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Sc nck"nbcrgiana lerhaca 61 (3/6) 427-435 Frankfun am Main , 2. 3. 1981 

Beschreibung neuer Helicosphaera-Arten aus dem Miozän 
und Revision biostratigraphischer Reichweiten 

einiger neogener Nannoplankton-Arten. 

Mit 1 Tabelle und 1 Tafel. 

CARLA MüLLER. 

Kurzfassung. 

Drei neue Arten der Gattung H elicosphaera KAMPTNER 1954 werden aus dem 
Miozän beschrieben: H elicosphaera mediterranea n. sp. (Unter-Miozä n, Nannoplankton
Zonen N 2- 3), Helicosphaera minuta n. sp. (Mitte l-Mi ozän, Nannoplankton
Zonen N 5- NN 9) und Helicosphaera philippinensis n. sp. (Mi ttel-Miozän, anno
plankton-Zonen NN 6- NN 9) . Weiterhin wird eine Revision der biostrati graphischen 
Reichweiten einiger neogener Leit-Arten gegeben (Tab. 1). 

Abstract. 

[MÜLLER, CARLA : Description of ncw H elicosphaera species from the Miocene and 
revision of biostratigraphic ranges of some Neogene nannoplankton species. - Sencken
bergia na lerhaea, 61 (3 / 6): 427-435, rable I, pl. 1; Frankfurt am Main, 2. 3. 1981.) 

Thrce new spec ics of the gcnus Hclicosphaera KAMPTNER 1954 are described from 
the Miocene: H elicosphaera mediterranea n. sp. (Lower Miocene, Nannoplankton Zones 
NN 2- NN 3), Helicosphacra minuta n. sp. (Middl e Miocene, Nannoplankton Zones 
N 5- 9) and H elicosphaera philippinensis n. sp. (Midd lc Miocene, annoplankton 
Zones NN 6- NN 9). Fu rthermore the biostratigra phic ranges of several Neogene index 
spccies a re rev ised (tab le 1 ). 

Einleitung. 

euere Ergebnisse über die biostratigraphische Reichweite ein1ger annofossilien, 
die durch zah lreiche Arbeiten in neogenen Ablagerungen gewonnen wurden, lassen eine 
Revision der in der Standard-Nannoplankton-Zonierung (MARTINI 1971 ) gegebenen 
Reichweiten als si nn vo ll erscheinen. W eiterh in werden einige Arten besprochen , die von 
biostratigraphisch em Wert si nd, jedoch in der Zonierung nicht aufgeführt si nd. 

Die Negative der Ho I o typen sowie entsprechendes Mater i a I sind im For
schungs-Institut und Natur-Museum Senckenberg (Frankfurt am Main), Katalog SM.B 
13335-13337, hinterlegt . 

Anschrift der Verfasserin: Dr. CARLA MüLLER, Geologisch-Paläontologisches Institut 
der Universität Frankfurt am Main, Senckenberg-Anlage 32-34, D-6000 Frankfurt am 
Main; Bundesrepublik Deutschl and . 
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B esc hr e ibun g der A rt e n . 

He lico sphae ra KAMPTNER 1954. 

He licosphaera m e d i terranea n. sp. 

Taf. I Fig. 13- 14. 

Name: Nach dem ersten beobachteten Vorkommen dieser Art im M ittelmeer
Gcbi ct. 

H o I o t y p u s : Das auf Tat. l Fig. 14 abgebildete Exemp la r , SM .B 13335 . -
L oc u s t y pi cus: Inse l Korsika.- Strat um t y p i c u 111: Unte r-M iozän. 

Diagnose : E ine elliptische Art der Gattun g H elicosphaera mit zwei 
großen runden Poren im Zenrra lfeld. 

Be s c h rei b u n g : H elicosphaera mediterranea ist von eil i priseher Form; 
ihre distale Scheibe ist spira li g a ufgerollt. Sie besteht a us za hlreichen fei nen 
Kalk-Elementen, die vom Zentral fe ld z um Außenrand hin radial angeordnet 
sind. Im Zentralfeld befindet sich eine nahezu recht w inklig zur Längsachse 
verlaufende Brücke. D adurch entstehen zwei große runde, deurlich erkennbare 
Poren- Größe: 12·5-15 ~l. 

