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Coccolithus Ilu:rley i (LorD!.) l\.PT. und Gephyrucapsa ocerl?lica Kn. 
-ind Beslandteile des marinen Phytoplanktons und besitzen innerhalb 
dieser Lebensgemeinschaft eine nicht geringe quantitatiYe Bede ut ung. 
l laher sind auch ihre Hartteile in kalkigen Bodenablagerungen des Meeres 
n·ich lich anzutreffen . \'ach Habiltt s und Größe weichen die beiden ArLen 
nur \Wnir: Yoneinander ab, weshalb es nicht Yerwunderlich ist , wenn ihre 
al'lliclw . ja sogar generi sche Yerschiedenheit erst in jüngerer Zeit erkannL 
\\'lii'Ut' . Frühe r g in gen beide Formen gemeinsam unter dem i\amen Pon 
loSJ,fiiiUtt IIu.l'/ryi einh er. Schon lJ . LOIDIAXK, dessen Untersuchungen zu 
Beginn u n,-ere" J ahrh 11 nder ts einen Aufschwung der Coccolithineen
Fnrschung einle it eten. konnle das häufige und weit verbreitete Vorkommen 
dieser Y On ih m begründeten Spezies feststellen. Vor allem in den gemäßigten 
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und kühle;'en Gebieten des Erdballs enlnahmen .\Ieeres-Expedilionen den 
oberen, von der Sonne durchleuchteten Wassersch ichten nur selten eine 
Zentrifugenprobe, in der die winzigen, durch eine charakte ristisc he Er
scheinung ausgezeichneten Schälchen nicht wenigs Lens in einigen Indi
viduen verLI'e t.en waren. Di e Spezies zählte daher bald zu jenen Formen , 
die als wichtige Komponenten der organischen U rnahrung dazu berufen 
sind , bei unseren Versuchen zm Klärung weitreichender Fragen des marinen 
Stoffhaushaltes eine tonangebende Roll e zu spielen. Dieser C mstand sichert 
ihr auch die Aufmerksamkeit des Systematikers. Denn di esem obli egt es 
ja, durch eine genaue Feststellung des Formenbestandes den Aufgaben der 
Bionomie der im \'Vasser schwebenden LebensweiL eine t ragfäh ige Grundlage 
zu geben. 

Der Name Pontosphaem Huxleyi findet sich zum erst enmal in LoH
MANNs bekannter :.\1onographie der Kalkflagellaten angeführt (1 902, pag. 
130). Die Gestalt des Gehäuses wird daselbst als kugeli g beschri eben. 
Die Gehäusebausteine bedecken die Zelle ringsherum, ohne am Geißelpol 
eine Mündung offen zu lassen. Eine gegenseitige Berührung benachbarter 
Gehäuseelemente an Punkten ihrer Peripherie, wie dies sonst bei Cocco
lithineen die Regel ist, wird indes in Abrede gestellt ; und die Angaben 
LOHMANKS und jene späterer unt ersucher stimmen darin übcrcin , daß 
die Elemente stets durch Zwischenräume Yon beil äufi g idcntische1' G1'öße 
getrennt seien. Der Durchmesser des Gehäuses beträgt 5- 10 ,u. E r ent
spricht also im Mittel dem Du1'chmesscr eines I'Olen Blutkörperchens des 
Menschen. Dieser sinnfälli ge Yergleich mag uns die \Vin zigkeit diese r 
Coccolithinee so recht anscha ulich machen. EnLspeechend kl ein sind auch 
die elliptischen Gehäu se-Bauste ine. Lolül.IKK gib t ihre Länge mit 2,3 bis 
2,7 ,u an und sieh t in ihnen einfache Scheibchen mit wulstig w edi cktem 
Rand. Pot·en oder sonstwie gestaltete Duechbrechungen ließen sich an ihnen 
nicht kon stat ieeen. Sie schienen also dmchaus dem Kalkkörpertypus der 
" Di scolith en" zu entsp rechen. Diese t' Umstand im Verein mit dem Fehlen 
riner Gehäusemündung war aber maßgebend füe die Einreihung der 
Spezies in das von LOIDIANN begründete Genus Pontos]Jhaera1). 

Die vo n LOHMANN gegebene Charakteri stik und systematische Ein
reihung seiner Spezi es in das Genus Pontosphaera erfuhr in den folgenden 
Jahrzehnten keine wesentliche Andemng odee E 1'gänzung, obwohl das 
System der Coccolit hineae, enLsprechend dem vorgeschrittenen Stand 
unserer einschlägigen Kenntnisse, eine weitl äufig gegliederte Gestalt an -

1) Mein 6 se inerzeit (19:28, pag. :29) ver:;uc l1 sweise vo rge nommene, aber später 
wieuemm fa ll engelasse ne Vere in igung der Gcnem Pontosphaera unu Hym•nomowts 
unter dem ~amen des letzteren mag hier a ußer l~etmch t bleiben. 
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~e n omm n hatl r . Sta rk a ngewach en sind aber di t' .-\ngabe n übe r di r 
!!POgra phi ehe Yr r·br·eit nng von P. Hu .rle!Ji . fem er über· ihr za hl enmä ßiges 
.\ uftrelen und dessen Zu~amme nh ang mit den bi onomi sc h wichtige n 
hydrogr·a phi schen Fa ktoren. l)ie ä lte. Len Unter·s uch11n gen in di ese 1' 
Hi chtung ge hen auf Loii"I.\:\ ,\ srlher znrLi ck und haben das .\li ttelländi sc he 
.\l re r znm Scha upla tz. Oe1' ''"eit e1·e F ol'l sc hri t t knüpft sich a n eine ganze 
H.eihe YOn For·sc hem a men. So w r·dan kt ma n Angaben a us dem .\Ll anti schen 
Ozean a ußer LOIDL\ .\.\ a nch T. 13I t\ .\IH·Il, 11 . li. GR .\ N", E. IIE .\TSCHEL 
und H. TEB)J ÖIIL. speziell aus dr n ska ndina ,·isc hr n Ge\\·ässe rn a ußer 
BR .URI ' D und GBA ,\ a uch A. Bu HS.\ und 1\. H. G.\.\IWEH . Aus der .\or·dsee 
stammen Xlitleil ungen YOn 1\ . \\'u ,FF. a us der .\dr· in und dr m .\lillelm ee t· 
\ '0 1) F. B E R.\ .\BD. A. EB C' EGO\'I C: . L. F .\GE. F. GESS\'EH. E. 1\. .-\ ~I PT \' E R 

und J. SCHILLER. Di ese za hlr-eichen Beohac htu ngr n fiihr·ten sc hli e ßli ch 
zu der Lehrm einung, da ß man es br i P. llu.rlP!Ji mi t r irwm .\ lee r·es bewohner· 
YOn ko mopoliti eher Yer·br·eitung zu tun habe . 

Sehr bemerkens\Yerl . ind nun bi (momisc he Bef unde . dir ma n Lib r' P. 
lbt J·leyi im ALlantisehen Ozea n mac hen konnte, ebe nso de r' \ 'e r·gleich di ese r 
Da ten miL solchen aus a nd cr·e n .\lee re ge bi eten. So fand LOIDL\\'.\ ( 1920. 
pag. 109) in der· " ·estli chen OsLsee. da ß di e Spezi es ihre griißte Hä ufigkeil 
bei ein r· \Yasse rtemper·aLLrr' von lo-16° C besa ß. wä hr·r nd sie brirn Sinken 
der Tempera tur a uf 7° C zur Gä nze aus dem Plan kton ,-er~Ch\Yand. E in 
ganz and er·es \'erhalten zeig te sie nach der1 Zeugni s desse ihe n . \ut o r·~ im 
südlichen Atla ntik , und zwa r· an der 1\.üste Bras iliens: hi r r· halle sie das 
Xl aximum der· \'olkss lä r·ke bei 0

. Auch der alzgr ha lt "·ie übe l'luw pt 
jene zum Teil imponder·al il n Faktor·e n, di e in ihr·e r· Crsamthe il ab 1\ ibtr rr 
einfluß zu bezeichnen sind . ä ußerten je nach dem .\l rrre~grb i el eine ga nz 
Yersch i dene \\'irkung. ln der· Ostsee Yermochte P. 1/u.r/ryi s l h~L in sla l'k 
a rr sges üßLem \\ 'asse r Yortrefflich zu gedeihen, wä iHend urnge keh r·l a n der· 
hmsili ani schen Küst e di e a uffallend zahlreichen lee r·r n Schalen he \Yl' i ~e n , 

daß die a us dem offene n Ozean dur·ch tr·ö munge n hemngefüh r·Len Zell en 
in l\.ü tennä he einer Schädi gung unterl agen. Diese Tat~achen be ,,·oge n 
LO IL\1.\.\N" . bei P. liu.tleyi die Ex istenz Yon Ha:s<' ntrrlle!'sc hi eden a n
zrrrwhme n. die Yielleicht. nur· im bi onomi schen \ 'e rh a lten . ni cht abe r· rn ur· 
pholngisc h zum Ausdru ck kommen. Di ese l' F or·schel' stpllt sich Yor· , da ß d ie 
JndiYiduPn bei der raschen .·\ ufein a nderfolge der· Ce!ll'l'at ionen im \'er·la uf 
dt •r' \ \ .ande r·ung milder· \\·asserströmung a uch ihr·e E igensc haft en e nl : pr·e 
rhl'nu dt ' rn \\'ec lr se l der· hydr·ographi sch en Bedingunge n änd ern. Er spr·icht 
hi er Yon .' t r·iirnungsYa ri a nLc n und -verglei lrt di esr miL den Tempor·al
Ya r·ian lrn. " ·ir ma n sie bei vielen Pla nktonor·gani . men kennenge lernt ha t. 
Er meint auch. daß ein \ 'er·· uch , olche Hasse nun te r·schi ede a us der· Gesta lL 
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1md der Gr·öße der· Skeletteil e zu erschließe n. be i a ufmer·ksa mer Beobachtung 
doch Erfolg haben könne. 

Diese En>vägungen leitet LOIHL-\ .'1/'i a us F orsc hungse r·gebnissen a b, dil' 
l' l' gelege ntlich der· Deutschen .\ ntarkLi schen Ex pedit ion a uf dem Dampfe r· 
.. Deutschland ' · erzi elt haLte. Einpn daYon abwe ichenden St a ndpunkt 
IYi ederum Ye t'tritl E. 1-f E:'\TSC'II EL ( 1936, pag. 50) bei der Au s11Wtung seinee 
a uf der Deut schen "\tl a nti schen Expedition ( J)ampfer .. :'ll eteo r .. ) diii'Ch
ge führt en L'nter·suchunge n. 

HE:\'TSC' HEL sieht in P. Ilu .deyi eine Art mit durcha us einh eilli chr n 
und ni chL nach Ha ·se n geg li ederten Ei genschaften und legL diese .-\uf
fassung al len seinen 8etr·ac htungen als \ ·orau sselz ung zugrunde. Er kolllml 
zu dem all geme ine n Ergebnis , daß P. fl tuleyi de ·halb so häufig se i. weil 
~ie die Fähigkeit habe. di e YOI'handenen :'-läh r·s Loffe erfolgreich er al s ande r·c 
.-\ rlen auszrmützcn , und daß sie so weil 1·e l'11t'eiLet se i, weil sie gegen a nder·e 
als diese Faktor·en eine 1·e r·hä llni smäßige Indiffere nz aufweise . Di e a us
grdehnle meridionale Ycr·br·eiLung YOn fl. 1-Tu.l'!eyi scheint zu nächsL ein er 
so lchen . .-\uffass ung günst ig zu se in ; er·s tr·ec kt sich doc h der \\'ohnraum der 
Spezies im .·\Ll a nti e il en Ozean mit Einschluß des .\'or'11·egischen :'\ ord 
mee r·es YOn fa sl 50° Südb r·e ile (1-IE:'\TSC I·IEL Jq32, pag. 114) bi s hin a uf 
zum :'llala ngen Fjord in einer· .\or·dbreile Yon beinahe 70° (G.I.-IRDEH 1. 930. 
pag. !i8). Auf der· .. .\l e leo r' ··Expediti on fand sich P. J!u.c!eyi an so gut 
11·ie sämtli chen der sr hr zahlr·e ichen SLaLionen, 1rnd im Yer·tik a len Sinn tra f 
ma n sie ausna hm swe ise bei ~000 m Ti r fe an. llt-: tL\ .IHi l ( Jq'JL pag. 7:) ) 

hrze ichnel di r Spez i e~ a ls di e sc hl echthin uhi qui~ti~c: h r~tr untrr· denma r·inen 
J·' lagell a lr n, da sir hei Tem1w r·at uren 1·on l his ;)~ C zu ex isti eeen Yermag. 
Der- Salzgr iHlil. hei dr 111 ~ie z11 leben imstande i ~ l. reicht YOn ISOfo0 (Ki eler 
F öhr·de) bi s hin auf zt r 38.1° 00 (.\ tlantischer Ozea n). BER:\ .I HD nen nt da~ 
\ ·er·fahren J-1 E:\TSf ' lll"~~ - drr T'. 1/u.r/eyi •inen dur·cha us homogenen T~· prn; 

Zlrzrr schreiben . ein en ge1Yaglen \ 'e r-such und mac hL 1·o n der· .\l ögli chkeit . 
di e biononr isc hen Yer·sc hi rdenh eil en als l ~assendiffe r·enzen zrr deulen. reich
li chen Geb r·auc h. in se inen a ngrfLihrlt•n th eo r·e ti schen Da l'l eg ungen ( IW11 . 

pag. 70- 70) suchl er ein e E r·gänzung Ztl II EJ\TSCJI ELs bionomische n l ~ r 

grhnissen 7:t r bi elen, ind em er die YOn den l I yd r·ogmph en (A. DEI ... \ NT, 
II. \\ ._\TTE\'BEHG , C. \\Tf:iT) diese r Expediti on ge \\·o nnenen 13el'undl' 
Jllil jenen llt·::\TSC'IIELS in Beziehung setz t und auch über· di esen Hahme n 
hinans 1\ o m h ina l i o ne n du rchfLilwt. 

