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AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN IN \'liEN 
MA THEMATISCH-NA TUR \YISSENSCP..AFTLTCHE KLASSE Vo I, ~ 0 

Jahrgang 1943 Nr. 11 

Sitzung der mathcmatisch-naturwissenschaftlichcn Kbsse 
vonl. 18. November 1.943 

Das ordentl. ·Mitglied Her its c h i.ibersendet zur Aufnahme 
m die Sitzungsberichte eine Abhandlung, beti tel t: 

,Tonalit bei Feldkirchen in Kti.rnt en" von Hartmut 
Weinert. 

Die Abhandlung berichtet. uber einen F11nd von TonaJit
mylonit an dcr Straf3e von Feldkirchen nach Himmelberg (si.id
liche Gurktaler Alpen), der infolge seiner Beziehungen zu einem 
wohl als Trias zu deutendem Sandstein das jugendliche Alter 
des Tonnlits nnhelegt. -

Folgende kurze l'l'liLteilung ist eingclangt: 

---t!>- ,Zur Revision der Coccolithineen - Sp ezies Ponto
sphacra hnxlcyi Lohm." von· Erwin Kamptn er. 

Bei meinen Stuclien uber C:occolithincen brachte mir in 
jiingst.er Zeit die Untersuchung dcr untcr dem Namen Ponto
Sf'haera hnxleyi Lohm .. bekannten Form rinigc bemerkenswertc 
Ergebnisse. Diese Art gilt als Kosm.opolit unci t.ritt in qtl.ant.itativcr 
Hinsicht unter den Kalkflagcllaten besondcrs stark h'lrvor. 
Weni g auffiillig ist hingcgen ihre korperliche Erscheinung. Die 
Schale -ist kugelig und z_iemlich klein; sic bat blof3 5- 10 f.L im 
Durchmesser. H. Lohmann, dem wir ihrc erstma1ige Be
'':hreibUJig (1902, S. 130, Fig. '1-9 auf Tab. 4) Yerdanken, .be
l raehtetc sie als aufgebaut a us Discolithen '"On dcr Gestalt el lip-
1 i~chct' Pliittchen mit 'vulstig crhobenem . Rand . Als charakteri
~l l sch wird auch dcr Umst.nnd anr;cse hcn, daD die Coccolithen 
rln rch anniihernd konr;tantc Abstti.ndc voneinandcr gcl?chicclcn sind. 

~chon im Laufe meine1' Unlcn=uchungen an den Ccccc!ithinccn 
dr- r SUdwestki.istc von Ist.ri1m (1\Vd, S. 89) crschion cs mir 
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fraglich, ob Lohmann clcti Aufbau dcr SchalcnelemcnLc von 
P.lw.t fcy i cinwandfrci erkan.nL hahe. V2t' allem woliLe es mir nicmals 
gelin.gen, dns Pli.ittc.brn, wclchcs den ellipLischcn, ringformigcn 
Hand\'·ndst Zll cinem flachcn, unLcrtassenartigcn Gcbilcle crgiinzcn 
so lltr; . in iibcrze ugcndcr \Veisc zu bcohacbten. Aueh manchcrlci 
andcrc \Vahrnchmungcn ~eb icnc n mit· gegen die Discolit.hcnnatur 
dcr Schalcnbausteine zn sprechcn. i\'lcin Untcrsuchungsmatcrial 
aus cl er Adria war indcs fUr die Kliirung dicser Frage zu dUrftig, 
und so muf.ltc ich mich in meincr dathaligcn Publikation vorliiufig 
damit bcgnUgcn, die Schalcnballsteinc gemiil3 dcr hisherigcn, auf 
Lohman.n zuriickgehcnden Auffassung darzustellen (1941, S. 79, 
Fig. 27 auf Tab . 2, Fig. 29 au f Tab. 3)1. Erst' die Durchsicht von 
Grund prohcn Ycrschieclcner grol3erer 1\feeresexpeditione.n, von 
Planktonproben aus dem nordlichen Atlantischen Ozean, des
gleichcn von Plankton- und Grundproben aus · dem Golf von 
Neapel hat schlicf.lli ch zu einem cntscheidenden Resultat geflihrt. 
Dieses hesteht vor all cm i tJ. dcr Erkenntnis, dal3 _ es si eh hei 
P. hnxlcyi um einc Mchrzahl von habituell iihnlichcn unrl 
ungeUihr gleich g ro13cn Arten handelt, -die Lohmann und 
die iihrigen Forscher in Vcrkcnnung ihrer Verschiedenhcit zu einer 
einzigcn Art zusammengcfaf3L haben. ObCI·dies hat sich die be· 
merkenswerte Tatsachc herausgcstellli, dal3 manes bei den Schalen· 
elementen nicht m it Discolithen, sondcrn mili Tremali then zu 
tun hat. · 

