß die Coccolithophoriden sehr selten sind oder 
ganz fehlen, während die genaue Prüfung nachher eine beträchtliche 
Zahl von Arten und Individuen ergiebt. 

Für die Zählungen der Individuen wurde 1/,-1/1 Liter 
'Vasser, das mit dem KRfrmtEL'schen Schöpfapparat dem Meere ent-
nommen war, durch Seidentaffet filtriert, der das untere Ende einer 
etwa 50 cm langen Glasröhre von 9 mm Weite verschloß. Von 
dem sehr kleinen Filter (63,5 qmm Fläche) wurde der Fang mit 
einem ganz kleinen Pinsel direkt in einen Tropfen Wasser auf die 
Zählplatte gepinselt, der Pinsel mit einer kleinen Pinzette in den 
Tropfen ausgedrückt, ein Deckglas auf den Fang gelegt und derselbe 
bei starker Vergrößerung durchgezählt. Natürlich muss der Tropfen 
t·echt klein genommen werden, damit kein Wasser am Rande des 
Deckglases austritt und ein Durchzählen des Randes unmöglich macht. 
Eventuell kann man einen Teil verdunsten lassen, ehe das Deckglas 
.aufgelegt wird. 

2. Verbreitung. und Vorkommen der Arten. 
So viel ich sehe, hat niemand bisher mit wirklich dichtem Zeuge 

Wasser filtriert, um Coccolithophoriden.zu erhalten. J. MuBBAY und 
-G. lluRRAY und BLACKVAN haben Müllergaze Nr. 20 verwandt. Die 
tlbrigen Beobachter geben über die Methode des Fanges keine ge-
naueren Angaben. Auf der Challenger-Expedition wurden sie in der 
-Gallerte von Radiolarien und anderen Plankton-Organismen, die des 
Nachts über in einem Glashafen gestanden hatten, und in dem Darm 
von Salpen, Pteropoden u. a. pelagischen Tieren gefunden. 

Ans diesen Untersuchungen hat sich die weite Verbreitung und 
.das konstante Vorkommen von Coccolithophoriden im Oberflächen-
wasser der Oceane ergeben, aber wie nicht anders zu erwarten, waren 
-die Fänge stets arm an Arten und Individuen. Noch neuer-
-dings haben dies G. MURRAY und BLACKMAN für das warme Gebiet 
des atlantischen Oceans (England-Barbados) und OsTENFELD für 

nördlichen Teil zwischen 58 und 64 8/4 ° nördl. Br. ausdrücklich 
hervorgehoben (U, 46). Auf die große Häufigkeit der Coccolitho-
Jlhoriden im Meere. wurde nur geschlossen aus der enormen Menge 

ArelUv f11r Protiatenkunde. Bd. I. 10 
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ihrer Skelette in den Bodenablagerungen aller Meere und weil man 
sieb bewußt war, mit den augewandten Metboden nur einen Bruch-
teil der wirklieb vorbandenen Individuen fangen zu können. Viel-
leicht verleitete IDcKEL diese Armut der Oberfiäcbenfänge dazu, 
die Coccolitbopboriden für "bathypelagiscb" anzusehen (1890, 
Planktonstudien, p. 28). 

Über die Verbreitung der Coccolithopboriden wissen wir im übrigen 
seit der Challenger-Expedition, daß sie über alle Oceane verbreitet 
sind und nur im rein polaren 1) Wasser, sowie im Brackwasser fehlen.') 
Coccolithophora soll in den gemäßigten Gebieten ihre größte Ent-
wicklung erreichen, Rbabdospbaera und Discospbaera auf das warme 
Gebiet beschränkt sein und nur bei einer Wassertemperatur von 
mehr als 18,5 ° C. vorkommen. 

Da das Mittelmeer zwar vorwiegend eine Warmwasserprovinz 
des atlantischen Oceans ist, aber seiner Beziehung zu dem nord-
äquatorialen Stromzirkel wie seinen Temperaturverhältnissen ent-
sprechend (13,5 ° im Winter von der Oberfläche bis zum Grunde, im 
Sommer vom Grunde bis zu ca. 800 m Tiefe) auch nordische Arten 
beherbergt und also einen Mischcharakter trägt, 3) war hier eine be-
sonders große Mannigfaltigkeit von Arten zu erwarten, zomal da die 
Untersuchungen von 0. SCIDßDT auch für den Boden dieses Meeres 
einen großen Reichtum von Coccolitben und Rbabdolitben nachge-
wiesen hatten (18). Schon aus diesen Skeletresten ging das Vor-
kommen von Coccolitbopbora leptopora, Rh a p d o s p h a e r a c 1 a-
viger und einerneuen Art im Mittelmeere mit Sicherheit 

Es zeigte sich nun in der Tbat, daß bei Syracus außer den 

1) llöglicherweise werden sich auch im rein polaren W aaser noch sehr reich-
lich Coccolithophoriden finden. Wie BoBGGILD (43) nachwies, sind ihre Schalen im 
Globigerinenschlamm noch nördlich von Island bis nach Jan llayen häufig. Außer-
dem sind aber unter den von V ANHÖJPFBl( und der Plankton-Expedition gefischten 
aordischen Appendicularien mehrere Exemplare, deren Darm reich mit Coccolitho-
phora leptopQra angefilllt ist. Ein Individuum von Oikopleura labradoriensis, das. 
sildlieh Island im Mai 1892 gefangen wurde, enthielt nicht weniger als 6!J Exem-
plare von 17,6 I" Durchmesser. Ebenso zeigten Individuen derselben Art die im 
Labradorstrom vor der Neufundlandbank (J.-Nr. 35) erbeutet wurden, mehrere 
Schalen im Darm. Bemerkenswert bleibt allerdings, daß beide Fundorte in den 
Cirkelstrom der Irminger-8ee fallen und ich bisher keine Coccolithophoride in dem 
Darm der rein arktischen Oikopleura vanhöffeni gesehen habe. Oikopleura labra-
doriensis ist mehr die typische Art des Mischgebietes warmer und kalter 
Der Nachweis, daß unsere Algen auch im rein polaren Wasser leben, fehlt also noeh. 

') Auch dies wird zweifelhaft durch eine Beobachtung RAUSCHDl'LA.TB'a, der· 
im Darminhalte eines Bodentieres der Kieler Bucht ein Skelet fand. 

') LollliANN, Über den Auftrieb der Straße von Meaaina. Ber. Ak. Berlin 
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schon aus dem Ocean bekannten 3 Gattungen und 5 
Arten noch 5 weitere Genera und 17 neue Spezies vor-
kamen, die wahrscheinlich nahezu alle auch im Oceane leben werden. 
Dieser Zuwachs bestand aber überraschenderweise fast nur aus 
lithopboriden mit undw·chbohrten Coccolithen (4 G. u. 14 Sp.), so dass 
die bis dahin allein als echte Coccolithophoriden betrachteten Formen 
mit Placolithen und Rhabdolithen als in der Minderzahl sich heraus-
stellen. Die Syracosphaerinen sind demnach die artenreichste Abteilung 
dieser Pflanzen und es wird interessant sein zu erfahren, ob diese 
Unterfamilie auf die warmen Stromgebiete beschränkt ist oder in den 
polaren Gewässern ebenfalls lebt. Alle Arten, auch Rh a p d o s p h a er a 
und Discosphaera kamen in Wasser von 13,5° C. vor; es be-
stätigt sich also auch hier die schon früher hervorgehobene Er-
fahrung, daß viele Warmwasserarten noch bei Temperaturen von 
erbeblich weniger als 18 ° üppig gedeihen. Gerade das Mittelmeer 
liefert bierfür einen großartigen Beweis.1) 

Im Frühjahr, zu einer Zeit, als die Coecolithophoriden sehr häufig 
waren, konnte ich die vertikale Verbreitung derselben genauer stu-
dieren. Während in den obersten 50 m durchschnittlich 9 verschie-
dene Arten in 1/ 1 Liter sieb fanden, nahm die Zahl derselben von da 
an schnell ab und bei 630 m wurde gar kein Individuum mehr be-
obachtet. Es sind diese Pflanzen also keineswegs batbypelagische, 
sondern Oberflächenorganismen, die in den hell durchleuchteten 
obersten W asserscbicbten am besten gedeihen. Am tiefsten gingen, 
wie die beigefUgte kleine Tabelle zeigt, die Syracospbaerinen hinab, 
während die Coccolitbophorinen nur bis 75 m Tiefe verfolgt werden 

