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Description: 

Cribrosphaera jucunda HoFFMANN, 1970 

Fig. 3 - Cribrosphaera jucunda n. sp., Holotypus, proximale 
Seite, Ober-Alb der Bhrg. Burg 3/61, 12000 x, Nr. E. P. A 893 . 

Cribrosphaera 
jucunda 

Diagnose: Drei unterschiedlich breite, elliptische Randscheiben mit etwa 20 Randblättchen 
formen den Rand des Coccolithen. Das granulate Zentralfeld wird durch relativ weit vonei
nander entfernt liegende Poren charakterisiert. 

Beschreibung: Der Holotypus veranscheulicht die konkave (proximale) Seite des Coccolithen. 
Es fallen drei unterschiedlich grosse, elliptische Randscheiben auf, die sich jeweils aus etwa 
20 Randblättchen zusammensetzen. Die proximale Randscheibe scheint durch zwei Ringe 
von Elementen aufgebaut zu sein, die zahnradartig ineinandergreifen. Der äussere Ring besteht 
aus den grösseren Elementen, die marginal abgerundet und zentral zugespitzt sind. Die Su
turen verlaufen annähernd radial bis leicht nach links gebogen. Den inneren Ring formen be
deutend kleinere, trapezartige Elemente, die zwischen den einzelnen Spitzen der äusseren 
Elemente liegen und sich seitlich nicht berühren. Ihre zentral gelegene Seite ist gerade, reicht 
aber nicht bis zum Zentralfeld, das wahrscheinlich von Elementen der Zwischenrandscheibe 
umgeben wird. Die Suturen der übereinanderliegenden Randblättchen sind alternierend an
geordnet. Das Zentralfeld nimmt etwa die Hälfte der Fläche des Coccolithen ein und besteht 
aus einer Vielzahl miteinander verschmolzener Granulae, die von grossen, teilweise unregelmässig 
geformten Poren durchlöchert werden. Letztere erscheinen zu zwei Zyklen mit einer Mittelreihe 
angeordnet. Die Poren liegen relativ weit voneinander entfernt, so dass die von den Granulae 
eingenommene Fläche grösser als die der Poren ist. 

Masse: Max. Durchmesser der distalen Randscheibe: 5,2·3,6 f:Lm, 

Max. Durchmesser der proximalen Randscheibe: 4,1·3,0 (:Lm, 

Durchmesser des proximalen Zentralfeldes: 2,7 ·1,6 (:Lm. 
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Remarks: 

Bemerkungen: Archangelsky (1912), Vekshina (1956) und Maslov, in Orlov (1963) bilden 

anband lichtmikroskopischer Untersuchungen Aufnahmen ab, die in der Anordnung der Poren 

im Zentralfeld eine gewisse Ähnlichkeit mit der vorliegenden elektronenmikroskopischen Auf

nahme erkennen lassen und von den Autoren als Cribrosphaera murrayi bezeichnet werden. 

Black (1965) publiziert erstmalig eine elektronenmikroskopische Aufnahme unter dem Namen 

C. murrayi, die der beschriebenen sehr ähnlich ist. Verf. möchte trotzdem diesen Namen nicht 

beibehalten, da die lichtmikroskopisch bearbeiteten Aufnahmen sich m. E. nicht mit den elektro

nenmikroskopischen Aufnahmen vergleichen lassen, so dass es angebracht erscheint, einen neuen 
Namen zu wählen. 

Beziehungen: C. jucunda n. sp. ist mit C. ehrenbergi ARCHANGELSKY 1912 und C. burgensia 

n. sp. verwandt, unterscheidet sich aber von letzteren hauptsächlich durch ein bedeutend kleineres 

Zentralfeld und die geringe Anzahl von Poren, die ausserdem weiter voneinander entfernt liegen. 

Type level: 

Ober-Alb. 

Type locality: 

Bohrung Burg 3/61, Norddeutschland. 

Depository: 

Sammlung des Geiseltaltmuseums der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Holo

typus: E. P. A 893. 
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Hoffmann N., 1970, p. 193; pl. 8, fig. 3. 

Reference: 

Taxonomische Untersuchungen an Coccolithineen aus der Kreide Norddeutschlands anband 

elektronenmikroskopischer Aufnahmen. Hercynia, vol. 7, n° 1-3, pp. 163-198, pls. 1-10, 

text-figs. 1-4. 
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