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1. Einleitung 

:U .:i\.ßn.DtLETTE c· \\'.H.Rmu"L (1954) ze igten . daß dil• ('oeco li thophoriden biostrati
graphischen \Yert besitzen. Die Coccolithophoriclen . ka lki!!e :-;kclet te lcmente t ragende Pro
tisten. weisen ,-icle gut unterschci.dbare l!~ormen auf und ><ind te ilweise a ußerordentlich 
häufig. Sie gewa nnen deshalb in letzter Zeit fiir strat igraphi,;che .\rbeiten im :'lfeso- und X eo
zoiku m immer mehr an Bedeutung. Als einer der e rsten ha t E. :\LIR'l'IX t (1958/ -59) eine größerc· 
Schich t:;e rie mit Cocco lithophoriden geg liedert. Da,; übereozän YOn X W-Dentschland. da~ 
sich mit Foraminiferen hisher nur schwer gli<>clc rn ließ. konntC' in clT<>i :\ bsc hnitte utltPrtei lt 
,,·erden. 

Auch im Geb iet YO!l :\leck lenburg finden Hic·h zahlreiche ~-\ufschlüsse , z unll'i~t ~t:ho llen . 
mit Gesteinen eozänen oder fraglichen eozänen .-\ lter,; . E , ·olltc untersucht werden . iml'ieweit 
sich die ·o ~\.blagerungen best immten Abschnilb'n der nord 11·estclc utschen E oziin-< :li l·derung 
zull'eisen lassen. Oieichze itig sollte a n H a nd 1·on Bohrmateria l geprüft 11·e rclen. oh dil' (:Jiede
rung des n orclll'e,;tdeutsc hen Eozäns nach Coccolilhopho riden a uch auf unsen·n Ha um über
t ragen werden kann. D ie Prüfung cle~ Bohnnaterinl,; crga b, daß ebenso wie in .\\\' -lkut-clt
lnnd nur da ~ t :ntereoziin 3 in der ka lkreichen Fazie:< und das Obereozän Cotl'Olit hnpltori<kn 
führen . Untereozän t. :2 und 4 sind frei von Coc-tol ithcn. Hier soll jeclod1 nicht nältt·r eh rauf 
eingegangen \l'l'rden. D.iesc ~\ rbeit behandelt nur i,oJiert auft retende Eoziinnn·knnmwn. 
bei clonen ~? ine genaue ,;t ratigmphische Einstufung hi,;her sch11·ierig 11·a r . 

Die Anregung zu cli e~e r Arbeit gab Herr Dr. K. Dtt·:BE I~ . .Berlin , dem ich für dil· "Clwrla --unu 
bzw. Ycrmittelung des :\later ials herzlich danken möchte, ebenso Herrn Dr. E. :\! IHTI:"I. 

Frankfurt (:'llain ). fiir t> inige ll'ertvol le Hin11·ei,;e und die Überla:<sung von \ 'crgl,·idt - matt·r ia l. 
H err Dr. \Y. H .ILLER. Bel'lin , stellte eine Probe aw; einer b i ~ da hin nicht bekn nntt·n T"n -.-lw ll<· 
in der X ä he Yon C:ol11·itzjPoc l (Scholle .1 ; Präp . :3.3- :36) zm \'erfligung. Yom YE B < ;, . .,l.)!!i,l'lw 
E rkundung Xord. :)thwerin, erhielt ich da s Bohrmaterü1l. - Der Aufsalz ,;tpllt l'U1•·n .\ u-zu.!! 
aus ein er Arbeit dar. d il' am Institu t für Paläontologie der Hum bo ldt-rnin·r-ir ' B ·tl in 
angefert igt ll'll tTie. 

2. Methodik 

Für die Unte rsuc-hungen wurden einfache K anadabalsampräparate bz11·. D"l'l' ~ lllk .da-
p räparate. 11·ie :; ie bei RTRAD.S im (1961) besch r-ieben ll'erden, angPfertigt .. Je J>riipara Dol'k
glas 22 X :22 mm ) \ntrden 10 Reihen im Absta nd von 2 mm d urchgesehen . Ob11 nhl <lil' m·ita u' 
g rößte Zahl der Coc<;Oiithophoriden d ie kreisnmclen und c llipt isuhen Formen -t ·lh·l' . wurden 
mu· die für das Tert iä r seh r t_,·pischen und auffallenden stemförmigen Di'""' - • ri<l ·n und 
Lithostromationiden, so11·ie die ans mehreren, optioch Yersch ieden ori ,•nti•·r •·H Einzc·l
kristallen zusa mmengesetzte n Hraarudosphacriden a usgezä hlt. J:11·e i F ormen ~··lv•n·n ein(·r 
anderen Familie an. 

