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F IG. 62 - Syracosphaera cornus n ov. spec. S chale, 3750m11. 
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FIGs. 63a, b - Syracosphaera cornus nov. spec. Photogramm, 1750mal, a) bei mittlerer Einstellung, b) bei 
hoher Einstellung. 

FIGs. 64a-c - Syracosphaera cornus nov. spec. Schalenwand-Coccolith, 6000mal, a) vertikaler Längsschnitt, 
b ) Ansicht der Breitseite, c) Draufsicht. 

Description: 

Die Schale ist beeren- , birn- oder eiförmig; ihre Länge beträgt 11,4- 19,8 fL; häufig ist sie 
seitlich etwas zusammengedrückt; von der breiten Seite betrachtet, beträgt ihre Breite 9,5- 13,3 fL· 
Die Schalenmündung ist in dem häufig satteiförmigen Polfeld gelegen und hat eine Weite von 
2,8-4,8 fL· Die Coccolithen haben die Gestalt normal-elliptischer, niedriger Tassen mit nach 
unten konisch verengter Seitenwand; ihre Länge beträgt 1,8-2 fL; die Höhe der Schalenwand
Coccolithen ist 0,5 bis 0,6 fL; die Mündungs-Coccolithen scheinen etwas höher zu sein. In 
der Bodenmitte der Coccolithen stehen 1-2 winzige dornartige Erhebungen. Der Tassenrand 
ist im Umkreis mit 10- 12 Einkerbungen versehen. Das Vorkommen von Poren bzw. blinden 
Einsenkungen ist nicht ganz ausgeschlossen. Die 12- 14 Mündungs-Coccolithen sind mit ihren 
Längsachsen radiär zur Schalenmündung orientiert. 

Lateinische Diagnose: Testa piriformis vel ovoidea, longa 11,4-19,8 fL, lata 9,5- 13,3 fL, in 
sectione transversa saepe compressa. Os testae diametro 2,8-4,8 fL· Coccolithi testae catilli 
humilis sicut norma elliptici forma, pariete infra versus obconico, longi 1,8-2 fL, alti 0,5-0,6 fL , 
medio solo 1-2 aculei breves ferentes. Catilli margo 10- 12 incisuris instructa. Coccolithi os 
attingentes 12-14, verisimile paullum altiores, radialiter os versus redacti. 

Remarks: 

Wie schon bei Calyptrosphaera gracillima gesagt worden ist, zeigt diese Art eine auffällige ha
bituelle Ähnlichkeit mit Syr. cornus. Bei Syr. cornus haben die Coccolithen einen stark grünlich
grauen Ton, wobei die zwickelförmigen freien Flächenstücke zwischen den Coccolithen durch 
Kontrastwirkung rosa erscheinen. Im mikroskopischen Bild zeigen sich auch die Coccolithen 
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als knapp zusammenstossend, ohne breitere helle Zwischenräume wie bei Cal. gracillima. Der 

Coccolithenrand ist nur sehr schwach dunkler konturiert. Die 1-2 buckelförmigen Erhebungen 

im Zentrum treten auch ohne Anwendung schiefer Beleuchtung genügend deutlich hervor. 

Hier kann man zuweilen auch am hinteren Pol eine kleinere coccolithenfreie Stelle antreffen, 

an welcher die begrenzenden Coccolithen genau 50 wie an der eigentlichen Schalenmündung 

mit ihren Längsachsen radiär gestellt sind. Es ist anzuführen, dass bei Zygosphaera wettsteini 

das gleiche Verhalten mancher Individuen beobachtet werden kann. In allen diesen Fällen 

ist so eine coccolithenfreie Stelle natürlich wesensverschieden von einer wirklichen Schalen

mündung, und sie ist auch niemals so wie diese von echten Mündungs-Coccolithen, sondern 

stets nur von gewöhnlichen Schalenwandelementen eingesäumt. Im Jahre 1913 (p. 604, Taf. I, 

Fig. 8a, b) hat Schiller unter dem Namen Syracosphaera bifenestrata eine Form beschrieben, 

deren Schale zwei einander gegenüberstehende Mündungen aufweist. Vielleicht ist auch bei 

dieser Spezies die an dem einen (hinteren) Pol gelegene Schalenmündung nicht an allen Indi

viduen vorhanden, und sie könnte in diesem Fall nicht als eigentliches Artmerkmal gelten. 

Es ist möglich, dass die um die Schalenmündung gelegenen Skelettelemente etwas höher sind 

als die übrigen. In diesem Fall hätte man es mit Coccolithen-Dimorphismus zu tun. B1sher 

war es noch nicht möglich, darüber zu entscheiden, denn eine zuverlässige Prüfung kann man 

nur an isolierten Mündungs-Coccolithen vornehmen. Eine Isolierung dieser ist aber bisher 

nicht einwandfrei gelungen, weil die Schalenelemente der Spezies sehr zähe aneinander haften. 

Die radiäre Orientierung der Coccolithen des Mündungsrandes spricht immerhin sehr dafür, 

dass diese sich auch in der Gestalt von den übrigen Coccolithen unterscheiden; denn bisher 

konnte eine solche radiäre Orientierung der Randcoccolithen fast nur dort beobachtet werden, 

wo es sich um ausgesprochene Mündungs-Coccolithen handelt. Aus diesen Gründen wurde 

Syr. cornus in die Untergattung Eusyracosphaera eingereiht. 

Syracosphaera brandti ScHILL., 1925 erinnert nicht wenig an Syr. cornus. Abweichend ist zwar 

die Gestalt der Schale sowie die zugespitzte Form der Schalenelemente; aber die Grösse der 

letzteren und ihr trüber Farbton bedeuten eine Übereinstimmung. Was aber die Ähnlichkeit 

beider Formen sehr steigert, das ist die radiäre Anordung der Coccolithen am Rand der Scha

lenmündung. 

Type level: 

Recent. 

Type locality: 

Southwest coast of Istria, Yugoslavia. 

Depository: 

Not gtven. 
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