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Die Art Pontosphaera indooceanica n. sp. urad ihre Bedeutung f,iir die
Stratigraphie der jiingsten Sedimente des Indischen Ozeans

NIit 1 Tafel,

Von

P-l-rr eEpex*

4 Abbildungen und 1 Tabelle

The species Panlaspltaera lndooreanira n. sp. and its
impottance for the stratigraphy of the youngest
sediments of the Indian Ocean

Sunnary

A preliminarv investigation of the coccoliths from
the sediments of the Arabian Sea has shown that all
studied cores beiong to the Eniliania ltaxlel,i-y61s,
the voungest coccolith zone according to E. Bouo-
nrrux & \(/. Sil. H.tv (1967). The species Eniliania
hrrx/eli (LoHrtaNN, 1902) occurs in the deepest sam-
ples of the investigated piston cotes. It can be shown
that the species Pontosphaere indooceaaica n, sp., which
'nvas observed onl,v in the lovrer parts of the cores
disappears io the upper parts. The boundarv, defined
bv the presence and absence ol Pontotphaera indo-
aceanica n. sp. is slightly higher than the boundarv
between planktonic foraminifera preferring cool
u-ater and those associations living in warmer water
(Zovr:-, this no). The boundarv is alvravs above that
characterized bv certajn qualitative and quantitative
changes in the sediments composition described bv
EcrHrnor, Il.lrrr.q.r & Persns (in print) and
v. S:racrnrsrnc (1972).

Further investigations are required to find out
whether the biostratigraphic boundarl. defined by
the disappearance of Pontatphaera indooceanica n, sp,
corresponds to a world-wide coccolith zone,

Zutanruenfasrung

Die ersten Ergebnisse der Untersuchungen an Cocco-
lithen aus Sedimenten des Arabischen X{eeres haben
gezeigt, claB die bearbeiteten Sedimentkerne alle aus
dem Beteich det Eniliania huxlej-Zonq der jiingsten
Coccolithen-Zone nach E. Bouonr'lux & W.W.H.q"y
(1,967), stammen. Die Art Eniliania ltnxk_yi (Lort-
rr-rss, 1902) kommt in den tiefsten Proben der unter-
suchten Sedimentkerne r.or. Es zeigt sich, daB die
\rt Pantospltaera indoorcanica n. sp., rvelche in den
tieferen Teilen der Kerne beobachtet wurde, in den
oberen Teilen plotzlich verschwindet. Diese Grenze
liegt rvenig hoher als diejenige, die dr,rrch die Ab-
losung der kiihles \\iasser bevorzugenden Foramini-
feren durch planktonische Foraminiferen-Gemein-
schaften wirmeten Wassers gegeben ist (Zonnr,, die-
ses Heft). Sie liegt stets oberhalb der qualitativen
und quantitativen Anclerungen im Sediment, wie sie
von v. Slacrr,r-nrnc (1972) und von Ecrr{ARDr,
Marrr,q.r & Pnrens (im Druck) beschrieben werden.

Ob die durch das Aussetzen von Pontasphaera indo-
zceanica n. sp. gegebene biostratigraphische Gtenze
einer weltweit anwendbaren Coccolithen-Zone ent-
spricht, mu8 erst noch an Hand r.veiteren Materiai
untersucht werden.

* Adresse des Autors: Dr, P,rvEr, ernro, 3006Grollburg-
s'edel, Im Steinkamp 10
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1,. Einleitung
Im Rahmen der Bearbeitung der Sedimente, die von
FS ,,Meteor" 7964165 im nordwestlichen Indischen
Ozean gewonnen wurden, sollte auch eine biostrati-
graphische Gliederung der Sedimente mit Hilfe der
Coccolithen vetsucht werden. Die Coccolithen-Unter-
suchungen konnten erst zu einem Zeitpunkt begon-
nen werden, als die sedimentpetrographischen Unter-
suchungen (Ecrnanor, Marrrar & Pnruns, im
Druck), die Untersuchung det Fazies (v. Sracrnr--
nnuc, 7972) und der Biostratigraphie mit Hilfe det
Foraminiferen (Zonnr, im Druck) bereits nahe vor
dem Abschlu8 standen. Eine einigermaBen vollstdn-
dige Bestandsaufnahme der Coccolithen in den Sedi-

menten hdtte mehrere Jahre in Anspruch genommen.