Die Untersuchungen wurden mit einem Lg-:\lik.roskop \'Om VEJ3 C.-\ RL ZEl""· .Jc•na . 
in Verbin d ung m it der Phasenkontrasteinrichtung Yom VEB C.\ HL ZEI~~ - .Jt•JJ<l. durch
geführt. Zur .Anfert igung ckr Fotogra fion ll'urde die Be licht ungoa utomat ik YO!ll \-EB ('~\R L 
ZEISS, J ena, vcr11·enclet. D ie Aufn ahmen erfolgLen a uf 10/ 10 'Filtn mit dem Ohjekt i1· 
Ph HI 90 X . - Al le Präparate 11·erden im 1\likropaläontologischen L~bor eil' ' In- ti tut - für 
Paläontologie der Humboldt-Univers itä t l3erl in aufbe11·a hrt. 
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3. Beschreibung der Vorkommen 

~~us dem Gebiet von Mecklenburg wurden folgende Eozän-Vorkommen auf 
Coccolithophoriden untersucht: Benzin (4 Proben, Präp. 153 - 160), Finkenwerder 
(3 Proben, Präp. 39 - 44), Friedland (9 Proben, Präp. 45 - 62) , Kühlungsborn 
(2 Proben, Präp. 161 - 164) , Pisede (2 Proben, Präp. 5 - 8) , H eiligendamm (3 Pro
ben, Präp. 3 - 4, 299 - 302), Goiwitz (3 Proben, Präp. 35 - 36, 293 - 294, 297 bis 
298) und Bastorf (3 Proben, Präp. 147 - 160). 

Die fünf erstgenannten Vorkommen lieferten keine Na.nnofossilien, so daß auch 
keine neuen Angaben für eine genauere Alterseinstufung gewonnen werden konn
ten. Bis auf den Ton von Pisede, dessen Alter fraglich ist (Untereozän oder Mittel
oligozän oder beides) , wird das Alter der Tone der verschiedenen Lokalitäten 
in der Literatur mit Untereozän angegeben. Die drei letztgenannten Vorkommen 
erbrachten reiche Nannoplankton-Vergesellschaftungen (siehe Tab. 2). 

3.1. Heiligendamm 

Lage: J\'Ibl. Bad Doberan, ca. 250m westlich der Ufermauer von Heiligendamm, am 
Strand vor dem Kliff. 

Etwa 250 m westlich der Seebrücke von H eiligendamm finden sich grünliche Tone, die 
von hellbraunen überlagert werden (bei Probennummer VII/VIII: Lumvm 1964, S. 85). 
Sie werden in der Literatur als mögliches Tertiär (KocH 1860) und als Untereozän (Lunww 
1964) beschrieben. Die Durchsicht einigerneuererProben durch Herrn Dr. K. DIEBEL zeigte, 
daß dieser Komplex möglicherweise auch Untereozän 3 enthält. Aus diesem Grunde wurden 
im November 1961 weitere Proben genommen. Die Aufschlußverhältnisse waren äußerst 
günstig, da das am Kliffuß, aber noch auf dem Strand liegende Vorkommen fast freigelegt 
war. Es wurden 10 Proben im Abstand von ca. 2m genommen. 

Altersstellung: Alle Proben wurden auf Mikrofo ss ili e n (Größe über 
1/10 mm) durchgesehen. Das Ergebnis der Untersuchung ist in Tabelle 1 dar
gestellt: Die Proben A 2602 und A 2607 sind, da sie nur umgela · ertes Material 
enthalten, ins Pleistozän zu stellen . Der petrographische Befund des Schlämm
rückstandes ergänzt dieses Ergebnis ausgezeichnet. 