\\.ie sehr n a lso. laß die YOn r~I E:\Tsrllt-:L a ngenommene sy~ t ema li ~c li <• 

1111d bi onomisc he Einh r itli chkeil der P. ll u.r/eyi in jüngerer Zeit ein Grgcrt
~ t a nd er·nster Bede.11k en zugun sten der· älleren c\ uffass ung Lott:\1.\ i\i\~ 

geworden is t. Fs h rs tand also gen ügcnd r e .-\nl aß. di e F or·de nmg Lomt.l.\':\ s 
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nach BeachLung etwaige r m orph ologischer Rassen unterschiede der Spezies 

im ..\.nge zu behalt en . Solcherl ei \lerkmale sin d auf all e Fälle nm mittel s 

ein er sehr eingehenden mo rphologischen . \ nalyse 1mter Heranziehung der 

leist ungs fähigst en optischen :-Ietl1oden ausfin di g z t t machen. 

Obrigens lassen bereit s ältere bildli ehe Dars tell ungen. wie sie sich vo n 

P. Hu:rleyi in der Literatur vorfinden, ge,Yisse Yerschiede nh eiten erkennen , 

dere n näheres Studium Yielleicht schon längst zu einer ·cnt erteilung der 

Spezies hätte führen können. 

In di esem Zusamme nhang will ich bemerken. daß ~ich bei mir gelegenL

lich meiner Coccolithineen-Studien , di e ich in den .Ja hr·en 193;) und 1937 

a m Institut für Meeresbiologie zu Rovigno (l strien) rr nt ernahrn. unabweis

bare Zweifel an der von LOTDL\ l'\K behaupt et en l)iscolithcn-:\atur der 

Gehäuse-Baust ein e von P. Huxleyi einstellten . Die 1\.örperchen schiene n 

nur aus einem elliptischen Hing zu best ehen , ohne jede Spur eines Scheib

chens, wie LOHi\IAN.\T es anga b und als wesent li chen Best andteil des Ge
häuse -Elementes bezeichnete . \'Vohl set zte ich mein Bemüh en in die . \ uf

gabe, den Sac hverhalt zu kl ären ; doch erwi es sich das C nl ers uch ungs

ma Leri al , welches mir in H.ovigno zu Gebot e st and , als hierfür zu dürftig . 

\ \ 'ollte ich ein brauchbares Hesult at erreichen , so mu ßte ich den Zufluß 

weite r·er einschlägiger , aus den verschiedensLen lliee resgebieLen stammender 

P roben abwarten. In meiner Arbeit über die Coccolit hi neen der Südwest

küst e von Istrien (19H , pag . 79 und 99) sah ich daher von e iner kriti ::;rh en 

Behandlung des Baues di eser Kalkkörper ab und begnügte m ich da mit . 

sie in der herkömmli chen , auf LOHMA NN zurückgehenden \\'eise darwste llen: 

und nur die Randkerhung, die im Li cht mikroskop vorhand en zu se in sc hien. 

fügte ich als neues :-1Ierkm al hinzu. Immerhin reifte in mir der Enlscbl uß. di e 

Spezies künftig einm al einer sorgfält igen ?\achuntersuchung zu unt erziehen. 

Seit dem Erscheinen meiner Publikation über die nordadriali schen 

Coccolit hineen bot sich mir Gelegenheit zur Durchsicht eines " ·e ill äufigen 

[ntersuchungsmat erials. Sehr wertvoll war auch ein Studiena ufe nth alt 

a n der Zoologischen Station in Neapel im Spät sommer und Herbs t des 

J a hres 1942. Hier haLte ich nicht nur die ~Iögli chkeit, lebensfri sche Exem

pl a re Yon Coccolithus Hu:rleyi zu studieren , sondern auch. \\·ie seinerze it 

in HoYi gno, eine An zahl von l\annoplankton-Prohen. di e die::;e Arl ent

hit-> ll l' n. zum Zweck einer späteren Nachunters uchung zu konserYi eren. 

Dr :::q] eic hen durchmust erte ich Grundproben Yon der ::iecca d ie Benda 

Palu rnrn n. jener im l\eapl er Golf gelegenen :\ulli poren-Bank . an \Yelche r 
einst J. \\ .. ILTIIER die Yeränderungen des Tier- und Algenbestandes be

obachl ct hatt e . ll ier fa nd ich rei chlich die isoliert en Ceh ä use-Bansteine 

Yon C. I!UJ'lr'yl (siehe 1\..urPT.\TER 19cift , pag. 13U). 
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\"eröffe ntli elmng immer wi eder hinauszuschieben. Zwei meiner Mikro

p hotogramme YOn Gephyrocapsa oceanica stellte ich einem ausländischen 

.\ utor. G. DEFLA NDRE in Paris, für se inen Beitrag über di e Coccolithopho

riden (erschi enen 1952) in dem von P.-P. GHASSJ~ herausgegebenen TI'a it e 

de Zoologie zur Yerfügung; ZIYei weitere Bilder , ein Mikrophotogramm und 

ci n E lektronen-Photogeamm, befi nden sich in einem von mir selber verfaßten 

.-\ufsa tz, der im nämli chen J ahr, 11·e ni ge :\lo nate nach DEFLAKDREs Publi 

ka Lion, an di e Öffentl ichkeiL kam. 

In den letzten J ahren ge\\·a nn das E lektronen-Yiikrosko p eine zu

nehmende Bedeutung für die Edorschung der C.occoli then . DEFLANDRE 

und FEin in Frankreich , fei'ner BR .\ .\ RL"D , 11.\LLD.\L und YL\HKALI in 1\"or

wegen, erzi el ten mil diesem Hilfsm il lel rricbe E 1'folge und trugen auch 

wesentlich zur Aufkl ärung des Bar1es der [-\.al kkörper von C. Huxleyi 
und Geph yrocapsa oceanica. bei. 

D ie Tatsachen, welche uns heute vor Augen liegen. bieten bereits ein 

se hr eingebendes Bild der in Hede st ehenden Pl acolithen . di wir' als Teil

formen YOn Pontosphaera Hu xleyi aufzufassen haben. \\"enn ich mich im 

folgenden mit diesem Thema beschäfti ge, so gescb ieh t dies nicht ganz in 

derselben \V eise. wie sie an fänglich Yon mir gedacht war. Seilh er alwr w\ll'den 

du rch die Arbeiten der eben genannten Forscher mancherl ei neue Tat

sachen bekannt , welche geeigne t " ·aren , meine Auffassung YOill _\ ufbau 

der Kalkkörper zu beeinflussen. Die ausgezeichneten Ph ologram llle , die 

1·on seilen diese r Autoren vorliegen, ent heben mich von der :\otiYen dig keit. 

mein e eigene Darstellung reichlich zu illustri eren. I ch brauche daher m11' 

a uf jene Bi lder zu verweisen und kann mich im wesentlich en auf die Bei

gabe zeichnerischer Hekonstruktionen beschränken. da das Schrifttum 

solche in einer Art und V/ eise, wie sie m ir zweckmäßig eT'scheinl. noch nichL 

besitzt. 

Zunächst aber folg t eine Aufzählung und kurze Sch ildenrn g del' Z ll be

~r rec h end en Teilform en nnserer Sammelspezies . 
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Charakteristik der Teilformen 1) 

Coccolithu s Hn xleyi (Lom1.) KPT. H r. ly?Jica KrT. 

Pontosphaem !Iuxley·i T-o mux:-< 190:2 , pn g. 130 (pro pa.rte ). - Coccolithus 
1-/uxleyi (LoBM.) KA~IPTNER 19-!3, ,·ar. lypica J\rT. : l)cFLANDRE l't FERT l953a. 
Abb. 1 ; 1953b, fig. 1 auf tab . 7: 195-!. tab. l. 

Das Gehä use is t kugelförmig, mit ein e m Dnr·chmesser Yon S- l.O ,u. 
Eine Gehäuse-Mündung is l nicht Yo r·ha nde n. Di e Gehäuse-Bausteine sind 

normal-elliptisch ( d. h .. di e beiden Ach ~en dee E lli pse st ehen zueinander· 

ungefähr in einem \"er·h ällni s Yon I 0 : I ); ihr·e Länge beträgt 2,5- 5 ,u. 

ihre Höhe 0,6- 0,8,u. Sie sind m ansc hetl e nkn opfför·mig, besit zen also eine 

basale und eine di stal e Randscheibe (Limbu s . . \l arg in alscheibe) . Die distal e 

Scheibe ist ein wenig geößee als die basale; beide fa ll en YOn innen nach außen 

dachartig ab. Das di e beiden Randscheiben \ Crbinde nd e .\liltels llick hat 

eine Länge von 1,8-3,6 ,u und ist 0,6- 0,8 ,a hoc h. De r· Binnenraum 

(d. i. die obere Einsenkung) ist 1,2- 3,0,u lang. J\n se iner· Basis ist er dmch 

ein zartes horizontal es Querseptum abgeschl osse n. Di eses is t au s Leisten 

zusammengefügt , welche b eiläufig an den beide n Br·e nnpunkten de r Septum

ellipse sowie entl ang der \'erbindungslinie di ese r beiden Punkte entspringen 

und von hier· aus , durch schmale Z\Yischenzonen ge trennt , zum Rande des 

Septums ziehen. Die Leisten sind ein wenig gelnlirnmt, und in Draufsiebt 

im großen und ganzen schwach gegen den Uhrze ige rsinn geneig t. Be ide 

Handscheiben bestehen aus radial gestellten, wenn a nch zum Teil aus dee 

radialen Richtung abweichenden Stäben. Die Enden der Stäbe s ind hammer

förmig verbreitert , und die Verbreiterungen stoße n mit den benachbarten 

knapp zusammen und bilden in ihrer Gesamtheit einen Handsaum im Cmkrei~ 

der Scheibe. An beiden Scheiben belrägt die .-\.nza hl de t' Elemente je 26-3!t. 

Cocco litluu; Hu.r/eui (Lom1.) KPT. Yar. t e nui ~ 1\.PT. (Tafell. Fig. J. 2 

und 3). 

Pontosphaera lluxleyi LorDI.IXX l$! 1J :2 . pa!!. 1311 t pro parte). - Cu,·nlilhtt s 
H. uxleyi (Lomr.) K.1~t PT1iER 19-!3 . Yar. tnwi., 1\:PT.: HR 11rn·n nnd :\oRDI. l 1952; 
J3RAARUD , G.I.ARDI·: R, 1\l.I HK .Il.l , :\OilDI.l l'I.J :!. Jl ilif . 1:!!1 . 

Diese Form unterscheidet sich YOil der l 'cU' . I!J}JlCil dadurch , uaß die 

basale Randscheibe nicht aus 1-Iammeest äbe n. 'ondcm a us eng aneinander

schließenden radialen B lättern zu sammengesetzt is l. 

1) In meiner ,-o rläufige n :llittcilung tl9-!3J iibrr Poii!08 J!Il't em H ux!eyi spra ch ich 
a uch YO!l ein er Fo rm , di e ich pro,·isorisch " coccolithin carnm f. simplex inecrtae se di s ·· 
nannte. I ch fii gte dazu , daß es mir fraglich er sc hei ne, ob man es nicht v ielleicht mit 
Coccolillws-H u:rleyi-Exemplaren zu tun habe, deren Hand sc heiben d ur eh dia gt• net isc he 
Einflüsse zerstö rt ,,·ord en sind. Die Erfahrunge n der Fo lge zeit bestätigten diese Ycr
mutung nnd machten dallli t rli c LTntcrseheirlun g tl cr Fo rm gegc nstanrlslos. 
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(; r phyrocapsa oce anira 1\.PT. Yar. lypica (Taf.l , Fig. 1t und 5). 

l 'olllosphr~em Hu xleyi ·Lo JD!.\X X 190:2, pa g- . 130 (pro partr). - {/ppftyrocapsrt 
IW I'n!liCfl 1\ .\~IPT:\ER 19.f3. 

Das Gehäuse ist kuge lförmi g, miL e ine m Dmchmesse r YOil 5- lO,u . 
Die Gehäu sebauste ine h aben di eselbe Gesa mtgestalt wie bei der vorigen 

fül'm , un l r ,·scheiden sich abe 1' im übri gen dad tii'C h. daß beid e Handscheiben 

aus kna pp aneinander·schli eßenden Bl ä lle rn be. tr hen, nach Art der b asalen 

Randscheibe Yon C. Hznleyi Yar. /enuis ·doch sind sie di cker. Do1' Scheiben

l'a nd erschein t gesägt , wobe i die Spitzen der· Sägezähne YOn obe n gese hen 

im Ch 1·zeigersinn Yerst ellt e rscheinen . F em er sind Z\Yei einander schief 

gegenüberliegende Stell en a m Obert'and des J\'litl e l~tückes dmch ein brücken

a rtiges, au fgewölbtes Gebild e (Joch , Jugum) \Wbund en . Di e Längs richtung 

des J oc hes schließt mit de r· Querachse der Coccolilh en-Ellipse e inen \Yi nkel 

YOn b e il äufig 20° ein ; Yon oben gesehe n isL di ese Ye rdrehung gegen den 

13ewegnngssinn des l"l11'ze ige rs ge richLe l. Di e l>änge der Cocco lithe n b e

trägt 2.9- 5,7 p,, Jene des 'li ttels lückes 2,1i - '1, 2,u. die H öhe des le tzlere n 

1- 1.4 ,u, die Länge d es Binnenraum es 2,1- 2,1-i ,t< . Das Joch erh ebl sich 

Liber das .\liLtelstück empor. wobei sein höc hste r Pnnkl di e (j samt höhe 

des Cocco lilhen auf 1,6- 2,0 ,u ergänzt. 

r:ephyrocap sa oreanica KPT. Yal' . caliiorniensi s no1·. \'CU . 

