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FIGs. 3-6 - Coccolithus bisulcus nov. spec. Stat. 63 /2/263/1 (Go) - Gryphaeenbank 
des Südhelvetikum, tiefere Zone E; Flachansichten: positiver Phasenkontrast (Fig. 3-5), 

Anoptralkontrast (Fig. 6). x 2000. 
FIG. 1a, b - Coccolithus bisulcus nov. spec.; a: distale Flachansicht, b: Seitenansicht 

(opt. Querschnitt); Station 63 /2/263/1 (Go); tiefere Zone E. 

Description: 

Diagnose und Beschreibung: Ovale Gehäuselernente mit doppelter Randscheibe; Binnenraum 
längsoval bis zweispitzig, in Richtung der Längsachse durch zwei schmale Furchen unterteilt. 
Zwischen den Furchen sind bei Phasenkontrastbeleuchtung Poren in unregelmässiger Anord
nung zu erkennen. Letztere können besonders bei grösseren Exemplaren fehlen oder infolge 
der Fossilisation nicht mehr erkennbar sem. Die sehr fein gerieften Randscheiben bestehen 
aus radiär angeordneten Kalklamellen. 
Dimensionen: Längsachse: 4-6,5 (.L - Querachse: 3- 5 (.L - Höhe: 1- 1,5 (.L. 

Remarks: 

Beziehungen: Coccolithus bisulcus n. sp. ist nahe mit Coccolithus pelagicus (W ALLICH) ScHILLER 

verwandt, von welchem er sich durch die andersartige Gestaltung des Binnenraumes unter
scheidet. Coccolithus pelagicus hat zwei nahe dem Zentrum befindliche Poren, Coccolithus 

bisulcus jedoch zwei bis an die Randscheiben sich erstreckende Schlitze mit einem im Zentrum 
dazwischenliegenden Porenfeld. 
Bemerkungen: Diese Art konnte in den meisten Proben der paleozänen Schichten vereinzelt 
angetroffen werden; am locus typicus ist sie sogar sehr häufig. 
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Type Ievel: 

Paleozän, tiefere Zone E. 

Type locality: 

Station 63 /2/263 /1 (Go), nördlich Salzburg (Switzerland). 

Depository: 

Erdölabteilung der Geologischen Bundesanstalt, Wien. Halotype: Präp. Gryph. 263 /1. 

Author: 

Stradner H., in Gohrbandt K., 1963, p. 72; pl. 8, figs. 3-6; text-fig. 3: 1 a, b. 

Reference: 

Zur Gliederung des Paläogen im Helvetikum nördlich Salzburg nach planktonischen Forami
niferen. 1 Teil: Paleozän und tiefstes Untereozän. Mitteil. Geol. Ges. Wien, vol. 56, no 1, 
pp. 1-116, pls. 1-11, text-figs. 1-7. 
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