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Rhabdosphaera 
stilifer 
capitellifera 

Corr. to stylifera by Gran and Braarud, 1935, p. 389 (J. Biol. Board Canada, vol. 1). 
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Figs. 43-45 - Rhabdosphaera styli/er LoHMANN var. capitellifera nov. var. 43) Schale, x 3750. 44) Photo
gramm der Schale, x 1800. 4Sa, b) Coccolith, x 6000, (a) Seitenansicht, (b) Draufsicht. 

Description: 

Testa sphaeroidea, diametro 10,5 [L (bacculis exclusis). Coccolithi in substantiam gelatinosam 
immissi, inter sese tangentes, rotundi, diametro 3,4 [L, im medio alti 0,6 [L, marginem versus 
declivi, in circuitu circa 16 incisuris marginalibus instructi. Bacculus rotundus, 6 [L altus, 
0,8-1 [L latus, lumine centrali instructus, eius extremum cum capitello quodam, e 5 proiecturis 
lateralibus humilibus in vertice redactis composito, diametro usque ad 1,3 [L; capitellum bacillo 
minuto, 0,5 fL longo coronatum. 

Die Schale ist kugelförmig, ihr Durchmesser beträgt ohne Schwebefortsätze 10,5 fL· Die 
Coccolithen liegen in einer die Zelle umgebenden Gallertschichte (Durchmesser dieser Hülle 
10-11 fl.). Der Durchmesser der Scheibchen beträgt 3,4 [L; in der Mitte sind sie 0,6 [L hoch, 
gegen den Rand zu aber abfallend; der Rand ist mit etwa 16 Kerben im Umkreis versehen. 
Der Schwebefortsatz ist rund, 6 [L hoch, 0,8-1 [L dick, mit axialem Lumen. Sein Ende trägt 
eine Art Kapitell (Durchmesser bis 1,3 fl.), gebildet aus fünf im Wirtel stehenden seitlichen 
Hervorragungen, oben von einem winzigen, 0,5 fL langen Stäbchen gekrönt. 
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Remarks: 

Diese Form unterscheidet sich von Rh. stylifer, abgesehen von unbedeutenden Grössenunter
schieden, nur durch den Besitz der kapitellartigen Verzierung. Es besteht aber kein Zweifel, 
dass beide Formen durch Übergänge verknüpft sind. Die Zwischenformen haben entweder 
nur eine schwache Andeutung des Kapitells oder besitzen gar nur das winzige Stäbchen ganz 
am Ende. Es wäre zu untersuchen, ob es sich vielleicht um geographisch verteilte Rassen 
derselben Art handelt. Denn während in den Proben aus dem Ägäischen Meer nur die ausge
sprochene var. capitellifera auftritt, scheint im Joinischen Meer sowie in der Adria neben Zwi
schenformen die schon durch Lohmann bekannt gewordene typische Rh. multistylis weitaus 
zu überwiegen. 

Type Ievel: 

Recent. 

Type locality: 

Mediterranean Sea, Stations 3, 15 (3: 37° 30' N, 24° 10' E, in front of Keos; 15: 37° 50' N, 
24° 35' E, south of the Oro-Canal). 

Depository: 

Not gtven. 

Author: 

Kamptner E., 1937, p. 313; pl. 17, figs. 43, 44, 45a, b. 

Reference: 

Neue und bemerkenswerte Coccolithineen aus dem Mittelmeer. Arch. Protistenk., vol. 89, 
pp. 279-316, pls. 14-17. 
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