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Biscutum asymmetricum PERCH-NIELSEN, 1968 

Description: 

•• 13 14 15 

Figs. 2, 3 - Biswtwn asymmetrie11m 
n. sp. Fig. 2 Holotypus. Basale 
Ansichten. Elektronenmikroskoppho
tographien 54/3 und 23/23 aus dem 
unteren Maastrichtien von lVIon, A 27 

und B 22. x 7500 ca. 
Figs. 13-15 - Biscutum asymmetricum 
n. sp. im Lichtmikroskop zwischen 
gekreuzten Nicols, DL 30-32 aus 
dem unteren Maastrichtien von Mon, 

A 19. X 1800. 

Diagnose: Elliptische Coccolithen mit zwei Randscheiben. Die distale Randscheibe besteht 
aus nebeneinanderliegcnden, etwas ineinander greifenden Elementen und bildet einen Kranz 
auf der basalen Scheibe, die aus Säulen besteht, die im Zentralfeld gegen den Uhrzeigersinn 
von der radialen Richtung abkincken und an der längeren Ellipsenachse meist zwei Durchbrüche 
offen lassen. 

Beschreibung: Der distale Schild ist aus einer variablen Anzahl ± radial stehenden Elementen 
zusammengesetzt, die nebeneinander liegen und leicht ineinander greifen. Die basale Seite 
des Coccolithen ist eingetieft und durch einen Säulenring gebildet. Die Säulen sind im Randbe
reich radial gerichtet und knicken im zentralen Bereich ab. Im Zentrum des Coccolithen, der 
oft einen unregelmässigen Umriss hat, treffen sich die Elemente der basalen Randscheibe auf 
kurzer Strecke und lassen oft innerhalb, in oder ausserhalb der Brennpunkte der Ellipse zwei 
Durchbrüche offen. 

Masse des Holotypus: Länge: ca. 6,5 fL, Breite: ca. 5 fL· 

Remarks: 

B. asymmetricum wird zu Biscutum gestellt, trotzdem diese. Gattung als imperforat definiert 
worden ist, da nicht entschieden werden kann, ob die Durchbrüche primär sind oder ob sie 
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nur durch Ausbrechen von Stücken der Elemente der basalen Randscheibe entstanden sind. 
B. asymmetricum nahe stehen dürfte Biscutum polycingulatum (REINHARDT, 1965) n. comb. B. 
polycingulatum hat nach Reinhardt einen << Zentralring >> ( ?). Im recht grossen Zentralfeld der 
distalen Ansicht des Coccolithen in Reinhardt (1965, Taf. 3, Fig. 4) stehen die Elemente radial, 
während sie bei B. asymmetricum fast diagonal stehen. 
Eine weitere Art, die im Elektronenmikroskop in Biscutum beschrieben worden ist, ist B. tre
denale REINHARDT, 1965. Da sie circulär ist, muss sie aus der Gattung verstossen werden, die 
Reinhardt als runde Formen enthaltend aufgefasst tha. Es zeigt sich hier die Schwierigkeit, 
dass einander sehr ähnliche Formen wegen ihrem Umriss zu verschiedenen Gattungen gestellt 
werden müssen. Theoretisch können wir B. constans oder B. castrorum schrumpfen lassen, 
indem wir uns die Randelemente, die senkrecht zur längeren Ellipsenachse stehen nach und 
nach entfernt denken, bis wir nur noch eine runde Form übrig haben. Dann sollten die runden 
Formen aber durchgehend weniger Randelemente besitzen als die elliptischen, was nicht der 
Fall ist. 

Type Ievel: 

Lower Maastrichtian. 

Type locality: 

Mon, B 22, Denmark. 

Depository: 

Mineralogical Museum, Copenhagen. Holotype: MMH 12293. 

Author: 

Pereh-Nieisen K., 1968, p. 80; pl. 23, figs. 2, 3, 13-15. 

Reference: 

Der Feinbau und die Klassifikation der Coccolithen aus dem Maastrichtien von Dänemark. 
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Biol. Skrifter 16, n° 1, pp. 1-96, pls. 1-32, 
text-figs. 1-44. 
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