In erstcr Linie si nd cs die folgcndcn beidcn Formcn, die im 
Laufe der Zeit von den Autorcn als P.lwxleyi bcst\mmt warden sind. 

Die eine Form ist als eine Angehorigc der- Gattung C o c eo· 
lit.hus zu betrachten; sic moge den Ni:lmen C. hu.xleyi (Lohm.) 
erhalten. Hier bestehcn die Schalenbaustcine aus eineni elliptisehen 
Ring, dem l\1ittelstuck, das mit cinet' proximnlen und einer distalen 
Randscheibe (Limbus) verschcn ist. Beide Scheihen ~ind herab· 
gebogcn, so wie wir es auch bei C. pclagicus und den tibrigen 

· Arten dersclben Gattung sehen. Die Lange der Coccolithen betriigt 
mit Einschluf.l der Handscheihcn 2·5:-5·0p., jene des Mittel· 
stuckes fi.ir sich 1· 8-3 · 6 p., die Hohe des Mittelstiickes 0 · 6-0 · 8 p .. 
Die hoiden Randscheihcn sind sehr diirtn und tragc11: eine zarte, 

1 Hicr ist 0s not\,-cnclig, 0in siii.nstorcndc~ Erratum zu berichti~cn, da~ 
sir h in m einer Vcroffcnt.liclmn g ii bcr ,Die Coccolithincon dcr Siidwestkiisto 
von I strien" (l!JH) bcfindct unci rl~r Drnckorei 0rat nach Erledigung dl'r 
Ro,i sirmskorrcktur unt erlnufcn ist. I1i. dor Diagnose v on PontoBphrt.cra. huxlcyi 
auf S. 7() h cif.lt os n iimlich: , Die Coccolithon habon · die GcstoJt norm!ll
f)llip t isc llt'r Tassen . f;io aind 1 ·7 f'· lnng, hoch;". Die Textstello soil vielmchr 
laut.cn: , D ie Cocco!ithcn sine! normoJ-olliptisch, tossonfo rmig, 2-2 · G JL bng, 
O· G-O· 8 IL hoch; " . · 

I 
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mcisl schwcr cJ·kcnnbai·e radii\rc Kcrbung. Die proximalc Sc.heibc 
ist. im Verhiiltnis zur dist.alen etw<Js clicker. Dieser Umstand isl 
in ciner gewisscn Himir:.ht der Dcacht.ung wert, 1md nYnr [)IJ ~ 
fol!Tcnd cm Grund. Die Grof3c dcr Coccolithcn h<1 L, ,,·ie rlic oh i~j cn 
Znhlen jn zcigcn, cincn zicmlichen Spiclrm1m: und in den rmt
Rprcchenden Proportioncn schwnnkt auch di e Dicke dcr 1\and
Rcheiben. Dei den Jdeineren Coccolithcn ist, dann der st;1rkere, 
proxima le Limbus zwar noch de ut lich sichtbar, rl cr distalc abcr 
hcrcits so diinn, dal3 man seine Existenz nm mitt.els schiefcr 
Dcleuchtung ebcn noch fcstzustell en Yermag. :\fan kann da lcicht 
irrti.imlich meinen, daf3 an den betrcffcnclcn Excmplaren ci n 
rli stalcr Limbus fehle und nur dcr proximale allein Yorhanden sci. 
!eh will dicse Form, vm einen kurzcn Namcn fi.ir sie zur Hand 
zu haben, als f. tenuis be1.eichnen. An den grol3cren Typen ist 
hingcgen aueh die distale Randscheibe n.och gcniigcnd click, um 
im mikroskopischen Dild dcutlich in Erschcimmg tretcn zu konncn, 
so dal3 der manschcttenlmopfartige Bau klar zn crkennen ist. 
Diese let7.tcre Form sei als f. typica untcrsc.hierlen. Was endlich 
den Schalendurchmesscr von C. lwxleyi anbetrifft, so entspricht 
er den von L oh m ann ftir Pontosphacra. lw:rleyi angegcbencn 
Wcrtcn. 