Vordringlich war jedoch, die Frage zu kldren, ob
die Coccolith efl zvr biostratigraphischen Gliederung
jungquartzirer Sedimente brauchbar seien. Infolge
der bereits in den anderen Disziplinen geleisteten

Voratbeit war es moglich, aus der Fiiile des vor-
handenen Materials die fiir die Beantwortung der

gegebenen Fragestellung am besten geeigneten Sedi-

mentkerne auszuwdhlen. Dies geschah nach ein-
gehenden Diskussionen mit den Herren Prof. Dr.
Scrrotr, Dr. v. Srlc<nr-nanc, Dr. Marrrar und
Frdulein Dl Zosm. Ihnen allen danke ich herzlich
fiir ihre stete Bereitschaft, Auskiinfte zu geben und
die gewonnenen Ergebnisse zu diskutieren. Fijr die

Mithilfe bei der Probenvorbereitung bin ich Friiu-
lein Hurrr, f0r die Anfertigung det ausgezeichneten

elektronenmikroskopischen Aufnahmen Frdulein
Dipl.-Phys. ScnsurRuaNN und Herrn Dipl.-Geol.
Scnor,z, Gottingen, zu Dank verpflichtet.

Mein ganz besonderer Dank gilt Friiulein Dr. B.

Zoror fiir ihre selbstlose Miihe bei der griindlichen
Durchsicht des Manuskriptes und fiir ihte Hiife bei

sprachlichen S chwierigkeiten.

Die finanzieilen Mittel zur Durchfiihrung der

Untersuchungen stellte die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft in vollem Umfange zur Verfiigung' An
dieser Stelle sei ihr fiir diese entscheidende Hilfe
Dank gesagt.

Die Belegexemplare befinden sich in der T,vpen-

sammlung der Bundesanstalt fiir Bodenfotschung in
llannover.

2. Material
Det Auswahl der ftr die vorgeiegten Untersuchun-
gen benutzten Sedimentkerne liegen folgende Ge-

sichtspunkte zugrunde:

1. Die Sedjmente der Kerne sollten moglichst un-
gestort sein und frei von eingeschi-ittetem Fremd-
material;

2. sie sollten stichprobenartig iiber das gemeinsame

Untersuchungsgebiet der Arbeiten von Scrrorr

& v, SracreLBERG (im Druck), v. Sr.tcrsr-srnc
(1972), EcrHaRol, l ,lrrrar & Pnrens (i-
Druck), M.tncnrc (1972), Zonnr (dieses Heft)
verteilt sein;

3. ieweils innerhalb eines Stationenprofiles sollte ie
ein kiistenfern und ein kustennah geu'onnenet
Sedimentkern untersucht g-e:den.

Diesen Forderungen entsprachen am ehesten dje

I{erne KK-182, KK-188, KK-198, KK-202, SK-232
und KK-236. Ihre geographische Lage im Unter-
suchungsgebiet veranschaulicht die Abbildung 1. Die
Stationen liegen in den folgenden \\iassertiefen:

Stat. 182-2791 m Stat. 202-2-28 m Stat.232-3098rn
Stat. 188- 988 m Stat. 198-2019 m Stat. 236*1220 m

3. Methodik
Fi.jr die Vorbereitung der Proben r-urde original-
feuchtes Sediment genommen. Die angeu.-andte Me-
thode ist ausfiihrlich in der Arbeit von P. fr.rer &
B. Nl.t::rrar (1968) beschrieben. Im folgenden $-er-

den nur die wichtigsten Schritte der Aufbereitungs-
technik angegeben:

1. Einrvaage r-on etwa 1 g des feuchten Sediments.

2. Aufschldmmen dieses Anteils in 100 ml 0,01 n Am-
moniak-Losung.

3. Ultraf iltration (r'orr.vi egend Entsalzung).

4. Erneutes Aufsch-ldmmen des Riickstandes in 0,01 n
Ammoniak-Losung.

5. Ultraschall-Behandlung.
6. Abschlammen der Fraktion rnit dem Aquivalent-

durchmesser \-on < 6,3 und 6,3 bis 20 p" A in
einem Atterberg-Schldmmzr linder.

7. Ultrafiltration der Fraktion < 6,3 V z durch ein

Membranfilter MS 250.