Di ese Form unt erscheide L s ich Yon der Lypischen dadur·c lt. daß das 

J och 111TI einen Yiel größeren ' Vinkel , beiläufi g YOn 65°, gegen d ie Quer

achse der· E lli pse, und zwar· gleichfalls wid er den Uhrzeigwsi nn. Yc rdrr h t 

erscheint. 

Morphologie des Gehäuses und der Gehäuse-Bausteine. 

i\un \YOllen wil' die T eilfor·men im H inbli ck auf die unterscheidenden 

.\fe r·kmale näher ins Auge fa ssen. 

Zue rs t betrachten wir Coccolilhus Ilu:xleyi. 

Di e Entscheidung, ob man bei dieser Spezies die Skelett elemenl e e nt

wede r· , der bi sherigen Auffassu ng gemäß, zum Gnmdtypu: cl e l' Di seolithen 

- te il e n müsse oder ob s ie YOn a nde rer Bescha ffenheit seien , ist i n An betrach t 

de1' \\ ' inzigkeit der Abmess un gen , mit denen m a n s ich hi e r ahwf inden ha t , 

,;ich erliclr k eine leichle A ufgabe, solange m an s ic h dabei de l' ge\YO hnLen 

ljch lrnikroskopie bedi ent. Wii· sind dann genöLi gl , allerle i Kunstgriffe 

a nzt t\Yendc n, wie ich sie in jiingster Zeit (.1. 952) zusammenfasse nd geschilder t 

habe . Aber schon mitle l dieser ~Ielhode n konnle ich einwa ndfrei fe et

- tell en. da ß die Kalkele mente jener F orm e n. d ie unl er dem :\amen Ponio-
'"'·hi,· filr Proti..:tpnkundl'. Bd . lOl 13 
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sphaera Hu xleyi einhergingen , ganz und gar nichL zu den Diseolithen ge
hören. Eine Scheibe mit au fgewulstetem Rand , wi e dies L O IDI.\ :'\X angibt, 
ist hi er nicht wahrzunehmen . Vielmehr gibt das elliptische Gebilde den 
Eindruck eines einfachen Hinges, der allerdings an seiner Außenseite einen 
Hand scheibenapparat trägt, \Yie er in ähnlicher Beschaffenheit etwa be i 
der Spezies Coccolillms JJelagicus (W.\LL.) ScHILL. Yorhanden ist. Beid e 
Formen zählen demnach zu einer und derselben GatLung. Aber eine be
merkenswerte spezifische Differenz besteht in folgendem . Bei Coccolithu.s 
pelagicus existier't in der ~litte des Coccolithen ein in dessen Längsrichtung 
orientiertes Porenpaar. Bei C. Huxleyi indes sucht man Yergebens nac lt 
di esem }Jerkmal, und de1' Binnenraum erscheint in seiner ganzen Aus
dehmmg gleichmäßig hell und durchbrachen. Auch in der Sritenansicht 
gibt der Coccolith das gleich e Hes ultat . Ich rechnete jedoch Yon Yornherein 
mit der Möglichkeit , daß eine horizontale Binnenscheibe doch vorhanden 
ist , aber infolge ihrer ger ingen Dicke 11n ter di e Auflösung. grenze des 
?l'liho ·kops fällt. 

Cm nun eine Entscheidung in di ese r Frage herbeizuführen. suchte 
ich zunächst histologische Färbemethoden anzuwenden. Aber alle meine 
Bem ühungen , ein e ansreic hende Adsor·ption von Farbstoffen zu erzielen, 
bli eben erfol glos . Dann se tzte ich meine Hoffnung auf die F luoreszenz
miluoskopie. Aber es zei gLe sich , da ß die Coccoli then keine nennenswerte 
Ei ge nflu oreszenz aufweisen und nur wenig :'\eigung haben. F l11 orochrome 
festzuh alten, die ihnen eine sekundär'e F luoreszenz a 11fprägen solllen. Mit 
Yiel größerem Erfolg indes gelang es mir' . wi e ohe n herrits bemerkt, das 
E lektronen-Mikroskop in den Di rns t meiner _\ uf!!ahe z rt stellen. Sch on 
das et'ste El el\ tronen-Ph otogramm. ,,·e lches ich YOn einem Coccol ithen 
erhielt (am 7. Juli 19.4!1). hetea f C. Jlu.rii!!Ji ; e~ isl in unserer Abb. 3 vvieder·
gegeben. Das Obj ekt - a uti Glob iger'inenschl amm des mittler'en Indi schen 
Ozeans - ist ni chL \Yenig korr'o di erl; besonders di e zentrale Partie hat sLarke 
substanziell e Einbuße erlitten. _\Ieine Aufnahm e kann sich a n Schönhe iL 
nicht mit den Bildern messen. \YClche seiLher von fr anzösischer und norwegi
scher Seite Yerö ffentlichL worden sind. Sie stellL aber die erste elektronen
optische Aufnahme eines Coccolithen dar und bedeutet daher für die E r'
forsclumgsgeschichte der Coccolithineen ein hi storisch es Dokument. 
Dies ist der Grund. wan11n ich dieses Bild nunmehr der' Fachwelt vor 
_·\.ugen führe. 

Die lehneichen Elektronen-Bilder Yon DErL.\ i\' OTIE rmd FERT so wi e 
von BRAi•RuD und seinen _\'litarbeitem lassen erkennen, daß es sich bei 
C. Hu xleyi in der Tat um manschettenknopfartige J\.alkkörper , sogenannte 
PlacoliLh en , handelt. Die breitere, distale Handscheibe hebt sich in der 
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Flächcnansich L des J\.alkkörpers von der schmäleren , proximalen deutli ch 
ah . E s wirkte auf mi ch überraschend, als ich auf dem erst en E lektronen

bild d ie distale Scheibe nicht, wi e ich erwartet hatte, als kontinuierliche 
Lamel le. sondern a us don merkwürdigen Ha mmerstäben a ufgebaut fand. 

Bei de r n r . typica ze igt die basale Scheibe gleichfalls di e Hammerst äbe; 
nur ' ind sie etwas kräfLiger bescha ff en als an der distalen Scheibe. Boi de1' 
Ya r. temtis dagegen besteht di e basale Scheibe aus melu oder weni ge r 

kna pp zusammensc hließend en petaloiden E lementen. \Venn wir auch di e 
r;ephyroca1JSa oceanica betrachten , so sehen wir, da ß hiet' beide H.andscheiben 
gleicharti g, und zwar a us BlätLern aufgebaut sind . Di e Kalkkörper di ese r 

Spezies CI'SCheinen bereit s im Li chtmikroskop kräfti ger als jene Yon 0 . 
lf1uleyi . 

\\'as 0 . Huxleyi a nlangt , so möcbLe ich zunächst auf Abb. 9 in me inem 
A.ufsa tz des J ahres J. 9S2 Bezug ne hmen. Di o Aufl ösung di eses im Li cht 
mikroskop hergest ellten Bildes reicht bei weitem ni cht an jene heran , w ie 
;;ie das El ektronen-\li kroskop bi oLet. Aber mil Hilfe der E rkenntn isse , 

\\·elche wir an den El okLronen-Ph oLogramme n derselben Spezies nunmehr 

gewo nnen haben , fällt es uns ni chl schwe t', das Li chtphoLogramm richtig Zll 
inLorpr·etioren und gewisse wesenLliche Züge des Obj ektes an ihm wieder 
zuerkennen . Vor allem erschein L uns das Mi ttelst ück als di cke schwa rzo 

Ell ipse, \Yä hrend die Hammerstäbe sich als dunkle rad iale Partion a n
deut en. Der zentrale Bereich jedoch ist eine Yöl!i g strukLurl ose helle Fläche. 

Aber gerade hier liegt , wie wir sehen we rden , eine s Hbm ikroskop ische 
Strukt ur YOn ansehnlicher t heo re ti scher Bedeut ung w t·borgen. 

\\"e nn wir diese helle ellipti sche Area im E lekLr·onen-.\Iikroskop 

pr üfe n , so el'öffnet sich uns eine überraschende Tat sache. Die Aroa ist 
nämlich von einem zarLen Boden, also ein et' waagerech ten Membran aus

rre füllt. Diese ErkennLnis bedent oL eine Leil we ise H.ückkehr zu jener A uf
fassung LO IDU :\1!\"s, nach welcher d ie Gehäusehausteine Yon ,. Pontosphaem·' 
H11 .rleyi elliptische Scheibchen mit wulstig erhobenem Rand Yor·sloll en 

'"IILen. 
Das EJ ektronon-.\Jikros kop zc igL uns auch . daß diese .\Iembran sLruk

t urier t ist; und zwar erinnert uns der Plan , nach welchem diese StrllkLw' 

dll!!P legt ist, nicht wenig an den Feinbau I ypi scher Discolit hen . 
Es möge kurz darauf eingegangen werden. 
Die betreffend en Di seolith en sind , wie di e übrigen Kalkkörper di ese r 

c;rn nd form , ellipt isch und schwach auf gewölbt , ohne aber eine aufragende 
Seitem\·and zu besitzen . In det' Längsachse sind sie von einer rinnena rtig 
o>imp ri ngenden Skulptur, einer Längsrhaphe, durchzogen. Diese Ye rb indet 

Z\Wi Punkte, welche beilänfig den Brennpunkten der r.occolithen-Ellipse 
13* 
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entsprechen. i\' icht selten ziehen Yon dieser Hhaph e beiderseits Punkt
r·r ih en fi ederarti g zum Hand , so daß der Habitn s ein es solchen Kalkkörpers 

a uffä lli g an denj enige n der pennaten Dia Lorn een-( 13ac ill arieen)- Genera 
( 'occoneis und Cwnpyloneis erinnert . Freilich tmtedieg l der Grad der· Au s
pr·äglr ng dieser Skul ptm einer st a rken Variahili tät. Die Spezies heißt 
f' on/osphaera scu lellum KPT. 

\\'as für uns im Vord ergnrnd e des Interesses ste ht , das ist die submikro

skop ische Struktur (Tex tur) der fmglichen Discolit hen. denn sie ze igt in 
der räumlich en Anordnung ihrer Elemente gewisse Züge, wi e wir· sie am 

~e ptum der Placolith en von C. Hu.rleyi wiederfinden. Polarisat ions-
1\liluoskop und Elektronen-.\'liluoskop verhelfen uns zu einer n äheren 

1\ cnnlni s solcher submikros kopischer BauYe rh ä llni sse . In einigen Publi
kat ionen (19S2, 1954) befaßte ich mich bereits mit di ese m Thema und braueh e 
Jrur· den Lese r darauf zu Yerweisen. In der Abhandlung des J ahres l !JS4 befinde t 

sich eine Rekonstruktion des Feinbaues der Diseolith en YOn P. sculellwn 
(Abb . 7 au f pag. 13) . Vhr· sehen daselbst. da ß die Bogcm eihen der Kri stall 

Jite mit ihren Basen an der Längsrhaphe entspringen und nach dem Han d 
ausst rahlen, wobei sie eine einseitige Torsion in der L'lwzeigcrrich lung au f
weisen. Yergleichen wir nun damit die Elekt ronenbild er Yon C. HuJ:Ieyi, 
z. B. das \\'ohlgelungene stereoskopische Bild, welches DEFL.\XDRE und 
FERT (19S3 , Fig. 1 auf Tab . 2) brachten , so ist die ;\hnlichkeit eine über

r·aschende. Den Kristalli t reihen des Diseolithen entsprechen die Rost
stäbe , in welche das QuersepLum des Pl acolithen aufgelöst e t'scheint. In 

dem zili erl en st ereoskopischen Bild erkennen wir , wenn '"ir es im Stereo
skop betrachten, daß der Placolith seine Unterse il e dem Beschauer zuwendet. 

Stünde er· aufrecht , so wäre di e J..;.onkavse ite der Haststäbe gegen den 
Beweg ungssinn des Uhrzeige rs gerichtet. also ge rade umgekehrt wie die 

1\ t•ista llitreib en des Di scolith cn . Diesem Lm stand ist abe r keine \Yesent 
li che Bedeutung zuzumessen , weil es auch Placolith en-Typen gibt , wo man 

auf Grund des pola ri sat ionso pti schen Interferenzbildes schließen muß, 
daß di e F einskulptur der zenl r·alen Partie genau so orientiert ist wie di e 

Textur bei P. sculellwn. 
lm Gegensatz zur Texlur· von P. sculellwn erscheinen di e Haststäbe 

\'Oll C. Tluxleyi sogar in der hohen Auflösung des E leklronen-\'fikroskops 

Yöllig str'ukturlos. J eder Stab verhält sich also als ein homogenes Indi
Yiduum. Di ese Quermembran ist ohne Frage seht· dünn , wahrsch einlich 

d Linner als die Randscheiben . 
E s sei darauf hingewiesen , da ß es auch andere .Placolithen-Formen mit 

undurcbhrochenem Septu m gib t; ich nenne zwei fossile At·ten: Coccolilhus 
membranaceus aus dem Jungtertiär des Ind o-aus lrali schen Archipels 
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1"- .\.\IPT:\EH I %S. pag . 33. F ig . SS a uf T ab. 6) und C. platomorphus a us d e r 

I I. .\l edit e rTa ns tufe d es Inneralpine n \\"i ener B eck ens ( K .DIPTJ\"EH 19 'J 8 . 

pag. /. Fig . II auf T ab. 2) . E s ist sehr wa hrscheinlich. da ß das Querseptum 

die~e r beide n .Ar·ten einen mil C. lf!l .rleyi Ye l'l eichba r·e n F einbau aufweis l. 