Tabelle L 
Zahl der in den verschiedenen Tiefen gefundenen Arten nebst Angabe der tiefsten 

Stelle, an der jede Art beobachtet wurde. 
Oberfläche 9 Arten 

10m 9 " 
20m 10 " 
SOm ij " 
öO m 9 " 

76 m ö " 
1öö m s " 280m 2 " 480m 1 " 6SOm " 

Rhabdosphaera cla viger. 
Syracosphaera. epinosa, Discospha.era tubifer. 
Syracoepha.era pulchra, mediterranea, Pontoepha.era inennis (?), 

Coccolithopbora leptopora, Rhabdosphaera stylifer. 
Syracospbaera dentata, tenuis; Calyptrosphaera oblonga; 

Coccolithophora wallichi. 
Syracoepbaera robusta.. 
Pontospha.era inermis (?). 
Pontosphaera buxleyi. 

l) Lo:aJl.4Jm, frber den Auftrieb der Stralle von Messina. Ber. Ak. Berlin, 1899. 
10* 
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konnten. Indessen sind solche Grenzwerte, da sie von der Intensität 
der Durchleuchtung df'.s Wassers abhängen, durchaus keine konstanten, 
für jede Jahreszeit und jeden Ort, wahrscheinlich selbst für jede 
Tageszeit wechselnde Größen, wie sich noch weiter unten bei der 
Besprechung des quantitativen Vorkommens ergeben wird. 

Während einige Arten (so Pon tosphaera h uxleyi, Syraco-
s p h a er a p u 1 c h r a, Co c c o li t h o p h o r a w a 11 i c h i und 1 e p t o -
pora, Rhabdosphaera stylifer, Discosphaera tubifer) 
während meines ganzen Aufenthaltes vom Oktober bis Mai sieb 
zeigten, traten andere im Beginn des neuen Jahres auf, so 
Syracosphaera dentata und tenuis im Januar und S. ro-
busta im März. Es läßt das auf ein periodisches Auftreten schließen. 

Sehr viel weiter als die fast noch immer allein übliche Betrach-
tung des Vorkommens der Arten führt uns die Vergleichung der 
Individuenzahl und des Volumens der Coccolitbopb01iden. Ersteres 
giebt die einzige sichere Grundlage für die Erkenntnis des Auftretens, 
letzteres wenigstens einen vorläufigen Anhalt für die Bedeutung 
dieser Algen im Hanshalte des Meeres. 

a) Die llenge der Coccolithophoriden im lleere und die Bildung der 
Coccolitheuablagerungen am Meeresgrunde. 

Um zu bestimmen, in wie großer Menge ein Organismus im 
Meere auftritt, genügt es nicht, für eine beliebige Wasserschiebt die 
Zahl der Individuen festzustellen, da diese in den verschiedenen 
Tiefen außerordentlich variiert. Entweder muß man daher für eine 
möglichst große Zahl verschiedener Tiefen die Menge bestimmen und 
daraus unter Interpolation der fehlenden Werte die Gesamtzahl be-
rechnen, oder aber die ganze Wassersäule von der unteren Grenze 
des Vorkommens der betreffenden Arten an bis zur Oberfläche gleich-
mäßig abfiltrieren. Beide Methoden habe ich angewandt, letztere im 
auftriebarmen Dezember, erstere im planktonreichen Mai. Es ergab 
sich, daß in einer Wassersäule von der Oberftäche bis zu 110m Tiefe 
und von 1000 Liter Inhalt im Dezember 11900, im Mai 948000 Cocco-
lithophoriden vorhanden waren. Vergleicht man diese Werte mit 
den für dieselben Fänge erhaltenen Zahlen anderer Organismen, die 
d ur eh ihre Hä u fi gkei t auffielen, so sieht man, daß die Cocco-
litbophoriden im Mai tbatsächlich in recht erheblicher Menge vor-
kamen, es aber doch mit Thalassiotbrix noch nicht an Zahl aufnehmen 
konnten. Es fanden sich nämlich in 1000 Liter (0-110 m Tiefe) 

o1g1tized by Goog le 



Die Coccolithophoridae. 

Coccolithophoriden 
Thalassiothrix nitzschioides 
Gymnodiniaceen 

im Dezember 
11900 lnd. 

820600 n 

806460 n 

im Mai 
948000 lnd. 

2231000 " 
27930 n 
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In 1 ccm Wasser waren also im Mai durchschnittlich nur eine 
Coccolithophoride und zwei Thallassiothrix vorhanden; in 50 m Tiefe, 
wo der größte Reichtum an Organismen sich zu dieser Zeit zeigte, 
stieg allerdings die Zahl flir beide Pflanzen auf drei Individuen. 
Das ist aber die größte Dichtigkeit, die ich für Coccolithophoriden 
gefunden habe, während die Diatomee wiederholt zu vier Individuen 
1 ccm Wasser bewohnten. Von einem massenhaften Vor-
kommen kann man daher sicher nicht sprechen; dann 
müßten mindestens 25, ja bei der Kleinheit der Cocco-
li t h o p h o r i d e n noch mehr Ex e m p 1 a r e a u f 1 c c m k o m m en. 
In der Ostsee treten manche pelagische Pflanzen zeitweise wirklich 
in erstaunlieben Mengen auf und durch HENSEN's Untersuchungen 
sind wir in der Lage, für die häufigsten Arten die maximale Dichtig-
keit hier zum Vergleiche angeben zu können. So kamen (16. Oktober 
1884; p. 71) von Ceratium tripos var. baltica 13 Exemplare, 
von Rhizosolenia alata (28. Mai 1885) nicht weniger als 86 
Individuen und von Thalassiothrix nitzschioides (8.Februar 
1885) jedenfalls erheblich mehr als neun Stück auf 1 ccm w· asser. 
Da die Fänge mit Müllergaze Nr. 20 ausgeführt wurden, ist nämlich 
von dieser kleinen Diatomee der größte Teil (der Verlust kann über 
80 Ofo betragen) verloren gegangen. Im Vergleich zu diesen Mengen 
sind also selbst die maximalen Zahlen flir die Coccolitbophoriden sehr 
bescheiden, um so mehr, als Ceratium und Rhizosolenia an 
Größe dieselben ganz bedeutend überragen. Auf keinen Fall aber · 
können unsere Pflanzen als der Gesamtzahl der Diatomeen, Peridineen 
oder Radiolarien gleichwertig betrachtet werden. Im Ver g 1 eich 
zu diesen Groppen ist die Zahl der Coccolithophoriden 
eine recht geringe. 

Ist aber schon die Zahl, in der die Coccolithophoriden auftreten, 
keine besonders hohe, so ergiebt sich aus ihrer Kleinheit sofort, 
dass auch ihre Rolle im Stoffwechsel schwerlich eine sehr große sein 
kann. Setzt man nämlich das durchschnittliche Volumen eines Indi-
viduums gleich 525 c,.,, so würden im Dezember in 1000 Liter m) 
0,006 cmm und im Mai 0,5 cmm Volumen durch die Coccolithoplt.oriden 
gebildet sein. Auf 1 qm Oberfläche umgerechnet würde das aller-
dings 0,6 resp. 56,0 cmm ergeben und diese letztere Masse würde 
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einem Würfel von 3,8 mm Seitenlänge entsprechen.1) Die Bedeutung 
dieser Mengen ersieht man am besten daraus, daß 0,006 cmm dem 
Volumen von drei Halosphaeren (150 p. Durchmesser) und 0,5 cmm 
dem von 250 Halosphaeren oder 15 Pyrocystis (400 p. Durchmesser) 
entsprechen. Nun ist freilich die Bedeutung eines Organismus im 
Stoffwechsel des Meeres durchaus nicht einfach dem Produkt aus Indi-
viduenzahl und Volumen gleich; vielmehr haben, wie RENSEN gezeigt 
hat, der Nährwert und die Vermehrungsstärke, die den fortwährenden 
Verlust durch Fraß und Absterben schneller oder langsamer zu er-
setzen gestattet, hierfür eine große Bedeutung. Sicher ist der Nähr-
wert der Coccolithophoriden, deren Skelet sich in schwachen Säuren 
sehr leicht löst ') und deren Zellleib sehr dicht gebaut ist, relativ 
sehr viel größer als der der Halosphaeren und Pyrocystis, deren 
große Zelle fast nur einen plasmatischen Wandbelag, sonst aber Zell-
flüssigkeit enthält. Auch ist er sicher größer als der gleicher Mengen 
von Diatomeen, deren Nährstoffe des kieseligen Panzers halber schwer 
zu verwerten sind. 8) Der Fraß, den die Coccolithophoriden durch 
Auftriebtiere erleiden, ist nach der Häufigkeit in dem Darme der 
Appendicularien und Pteropoden zu schließen, recht groß, und es muß 
daher die Vermehrungsstä.rke, obwohl man nur selten auf Teilungs-
zustände stößt, eine sehr schnelle sein; aber vielleicht spielt sich 
die Vermehrung, wie ßBANDT für Radiolarien gezeigt hat, vor-
wiegend in der Nacht ab. 