8. Priparation fiit mikroskopische und elektronen-
mikroskopische Untersuchung.

Zur lichtmikroskopischen Untersuchung wurden
die Prdparate nach der Methode von H. SrnenNrn
& A. Papp (1961) vorbereitet. Die elektronenmikro-
skopischen Aufnahmen wurden teils an ,,Kohle-
abdrucken" nach'W. \il. Hav (1965) mit dem Elmi-
skop von Siemens, teils an mit Kohle und Gold
bedampften P raparaten mit dem Cambridge-Stereo-
scan angefettigt. Die lichtmikroskopischen Aufnah-
men wurden mit dem Zeiss-Photomikroskop unter
Benutzung von Optovar 1,25 und 2,0 mit den Ob-
jektiven 100 PH und 100 Pol angefertigt'

4. Zar Brosuatigraphie mit Coccolithen
Die Verv-endbarkeit der Coccolithen fiir die bio-
stratigraphische Zonierung insbesondere junger Sedi-

merite ist unbestritten. Die ietzt gebrduchlicheZor'ie-
rung der jijngsten SeCmente s-urde von J. E. Bouo-
nsaux & \\'. \\ . Hlv bereits ror. 1967 eratbeitet; sie

ist 1969 veroffenllicht.r"'orden. Die gleiche Gliederung
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Die Art Pontospbaera indooceanica t sp.
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Abb. 1. Lage der Stationen.
Fig. 1. Location of stations.

wurde von 'W. W. Hav et al. 7967 benutzt. Eine an-
dere Zonierung stammt von S. Ga.RrNen (1969). Sie

wurde auch von E. MantrNr & T. \fonslnr (1970)

und E. ManrrNr (1971) genutzt. J. E. BouoRsaux &
W. \)7. Har (1969) haben die Zonierung des Quartzirs
anhand des Materiais der Submarex-Bohrung, die in
der Karibischen See bei 17'40'N, 77o 58' !7 nieder-
gebtacht wurde, untersucht und die postpliozdnen
Sedimente in drei Zonen geteilt. Auch S. GanrNnn
(1969) hat postplioziine Sedimente aus dem Material
des ,,Deep Sea Drilling Project Ieg2" in dtei Zonen
gegliedert (Tab. 1).

Die Zonierung ist in beiden Arbeiten fast die
gleiche. Vetschiedenheiten in Benennung und Auf-
fassung sind nur in den tiefsten Zonen des Quartdrs
festzustellen. Diese Untetschiede bestehen nicht nur
in den Namensgebungen fiir die Zonen (Gepfutrocapsa

caribbeanica-Zone - Pseudoeniliania lacunosa-Zone),

sondern auch fiir die Lage der Obergrenzen dieser
tiefsten Zonen. Die Grenze zwischen der Pseudo'

eniliania lacanosa-Zorrc und der Cephyocapsa oceanica-

Zone Tiegt ein wenig hoher, als diejenige zwischen

der Gephlrocapsa caribbeanica-Zone und det Cephlro-

capm oceanica-Zone, Das letzte Vorkommen vorl
Pseudoemiliania lacunov (I(anlrNnn, 1963) und das

erste Vorkommen von Cephyocapsa oceanica Kaupr-
Nrn, 1943, iiberlappen sich (s. S. GanrNrn 1969,

s. 593).

Die Grenze zwischen der Entiliania huxlej-Zone
und der Gephyocapta oceanica-Zone ist relativ einfach
auch bei lichtmikroskopischer Betrachtung zv er-
kennen. Dagegen ist das Erkennen der Grenze zwi-
schen der Gephyocapsa oceanica-Zone und der Cephyo-

capsa caribbeanica-Zone schon schwieriger, weil im
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nach
BOUDREAUX, J. E. & HAY, W.W. (1969)
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GARTNER, S. (1969)
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Datum Indikator Zonen Zonen Datum Indikator

erste \Emiliania
huxleyi

/

Emiliania
huxleyi

Emi.liania
huxJ.eyi

erste
Emi.liania
huxleyi

letzte
Pseudo-
emiliania
lacunosa

G ephyrocapsa
oceanica

G ephyrocapsa
oceanica

ffi.o"n'.. \
oceanica /

Ps eudo-
emiLiania
lacunosa

G ephyrocapsa
caribb eanica / ).etzte

Dis coaster
, brouweri

\

\
letzte
Dis coaster I

brourveri 
I

N
o

Dis coaster
brouweri

Dis coaster
brouweri

Lichtmikroskop die beiden Arten der Gzttwng Ce-

phltrocapsa nur sehr schwer voneinander zlr unter-
scheiden sincl.

