
Pithonella 

Pithonella LoRENZ, 1902 

Description: 

Alle Autoren, die dieser Foraminifere Erwähnung gethan haben, begingen den 

Irrtum, verschiedene Schnitte dieser einen Form für zwei Species anzusehen. 

Der Längsschnitt wurde für Lagena ovalis, KAUFMANN gehalten, und den Quer

schnitt pflegte man gewohnheitsmässig Lagena sphaerica, KAUFMANN zu nennen. 

Eine aufmerksame Durchsicht vieler Schliffe erwies bald den begangenen Fehler. 

Es liegt nämlich nur eine Form vor, die in den verschiedenen Schnitten ein 

wechselndes Aussehen bietet. 
Sie hat die Gestalt einer beiderseitig geöffneten Tonne. Die Dicke der Wand 

und die Bauchigkeit der Tonnenform spielt in verhältnismässig weiten Grenzen. 

Ich beobachtete zwei Varietäten. Die eine ist eine langgestreckte Tonne, die 

andere ist sehr bauchig. Die zweiseitige, weite Oeffnung ist ein Merkmal, das 

dem Lagenentypus fremd ist. Mit Widerwillen sieht man verschiedene Autoren 

solche zweiseitig offenen Formen unter den Lagenen anführen. Nach meinem 

Dafürhalten liegt hier eine neue Gattung vor, die sich von Lagena wesentlich 

entfernt. Zu dieser neuen Gattung sind vielleicht zu rechnen Lagena distoma 

(BRADY pl. LVIII, Fig. 11-15, S. 461) und Lagena gracillima (BRADY pl. LVI, 

Fig. 19-28, S. 456). Auch gehört wohl Lagena ulmensis, GüMBEL dahin. (Sit

zungsberichte der bayer. Akad. d. Wissenschaften.) GüMBEL hielt diese Gebilde 

für eventuelle Bruchstücke von Nodosarien. Doch ist diese Annahme sehr un

wahrscheinlich, da man selten Nodosarien in diesen Schichten antrifft bei massen

haftem Vorhandensein dieser tonnenförmigen Gattung. In Schichten mit zweifel

losen Nodosarien fehlt diese spezifische Form ganz. 

Es handelt sich hier entschieden um eine neue, distinkte Gattung. Ich belege 

sie nicht mit dem Gattungsnamen Amphorina, den CosTA und SEGUENZA 1 bereits 

angewendet haben, da es mir nicht ausgeschlossen zu sein scheint, dass darunter 

echte Lagenen verstanden wurden. Den Speciesnamen ovalis, den KAUFMANN 

angewendet hat, will ich beibehalten. 
H EER vergleicht Pithonella (früher Lagena ) ovalis mit Miliola ovum, EHRENBERG. 

Letztere hat jedoch eine viel zu kleine Oeffnung, als dass eine Identifizierung 

berechtigt wäre. 
Die Vermutung von Prof. ]ONES, dass Pithonella ovalis ein Bruchstück einer 

grösseren Foraminifere darstelle, ist deshalb wenig wahrscheinlich, weil man 

neben den vermeintlichen Fragmenten niemals das ganze Gehäuse oder auch 

nur einen grösseren Teil derselben gefunden hat. 

Während diese Foraminifere in den Seewenschichten (obere Kreide der helveti

schen Fades) aussetordentlich verbreitet ist, ist sie in den Couches rouges fast 

ganz unbekannt 2 • 

Type species: 

Pithonella ( = Lagena) ovalis (KAUFMANN). 

FARINACCI 1983 - Xl/141 



Author: 

Lorenz Th., 1902, p. 46; pl. 9, fig . 2. 

Reference: 

Geologische Studien im Grenzgebiete zwischen helvetischen und ostalpiner Fades. 
II . Der Südliche Rhaetikon. Bericht. Naturforsch. Gesell . Freiburg, Zwölfter 
Band, pp. 34-95; 9 pls. 

( 

c 

( 


	Pithonella Lorenz (1902) [11141]

