
Cyclococcolithus 

Cyclococcolithus KAMPTNER, 1954 

Description: 

The author erected the new genus as: << kreisrunde manschettenknopfförmige Gehäuseelemente )) 
and described in detail the two extant species Coccosphaera leptopora MuRRAY & BLACKMAN 
and Umbilicosphaera mirabilis LoHMANN, placed in it. 
Kamptner's description (1954, p. 23) of Cyclococcolithus leptoporus n. comb., type species of 
the genus (subsequent designation by Hay and Towe, 1962) is here quoted as a subsidiary 
description of the genus: 

Coccosphaem leptopora MuRRAY & BLACKMAN 1989, p. 430-432, 439. Phi!. 
Trans. Roy. Soc. London, Ser . B, vol. 190, pp. 427-441, pls. 15, 16. 

Coccolithophora leptopora (MURR. & BLACKM.) LoHMANN 1902, p. 138. Arch. 
Protistenk., vol. 1, pp. 88-165, pls. 4-5. 

Coccolithus leptoporus (MuRR. & BLACKM.) ScHILL~R 1930, p. 245. In L. 
Rabenhorst's Kryptogamen-Flora von Deutschland Osterr. und der Schweiz, 

10.Band, 2.Abt, pp. 89-273. 

Die Gehäuseelemente dieser Form sind manschettenknopfartig und streng kreisförmig. Ihr 
Durchmesser beträgt 9,5- 11,3 fL, ihre Höhe 3,3- 3,8 fL · Es sind zwei nach oben gewölbte 
Randscheiben vorhanden, von denen die distale, grössere, den genannten Durchmesser aufweist, 
während die proximale Scheibe bloss 7,5- 8,5 fL misst. Das kurze zentrale Mittelstück zeigt 
oben einen äusseren Durchmesser von 3,8 fL und verengt sich nach unten auf 3,3 fL · Es enthält 
im Zentrum eine an der Basis 1 fL weite Pore, die sich nach oben trichterförmig auf 2,8- 2, 9 fL 
vergrössert. Die distale Randscheibe trägt eine Rillung, deren Elemente von oben gesehen 
bogig verlaufen, wobei die Konvexseite der Krümmung in die Bewegungsrichtung des Uhrzei
gers weist; es sind 30- 32 solche Rillen vorhanden. In gewissen geologisch jungen kalkigen 
Sedimenten findet man stark korrodierte Exemplare dieser Coccolithen. Sie bieten jedoch 
ein Bild, das sich nur schwer mit jenem der unversehrten Exemplare vereinbaren lässt. Man 
kann daselbst die verschiedensten Stadien des Abbaues studieren. Es gibt merkwürdigerweise 
sowohl Exemplare mit gekrümmten wie auch solche mit geraden und streng radialen Rippen. 
Ja, bei manchen Exemplaren kommen beiderlei Rippen miteinander kombiniert vor. Es ist 
nicht unwahrscheinlich, dass man es bei diesen Kalkkörpern mit einer Mehrschichtigkeit der 
distalen Randscheibe zu tun hat. 
Die Prüfung der Coccolithen zwischen zueinander senkrechten Nicols ergibt auch hier ein 
Auslöschungskreuz, das um einen bestimmten Winkel gegen den Uhrzeiger verdreht erscheint 
(Abb. 20). Im Mittelstück ist diese Verdrehung bedeutender als an den Randscheiben und 
beträgt etwa 40°. Die Balken des Kreuzes verbreitern sich auffällig gegen den Rand der Scheibe. 
Die Aufhellung der zwischen den dunklen Balken gelegenen Sektoren reicht gegen den Schei
benrand hin nur so weit, als beide Scheiben einander überdecken; der darüber hinausgehende 
Bereich der distalen Scheibe bleibt ohne nennenswerte Aufhellung. Dies rührt davon her, 
dass eine Scheibe allein - oder wenigstens die distale Scheibe allein - für die Hervorbringung 
eines für merkliche Aufhellung ausreichenden Gangunterschiedes nicht genügt, während beide 
Scheiben in ihrem Zusammenwirken befähigt sind, ein Grau I Ordnung zu erzeugen. Dieses 
Verhalten spricht auch dafür, dass die anisotropen Teilchen beider Scheiben eine identische 
Orientierung aufweisen und durch ihre parallele Lagerung jene auffällige Steigerung des Gang
unterschiedes mit sich zu bringen. Im Mittelstück sind die submikroskopischen Bauelemente 
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Fig. 20 - Cyclococcolithus lepto
porus (MuRR. & BLACKM.) nov. 
comb. Coccolith mit Auslö
schungsfigur, in Draufsicht. 
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beiläufig radial angeordnet. In den Randscheiben erscheinen s1e dann unter emem Winkel 
von etwa 30° gegen die radiale Richtung schief gestellt. 

Remarks: 

Cyclococcolithus leptoporus und Cycl. mirabilis zählen zu den weitest verbreiteten und auffälligsten 
Kalkflagellaten des Planktons der Weltmeere. Analog gilt dies von Auftreten der Hartteile 
dieser beiden Arten in den marinen Bodenablagerungen. Die zweitgenannte Art behandelte 
übrigens Lohmann (1902, p. 139), ihr Entdecker, als selbständige Gattung ( Umbilicosphaera); 
und die übrigen Planktonforscher übernahmen in der Folgezeit diesen Standpunkt. In den 
letzten Jahren erweiterte sich jedoch mein eigener Einblick in den Formenbestand der man
schettenknopfartigen Coccolithen, und es wurde mir klar, dass eine generische Selbständigkeit 
von Lohmanns Umbilicosphaera mirabilis heute keine Berechtigung mehr hat. Sie ist vielmehr 
in das von mir neu aufgestellte Genus Cyclococcolithus (mit kreisrunden manschettenknopf
förmigen Gehäuseelementen) zu übernehmen. 

Wir haben bei Cyclococcolithus leptoporus nur die distale Randscheibe mit ihrem Feinbau 
dargestellt. Aber wir dürfen wohl annehmen, dass die proximale Scheibe die gleiche Textur 
aufweist; denn es lässt sich feststellen, dass bei gekreuzten Nicols an jenen Partien des Rand
scheibenapparates, wo beide Scheiben sich überdecken, eine Steigerung des Gangunterschiedes 
eintritt im Vergleich zu dem Gangunterschied, den der peripher hinausragende Teil der distalen 
Scheibe allein aufweist. Diese Tatsache beruht offenbar auf einer identischen Lage der Micelle 
in den beiden Scheiben, ein Umstand, der zu einer Summation der Gangunterschiede führen 
muss. 

Subsequently the author (1958, p. 81. Arch. Protistenk., vol. 103, pp. 54- 116) stated that: 
<< ... Beim Genus Cyclococcolithus ist die distale Scheibe breiter als die basale ... Anders als 
bei Cyclococcolithus ist beim Genus Umbilicosphaera die basale Randscheibe die breitere>>. 

Type species: 

Not given. Coccosphaera leptopora MuRRAY & BLACKMAN, 1898, subsequent designation by Hay 
and Towe, 1962, p. 502. Ecl. geol. Helv., vol. 55, n° 2. 

Author: 

Kamptner E., 1954, pp. 23, 74, 75. 

Reference: 

Untersuchungen über den Feinbau der Coccolithen. Arch. Protistenk., vol. 100, pp. 1- 90, SO figs. 


	Cyclococcolithus Kamptner (1954) [04065]

