
Description: 

Syracosphaera schilleri KAMPTNER, 1927 
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Fig. 4 - Schale von Syracosphaera schilleri 
nov. spec. x 2500. 

Fig. 5a, b - Coccolith von Syracosphaera 
schilleri nov. spec. x 3000. a) Draufsicht, 

b) von der Seite . 

Syracosphaera 
schilleri 

Testa sphaeroidea, diametro ca. 15 fL · Vertex flagelliferus sine coccolithis. Coccolithi elliptici, 
longi 3 Y2-4 fL, alti 1 Y2- 13/ 4 fL, verisimile sese tangentes, margine subincrassato, foraminibus 
compluribus rotundis; foramina margine erecto. 

Remarks: 

Diese Spezies steht der S. dalmatica sehr nahe, unterscheidet sich aber von ihr im wesentlichen 
nur durch den etwas grösseren Durchmesser der Schale ( ca. 15 fL), die grösseren Coccolithen 
(Länge 3 Y2-4 fL, Höhe 1 Y2- 13 / 4 fL) und durch das Fehlen des in der Mitte der letzteren aufra
genden Stäbchens. Ob sich die Coccolithen normalerweise berühren oder einen winzigen 
Abstand zwischen sich freilassen, war nicht mit Sicherheit zu entscheiden; der im mikrosko
pischen Bild sichtbare kleine Abstand scheint durch Lichtreflex vorgetäuscht zu werden. Die 
Oberflächenskulptur der Coccolithen ist hier prägnanter als bei S. dalmatica . Daher ist um 
so deutlicher wahrzunehmen, wie der Rand jeder Pore kraterartig aufragt und wie infolge des 
geringen gegenseitigen Abstandes der Lumina die Ränder benachbarter Poren zumeist ver
schmelzen. In der Mitte des Coccolithen können die Poren auch fehlen, oft auch durch eine schwa
che buckelartige Erhebung vertreten sein. Im übrigen können die verschiedensten Unregel
mässigkeiten in der Verteilung der Poren, stellenweise auch Verdoppelungen solcher vorkommen. 
Auch hier sind speziell gestaltete Polcoccolithen nicht ausgebildet. Bezüglich Zellinhalt und 
Geisseln gilt das bei S. dalmatica Gesagte. 

Type Ievel: 

Recent. 

Type locality: 

Adriatic Sea, eastern coast. 
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Depository: 

Not given. 

Author: 

Kamptner E., 1927, p. 179; text-figs. 4, Sa, b. 

Reference: 

Beitrag zur Kenntnis adriatischer Coccolithophoriden. Arch. Protistenk., vol. 58, pp. 173-184, 

figs. 1-6. 
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