
Description: 

Zygolithus fastigiatus KAMPTNER, 1963 
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FIG. 39a-c - Zygolithus fastigiatus nov. spec. 
(paraspec.). a vertikaler Querschnitt, b verti

kaler Längsschnitt, c Oberseite. x 3000. 

Zygolithus 
fastigiatus 

Der Ring ist normalelliptisch, 7,2-7,8 fL lang. Seine Breitseiten sind durch einen Quersteg 
verbunden, der am Ring in seiner ganzen Höhe in~eriert. An den beiden Ansatzstellen ist die 
Brücke verbreitert; sie erhebt sich über den Oberrand de3 Ringe3, dessen Längsprofil schwach 
aufgewölbt erscheint. 

Remarks: 

Eine gewisse Formverwandtschaft zeigen die Zygolithen von Corisphaera ponticulifera, einer 
Spezies aus dem Plankton der nördlichen Adria, doch bestehen bestimmte Unterschiede. Die 
Brücke (Joch, Jugum) verbreitert sich nicht an den Ansatzstellen; auch trägt sie in der Mitte 
eine knopfartige Erhebung. Zyg. fastigiatus erinnert auch noch sonst an das Genus Corisphaera. 
G6rka fand im Maestricht von Polen eine Form, die ihr mit der von Lecal-Schlauder 1951 
beschriebenen Corisphaera fibula identisch zu sein scheint. G6rka's Abbildung ist aber so stark 
schematisiert und die verbale Schilderung so dürftig, dass man daraus keine Schlüsse abzuleiten 
vermag. Deflandre's (Deflandre & Fert 1954, Abb. 60-62) Zyg. erectus aus dem Oxford Frank
reichs unterscheidet sich von Zyg. fastigiatus dadurch, dass die Ansatzstellen der Brücke nur 
wenig verbreitert sind; auch trägt die Brücke in der Mitte einen Knopf. Sehr ähnlich unserem 
Zyg. Jastigiatus ist der von Black & Barnes 1959, fig. 1 auf tab. 12 (Elektronenphotogramm) 
abgebildete Discolithus theta aus dem Cenoman Südenglands. 

Type Ievel: 

Paleocene. 

Type locality: 

Material dredged by Mid-Pacific Expedition (1950), station MP 33c (sample n° 25 in Kampt-
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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., 1963, p. 190; text-fig. 39a-c. 

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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