
Syracosphaera nodosa KAMPTNER, 1941 

Syracosphaera 
nodosa 

Syracosphaera molischi ScHILLER, pro parte. Schiller, 1925, p. 21, fig. Kc-e. 
Arch. Protistenk., vol. 51. 
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FIG. 73 - Syracosphaera nodosa nov. spec. Shale, 3750mal. 
Fws. 74a, b - Syracosphaera nodosa nov. spec. Photogramm, 1750mal, a) bei mittlerer Einstellung, b) bei 

hoher Einstellung. 
FIGs. 75a- c - Syracosphaera nodosa nov. spec. Schalenwand-Coccolith, 6000mal, a) vertikaler Längs

schnitt, b) Ansicht der Breitseite, c) Draufsicht. 
Fw. 76 - Syracosphaera nodosa nov. spec. Mündungs-Coccolith, vertikaler Längsschnitt, 6000mal. 

Description: 

Die Schale zeigt eine der Kugel angenäherte Eiform; die Länge beträgt 7-9,7 fL, die Breite 
6,6-9 fL· Die Schalenmündung ist unregelmässig länglich. Die Coccolithen haben die Gestalt 
normal-elliptischer Tassen; sie sind 2,2-2,6 fL lang, 0,3-0,4 fL hoch. Die Schalenwand-Cocco
lithen tragen in der Mitte des Bodens eine längliche, buckelartige Erhebung. Die 4-7 Mün
dungs-Coccolithen führen im Zentrum ein senkrechtes Stäbchen, welches - von der Basis 
des Coccolithen an gerechnet- etwa 1,4 fL hoch aufragt; sie zeigen keinerlei bestimmte Orien
tierung zur Schalenmündung. Das Geisselpaar wurde beobachtet. 

Lateinische Diagnose: Testa ovoidea, longa 7-9,7 fL, lata 6,6-9 fL· Os testae irregulariter 
elongatum. Coccolithi ambitu sicut norma elliptici, paterae depressae forma, longi 2,2-2,6 fL, 
alti 0,3- 0,4 fL· Coccolithi testae medio solo umbonem elongatum ferentes . Coccolithi oris 
4- 7, medio solo bacillum ad perpendiculum versum, coccolithi altitudinem ad 1,4 fL augentem; 
non certo ordine os versus redacti. 

Remarks: 

Nicht gering ist die habituelle Ähnlichkeit dieser Form mit Syrac. molischi. Die spezifischen 
Unterschiede sind zwar klar ausgesprochen, aber auf den ersten Blick nicht sehr in die Augen 
springend. Syrac. nodosa hat eine grössere Schale und desgleichen grössere Schalenelemente 
als die Syrac. molischi. Bei dieser letzteren ist der Dimorphismus der Schalenelemente etwas 
stärker ausgeprägt als bei Syrac. nodosa, denn die Mündungs-Coccolithen sind, abgesehen vom 
Besitz senkrechter Stäbchen, auch kürzer und niedriger als die Schalenwand-Coccolithen. Bei 
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Syrac. nodosa hingegen zeigen beide Coccolithentypen im wesentlichen die gleichen Abmessungen. 

Weitere Artunterschiede bestehen in der Gestalt der Schale. Die Schale von Syrac. molischi 

erscheint am vorderen Pol geradezu abgeflacht, und oft ist ihre Breite bedeutender als ihre Länge. 

Ein weniger auffallender Artunterschied endlich betrifft die Schalenwand-Coccolithen. Bei 

Syrac. molischi ist ihr Boden unterseitig eben, bei Syrac. nodosa aber ein wenig aufgewölbt, 

so dass die buckelartige Erhebung das Niveau des Tassenoberrandes zuweilen überragt. 

Die Schalenelemente scheinen eine Randkerbung zu besitzen. Es gelang aber nicht, die Zahl 

der Kerben im Umkreis festzustellen; und daher wurde darauf verzichtet, in den Zeichnungen 

auch diese Skulptur zum Ausdruck zu bringen. 

Allem Anschein nach ist in Schiller's Beschreibung von Syrac. molischi auch die Syrac. nodosa 

mit enthalten. Der genannte Autor bildet kleinere wie auch grössere Individuen ab, die sich 

in ihrem Habitus ganz gut mit unseren beiden Arten vergleichen lassen. Schiller ist insbeson

dere der Umstand entgangen, dass bei den kleinen Individuen die Mündungs-Coccolithen we

sentlich zarter sind als die Elemente der Schalenwand. Daher schienen ihm die verschieden 

grossen Individuen jedenfalls einer und derselben Spezies anzugehören. Nun wird hier die 

Trennung vorgenommen. Für die kleineren Formen wird der von Schiller verwendete Spe

ziesname beibehalten, für die grösseren aber ein eigener Name (Syrac. nodosa) eingeführt. 

Type Ievel: 

Recent. 

Type locality: 

Southwest coast of Istria, Yugoslavia. 

Depository: 

Not given. 

Author: 

Kamptner E., 1941, pp. 84, 104; pl. 7, figs. 73, 74a, b, 75a-c, 76. 

Reference: 

Die Coccolithineen der Südwestküste von Istrien. Ann. Naturhist. Mus. Wien, vol. 51, 

pp. 54- 149, pls. 1- 15. 
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