Die Proben A 2603, 2608 und 2609 können auf Grund der rechtuntypischen 
Fauna nur dem Untereozän zugewiesen werden, während die Proben A 2604, 
2605 und 2606 ins Untereozän 2 gestellt werden können. Für die Zuweisung zum 
Untereozän 2 sprechen das sehr häufige Vorkommen von Bathysiphon sp . und 
Amrnodiscus incerttlS, die beide nur im Untereozän 2 und im unteren Teil des 
Untereozän 3 (nordwestdeutsche Gliederung) in dieser Häufigkeit zu finden sind. 
Radiolarien treten vom Untereozän 2 bis 4 häufig bis sehr häufig auf. Im Unter
eozän 1 fehlen Radiolarien . Da die Proben A 2604 und A 2605 Radiolarien häufig 
bis sehr häufig führen , scheint die Zuweisung zum Untereozän 2 gerechtfertigt . 
Die drei genannten Proben können nicht ins Untereozän 1 gestellt ·werden , weil 
die für diese Unterstufe bezeichnenden Coscinodiscen völlig fehl en. Ebenso fehlt 
Trochamrnina inflata. Für das Untereozän 4 fehlen die hohen Anteile an Diato
meen. Amrnodiscus incerttlS dürfte nicht in der Häufigkeit zu finden sein, in der 
er in den Proben auftritt. - Die Proben A 2610 und A 2611 sind auf Grund der 
.Jlikrofauna einwandfrei dem Untereozän 3 zuzuweisen. Neben der aus dem Unter
eozä n 2 persistierenden Sandschalerfauna mit Arnrnodiscus incertus und Bathysi -
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phon sp. finden sich kalkschalige benthonische Formen, Dentalina spinulosa und 
Lenticulina decorata. Dentalina S1Jimtlosa ist nur im Untereozän 3 sehr häufig. 
Lenticulina decorata nur im Untereozän 3 und mittleren Obereozän der nord
westdeutschen Gliederung. 

Auf N a nnofo ss ilie n wmden je eine Probe aus dem Untereozän (Präp. 
301- 302), Untereozän2 (Präp. 299 - 300) und dem Untereozän 3 (Präp . 3 - 4) 
durchgesehen. Die Proben aus dem Untereozän und Untereozän 2 waren fossil
frei. Die Probe aus dem Untereozän 3 erb rachte eine reiche Nannoplankton
Vergesellschaftung. Neben Discolithen, Placolithen und Rhabdoüthen fande n sich 
die in Tabelle 2 aufgeführten Formen der bearbeiteten Familien. Das ":\1assen
vorkommen von jJIJarthaste?·ites tribmchiatus, einer Form, die weltweit ,-erbreitet 
ist und nach den bisherigen K enntnissen a uf das Untereozän (in N \V-Deutsch
land auf das Untereozän 3) beschränkt ist, weist die Probe eindeutig dem Unter
eozän :3 zu. 

3.2. Golwitz(Poel 

Lag e: Mb l. Kaltenhof(Poel. 

, cholle 1: östlich der Nebelliornstation bei Golwitz a uf Poel, am :::ltrand (2 Proben, Präp. 
35 - 36 und 293 - 294) 

Scholle 2: un terhalb der Nebelhornstation bei Goiwitz auf Poel, im Kliff (1 Probe, Präp. 
297 - 298) 

Sc h oll e l 

Von Zll·ei bisher nicht bekannten schollenartigen Vorkommen auf Poel 11·urden Proben 
genommen und auf ihren Gehalt an .Nannoplankton untersucht . Bei dem ersten Vorkommon 
handelt es sich um einen etwas 1·erunrein igten grünlichen, fetten Ton. Die boiden Probon 
aus dieser Scholle wurden in Z11·ei aufeinanderfolgenden Jalu·en entnommen. 

A l t e rsste llun g: Beide Proben sind sehr reich an Nannofossilien, vor allem 
an Discolithen, Placolit hen und Rhabolithen. Sie enthalten jedoch auch wieder 
zahlreiche Asterolithen. sowie P entalithen. Die große Häufigkeit von Discoaster 
binodosus, Zygolithus dubius (Zygolitlws dubius-:\tfaximum nach ":\1ARTI:!>.TJ) und 
auch von J.l1icrantholithus resper spricht für das untere Obereozän. 1llarthasterites 
tribrachiattts, der häufig ist. würde zwar die Möglichkeit einschließen. die Probe 
ins Untereozän 3 zu stellen , im Vergleich zu Heiligendamm ste ll t er jedoch nur 
den fünften Teil der dort ausgezäh lten Exemplare. Außerdem ~;incl die Exemplare 
in der Golwitzer Probe nicht so gnt erhalten , was auf ein e lJ mlagerung diese r 
:Formen hindeutet. 

