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FIG. 111 - Corisphaera corona nov. spec. 
Schale, 3750mal. 

FrG. 112 - Corisphaera corona 
Photogramm, 1750mal. 

nov. spec . 

Description: 

Corisphaera 
corona 

Die Schale ist eiförmig oder ellipsoidisch; Länge wie Breite betragen etwa 4, 7 fl.· Die Schalen
mündung hat eine Weite von 2 fl.· Die Schalenwand-Coccolithen sind infolge ihrer ausseror
dentlichen Kleinheit kaum zu unterscheiden, und ihr Bau ist nur aus gewissen auffälligen 
Kennzeichen heraus zu erschliessen. Es handelt sich mit grösster Wahrscheinlichkeit um Zygo
lithen von einer ähnlichen Beschaffenheit wie bei Cor. gracilis, aber um solche von geringeren 
Dimensionen. Wenn man nämlich den optischen Schnitt möglichst hoch an der Schale, also 
tangential, einstellt, so sind in ähnlicher Weise wie bei Cor. gracilis Punktpaare zu erkennen, 
die als optische Querschnitte oder vielmehr Beugungsbilder niedriger Querjoche zu deuten 
sind. Da die Schalenwand sich an ihrem optischen Querschnitt als ziemlich glatt erweist, 
so ist anzunehmen, dass die Querjoche nur wenig emporragen. Die Länge der Schalenwand
Coccolithen dürfte sich auf 1,1-1,3 fl. belaufen, ihre Höhe auf 0,5 fl.· Sie scheinen wohl 
normal-elliptisch zu sein. An den Mündungs-Coccolithen ragt im Gegensatz dazu das Querjoch 
mitsamt einer kleinen dornartigen Verzierung ausserordentlich hoch empor, u. zw. beträgt 
damit die Höhe eines solchen Coccolithen insgesamt 1,8 fl.· Diese Joche setzen in ihrer Ge
samtleit eine zierliche Korolle zusammen, deren oberer Durchmesser etwa 4,7- 4,8 fl. gross ist. 
Diese Korolle ist wohl imstande, als Schwebeapparat zu fungieren. 

Lateinische Diagnose: Testa ovoidea vel ellipsoidea, diametro 4,7 fl.· Os testae diametro 
2 fl.· Coccolithi testae verisimile zygolithorum forma, longi 1,1-1,3 fl., alti 0,5 fl., eorum iuga 
valde humilia, sed in coccolithis oris iugum valde altum, altitudinem coccolithi ad 1,8 fl. augens. 
luga coccolithorum oris omnia corollam quandam (diametro 4,7-4,8 fl.) componentia. 

Remarks: 

Diese Form ist sicherlich die kleinste aller bisher bekannt gewordenen Coccolithineen. Die 
Fig. 111 ist zum Teil stark hypothetisch. 

Type Ievel: 

Recent. 

FARINACCI 1972 - V /44 



Type locality: 

Southwest coast of Istria, Yugoslavia. 

Depository: 

Not given. 

Author: 

Kamptner E., 1941, p. 89; pl. 11, figs. 111, 112. 

Reference: 

Die Coccolithineen der Südwestküste von Istrien. Ann. Naturhist. Mus. Wien, vol. 51, pp. 
54-149, pls. 1-15. 
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