Bezieh u n g e n : H elicosphaera mediterranea unterscheid et sich von H eli
cosphaera carteri (WALLJC H ) KAM PT NE R 1954 durch den Bes itz der deutlich 
ausgeprägten Brücke sow ie durch di e großen Poren. Von H elicosphaera bram
iettei ( MÜLL ER) j AFAR & MART I r 1975 läßt sie sich durch die na hez u recht
w inklig z ur Längsachse angeordnete Brücke unterscheiden. 

Vor k o m 111 e n : H elicosphaera mediterranea wurde zu m ersten Ma l in der Boh
rung 372 (D eep Sea Drilling ProJeCt, Leg 42A) im Mi ttelmee r beobachtet. In zwischen 
w urde diese Art in zahlreichen Proben des Unter-Miozäns der Schw eize r und Oster
re ichi schen Molasse sowie in Kors ika, Griechenland und in de r Typlokalität des Burdi
ga lien (Pont Pouquey, NN 2) der Aq uitaine gefund en. - H elicosphaera mediterranea 
hat ein e kurze strat igraphische Reichweite und ist deshalb von besonderem Wert. Si e 
tritt in der Discoaster-druggii-Zonc (NN 2) se lten au f, wird jedoch hä ufi ger in der 
Sphenolithus-belemno s-Zone (N 3). 

Helico sphaera minuta n . sp . 

Taf. 1 Fig. 1-6. 

a m e : 111inutus (lat. ) = k lei n. 
H o I o t y p u s : D as auf Taf. 1 Fig. 2 abgebildete Exemplar, SM.B 13336. -

Locu s typi c u s : Cebu, Philippinen.- Stratum t y pi cum : Mittel-Miozän. 

Dia g no se : Eine sehr k lei ne Art der Gattung H elicosphaera. mit schm alen 
o va len Offnungen im Zentralfeld. 

B esc hreibun g : H elicosphaera minuta ist eine kl eine zarte Art, die im 
L ichtmikroskop oft nur und eutli ch erkennbar ist. Die spira li g a ufgerollte distale 
Scheibe weißt ke ine Erweiterun g z um R and hin auf. Sie besteht a us zahlreichen 
fe inen Elementen , d ie radi al vom Zentralfeld z um A ußenrand hin ve rlaufen . -
Die prox ima le Scheibe ist kleiner, ebenfal ls aus radial ver la ufenden Elementen 
aufgeba ut. Begrenzt wird di e proxima le Scheibe durch einen Rin g, der aus 
kleinen dreieckigen Elementen besteht , die sich mit denen der Scheibe verzahnen. 
Das Zentralfeld ist durch eine spitzw in k lig zur Längsachse verlaufende zwei
teili ge Brücke gekenn zeichnet, die zwei schma le ova le Offnungen entstehen 
läßt. - Größe: 4·5-6·5 ~L. 
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Beziehungen : H elicosphaera minuta weist eine gewisse Ahnlichkeit mit 
Helicosphaera walbersdorfensis MüLLER 1974 auf. Sie unterscheidet sich jedoch 
v on dieser Art durch die fehlende E r weiterun g der distalen Scheibe zum Rand 
hin sowie durch den Besitz einer deutlich zweigeteilten Brücke und durch die 
breiteren ovalen Offnungen im Zenrralfeld. 

Vorko mm en : D iese Art wu rde in zahlreichen Proben des Mittel-Miozäns der 
Philippinen gefunden (Nannopl a nkton- Zone NN 5- NN 9). Die maximale H ä ufi gkeit 
diese r Art li egt in der Discoaster-exilis-Zone (NN 6). Im obersten Bereich der Spheno
lithus-heteromorphus-Zone (NN 5) tritt sie nur sehr ve rein ze lt auf. 

Helicosphaera ph.ilippinensis n. sp. 

Taf. I Fig. 7-12. 

Na me: Nach dem F undpunkt a uf den Philippinen . 
H ol o t y p u s : Das auf Taf. 1 Fig. 8 abgebildete Exempl ar, SM.B 13337 . -

L o c u s t y p i c u s : Cebu, Philippinen . - St r at um t y p i c um : Mittel-Miozä n. 

Dia g no se : E in e kl ein e Art der Gattung H elicosphaera von nahezu recht
w inkli gem Umriß. 