Scho ll e :2 

Die im Kliff aufgeschlostiene Scho lle 11'ircl von 11·cißlichen bi~ gelblichen K alkmergeln 
gebildet. 

A lt ersste llun g : Die Beurteilung des Alten; der z11·eiten Scholle ist rech t 
schwierig. Berücksichtigt man nur dat:; Verhäl t nis der einzelnen Arten zueinander. 
so ergibt sich eigentlich recht zwanglos ein un tereozänes Alter, da JI w·thasterites 
tribmch,iatns die dominierende Form ist. Im Vergleich zu der zuerst beschriebenen 
Golwi tzer Scholle fällt aber auf. daß ungefähr dieselben Arten vertreten sind. 
wenn auch in geringerer Anza hl. Das läßt a nf die :VIöglichkeit schließen, daß 
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JJ arthas/erites tribrachiatus allochthon ist und die Jneist zarter gebauten, auto
chthonen Arten in ihrer ::VIehrzahl der Korrosion zum Opfer gefallen sind. 

\Venn man die beiden Golwitzer Eozänvorkommen vergleicht, so ergibt sich 
diese Erklärung recht einfach aus der Gesteinsbeschaffenheit beider Schollen. 
In den porösen l\iergeln der Scholle 2 wurden die weniger robusten, autochthonen 
Discoasteriden und anderen Arten vielleichter korrodiert als die massiven Exem
plare von Marthasterites tribrachittLS (bei der Scholle 1 verhinderte der fette Ton 
ein tieferes Eindringen der lösenden ~Wässer). Somit wäre also die Scholle 2 eben
falls ins untere Obereozän zu stellen. 

Zum Auftreten von Marthasterites tribrachiattts sollen noch einige Bemerkungen 
gemach t werden. Die Exemplare in der Probe von Heiligendamm (Untereozän 3) 
sind stets gut erhalten und zeigen keinerlei Korrosionserscheinungen. Die Formen 
aus den beiden Golwitzer Schollen (unteres Obereozän) weisen dagegen solche 
auf: Der Außenrand zeigt Lösungsdellen; die Arme haben eine narbige Ober
fläche. Wie widerstandsfähig 1l1arthasterites tribrachiatus gegenüber der Korro
sion und den mechanischen Kräften ist, die bei der Umlagerung wirken, zeigt der 
Fund eines Exemplares in einer ansonsten nannofossilfreien Pleistozänprobe 
(Präp. 295 - 296). Die Probe stammt aus einer 5 - 10 cm mächtigen Mergellage , 
die in der Nähe der beiden Golwitzer Schollen im Kliff ausstreicht . Das letzte 
Beispiel zeigt deutlich, wie vorsichtig man bei der Einstufung von Proben sein 
muß, die Marthasten:tes tribmcMatus in größerer Anzahl enthalten. 

3.3. Bastorf 

Lage: Mbl. Kühlungsborn, Aufschluß am ehemaligen Kalk"·erk. ca . 0,75 km nordöstlich 
Bastorf, östlich der Straße Bastorf- Kühlungsborn. 

Die in den Diedrichshäger Bergen auftretenden Grünsandsteine oder Scherbelsteine und 
die weißen bis gelben Kalkmergel werden in der älteren Literatur in die Oberkreide, ins Turon 
bzw. Senon (BoLL 1846, Komi 1854, BoLL 1854, REuss 1855, GEINITZ 1896, ScHACKO 1896, 
und andere) und ins Paleozän (GEINITZ 1909, 1922, BRINKMANN 1918) gestellt. GEINITZ 
(1908) vermutet zwar, daß diese Gesteine ins Eozän gehören, stellt sie aber in späteren Arbei
ten ins Paleozän. Erst ScHUH (1923, 1926) weist sie dem Eozän zu, und zwar die Grünsand
steine oder Scherbelsteine dem Untereozän, die Kalkmergel dem Obereozän. Eine gute 
Zusammenfassung der älteren Auffassungen über das Alter dieser Gesteine bringt LEi\'lCKE 
(1937). 

Aus dem verfallenen Aufschluß am ehemaligen Kalkwerk \\·urden 3 Proben genommen. 
Die Probe für Präp. 151 bestand aus stark zerfallenem Material. 

