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Figs. 140a, b Tergestiella adriatica nov. gen. nov. spec. Schale, von zwei verschiedenen 
Seiten gesehen, 3750mal. 

Figs. 141a, b Tergestiella adriatica nov. gen. nov. spec. Photogramm, 1750mal, a) bei 
mittlerer Einstellung. b) bei hoher Einstellung. 

Figs. 142a, b- Tergestiella adriatica nov. gen. nov. spec. Coccolith, 6000mal, a) Seitenansicht, 
b) Draufsicht. 

Description: 

Die Schale ist isodiametrisch. Ihr Durchmesser beträgt je nach ihrer Lage zum Beschauer 
10,6- 11,7 fL· Eine Schalenmündung ist nicht vorhanden. Die Coccolithen sind kreisrund, 
berühren einander randlieh und sind ausnahmslos in der Zwölfzahl vorhanden. Ihre Lage 
and der Zelle ist analog den Flächen eines regulären Pentagondodekaeders. Sie zeigen eine 
verhältnismässig komplizierte Skulptur. Vor allem lassen sie in vertikaler Richtung vier konzen
trische Zonen unterscheiden. Die Basalzone hat einen Durchmesser von 4,3 fL und ist etwa 
0,5 fL hoch. Dann folgt darüber die Hauptzone mit dem grössten Durchmesser (5, 7 f.L); ihre 
Höhe ist 1 fL; sie flacht sich gegen den mit etwa 28 Kerben versehenen Rand in konvexer Krüm
mung ab. Als nächste Zone folgt die flach kalottenförmige, 4 fL breite dritte, mit etwa 14 
Kerbungen. Und ihr ist als vierte Zone ein flacher zentraler Buckel von 2,5 fL Durchmesser 
aufgesetzt. Die Gesamthöhe eines Coccolithen beläuft sich also auf etwa 2 fL· In der Sei-
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tenansicht ist die Ähnlichkeit des Kalkelementes mit einem Placolithen der Gattung Coccolithus 
eine sehr auffällige. 

Remarks: 

Ein auffälliger und merkwürdiger Charakter dieser Gattung ist ohne Frage die Zwölfzahl der 
Schalenelemente und ihre Zusammenfügung zu einem förmlich mathematisch regelmässig 
beschaffenen Aussenskelett. Dies ist zwar nicht der erste derartige Fall. Denn in den letzten 
Jahren haben H. H. Gran und T. Braarud (1935, p. 388) eine gleichfalls aus zwölf Coccolithen 
aufgebaute Form, Pontosphaera bigelowi, beschrieben, welche, der Zeichnung der Autoren 
zufolge, einem regulären Pentagondodekaeder noch viel ähnlicher sieht, weil die Schalenelemente 
selbst regelmässigpentagonale Form besitzen; und zwar soll es sich um tassenförmige Dis
eolithen handeln. Die Kalkelemente von Tergestiella adriatica unterscheiden sich aber infolge 
ihrer komplizierten Skulptur ganz wesentlich von gewöhnlichen Diseolithen und haben mit 
diesen wohl kaum nahe Beziehungen. Viel eher sind sie als Derivat des Placolithentypus aufzu
fassen. Die Gattung Tergestiella hätte damit ihren systematischen Platz hinter der Gattung 
Coccolithus. Das Skelettelement müsste man sich aus dem kreisrunden Placolithentypus durch 
Schwund der zentralen Durchbohrung hervorgegangen denken. Zu einer solchen Annahme 
wird man einigermassen durch Lohmann ermutigt, der sich die Rhabdolithen der Gattungen 
Rhabdosphaera und Discosphaera gleichfalls aus Placolithen unter Schwund der Durchbohrung 
hervorgegangen denkt. 

Der dem Pentagondodekaeder analoge regelmässige Bau der Schale fordert eine Erklärung, 
da man schliesslich auch an eine regellose Anordnung oder an eine solche im Sinne eines Rhom
bendodekaeders denken könnte. Wenn wir aber die verschiedenen Möglichkeiten des Schalenauf
baues einer vergleichenden Betrachtung unterziehen, so erkennen wir deutlich das Wirken einer 
Tendenz, welche die Coccolithen zwingt, sich nach dem Pentagondodekaeder anzuordnen. 
Zu diesem Zweck müssen wir die beiden Polyeder geometrisch vergleichen. Dabei ist der 
Radius des Schalenelementes von Tergestiella jenem des in die Polyederfläche eingeschriebenen 
Kreises gleichzusetzen und als konstante Grösse festzulegen. Wir machen dann die Feststellung, 
dass das Pentagondodekaeder konzentrierter gebaut ist als das Rhombendodekaeder. Bei 
ersterem hat die einzelne Polyederfläche (reguläres Fünfeck) einen geringeren Flächeninhalt, 
un dies gilt natürlich auch für die Gesamtoberfläche des Körpers. Der Abstand der Begren
zungsflächen vom Körperzentrum ist kleiner, ebenso das Volumen der dem Körper eingeschrie
benen Kugel. Besonders dieser letztere Umstand scheint sehr beachtenswert, da das morpho
logische Verhalten von Tergestiella wohl nur unter dem Gesichtspunkt der räumlichen Ökonomie 
zu verstehen ist. 