Zeigt uns somit das Auftreten der Coccolithophoriden, daß die-
selben keineswegs im Auftrieb eine ähnlich hervorragende Rolle 
spielen, wie etwa die Diatomeen oder die Radiolarien, sondern ihre 
Zahl und Masse eine sehr viel gelingere ist, so frägt sich, wie mit 
diesem Vorkommen der lebenden Individuen in den oberflächlichen 
Wasserschichten die starke Beteiligung der Skelete an der Bildung 

1) Mit den durch 24stündiges Absetzen erhaltenen Volumina von Plankton-
fängen sind diese Werte natürlich nicht zu vergleichen. Wie lliNSEN (MethOdik, 
p. 141) zeigt, erh!Ut man durch die Verdrängungsmethode nur '/,-1/DIIstel der 
durch Absetzen gewonnenen Werthe. Das wirkliche Volumen ist aber noch kleiner, 
da auch bei jener Methode nicht alles anhaftende Wasser verdrängt werden kann. 

') Merkwtlrdig ist daher, daß man in den Fäkalmassen der Appendicularien 
stets so viele Skelete findet. Offenbar verhindert der Endostylschleim eine gleic-h-
mäßige Einwirkung der Magensäure auf alle Nahrnngskörper. Die größte Be-
deutung als Nahrung für die pelagischen Tunikaten kommt daher wohl sicher den 
nackten Protozoen nnd den Formen mit Gitterskelet zu. 

1) Vergleicht man das Volumen der in 1000 Liter enthaltenen Coccolitho-
phoriden mit dem von Ceratium tripos, so wllrden 0,006 cmm 200, 0,5 cmm 
aber 22 000 Individuen dieser Peridinee entsprechen. 
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der Bodensedimente des Meeresgrundes in Einklang zu blingen ist. 
In nennenswerter Menge kommen die lebenden Zellen nur in -den 
obersten 100m vor, unterhalb 600 m aber fehlen sie gänzlich. Die eigent-
liche Produktion kann demnach als auf die obersten100m beschränkt 
angenommen werden ('l'af. 6 Fig. 73). Ihre Zahl und noch mehr 
ihr Volumen bleibt weit hinter denen der Diatomeen, Peridineen und 
Radiolarien zurück. Auch erreichen sie nur zeitweise eine größere 
Häufigkeit, indem ihre Menge, wie es scheint, der Menge des Gesamt- · 
auftriebes parallel geht. Die Zufuhr, die der Meeresboden erhält, 
kann also unmöglich eine ununterbrochen reiche sein, und der sehr 
große Reichtum der an ihren Skeleten muß während 
sehr langer Zeiträume langsam entstanden sein. 

Die Zahl der leeren Schalen von Coccolithophoriden geht in den 
verschiedenen Tiefen der Zahl der lebenden Individuen ungefähr 
parallel (Tab. II p. 162). In 60 m Tiefe sind sie am zahlreichsten, 
unter 100 m nehmen sie rapide ab und in 631 m Tiefe fand ich in 
1 Liter \V asser nur noch 6 Schalen, gegen 244-444 in 60 m Tiefe. 
Daß demnach von diesen isolierten Schalen nur ganz verschwindend 
wenige große Tiefen erreichen, ist zweifellos. Auf dem Niedersinken 
solcher einzelner Skelete kann also überhaupt nicht die Bildung der 
Sedimente beruhen.1) 

Vielmehr werden diese leeren Schalen offenbar ebenso wie die 
lebenden Zellen von den Auftriebtieren verschluckt, durchwandern, 
soweit sie nicht von der Magensäure zerstört werden, den Darm und 
gelangen, in die Fäcalballen eingebacken, von neuem ins Freie. Im 
Oktober und November habe ich wiederholt die Exkremente, die im 
Darm und Enddarme von Appendicularien saßen, herauspräpariert, 

adeln fein zerteilt und bei starker Vergrößerung durchmustert Die-
selben enthielten neben einer größeren oder geringeren Anzahl un-
verletzter Schalen stets eine sehr große Menge von Coccolithen aller 
Art. Außerdem natürlich kleinste Diatomeen, Peridineen, Radiolarien 
u. a. Organismen. Im Maximum zählte ich in einem einzigen Fäcal-
ballen 67-92 wohlerhaltene Schalen; 41 7, 12 Schalen waren nichtB 
Seltenes. In diesen Exkrementen, die selbst von einer schleimigen 
Hülle umgeben werden, sind alle Körper durch den Endostylschleim 
mit einander zu einer wurstartigen Masse zusammengebacken. Bei 
den Salpen und Doliolen wird die Bildung der Exkremente analog 

1) 11an könnte einwenden, daß die Schalen nach dem Tode der Zelle sehr 
bald auseinanderfallen und sich daraus die Abnahme der Skelete mit der Tiefe 
erkllrt. Aber die Schalenmembran scheint recht widerstandsfähig und die Coccolithen 
sind fest mit ihr verbunden. Ich habe nie im Zerfall begriffene Schalen gesehen. 
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trabeile 11. 
Vertikale VE-rbreitung der CoccolithoJlhoriden im April und Mai (Zahlen für 1 Liter gültig). 

Coccoli tho-
I. Syracosphaerinae 

Calyp-
II. Coccolithophorinae 

phoriden. trosph. D' I Pontosphaera Syracosphaera Coccolithoph. J.SCO-\ Rhabdosph. 
- -- - ------- sph. 
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Oberfl. 608 568 552 12 - - - - - - 20 - 8 12 - -
10m 286 286 276 10 - - - - - - - - - - - -
20 n 216 192 8 - - - - - - 8 - - 8 - -
SO n 972 1 312 936 832 60 8 - - 4 32 - 36 f 24 8 - -
Oberfl. 608 568 552 12 - - - - - - 20 - 8 12 - -
10m 736 204 716 660 - 8 - - - 40 8 20 - -4 4 f 8 
SO n 972 312 936 832 60 8 - - 4 32 - 36 4 24 8 - -
Oberfl. 176 44 172 132 8 - 4 - 4 12 12 4 - - 4 - I -20m 308 52 284 108 48 4 - - 8 84 32 24 - - 16 4 4 
50 n 2368 ü4 2340 2196 52 24 - - 4 56 8 28 - 20 8 - -
50m 2980 244 2924 2516 8 8 8 - - 364 20 56 4 48 - - 4 
77 n 368 152 360 324 - - - - - 32 4 8 - 8 - - -

155 n 16 84 12 8 - - - 4 - - - 4 - 4 - - -
230" 50 46 50 47 v. - - - - - - - - - - - -
431" 2 8 2 2 - - - - - - - - - - - - -
631" - 6 - - - - - - - - - - - - - - -
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sein. Auch der Darm der Pteropoden soll nach MuRRAY viele Cocco-
lithophoridenskelete enthalten. Natürlich sinken diese relativ großen 
Fä.calballen sehr viel schneller als die einzelnen Coccolithen und 
Schalen nieder, schützen diese vor Auflösung und sind vielleicht be-
teiligt an der Bildung jenes Tiefseeschleimes, in dem eingebettet die 
Coccolithen zuerst entdeckt sind und der alsBat hy bin s beschrieben ist. 

b) Wechsel im Auftreten der Coccolithophorlden nach der Tiefe 
der Wasserschicht und nach der Jahreszeit. 