Beschre ibun g : H elicosphaera philippinensis ist eine k leine Art von 
nahez u rech tw inkli ge r Form. Die spiralig aufge rollte dista le Scheibe bricht scharf 
zum R and hin ab . Sie besteht a us zah lreichen fe inen Elementen, die vom Z entral
fe ld z um Außenrand ver laufen. Im Zentra lfe ld befindet sich ein e schmale, schräg 
zu r Lä ngsachse liegend e Brücke, wod urch zwe i ova le Poren ents teh en . -
G röß e: 4·5-7 ~L 

B ez i e hun ge n : H elicosphaera philippinensis sieht dem Um riß nach sehr 
äh nlich Helicosphaera pacifica MüLLER & BRÖNNIMANN 1974, unterscheidet sich 
jedoch von dieser Art eindeutig d urch das Fehl en zahlreicher Poren im Zentral 
feld . E in e gewisse Ahnl ichkeit besteht ebenfa ll s mit Helicosphaera orientalis 
BLACK 1971. Beide Arten unterscheiden sich jedoch durch di e verschiedenartige 
Ausbi ldung des Zentra lfelds. 

Vor k o 111m e n : H elicosphaera philippinensis wurd e im Mittel-Miozän von Cebu 
und Boho l (Philippinen) gefun den. Weiterhin wurd e diese Art im Torton von Zypern 
beobachte t. Die st ra ti graphi sche Reichweite umfaßt den Bereich von der Discoaste r
exilis-Zone (NN 6) bis zur Discoaster-ham.~tus-Zone (NN 9) . 

Bemerkungen z ur biostrati g r a phi sc hen R e ichweite 
ein i ge r n eoge ner Nannopl a nkt on-Arten. 

Durch za hlreiche Arbeiten, die wä hrend der letz ten J a hre im Neogen durch
geführt wurden , ist es möglich genauere A ngaben über die Reich w eiten einiger 
stratigra phisch w ichtige r Nannop lankton-Arren zu geben (Tab. 1) . 

Im fo lgenden werden nur Arten besprochen, bei denen sich Ab weichun gen 
von den in der Standard-Nannoplankton-Zonierung beschri ebenen Reichw eiten 
ergeben haben, sowie Arten , d ie in den Tabellen dieser Zonierung nicht auf
geführt , jedoch von strati gra phischem We rt sind. 

Das Aussterben von H elicosphaera recta (H AQ) J AFAR & M ARTI NI 1975 
sow ie vo n Dictyococcites dictyodus (D EFLANDRE) MARTIN I 1969, Zygrhablithus 
bijugatus D EFLAN DR E 1959, Ericsonia Jenestrata (DEFLAND RE & FERT) STRAD
NER 1968 und Spheno fithus ciperoensis BRAMLETTE & WILCOXON 1967 charak-
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Tab e ll e Biost rati graphi sche Reichweiten einiger neogener Na nnoplankron-Arren . 
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terlSlert die Obergrenze der Sphenolithus-ciperoensis-Zone (NP 25 ) MARTINI 
(197 1), BIZON & MüLL ER (1 979). Aufgrund neuerer Untersuchungen auf den 
Ph ilippinen scheint Helicosphaera 1·ecta sporadisch noch im untersten Bereich 
de r Nannoplan kton-Zone NN 1 vorzukommen. Dies wu rde ebenfalls von 
PERCH-NIELSEN (1977) aus dem Atlantik besch rieben . Das erste Auftreten von 
H elicosphaera recta li egt an der Basis der Sphenolithus-distentus-Zo ne (NP 24 ) 
(MüLLER 1970). Helicosphaera euphratis HAQ 1966 ist häufig im Oligozän und 
im t iefsten Unter-Miozän (NN 1 ). Diese A rt kommt selten bis in die S pheno
lithus-heteromorphus-Zone (NN 5) vor und nur sehr vere inze lt im untersten 
Bereich der Discoaster-exilis-Zone (NN 6 ) . 

Helicosphaera obiiqua BR AM LETTE & WrLCOXON 1967 und Helicosphaera 
perch-nielseniae (HAQ) J AFA R & MARTINI 1975 treten in der Sphenolithus
ciperoensis-Zone (NP 25 ) des Ober-Oligozäns auf. Das letzte Vorkommen 
beider Arten wurde in der Discoaster-exilis-Zone (NN 6) beobachtet. 
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Discoaster defLandrei BRAMLETTE & RIEDEL 1954 ist häufi g im Oligozän 
und Umer-Miozän (bis z ur SphenoLithus-heteromorphus-Zone) und nur ver
ein zelt in der unteren Discoaster-exiLis-Zone. Allgemein läßt sich ein Übergang 
von kurzarmigen Formen z u Va rietäten mit lä ngeren Armen beobachten . 

