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Description: 

Scapholithus latifolius HoFFMANN, 1970 

Fig. 4 - Scapholithus latifolius n . sp., Holotypus, Ober-Eozän 
(Eozän 5) der Bhrg. Salzwedel 202/64, 12000 x, Nr. E . P . 

B 570. 

Scapholithus 
latifolius 

Diagnose: Ein Scapholith, von der Gestalt eines länglichen, rhombenförmigen Parallelogrammes, 

wird von einem verhältnismässig breiten und hohen Rahmen geformt, der an den Enden stumpf 

endet. Das Zentralfeld bedecken etwa 20 parallele Lamellen, die sich unmittelbar berühren 

oder teilweise leicht überlappen. 

Beschreibung: Die Ränder, die den relativ breiten und hohen Rahmen des Scapholithen formen, 

setzen sich jeweils aus etwa 20 plattigen bis prismatischen Randblättchen zusammen, die schwach 

geneigt sind, und zwar an jedem Rand in entgegengesetzte Richtung. Die Innenseite der distalen 

Oberfläche wird von annähernd rhomboedrischen Knötchen verziert, die zu den Randblättchen 

gehören. Sie überragen den Rahmen mitunter und erscheinen zum Zentralfeld leicht geneigt. 

Letzteres füllen etwa 20 parallel angeordnete, breitblättrige Lamellen aus, die sich unmittelbar 

berühren oder teilweise sogar überlappen. Sie bestehen aus einheitlichen Micellen, die tief 

im Zentralfeld und unter den Knötchen eingesenkt liegen. Letzteres endet bereits deutlich 

vor den abgestumpften Enden des Scapholithen und ist somit verhältnismässig kurz und schmal. 

Masse: Länge etwa 5,4 fLm, Max. Breite etwa 1,3 fLm, Breite des Randes etwa 0,3 fLm, 

Breite der Lamellen etwa 0,25 fLm. 

Remarks: 

S . latifolius n. sp. ist eng verwandt mit S. fossilis DEFLANDRE 1954 und S. cohenius n. sp., unter

scheidet sich aber auffallend durch die gedrungenere Gestalt (leicht rhombisch), den relativ 

breiten und hohen Rahmen, das relativ kurze und schmale Zentralfeld, die abgestumpften Enden 

und die sich unmittelbar berührenden oder teilweise überlappenden Lamellen. Die Breite der 

Lamellen nimmt somit von S. fossilis DEFLANDRE 1954 über S. cohenius n. sp. bis zu S. latifolius 

n. sp. zu, während im gleichen Masse die Zwischenräume immer kleiner werden, bis die La

mellen sich einander berühren. 
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Type Ievel: 

U nter-Santon. 

Type locality: 

Bohrung Dolle 2/62, Norddeutschland. 

Depository: 

Sammlung der Geiseltalmuseums der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Holo
typus: E.P. B 570. 

Author: 

Hoffmann N., 1970, p. 141; pl. 1, fig. 4. 

Reference: 

Elektronenmikroskopische Untersuchungen an << stabförmigen )) N annofossilien aus der Kreide 
und dem Paläogen Norddeutschlands. Hercynia, vol. 7, n° 1-3, pp. 131-162, pls. 1-7, text
figs. 1-3. 
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