Vergleicht man die Zahlen der Coccolithophotiden, welche in den 
verschiedenen Wasserschichten auf 1 Liter Wasser kommen, so er-
giebt sich ftir alle Arten ausnahmslos, daß sie d i e g r ö ß t e H ä u fi g-
keit nicht an der Oberfläche, sondern in einer Zone 
zwischen 20 und 80 m erreichen. Die 14 Schöpfproben aus 
dem April und Mai, die in der nebenstehenden Tabelle (Tabelle IV) 
zusammengestellt sind, zeigen dieses Resultat sehr deutlich. Nicht 
nur der Reichtum an Arten, wie schon weiter oben gezeigt wurde, 
sondern auch die Individuenzahl kulminiert in diesen Wasserschichten 
zwischen 100 und 0 m und genau dasselbe gilt, wie Tabelle lll zeigt, 

Tabelle lll. 
Volumina 1) der Zellen der Coccolithophoriden in den verschiedenen 

Tiefen im Mai. 
- - -

1 4. 3. 1 -1. 9. 6. Datum im Mai 11. 

Tiefe in 0 12() rol77 166 1-200 431631 
Coccolithophoriden alle 28,6 176,4 Ml,6 67,4 13,8 4,2 1,8 -

Syracosphaerinen 28,2 71,4 300,2 42,6 1,4 4,2 1,8 -
Coccolithophorinen 0,4 6,0 1M,4 24,8 12,4 - - -

I I Pontosphaera 14,5 26,4 226,7 28,8 0,7 I 4,2 1,8 -
Syracosphaera 9,4 37,6 108,9 12,8 0,7 - - -
Calyptrosphaera 2,8 7,1) 4,7 0,9 - - - -
Coccolithophora - - 153,2 24,8 12,4 - - -
Discosphaera 0,4 1,8 - - - - - -
Rhabdosphaera - 3,3 1,2 -

I 
- - - -

Pont. huxleyi 11,7 9,6 223,9128,8 0,7 4,2 1,8 -
Coccolith. wallichi - - 149,1 24,8 112,4 - I - -

1) Die Volnmina sind der Cbersichtlichkeit wegen in 1000 Kubik-,u angegeben, 
die Zahl28,6 wird also ein Volumen von 28600 Kubik·,u bedeuten. - Die Volumina 
gelten fllr die Individuen aus 1 Liter. 
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für das Volumen aller in 1 Liter vorhandenen Zellen von Coccolitho-
phoriden. In jeder Beziehung liegt hier also das Gebiet des üppigsten 
Gedeihens Pfianzengruppe. 

Die Mehrzahl der Arten kulminiert bei 50 m Tiefe, nur Caly-
ptrosphaera, Rhabdosphaera und Discosphaera scheinen bereits in 
geringeren Tiefen ihre größte· Volksstärke zu erreichen. Bei 77 m 
'riefe und bei 20 m Tiefe ist die Häufigkeit ungefähr gleichstark; 
während· sie aber oberhalb 20 m nur wenig abnimmt, oder gar wieder 
steigt, findet unterhalb 77 m eine rapide Abnahme statt und unter-
halb 400 m kommen nur noch sehr wenige Individuen in 1 Liter 
vor. Bei 630 m wurde überhaupt gar kein lebendes Exemplar mehr 
gefunden. 

Tabelle IV. 
Vertikale Verbreitung der wichtigsten einzelligen Ptl.anzep 

im April und Mai. (Zahlen für 1 Liter.) 
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26. IV. Oberft. ti08 224 52 624 I 
48 1644 12 -

22. n 10m 286 288 - 741 76 - 922 -
24. " 20 " 216 88 8 384 32 - 296 8 
27. " 30 " 972 212 8 460 12 4 4148 60 

26. IV. Oberß.. 608 m 52 624 48 - 1644 12 
29. " 10m 736 124 28 576 100 - 4164 12 
27. " 30 " 972 212 8 460 72 4 4148 60 

11. V. Ober:fl. 176 64 12 612 60 - 304 4 
12. " 20m 308 116 4 408 28 - 400 12 
10. " 00 " 2368 204 8 440 24 - 1456 40 

4. V. OOm 2980 208 8 828 I 116 4 11048 76 
3. " 77 " 36H 168 - 300 32 " 428 
2. " 155 " 16 36 - 60 - - 24 
1. " 230 " 00 79 \'. 
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Zeichnet man auf Grund der Tabellen eine Kurve (Taf. 6, 
Fig. 73), so tritt noch schärfer die enorme Zunahme der Individuen-
zahl zwischen 20 und 80 m hervor, und prüft man andere in den-
selben Fängen vorkommende Organismen (Tab. IV), so er g i e b t 
sich, daß diese Art der Verteilung allen häufigeren 
Pflanzenformen gemeinsam ist. Allerdings liegt die Zone 
der größten Volksstärke nicht immer gerade bei 60 m; Dictyocha, 
Nitschia closterium und Asterionella spathulifera culmi-
nieren erst bei 77 m Tiefe; auch sind bei den nackten Phytoflagellaten 
und den Gymnodinien die Unterschiede nicht so stark ausgeprägt; aber 
nur die Zooxanthellen, jene in Radiolarien und anderen Auftriebtieren 
schmarotzenden gelben Zellen, sind an der Oberfläche selbst zahl-
reicher als unter derselben. Bei 430 m ist nur noch Tb a 1 a s s i o-
t h r i x n i t s c h i o i des zahlreich, ebenso in 630 m Tiefe; die übrigen 
Arten sind schon bei 430 m so gut wie ganz geschwunden. 

Es ist nun sehr interessant, daß die Valdivia-Expedition im 
antarktischen Oceane eine fast völlig gleiche Verteilung der Plankton-
pflanzen gefunden hat. CmJN sagt nämlich in seinem Werke "Aus 
den Tiefen des Weltmeeres" : "Die Hauptmasse des pflanzlichen 
Planktons staut sich zwischen 40 und 80 m Tiefe an. Gegen die 
Oberfläche nimmt die Quantität ab. Nicht minder auffällig ist aber 
.auch die rasche Abnahme unterhalb 80 m. Auf Grund unserer 
U ntersuchongen können wir mit Sicherheit behaupten , daß die 
untere Grenze für die Verbreitung lebender pflanzlicher Organismen 
zwischen 300 und 400 m liegt" (p. 207).1) 

Während die untere Grenze für das Vorkommen einer pelagischen 
Pflanzenart sich im allgemeinen leicht aus der Abnahme der Licht-
intensität mit der Tiefe erklärt, so ist die eigentümliche Lage des 
Maximums der Vegetation sehr schwer verständlich. CHUN sucht die 
relative Armut der oberen 20 m mit dem geringen Salzgehalt dieser 
Schichten im Eismeere zu erklären; aber das würde nur für die 

1) Noch mehr tritt die Übereinstimmung der vertikalen Verbreitung der 
Planktonp11anzen in der antarktischen See und im Mittelmeer hervor, wenn man 
den Bericht ScHIJO'BRS (Deutscher Reichs-Anzeiger, 25. März 1899, Beilage 1) ver-
gleicht. Es heUlt hier: "Die Planktonvegetation ist in der von ihr eingenommenen 
oberftiLchlichen Schicht keineswegs gleichmäßig verteilt, sondern zeigt eine aus-
geprlgte horizontale Dift'erenziemng. Die M8118e derselben ist bis ca. 20 m Tiefe 
eine sehr geringe und nimmt bis 40 m oder auch bis in noch etwas gr(Sßere Tiefen 
zu, bis sie ihr Maximum erreicht, welches sie bis 84 m 'l'iefe behltlt; dann findet 
eine plötzliche sehr starke Abnahme statt, auf welche bis zur unteren absoluten 
Grenze ein langsames Abnehmen folgt." 
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polaren Gebiete gelten und die vollständig analogen Verhältnisse im 
Mittelmeere unerklärt lassen. ScHIMPER giebt denn auch unumwunden 
zu, daß zur Zeit nicht angeben lässt, warum die oberflächlichste 
Schiebt so arm ist." (Reichs-Anzeiger, 25. März 1899, Beilage 1.) 