CycLicargoLithus abisectus (MüLLER ) BuKRY 1971 und CycLicargoLithus flori
danus (RoTH & H AY) BuKRY 1971 haben ihr letztes Vorkom men in der unteren 
Discoaster-exiLis-Zone (NN 6). CycLicargoLithus abisectus, d essen erstes Auf
t reten die Bas is der SphenoLithus-distentus-Zo ne (NP 24 ) charakterisiert (M ü L
LER 1970), w ird von verschi edenen Autoren immer noch a ls rein oligozäne Art 
a ngesehen . A ll erdings kann die Beobachtun g v on HAQ & BERGGREN ( 1978), 
daß d as letzte Vorkommen von Cyclicargolithus abisectus mit dem ersten Auf
t reten von Discoaster quinqueramus z usam menfä llt , nicht bestätigt werden. 

Die Reich weite vo n Coronocyclus nitescens BRAMLETTE & WtLCOXON 1967 
erstreckt sich vom Mittel -Oligozän (Spheno Lithus-predistentus-Zone, N P 23) 
bis in die Discoaster-exdis-Zone (NN 6), in der diese Art noch verei nze lt vor
kommt. G leichzei ti g tritt in der Discoaster-exilis- und Discoaster-kugLeri-Zone 
ei ne Varietät a uf, die sich ledi glich durch ihre ova le Form von CoronocycLus 
nitescens untersch eidet (MüLLER 1974 : Taf. 3 Fig. 29), und die in Tab. 1 als 
CoronocycLus cf. nitescens a ufgeführt w ird . 

Das Unter-Miozän ist durch das erste A uftreten eini ge r Arten der Gattun g 
H elicosphaera gekennzeichn et: H elicosphaera carteri (W ALLICH) KAMPTNER 
1954 (untere NN 1 bis rezent), H eLicosphaera mediterranea n. sp. (NN 2 -
NN 3), H eLicosphaera ampLiaperta BRAMLETTE & WILCOXON 1967 (NN 2-
NN 4) und HeLicosphaera cf. ampliaperta (NN 2- NN 3). Bei Helicosphaera 
cf. ampLiaperta han delt es sich wahrscheinlich um eine klein e Vorl ä ufer-Form 
von H elicosphaera ampLiaperta (Taf. 1 Fig. 15). Diese Art unterscheidet sich 
von HeLicosphaera ampLiaperta durch ihre ger in gere Größe (5-6 ~l) . Sie wird 
besond ers häufi g in der Discoaster-druggii-Zone (NN 2) und tritt noch ver
ei nze lt in der SphenoLithus-beLemnos-Zone (NN 3) a uf. Sie wurde in der Typ
lok a litä t des Burdigalien (Pont Pouquey, NN 2) gefu nden, und ha t sich a ls 
brauchbar bei der Datierun g der schweizer und Österreichischen Molasse erwiesen, 
in der die Leitfo rmen der Standard-Zonierung fehlen (MüLLER, im Druck). 

Orthorhabdus serra tus BRAMLETTE & W 1L COXON 1967 hat sein erstes A uf
treten in der Discoaster-dru ggii-Zone (NN 2), in der diese Art ge legentlich 
häufi ger w ird . Das letz te verein zelte Vorkommen w urde in den Philippinen in 
der Discoaster-exiLis-Zone beobachtet (M üLLER, unveröffe ntlicht). Orthorhabdus 
serratus w ird ebenfa lls von MARTI NI (im Druck) aus der Philippinischen See 
(Leg 59) in der Nannoplankton-Zone NN 6 angegeben, jedoch von ih m als 
umgelagert angesehen . 

Die ers ten Vert reter von CycLococcoLithus macintyrei ßuKRY & BRAMLETTE 
1969 w urden in der H eLicosphaera-ampLiaperta-Zone (NN 4) gefunden. Diese 
Art ist in den Nannoplankton-Zonen NN 4 und NN 5 nur selten vert reten. 
Das letzte Vo rkommen vo n CycLococcolithus macintyrei fä llt im Mitreimeer
Geb iet mit dem letz ten Auftreten von Discoaster brouweri z usamm en und kann 
a ls Leitform für die Bestimmung der Plio-/ Pleistozän-Grenze herangezogen 
werden (BI ZON & MüLLER 1978) . 