Altersstellung: Alle drei Proben enthalten neben zahlreichen Discolithen, 
Placolithen und Rhabolithen Nannofossilien der bearbeiteten Familien. Nach den 
bisherigen Ergebnissen (MARTINI 1959 a) ist das Vorkommen von Bastorf ins 
untere Obereozän zu stellen. Bezeichnend sind die vielen , zum Teil sehr groß
wüchsigen sternförmigen Coccolithophoriden mit gesägtem Außenrand (Disco
aster barbadiensis, D. saipanensis , D. lentimda1·is). Erstaunlich ist die außerordent
liche Häufigkeit der Braarudosphaeriden, was MARTINI (1959b) auch für das 
Vorkommen von Karenz /Meckl. angibt. Wie alle anderen Formen sind auch die 
Braarudosphaeriden durch Korrosion und Kalkapposition verändert . Kleine 
Pentalithen sind jedoch meist besser erhalten als größere . 
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4. Beschreibung der neuen Arten 

F amilie Li t host r omationida e DEFLAKDR.E 1959 

Gattung Trochoaste1· KLU MPP 1953 

Troclwaster radiatus n. sp. 

Taf. II, Bild 1; Abb. 1 

D eri vat io n o mini s : radia tus (lat. ) =strahlend. 
Holo t y pu s : Präp. Pal. Mus. Bln. 77 L . 
Par a t y poide : Präparate P al. Mus. Bin. 149 A und 151 H . 
Lo c u s typi c u s : Bhg. Draguncr Holz 1/58, K .l"': 360,8 - 362,55 m. 
Strat um t y pi cum : Obereozän. 
Ma t e ri a l: 2 (Bhg. Draguner Holz 1/58), 2 (Bastorf). 
Di ag no se : E ine Art der Gat tung 'l'mchoastPr mit. 12 Radien und 3strahliger Zentral

briicke. 

Abb . 1. 'l'mchoasteT radiatus n. sp. , Holotypus, 
Präp . P a!. Mus. Bln . 77 L 

B es chr e ibun g : Von der 3strahligen Zentralbrüeke, die von einem kreisförmigen H.ing 
tungeben ist, strahlen 12 R adien aus. Die R adien sind von beiden Flachseiten her gleich gut 
sichtbar . Die Zentralbrücke ist auf der anderen F lachseite um 60° ver setzt. Eine Unterteilung 
in mehrere F enster konnte nicht beobachtet werden. Die K alkkörper ehen insgesamt erinnern 
stark an ein R ad , bei dem von der Ka be die Speichen ausstrahlen. 

Dur chm esse r: 9- 12 f.l.m. 
B e zi e hunge n: Bei dieser Art handeltos sich nicht um 'l'mclwaster duplex KLUMPP, der 

'l'rochoaster simplex KLm JPP synonym ist. Die R adien liegen in gleichmäßigen Abstä nden 
voneina nder entfernt . Bezeichnend sind a ußerdem die 3strahlige Zent ralbrücke und clio hell 
durch leuchteten Zentralfenst er. D a die Kalkkörperehen eine 3strahlige Zent ralbrücke be
sitzen , sind sie zw· Gattung 'l'rochoasler zu stellen. Ansonsten erinner t de r gesamte Aufbau 
an Coronaster fmgilis MARTINI, mit dem die neue Art die 12 R adien gemeinsam ha t . Goro
naster Jm gilis zeigt jedoch keine Zentra lbrücke, sonelern besitzt einen zentralen ste rnförmigen 
Aufsatz. 

Familie Braarudosphaerida e DEFLANDRE 19±7 

Gattung Micrantholithus DEFLAN DRE 19.50 

Micrantholithus tn.irabilis n. sp. 