\\ ·as über·dies unse re A1 rfmerksa mke it. erh eischt. is t de r Aufbau des 

Handscheibe nappa r·at.es be i C. Hu J· /pyi . Das Eleklronen- \ 1ikr·osk op lehrt 

rn~ . daß das einze lne pet a loide Element de r basalen Scheibe (bei de r nr. 

'r11 ui.~) asymm etr isch geba ut is l , wes ha lb di e Scheibe, a ls ga nze be trac hte t , 

··ine n gesäg te n R a nd aufweis t . Zuweil en isL di ese Asymmetr·ie etwas v e r

\\·i sc ht ; abe r· in de r' Hegel is t der äuße rs te Punkt jedes Säge za hnes in de1· 

nü ml ichen 1\i chtung, Yon oben gese hen im S inn des l ' hr·zeige rs, einse iLi g 

w rsc hoben. An ein e m El e klronen-Ph ologra rnrn k ann man , wenn es sich 

nic ht um ein e sLer·eosk o pische Aufn a hm e ha nd elt. wege n de t· bedeutenden 

'-'chä rfentie fe des Ins tmm enles nicht sog leich ent sc heid en , ob de r P lacoliL h 

u frecht oder· Yerkehrt li eg t ; da her w r·rn ag ma n di e Hi chlung. in welcher 

lie Sägezähn e orientiert sind. ni chl unmill e lba r ab zul ese n. 

Das s te r·eosk op isc he El eklronenhild , \Ye lr bes D E FI. .I:\DH I" und F Ein 

l \()3) n röffe:nllichten , zeigt e in beso nde r·s sc hönes, g uL e1·hal Le nes Exempl a r 

d··r· Ya l' . lyp ica . Ander e Bi lde r de rse lbe n .\ul oren (I % ~. Tab . I. 11 . 2) be

\wi-r n. da ß e ine solche Hegr lmä ßi g ke il des l ~a rr es und e ind e1rtige Ori e nli e

nn!! der [-fa mmerst äbe \Yi e de r· El e ment e des Septums nut· selt e n anzutr·e ffe n 

-t. _\ uc h di e YOn den n orwegi. chen ~\uto r·e n ge lieferte n Bilde r lassen ke in e 

- lir ein deuti ge B ezi ehung zwi schen de m Hi chtungssinn der l! a mmer·s Läbe 

111 I dem jeni gen de r sept. a len E lem en te e rke nnen. Di e J la mrnerst äbe der 

- t den Ha nd scheibe sind se lbst a n eine m und de mse lben Pla colilb e n

Ex lll Jllar pa rti emYeise ba ld mehr in de m einen . da nn \Yiede r im and eren 

Richt ungs~ inn e in \Ye ni g schi ef gest ellt. Di es se hen wir z. B . an den Photo

: raru men, w ie s ie BH ,\ARL'D und i\onDLI im .J ahr·e 'l 952 Yeröff e nllicht haben . 

I•llte h stehen hi e1' di e St äbe stren g r a di al. Di e El e mente des Septum~ 

\\iPder um merkli ch im Sinn des l'llr'ze ige •·s gene igt (di e Autoren ge ben 

_ .dß de r Placolith seine Oberse ile de m 13escha lle r zuwendet) . Bei 

n Bi lde rn , wie Fi g . a und b a 11f T ah. L YO!l ß R.I .\IU'D -G.I .IIWE H-

- \LI -\O IW LI ( L952) , se he n \Yi r· wi eder11m. da ß di e E le mente de r dis talen 

- ·lwilw sich im Chrzeigers in n :ne ige n. Abe r in b eZll g a uf da s Septum 

I ~H ,i ch d ie beiden Exe mpl a r·e Yer·sc hi eden. in dem di e scptalen Ele

• an FiQ. a gegen den Lh•·zeige r , a n Fi g. b im l ' hr ze ige r·s inn YenYcnd l'l 

Bei ke ine m Exe mpl a r w issen wi 1· jed oc h mit Hestimmlh eit , 

- auJ r••thl nde r irn-e rs a uf dem Trägerfilm lag . Hi e r hand eiL es sich um 

1lar" d• ·r \·a r. /enui.'. E s ist bele hr·end . wenn \\·ir die Elektl'onen 

Y, r. '''l'it·rt da mit \·e r·gleiche n. B etrachten \Yir· d as s tereosk opische 
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Bild von DEFL.\ l\D RE und F ERT, so finden wir , daß d ie Hammerstäbe der 
H. r> ndscheiben fa st streng radial stehen. während die septalen Leisten 
ihre KonkavseiLe in die Richtung des Uhrzeige rs wenden . An diesem 
Bild lehrt un s aber das Ste reoskop , da ß das Exempl a r Ye rkebrt Jiegt. Denken 
wir uns dasselbe aufge richtet , so erscheinL die Kmwexseite der Leist en im 
e hrzeigersinn orient iert. An den übrigen in der Lit era t ur YOrliegenden 
Elektronenaufnahmen von C. Huxleyi bietet sich die sept ale Skulptur ni cht 
in so großer Klarheit dar wie an dem besprochenen stereoskopischen Bild. 

Eine H.ekonsLruktion des Skelettes Yon C. H11.tleyi habe ich bereits 
einmal ve rsucht ; es sind dies die Abbildungen 7 und 8 in meinem Aufsat z 
über di e ~1eLhodik des UnL ersuchens der Coccolith ineen (1952). ~feine 

damalige Auffassung bedarf heute der Bericht igung. \Yie sie nach dem soeben 
Dargelegt en infolge der elektronenoptischen Ergebnisse not wendi g geworden 
ist. Damals gla ubte ich, daß die Form der Ha mmerstäbe kein normales 
l\lerkmal vorst elle, sondern aus der BJa ll gef'ta ll durch diagenetischen 
Substanzabbau zustande gekommen sr i : ich dach te mir dies auf Grund 
meiner eigenen Elekt ronen-Phot ogramme . Uie Yerschiedenh eit , die 
zwischen dem Aufbau der basalen Handsc heibe aus Bl ä tt ern und der di stalen 
Scheibe aus Hammerst äben in die Augen fieL erklärte ich mir als bedingt 
durch die Verschiedenh eil der Di cke be ider :"i cheiben ; zur selben Zeit , da die 
basale Sch eibe infolge ibrer größeren Dicke noch mehr oder weniger die 
Blätter bewahrt hat , seien die Elen tente der dünn eren di st alen Scheibe 
bereits zu Hammerstäben red uziert. Aber ungesichts der zahlreichen , 
heule bereits Yorliegenden Elekt ronen-Photogramme, von denen manche 
(jene YOn Bn.I.IHC D und seinen .\lita d1eitern) von kün stlich gezüchtet em 
~\ [ate ri al st ammen . kann kein Zweifel best ehen , daß die Hammerstäbe ein 
normales ~\le rkmal de r PJacolilhen YOll C. H11 xleyi vorst ellt. :Yieine jetzige 
Rekonstruktion ist in diesem Sinn a Ltsgeführt. 

J ene Form, deren El ektronen -Phot ogramm ich im Jahre 1952 (Abb. 10 
auf pag. 234) publiziert e. nannte ich in einer spät eren Veröff ent lichung 
(1954, pag. 69), \Yeil mir di e große Breite der pet aloid en El emente sehr 
auffiel , Coccolithus fo/iallt.' . Die neueren Befunde und Überlegungen machen 
diese Unterscheidung gegenstandslos, zumal die Breite der Blät ter auf den 
verschiedenen El ektronenbilclern , welche von der var. lenu is vorliegen , 
sehr variiert . Zuweilen sind die basalen Blätter so schmal, da ß man geradezu 
v on einem Obergang zum T ypus der Hammerstäbe sprechen kann . An 
unserer F igur 3 (Elekt ronen-Photogramm) sind die ziemlich weiten Zwischen
räume zwischen den Bl ättern eher auf diagenetischen Subst anzabbau 
zurückzuführen , da es sich um ein rechL sLark korro\fiertes Exemplar aus 

ozeanischem Tiefenschlamm handelt. 
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IJi e ,·a r·. lypica zeigt auch eine gewisse Variabilität. } .. n dem st ereosko-
1 iochen Elek teonenbild von DEFL.\ :\'DRE und FERT (1952) sind die hammer
art igen Yerbreiterungen de1· Stäbe auffallend kurz und lasse n Abstände 
z,,-ischcn sich frei; an allen übrigen publizierten Bilder·n , sowohl der fran
z•is ischen wie auch der norwegischen Autoren, berühren sich die Hammer
köpfe gege nseitig . 

In letzter Zeit traten auch BRAAIWD und i\oRDLJ (1952) mit einer 
Heko nstrukLion der Gehäusebausteine von C. HuJ·leyi (und Z\Yar der va r. 
lr ,wis) hervo r. Die beiden Autoren ließen, offenbar unLer· Berücksichtigung 
der Yariabilität , welcher di e Stellung der Randscheibenelemente unter
liegt , den asymmetrischen Dau und die einseitige Verwendung dieser Ele
Jnenle unberücksichtigt; sie stell ten di e Skulpturen str·eng symmet ri sch 
un d in radi aler Stellung dar. Es wäre wohl pmktischer gewese n, den Cocco 
lithen statt in geneigter Perspektive in drei orthogonal koordinierten An
.;;ichten (aufrechter Längschnitt - SeiLenan sicht - Oberseite) zu zeichnen , 
''"eil dann st et s alle Bestandteile des Kalkkörper·s in ihren wahren Pro
portionen anschaulich werden. Aber an det· Hekonstruklion YOn BR.-\ .\RUD 
und :\oRDLI ist das Querseptum gar nicht sich tba r·, weil das Objekt zu steil 
;;teht. Ich bin auch der :\1einung, daß sowohl die Randscheiben wie auch 
das _\fittelst ück zu dünn a usgefall en sind . Dadur·ch kommt die Insertion 
der Randscheiben zu weit zentr·al zu liegen ; auch wird der dachartige Abfall 
der distalen Ra ndscheibe zu fl ac h. Di e beiden Autm·en zeichneten eine 
For tsetzung der Handscheibensk ulptur über den Oberrand hinweg nach der 
Innenseite. Dies dürfte wohl mit großer Wahrsch einlichkeit den tatsäch
lichen Verhältnissen entsprechen, bleibt aber einstweilen doch eine Hypo
these, weil man an di esem Kalkkörper solche Skulpturen weder im Licht
mikroskop noch im El ektronen-:\! ikroskop de facto festzustellen vermag. 

E in enger Zusammenhang zwischen solchen Hippen und den Elementen 
J es Querseptums ist nichL wa hrscheinlich. Denn wenn das :\tJitLel ~ tück 

-amt der distalen Randscheibe sich zufälligerweise von der ba alen Scheibe 
abgelöst hat, so wird ersichLlich, da ß die Elemente der letzteren unmittelbar 
in die Hostst äbe des Querseptums übergehen, al so mit diese n zusammen 
.-inen selbständigen Teil des P lacolithen darstellen (BnAAlW D-G.-\ AIWEn
.\L\n i\ Ht-:'-/onnu 1952, fi g. c auf tab . 1). 

Die von mir selLer hi e1· bei gegebene Hek0nstruktion des Placolilhen 
und auch des Gehäuses von C. Huxleyi fußt in zeichneri scher Hin sicht a uf 
1neincn Bildern aus dem Jahre t952, Abb. 7 und~' an denen ich bl oß die 
llol\,·cndig gewordenen Anderungen vorzunehmen brauch te. Diese folg.:m in 
t>rst er Lini e den Elektronen-PhoLogrammen der norwegischen Autoren. 
\\·t> nn auch bei diesen Bildern die Stellung der Hammersläbe, wi e oben 
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dargelegt , keine einhellige ist, so bemerkt m an beim Yergleichen der 
Bilder doch das Vorwiegen einer schwachen Schiefstellung der Stäbe im 

Sinn des t·hr~,eigers. Die Proportionen des Aufrisses des Placolithen sind 
auf Grund mikrometri scher \Iessungcn erst ellt. E s wurde Yerzichtet, die 
Randscheiben- Skul jJ L ur an f die I nnenseitc des :\1ittelst ückes übergreifen 

z11 lassen. 
Die Rekon sLru ktion entspricht zwa r noch keineswegs jenen Anforde

rungen , die an solche Versuche von Rechts vYegen zu stellen sind ; aber sie 
gibt einigermaßen den augenblicklichen Stand unseres morpl1ologischen 
\Vissens wieder, das wir YOn der Spezies besitzen. 

Fragen der stammesgeschichtlichen Beziehungen der Placolithen zu 

den Diseolith en st ehen in unseren Ausfühnmgen nicht im Vordergrund des 
Interesses 1md bleiben daher unbesprochen . Betrachtungen dieser Art 
li egen übrigens im Schrifttum bereit s YOr (KA:IfPT'\ER 195!Ja , 1956) . 

