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Stomiosphaera moluccana W ANNER, 1940 

Stomiosphaera 
moluccana 

1929. <<Eine anscheinend neue Lagenide >> WANNER in Stolley, Pal. v. Timor, Lfg. 16, Abh. 29, S. 101. 
1931. <<Eine neue Lagenide >> WANNER, Leid'sche Geol. Mededeel. 5, S. 600. 
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Fms.: Taf. 1 - Stomiosphaera moluccana g. n. et sp. n . (pars). Fig. 1: Dünnschliff (688 g) durch den 
Kalkstein Nr. 688 des Malm von Ofu, Timor, im gewönlischen durchfallenden Lichte. Vergrösserung x 510. 
Vorwiegend Stomiosphaera moluccana n . g. n. sp. (die helleren Durchschnitte mit radialfasriger Wand). Das 
Innere der Gehäuse und die Gesteinsgrundmasse besteht aus Mikrokalzit und Kokkolithen. Fig. 2: Eine an
dere Partie aus dem gleichen Dünnschliff wie Fig. 1 mit den gleichen Foraminiferen. Vergrösserung x 510. 
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FIGs.: Taf. 2- Stomiosphaera moluccana g. n. et sp. n. (pars). Fig. 3 und 4: Dünnschliff (688 g) durch 
den Kalkstein Nr. 688 des Malm von Ofu, Timor. Vergrösserung x 113. Ganz erfüllt mit Durchschnitten 
durch Cadosina fusca n. g. n. sp. (dunkle Ringe) und Stomiosphaera moluccana n. g. n. sp. (helle Ringe), beide 
regellos durcheinander liegend. Vereinzelt eckige Splitter von Quarz und Feldspat. - Fig. 3. Im gewöhn
lichen durchfallenden Lichte. Fig. 4. Im polarisierten durchfallenden Lichte bei x Nicols. Hier zeigt Sto
miosphaera moluccana ein deutliches, dunkles Achsenkreuz. Fig. 5. Dünnschliff (688 a) durch den Kalkstein 
Nr. 688 des Malm von Ofu, Timor, im gewöhnlichen durchfallenden Lichte. Vergrösserung x 78. Unten 
eine Schicht mit der vorwiegenden Durchschnitten durch Stomiosphaera moluccana (helle Ringe), darüber in 
der Mitte mit vorwiegenden Durchschnitten durch Cadosina fusca (dunkle Ringe). In der oberen Bildhälfte 
vorwiegend Radiolarien mitspärlichen Exemplaren von C. fusca und St. moluccana. Fig. 6: Dünnschliff durch 
den Kalkstein Nr. 301 des Malm von Fatjet, im gewöhnlichen durchfallenden Lichte, Vergrösserung x 80. 
Ziemlich häufig Durchschnitte durch Stomiosphaera moluccana, hierunter solche mit Mündung, und isolierte 

Prismen von Inoceramen. Grundmasse vorwiegend Mikrokalzit und Kokkolithen. 
Text-FIGs. 1-18 - Stomiosphaera moluccana g.n. et sp.n. ± Radial getroffene Durchschnitte. Wandstruktur 
schematisch. ca. x 210. Abb. 1-12 von Mittei-Seran, Abb. 13-15 von Ofu, Timor (Nr. 688). Abb. 16-18 von 

der Insel Fatjet ( Nr. 301 ), Misol-Archipel. 

Description: 

Grösster Gehäusedurchmesser 30-60 fL• im Mittel 41 fL• (nach Messungen an 80 ± radial ge
troffenen Durchschnitten). Wandstärke 1- 8 fL• im Mittel 5 fL• Durchmesser der Mündung 
1/ 3 - 1/ 2 des grössten Durchmessers des Gehäuseinneren. Die Innenseite der Wand glatt, die 
Aussenseite gewöhnlich etwas uneben, rauh. 
Das Gehäuse konnte in vielen Hundert Durchschnitten untersucht werden. Ausgesprochen 
ellipsoidale oder ovale Durchschnitte (Abb. 9) sind sehr selten und z.T. vielleicht durch Druck 
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deformiert. Oft sind die Gehäuse auf der Aussenseite und besonders an der Mündung mehr 

oder weniger stark korrodiert (Abb. 1-4, 7). Trotzdem ist die Mündung echt und nicht, 

wie Egger (1909), Kraus (1929) u.a. für die sogenannten Orbulinarien des Seewer-Kalkes an

nehmen, durch eine nachträgliche Beschädigung des Gehäuses entstanden. Denn in zahl

reichen Durchschnitten (Abb. 13, 14) erscheint das Gehäuse an der Mündung so regelmässig 

gerundet oder schwach zugespitz, dass hier von einer nachträglichen Beschädigung des Gehäuses 

keine Rede sein kann. Diese Entscheidung k:::nn hier wegen der sehr günstigen Erhaltung 

des Materials viel sicherer getroffen werden als bei den alpinen << Orbulinarien )), 

Remarks: 