S phenoLithus heteromorphus D EFLANDRE 19 53 ist vereinzelt im oberen Be
reich der S phenolithus-belemnos-Zone (NN 3) beobachtet worden. Diese Art 



432 

wird sehr häufig in den Nannop lank ron-Zonen NN 4 und NN 5. Entsprechend 
der Standard-Zonierung ist die Obergrenze der S phenolithus-heteromorphus
Zone mit dem Aussterben dieser Art definiert. Beobachtungen aus Trinidad 
(MÜLLER, unveröffentlicht), aus dem Mittelmeer (STRADNER 1973; MüLLER 
1978), aus Osterreich (RöGL & MüLLER 1976) sowie aus den Philippinen (MüL
LER, unveröffentlicht) zeigen, daß Sphenolithus heteromorphus noch sehr ver
einze lt in den Nannoplankron-Zonen NN 6- NN 7 auftreten kann. 

Die Reichweite von Reticulofenestra pseudoumbilica (GARTNER) GARTNER 
1969 erstreckt sich von der Discoaster-druggii-Zone (NN 2) bis zur Obergrenze 
der Reticulofenestra-pseudoumbilica-Zone (NN 15). 

Der tiefere Bereich des Mittel-Miozäns ist durch das Erscheinen zahlreicher 
neuer Arten gekennzeichnet, die bisher nur wenig Beachtung gefunden haben, 
jedoch z. T. für die Stratigraphie sehr brauchbar sind Rhabdosphaera stylifer 
LoHMANN 1902 und Rhabdosphaera poculi (BoNA & KERNERNE) MüLLER 1974 
haben ihr erstes vereinzeltes Vorkommen in der oberen Sphenolithus-heteromor
phus-Zone (NN 5). 

Erneute elektronenmikroskopische Untersuchungen von mittel-miozänem 
Material der Philippinen haben die Vermutung bestätigt, daß es sich bei der 
von MARTINI (1969) als Rhabdosphaera procera beschriebenen Art um Rhabdo
sphaera styli/er handelt (MüLLER 1974). 

Rhabdosphaera poculi wurde zum ersten Mal aus dem Mittel-Miozän 
Ungarns beschrieben. Inzwischen wurde diese Art im Badenium der Paratethys 
(NN 5- NN 7) und in altersgleichen Ab lagerungen Rumäniens gefunden (MüL
LER 1974). Rhabdosphaera poculi tritt weiterhin in der Türkei (NN 6), in 
Trinidad (NN 7- NN 9) sowie z . T. häufig in den Philippinen (NN 5- NN 7) 
auf, wobei die maximale Häufigkeit in der Nannoplankron-Zone NN 6 liegt. 
Mögl icherweise ist diese Art auf den indo-pazifischen Raum und beeinflußte 
Gebiete beschränkt. 

Discolithina japonica TAKAYAMA :I 967 und Vertreter der Gattung Syraco
sphaera haben ihr erstes Vorkommen in der Discoaster-exilis-Zone, ebenso auch 
Triquetrorhabdulus rugosus BRAMLETTE & WrLCOXON 1967, dessen letztes Vor
kommen in der Discoaster-quinqueramus-Zone (NN 11) beobachtet wurde. 
Triquetrorhabdulus rugosus wird von BuKR Y 1963 noch aus dem unteren Pl iozän 
angegeben, was von mir jedoch nicht bestätigt werden kann. 

Weiterhin erscheinen in der Discoaster-exilzs-Zone eine Reihe von kleinen 
Helicosphaeren wie: Helicosphaera walbersdorfensis Müller 1974, Helico
sphaera philippinensis n. sp. und Helicosphaera mmuta n. sp.; letztere tritt be
reits sehr vereinzelt in der Nannoplankron-Zone NN 5 auf. Im Bereich der 
Discoaster-kugleri-Zone (NN 7) tritt H elicosphaera pacifica MüLLER & BRÖN
NIMANN 1974 auf. Besonders häufig werden diese Arten in der Discoaster-exilis
Zone. Sie haben ihr letztes Vorkommen in der Discoaster-hamatus-Zone ( NN 9). 
Beiall diesen Arten handelt es sich um Formen von sehr geringer Größe ( 4-7 ~L ) . 

Bei den kleinen Vertretern der Gattung Reticulofenestra, die gelegentlich 
im Ober-Miozän (NN 11) sehr häufig werden, handelt es sich weitgehend um 
Reticulofenestra francofurtana BEST & MüLLER 1973. Leider ist diese Art im 
Lichtmikroskop nicht mit Sicherheit bestimmbar. 