bie zweitc der Artcn , die zu P.. hnxley1: gcziihlt 1vordcn sind, 
ncnne ich Gcphyroca.psa oceanica nov. gen. nov. spec. Auch 
hier crkenncn wir ohne weiteres die MnnschcLtcnknopfform rl er 
Coccolithcn. Abet· die Obcrseite ist mit cinem cLwas iibcr den 
Oberrand emporgewolbtcn bri.ickenartigcn Gcbilde Yerzi crl., das 
1.wei gegcntiberliegcnde Punkte des Mittclsti.i ckcs verbindet. Diese 
Spc7.inlisicrung erinncrt an die Zygolithen; um ihret1vil1en ist der 
Spe1.ies auch der Rang einer cigenen Gattung zuzubilligen. Dieser 
Bri.ickcnbogen ist zur Qnerachse des elliptischcn Kalkkorpers um 
20-40 c gegen den Sinn des Uhrzcigers verwendet. Auch hci 
dieser Spezics ist die . Grol3enschwankung dcr SchalenelcmcnLc 
keinc gcringe: die Gesnmtliinge hewegt si eh 1.wischen 2 · 0 nnd 
5·71L, die des Mittclsti.ickcs zwisehen 2·4 und !1 ·2 fl.; die Hohc 
rleR l\Iittelsttickes bctrtigt 1-t· /1 11.. Der Schalendurchmcsser 
li cgt in denselhen Grenzcn wie bci der crsl!Zenannten Art und hat 
hci dcr i.iberwiegenden Mehrhcit dcr I ncliv.{d ucn ei nen :\'Ii ttclwcrt 
\' Oil 7 bis 8 11·· Dnher stcht die c;ro lk clcr C:occolithcn im Ul1l· 

.gc kehrtcn. Verhiiltnis 1.11 ihrcr An7.ahl an den vcr~chiedcncn Sehalcn. 
l~ ccht hiinfig findet mnn Coccolithcn se hr mnnn~gfncher Grol3c ;:m 
~" lncr und dct•selbcn Sc.hnle vcreinigt. 

In den Dodcnscclimcnt.cn fincl oL man iil)ri!.;cns noch r: ine 
wr. itCJ'c Coccolithenform , rlcrcn Triigi' J' wn!J r~chc· iill i c h gleichf:-,]1s 

· ... ,.,;:..-.•·:... 
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zu P. lw.rlcyi gestellt warden ist. Allerdings konntc ich noel! 
kcine ganzcn Schalcn zu Gesieht bekommcn. Die Coccolithen 
sind einfache elliptischc Ringc, grofltcnteils mit ciner Liinge von 
2 bis 3 1-1. und einer Ho he von 0 · 7 bis 0 · 8 p.. I eh halte es abcr 
keincs,vegs fiir sicher, daD diese Kalkkorper in unbeschadigtem · 
Zustand Yorliegen. Coccolithen, die in einem JJodenschlamm cin
gebcttet sind, nntcrliegen ja hiiufig, je nnch den tirtlichcn Um
standen,· der Einwirknng kalklosender Agenticn, und da ist cs 
immerhin nicht ganz unwahrschoinlich, daf3 sie mindestens zum 
Tcil einst mansehettcnknopfformig waren. · Sic hiHLen die dtinnen 
und dnher vergiinglicheron Rand~cheiben . eingebu13t, so dal3 nur 
das dickc und daher widerstandsfahigere l\Iittelstiick erhalten ge
blicben \varc. Wenn dies zutreffen sollte,, dann mu13te offenbar 
C. huxleyi f. tennis das Ausgangsmaterial gcbildet hnbcn. Es 
ware also noch vcrfrtiht, die systematische Stcllung dieser Form 
als Spezics festlegen zu vvollen. Man kann wenigstens sagen, daD 
sie auf alle Falle zur Familie der Coccolith~een zu ztlhlcn ist. 
Einstwcilcn wollen wir sie coccolithaoearum £.. .simplex 
incertne sedis nennen. 