Im Mittelmeer handelt es sieb wahrscheinlieb um eine p er i o-
disehe Verschiabu ng des Prod uktionsmaximums. Außer 
den Planktonpflanzen zeigen im Mittelmeer nämlich auch die Plankton-
tiere zu gewissen Zeiten eine ganz ähnliche vertikale V erbreitnng; 
im Sommer ist die Oberfläche arm an ihnen und die tieferen Wasser-
schichten reich; im Winter ist umgekehrt die Oberfläche reicher an 
ihnen, als die tieferen Zonen. Schon 1888 hat CHUN 1) auf diese Er-
scheinung bingewiesen und sie durch die starke Erwärmung der ober-
flächlichen Wassermassen im Sommer zu erklären versucht. ßRANDT 
wies aber 1885 nach, 2) daß die Temperatur ohne Einfiuß auf diese 
Verteilung sei und eine andere Erklärung dafilr gesucht werden 
müsse. Vor ftinf Jahren zeigte ich dann an dem Auftreten der Ap-
pendicularien, daß es sich bei dieser jahreszeitlichen Verschiebung 
des Aufenthaltes der Auftriebtiere garnicht um erhebliche Tiefen 
handle, sondern daß man auch im Sommer die von der Oberfläche 
verschwundenen Arten meist schon in Tiefen zwischen 10 und 30 m 
Tiefe fängt und das Maximum der Individuenzahl in der Straße von 
Messina 8) im Winter zwischen Oberfläche und 30 m, im Sommer m1d 
Herbst zwischen 30 und 100 m liegt. Eine ganz ähnliche Verteilung 
zeigten aber auch die Siphonophoren, Polychaeten, Amphipoden, Deca-
poden-Larven uud Salpen. Und da die Tiere in letzter Linie von 
dem Reichtum des Wassers an pflanzlicher Nahrung abhängig sind, 
wird diese jahreszeitliche Verschiebung in der vertikalen Verteilung 
der Auftriebtiere sehr wahrscheinlich nur die Folge einer gleichartigen 
Ortsänderung der Planktonpflanzen sein. Man wird also im Mittel-
meer, aber vermutlieb auch in jedem anderen nicht zu flachem Meere 
im Laufe des Jahres ein Zurückweichen des Auftriebs von der Ober-
fläche und ein späteres Wiederaufrücken derselben zum Meeresspiegel 
beobachten. Es würde sich bei der Armut der oberflächlichsten 
Wasserschichten also nicht um ein konstantes, sondern mit den 
Jahreszeiten wechselndes Verhältnis handeln. Aktive Wande-
rungen werden hierbei, soweit es sich um Pflanzen 

1) Pelag. Tierwelt in größerer Meerestiefe. Biblioth. Zoolog. Heft 1. 
2) Fauna nnd Flora des Golfes von Neapel. Koloniebild. Radiol. 
') Im Hafen von Messina, der eine größte Tiefe von ca. 60 m besitzt, lag 

das Maximum im Winter unmittelbar an der Oberfläche, im Sommer und Herbst 
zwischen 10 und 30 m. 
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handelt, kaum in Betracht kommen; vielmehr wird das 
Maximum der Produktion aus einer Tiefenzone lang-
sam in eine andere hinauf- resp. hinabrücken. Wandern 
würden höchstens die Tiere, aber für die kurzlebigen 
kleinsten Formen wäre dies ebenfalls nicht nötig. 

Tabelle v. 
Individuenzahl und Volumina flir 1000 Liter aus einer Wassersäule 

von 0-110 m Tiefe. 1) 

1. lndividuenzahl. 2. Volumin&. 1) 

Bezeichnung der Arten. I 11. V. 19. XII. 11. V. 19. XII. i 
1900. 1901. 1900. 1901. 

Coccolithophoriden alla : 11900 9-18020 6345t) 133a60t) 
I. Syracosphaerinen : 0050 92UOO 1001 Da671 

Pontosphaer& 4400 799.830 487 72801 
davon P. huxleyi 4025 793466 358 70618 

Syracosphaer& 750 115260 499 20689 
S. pulchr& 750 v. 499 v. 
" mediterrane& v. v. 
" robust& v. v. 
" spinos& V. V. 

Calyptrosph&er& oblonga 9360 2181 
Scyphosph&era apsteini 390 975 

11. Coccolithosphaerinen: 6370 23a7o f.38f 37889 
Coccolithosphaera 1300 17650 2894 36392 

C. leptopor& ööO v. 565 v. 
" w&llichi 750 v. 2329 v. 

Discosphaer& tubifer 3100 341 
Rhabdosphaer& 5050 2820 1490 1156 

Rh. cl&viger v. v. 

" stylifer 5050 V. 1490 v. 

Neben der vertikalen Verteilung ist nun aber auch die Häufig-
keit der Coccolithophoriden überhaupt von der Jahreszeit abhängig. 
Nachstehende kleine Tabelle giebt die Zahlen flir Dezember und 
Mai, wie sie für eine Wassersäule von der Oberfläche bis zu 110 m 
Tiefe und 1000 Liter Wasser erhalten wurden. Danach waren die 
Coccolithophoriden im Mai fast 80 m a 1 zahlreicher als im Dezember, 
aber die Masse, welche durch die Zellen dieser Individuen repräsen-
tiert wurde, war nur 20m a l größer, da die kleinsten Arten, ins-

1) Coeft'. fl1r die Umrechnung auf eine Wassersäule von 1 qm Querschnitt 
ist 110,00. 

') Der Zellen ohne Schalen! 
t) 1 = 1000 Kubik-,u. 
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be.c;ondere Pontosphaera huxleyi im Dezember nicht so dominierte, 
wie im Mai, und große Arten, wie Syracospbaera pnlchra, 
Scypbospbaera und Coccolithopbora. relativ zahlreicher 
waren. 

Aus dem Herbst habe ich keine brauchbaren Zählungen, da die 
von mir damals augewandten Methoden noch zu unzuverlässig waren ; 
aus den Fängen aber habe ich den Eindruck erhalten , daß die 
Coccolithophoriden im Oktober erheblieb zahlreicher waren als im 
Dezember. 

Ist dieser Eindruck richtig, so geht die Entwicklung der Cocco-
lithophoriden im Winterhalbjahre der Entwicklung der Diatomeen 
parallel, welche im Oktober und April in großer Menge auftreten, 
vom November bis März hingegen nur eine schwache Volksstärke 
aufweisen. Die Planktonvolumina zeigen daher auch 
im Mittelmeer im Herbst und Frühjahr eine seltr 
starke Kulmination, während sie im \Vinter sehr klein 
und im Sommer geradezu armselig sind. In der Bucht 
von Neapel und in der Straße von Messina verwischen 
lokale Einflüsse diesen Gang der Planktonentwick-
lung mehr oder weniger vollkommen. Bei Syracus aber, 
wo der Küsteneinfloß bei dem rapiden Abfall des Meeresbodens bis 

1000 m Tiefe nur sehr gering ist und Strömungen fast vollständig 
fehlen, tritt er, wie die beüolgenden Zahlen zeigen, sehr deutlich 
hervor (Tabelle VI). 

Tabelle VI. 
Auftriebvolomina bei Syracus (mittleres Planktonnetz, Müllerg. 20). 

0-75 m, Vol. i. Cbcm.1) I 
Oberfiächentemperatur 

X. I XI. I XII. I I. I II. I 
29,0 I 0,81 0,41 1,0 I 1,4 I 
23,ö 20,5 17,0 14,5 113,75 

III. 
1,9 

14,0 

IV. I Y. 

43,0 I ö,O 
15,0 16,5° 

Abweichend von den Diatomeen und Coccolithophoriden scheinen 
die Gymnodinien sieh zu verhalten, von denen im Winter (Dezember) 
30mal mehr Individuen auftraten als im Mai (27 980 gegen 806460, 
in 0-110 m Tiefe und in 1000 Liter Wasser). 

1) Es sind Fänge aus der Mitte jeden Monats ausgewählt. Die Temperaturen 
sind Dnrchscbnittswerte. 
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Tafelerkllrung. 
Alle Figuren sind ursprUnglieh nach dem Leben gezeichnet, aber ftlr die 

Tafel auf einen solchen Maßstab umgezeichnet, daß 2 mm in der Zeichnung 
1 in der N a t n r e n ts p r e c h e n. Die lineare Vergrößerung beträgt also durch-
gehend 2000. Eine Ausnahme machen hiervon nur die nachfolgenden Figuren, die 
zur Erläuterung besonderer Verhältnisse dienen: Fig. lob, OOa, 22, 27, 28, 29, 

31 a, 36 a, 36 b, 41 b, 48 a, 49, 00, 61. 
Die Chromatophoren sind in allen Figuren diatominfarben gelb 

gefärbt, obwohl die wirklich beobachtete Färbung zwischen grUn und gelb alle 
Nuancen zeigte. Wahrscheinlich handelt es sich bei den grUnlich oder grUn ge-
firbten Chromatophoren um Absterbeerscheinungen. In den Figurenerklärungen 
ist jedoch die im einzelnen Falle beobachtete Farbe angegeben. 

