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Fig. 1a, b - Pontosphaera scutellum nov. spec. Coccolith. 3000:1. a) Linke 
Hälfte : Breitseite, rechte Hälfte: vertikaler Längsschnitt; b) Oberseite. 

Fig. 17 a-f - Pontosphaera scutellum nov. spec. Schematische Darstellung 
der Auslöschungserscheinungen in den verschiedenen Stellungen des Kalkkör
pers (in Draufsicht) zu den Nicols. 3000:1. Die Schraffierung bedeutet die 
Lage der Micelle in den jeweils ausgelöschten Partien. Die Grösse der Striche 
hat (wie auch in den folgenden Abbildungen) nichts mit Vorstellungen über 
die absoluten Dimensionen der Micelle und ihrer gegenseitigen Entfernung 
zu tun. P = Schwingungsrichtung des Polarisators; A = Schwingungsricht
ung des Analysators. a) Die beiden Ellipsenachsen des Kalkkörpers fallen 
mit den Nicol-Hauptschnitten zusammen; b) die Ellipsenachsen sind gegen 
die vorige Stellung um 24° wider den Uhrzeigersinn verwendet; c) Winkel 
der Verwendung 45°; d) Winkel der Verwendung 66°; e) Auslöschungsfi
guren der Stellungen a) bis d) zu einem einzigen Schema zusammengefasst; 

f) Gesamtschema des submikroskopischen Aufbaues . 
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Zunächst sind die << Diseolithen >> anzuführen. Die verhältnismässig primitiven Formen unter 
ihnen stellen eine einfache, elliptische, schwach aufgewölbte Scheibe. 
Zwischen gekreuzten Nicols beobachten wir eine sehr deutliche Aufhellung. Es ist kein ein
faches Auslöschungskreuz vorhanden. Die Auslöschungsfigur ist vielmehr in der Längsricht
ung der Coccolithenellipse auseinandergezogen und daher komplizierter gestaltet. Unsere 
Abbildungen 17a-d geben eine Vorstellung davon und führen die Wandlungen vor, welche die 
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Figur je nach der azimutalen Lage des Kalkkörpers zu den Nicols erfährt. In Abb. 17b hat 

die Figur annähernd symmetrische Gestalt. Auffällig ist der in der kleinen Ellipsenachse lie

gende breite Balken. Beim Drehen des Objekttisches im Uhrzeigersinn zerreisst dieser Balken 
in der Mitte, und seine Hälften bewegen sich in entgegengesetzten Richtungen. In analoger 

Weise verhalten sich die in Abb. 17 b schmalen, in der grossen Achse der Ellipse liegenden 
Balken. Die Ortsbewegung führt schliesslich dazu, dass die Balken bei einer Drehung des 

Tisches um 180° ihre Rollen vertauschen; der anfänglich breite Querbalken ist zum schmalen 
Längsbalken, der schmale Längsbalken zum breiten Querbalken geworden. Durch weitere 

Drehung um 18C0 lässt sich die Wandlung bis in die Ausgangsstellung der Abb. 17 a zurück
führen. 
Wir stehen nun vor der Aufgabe, aus diesen Beobachtungen die örtliche Lage der anisotropen 

Kristallite abzuleiten. An Abb. 17a-d ist das Resultat durch Schraffierung angegeben. In 
Abb. 17 e sind diese Feststellungen zu einem Gesamtschema vereinigt. Abb. 17 f endlich 

bringt den Versuch zu einer Rekonstruktion der gesamten Anordnung der Kristallite innerhalb 

der Fläche des Kalkkörpers. Die Reihen der Teilchen entspringen, wie man sieht, an der 
Längsrhaphe und ziehen bogenförmig zum Rand; dabei wenden sie ihre Konkavseite in die 
Bewegungsrichtung des Uhrzeigers. Wie immer wir auch die Coccolithenellipse durch eine 
Gerade in zwei Hälften teilen, stets lassen sich diese beiden durch eine Drehung um 180° zur 

Deckung bringen. 
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Recent. 
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