
Description: 

Cribrosphaera turgida KAMPTNER, 1963 
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FIG. 20- Cribrosphaera turgida nov. spec. Mikrophotogramm. 
Oberseite. Probe 25 (Paläocän). x 3000. 

FIG. 18a, b - Cribrosphaera turgida nov. spec. a) vertikaler 
L ängsschnitt, b) Oberseite. x 3000. 

Cribrosphaera 
turgida 

Der Kalkkörper ist breitelliptisch, 6,7 bis 7,1 fJ. lang; Breite um 1/3 geringer. Die zentrale 
Durchbrechung ist im horizontalen Sinn etwa 0,4 mal so lang als der Kalkkörper. Die beiden 
Randscheiben sind im Vergleich zur Beschaffenheit der meisten übrigen placolithischen Formen 
auffallend massiv. Die distale Randscheibe geht ohne scharfe Grenze in das Mittelstück über; 
nur die basale Scheibe ist scharf vom Mittelstück abgesetzt und bildet einen rings um den 
Coccolithen laufenden Wulst, dessen basale Seite in schwacher Konkavität nach der Peripherie 
abfällt. Beide Randscheiben sind nur durch einen sehr engen Zwischenraum geschieden. 
Der Kalkkörper ist mit etwa 40 streng radiären Inzisuren versehen, die sich über beide Rand
scheiben erstrecken. Die zentrale Partie des Kalkkörpers ist von einem Durchbruch eingenom
men, dessen Weite nach allen horizontalen Richtungen etwa einem Drittel des Durchmessers 
der basalen Randscheibe entspricht. Was aber dabei auffällt, das ist ein Paar vertikaler Leisten, 
welche an der Innenseite der Pore vorspringen. Sie inserieren je an einer Breitseite der Pore, 
einander gegenüberstehend und nur durch einen winzigen Abstand getrennt. In der Draufsicht 
des Kalkkörpers erscheinen diese Leisten nicht genau quer zur Längsrichtung der Ellipse ange
ordnet, sondern ganz schwach im Uhrzeigersinn verwendet. 

Type Ievel: 

Paleocene. 

Type locality: 

Material dredged by Mid-Pacific Expedition, sample MP 33c (n° 25 in Kamptner's numeration). 
The dredge was operated in the point 17° 45' N and 174° 16' W of the Mid-Pacific Ocean, at 
a depth of 1664- 1683 m from the sea Ievel. The sample was collected in the dredge top. 
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Depository: 

Not given. 

Author: 

Kamptner E., 1963, p. 161; pl. 3, fig. 20; text-fig. 18a, b. 

Reference: 

Coccolithineen-Skelettreste aus Tiefseeablagerungen des Pazifischen Ozeans. Ann. Naturhistor. 
Mus. Wien, vol. 66, pp. 139-204, pls. 1-9, text-figs. 1-39. 
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