Die Grenze Plioznn/Pleistozen (Grenze zwischen

der Discoatter broatveri-Zone und der Cephj'rocapsa

carihbeanica-Zone) ist nach verschiedenen Autoren
durch das Aussterben der Gattung Discoasler fest-

gelegt. Die Art Discoaster brouperi TaN Srx Hor fehlt
ab Basis Pleistozin.

In einigen Proben der untersuchten Iierne wurclen
verschiedene Arten von Divoasler gefunden; so z.B.
im Kern KK-182 in verschiedenen Tiefen (2.B. 9 bis
10 cm, 21,-23 cm, 31--33 cm, 41. *42 cm usw.).

Diese Discoasler-Atten sjnd jedoch stets mit Eniliania
htrxkl,i (LourutaNN, 1902) vergesellschaftet. Da E. ltnx-
/e1i k nn""t nnend ftir quarteres Alter der Sedimente
ist, beweist das Vorkommen der Discoasler-Arten
iediglich, cla8 in den I(ernen Fremdmaterial enthalten
ist. Die Sedimente der ulltersuchten l{erne umfassen

alle nur eine einzige, ndmlich die E. hulefi-Zone. Es
sollte also versucht werden, eine feinere Unterglie-
derung dieser einen jungquattdren Zone mit Hilfe
von Coccolithen zu erarbeiten. Hierfiir erwies sich
im Laufe der Untersuchungen die noch zu beschrei-
bende neue Art Pontosphaerlt ifidllceaflica n. sp, als ge-

eignet. Diese bislang noch nicht beschriebene Art
vurde zunlchst bei der Untersuchung von Sediment-
kernen aus dem Somali-Becken bemerkt. Hier sowie
bei der Durchsicht des Sedimentkernes I(K-182 aus

dem Arabischen N{eer fiel ar,rf, da8 die Art plotzlich
im hdchsten Teil des Kernes versch\r'indet und ober-
flachennah nie zu beobachten u'ar. Die u'eitere Unter-
suchung von Kernmaterial aus dem Arabischen ]Ieer
beschrAnkte sich dann darauf, an ausgewehlten Sedi-

mentkernen festzustellen, ob auch hier das aussetzen
von Pziltltphaera indlnceanica n. sp. zu beobachten ist.
Tatsiichlich fehlt die Art im hochsten Bereich aller
untersuchten Kerne. Die Vorkommensgrenze wurde
in den folgenden l(ernproben festgestellt:

Tabelle 1. Kalkiges Nannoplank-
ron, Zonierung Pliozan -
Quartzir
Table 1. Calcareous nannoplank-
ton, zonarion Pliocene - Quater-
na r1'

KI{-182-21 *22 crn;
KK-202-20 cm;
S K-232-42*'43 cm;

KK-188-400 cm;
KK-198-i;, -179 cm;
KK-236-111-118 cm-

Der Vergleich der mit dem Aussetzen von Porla-
spbaera indooceanica n. sp. sich ergebenden Grenze mit
den E,rgebnissen der Untersuchungen von Zasat
(dieses Heft) an planktonischen Fotaminiferen zeigt,
daB die durch die Coccolithen gegebene biostrati-

-{raphiscl-re Grenze stets etwas oberhalb der Pleisto-
zAn Holozrin-Grenze nach Foraminiferen liegt, Ent-
sprechend iiegt sie auch oberhalb der r-on v, STACKEL-

lenc (19,2) und Ecxn.rRDr, ]I:.rrr.{r & Perens (im
Druck) beobachteten -inclerungen in der Zusammen-
setzung der Sedimente. Lediglich im KI{-198 be-
stehen keine derartigen Beziehungen zu'ischen dem
letzten beobachteten Auftreten von Pzntzspbaera indl-
zceanica n. sp. und den Ergebnissen der anderen Dis-
ziplinen. In diesem Kern ist P. indoorcanica n. sp. ie-
doch durchweg so individuenarm vertreten, da3
moglicherweise aus diesem Grunde P. indooceaniea in
hoheren Kernproben nicht gefunden wurde (Abb. 2).