Nun werfcn wir cinen Dlick auf das raumliche Vorkommen 
cler obigen Arten. Sie sincl, >vie die zu Rate gezogenen Plankton
und Grundproben lehren, innerhalb jerier Parnllelkrcise, zwischen 
clenen Kalkflagellaten zu leben vermogen, wcltweit verbreitet. 
In den meistcn Schlammproben lie!3on sich die beiden Variations
typen von C. lwxlc yr:, aueh die f. simple:r, nachweisen. Aber die 
Formen warcn in den verschiedcnen Proben in eincm uberaus 
wechselnden ?-.Iengenvcrhaltnis vorhanden. Aber man darf aus 
dcr :Menge der Coccolithen im Schlamm keinen · Schlu13 auf clas 
zahlenmti13ige Vorkommen der Arten im Plankton der clartiber-
1iegenden \Vasscrschichten zichen. Denn die Bedingungen ftir die 
Sedimentation der Skclettreste und fi.ir die Diagcnesc dcrselben 
innerhalb des Scdimentes sind i.ibcruus komplex, von Ort zu Ort 
wechselncl und schlieG!ich auch ungenugen'd bekannt. Ich mtichtc 
nur einigcs wenigc iiber das Vorkommen der Formen hicr anfi.ihren. 
Im Plankton des Gebictes um Island scheint nur C. hnxleyi f. 
tcnuis vorzukommcn. Diesc stcllt anscheinend im wesentlichen 
die P. huxleyi dcr htiheren Breiten des ALlantischcn Ozeans und 
wohl auch dcr skandinavischcn Gewasser vor; aueh im Plankton 
der norcladrintischen Flaehsee wat' nur rlicse Type zu bcobachten. 
Die f. simplex >Yar in besonders reichcm Mal3c in einer Grund
nrohc aus dcm Siiden dcr Kanarischen Inseln cnthalten. Nicht 
~ur im Dodcnsehlamm des Ozeans, sonclem auch des Mittel-
1tinJischen ~\!t·e r '2 S ist auf weite Strecken neben der f. tennis auch 
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die f. typica eingebcttct, so unLcr andcrem im Golf Yon l'\capd 
und im .Tonischen Meer. Dies ist von bcson.cl ercm Int crcs~c irn 
Hinhlick auf die Gewiisser im Osten vnn Sizili cn. rlcnn hicr hal 
ja L oh man n die Spezies Pontoselwera lm xlr.yi ~ 11 f!lestellt.. Lcidcr 
stchen mir ke incrlci Probcn aw; diescm Gebirt zm \ 'prfi!c:ung, 
doch mochlc ich uas dortige Vorkommcn hcider ·vari<ll i ons t:. ~· pc-n 
Yon C. lw xlcyi als sicher annchmcn. Gcehyrocapsa orranica gcht. 
nicht in die hi:ihcren Dreiten hinauf, sondern hesc: hriinkt sich _ auf 
die wiirmeren Gcbictc; im T\Iiltclrnccr und in dr1· Acll·ia schc int 
sie zn fehlen ocler zumindest sehr selten zu scin. 