Die AbkUrzungen, die angewandt sind, sind folgende : 
ehr. Chromatophor. 
co. Coccolith. 

exc. Excretkörper. 
f.o. Tropfen fetten Öles (?). 
gL Gallerth11lle. 
l.k. stark lichtbrechender Körper. 
mh. Schalenmembran. 

n. Kern. 
o. Sehalenmllndnng. 
p. Pore in der Schale. 

pg. Pore in der Schale znm Durchtritt der Geißel. 
r. ringförmiger Körper. 
v. 'Vakuole. 

zmb. Zellmembran. 

Tafel 4. 
Fig. 1. Pontosphaera hnxleyi n. sp.; Individuum mit GeiJiel, 

dessen· Cocoolithen noch unmittelbar der Zellober1läche anliegen. Der Unter111Lche 
der blusen Coecolithen (co') liegen je zwei stark lichtbrechende Körper an. Chromato-
phoren grtlngelb. 

Fig. 2. Ponto·sphaera huxleyi n. sp.; Individuum, dessen Schale von 
der Zelle abgehoben ist; unter der äußeren Schale ist eine zweite, ihr eng anliegende 
Bebale gebildet, deren Coccolithen (co") zwar direkt unter den Coecolithen der 
ilteren Schale (co') liegen, aber anders orientiert sind. Die Geißel tritt durch 
beide Schalen hindurch. Nur drei Coccolithen der inneren Schale sind gezeichnet. 

Fig. 3. Pontosphaera huxleyi n. sp.; Individuum mit 
doppelter Schale, bei der die Coccolithen der älteren äußeren Schale (co') bereits 
sum größten Teile abgeworfen sind. 

Fig. 4. Pontosphaera buxleyi n. sp.; Individuum mit vier übereinander 
liegenden Schalen, die in einer ringförmigen Zone eng aneinander gedrängt sind, 
mit zunehmender Entfernung von derselben immer weiter auseinander weichen. 

Fig. 6. Pon toaphaera huxleyi n. ap.; lndividunm mit drei Schalen in 
cleraelben. Anordnung wie bei Fig. 4 nach Auflösung der Coccolithen durch Euig-
sll.ure. llan sieht deutlieb die verschiedenen. Schalenmembranen (mb', mb"). 
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Fig. 6. Pontospbaera bu:r.leyi n. sp. ; Zellleib vonFig.ö in der Seiten-
ansicht ; r. stark lichtbrechender ringförmiger Körper, an der Grenze zwischen der 
homogenen Randschicht (expl.) und dem feinkörnigen Innenplasma (endpl.) Im 
letzteren liegen nur zwei stark lichtbrechende Körper (l.k.); Chromatophoren fehlen 
vollständig, doch hat die ganze Zelle eine grüne Färbung. 

Fig. 7. Pontosphaera huxleyi n. sp.; Fig. 6 in der Aufsicht. 
Fig. 8. Pontosphaera huxleyi u. sp. (?);frei schwimmendes Individuum 

(nach Verlust der Geißel?) gefunden in dem Fangapparate einer Appendicularie. 
An dem einen Pole ein stark lichtbrechender ringfönniger Körper (Coccolithen-
Anlage?), am gegenüberliegenden Pole eine Vakuole (v.) und der Kern (n.) ; seitlich 
zwei große diatominfarbene Chromatophoren. · 

Fig. 9. Pontosphaera huxleyi n. sp. (?) ; eine Fig. 6 entsprechende 
aber nackte Zelle, die im Fangapparate einer Appendicularie frei schwimmend ge-
funden wurde. Chromatophoren fehlen in dem grünlichen Plasma vollständig. 

Fig. 10. Pontosphaera syracusana n. sp. ; leere Schale mit den großen 
napfförmigen Coccolitben. 

Fig. 11. Pontospbaera inermis n. sp.; Individuum mitdoppelterSchale 
und diese durchsetzender Geißel; die Pore (p.), durch welche die Geißel die IIJtere 
Schale durchsetzt, ist deutlich sichtbar. Die Chromatophoren waren diatominfarben. 

Fig. 12. Pontosphaera inermis n. sp. ; ein anderes Individuum mit 
doppelter Schale; die äußere Schale schon stark degeneriert und an einer Stelle 
eingerissen. 

Fig. 13. Pontosphaera inermis n. sp.; dasselbe Individuum nach Be· 
handlung mit Essigsäure. Die Coccolitben und die Membran der jiingeren Schale 
sind vollständig gelöst, von der älteren Schale sind noch große scboUenförmige 
Platten zurilckgeblieben, die ganz blaß erscheinen und schwer wahrnehmbar sind. 
An der Zelle bat sieb die Zellmembran (zmb.) blasenförmig abgehoben. 

Fig. 14. Pontosphaera haeckeli n. sp. ; Individuum mit einfacher Schale 
und Geißel; Chromatophoren gelbgrün. 

Fig. 16 a. Po n tos p h a e ra h a e c k e Ii n. sp.; Fläcbenausicht der Coccolithen. 
Fig. 1öb. Pontospbaera haeckeli n. sp.; Seiten· und Flächenansicht 

einzelner Coccolithen bei stärkerer Vergrößerung. 
Fig. 16. Pontospbaera pellucida n. sp.; Individuum mit doppelter 

Schale ; die äußere ältere Schale ist bereits stark schollig degeneriert und ganz blaß. 
Fig. 17. Pontosphaera pellucida n. sp. ; Zellleib eines anderen lndivi· 

duums mit doppelter Schale. Das Plasma enthält zwei deutlich getrennte, gelb-
grilne Chromatophoren. 

Fig. 18. Pontosphaera pellucida n. sp.; ein anderes Individuum in 
einfacher Schale nnd mit einem außerordentlich großen scbalenförmigen Chromato-
phor, dessen Innenfläche aber zwei stark lichtbrechende Körper angelagert sind. 

Fig. 19. Pontosphaera sp.?; Individuum mit doppelter Schale ; aus einer 
Tiefe von 230 m auf 600 m tiefem Wasser geschöpft. Im Zellleibe liegt nur ein 
relativ kleiner, dunkel diatominfarbener Chromatophor und ein stark lichtbrechender 
Körper. 

Fig. 20. Po n tos p h a er a s p.?; Macrotheka mit zwei Zellen, von denen die 
eine einen, die andere dagegen zwei grüne Chromatophoren enthiiJt. Beide sind 
sehr verschieden an Größe. Vielleicht gehört dieses Vermehrungsstadium zu Ponto-
sphaera pellucida, mit der die Größe der Zellen und vor allem die wenigen stäbchen-
tragenden Coccolitben übereinstimmen. 
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Fig. 20a. Pontosphaera sp.?; Flächenansicht einiger Coccolithen von 

Fig. 20 bei starker Vergrößerung (mehr als 2000). 
Fig. 21. Syracosphaera dentata n. sp.; zwei Individuen, die nach voll-

endeter Teilung des Zellleibes noch mit einem kleinen, dem hinteren Pole nahe 
gelegenem Punkte zusammenhängen. Die Durchschnürung der Schale ist von der 
Schalenmündung {o.) nach hinten vorgerückt. Siehe auch Fig. 68 anf Taf. 6. 

Fig. 22. S y r a c o s p h a er a den tat a n. sp.; Flächenansicht eines Teiles 
der Schale, um die Verschmelzung der Coccolithen zu zeigen. Vergrößerung mehr 
als 2000. 

Fig. 23. Syracosphaera dentata n. sp. ; Individuum mit zwei gelb-
grünen Chromatophoren und Kern, aber ohne Geißel. 

Fig. 24. Syracosphaera dentata n. sp. ; Individuum mit zwei diver-
gierenden Geißeln am vorderen Pole und Excretkörpem nahe dem hinteren Pole. 
Letztere waren in steter Bewegung, doch war eine Vakuole nicht erkennbar. Der 
Kern ist abnorm weit nach vom verlagert. 

