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93. Tetralithus campanensis Čepek (1970) 
 

 

 
Tafel 25, Figuren 1, 2 

 
Derivatio nominis: Der Name bezieht sich auf das Vorkommen der Art. 
Holotypus: Tafel 22, Figur 10, Nr. 7131 des Typenkatalogs der mikropalaeontologischen 

Sammlung der Bundesanstalt für Bodenforschung, Hannover. 
Locus typicus: Misburg. 
Stratum typicum: Ober-Campan. 
Diagnose: Eine Art der Gattung Tetralithus mit der charakteristischen Bindung der sechs 

Sektoren. Die Bindung längs der kurzen Achse greift lappig ineinander. Am Ende 
der Längsachse befinden sich kleine dreieckige Sektoren. 

Beschreibung: Der Umriß des Coccolithen ist ellipsenförmig mit kleinen Einkerbungen an 
den Nahtstellen zwischen den einzelnen Sektoren. 

Die gerade Nahtlinie, die mit der langen Achse identisch ist, teilt den Coccolithen in zwei 
Hälften und endet kurz vor dem Rand des Coccolithen. Etwa 1µ vor dem Rand 
gabelt sich diese Nahtlinie fast rechtwinklig nach beiden Seiten zu einem weit 
geöffneten V-förmigen Einschnitt. In diesem liegen an beiden Enden des Coccolithen 
kleine Sektoren, die etwa dreimal so lang wie breit sind. 

Längs der kurzen Achse verläuft die zweite Nahtlinie, die den Coccolithen in der anderen 
Richtung teilt. Diese Nahtlinie verläuft von der Mitte aus zweimal gewellt nach 
beiden Seiten und bildet so auf jeder Seite drei Lappen. Der erste Lappen rechts van 
der Längsachse ist mäßig gebogen und erstreckt sich nach oben. 

Etwa um ein Viertel der Breite vom Rand entfernt beginnt der zweite Lappen, diesmal 
nach unten. Er ist stärker gebogen als der erste innere. Der letzte äußere Lappen ist 
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wieder nach oben gerichtet. Auf der linken Seite ist die gleiche Anordnung 
entgegengesetzt. Die vier großen Sektoren sind generell trapezförmig. Sie sind durch 
die Nahtlinien und durch die elliptische äußere Form des Coccolithen bcgrcnzt. 

Maße des Holotypus: Länge: 8,5 µ Breite: 6 µ 
Beziehungen: Diese Art unterscheidet sich von Tetralitlws ovalis STRADNER 1964 durch 

die Lappen auf der kurzen Achse des Coccolithen und durch die zwei kleinen 
Sektoren an den Enden, außerdem ist Tetralithus ovalis kleiner als diese neue Art. 

Bemerkungen: Viele Exemplare dieser Art sind nicht beschädigt. Die innere Struktur kann 
man am besten im polarisierten Licht beobachten. 

Stratigraphische Verbreitung: Campan. 
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