Unerltif.llich ist nun die klare Unterschcid11ng von ('. Jw .. Tleyi 
und C. occanica gegentiber andercn Coceol ith oideen von ahn
lichem Habitus. Es gibt deren sicherlich nicht \\'Cnige, aber sic 
barren noch des cingehenden Studiums und dcr klaren Ahtrennung 
von Coccolithus pela.gicus (Wall.). I m vorlicgenden Fall sind nm 
clie ganz klcinen unter diesen Formen fur nns \·on unmittelbarem 
T nteresse. Wenn 'vir L oh man n's Bcschrcibung von C. pcla:; ir.tts 
(1902, S. 130) zur Hand nehmen, so lesen wir dort von eincr 
a11Berordentlichen Variabilitat der Gri:il3e; sie bcHinft sich bci der 
Schale auf 5-32 11, bei den Sehalenbausteinen auf 3-25 !l· In 
diesen Angaben ist auch C. cartcri \V all. nusdriicklich m it ein
geschlossen, ei ne Spezies, deren Selbstandigkcit indes auBer 
Zwcifel steht. \Vie mir nun die Untersnehung von Schalen unci 
Coccolithen r:les C. pelagicus aus marincn Dodenablagcrnngcn 
gezeigt hat,, ist bci Lohmann offcnbar cinc ~fehrzahl vcrschieden 
gro13cr, ui1u Z\var artvcrschiedcner, wenn auc. h in ihrem Habitus -
cinander sehr ii hnlicher Typen zu dieser cinen Spezics vcreinigt. 
Die kleinsten unter ihnen dccken sic.h in ihrcn !\hmessnngcn ganz 
gut mit C. lw:tley i, besitzen abcr Yi cl kri.ifti-~;cre Randscheibcn, die 
bei manehen. Art.en i.ibcrdics einc sehr prhgnnnte rndiiirc SLreifnng 
aufwcisen, unci clas i\JitL.elsLtick sctzt sich im mikros kopic;chcn Bild 
nur undeut.lich von den Scheiben ab. Andcrs ist es bei C. lwxleyi, 
besonders bei rler f. tennis; wo die Scheiben .,-iel rliinner sincl unr! 
clahei· wcniger in die Augen fallen, so daB das Mi!.tcl sti.ick , wenn 
man es fliichtig betrachtct, den Coccolithcn in seiner Giinzc vor
zustell en schcint. Dies gilt vor allem dann, wenn man clie Ske lcti 
clcmentc ni cht. cinzeln , sondern an cler Schalc in sit11 vor sich hut .. 
So i ~t ::d so die 1Jnterscheidung von C. htu:!cyi durchaus nichL 
sehwierig. Man gewinnt. Hbrigcns anch den Eindruc'lc, nls sci an 
den Schalenclcmenten von C. lw .rlcui und C. occan ica die zenlrale 
Einscnkung in ihrct' ganzen Wcite offen 1md nicht dUI'ch cin 
horizontales, mit cinfachcr oder n'rd oppdtc:· 1-'ore nr~chene~ 
~cptum nbgeschlossen, wic cs fiir C. pelagic:;s br,zcichnend ist. . 
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Die gcringe Auffiilligkcit des Handschcibcnapparatcs cler 
,-on den Unt.ersuchcrn · als flo11tosphaera lwxlcyi wsammen
grfaf3Len Formcn hat cs mit sich gohracht, daB dcr TrernaliLhen
rhrrraktcr dcr Sch al cnelcmcnic bis hcuLc verborgen blicb nnd dal3 
n:an die Z\Y: sc henrtiume Z\Yischen den elJip l. ischen Tiingcn fiir 
'xirklichc Ab st ~i ndc zwischen den Coccolit.hen . ltieli. Die 1m 
Schrifttum enLlwltencn Angaben i.iber die Ahmessungen dcr 
SchalenclcmenLe bcz.iehen sich daher wohl ausschlie131ich auf das 
~1iltelstuc.k. In Wirklichlceit stof3en hcnachbarte Coccolithcn mit 
den Riindcrn i hrcr Scheiben aneinander oder greifen wohl auch 
eLwas iihcreinand cr. ~o wic dies bci dcm von den Autorcn viclfac.h 
abgcbildetcn C. pe'tagicus cler Fall ist. J.· Schiller hat schon 
YOI' liingcrer ZeiL einmal dieses Verhalt.en von fl . lw.xlcy~ in einer 
Schalcnskizzc unbewuf3t zum Ausdruck gebracht (1925, Abb. A 
au f S. G). 

