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FIG. 21 - Syracosphaera dentata n. sp. ; zwei Individuen, die nach vollendeter 
Teilung des Zellleibes noch mit einem kleinen, dem hinteren Pole nahe gele
genem Punkte zusammenhängen. Die Durchschnürung der Schale ist von 

der Schalenmündung (o.) nach hinten vorgerückt. x 2000. 
FIG. 22 - Syracosphaera dentata n. sp.; Flächenansicht eines Teiles der 
Schale, um die Verschmelzung der Coccolithen zu zeigen. Vergrösserung mehr 

als 2000. 
FIG. 23 - Syracosphaera dentata n. sp.; Individuum mit zwei gelbgrünen 

Chromatophoren und Kern, aber ohne Geissel. x 2000. 
Fw. 24 - Syracosphaera dentata n. sp.; Individuum mit zwei divergierenden 
Geisseln am vorderen Pole und Excretkörpern nahe dem hinteren Pole. Letztere 
waren in steter Bewegung, doch war eine Vakuole nicht erkennbar. Der Kern 

ist abnorm weit nach vorn verlagert. x 2000. 
FIG. 25 - Syracosphaera dentata n. sp.; Macrotheke mit zwei aus einer 
Längsteilung hervorgegangenen Zellen. Jede Zelle hat erst eine Geissel, aber 
vereits zwei ganz an die Geisselbasis verlagerte diatominfarbene Chromato
phoren mit je einem lichtbrechenden Körper. Das Plasma ist weiss, homogen 
und glänzend. Zwei grosse, eng aneinander gerückte Ballen einer körnigen, 
dunklen Substanz lagen der hinteren Fläche der einen Zelle angelagert. Die 

Zellen haben ungleiche Grösse. x 2000. 

Schale kugelig oder leicht eiförmig, sehr dick, oft mit gelblichem Glanze; die Coccolithen sind 
unregelmässig elliptisch, mit centralem länglichen Buckel und wulstigem Rande, der an den 
Berührungspunkten mit den Nachbarcoccolithen ohne Grenze mit deren Rändern verschmilzt. 
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Bei schwacher Vergrösserung macht die Schale daher leicht den Eindruck, als ob sie mit einem 
unregelmässigen Netzwerk feiner Runzeln bedeckt wäre. Am Geisselpol ist die Schale von 
einer ovalen Mündung durchbrochen, deren Saum mit 7-11 stumpf-dreieckigen Zähnen be
setzt ist. Zu ihr treten eine oder zwei Geisseln heraus, die etwa um Y2 länger sind als die Haup
tachse der Schale. Im Zellleibe liegen zwei grossc, plattenförmige, gelbgrün bis diatominfarbene 
Chromatophoren und oft dunkle Excretkörperchen. Durchmesser der Schale 5-17 fL· - Es 
wurden bei dieser Art zwei Arten der Teilung beobachtet: 1. Teilung von Zelle und Schale 
(Fig. 21 ), wodurch zwei mit der Schale noch in einem Punkte zusammenhängende Indi
viduen entstehen; die Teilung beginnt am Geisselpol oder in dessen Nähe und schreitet nach 
hinten vor; zuletzt sind beide Schalen noch nahe dem aboralen Pole mit einander verbunden. 
Die Individuen, die sich so teilten, waren 9 fL lang und von normaler Gestalt. 2. Teilung al
lein der Zelle innerhalb einer sehr grossen und gestreckten Schale (Macrotheka) von 13-17 fL 
Länge (Fig. 25). Auch hier fällt die Teilungsebene in die Längsachse der Zelle; Geissel 
und Chromatophoren teilen sich. Diese Teilungsart wurde zweimal beobachtet. 

Type level: 

Recent. 

Type locality: 

Near Syracuse (ltaly). Occasionally frequent. 

Depository: 

Not given. 

Author: 

Lohmann H., 1902, p. 134; pl. 4, figs . 21-25. 

Reference: 

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