Ob es auf Grund dieser Ergebnisse schon noglich
ist, eine neue Coccolithen-Zone festzulegen zs'ischen
der Eniliania ltuxleli-1,6ns und der Cepllrrocapsa ocea-

nica-Zone, ist einstrveilen noch nicht ganz sicher. Zu-
mindest aber im Untersuchungsgebiet ist eine Ver-
feinerung der Zonierung im Holozan mit Hilfe der
neuen .\rt ton Pnnl,r:))..;.r,: i,:.''++-'eauira n. sp. mog-
lich. Bevor die P. itioo,',rit:i;a-Zone als weitriiumig
giiltig anerkannr u'erdel kann, n.ru8 noch foigendes
gepriilt lrerden:

1. Ist das -\ufrreren r-on .P. indaaceanica n. sp. auch in
Sedimentkernen \-ofl andeten Gebieten des In-
.lischen Ozeans zu beobachten?

2. Ist das Fehlen der -\rt in den hochsten Sedimenten
der Kerne durch Aussterben der Art bedingt oder
beruht es lediglich auf okologischen Anderungen
in den Lebensbedingungen?
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Die Art Ponlosphaera indooceanica n. sp.
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Abb.2. Die Verbreitung von Pontosphaera indooceanica
n. sp, in den untersuchten Bohrungen.

Das ietzte Vorkommen von Pontospbaera indo-
oceanica n. sp.

- Die Grenze PleistozdnfHolozdn.
Fig. 2. Vettical distribution of Pontotpbaera indooceanica
n. sp. in the cores,

Last occurtence of Pontotphaera indooceanica n. sp.
- Irlio-/Pleistocene boundary.

Zur I{ldrung dieser Fragen mu8 noch sehr viel
mehr Material untersucht werden, a1s es {iir die hier
vorgelegten ersten Ergebnisse moglich war.

Fiir die Tatsache, da8 die gefundene Grenze wirk-
lich existiert, spricht die folgende Beobachtung: Das
Verschwinden von P. indooceanica n. sp. erfolgt stets

in einem Abstand zur PleistozdnlHolozdtn-Grenze
nach Fotaminiferen und zu faziellen Anderungen im
Sediment, der proportional der jeweiiigen Sedimen-
tationsrate in den untersuchten I{ernen ist (s. die
Untersuchungen von v. Sraci<nlnnncl Ecr<rrAnot,
Nl.rrrrar & Pnrnns; Zosar). Die Grenze liegt z. B.
in dem siidlichen Profil vor Cochin in dem kiisten-
fernen Kern KK-182bei27-22 cm, in dem kiisten-

nahen Kern KK-188 bei 400 cm. Das entspricht voll-
kommen det Zunahme der Sedimentationsrate von
der Tiefsee zum Schelfabhang hin, wie sie auch von
den anderen Diszipllnen festgestellt wordefl ist.

5. Zut Palaontologie
5J Bemerkungerl alr Terminologie der Cocco-

lithen-Beschreibung
Die Hauptaufgabe dieser Arbeit sollte die biostrati-
graphische Giiederung der Sedimente sein. Daher
wurde der paldontologische Teil auf die Beschrei-
bung der stratigraphisch wichtigen Art Pontotphaera

indooceanica n. sp. beschrenkt.

Zwvor eine Bemerkung zur Terminologie des

Baues der Coccolithen. \f. \(/. Hav & I(. M. Torvs
(7962) haben bei den Coccolithen fiir die Richtung
der Inklination der Lamellen zwei neue Bezeichnun-
gen,,,clockwise inciination" und,,counterclockwise
inclination", eingefiihrt. Diese Terminologie ist seht
gut gew2ihlt, ihre Anwendung in anderen Sprachen
wird jedoch durch Ubersetzungsschwierigkeiten pro-
blematisch, wie die nachfolgende Ubersicht zeigt:

clockrvise counterclockrvise

deutsch im Uhrzeigersinn enteger.r dem Uhr-

franzosisch en sens des aiguilles 3il*.ttll?r.".rr" o*
de 1a montte aiguilles de la montre

italienisch nel senso del1e lan- in senso cofltrario
cette dell orologio alle lancette dell

orologio

\lie die Beispiele zeigen, ist die Ubersetzung der
englischen Termini in andere Sprachen zum Teil
recht umstdndlich. Da die Bezeichnungen ,,dextral"
und ,,sinistral" bereits fijr clie Imbrication reserviert
sind, wird in dieser Arbeit fiir ,,clockwise inclination"
: positive Inklination und fiir ,,counterclockwise
inclination" : negative Inklination vorgeschlagen.

