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Description: 

Zygosphaera debilis KAMPTNER, 1941 
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FIG. 95 - Zygosphaera debilis nov. spec. Schale, 3750mal. 
Fws. 96a-c - Zygosphaera debilis nov. spec. Schalenwand-Coccolith, 6000mal, 
a) vertikaler Längsschnitt, b) Ansicht der Breitseite, c) Draufsicht. 
Fws. 97a-c - Zygosphaera debilis nov. spec. Mündungs-Coccolith, 6000mal, 

a) Ansicht der Breitseite, b) Ansicht der Schmalseite, c) Draufsicht. 
Fws. 99a-c - Zygosphaera debilis nov. spec. Photogramm, 1750mal, a) bei 

mittlerer Einstellung, b) und c) bei hoher Einstellung. 

Zygosphaera 
debilis 

Die Schale ist eiförmig oder ellipsoidisch, 9,5-13,3 fL lang, 9,5 bis 12,3 fL breit. Die Schalen
mündung hat einen Durchmesser von 3,8-4 fL· Die Schalenwand-Coccolithen haben die 
Gestalt eines normal-elliptischen Napfes mit nach unten konisch sich verengender Seitenwand. 
Sie sind 1,9-2 fL lang, 0,7-0,8 fL hoch. In der Mitte des Bodens tragen sie ein kurzes Stäbchen, 
das ein wenig über das Niveau des Napfrandes emporragt. Die 10-12 Mündungs-Coccolithen 

-- haben die gleichen Abmessungen, tragen aber ein samt der Knöpfchenartigen Verzierung 0,5-
0,6 fL hohes Querjoch. 

Lateinische Diagnose: Testa ovoidea, longa 10-13,3 fL, lata 9,5-12,3 fL· Diameter oris testae 
3,8-4 fL· Coccolithi testae sicut norma elliptici, 2 fL longi, 0,6 fL alti, catilli forma, in centro 
soli umbonem ferentes. Coccolithi oris 10-13, idem 2 fL longi, sed 0, 9 fL alti et paullo latiores, 
iugum eorum coccolithi altitudinem ad 1,4 fL augens, radialiter os versus redacti. 
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Remarks: 

Diese Form steht der Zyg. hellenica am nächsten; aber der Habitus ist doch ein deutlich verschie

dener. Während Zyg. hellenica eine ziemlich starre Schale besitzt, die auch in konservierten 

Proben keinen grösseren Schaden zu leiden pflegt, bleibt die Schale der Zyg. debilis selten intakt 

und lässt dann häufig nur schwer ihre normale Gestalt wiedererkennen. Die Coccolithen sind 

nur um ein geringes kleiner als bei Zyg. hellenica und besitzen nicht jenen graugrünen Ton, 

der die Schale von Zyg. hellenica auszeichnet. Bei vielen Coccolithen ist der zentrale kleine 

Dorn offenbar gar nicht ausgebildet. Eine Randkerbung, wenn überhaupt vorhanden, ist nicht 

wahrzunehmen. 

Type level: 

Recent. 

Type locality: 

Southwest coast of Istria, Yugoslavia. 

Depository: 

Not g1ven. 

Author: 

Kamptner E., 1941, p. 87; pl. 9, figs. 95, 96a-c, 97a-c; pl. 10, figs. 99a-c. 

Reference: 

Die Coccolithineen der Südwestküste von Istrien. Ann. Naturhist. Mus. Wien, vol. 51, 

pp. 54-149, pls. 1-15. 
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