"\un haben wir noch GephumcazJsa oceanica näher zu betrachten. 
Der auffällig ste L-nLerschied der eben genannlen Form gegenüber 

C. Hu:rleu·i liegt im Vorhandensein eines jochartigen Aufsal zes an der 
Oberseite des PlacoliLhcn. Jlieses Gebilde verbindet, ähnlich dem J och 

der Zygolithcn, brückenartig zwei gegenüberliegende Stellen a m Oberrand 
des Mittelstückes. Es ist bogenartig aufgewölbt und um einen Winkel Yo n 

20 -- 40 Bogengrade gegen die Querachse der Coccolithenellipsc w rdrebt. 
An einem gewöhnlichen Lichtphotogramm eines solchen Pl acolithcn er
scheint in Seitenansicht der vom optischen SchniLL getroffene Bogen, gleich 
sam übPr dem Oberrand des Kalkkörpers schwebend , als klein er kreisrunder 
dunkler Fleck mit einem hellPn Punkt im Zentrum (DEFLANDRE 1952 , 

Abb. 355 a uf pag. ft5 7) . Die beiden Handscheiben sind im aufrechten 

optischen Schnitt des Coccolithen st eLs deutlich zu unterscheiden. 
Aus den Elektronen-Bildern, welche DEFLA'\DHE-F cwr (195'r. fig. 6 

anf tab. 3), desgleichen die norwegischen Forscher, Yon Oeph yrocapsa 
Yeröffentlichten , erhält man den Eindruck, als wäre das J och aus zwei 
srlbständigen , aber fast bis zur Berührung genäherten Hälflrn gebildet. 
Es ist allerdings möglich. daß dieser Zu stand nm durch einen postmor 

talen Substanzabhau w st andegckommen war. Für' alle Fälle tmd um nicht 
künftigen Erkenntnissen Yorzugreifen , stellen unsere Figuren 4 und S das 

J och beiläufig so da r, wie es auf dem Elektrone n-Bild \On BRAARLD
GAARDEn-:\IARIULI-"\ORDLI ( 1955, fig. !1 au f Lab . 23) erscheint. Das zitiert e 

Dild bringt den Placolith en in Flächenansicht und gibt für sich allein keine 
ausreichende ~Vo rstellung YOn der räumlichen Beschaffenheit des J oches. 

Zu so einer Vorstellung können wir erst gelangen, wenn wir über ergänzende 

ElPktronen-Bilder Yerfügen. au f denen der J\ alkkörper in Seitenansicht 
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:" .-llt i,t. In der Frage, \Yi c das .\IittelsLück Yon Geph yrocapsa a n 

r I nrw m;r ite bescha ffe n ist , g ilt das bereits für Coccolithus Hu :rleyi 
"' ' : ll'. I larn it das GrößenYerhä ltnis der beiden Randsch eiben a uch in der 

• t- ic ht des Placolithcn deut li cher zum Ausdruck kommt , ist an der 

F1 : 1 r ', h dr r rechts oben gelege ne Quadrant der di stal en Scheibe fort

- I " '' n. ~o daß die b asale Sche ibe sichtbar wird. 

' " Ye rh äl t es sich bei der var. typica. 
f-> r xist icrt aber außerdem n och eine Form, bei welcher die hor izontal e 

- l••IIJI ng des J oches eine Yiel \YCi terge bende ist ; sie beträgt etwa 65 Bogen 

. d·· · Diese Yariante ne nne icl1 nach dem .\feeresgebiet , a us welchem die 

;- n m ir untersuchten T ndiYiduen s ta mmen , Yar. calijomiensis . I-lier er

, 'h••i nt der' J achbogen an dem o p t i ~ch en Längsschnitt des T\_a l kkörpers 

nil"h l me hr quer, sondern seiner ganze n L änge nach getr'offen . 

. \uße r'c Um stände verhinderte n mi clt , die Coccolith en YOn r:e]Jhyrocapsa 
r·c 111ito r le kt ronenopti sch zu prüfen. Dagegen Yerm ochle n DEFL,\ KD RE 

r d F ERT zwei Elektronenbilde r di ese r' 1\.alkkör'per zu ge winn en (J 9S~ . 

Fi _. t) und I auf Tab. 3 ). C"brigen s fand e n dieselbe n Antor'en im Bode n

-rh lam m des :'IJittelmee res und des Atl antik eine PJa colitb enform, di e sich 

'(•n den Geh äusebausteinen de r G. orranira im wesenLli chen dur'ch ge ringe re 

t ·.ri"r ße und ge rin gere Anzahl der pe la loiden Rand scheib enelemen te unter

-che ide l (G. Kamplneri 195ft. p ag . ~I. Abb . 13 , Fig. lr.a auf Ta b. G, Fig. ft 

.w f Tab. 8 ). Di ese Coccolitbe n gr hör'e n " ·ohl zu den kl einst en, di e man 

lti ~la ng kennt. 

Bei Gephyrocapsa sind also !Jeicle Ha nd scheiben aus Bl ättern a ufgeba ut . 

und Z\Y:H gnmdsätzli ch in der n ämli chen \Yeise wie die b asale Randscheibe 

- •n (' . llll .rleyi Yar. !enuis. \Yährend aber bei dieser die Blätter Yerhältnis

uä ßig locker aneinanderge fi.i g l sind und sich keineswegs überall knapp 

•>' ri.i hrcn, schließen sie b ei G. oceanica allenthalben so dicht zusammen. 

laß ih re Grenzen nur wenig ins 1\uge fall en. Dieser Gntersc hi ed ist a uch 

n den hi e r beigegebenen zeichnerischen Da rs tellungen der be iden Formen 

11 rc h Yerschieden starke Betonung der Grenzlinien zwischen den Scheiben -

me nte n zum Ausdruck gebr'achl. 

Bemerkenswert ist di e T atsac he, daß auch bei Gephyrocapsa ein aus 

~t::täbe n zu sammengesetztes QuersepLum vorhanden ist , wie man den 

L kt l'(> nenaufnahmen YOn DEFL.I.\TDRE und F ERT zu entnehmen vermag. 

E - -chci nt sich von demjeni gen des C. Hu xleyi nicht wesentlich zu unter

-ehe iclen. 

Di e morphologische Bede utung, welche dieses ::\1e rkmal für' Gephyro
llf' ' rc bes itzt , geht aus fol ge ndem hervor. 
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Dei ä ußet·em Betrac hten erscheinL das J 11gum von Geph yroca psa und 
jenes der Zygosphae roideae weitgehend ähn li ch gebaut; und es liegL nahe, 
an eine Homologie beid er zn denken. Doch glaube ich, daß bloß eine ,\na
logie vorliegt. Die echten Zygolithen besitzen ja, soweit ma n den licht
optischen Befunden glauben darf, keinen Querboden. Das Jug um ist, wie 
ich zeigen konnlo (1954, pag. 19), sehr wahrscheinlich ein übriggebliebenes 
Stück des phylogeneti sch rückgebildet en Bode ns. Ei ne solche Yorstellung 
läßt sich aber au f keinen Fall auf die mit Jugum a usges tatteten Placolil hen 
übertragen, weil hier d ie Existenz eines Quorbodons , wie oben ausgefü lut. 
außer Zweifel stehL. Ein Unterschied zwischen dem Jugum der Placolilh en 
und demjenige n der Zygol ithen besteht auch dMin, daß das leLzLore eine 
beträchtliche phylogenetische EntiYicklungsftih igkoit in sich trägt. Sind 
doch die blaLtar ligo n Sch ,,·ebeorganell e Yon .llirlwclsMsia , Periphyllophom 
usw. nichts anderes als Differenzierungen des Zygolilhon-Jugums. Dagegen 
zeigt das Jugum vo n Gephyrocapsa ke incl'lc i ~ e i g ung zu weiterer Ent"·ick
lung und YeiTät dadurch seine abweichende phylogeneliscbe Herkunft 
und obendrein se ine akzesso rische ;\'atur. 

Der Besitz eines Handscheibenapparates isL ni cht nur für das Ausse il en 
der GehäusebausLeine im besonderen , violmebr auch für das Bild des Ge
häuses als ganzen sehr maßgebend. Eine Yoll kommen dichte Lagerung 
der Mittelst ücke benachbarter Placolithon, wie sie die Gehäuse nn Cocco
lithus und Gephyrocapsa zusammensetzen, isL der Randscheiben halbet' 
ausgeschlossen. Abe1· anders sieht es beim Gen us Symcoöphaera aus, wo 
die Coccolithen unLet·Lasson f örmig sind und eines ausgedehnten H.an d
Scheibenapparates entbehren. Hier können sich die Gehäusebausteine b is 
zur gegenseitigen Berührung nähern1). 

Die Almlichkeit , welche C. Huxleyi und G. occrmica in dieser Hinsicht 
mit dem be kannten C. pelagicus (\ V.\LL.) SCII I LL. auf~.w i sen. ist in der· Tat 
eine sehr auffälli ge . Bei C. pclagicus treten di e .\li llelslücke z11ar dcull iclt 
hervor; aber sie beherrschen nicht in dem .\Iaßc das 13i ld. wie be i C. Hu.r/eyi, 

1) Weni i(stens im T,icht mi sroskop empfängt man diesrn Eindmek. In jiing;ter 
Zeit untersu chten H .I.LLD .I L n nll )L\.RK .\ r.r ein e a II S dem :\orwcgischen .'for,lmPer 
stammende Cocco lithin ee, welche sie mit Syrr1rospluu'r11 merlilermner1 ( Lo tDL ) id r nt i
fizieren , im Elektronen-:\likroskop (195±, pag. 330). Die .\utorer1 fa nden . dall der 
Oberrand der Kalkkörper ein en ans petaloiden Elrmenten Zll samm engesetztc tl ab
stehenden Sc hirm , ein e ,\rt \"O ll Handscheibe trii!!t: und a nch a n der Basis befi nd et 
sich ein schmäleresde rartiges Gebilde. DiesN Bdund liißt sic h vo rderhandnur st hwer 
mit der Yorstellung eines knappen Zusamnwn stollens der Diseo lithen Yrrrinigrn. Dit' 
[clentitüt diese r elektron enoptisch geprüften Form mi t der 1·on LomL\.X" und mir in 
südlich en )leeresgrbiete n st ndierten Coctu lith in ee diesrs :\amens be tla rf Pinsrll-eilen 
noch der genaucn l{estiit iz rrn z . 
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\• il ht•i ( '. )Wiar;icu.s die Skulpturen der l\andscheiben Yi r l stä rker· ins Auge 
r JJ,• n lmd den morph ologischen Cegensatz zwischen Sch eibenappara t 
11 11 d .\l ittels t ii ck stark \"e l'wischen; sie sind ebe n im \"crhä llni s zum .\littel 
- uck Yiel di ci<<' l', als di es bei ( '. fl tuleui der Fall ist. 

l>i e Exi s te nz \·on Hand sc heiben bei ., fl ontosp/l(lerrl" · Tl tt.J/C'yi isL Lon -
1 '-'a lso \·ö lli g entgange n . ...\be1' J. SC IIJ LLEH (1925) hat ~ i c, wenigs tens 

tll hr \\"ll i3t. a n seine1' zi emlich stark sche matisierten, jedoch a uf g11tcr 
B··ohac hlung beruhenden _-\hb . c\ a nf pag. !J zu m Au sdr·nck geh r·ac hl. An 
olit'H' Il1 Bild ha lte ich die stärker· a11 sgrzoge ne inner·c EllipRe , \Yclche of fenba r· 
olit• inne r·e Bcgt·e nzung der YOill Autor· \·ora usgeset zlen \\"Lil sligen R.an d-

Pt· li ckung des Di seolithensc heibchens hr deuten soll , fiir· den prr iphcren 
" nrrm des Rn.nd scheibe na pparaLes . SC !III.L ER n r·ö ffent li chLe übrigem 
hP r·eil s im J a hr·e 1916 (pag. 278, Fi g. 1r) r inc Skizze. dr r \Yohl die gleiche 
llPn lnng zrrkommt. Au clr L. D.IJ\G I·: .IRn (1032. Fig. :1:~ a rr f Ta b. () ) br·achle 
r ine Abbildttng. an der· ich di e inn er·e ellipti sc he Lini e in demse lben Sinn 
inlrr'pr·c li e r·cn möchte. lli er· gr·e ifen sogar di e Handscheiben Z\YC ier benach
bar ter Coccolithcn ein \\·c ni g Liber·e inander. ll as Originalm a lcr·ia l zu di eRe r· 
/ .t· ic hnung ist ein Yorzeitli chcs; es stam mt aus dem Oligocä n \·on Corrnl 
in der Lim agne (Dep. Ptl~· de norn e. Fr·a nkrc·ich). SC IIILLEH ze ichnete in 
' "iner \ -e röffentliclnmg des .l a hr·es 1025 noch ein \YCiLer·cs Bi ld YOn P. 
ff ll.rlryi (Abh. 13 auf pag. ~l ) , wo die Pl acu lith en, r·ichli gc r· gesagt de r·cn 
.\ lilt elsti.i ck c, un zweid euti g dur ·h 1\hHiiind t' getl'cnnl ersc heinen . Di e 
lln nd sc heiben sind , ga nz so \\"i e in den F ig ur·cn Lo ll~ l.lr\Ks , ga r· ni cht an
~f' deulct. Di es islauf die Sclm ier·igkcit zurli ckzufi.ihrcn. \\"C l ehe dem \ "e rsuch . 
dit• \\·a hre Go Lalt der Coccolith cn in silu , a lso an dem un \"L•r·lcLzLen Cehäusc. 
7. 11 er·kcnn en, bei so win zigen For·rn cn entgegenste h l. J) abei isL es gleich
~ ii II ig, oh der· optische Schnitt bei mittlerer Einstel Iu ng qu er' d ur eh das 
(;p häuse Yer·läuft und di e Ge hti ii Reelemcnle in ihrem c\ ufriß sichtbar \Y Crd e.n 
liißt odc1' ob ce be i hoher· (ta ngr ntia ler) Einstellung die Cocco lilh en in ihrer 
I >ra ufsichL dar·bietet. Solche L"ms tändc haben es Ycr·:;c lntldcL, da ß der 
placo lithischc Charakter· der Gehtitl see lerncnl e YOn ., Pontosp/z({em· · !Iu.r/eyi 
- n la nge Zeit hindurch \·er·b or·gen bli eb . 