5.2 Beschreibung von Pontosphaera indooceanica
n. sp'

Klasse Coccolithophyceae RotHuelnn, 1951

Ordnung Heliolithae Dnnr-aNnnri, 1952

Familie Pontosphaeroidea I(aurrNnn, 1937

Gattung Pontosphaera LonrtaNN, 1902

Pontosphaera indooceanica n. sp.
Tafel 1, Fig.1-4

Hor-orypus: Tafel 1, Fig. 1, Neg. Nr. 6757 des elek-
tronenmikroskopischen Labor der Bundesanstalt fiir
Bodenf ors chufl g, llannover.
pARAryporD: Talel 1., Fig. 4, Nr. 8109 des Typen-
katalogs der mikropaldontologischen Sammlung der
Bundesanstalt fi,ir Bodenforschung, Hannover,

Locus ryprcus : Indi.scher Ozean, 05'01 ' S | 42'09' E,

- 3360 m l{olbenlotkern I(K-167,10-12 cm. (,,tr'Ie-
teor"-Reise 1965.)

STRATUM TYPICUIVI: Quart:ir
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Abb. 3. Lnnge (a) und Breite (b) det Lopodolithen, Breite
der $/and (c), Lnnge (d) und Breite (e) des Zentral-Feldes
bei Pontotpbaera indooceanica n, sp,

DERrvATro NoMrNrs: Der Name bezieht sich auf das

geogtaphische Vorkommen der Art.
DTAGNosE: EineArt der Gattwng Pontosphaeramit der
charakteristischen schmalen \il/and und dem Zentnl-
feld mit den vielen deutlichen und groBen Poren,
welche in Reihen panllel mit dem Rand des Cocco-
lithen angeordnet sind.

vERMESSENES MATERTAL: 39 Exemplare (I{K-167 -
B Expl.; KK-182 - 25 Expl.; KK-188 - 1 Expl.;
KK-236 - 5 Exp1.).

Fiir die gute Erhaltung clet einzelnen Exemplare
spricht die Tatsache, da8 bei der Mehrheit der untet-
suchten Stiicke auch die Abmessungen der leicht
korrodierbaren Teiie der Lopodolithen semessen
werden konnten.

uassr (Abb.3 und 4)

Lopodolith
Ldnge: 5,5 p- 73,5,p., Maximum 8 p-9 p;

Holotypus: 5,5 y.;Paratypoid: 11,5 p.
Breite: 4 V-9 pr, Maximum 5 g, -6 pr,;

Holotypus: 4 p";Patatypoid: 7,8 p.

Tafel 1

Abb, 1-4. Pontosphaera indooceanica n, sp,
Abb, 1, Distale Ansicht, Holotypus. Indischer Ozean
(,,Meteor"-Reise, 1965), Kolbenlotkern KK-167, 10-
12 cm, elektronenmikroskopische Aufnahme, 20 100 x.
Abb. 2, DistaleAnsicht. Indischer Ozean (,,Meteor"-Reise,
1965), Kolbenlotkern KK-182, 221-222 cm, elekttonen-
mikroskopische Au{nahme, 13 400 x.
Abb, 3. Proximale Ansicht. Indischer Ozean (,,Meteor"-
Reise, 1965), I{olbenlotkern KK-188, 420 cm, Aufnahme
mit Rasterelektronenmikroskop, 17 800 x ,

Abb. 4. Proximaie Ansicht, Paratypoid. Indischer Ozean
(,,Meteor"-Reise, 1965), Kolbeniotkern KK-202, 20 cm,
a) Phasenkontrast-Aufnahme, b) Aufnahme mit Polari-
sationsmikroskop unter gekreuzten Nikols, 3570 x.

Fig. 3. Length (a) and width (b) of lopodoliths; thickness
of the wall (c); Length (d) and width (e) of the centtal
field of the lopodolith ol Pontosphaera indooceanica n.sp.

Zerualteld
L:inge: 4,5-tI p, Maximum 7 p-8 p;

Holotypus: 4,5 p.;Paratypoid: 9,5 g,.

Breite: 2,8 1t -6,5 pr., Maximum 4 pr-5 g.;

Holotypus : 2,8,p" ; Paratypoid : 5,8 pr.

Wand
Breite : 0,4 tt - 1,5 pr,, Maximum 0,5 * - 1,0 pr,;

Holotypus: 0,75 p.; Paratypoid: 1 pr,.

Poren
Lange: 0,5 p-0,75 pr;

Holotlpus : 0,5 pr. -0,6 pr,.