Fig. 25. Syracosphaera dentata n. sp. ; Macrothake mit zwei aus einer 
Längsteilung hervorgegangenen Zellen. Jede Zelle hat erst eine Geißel, aber 
bereits zwei ganz an die Geißelbasis verlagerte diamtominfarbene Chromatophoren 
mit je einem lichtbrechenden Körper. Das Plasma ist weiß, homogen und glänzend. 
Zwei große, eng aneinander gerückte Ballen einer körnigen, dunklen Substanz 
lagen der hinteren Fläche der einen Zelle angelagert. Die Zellen haben un-
gleiche Größe. 

Fig. 26. Scyphosphaera apsteini n. sp., Schale mit einem lückenlosen 
Ringe von becherförmigen Coccolithen verschiedener Größe. Hier und ebenso an 
den Exemplaren von Fig. 27 und 29 tritt eine gewisse Symmetrie in der Anordnung 
und Grösse der Becher hervor. 

Fig. 27. Scyphosphaera apsteini n. sp. ; Schale mit unvollständigem 
Gürtel ; Vergrößerung kleiner als 2000. 

Fig. 28. Scypbosphaera apsteini n. sp. ; Schale mit Seitenansicht des 
Gürtels, um Mündung und Querschnitt der Becher zu zeigen; Vergrößerung weniger 
als 2000. 

Fig. 29. Scyphosphaera apsteini n. sp.; Schale mit unterbrochenem 
Gürtel; Vergrößerung wie bei Fig. 27 und 28. 

Fig. 30. Scy p h ospha era apsteini n. sp.; Teil der Schale, von welcher 
ein Bechercoccolith entfernt wurde; x. Ort, wo der losgetrennte Coccolith saß, 
b' und b" die Nachbarbeeber des Gürtels, co. scheibenförmige Coccolithen der übrigen 
Schalenßäche. Vergrößemng unter 2000. 

Fig. 31. Syracosphaera mediterrane& n. sp.; Schale in der Seiten-
.ansicht; die Stäbchen der die Mündung umsäumenden Coccolithen treten deutlich 
.hervor. 

Fig. 31a. Syracosphaera medi terranea n. sp. ; ein Teil des Mündungs-
randes in der Aufsicht (bei mehr als 2000facher Vergrößerung). 

Fig. 32. Syracosphaera mediterrane& n. sp.; Zelle nach Auflösung 
der C'occolithen in Pikrinsalpetersä.ure. Die Schalenmembran {mb.), die Zell-
membran (zmb) und die zwei divergierenden Geißeln sichtbar. Der Chromatophor 
ist durch die Säure stark verändert, er bildet eine große schalenförmige Platte, 
deren Innenßäche zwei stark lichtbrechende Körper anliegen. Außerdem liegt im 
.Plasma ein Excretballen. 

Fig. 33. Syracosphaera pulchra n. sp. ; bimförmige Schale {cf. Fig. 36). 
Archiv fllr Protiatenkunde. Bd. I. 11 
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Fig. 34. Syracosphaera robuata n. sp.; optischer Längsschnitt dureil 
eine Schale, um den schnauzenfllrmig vorspringenden Mündungspol und die erhebliche 
Dicke der aus sehr hohen und schmalen Coccolithen zusammengesetzten Schale zu 
zeigen. 

Fig. 36. Syracosphaera robuata n. ap.; Aufsicht einer Schale vom oralen 
Pole aus. 

Fig. 36. Syracosphaera pulchra n. ap; kugelige Schale mit geißel-
tragender Zelle. Letztere ·enthiLlt zwei große grüne und einen 
am hinteren Pole liegenden Kern. Die Geißel ist kurz und am Ende mit einer 
Anschwellung am Objektträger festgeklebt. 

Fig. 36a. Syracoaphaera pulchra n. sp.; Aufsieht des hinteren Pole& 
einer kugeligen Schale, um die Anordnung der Coccolithen zu zeigen (mehr als 
2000 fache Vergrößerung). 

Fig. 36b. Syracosphaera pulchra n. sp.; Aufsiebt des Geißelpoles, um 
die Anordnung der Stäbehencoecolithen und das Eehlen einer Mtlndung zu zeigen 
(Vergrößerung wie bei Fig. 36). 

Fig. 37. Syracosphaera pulehra n. sp.; Maerotheka mit zwei ellipsoi-
disehen Plasmamassen von grünlicher Fltrbung, an denen Einzelheiten nicht wahr-
zunehmen waren. Wahrscheinlieh stellen sie zwei aus einer Längsteilung hervor- • 
gegangene Tochterzellen dar. 

Tafel ö. 
Fig. 38. Syraeosp haer a ten uis n. sp.; Individuum mit großer Vakuole (v.), 

in der Exeretkllrper in steter Bewegung schwimmen. Außerdem zwei gelbgrüne 
Chromatophoren mit je einem stark liehtbrechenden Körper. 

Fig. 39. Syracosphaera tenuis n. sp.; anderes Individuum, welches nur 
einen bla83 gelbgrünen Chromatophor enthält, während an der Stelle des anderen 
ein großer, milchig aussehender homogener Körper liegt (y.) In der großen Vakuole 
rotieren Excretköi-per. 

Fig. 40. Syracosphaera tenuis n. ap.; dasselbe Individuum wie in 
Fig. 39; unter einem plötzlichen Ruck ist die Vakuole geschwwtden, die Exeret-
körner liegen nach dem Schwunde der Vakuolenflüssigkeit still; Chromatophor und 
milchiger Körper sind verlagert. Am hinteren Pole der Schale liegt vielleicht 
eine Pore (p.). 

Fig. 41. Syraeosphaera tenuia n. sp. · (?); Macrotheb mit zwei sehr 
großen grüngelben Chromatophoren, deren jedem zwei stark lichtbrechende Körper 
anlagern. 

Fig. 41a. Syraeosphaera tenuis n. sp. (?); optischer Querschnitt der 
Macrotheka, um die Falte zu zeigen, welche als nach außen vorspringende Rippe 
von einem Pol der Schale zum anderen verläuft. Die Zelle selbst zeigt eine leichte 
Einschnürung. 

Fig. 41 b. S y ra c o s p h a er a t e n u is n. l!p. ; einzelner Coccolith der Macro-
theka in Flächenansicht (mehr als 2000fache Vergrößerung) . 

.I<'ig. 42. Syracosphaera spinosa n. sp.; zwei grüne Chromatophoren. 
Fig. 42a. Syracosphaera spinosa n. sp.; Flächenansicht einzelner 

Coccolithen. 
Fig. 43. Calyptrosphaera oblonga n. sp.; Seitenansicht einer Schale. 
Fig. 44. Calyptrosphaera oblonga n. ·sp.; Seitenansicht einer anders 

geformten Schale. 
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Fig. 46. Calyptrospbaera oblonga n. sp.; Macrotbeka mit Zelle, die 

zwei gelbgrilne Chromatophoren und drei große, stark liebtbrechende Körper enthält. 
Fig. 46a. Calyptrospbaera oblonga n. sp.; ein Coccolith der Macro-

tbeka stärker vergrößert in Seitenansicht und von der Fläche gesehen. · 
Fig. 46. Cal"yptrosphaera oblonga n. sp.; die Macrotheka von Fig. 46 

nach Behandlung mit Essigsäure. Die Schalenmembran ist nach der Zerstörung 
der Coccolithen sichtbar geworden und die drei stark lichtbrechenden Körper sind 
zu einer großen Masse verschmolzen. 

Fig. 47. Discosphaera tubifer (MUBBAY u. BLAODl.) LoiDl. ; Individuum 
in der Seitenansicht, schematisch gehalten, um die polare Differenzierung der 
Schale besser hervortreten zu lassen. Es sind nur die Fortsätze eines Meridian-
kreises gezeichnet. In der Zelle liegen zwei diatominfarbene Chromatophoren. 

Fig. 48. Discosphaera tubifer (MUBRAY u. BLACKH.) LoiDl. ; Individuum, 
welches einen Rhabdolitben ähnlichen Körper im Zellleibe einschließt (z.). 

Fig. 48a. Discosphaera tubifer (MuaRAY und BLACKH.) LoHH. Der 
Rbabdolithen ähnliche Körper stärker vergrößert. 

Fig. 49. Discospbaera tbomsoni OsTENFBLD; der Fortsatz eines Coceo-
litben nach MUBRAv's Abbildung. Vergrößerung mehr als 2000. 