\Venn wir fesLstcll on. daß di e l<' onnen, die nmn bi sla ng unlcr d"m :'\an1en 
Poil lo.~JJ!wem iiiiJ'/eui zusa mmengo faß t hal le, placolilhi schen Ba u a ufweisen . 
' " habe n \Yir uns einer· \"erö ffc nl li chung \·o n 1'11. IIL"XLEY zu crinnr rn. 
\\"11 ci n 1\ alkfl agellatenge htiuse abgeb ildet ist ( 1868. Fig. 7 a auf Tab. 1t} . 

.Ja , hc reil s LOII}l.-l l'\.'\ a ls id enti sch miL der YO!l ihm hcobachtcLc n Spez ies 
• rka nnle. Diese r lmsla nd w r·anlaß tc LOII }I.\.\.'\. die Spezies dem r\ndrnkcn 
,f, ' berühmten engli schr n ::\al udor·schr rs zu \Yidme n. .·\n s 11 UX LE YS 

· • xl (pag. 208) ge ht hcn ·o r, da ß del' .Atllor die beteoff en den Gehäuse-
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elemenle schon g leich zu den man schettenknop fförmigen "CyatholiLhen' · 

(= Placolithcn LO ID!Al\Ns) mchnctc. F reili ch t at e1' dies mehr du i'Ch In 

tuition als auf dem Wege einer gcna ncn untersuc h ung, zu mal ihm unse re 

heutigen, Yicl Iei ·Lungsfähigc ren opti schen Hilfsmittel damals noch nicht 

zur Verfügung st a nden. Die E rkenntnisse der le tzten Zeit fü hren uns also 

auf a il e Fäl le zu llL:xLFYs Auffassung zu r·ück. 

Über die Verbreitung d er Formen. 

D.ie oben angeführ ten 1\ ufsammlungen he Lehen. wie wir sehen , zum 

größten Teil aus C 1'11ndproben und nu1' zum kl einen T eil aus P lankton

fängen. Sch on a us der geographischen Verteilung di ese r Proben ve r·mag 

man bereits manch el·lei über di e Verbreitung der nunmehr· fes tgestellten 

Te ilfom1en der Pon/osphaera Hu :de yi z11 enlneh men. Immerhin sind eine I' 

biogeographischen A uswertung der in ma1·incn Bodensedimenten eingebet

teten Coccolithen enge Grenzen gezogen, denn di e Formenwelt , wie sie 

uns in den Ablage rungen entgegentr itt , ist bei we item nicht ein YerLika l 

auf den Boden pr·oj izim·Les Abbild de r :\1an nigfaltigkeit und räumlichen 

Verteil ung des Planklons , so daß die he1'angezogenen P1·oben ein nu1' wenig 

befried igendes Gege nstück w der wirkli chen Verbreitung der A1·ten in 

ihrem Lehensraum, den oberst en Sch iehten des Wassers , liefern . 

Das ·w asser de1' g roßen Meeres Li efen isL kalka rm und wirkt daher auf 

absinkende Coccolith en lösend ; und auch der Bodenschlam m kann , je 

nach den ör tli chen Verh ä ltni ssen. dank der höhei'en Dissoz ia li on der Kohl en 

säure des Tiefenwassc i'S ausgelaugt werden. Di ese lösenden E in fJ üssr 

bedingen eine Selekt ion, welche das Gesa mtb ild des Fm·menbcstandcs nicht 

\Yenig Yerschiebl. \ \ .e nn der pel agische 1\.a lks ·hl amm a uf di ese \Vei SL' 

seinen Kalkgehall nach und nach einbüßt, so bleiben nm die widerstands

fähigsten Coccolilh enformcn zurück, bis schli eßlich auch diese aus dem 

Sedimen t Yer schwinden können. Die in den ka lkärm eren Ablage nmgen 

derTiefsec enthallenenCoccoliLhince n-IT arLLeile sind denwach häufig kono

diert. Freili ch wi ssen wir heute noch kaum Yiel :\ennensv,·e rtcs über den 

Wirkungsg1·ad de1' lösenden Faktoren gegenübe l' den einzelnen Cocco li t hen

Typen. Daß es hi er ofL recht auffällige Verschiedenheiten gibt , ist dem 

Verfasse !' aus seinen Erfa hrungen über das Yerh alten der Gehäu se in den 

mikroskopischen Dauerprä paraten ZUI' Genüge bekannt. 

U nah hängig Yon der Auslese , wi e s ie beim J\ bsinken der Coccoli then 

yor sich ge hL (Coccolithinee n dienen ge wi sse n kl einen t ieri schen Planklonten 

wie Salpen , Appendicul a ri en, Pteropoden, als :\abrung; di e Coccolithen 

sinken daher zum Teil eingebettet in die Fäkalballen diese i' Tiere gegen den 

.VJeeresg rund ab), Yoll zieht sich eine Verfrac h Lung de1' Körperehen durch 
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di r .\Ieeresst1·ömungen . Di ese Tr·anslation pr!egt sich je nach der Ge
~eh "·indigkeit der Strömungen, der Mächtigkeit der \1\'assermasse sowie der 
:-;chiYebefähi gkeit der Partikel in einer für uns nur wenig kontrollierbaren 
\ \ .e ise zu m·strecken und bedingt schon für sich allein ein e Verzernmg jenes 
Bi ld es . wie es die Verteilung der F ormen in ihrem eigentlichen Lehens
hPzirk darbie ten wür·de. 

Dies all es macht es lJegreillich , daß wir aus den Bodenproben nur ein 
t' ng begrenztes Ausmaß choralogischer Erkcnnlnisse über Kalkflagellaten 
zu gewinnen imstande s ind. Daher mußte ich mich auch bei der chora
logischen Betrachtung der· Teilformen von Pomosphaera Hu xle yi mit ein em 
-ehr bescheid enen Ziel begnügen und mich auf die Auswertung einer· kleinen 
_-\ uswahl der mir zu Gebote stehenden Gnmdprobcn beschränken. Diese 
:Sti chproben verteilen sich alle rdin gs über 11·eite :.\Tecresrämn e auf dem 
!,(esamten Erdenrund. 

Immerbin ließ sich mancb el'l ei Erwähn enswer·tes fes tstellen. 
Eine solche ist di e weltweiLe Verbreitung von Geph yrocapsa oceaniw., 

di e wir mit Au snahme der höheren Breiten in allen Ozeanen Yorfinden. 
Bei Island fehlt sie , ebenso bereits im Süd en der Faroöer-Inseln (Stati on 6 
der· " Valdi 1· ia" -Expediti on). Au ch in den zentral en Teilen des :.\litLel
ländischen :.Vl eeres , desgleichen in der Adria, fand sich G. oceanica weder 
im Plankton noch in den Boden abl agerungen. Viell cichL kommt di e Spezies 
hi er wohl YOI' , aber in so ge ringe r f>l enge, daß sie in den Proben leicht über·
se hcn werden kann. Solllc si e dem ganzen mediterranen Bereich in der 
Tat abgeb en , so könnte man darin eine Bekräftigung meiner oben angeführ
len AHffassung erblicken . nach \\·elcher di e jocha r·Li ge Verzi emng des 
Ge häuseelementes ein ~l erkmal vorst elle, das zur PJ acolithengestalt erst 
~päte r hinzugetreten sei. Dies hätte sich al so in geologisch junger Zeit 
abgespielt. ~1an bäLte sich zu denken , daß diese Erwerbung im freien 
Ozea n, Hnd zwa r· in weltweiter Erstreckun g, zu einer Zeit vor sich gegangen 
sei, als Coccolithus Hu xleyi bcrei Ls sämtliche von ihm bewohnten Gebiete, 
also auch das ~Iittelmeer und di e Adria , erobert hatLe . G. oceanica ist 
beute berciLs in allen warmen und \Yarm-gemäßigt en Gebieten der Ozea ne 
zu Hause; aber bei i br e: r Expansion wäre es ihr anscheinend noch nicht 
gelungen. vom Atlantik aus in das ~1ittclmeer einzudr·ingen. Die Boden
a blagerungen zeigen , da ß die Spezies noch am 1\ordende des HoLen ~leeres 

'"orkommt (Station 113 der " Pola"-ExpediLi on 1895 /96). \Yir wissen, daß 
die Landbrücke, welc hc zur J etzLzciL das Hol e :.\1eer vom ~httelländisch en 
tren nt , in ein er geologisch ziemlich jungen Zeit, nämlich zur Kreidecpoche, 
noc h nicht exi stierte. An ihrer S telle lag die Tethys, die sich Yom mittleren 
_\ tlantik über das Gebi et des heutigen ~'litt clmecres hin1Yeg nach Südasien 
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und zum Tndo-Australi schen Ar·chipel ersLreckte . Erst junge or·ogrm:Lisc be 

\' orgänge hohen die yorderasia tischen Landm asse n über dem \lecrcs

spiegel und schufen die troc kene Yerbindung Z\Yisc l1 en A.frika und Asien. 

G. oceanica wäre also , wenn unser Gedanke zu Hec ht bestehen sollte, geo

logisch jünger als die LandYerbindung Yon Suez, oder sie \Yar \YenigsLens 

in dem Zeitpunkt , \YO das Land sich hera ushob. in diesen Teil der Tethys 

noch ni cht eingewandert. Das \'erhalten di ese r· Spezies könnte ma n als 

eine hemerkens\Yerte Parallele zu Yerschiedenen tiergeographischen Vor

kommen hinstellen , denen eine analoge DcnLung zutei l ward r) . 

C. Fiu xleyi ist gleichfalls weltweit Yerhre it e t; er he"ohnt auch das 

:\1ittelmeer 1.md die .\dria. 

Es mag auffallen, und B EIU\ARD erwähnt es beso nders (1912 , pag. 68), 

da ß S. :\'L MARSHALL (1933 . pag. H1) in dem YOn der " Great Da rrie r· Reef 

ExpediLion" an der Ostküste der Halbin sel York (Australien) e r·b cu tete n 

~annopl ankton die Pon/osplwem Hu :rle yi nicht mit anführt. \Ian m ü ßLc 

darau s ent nehmen, daß wede r· C. Hu ;rleyi noch G. orNI?Iica in diesem \Tee res

gebiet beheimatet seien. Tn der Artenliste der Autorin 1indcn \Yir aber 

P. Haeckeli angegeben. D.ie be treffenden Fänge e nt stammen den Lagunen 

des Großen Barrier-Riffes (ca . 26° 30' S -· '1/r5° 10 ' E). Tn nicht se hr g roße r' 

Entfernung daYon liegt di e St ation 181t de r ,.Challenger'·-Expedition; 

und in einer Grundprobe dieser Station konnte ich Ge häuseeiernente 

SO\Yohl Yon C. Hu xleyi als auch Yon G. oceanica nach\\·eisen . Dies m acht 

es wohl recht wahrscheinlich , daß die beiden genannt c n A.rlen a uch in 

den Lag unen des Barrier-Hiffcs lohen. Die Anga be ,·nn ~- ,\1. \L\RSIL\LL 

dürfte wohl auf einer F ehlbcsL imnnmg beruh en. 

Für' eine nähere Bet.mchLung Yon C. !Itt.l'iC'iji ~in d namentlich die 

PlankLon- und Gn111dproben aus dem \1itt clmec r' . de r· c\.dria und de m At

lantischen Ozean Yon Wichtigkeit , da gerade di cH' .\Iceresräume in de r 

Erforschungsgeschichte de r' Kalkflagellaten eine bc,on dere Holle gespiel t 

haben. Ilier sind vvir auch in der günstigen Lage. unse r'e Befunde unmittel

bar mit den im SchrifLtum niedcrgclcgLcn Angahcn Ycrgleichcn zu können. 

Bei C. Jlu xleyi gilt. dies Yor a ll em für· den zenl m len Teil des ~\Iitt. elmee res, 

nnd zwar für di e Ostküste Siziliens, ''o ja L OII)J.\:\.\ ehe Spezies P. !Iu :rleyi 
aufgcstellL hat. Später konnte derselbe For':;c hcr die P. Hl/.'rleyi auch im 

Atlaniischcn Ozean und in der' Os tsee nac hweisen . An der Südwestküste 

Istri cn \\·ie auch um Island rrnd im Süden der Faroöer fand sich nur die 

var. lcnuis. Letztere scheinL im wesentlichen d ie P. lluJ·leyi der höheren 

1) Jn jli n ~stpr Zeit \I'Itrden doc h im ßo1lenschlamrn dPs Mittellänrlischrn :Vfrcres, 
n. Z\1'. des ll'estli chen Beckens, PJacoJ ithcn \·on Gephyrocrtpsa (0. ocermiw lind 0. 
Ha mp/11eri) anf~dnnclen ( ÜEFL.I :\'D RE-I·' ERT 185J. pa!!. 15J / l iJ5). 
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Breiten des AtlanLik, so auch der skandinav ischen Gewässer vorzustellen. 
Ich halle es für sehr wahrscheinlich, daß jenes massenhafte Auftreten von 

P. Hu.rleyi. über \Yelche GnAx a us dem Oslo-Fjord und LOIIMAi\l\' aus 

de r J3nclrt von Kiel bel'ichLct en , durch die var. tenuishervorgebracht \Var. 
Im :\Iittelm eer ist m1f weile SL!'ccken neben der var. tenuis auch die 

I. l!fpica in den Bodenabl agerungen eingebettet. unter anderem im Golf 
von l\'eapel und im Joni schen i\lcc r. Auch um Sizilien herum m ögen sicher

lich heide Yarianten vorkommen. Aus dem letztgenannten Gebiet stehen 
111 ir ke inerlei P1'ohen zur Ycrfügung, \vas für meine Untersuchung um so 

mein einen Nachteil bedeutet, als ja LoH~Ir\:'INS Originalmateri al , welches 
für di e Begründung der Spezies maßgehend \Yar , nicht mehr existiert. 