BEScrlRETBUNG : Elliptische Lopodolithen haben eine

schmale \fand, urelche unter dem Lichtmiktoskop
deutlich, wenn auch schejnbar kompakt, zu erkennen
ist. Au[ elektronenmikroskopischen und rasterelek-
tronenmjkroskopischen Aufnahmen sind zahlreiche
steil geneigte Sedimente zu sehen. Zur Einengung
der genauen Anzahl der vorhandenen Segmente
mi,issen zahheichere Exemplare, als bisher moglich
'war, vermessen werden, Auf jeden Fall handelt es

sich um mehrere Zehner von Segmenten. Die

Plate 1

Figs. 1-4, Pontospbaera indooceanica n. sp,
Fig. 1, Distal view, Holotype. Indian Ocean ("Ilerecr''
cruise,-1965), piston core KK-767, 70-12 cm, rrans-
mission electron micrograph of carbon repiicas, 20 100 ': .

Fig. 2. Distai view, Indian Ocean ("Nleteor" cruise, 1965),
pistofl cofe KK-182, 221-222 cm, transmission electton
micrograph of carbon replicas, 13 400 x.
Fig.3. Proximal view. Indian Ocean ("Ileteor" cruise,
1965), piston core I(K-188, 420cm, scanning electron
micrograph, 17 800 x .

Fig. 4. Proximal view, Patatype.Indian Ocean ("Meteor"
cruise, 1965), piston core KK-202, 20 cm, light micro-
graphs, a) phase cofltrast, b) bet'ween crossed nicols,
3570 x.
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Cnppx

Abb. 4. Verheltnis zrvischen der Breite und der Linge
bei Ponlotpbaera indooceanica n. sp.
Fig. 4. Length - rvidth rati o o I P onlotp haera indoo ce ani ca n,sp.

Segment-Neigung der proximalen Seite weist posi-
tive Inklination auf.

Im Zentnlfeld befinden sich 36-48 groBe Poren,
die bereits im Lichtmikroskop deutiich zu beob-
achten sind; sie erweisen sich auf elektronenmikro-
skopischen Aufnahmen als schwach eiliptisch. Die
ldngere Achse dieser schwach elliptischen Poren ist
zur Mitte der Coccolithen hin otientiert. Die \ildnde
zwischen den einzelnen Poren sind sehr schmal.

BEZTEHUNGEN: Die Art unterscheidet sichvon Ponto-

sphaera cribrosa l(anprNrn 1963 durch ihte schmalere
Iiland. Die bei P. cribrosa von Kaltp:rNen a1s Rand-
zone bezeichnete \7and ist 1,5 pL breit. Eine solche

maximale Brel'te von 1,5 g, wurde bei der hier unter-
suchten neuen Art P. indooceanica nur in zu'ei F;illen
festgestellt. Die Anzahl der \nandsegmente jst bei
P. cribron vresentlich geringer. Auf der Abb. 26b
bei E. K.urprxrn (1963, S. 176) sind 36 Segmente zu
erkennen, die keine Inklination aufweisen.

Yor Panlospltaera disiopot'a Scnrlr-r,R 1925 unter-
scheidet sich die neue -\rt durch die GroBe :lndZahl
der Poren. Nach J. E. Boronr.tx & \\'. \\'. Hlv
(L969,5.27 1) betrdgt det Porendurchme sser bei Ponto-
tphaera discopora Scnrr-lr,n 0,2p.-uJ pL; die Poren
von Pzntlspbaera indooceanica n, sp. sind ets-a doppelt
so gro8. Die Anzahl det Poren ist bei P. indooreani;a

n. sP. \r/esentlich geringer als bei P. ditcopora Scnrr-
LER.

BEMERKUNGEN: Die neue Art ist im Lichtmikroskop
recht gut zu erkennen. Weitere elektronenmikro-
skopische Aufnahmen wi.irden noch mehr Daten
iiber den Bau det Lopodolithen liefern konnen.

6. SchluBbemetkung
Bereits die erste kurze Bearbeitung der Coccolithen
aus Sedimenten des Indischen Ozeans hat erwiesen,
da8 diese Organismen gut geeignet sind zur biostrati-
graphischen Feingliederung der Sedimente. Die neue
Art Pontosphaera indooceanica n. sp. wurde beschrie-
ben, Iht ietztes Votkommen in den Sedimentkernen
erwies sich, zumindest fiir das Untersuchungsgebiet,
als stratigraphisch brauchbarc Grenze.
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