
Description: 

Zygolithus bifurcatus KAMPTNER, 1963 
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Fra. 38a, b - Zygolithus bifurcatus nov. spec. 
(paraspec.). a Seitenansicht, b Oberseite. x 3000. 

Zygolithus 
bifurcatus 

Der Ring ist normalelliptisch, 6,7- 8,6 (1. lang und etwas über 2,2 fL hoch. Sein Profil ist eat
lang der Längsachse schwach aufgewölbt. Der Binnenraum ist von einem horizontalen Kreuz 
eingenommen, das in der ganzen Höhendimension des Ringes inseriert und sich über dessen 
Oberrand aufwölbt; der höchste Punkt enthält eine winzige Pore. Die Balken des Kreuzes 
stehen zueinander unter schiefem Winkel; der kleinere (spitze) der beiden Winkel beträgt 
70- 80° und wird von der Querachse der Coccolithen-Ellipse, der grössere (110- 120°) von 
deren Längsachse zweigeteilt. Der Torus des Ringes verschmälert sich konisch gegen seine 
Basis und ist im Umkreis mit ungefähr 70 Kerben versehen, die sich an der Seitenwand nach 
unten fortsetzen. 

Remarks: 

Eine Form, welche unserer U. nitescens habituell sehr ähnelt, ist der von Hay & Towe 1962 
in fig. 6 auf tab. 5 (Elektronenphotogramm) abgebildete Cyclolithus bramletti aus dem Eocän 
von Donzacq (Frankreich). 

Dieser Form ziemlich ähnlich ist Zygolithus concinnus MARTINI (1961, pag. 18, fig. 35 auf tab. 3, 
fig. 54 auf tab. 5) aus dem Paläocän SW-Frankreichs. Auch Bramlette & Sullivan (1961), bilden 
in fig. 1 auf tab. 6 eine solche Form ab. Aber das Kreuz ist hier ein wenig tordiert, während 
es bei Zyg. bifurcatus gerade Balken hat, welche genau symmetrisch zu den Ellipsenachsen 
liegen. Auch in einer Arbeit, welche Bramlette & Martini dem Vernehmen nach im Lauf dieses 
Jahres zu veröffentlichen gedenken, und deren Tafel-Korrekturen mir bereits vor Augen ge
kommen sind, ist in fig. 14 auf tab. 4 ein Fund abgebildet, den die Autoren mit Martini's Zyg. 
concinnus gleichsetzen. Wenn auch die Möglichkeit, dass Zyg. bifurcatus mit Martini's Spezies 
identisch ist, nicht ganz von der Hand gewiesen werden kann, so halte ich es dennoch für 
zweckmässig, meine Form besonders zu benennen und ihr Schicksal einer künftigen Entscheid
ung zu überlassen. 

Type level: 

Paleocene. 

FARINACCI, 1969 - 11/248 



Type locality: 

Material dredged by Mid-Pacific Expedition (1950), station MP 33c (sample n° 25 in Kampt
ner's numeration). The dredge was operated in the point 17°45' N and 174°16' W of the Mid
Pacific Ocean, at a depth of 1664-1683 m from the sea Ievel. The sample was collected in the 
dredge top. 

Depository: 

Not given. 

Author: 

Kamptner E., p. 189; text-fig. 38a, b. 

Reference: 

Coccolithineen-Skelettreste aus Tiefseeablagerungen des Pazifischen Ozeans. Ann. Naturhistor. 
Mus. Wien, vol. 66, pp. 139-204, pls. 1-9, text-figs. 1-39. 
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