Nun möchte ich an eine Frage von \vesentli cher Bedeutung herantre ten. 
unsere Feststellung, daß P. Hu :rleyi in mehrere Teil a rten zerfällt, 

Pr innert sogleich daran, da ß es LOJDL\ ~l\' selber war, der diese Art auf 
l.J.r und seiner Studien im ALlantisehen Ozean als komplex erkannte. Erbe
ubachtete Varianten, die er zwar nicht nach morphologischen :Mel'kmalen , 

ahet' nach dem bi onomi schen Verhalten , das sie in bestimmten Meeres
gebieten zeigen, zu tl'ennen Yermochte. Eine solche Variante bewohnt 

den Skagerrak und die \\'CsLliche Ostsee, die andere den Südatlantischen 
Ozean. Ich h abe bereits oben diese Auffassung LOHMANNs besprochen, 

ebenso das Yerfahren 1-IEl\'TSCHELs, die Spezies alseinh eitlich zu betrachten. 
HE NTSCIIELs einschlägige 'Cntersuchungen umfaßten freilich nur den Süd
atlanti schen Ozean und nicht auch die skandinavi sc hen Gewässer. 

In jüngster Zeit hat mm BERl\'ARD (19L!2, pag. 68- 76) die LOH:\1.\ NN
schen Gedanken betreffend die Frage einer Existenz bionomiscb anffälli ger 

Varianten Yon P. Hu xleyi Yon neuem aufgegriffen. 
Dieser Autor bemerkL ausdr ücklich , daß die wahrgenommene räum

liche Verteilung der Spezies unYereinhar sei mit der Vorstellung eines homo
genen Typus , ·wie ihn H ENTSCHEL vorausgesetzt haLLe. Im Aufstellen YOJl 

Varianten - - er gehraucht die Bezeichnung " Rassen " - gehL er weiL 

über Lomr.l l\'N hinaus und ist geneigt, di e Yerschiedensten :'lfeeresgebiet e 
mit gesonderten physiologischen Rassen auszustatten. So nimmt er im 
arkti schen Gebiet mehrere deutli ch spezialisie1't e Ras ·e n an. Dann scheinen 
ihm einerseits der antarktische Bel'eich der P. Hu:rleyi und ande1'erseit s der 

a Llantisehe von je einer eigenen Hasse be\\·ohnt zu sein , desgleichen an der 
nordamerikanischen Küste die Buchl von Fundy und an der europäischen 
l~üste di e norwegischen F jorde. Auch im .\littelländ ischen :\leer soll es 
1n indestens drei Rassen von unterscbiedlichem jahreszeitlichem Auftreten 

!!eben. Lnd in der Adria sollen gemäß der Auslegung, welche des AuLor 

den Befunden ScmLLEHs gibt , di e Bucht von Cattaro (Kotor) im südlichen 
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Dalmatien sowie die Gegend um die Po-.\fündung je eine eigene Rasse be
herbergen. Den großen Temperaturbereich (1 bis 34° C) , innerhalb dessen 
P. Huxleyi zu existieren vermag, deutet BERN.UlD nicht als eine der Spezies 
an sich zukommende Eurythermie, sondern als die Summe der Intervalle. 
die den einzelnen Rassen eigen sind. 

Die Auflösung der P. Huxleyi in mehrere Teilarten läßt also die Aus
sicht offen, daß es gelingen werde, die Unterscheidung derartiger physiolo
gischer Varianten morphologisch zu unterbauen. Dies setzt abe r YOt' allem 
eine gerraue Feststellung der Verbreitung dieser Teilformen Yoraus, ferner 
ihre quantitative Erfassung. An diese Aufgabe kann man jedoch nur mittels 
der planktologischen Zählmethoden herantret en. Für .VIeeresgebiet e, in 
denen die Teilformen nebeneinander YOrkommen, ergeben sich hierbei 
alle jene technischen Schwier igkeiten , Yon denen schon oben die Rede war. 

Selbstverständlich wäre auch die Frage zn Yerfolgen, ob es noch weitere 
Formen gibt , deren Individuen in die Zahlen, vYelche man von P. Hu xleyi 
gewonnen hat , eingerechnet worden sein könnLen. Sollte es nun mit der 
Zeit gelingen, das physiologisch e Verhalten der einzelnen Typen in einwand
freier Weise aufzuklären , und Yielleicht auch mit den physiologischen 
Rassen LomrA NKs zu parallelisieren , so wird man dann auch die .\Iöglichkeit 
haben, die Anzahl der von diesen beiden F orschern angenommenen Yarianten 
auf da s tatsächliche Maß zmückzuführen. Sicher aber st ehen die Resultate, 
di e wir aus der morphologischen Analyse Yon P. Hu.rleyi bereils gewonnen 
haben , in einem unlösbaren vViderspmch zu jener E in heitl ich keit , mit 
welcher HEKTZC'IIEL bei seinen l-ntersucbu11gen rechnet e. 

An die weitere Behandlung ciJlschlägige r· . \ ufgaben wird man freilich 

nur auf ausge dehnten und techni sch \YOhlausgerüstet en Expeditionen 
schreiten können, und zwar solchen , wie sie auf einem ebenso umfassenden 
Netz von Beobachtungsstationen aufgebaut sein werden, wie dies im At
lantischen Ozean bei der Reise des ,)Ieteor '' und -wenn auch in ein em 
ungleich bescheidenerem Umfang - in der Adria bei den Terminfahrten 

S. M. S. "Najade" der Fall gevYesen ist . 

Über das Bestimmen und Zählen der Formen 
in Planktonproben. 

Jene Züge, wie sie den Teilformen Yon Pontosphaem Huxleyi gemein
sam zukommen, betreffen nicht nur Aufbau , Größe und Anordnung der 
Gehäusebausteine , sondern YO t' allem Größe und Gestalt des Gehäuses als 
ganzen. Die habituelle Ähnlichkeit der Formen ist eine so weitgehende, 
daß die trennenden Charaktere bei nicht sehr sorgfältiger Untersuchung 
mit Leichtigkeit übersehen werden können. So wurde die Gephyrocapsa 
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ocemzica, deren Geh äusebausteine zum Teil größer und robuster sind als 
be i Coccoli thus Huxleyi , und wo di e joc hart ige Differenzie1·ung a n der Ober
-ei le des Kalkkörpers s icherlich rech t auffällig ist, von den Pl anktologen 
loch nicht al s selbständige Form erkannt . Mittels Ölimmersion, ja selbst 

mittels stadce1' Trockenobjektive YeJ'mag indes ein in der Untersuchung 
,·on Coccolith en ge übter Beobachter den C. H.uYleyi und das Genus Gephyro
d t)JSa n rläßlich auseinand erzu halten. 

Anders liegen aber die Dinge, wen n es sich da mm handelt , bei Durch
musterung von P lanktonproben die besag ten Formen nicht nu1' zu bestim
men , sondern auch deren Individuen zu zähl en. Das Zä hlen läß t sich be
kanntli ch nur mittels Troc kenobj ekti ,·en bei Yerhältnismäß.ig bescheidener 

Gesam L vergrößerung des mikroskopisc hen Bildes bewerkstelligen. Wollte 
··in Biol oge einen auch nur halbwegs namhaften Anteil de1' Coccolit hineen 
"iner Planktonprobe in einer allen Anforderungen der Zuvedässigkeit 
Pntsprechenden \ 'V eise bes timmen und zählen , so stünde er vor ein em überaus 
m ühevollen und zeitraubend en Beginnen; und vollends die ganze Ausbeute 
•' i ner Expedition Yermöch Le er selbst in jaiHelanger Arbeit nm zu einem 
::ehr geringen Teil zu bewältigen. H ENTS CHEL beispielsweise wandLe auf 
t!e r ".\1cleor ' ·-E xpcditi on eine 165fac be und eine 250fache Vergrößerung 
an (1932, pag. 18). Unter solchen Bedingungen kann von einem ha lbwegs 
~ i cheren Lnterscheiden dc1' hie1' in Hede ste henden Coccolithinccnformen 
n icht me hr gesprochen wm·den. Es kann sich da bes tenfalls nm um Ha bitus
bestimmungen hand eln , ein \'e l'fah rcn, \Yelches im Bereich der Cocco
lithineen nur eine sehr beschränkte Anzahl miL besonders auffall enden 
:\Ierkmalen ausgestaLteter 1\J'Len leidlich sicher zu e1·fasscn Yermag. H ENT

~C HEL war sich dieser Schwier igkeit bewußt und verzichtete daher bei 
manchen Gattungen , vor allem bei der formenreichen S ymcosphaem, auf 
das Bestimmen sämtlicher auf ta uchenden Individuen. Ja , bei manchen 
Coccolit hincengehäu sen begnüg te er sich damit , sie nur als solche i m all 
!!e meinen mitzuzähl en. 

Eine derartige metbodologischc Schwierigkeit besLehL a llerdings 
nicht nur für die Coccoli Lbineen, sondern üb erhaupt, fü1· PlankLonten Yon 
-ehr ge ringen Dimensionen. HENTSCHE L (1 932, pag. 23 ff.) legte die Wege 
t!a r , die manche Planktonforsc her einschlugen , um die Schwierigkeiten auf 
Pin Yrindestmaß zu reduzi eren. So führt e er Lomu NN an , der sich auf 
t!c t' Deutschen Antarktisehen Expedit ion in der \Yeise half , da ß er unter 
de n zu bewälti genden Gruppen des i\annoplanktons nur in einer einzi gen, 
·ben den Coccolitbin een , beim Determinieren bi s auf d ie kleinsten syste
mati schen Einheiten herunterging, da diese hier durch Yielc und eindeutige 
~Ierkmal e ausgezeichnet sind ; in den übrige n Gruppen ließ er es bei einem 

_\rchh· flir Protis tcnkundc. Bel. 101 
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\Yemger eindringenden \ . or·gehen bewenden. Di ese r ArbeitS\Yeise schloß 
sich später HENTSCHEL selber auf der ":\Iet eor· '- -Expedition an . 

Di e eind eutige Lnlerscheidbarkeit der Formen n rliert aber' fi.ir das 
Durchzähl en von Planktonproben ihren \Vert, sobald sie auf .\1erkmalen 
beruht , di e mit den hi erbei augewandten opti schen Hilfsmitteln nicht mehr 
zu erkennen sind. Vom Standpunkt der L ogik ist di es ja el\YaS Selbsl
Yerst ändli ches, da das Bestimmen da rin best eht, daß man fes tzuslellen 
sucht , ob di e in Behandlung gezogene F orm all e jene konstituliYon Merk
male aufweist , die den durch Definition festgelegt en Begriff dieser oder jener 
Spezies zusammenset zen. Es hängt nur Yon dem Einblick ab , den ein F or
scher in bezug auf die fr·agliche Or·ganismengruppe besitzt , ob er zuver 
lässigen Gebrauch vondi esen Grundsät zen zu üben Ye rst eht. Das Wesentliche 
meiner eigenen Erfahrungen im Lnte r·suohen und Bes timmen der Cocco
lithinineen habe ich bereits im Jahre 194 1, pag. 15 ff. in einigen Sätzen 
zusamm engefaßt. 

Sehr oft läßt sich das sichere Bos limmen einer Coccolithinee nur 
dadurch ge \Y ährleist en , daß man das Gehäuse dmch Druck der Präparier
nadel auf das Deckglas auflockert und die CoccoliLh en isoliert , um sie von 
allen Sei Lon bequem betrachten zn können. Gorade die in der Spezies 
Ponlosphaem Huxleyi n reinigt en Form en sind ein Beispiel für di e Unent
behrlichkeit des Cutersuchens der isolier·t en Gehäuseelemente. ZmYeilen 
biet et sich das Gehäuse bereits in dem noch unbehandelten ;\1a Lerial in 
einem aufgelockerten Zu st ande dar und gestattet ohne weiteren Eingriff 
die all se itige Untersuchung der einzelnen Coccolit hen. Bei Coccolithus 
Huxleyi muß man YOr Täuschungen besonders auf der Hut sein , weil die 
proxim ale Rand sch eibe, wie meine Erfa hrung zeigt , kaum mehr zu erkennen 
ist, wenn der PlacoliLh mi t seiner Basis irgend einem Obj ekt , eL wa dem 
VYeicbkörper der Zelle oder einem anderen Coccolithen , dicht auf\ icg L 

Alle di ese Lechnischen 1\.unsLgr·iffe, auch st ark auflösende Immer
sionsobj ektin, sind bei Plankton zählungen jedoch ni cht anwendbar . Da
durch Yer·sagt die Yon LomiA :-,; x in Anspruch genommono eindeutige Unter
scheidba rkeit der Coccolithineenarten nur zu ofL ihre Dienst e. Zu einer 
Zeit , als die .\Ienge der beschriebenen CoccoliLhin eon noch eine geringe war 
und nur wenige Genera unterscheiden ließ , erschien das Bestimmen als eine 
keineswegs schwierige Aufgabe. Aber das Anwachsen der Formen zahl , und 
Yor allem die Aufteilung älterer Arten a uf Grund schwer unterscheidbarer 
~\lerkmal o macht heute bereits ein Herabgehen auf die kleinst en syst e
matischen Einheiten bei Planktonzä hlungen illuso risch. 

