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Dodekapodorhabdus noelii PERCH-N IELSEN, 1968 

Figs. 1-3 - Dodekapodorhabdu:; noelii n. sp. 
Elektronenmikroskopphotographien 47/7, 43 /6, 
44/17 aus dem unteren Maastrichtien von Mon, 

A 10, A 10, B 13. 
Fig. 1 - Holotypus. Die Basisscheibe von 
unten gesehen. Rechts unten tritt der kom
plexe Aufbau der Randpartie hervor. x 2700 ca. 
Fig. 2 - Ansatzstelle des Fortsatzes. x 7500 ca. 
Fig. 3 - Loser, abgebrochener Stab. x 5000 ca. 
Figs. 4, 5 - Dasselbe Exemplar wie Fig. 3, 
im Lichtmikroskop, DO 99, 100. Fig. 5 

zwischen gekreuzten Nicols . x 1800. 
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Description: 

3 

. ,L·~ 
'~. · ·_ ~~· 
~··7 

4 

6 ? 
Figs. 1, 5 - Dodekapodorhabdus noelii n. sp . Elektro
nenmikroskopphotographien 35/9 und 34/13 aus dem 
unteren Maastrichtien von Mon, A 11, A 11. Distale 
Ansichten . Ausgebrochener Stab. Fig. 1, x 4300 ca. , 

Fig. 5 x 3450 ca . 
Figs . 2-4 - Dodekapodorhabdus noelii n. sp. Dasselbe 
Exemplar wie Fig. 1, im Lichtmikroskop, DH 31-33 . 
Fig. 3 tiefe Einstellung, Fig. 2 höhere Einstellung, 

Fig. 4 zwischen gekreuzten Nicols. x 1800. 
Figs. 6, 7- Dodekapodorhabdus noelii n . sp. Dasselbe 
Exemplar wie Fig. 5, im Lichtmikroskop, DH 59, 60. 

Fig. 7 zwischen gekreuzten Nicols. x 1800. 
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Diagnose: Elliptischer Coccolith mit schmalen Randscheiben, die einen granulaten Kegelstumpf 
umsäumen, an dessen Basis 12 rundliche Durchbrüche in einem elliptischen Ring angeordnet 
sind. Der Kegelstumpf mündet in einen Stab aus Lattenreihen, die spiralförmig um den zentralen 
Hohlraum laufen. 

Beschreibung: Die elliptischen Randscheiben sind aus je ca. 70-90 leicht schräg stehenden 
Elementen zusammengesetzt. Am Halotypus ist erkenntlich, dass der Rand komplexer aufgebaut 
ist, als die Aufnahmen der distalen Seite der Coccolithen ahnen lassen. Bei diesen kann ein 
basaler und ein distaler Ring unterschieden werden, der vom basalen allseitig überragt wird . 
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Beim Holotypus aber liegt die Basisscheibe schräg und ist von unten sichtbar, wodurch an einer 
Stelle, wo ein Stück des Ringes ausgebrochen ist, das Profil des Randes erkennbar wird. Hier 
zeigt sich nun, dass eine weitere Scheibe basal anschliesst, die auch etwa die Grösse der distalen 
Scheibe erreicht. Die beiden kleineren Scheiben klemmen die grössere ein. Der Rand ist 
am tiefsten an der Ansatzstelle der Granulae, die das Zentralfeld aufbauen. Die 12 Durch
brüche erscheinen rundlich und sind gleichmässig entlang dem inneren Rand des Randes verteilt. 
Der mächtige Stab hat einen fast dreieckigen Querschnitt, was an Basalplatten sichtbar ist, 
von denen der Stab etwas höher oben abgebrochen ist als an den abgebildeten Exemplaren. 
Der Stab selbst ist an der Basis noch granulat; die Granulae werden gegen oben abgelöst durch 
keilförmige Latten, deren ausgedünnte Seite gegen innen weist und die reihenweise spiralförmig 
den zentralen Hohlraum umfahren. Der Stab ist gerade über der Anwachsungsstelle dünner 
als weiter oben, wo er etwas ausbeult um dann gegen die Spitze hin wieder auszudünnen. Die 
Ausbildung des Stabendes konnte nicht beobachtet werden, da die Spitze an allen gefundenen 
Stäben abgebrochen scheint. 
Im Lichtmikroskop ist diese grosse Art sehr leicht an den 12 Öffnungen zu erkennen, die das 
Zentralfeld durchbrechen und den komplex aufgebauten Rand vom kegelförmigen Teil des 
Zentralfeldes trennen. Sie sind besonders in hoher Einstellung gut zu erkennen. Auch die 
einzelnen, abgebrochenen Stäbe sind dank ihrer Grösse und charakteristischen Form im Lichtmi
kroskop leicht zu erkennen. 

Masse des Holotypus: Höhe des Stabes: ca. 34 fl· 

Remarks: 

D. noelii erinnert an verschiedene früher beschriebene Arten. Ihr zweifellos nahe stehen dürfte 
Dodekapodorhabdus regularis (CARATINI, 1963) n . comb., der kleiner ist als D. noelii und nach 
der Beschreibung ca. 30 Randeinschnitte hat. Caratini erwähnt keinen Fortsatz und bildet 
auch keine losen Stäbe ab. D. regularis ist noch nicht im Elektronenmikroskop bekannt. Stover 
(1966) hat in Dodekapodorhabdus Jenestratus (STOVER, 1966) n. comb. eine Art aufgestellt, die 
D. noelii äusserst ähnlich sieht. Während die Abbildungen der neuen Art sehr gleichen, entfernt 
sich deren Beschreibung deutlich davon. So beschreibt Stover einen inneren Ring von Öffnungen 
zusätzlich zu dem gleich an den Rand anliegenden. Der innere zählt 6- 8, der äussere 8- 12 
Durchbrüche. Abgesehen davon, dass ich keine Formen mit in zwei Ringen angeordneten 
Öffnungen fand, variierte auch die Anzahl der Durchbrüche im vorhandenen, bei Stover dem 
äusseren Ring, nicht, sondern ist konstant 12, auch bei kleineren Exemplaren. Stover erwähnt 
jedoch, dass der innere Ring von Öffnungen fehlen könne und dass ein Fortsatz hier und da 
vorhanden sei. Da weder Caratinis noch Stovers Form im Elektronenmikroskop bekannt sind 
und mir davon kein Material zur Verfügung stand, wurde als Generotypus der neuen Gattung 
auch eine neue Art aufgestellt. 

Type Ievel: 

Unteres Maastrichtien. 

Type locality: 

Mon, A 11, Denmark. 
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