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Description: 

Coccolithophora wallichi LOHMANN, 1902 
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FIG. 58 - Coccolithophora wallichi n. sp.; fast kugelige Schale mit weiter 
Mündung. x 2000. 

FIG. 58 b - Coccolithophora wallichi n. sp.; Flächenansicht eines Coccolithen; 
eine unregelmässig geformte Pore. x 2000. 

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 Spi-

rallinien angeordnet. x 2000. 
FIG. 60 - Coccolithophora wallichi n . sp. ; eiförmiges Individuum nach Auf
lösung der Coccolithen in Essigsäure; die Chromatophoren sind durch die 
Säure deformiert, die vier stark lichtbrechenden Körper, von denen je einer 
einem Chromatophorenballen angelagert ist, lassen vermuten, dass auch im 
Leben bereits vier Chromatophoren vorhanden waren. Der Kern färbte sich 
intensiv mit Carmin. Die Zellmembran ist deutlich doppelt kontouriert; 
eine feine Felderung derselben ist wahrscheinlich nur durch ihrer Innenfläche 
anliegende Körnchen vorgetäuscht. Die Schalenmembran ist sehr zart. x 2000. 

Schale kugelig oder gestreckt oval, im aktiven Stadium mit weiter Offnung am Geisselpol, 
19,5- 27 fL lang. Coccolithen in der Aufsicht von schief elliptischer Form und 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, überdecken 
sich aber nur wenig und sind bei den gestreckten Schalen in deutlich spiralig verlaufenden 
Reihen angeordnet. Ihre Länge beträgt 9- 9,5 fL· Im Zellleibe liegen zwei (oder vier?) grosse, 
plattenförmige, diatominfarbene Chromatophoren. Am Geisselpol tritt zur Schalenmündung 
eine lange Geissel heraus, die die Länge der Schale fast zweimal übertrifft. 
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Type Ievel: 

Recent. 

Type locality: 

Near Syracuse (ltaly). Scarce, but regular. 

Depository: 

Not given. 

Author: 

Lohmann H., 1902, p. 138; pl. 5, figs. 58, 58b, 59, 60. 

Reference: 

Die Coccolithophoridae, eine Monographie der Coccolithen bildenden Flagellaten, zugleich ein 

Beitrag zur Kenntnis des Mittelmeerauftriebs. Arch. Protistenk., vol. 1, pp. 89-165, pls. 4-6. 
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