Auch das von I-I. UTER~IÖHL wesentlich n rbesserte Umgekehrte 
Mikroskop , das gewiß einen F ortschritt in der .\Ieth odik der qua ntitativen 
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Erla~su ng des :\annopl anklons bedeute t, scha fft. die bezeichne ten Schwierig

-;. ite n n icltl aus der \Vell. E s erlaubt zwar di e Anwendung einer Ölimmer-

-r •n . Nmögli cht. aber nichL all e jene .\Ianipulationen, die für das zuyerlässige 

O .. te rm inic r·en sehr kleiner Kalkflagellat en nun einmal uned ä ßlich sind , 

.arnl ic h das vYenden der Gehä use und das Zerdrücken derselben zum 

z,q·ck des Isolierens der CoccoliLhen . Diese Kunst griffe st ehen eben in 

Pi nt> m grundsätzli chen t echnischen vVidersLreit zum ganzen Akt des 

Pla nk lonzählcns; und diese r \Yiderstrcit kennze ichnet eine bi s auf weiteres 

nübe rsteigliche Schranke für di e Möglichkeiten einer inseinzeln e gehenden 

qnanl itat iYen E rfassung der· in der Baumeinh eit des Wasse rs sclJ\YCbenden 
Lt>henswelt . 

Es bedeutet sich cr·li cb einen problema ti sc hen Zust and , wenn wir bei 

-mer Yer·hältnism ä ßi g engen , geschlossenen und obendrein bionomisch 

·f'deutsamen Organismengnrppe wie die Kalkfl agellat en nicbl in der Lage 

-md . säm LI iche in einer· Se ri e YOn Pl anklonproben enth alt enen I ndiYiduen 

1ach Arten zahlenm äßig a nge ben zu können. Di es wieg t u m so mehr , als 

- ~ unschwe r· der Fall sein kann, da ß bionomisc hc Eigenscha ften , die für di e 
Planktonforschung ansehnli chen meth odologisc hen \ IYert bes it ze n. an einer 

.!•,Qebenen Spez ies unse rem Bli ck Ycrborgen bl eiben. 

Pon/osplwera llu.1·lryi isL also ein Beispi el dafür , wie eine als wohl

. Pka nnt und einheit li ch ge ltende Spezi es nac h erneute r l; n te rs uchung ein 

-ta rk Yr r·ändert es Bild hi r ten und sogar eine A uflösung in T cilfül'men er

lahrrn kann. 

l ~s ist wohl recht wa hrsc heinli cl1 , da ß Lorr:c\L\KN wie a uch di e spä teren 

Plank tonforscher neben den besp rochen en F ormen anch noch manche 

-• ndcrc sehr kl eine, aus Di seolithen oder Pl acolit hen aufgeballte Arten 

.nfolge ilner habituell en : \Jmli chkeit miL P. Hu:rleyi zu diese r· Spezies ge

.t>chneL haben , ohne desse n gewahr zu werden. Dies gilL ni cht nur für 

Formen , wie wir sie mittels des gewohnten Lichtmikroskops zu un ter 

-cheiden vermögen , sondern noch mehr für einschl ägige Kal kkörpcrLypen , 

iiP uns ersL das Elckl ro nen-.\1ikroskop zu Lrennen ges tattet . .\1an braucht 

, rc h n ur der Differen ze n zu erinnern , welche zwi schen den E lektronen

• il clern YOJl Dt:FL.\ .\' DR E und F E RT und jenen der norwegigc hcn Schule in 

;:t>l reff des Coccoli llws Hu.lleyi zu sehen sind , aber selbst Yon den stärkst en 

.-\pochromat- lmmersi onen nicht aufgelöst werden. Auch Gephyrocapsa 
l\ompl neri D EFL . gehört in di esen Hahmen. Desgleichen hat man an gewisse 

f .. rmc n zu denken , welche nach ihrer Ba uart dem C. 1Jelauicus (\ 'V.uL.) 

~c II JLL . nahe st ehen und einen kräftigeren Randscheibenappara t besitzen 

al ~ C' . llu.rleyi und Gephyrocapsa oceanica , jedoch in den Hauptabmessungen 

1-±* 



198 ER\\'lX 1\: .D IPT:'\ EH , 

diesen beiden Arten beiläufig entspr'echen. Eine nähere Cntersuchun g 

solcher Formen steht allerdings n och aus. 

Bei den in diesem Aufsatz näher besprochenen Formen - zwei Arten 

mit je zwei Ya r' ianten - handelt es s ich um beso nders ins Auge fallend e n 

T eilformen der LOIDIAxxschen Spez ies Pontosplwera IIuxleyi. 11a ß Gephyro
wpsa oceanica mit ihren beiden Va ria nten und G. J( amptneri nicht die e in

zigen deutlich untersch eidbaren F ormen dieses Genus s ind , lassen die 

Elektronen-Bilder YOU liALT.DAL-;\1AHI\ALI (1 955) erkennen. Die Figuren 

3 und ! f auf t a b . 23, ebenso die Fig uren 1 und 2 auf tab . 2~, sind als G. 
orPanica bezeichnet, Figw' 3 auf tab. 24 nennt sich G. den/ala. Als typisch 

für G. oceanica ist wohl fig. Ii auf Lab. 23 anzusehen (das Exemplar ersche int 

ein wenig zu schmal , we il es etwas schief auf dem Trägerfilm lag; die linke 

Seit e liegt h öher als die rechte). Dieses Bild entspr'i cht am ehest en der v on 

mir seiner ZeiL im Lichtmikroskop pholographierten Form (DEFLADHE 

1952, Abb. 355 auf pag. li57). Es hat , was die Anzahl der Randscheiben

e lemente anlangt , auch große Ahnlichkeit mit jener Form, welche DE

I:LAXDHE-FEHT J954, fi g . 6 auf Lab. 3 , als 0. cL oceanica abbilden. _-\nder

seits ist an der fig 1 auf tab. 2!L YOn H ,1 LLnAL-~LIHKALI die , \nzahl der 

Handsch eiben-Elemenle ·wie auch der septalen Elemente eine wesentlich 

g rößere , auc h ist das J och im Yerh ältnis zur Größe des PJacolilhen Yiel 

dünner als b ei der fig. 1, auf tab. 23. Bei fig . 2 auf Lab . 24 Lri l l d ie randliehe 

Zähnelung, welche bei den übrigen E xemplare n eine de ulliche ist , fa sL 

gar nicht h erYor. Di e Bilder' zeigen a lso auffalle nd e L'nterschiede. Vielleicht 

h andelt es s ich um laut er h esondere _\rt en des Genus Gephryocapsa . :\faLür

li ch isL die Frage zu klär'cn. ob es s ich um erbl ich fixierten T ypen oder bloß 

mil "\1odifikanten eines t1nd desselben Typu s handelt. 

Die Schilderung, welche LomLI :\':\' YOn P. Hu xleyi ursprünglich ent

worfen h atte, \\·urde in de r F olgezeil , wie wir gesehen haben, Yon den F or

sch ern ungeprlift übernom men und als maßgebend erachtet. Sie gah 

a ll gemein als sichere Grundlage fül' das Erkennen der Spez ies im Zähl

milnoskop. Der Anlaß für ihre kriti sche Überprlifung war der \Vieler

spruch , der mir' z\Yischen der Schilderung LomiA :\'Ks und meinen eigen en 

Beobachtungen in die Augen fi el und den ich zunächst miLLels des Licht

mikroskops aufzuklären suchte. LOJL\L\:\' Ns Darstellung entsprach eb en 

schon längst nicht mehr jen en Anforderungen, wie sie die Kalkflagellaten

~Iorphologie heute bereits zu stellen gen ötigt ist , \Yenn sie den Aufgab~n der 

Sys tematik, Phylogenetik und Planklonkunde gerecht werd en solL 
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Zusamm enfassun g. 

Lo mr.\ :\'.\' (1902 ) beschri eb di e \.11CC11l ithen der YOn ihm a ufgestellte n 

" wz ics Pontosphaera Hu xleyi al s ellip t isc he Scheibchen mit a ufgewul stetem 

and. Das unterschied li che \ ·erh alt en der Spezies in der Ostsee und im 

.... rda t lanti seh en Ozean beruht n ac lt se in r .\leinung auf der Existenz 

.p hysiologischer Hassen". Et' äußerte di e \ "er rnuLung, daß m an b ei sorg

<tll iger Untersuchung im stande ~ ein \Yerde. di ese Hassen auch m orph o· 

1isch zu kennzeichnen_ l [ E:\TSCII E L hingegen n ahm eine völli ge H omo

- ·ni tät der Spezies a n. 

E in e m orph ologische f ber'prlifun u- Yon P. llu xleyi in jünget'e r Zeit. 

r!ab. daß di e Gehäusebausteine ni cht d iscoliLhi schen , sondern placoli 

hischen Ba u besitzen. A uch löst sich di e Spezi es in T eilformen a uf, Yon 

;••ncn zunächst zwei Ax ten. Yon ihnen \Yi ederum je zwei Varianten, unter

- ·bieden werden können . Die eine Teilform isL eine Art der Gattung Cocco-
·fllls, für die a ndere mußte ein ne ncs (; en ns a ufgest ellt werden . 

Es wird also folgend e1' F orm cnhes la nd einer näheren Besp r'echung 

nle rz ogen: 

Coccolithu s Hu:cleyi (Lomr.) T(. PT . Ya l'. I ypica. - Beieie Randscheibe n 

>'S tehen aus radiären SLäben mil ha mm erför'mi ger \"erbreiterung der 

Ende n . 

Coccolithus Hu xleyi (LOIUI.) lüT_ Yar. /enuis. - Di e distale Handscheibr 

>'steht aus HammersLäben . di e basale jedoch aus Blättern. 

Gephyrocapsa oceanica [,;_PT. Yal'. lypica. - Beieie Randscheiben b e

-te hen aus Blättern. An der Obe1'scite de r' P lacolith en erhebt sich ein 

•u-e nförmige r Aufsatz (Joch), der mit der' Qnorach se des P lacolithen ei non 

\-i nkel Yon etwa 20° ein scblie ßt. 

Gepl1yrocapsa oceanicrt KPT. Ya r' . culijomiensis. - Das J och schli eß! 

,il der Querachse des Placolithen einen \\-inkel YOn etwa 65° ein . 

El ektronenopt ische Lntersuchung erg ibt bei beiden Arten das Vor

andensein einer ho1' izontalen ~V! embran (Septnm). Diese baut s ich a us 

nle r im Umkreis fi ederartig gestell t en, du r'Ch schmale Zwi schenrä ume 

..: r2nnten Leis ten auf. Die Anordnung dieser Elemente erinnert an di.c 

~ xt ur gewi sse r' elli ptischer , einfach-plaL Le nförmige r Discolithen. 

:-io,Yohl C. Hnxleyi als auch G. oceanica sind weltweit ve r'b reit e L. Die 

\-,.i te Art scheint im .\1it t elländischon _\l[ee J' se hr selten zu sein. C'. llu,r·
- ,-ar . lenuis wurd e für sich allein im nördli chen Atlantik und in der Ost ·ee . 

... nso in de r nörd li che n Adria beobachtet . Im .\'fittel meer k omme n beide 

ria nten Yor. 
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Die A ufteilung Yon P. 1-lu:xleyi widerl egt 1-l E.\'TSCHt:: Ls Annahme 

einer Il omogenit äL 11nd bestätigt Yielrnehr LomrA .\'Ns Ver muLung, daß 

man es hi er mit einer .\fehrzahl morpho logisch erkennbarer KomponenLm 

Z ll Lun habe. \'\ .ahrscheinlich zä hlten LotDLL'<X und auch di e späteren For

scher, welche miL P. Hua:leyi operierte n, unbewußL noch mancherlei klfin e 

discoli Lh en- und p lacolith enführcnde Coccol it hi neen zu dieset' Spez ies; 

de nn die üblichen plankLologischen Unters uchungsmethoden s ind nicht 

hefähi gL, die feinen Cntersche id1mgsmerkrnale all et' dieser Formen zu be

rücksichLigcn. 
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Tafelerklärung. 

T n f e 1 lG 

Fig. 1. C'occolith \'Oll ('occol·itlm-< Jl uxleyi (toiD L. ) 1\PT. Yar. IPilll i -< KPT. Re

kon struktion. 9000 x . 
a) Link e 1-l iilfte: Seitenansic ht - rec htr Hä lfte: aufrechter Liini!ssch nit t , 

b) Obe rse ite. 

F ig. 2. Gehä use vo n Coc('o/itlws fl 11xleyi (Lo rD!. ) lüT . Yar. le ;wis K L' T. Re
konstruktion , GOOO X . 

F ig. 3. E lektrone n-Photogramm ein es Cocco lith en 1·on ( 'occoli tlms 1-f ux ley i 
(LO HiYL) 1\PT. va r. tm uis KPT . in F lächcna nsich t. :2-l.GOO x (c lektronpnopt ischer Ab

bild nn gsmaßsta b). Aus Glob igcri ncnsc hlanllll des m itt lere n Indi sch en Oze;.tns , Sta

tion 172 der " Yal divia· '-Exp cdition . 

F ig:. J . Coccolith 1·on Uephyrocapsrt ocerwicrt 1\J>T . 1·a r. typ·iNt 1\ PT. l~eko n struk 

tion , 9000 X . 

a ) Link e Tlülftc : Sr itenansic ht - rechte lTülftc: auf rechter Lin!':ss chnitt , 

b ) Oberseite. Hier ist re chts oben die di stale Ranrlsc heibr ll' e!': g:e lasscn , rlarnit 

an dieser Stell e d ir proxi male Schcilw sichtbar wird. 

Fig. 5. Geltä tt SE' \'Oll Oephyrocrt]l.<rt ocea11icrt J\p·r. l' ar. typ icrt !\ PT . Hckonst ruk

t ion, GOOO x . 
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