Bei einer Auszählung von 1069 Durchschnitten fand ich an 258 ( = 24,2% ) eine Öffnung, an 

den übrigen 811 ( = 75,8 %) keine. Die Frage, ob bei diesem Befunde alle Gehäuse oder nur 

ein Teil derselben eine Mündung besitzen müssen, kann bis zu einem gewissen Grade rechne

risch gelöst werden. Man kann ausrechnen, wieviel Schnittebenen in einer beliebigen Zahl 

von Durchschnitten die Mündung treffen müssen unter der Voraussetzung, dass alle Gehäuse 

kugelig sind, regellos durcheinander liegen, in den verschiedensten, beliebigen Richtungen 

durchgeschnitten sind, die Mündungen kreisrund sind und das Verhältnis des grössten Durch

messers der Mündung zum grössten Durchmesser des vom Gehäuse umschlossenen inneren 

Hohlraumes bekannt und konstant sind. Von diesen Voraussetzungen ist das Verhältnis des 

Durchmessers der Mündung zum grössten Durchmesser des inneren Hohlraumes und die 

Konstanz dieses Quotienten am unsichersten. Immerhin erlauben die Beobachtungen an 

zahlreichen, gut orientierten Durchschnitten mit gut erhaltener Mündung den Schluss, dass 

der Durchmesser der Mündung schwerlich kleiner sein kann als Y:3 des Durchmessers des in

neren Hohlraumes, möglicherweise etwas grösser, aber jedenfalls nicht grösser als ~· Die 

übrigen Voraussetzungen treffen zwar nicht genau, aber doch mit solcher Annäherung zu, dass 

wesentliche Fehlerquellen ausgeschaltet sind, um so mehr als die Dünnschliffe aus verschiedenen 

Handstücken und zumeist in drei aufeinander senkrechten Richtungen hergestellt wurden. 

Unter diesen Bedingungen ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Schnittebene durch das kuge

lige Gehäuse einen ringsum geschlossenen Kreis bildet und somit nicht durch die Mündung 

geht 74%, wenn der Durchmesser der Mündung = Y:3 des grössten Durchmessers des Gehäusein

neren ist, und 60,7% , wenn der Mündungsdurchmesser = Y2 des Durchmessers des Gehäusein

neren ist. Die Auszählung ergab, wie oben angegeben, 75,8% geschlossenen Durchschnitte. 

Diese Zahl stimmt mit der Prozentzahl 74, die sich bei einem Mündungsdurchmesser = Y:3 des 

Durchmessers des Gehäuseinneren für die geschlossenen Durchschnitte rechnerisch ergibt, 

so gut überein, dass wir mit Sicherheit annehmen dürfen, dass alle Gehäuse eine Mündung 
besitzen. 

Dieser Schluss wird durch die Beobachtungen über die Füllmasse der Stomiosphaerengehäuse 

in dem Gestein Nr. 688 von Ofu, Timor, bestätigt. Diese besteht entweder aus relativ grob

körnigem Kalzit (zumeist mehreren, verschieden orientierten Kristallen) oder aus dem gleichen 

Material, welches im wesentlichen die Grundmasse des Gesteines bildet, in welche die Sto

miosphaerengehäuse eingebettet sind, nämlich aus äusserst feinen Kalzitkörnchen ( = Mikro

kalzit, Durchmesser der Körnchen 0-10 fL) vermengt mit massenhaften Kokkolithophoriden. 

Nun kommt diese Grundmasse von Mikrokalzit und Kokkolithophoriden im lnnern der gesch

lossenen Durchschnitte ebenso häufig vor wie im Innern der geöffneten Durchschnitte. Dem-
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nach müssen auch die Gehäuse der geschlossenen Durchschnitte eine Öffnung besitzen, durch 
welche das genannte Material in das Innere der Gehäuse gelangen konnte. 
Die Radial- und Tangentialschnitte durch das Gehäuse von Stomiosphaera moluccana zeigen 
u.d.M. ein voneinander verschiedenes Bild, die Radialschnitte äusserst feine radiale Fasern, 
welche durch ebenso feine und seltenere dickere, dunkle Linien voneinander getrennt sind, 
die Tangentialschnitte ein unregelmässiges Maschenwerk von Kalzitkörnchen, dessen sehr 
feine, ungleich grosse und von unregelmässig verbogenen Wänden umgrenzte Poren den dunklen 
Linien zwischen den radialen Fasern der Radialschnitte entsprechen. Die Tangentialschnitte 
sind im gewönlichen durchfallenden Lichte nur schwer zu erkennen, da sie sich von der Grund
masse des Gesteins nur sehr schlecht abheben. Im polarisierten Lichte bei gekreuzten Nicols 
jedoch leuchten, besonders in den Schliffen des Gesteins Nr. 688 von Timor zahlreiche dunkle 
Kreuze auf an Stellen, wo man im gewönlichen durchfallenden Lichte nur Gesteinsgrundmasse 
zu sehen glaubt. 

Type Ievel: 

Upper Jurassie - Lower Cretaceous. 

Type locality: 

Timor, Misol, Seran (Eastern Indies). 

Depository: 

Collection Wann er and Haniel, 1911 ; samples N° 688, 641, 644. Collection Wann er, 1911 ; 
samples N° 144, 301. Holotype not given. 

Author: 

Wanner J., 1940, p. 76; pls. 1, 2 (pars); text-figs. 1-18. 

Reference: 

Gesteinsbildende Foraminiferen aus Malm und Unterkreide des östlichen Ostindischen Archi
pels. Palaeont. Zeitschrift, vol. 22, n° 2, pp. 75-99, pls. 1, 2. text. figs. 1-37 
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