Bei einem Pentagondodekaeder sehen wir, wie jeder der regulär fünfeckigen Begrenzungsfläche 
eingeschriebene Kreis (der ja gernäss unserer Annahme einem Coccolithen entspricht) rundhe
rum im ganzen von fünf ebensolchen Nachbarkreisen tangiert wird, die ihn lückenlos umgeben. 
Beim Rhombendodekaeder aber wird jeder Kreis nur von vier Nachbarkreisen direkt berührt, 
und diese gruppieren sich zu je zwei Paaren, zwischen denen an zwei gegenüberliegenden Stellen 
jederseits eine Lücke klafft. Am Pentagondodekaeder sind somit die Kreise (Coccolithen) 
enger gruppiert als am Rhombendodekaeder. An jenem ist also die zwischen den Kreisen frei
bleibende Fläche geringer. 

Eine solche oder ähnliche Gesetzmässigkeit im Aufbau einer Coccolithineen-Schale ist von 
vornherein nur zu erwarten, wenn die Schalenelemente die Zwölfzahl nicht übersteigen und 
wenn ihre Umgrenzung eine kreisförmige ist; denn über die Zwölfzahl hinaus ist die Wahrschein
lichkeit sehr gering, dass die Coccolithen sich zu so gesetzmässiger Ordnung zusammenfügen. 
Bei der Herausbildung der Schale im Sinne eines regulären Aufbaues haben somit mehrere 
Momente zusammengewirkt: 1) Die Kreisform der Coccolithen, 2) die Konstanz ihres Radius, 
3) ihre ZwölfzahL Man darf annehmen, dass das erstgenannte Moment zeitlich zuerst vorhanden 
war, da die Kreisform bei Coccolithen sicherlich als primitive Eigenschaft zu gelten hat. Ueber 
die zeitliche Reihenfolge, in der die übrigen beiden Vorbedingungen wirksam zu werden begonnen 
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haben, können wir keinerlei Aussage machen. Es ergibt sich aber die Einsicht, dass Zusammen
wirken aller drei Momente durchaus zwangsläufig zur Anordnung der Coccolithen nach Art 
eines Pentagondodekaeders führen musste, wenn die Zelle von der Tendenz beherrscht war, 
die Oberfläche zwischen den Skelettelementen auf ein Minimum herabzusetzen. 
Was nun die systematische Einreihung von Tergestiella anlangt, wäre folgendes zu bemerken. 
Das Fehlen einer zentralen Durchbohrung an den Kalkelementen würde auf die Familie der 
Syracosphaeraceen hinweisen; aber die kreisrunde Gestalt spricht gegen eine solche Unterbrin
gung. Sogar bei der wohl ziemlich primitiven Acanthoica sind ja die Coccolithen mehr oder 
weniger elliptisch, und noch deutlicher ist die elliptische Gestalt bei den übrigen Syracosphaera
ceen ausgeprägt. Das primitive Merkmal der kreisrunden Gestalt der Coccolithen ist im Bereiche 
der rezenten Syracosphaeraceen nirgends mehr vorhanden. Wenn Gran und Braarund (1935, 
Fig. 67) reguläre fünfeckige Coccolithen zeichnen, so ist es - die richtige Wiedergabe des 
Objektes vorausgesetzt - recht unwahrscheinlich, dass man es mit Diseolithen aus der Familie 
der Syracosphaeraceen zu tun hat. Der Gedanke, dass Pontosphaera bigelowi mit Tergestiella 
enger zusammenhängt, ist nicht sehr fernliegend. Die kreisrunde Gestalt der Coccolithen 
und auch ihre sonstige Skulptur sprechen noch am ehesten für eine nähere Verwandtschaft 
mit der Gattung Coccolithus, aus der die Schalenelemente durch Schwund der zentralen Pore 
hervorgegangen sein mögen. 

Type Ievel: 

Recent. 

Type locality: 

Southwest coast of Istria. 

Depository: 

Not given. 

Author: 

Kamptner E., 1941, pp. 94, 112; pl. 13, figs. 140 a, b, 141, 142. 

Reference: 

Die Coccolithineen der Südwestküste von Istrien. Ann. Naturhist. Mus. Wien, vol. 51, 
pp. 54- 149, pls. 1- 15. 
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