Oolithotus fragilis (LOHMANN) MARTINI & MüLLER 1972 hat sein erstes Auf
treten in der Discoaster-quinqueramus-Zone (NN 11) des Ober-Miozäns . Ebenso 
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wu rden die erste n Vert reter von Pseudoemiliania Lacunosa (KAMPTNER) GART
NER 1969 und Syracosphaera mediterranea LoHMANN 1902 sowie Vertreter der 
Gattung Ceratolithus (Ceratolithus armatus MüLLER 1973, Ceratolithus acutus 
GA RT NER & BuKR Y 1975 ) im obersten Bereich der Discoast er-quinqueramus
Zone gefunden. Diese A ngaben beruhen a uf E r gebnissen aus dem Mittelmeer
Bereich (Kreta, Zypern), der Dominikanischen Republik und den Philippinen 
(Mü LLER, un veröffentlicht). Pseudoemiliania Lacunosa w ird allerdings erst im 
oberen Bereich der R eticulofenestra-pseudoumbilica-Zone (NN 15) bis z ur Ober
grenze der Pseudoemiliania-lacunosa-Zone (NN 19) häufig. 

Scyphosphaera globulata BuKRY & PERCIVAL 1971 ist beschränkt auf die 
höhere NN 11 und NN 12. 

Die ersten sehr kleinen Vertreter der Gattung Gephyrocapsa lassen sich im 
Unter-Pliozän (NN l3- NN 14) beobachten. Dies w urde bereits aus dem 
Mittelmeer besch rieben (MüLL ER 1978) und konnte durch Ergebnisse v on den 
Phi lippinen bestä tigt werden (MüLLER, un veröffentlicht). Das erste Auftreten 
von Gephyrocapsa-A rten im Pliozän ist ebenfalls von THIERSTEIN (1974) aus 
dem Indi schen Ozean angegeben und v on Rro (1974) aus Italien . 

Gephyrocapsa aperta KAMPTNER 1963 ist bekannt a us dem Ober-Pliozän, 
wogegen die typischen Vertret er von Gephyrocapsa oceanica KAMPTNER 1943 
erst in der Pseudoemiliania-lacunosa-Zone (NN 19) des Pleistozäns auftreten . 

Die biost rat igraphi schen Reich weiten der h ier besprochenen Arten sind in 
Tab. 1 zusa mm engefaßt. 
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Tafe ll . 

Fig. 1-6. Helicospha era minuta n. sp . . . . . .. .. ............ . . ...... .. . . . . .. 428 
X 10000.- Cebu- C 1013; Mitte l-Miozän. 
1. Di stale Seite. 
Q: Prox im ale Sei te. -H o I o t y p u s, SM.ß 13336. 
3. Proximale Seite. 
X 2000.- Cebu - C 1279; Mittel-Miozän. 
4. Distale Seite. 
5. Proxi male Seite. 
6. Distale Seite. 

Fig. 7-12. H elicosphaera philippinensis n. sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 29 
X 7 500. - Cebu- C 1013 ; Mi ttel-Miozä n. 
7. Di stale Seite. 

, 8. ) Di stale Seite.- H o l ot y p u s, SM.B 13337. 
9. Proximale Seite. 

X 2 000.- Cebu- C 1279 ; Mittel -Miozän. 
10. Proximale Seite. 
11. Distale Seite. 
12. Proxi male Seite. 

Fig. 13-14. H elicosphaera mediterranea n. sp. . ... . ... .. . .. ...... .. ... . ... . . 42 8 
X 2 000 . - Korsika; U nter-Miozän. 
13. Proxima le Sei te. 

(14' P ista le Seite. - rr 0 I 0 t [~ s, SM.B 13335. - a) Aufnahme in 
polari siertem Licht ; b) Durchlicht-Aufnahme. 

fig . 15. Helicosphaera cf. ampJiaperta BRAMLETTE & WIL COXON 1967. 431 
X 2 000. -Korsika; Unte r-Miozän. 
15. Distale Seite. - a) Aufnahme in polarisiertem Licht; b) Durchlicht

A ufnahme. 



Senckenbergiana lethaea, 61 (3 / 6); 19Sl. Tafel l. 
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C. MüLLER: Helicosphaera-Anen aus dem Miozän . 


