
Description: 

Ericsonia? martinii PERCH-N !ELSEN, 1969 
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Figs. 3b, 5-7 - Ericsonia? martinii n. sp. Distale Ansichten, die die ver
schiedene Ausbildung der Platten, die das Zentrum überdecken, deutlich zei

gen. Fig. 5 : H olotypus. x 5000 ca. 
Fig. 2 - Ericsonia? martinii n. sp. Distale-Ansicht eines Coccolithen mit 

einem grossen Zentralfeld. Vergrösserung ca. 7500 x. 

Ericsonia? 
martinii 

Diagnose: Eine elliptische Art von Ericsonia? mit fast senkrecht stehenden Randelementen, 

einem Ring schrägliegender, sich überlagernder Elemente und einem Zentralfeld aus verschie

denförmigen und ungleichgrossen Platten. 

Beschreibung: Der distale Randwall besteht aus ca. 26-40 nur wenig schrägstehenden Elementen, 

die sich etwas überlappen. Auf dem Randwall ist eine gleiche Anzahl schrägliegender, sich 

stark überlagernder Platten angeordnet, die ihrerseits von einer Lage verschiedenförmiger 

Platten überdeckt werden. Diese lassen nur einen gezackten Saum der unterliegenden Elemente 

sichtbar werden und decken teilweise nur eben den Rand des Zentralfeldes, teilweise jedoch 

auch dessen Zentrum. Die basale Ansicht dieser Art ist mir noch nicht bekannt, doch scheinen 

in einzelnen Exemplaren Elemente der Basalseite im Zentrum durch die Deckplatten heraufzu

stossen (Fig. 5). 

Masse des Holotypus: Länge ca. 5,5 fi., Breite ca. 5 fl.· 

Remarks: 

Bemerkungen: Ericsonia? martinii dürfte mit Ericsonia hesslandii HAQ 1966 ( = Umbilicosphaera 

arena HAY & TowE 1962 ?) nahe verwandt, vielleicht sogar deren Vorläufer sein. Sie unter-
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scheidet sich von ihr durch die distalen, steilstehenden Randelemente, deren ober Abgrenzung 
von den schrägliegenden Platten ganz überdeckt wird, während sie bei E. hesslandii sichtbar 
ist. Eine ähnliche, noch unbeschriebene, kretazische Form hat schräg einfallende Randelemente, 
einen Ring ßachliegender, sich überlappender Elemente und ein Zentralfeld, das durch steil
stehende, fächerförmig angeordnete Elemente überdeckt wird. 
E.? martinii kann möglicherweise auch als Vorläufer der Formen von Toweius HAY & MoHLER 
1967, speziell von Toweius craticulus angesehen werden (Abb. 2). Enge Verbindung dürfte 
ebenfalls zu Biscutum? dimorphosum bestehen. Die dreistöckigen Formen dieser Art zeigen einen 
sehr ähnlichen Aufbau der verschiedenen Ringe. Der äusserste besteht jedoch aus schräg
stehenden Platten, die denjenigen der zweistöckigen Formen noch sehr ähnlich sind und die 
nicht so dicht stehen wie bei E.? martinii. Allerdings sind die Exemplare von B.? dimorphosum 
auch meist kleiner als diejenigen von E.? martinii, und es kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass es sich bei E.? martinii nur um eine grössere Form von B.? dimorphosum handelt; Zwischen
formen konnten bis jetzt allerdings keine gefunden werden.~ Es wurde kein vollständiges Gehäuse 
von E.? martinii gefunden. 

Type Ievel: 

Tiefstes oberes Dan; Cruciplacolithus tenuis Zone. 

Vorkommen: Hinter vielen der aus dem Dan im Lichtmikroskop nicht mehr eindeutig zu 
bestimmenden Coccolithen versteckt sich sicher E.? martinii (oder B.? dimorphosum). Die 
Art dürfte deshalb im Dan weiter verbreitet sein als hier angegeben: Deutschland, Dänemark, 
Schweden und Ägypten. 

Type locality: 

Dan-Scholle Katharinenhof, Fehmarn, Deutschland. 

Depository: 

Mineralogisk Museum Kobenhavn. Holotypus MMH 12370. 

Author: 

Pereh-Nieisen K., 1967, p. 324; pl. 32, figs . 3b, S-7; text-fig. 2. 

Reference: 

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