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Description: 

Coccolithus asellus KAMPTNER, 1963 
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FIG. 10 - Coccolithus asellus nov. spec. Mikrophotogramm 
eines vollständig erhaltenen Exemplars. Unterseite. Probe 

24 (Eocän). x 3000. 
FIG. 9a, b - Coccolithus asellus nov. spec. a vertikaler Längs
schnitt, b Oberseite; nur distale Randscheibe dargestellt. 

X 3000. 

Coccolithus 
asellus 

Unter diesem Namen führen wir eine Form an, bei welcher die Möglichkeit besteht, dass es 
sich nur um Stadien des diagenetischen Abbaues handelt. Man könnte sich denken, dass die 
Ausgangsform eine kompakte Randscheibe mit einer radiären Streifung besessen habe. Diese 
Streifen seien aber nicht Inzisuren, sondern erhabene Leisten gewesen. Die zwischen den 
Leisten vorhandene Substanz wurde nach und nach abgebaut, bis schliesslich die massiven, 
schwerer löslichen Spanten gleichfalls den zerstörenden Einflüssen zum Opfer fielen. 
Für alle Fälle sei hier die Beschreibung dieser in der Probe 24 nicht seltenen Form gebracht. 
Der Placolith ist normalelliptisch; er ist 7- 10 fL lang; seine Höhe entspricht einem Dritteil 
der Länge. Die distale Randscheibe fällt unter einem Winkel von etwa 45° zur Peripherie ab. 
Die Länge der basalen Randscheibe beträgt Dreiviertel jener der distalen Scheibe. Sie fällt 
weniger steil als diese zur Peripherie ab. Das Mittelstück ist im Verhältnis von 11 : 6 kürzer 
als die distale Randscheibe. Betrachtet man diesen Teil des Coccolithen in Draufsicht oder 
auch in Seitenansicht, so wird man stets zu der Ansicht gelangen, dass er an seiner Basis von 
einem dünnen Querseptum abgeschlossen ist. Infolge ihrer Zartheit ist diese Membran nur 
schwer sichtbar, doch lassen verschiedene Befunde auf ihr Vorhandensein schliessen. In der 
Rekonstruktion der Abb. 9 ist auf sie Rücksicht genommen. Diese Membran ist es, an der die 
in der Draufsicht des Kalkkörpers deutlich sichtbare, langgestreckte Pore eingeschnitten er
scheint (Länge etwa Ya der Gesamtlänge des Coccolithen). 
Sehr bemerkenswert ist der feinere Bau der distalen Randscheibe. An dieser ist eine radiäre 
Streifung zu erkennen, deren Elemente - mehrere Dutzend an der Zahl - in der Draufsicht 
im Uhrzeigersinn schief orientiert sind. Bei genauer Untersuchung stellt sich heraus, dass es 
sich keineswegs um die Streifung einer kompakten Randscheibe handelt; vielmehr sind die 
einzelnen Streifen sehr zarte, selbständige, geradegestreckte haarförmige Fortsätze, welche 
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anscheined frei in den Raum ragen. Die Breite eines solchen Strahles ist überaus gering 
(0,25-0,30 !L), aber doch gross genug, um ein sehr prägnantes Bild zu bedingen. Dass die di
stale Randscheibe aus so zarten Elementen besteht, geht schon aus gewissen Funden hervor, 
die in der Probe 24 einem besteht, geht schon aus gewissen Funden hervor, die in der Probe 
24 einem zuweilen begegnen. Es sind dies Exemplare, an denen der Strahlenbesatz bis auf 
kurze Reste abgebrochen ist, so dass nur mehr das Mittelstück des Coccolithen als Ring verbleibt. 
Zwischen gekreuzten Polarisatoren gibt das Mittelstück ein Interferenzbild, wie es sich auch 
sonst bei Placolithen im typischen Fall findet. Aber der über das Mittelstück hinausreichende 
Teil des Placolithen, also der Randscheibenapparat, entbehrt stets einer Aufhellung. Wenn 
auch dieser Befund das Fehlen einer kompakten Randscheibe noch nicht zu beweisen imstande 
ist, so steht er mit einem solchen Fehlen wenigstens in keinem Widerspruch. Es ist dabei freilich 
zu berücksichtigen, dass es auch Placolithen-Formen mit kompakter Randscheibe gibt, die 
zwischen gekreuzten Polarisatoren keine Aufhellung dieser Randscheibe erfahren. Dann ist 
eben die Randscheibe für einen solchen Effekt zu dünn. Aber stets handelt es sich in diesen 
Fällen um Randscheiben, an denen die radiäre Streifung wenig auffällig ist, während sie bei 
C. asellus überaus prägnant in Erscheinung tritt. Es ist immerhin nicht ausgeschlossen, dass 
die Strahlen bei dieser Spezies durch eine überaus zarte, im Lichtmikroskop unsichtbare Mem
bran zusammengehalten werden, die durch jene Agentien, welche geeignet seind, die Strahlen 
zu zerstören, gleichfalls abgebaut wird. Erst eine elektronenoptische Prüfung der Spezies wird 
imstande sein, den Randscheibenapparat von C. asellus in allen Einzelheiten aufzuklären. 

Type Ievel: 

Eocene. 

Type locality: 

Material dredged by Mid-Pacific Expedition (1950), station MP 25c-1 (sample n° 24 in Kampt
ner's numeration). The dredge was operated in the point 19°40' N and 168°32' W of the Mid
Pacific Ocean, at a depth of 1703 m from the sea level . The sample was collected from 50.8 
to 58.4 cm of depth from the dredge top. 

Depository: 

Not gtven. 

Author: 

Kamptner E., 1963, p. 153; pl. 2, fig. 10; text-fig. 9a, b. 

Reference: 

Coccolithineen-Skelettreste aus Tiefseeablagerungen des Pazifischen Ozeans. Ann. Naturhistor. 
Mus. Wien, vol. 66, pp. 139-204, pls. 1-9, text-fig. 1-39. 
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