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Figs. 1-3a, 4 - Biscutum? dimorphosum n. sp. 1 und 3a) Dreistöckige Formen in distaler Sicht. 2) Cocco
sphaere mit ausschliesslich einfachen Coccolithen. 4) Coccosphaere mit sowohl einfachen als auch einem sicht

baren dreistöckigen Coccolithen, Holotypus. 1, 2, 4 x 10.000 ca.; 3a x 5000 ca. 
Fig. 1* - Biscutum? dimorphosum n. sp. Ausschnitt aus einer Coccosphaere mit Coccolithen beider Sorten und 

Übergangsformen. Vergrösserung ca. 5000 x. 

Description: 

Diagnose: Elliptische Coccolithen mit einem distalen Randwall aus nebeneinander liegenden 

bis sich leicht überlagernden Elementen und einem Zentralfeld, das mit einer oder zwei Lagen 

von Elementen ausgefüllt ist. Basale Seite unbekannt. 
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Die Coccosphaere besteht aus ca. 8-14 sich gegenseitig überlappenden Coccolithen verschie
denen oder gleichen Aufbaus. 

Beschreibung: Der distale Randwall wird von ca. 12-15 breiten Randelementen aufgebaut, 
die nebeneinander lagern oder sich leicht überschneiden. Das Zentralfeld des Coccolithen 
wird bei den einen Formen durch eine Anzahl grosse Kristalle verschiedener Grösse und Form 
ausgefüllt, während bei anderen Coccolithen zwischen diesen zentralen Elementen und den 
Randelementen ein Ring weiterer Elemente eingelagert ist. Diese sind so angeordnet, dass 
nur je eine Ecke unter den zentralen Elementen hervorguckt, einem gezackten Kragen ähnlich. 
Die Coccosphaere besteht aus 8-14 Coccolithen der einen oder anderen Form oder beider Formen 
und hat die Gestalt einer abgeflachten Kugel. Die Coccolithen überschneiden sich gegenseitig 
zum Teil recht stark. 
Basale Seiten der Coccolithen konnten nicht mit Sicherheit bestimmt werden. Die einfachere 
Form findet sich nicht als einzelner Coccolith, und die dreistufige Form ist zwar als Einzelcocco
lith nicht selten, jedoch anscheinend meistens auf dem Formvarfilm so sedimentiert, dass nur 
die distale Seite sichtbar ist. 

Masse des Holotypus: Durchmesser der Coccosphaere: ca. 8 fJ. 

Remarks: 

Länge eines Coccolithen: ca. 3,5 fJ. 

Breite eines Coccolithen: ca. 3 fl.· 

Bemerkungen: Die einfacheren Formen dieser Art erinnern in distaler Sicht an Coccolithen 
mit wenigen Randelementen von Biscutum constans aus dem Maastrichtien. Diese haben im 
Zentralfeld einige wenige, oft 4, kleine Kristalle und einen kompakteren Randaufbau als die 
hier untersuchte Art. Einerseits ist die Einordnung dieser tertiären Art zu einer kretazischen 
Gattung nicht unbedingt glücklich; andererseits erscheinen andere Formen dieser Gattung 
im unteren Dan von Dänemark und Polen. Wir kennen allerdings keine Coccosphaeren von 
Biscutum, ein weiterer Grund, die Zuordnung nicht als endgültig zu betrachten. 
B .? dimorphosum dürfte sehr nahe verwandt sein mit Ericsonia? martinii PERCH-NIELSEN die grös
ser ist und meist etwa doppelt so viele Randelemente besitzt, die zudem schlanker sind als bei 
B .? dimorphosum. Ericsonia hesslandii HAQ, 1966, die auf den ersten Blick der dreistöckigen Form 
gleicht, hat einen Randwall aus sich fächerförmig überlagernden Platten, die Zwischenlage ist 
aus dachziegelartig bis fächerförmig angeordneten Elementen zusammengesetzt, und die Zwi
schenlage besetzt zusammen mit einigen zusätzlichen Platten auch das Zentrum. 
Besonders erwähnenswert erscheint das Auftreten verschiedener Coccolithen auf derselben 
Coccosphaere und das Vorhandensein von Coccosphaeren mit nur der einen oder nur der anderen 
Form (Black 1965, Abb. 3; Taf. 1, Fig. 2). Arten, bei denen die Coccosphaere von verschiedenen 
Coccolithen bedeckt ist, sind zwar bei den rezenten Coccolithen keine Seltenheit und wurden 
bei fossilen Formen vermutet. Bis jetzt konnten jedoch meines Wissens erst Deflandrius spi
nosus BRAMLETTE & MARTINI, 1964 (in Pereh-Nieisen 1968) und die hier abgebildete Coccosphaere 
als Beispiele fossilen Dimorphismus an Coccosphaeren gefunden werden. Das Vorhandensein von 
Coccosphaeren, deren Coccolithen einheitlich der einen oder der anderen Form angehören (es 
sei denn, die unsichtbare Seite der Coccosphaere trage andere Coccolithen, als die ausschliesslich 
gleiche Coccolithen tragende sichtbare Seite, was wenig wahrscheinlich ist), erleichtert die Klas
sifikationsfrage keineswegs. Nachdem wir wissen, dass bei rezenten Coccolithen diese verschieden 
ausgebildet sein können, je nachdem in welcher Lebensphase sie sich befinden (Parke und Adams 
1960) oder bei welcher Temperatur sie leben (Watabe und Wilbur 1966), könnte etwas ähnliches 
für die hier beschrieben Art gegolten haben. Da beide Sorten von Coccosphaeren jedoch in 
derselben kleinen Probe vorkommen, dürfen nicht allzuverschiedene Wachstumsbedingungen 
angenommen werden. Vielleicht kann es sich um eine << Alterungserscheinung >> handeln, indem 
die einfachen Formen zuerst abgeschieden und die komplizierteren erst später gebildet verden. 
Am Holotypus liegt jedenfalls die kompliziertere Form unter einigen einfacheren Formen. 
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Type level: 

Tiefstes oberes Dan; Cruciplacolithus tenuis Zone. 

Biscutum ? 
dimorphosum 

Vorkommen: Coccosphaeren dieser Art sind in Katharinenhof recht häufig. Sie sind auch 
in dänischen Dan-Lokalitäten nicht selten anzutreffen. Über deren stratigraphisch erstes Auftre
ten ist noch nichts bekannt, doch fand ich sie in der Kreide nicht und auch über dem Dan 
scheinen sie nicht mehr vorhanden zu sein. Die Art findet sich auch in Dan-Ablagerugen von 
Dänemark, Schweden, Österreich, Tunesien, Ägypten und Nordamerika. 

Type locality: 

Dan-Scholle Katharinenhof, Fehmarn, Deutschland. 

Depository: 

Mineralogisk Museum Kobenhavn. Holotypus MMH 12369. 

Author: 

Pereh-Nieisen K., 1969, p. 318; pl. 32, figs. 1-3a, 4; text-fig. 1. 

Reference: 

Elektronenmikroskopische Untersuchungen der Coccolithophoriden der Dan-Scholle von Ka
tharinenhof (Fehmarn). N. Jb. Geol. Paläont. Abh., vol. 132, n° 3, pp. 317-332, pls. 32-35, 
text-figs. 1-5. 
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