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FIG. 26 - Scyphosphaera apsteini n. sp., Schale mit emem lückenlosen Ringe von becher
förmigen Coccolithen verschiedener Grösse. Hier und ebenso an den Exemplaren von Fig. 27 
und 29 tritt eine gewisse Symmetrie in der Anordnung und Grösse der Becher hervor. x 2000. 
FIG. 27 - Scyphosphaera apsteini n. sp.; Schale mit unvollständigem Gürtel; Vergrösserung 

kleiner als 2000. 
FIG. 28 - Scyphosphaera apsteini n . sp.; Schale mit Seitenansicht des Gürtels, um Mündung 

und Querschnitt der Becher zu zeigen; Vergrösserung weniger als 2000. 
FIG. 29 - Scyphosphaera apsteini n. sp.; Schale mit unterbrochenem !Gürtel; Vergrösserung 

wie bei Fig. 27 und 28. 
FIG. 30 - S cyphosphaera apsteini n. sp.; T eil der Schale, von welcher ein Bechercoccolith 
entfernt wurde; x. Ort, wo der losgetrennte Coccolith sass, b' und b" die Nachbarbecher des 
Gürtels. co. scheibenförmige Coccolithen der übrigen Schalenfläche. Vergrösserung unter 2000. 

Description: 

Die becherförmigen Coccolithen stehen in einem grössten Kreise angeordnet; oft ist der Kreis 
nicht geschlossen, fast immer sind die Becher von sehr verschiedener Grösse. Schalendurch-
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messer ohne die Becher 12-23 (.L• mit Kelchen 34,5-46 (.L; einfache Coccolithen oval, mit 
leicht verdicktem Rande 8,5 (.L lang, doch an ein und derselben Schale oft von sehr wechselnder 
Grösse. 

Remarks: 

Von dieser höchst merkwürdigen Art habe ich kein einziges lebensfrisches Exemplar gefunden. 
Der Zellinhalt war stets zerfallen und liess Einzelheiten nicht mehr erkennen. In einem Falle 
war er deutlich grünlich. Dass die der Schale aufsitzenden Becher Coccolithen sind, geht 
daraus hervor, dass sie vollständig die Stelle von Coccolithen auf der Schalenmembran einneh
men; löst man einen Becher ab, so sieht man dort, wo er gesessen, eine Lücke in der Coccoli
thenbekleidung der Schale; es stimmt ferner die Grösse der Bodenfläche der Becher mit der 
der übrigen Coccolithen, und endlich sind stets sämtliche Becher leer, was nicht der Fall sein 
würde, wenn es Gehäuse von Parasiten wären. Ihre Anordnung ist endlich stets eine genau 
ringförmige; sie muss also in dem Bau der Schale oder besser der Zelle selbst begündet sein. 
Die Wand der Becher ist ziemlich dick und mit Reihen vertiefter Punkte zierlich strukturiert. 
Im Mittelpunkt der Bodenfläche ist oft ein leichter Buckel sichtbar. Die Bedeutung dieser 
Bechercoccolithen für das Leben der Pflanze kann kaum eine andere sein als die von Schwebap
paraten. Auch ist eine Symmetrie in ihrer Anordnung nicht zu verkennen, wie die Fig. 26, 
27, 29 zeigen. 

Type Ievel: 

Recent. 

Type locality: 

Syracuse (ltaly). 
Ein Exemplar fand sich auch in den Fängen der Plankton-Expedition aus dem Süd-Äquatorial
strom zwischen Fernando Noronha und Pani. 

Depository: 

Not given. 

Author: 

Lohmann H., 1902, p. 132; pl. 4, figs. 26-30. 

Reference: 

Die Coccolithophoridae, eine Monographie der Coccolithen bildenden Flagellaten, zugleich 
ein Beitrag zur Kenntnis des Mittelmeerauftriebs. Arch. Protistenk., vol. 1, n° 1, pp. 89-165, 
pls. 4-6. 
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