Fig. 50. Discosphaera tubifer (G. MURRAY u. BLACKH.) LoHH. Fortsatz 
eines Coccolitben. Vergrößerung mehr als 2000. 

Fig. 61. Rbabdosphaera claviger G. MURRAY u. BLAcKH. Rhabdolith 
nach G. MUBRAY u. BLACKHAN. Vergrößerung mehr als 2000. 

Fig. 52. Coccosphaera leptopora G. MuRRAY und BLACXH. Flächen-
ansiebt eines Coccolithen nach einem Mittelmeer-Exemplar (cf. Fig. 64). 

Fig. ö3. Calyptrosphaera globosa s. sp. ; Individuum mit einer Kappe 
abgeworfener Coccolitben der alten Schale und einem abnorm großen Coccolitben. 
Vielleicht eine Macrotbeka. Zelle mit zwei großen gelbgrllnen Chromatophoren 
und je einem stark lichtbrechenden Körper. Die Schale ist im optischen Schnitt 
gezeichnet, so daß die Mützenform der Coccolithen deutlich wird. 

Fig. 53a. Calyptrospbaera globosa n. sp. ; Stück der Schale mit der 
Flächenansicht der Coccolitben. 

Fi.g M . Calyptrospbaera oblonga n. sp. (?); dem Individuum von 
Fig. ö3 sehr ähnlich, aber von unregelmäßiger Gestalt und mit verschiedenen 
abnorm großen Coccolithen. Zelle mit zwei grüngelben Chromatophoren. 

Fig. Oö. Coccolithophoride mit phiolenförmiger Schale; die 
Schale ist in der Seitenlage iin optischen Schnitt gezeichnet; nur an einer Stelle 
sind die Coceolitben eingetragen. Der plasmatische Inhalt der Schale war diatomin-
farben, ließ aber Details nicht erkennen. 

Fig. 56. Pbiolenförmige Coccolitbophoride wie in Fig. 65 , aber 
von der Unterftäcbe des Halses aus gesehen. 

Fig. 67. Pbiol enför:m ige Coccoli thophorid e einer anderen Art, deren in 
Fig. 57 a abgebildeten Coccolithen (Flächenansicbt und optischer Längsschnitt) 

größer als bei der vorigen Art sind und einen gestreckten zweiknöpfigen Buckel 
tragen. 

Fig. 68. Coccolithopbora wallicbi n. sp.; fast kugelige Schale mit 
weiter Mündung. 

Fig. 68a. Coccolithopbora pelagica WALLicH; Flächenansicht eines 
Coccolithen von der Fläche, nach G. MUBRAY u. Bw.cKHAN; eine Doppelpore im 
Centrum des Coccolitben. 

u• 
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Fig. 08 b. Co c c o Ii t h o p h o r a w a 11 ich i n. sp.; Flächenansicht eines Cocco-
lithen; eine unregelmäßig geformte Pore. 

Fig. 08c. Coccolithophora pelagica WALLica; optischer Längsschnitt 
eines Coccolit.hen, schematisch ; nach G. MnmAY u. BLACKKAN. 

Fig. 59. Coccolithophora wallichi n. sp.; eiförmiges Individuum mit 
weiter Schalenöffnung (o); Zelle mit langer Geißel und zwei großen olivenölfarbeneu 
Chromatophoren. Die Coccolithen der Schale sind in regelmäßigen Spirallinien 
angeordnet. 

Fig. 60. Coccolithophora wallichi n. sp. ; eiförmiges Individuum nach 
Auflösung der Coccolithen in Essigsäure; die Chromatophoren sind durch die Säure 
deformiert, die vier stark lichtbrechenden Körper, von denen je einer einem Chro-
matophorenballen angelagert ist, lassen vermuten, daß auch im Leben bereits vier 
Chromatophoren vorbanden waren. Der Kern färbte sich intensiv mit ·carmin. 
Die Zellmembran ist deutlich doppelt kontouriert; eine feine Felderang derselben 
ist wahrscheinlich nur durch ihrer Innenftäche anliegende Kömehen vorgetäuscht. 
Die Schalenmembran ist sehr zart. 

Fig. 61. Coccolithophora leptopora G. MUBBAY und BLACKKAN. In-
dividuum nach Auflösung der Coccolithen in Essigsäure. Die eigentliche Zelle 
wird von einer dicken Gallertschicht (gl.) umhtillt, eine besondere Schalenmembran 
ist nicht sichtbar. In der Zelle liegen außer zwei großen diatominf.dbenen Chro-
matophoren, dem Kern und den stark liebtbrechenden Körpern eine Vakuole und 
ein Coccolitb. Letzterer löste sieb bei längerer Einwirkung der Säure ebenfalls 
vollständig, aber die Gallerthülle der Zelle schützte ihn selbstverständlich zunächst 
vor der Zerstörung. 

Fig. 62. Co ccolithophora leptO\)Or& G. Muaan u. BLACKKAN. Mit 
Essigsäure behandelte Zelle mit zwei breit bandförmigen Chromatophoren, die mit 
feinen Plasmasträngen in das Plasmanetz des Zellieibes ausstrahlen. 

Fig. 63. Coccolithot>hora leptopora G. liUBR..AY n. BLACKMAN. Ein 
anderes ebenso behandeltes Individuum mit nur einem bandförmigen Chromatophor, 
dessen Innenßäcbe aber zwei stark lichtbrechende Körper angelagert sind. Die 
Zellmembran enthält einen langgestreckten schmalen Ring. 

Fig. 64. Coccoli thop b ora leptopora G. MuRRAY u. BLAcKMAN; schema-
tischer optischer Schnitt eines Coccolithen nach G. MuaaAY und BLACKMAN 
(cf. Fig. 52). 

Fig. 65. Rhabdosphaera stylifer n. sp. ; Individuum mit zwei großen 
gelbgrünen Chromatophoren und Kern. 

Fig. 66. Um bi licosp h ae ra mira bilis n. sp.; Macrotheka mit zwei Zellen 
von ungleicher Größe; jede Zelle mit Kern und zwei großen olivenölfarbeneu Chro-
matophoren. Die Coccoolithen sind in regelmäßigen Zügen angeordnet, deren Ver-
lauf durch feine Linien in der Figur angedeutet ist. 

Fig. 66a. Umbilicosphaera mirabilis n. sp. ; Coccolith der Macrotheka 
im optischen Schnitt. 

Tafel 6. 
Fig. 67. Syracosphaera sp. ?; Macrotheka mit Coccolithen sehr ver-

schiedener Größe. Der Inhalt bestand aus einer großen Zelle mit einem großen, 
mit Safranin sich lebhaft färbendem Kerne. Chromatophoren waren nicht vorhanden. 

Fig. 68. S y r a c o s p h a er a sp.? ; unvollständig geteilte Schale ; die Mündung 
ist sehr weit; die Dnrchschnürung schreitet in der Längsachse der Zelle vom oralen 
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und vom hinteren Pole aus vor. Der Zellinhalt war bis auf zwei grüngelbe Chro-
matophoren in der einen Schalenhi!.lfte zerstört. . 

Fig. 69. Po n tos p h a er a h u x 1 e y i n. sp.; unvollständig geteilte Schale. 
Fig. 70. Nackter Flagellat mit einer polständigen Geißel und zwei grollen 

diatominfarbenen Chromatophoren. Vielleicht nacktes Stadium einer Coecolitho-
phoride. 

Fig. 71. Wie Fig. 70, aber mit zwei gleichlangen Geißeln. 
Fig. 72. Wie Fig. 70, aber Geißel ktlrzer und die ganze Zelle in eine dicke 

Gallerthtllle eingeschlossen. Es kommen auch Gallerthtlllen mit zwei und vier 
paarweise gelagerten Zellen vor. 

Fig. 73. Graphische Darstellung der vertikalen Verbreitung der Coccolitho-
phoriden im Meere nach den Zählungen von Schöpfproben, die im Mai 1901 auf 
tiefem Wasser vor Syracns gewonnen wurden. Die Kurve stellt die Zahl der in 
je 1 Liter gefundenen und Zellen enthaltenden Schalen dar; die leeren Schalen 
sind unberücksichtigt geblieben; 1 mm in der Zeichnung entspricht 2ö Individuen 
im Fang. 
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