Taf. II. Bild 7 ; Abb. 2 

D e ri vat io nomini s : rnira bilis (lat. ) = \\'Unclerlich. 
Holoty pu s : Präp. P al. Mus. Bln. 3M. 
P a r a ty poicle: Präp. P a!. Mus. Bln. 3 Hund:~ L . 
.Lo cus t y pi c u s : Heiligendamm (Mccld.) . 
S tr a tum t y pi cum: Untereozän 3. 
Mate ri a l: 13 P entalithen (H eiligencla mm ). 
Dia g nose: Eine Art der Gatt ung M icrantholithus mit Einzelteilen. die einen herzförmigen 

LTmriß und je ein en la ngE'n Fortsatz haben. 
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Be - ehre i b u n u : Pentalithcn mit Einzelteilen, die ohne die langen Fortsätze einen herz
rmi ..::en ·c mriß haben. Die Einzelteile sind, von der einen Flachseite her betrachtet, im 

zo ralen Teil stark verdickt, so daß die langen Fortsätze in einer anderen optischen EbenE' 
Ii _er,. Dic Fortsätze können stark gedreht sein, im Extremfalle so, daß alle im gleichen Sinne 

h einer Seite verwunden sind. Manche Segmente können zwei Fortsätze tragen, andere 
ill"·n. Die Xahtlinien erscheinen , durch die Dicke des Zentralteiles bedingt, mehr oder \\·eni

; , r :e<c h wungen. 
Du r eh m es s er: 12 - 21 fLm; korrodiert, das heißt ohne die langen Fortsätze, 5 fL!ll. 

2a 2b 2c 

Abb. 2. j)tficrantholithus mimbilis n. sp. 

a) Holot,vpus, Präp. P al. Mus. Bin. 3M; b) P aratypoid, Präp. Pa!. Mus. Bln. 3 L; c) isolierte 
Einzelteile eine P entalithen, Präp. P al. Mus. B in. 3 J 

Beziehungen: Micrantholith1ts mirabilis unterscheidet sich von Micrantholithus bram
lettei DEFLANDRE, mit dem er nahe verwandt sein dürfte, durch die a berrante Form der Einzel
teile, insbesondere aber dadurch , daß Strahlen und Zentralfeld, von der einen Flachseite her 
betrachtet, nicht in einer optischen Ebene liegen. 

Zusammenfassung 

Acht Eozänschollen aus Mecklenburg wurden auf ihren Geha lt an Coccolithophoriden 
(Discoasteriden, Lithostromationiden, Braarudosphaeriden) untersucht. Drei der Schollen 
enthalten reiche Nannopla nktonvergcsellschaftungen. E s werden 22 Coccolithophoriden-Arten . 
danmter Trochoaster mcliatus n. sp. und j)tficrantholithus mimbilis n. sp. , angegeben. Das 
.:-\.lter von zwei bisher nicht bekannten Schollen bei GolwitzfPoel wurde mit Hilfe des Nanno
planktons als unteres Obereozän bestimmt. Eine Tonscholle am Strand vor dem K liff von 
H eiligendamm enthält nach Untersuchungen auf Foraminiferen Untereozän 2 und Unter
eozä n 3. 

Summary 

Eight Eocene blocks from Mecklenburg were investigated for their contm1t of Coccolitho
phorids (.Discoa tcrids, Lithostromationids, Braarudosphaerids). Three of the blocks con-
a ined rich associations of nannoplankton. 22 spccies of Coccolithophorids, among them 

T rochoaster radiat~ts n. sp. and Micrantholith1ts mimbilis n. sp ., are mentioned. The age 
of two o far unknown blocks near Golwitz/Poel was determined as lowcr Upper Eocene 
by means of the nannoplankton. Lower Eocene 2 and Lower Eocene 3 was contained in 
a e l a~- block investigated for l~oraminifera a t the beach in front of the cliff of Heil igenclam m. 
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PeaiOMe 

BoceM& aol\eHOB&IX r Jihr6 113 .M:e1ueu6yp 1'a HCCJie;wnaJIHCh ua co;:~,epmarme n HHX 
Coccolithina (Discoasteridae, Lithostromationidae, Braarudosphaeridae). Tp 11 r JibiOhi co;:~,ep
a>aT 6oraToe coo6 ll\eCTBO Hamw r!JlaHT>TOHa. II puBOI\FlTCH 22 urqa Coccolit hina, cpe)l;n 
Hl!X Trochoaster mdiatus n . sp . 11 .Micmntholithus mimbilis n . sp. BoapaCT P,Byx )l;O CHX 
nop Jl8H3ß8CTllb!X l'Jlb!O 01\0JIO roJJbBi'Il\(IJaJib C OOii'IO!l\biO Ha lll lOOJ!arll-iTOHa o rrpe)l;eJieH 
t-ial.; H~I3 bi nepx11 ero aor\eHa . rmumcTaJI I'Jihroa Ha no6epembe nepe;:~, 6eperonr,rM 
o6pbtBOM 01\0.:IO Xe i1mtrennaM no 1\UHIIbil\1 rpopaMHIHllj)ep conepm ttT llllrnlllrit OOL\8H 2 
n tnmam ii CJO l\eH 3. 
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TAJ<'EL 1 

Bild 1. Discoaster barbadiensis 'l'A N SlN HoK 1927, lOstrahliges Exemplar mit Stiel; Präp. 
Pa!. Mus. Bln. 89 A 

Bild 2. Discoaster binodosus 1\'L.\RTl"I 1958, 7strahliges Exemplar; Präp. Pal. lYius . ßln. 35 C 

Bild 3. Discoaster dejland1·ei BRAMLETTE & RrEDEL 1954, 6strahliges Exemplar; Präp. 
Pal. Mus. Bin. 83 E 

ßilcl4. D iscoastet htepperi STRADNER 1959, 9strahliges Exemplar; Präp. P a !. l\Ius. BhL 
35K . 
Ma, lo<oo.l io<:> 'VIV ,."~~ El Nl> 
~t-B~et~'t'B-BRM-fliB'!"l' & • ·96± ; Präp. Pal. Mus . Bln. 101 J Bild5. 

Bild 6. Discoaster multimdiatus BRAMLETTE & RIEDEL 1954; Präp. Pal. :\Ius. Bln. 147 B 

Bild 7. Discoaster nonamdiat1ts KLIDIPP 1953 ; 8strahliges Exemplar, Präp. P al. :Uu s. ßln. 
770 

Bild 8. Discoaster saipanensis BRAl\lLETTE & RIEDEL 1954, 6strahl iges Exempla r ; Prä.p. 
Pal. Mus. Bin. 101 G 

Bild 9. Discoaste1· saipanensis BRAMLI<:TTE & RIEDEL 1964, !)strahliges Exemplar; Präp . 
Pal. Mus. Bln. 99 E 

Bild .LO. Marthasterites reginus STRAD"ER 1962, Ansicht einer Flachseite, die andere Flach
seite optisch tiefer liegend ; Präp. Pa!. Mus. Bln. 3 0 

Bild 11. JJ1arthaste1·ites tribmchiat1ts (BR.U1LETTE & RIEDEL 1954); Präp. Pal. :VIuH . Hin. 3:5 A 

Bild 12. llficula Stauraphora (GARDET 1955); Präp. Pa!. lYius. Bin. 69 0 
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TAFEL 11 

Bild 1. 'l'roc/waster radiatus n. sp., Holot,,·pus; Priip. Pa!. :ßluK. J:lln. 77 L 

Bild:Z. 'I 'rochoasler sim plex J(Lum·.r 19.33; Präp. Pal. 1\lus. Bin. 79 B 

Bild :3. Braarudosphaera biyeloll'i (GRAN & BRAARL' D 1935) . Penta lith; Priip. Pa!. :\lu~. :Bin . 
13 .-\ 

Bild-!. Jficralllholithus flos DKFL,\ N UHE 1950, Pental it h ; Priip . Pal. Mus. Bln. 13 E 

B ild;) . .Micmntholithus vesper 'DEFLAI'DHE 1950, Hcgmrnt r inrs P ontalithcn: Prä p. P a !. 
:\lus. Bin. :).) 'b' 

Hilcl6 . P enuw1 rolundnm KL t;}IPP 19.:>3 . .Pentalith: P1·iip. Pal. l\lus. Hin. 91 B 

Bi ld 7. frlicranlholitlws mimbilis n. sp. , 2 Einzelte ile eines Prntali t hen: 'Präp. Pa!. }[u,. 
Bin. 3 J 

BildS. Zygolilhus conciw111s :\lAR'l' lXl 1961; Präp. Pa!. 1lus. B in . 293 H 

Bilcl9. Zygolitlzus dubiu8 DBI'L..IXDRE: 19:>-! ; Präp. Pa !. MuR. Hin . 77 L 

Bilcl10. jJficrantholitlws mirabili8 n. sp., Kolotypus : J) räp. Pal. i\l'u s. Bin . 3M 

Bild 11. Discoaster lodoensis BtüiMLI,'L'TE & RIEDE;L 19.'54, Gstrn hligl'S Exempla r ; Präp. Pa !. 
1\Ius. Hin. 109 _\ 
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