Auch die Selbstandigkcit Yon Gephyrocapsa occanica ist auf 
den Expeditionen nicht erkannt. worden, obwohl die Querbrueken 
an den Coceolithen ziemlich gut in die Augen fa.llen. Schalen 
und Coccolithen sind im Kalkschlamin .. der Ozeane; auch des 
Atlanii schen, recht hiiufig anzutreffen. ·. Und so mochte man 
meinen, da!3 die Spezics auch im Plankton dieser 1\Ieercsgebieie 
nicht zn vrrfehlen sei. Vielleicht sind die betreffcnden Inclivirluen 
im Zuhlmikroskop auf den Expcditionen nicht nur als fl. lwxleyi, 
sondern gelegentJich auch auf Grund der Lo h mann'schen Art
diagnose als C. pclagicus registrierL worden. 

Coccolitlws llllx!cyi 11nd Gephyrocapsa oceanica hiingcn sieher
Jich vcrwandtschaftlich eng zusammen. Den ursprunglicheren 
Typus zeigt ohne Frage C. lwxleyi, aus dem man sich die Gcphyro
capsfl. dmch Addition des Jochbogens entstanden denken mur:\. 
SollLc sich einmal crgeben, daf3 man es bei den Kalkki:irpern dcr 
f. simple.1: miL normal en, von der Diagencse unberiihrt gelassenen 
Coccolithen zu tnn habe. dann hat man die Mi:iglichkeit, diese 
f orm gcradcnwcgs vom Typus des C. hu.xleyi durch Huckbildung 
beider Hundschciben herzulciten. Auch in diesem Fall dUrfLc 
sich de1· I-L1biius dcr Schale wahrscheinlich nls der gleiche erweisen, 
\\'ie \Yil' ih n YOil c. hn.Tleyi kcnnen. Die Form mu!3ie uann 
minclestens nls bcsonrlere G:ttLung behandelt werclen. 

Die Z11gchi\!'igkeit. nllcr di eser CoccolithenLypen, auch dcr 
f. si111plf:r, w den TrcmaliLhcn wirrl durch ih1· Verhalten 
i m p olnri~i c rt t' n Licht hekrlifl igt. DckannLlich !when die Schalen
clcrncntc dcr· Coccolilhinccn die suhmikroskopische Struktm von 
Spl1ii rolithcn. Sic zeigcn bci grkrenztcn Nieols dcntlicltc Auf
i.c-i inng mit cincm dunlden Auslhsehnngskreuz. Nun sind bei den [ 
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bier in Redo stchcnden Formcn die Aslc rlicses Krcuzcs auff;Uli r; 
gekrlimmt, und iwar in der Draufsicht des Coccolithcn mit dcr 
konkaven Scite in clcr Hichtung des tJhrzCif!('I'P . Dei ncht rn 
Discolithen abcr, die ich cigcns darauf nntc r~uf'ht kthe, pf l r .L: ~:~n 
die Astc R:8rad8 zu scin. Diesc \ 'ersr.hicdcnhei t isL <~Is At;sdr ,~ c k 
gcwi ~. scr, ' hier nicht zu cri:irLcrnd er Diffcrcnzcn im :o ubmik ro
skopischen Aufbau dcr Coccolithen zu dcut.rn . Tm Librigc n mc in8 
ich, daB solchc Eigcnschaflen dcr Coccoli lht'!l bri dcr sys t cma-
1 ischrn Grt1ppi crung dcr I<alkflngcllntcn kunf t;g u '~ t·i i ck::;i•'hl igmw 
find cn \Verclen. 

Es ist kaum zu hczwcifeln, daf.l rl cn heEproc hcncn Fo rll1 -
unlcrschieden auch Unterschieclc in den pll\'siolog ischcn Cigcn
f'chaHcn cntsprcchen. Ich glaube auch cn\·nr·tc n zu durfcn. rlal.\ 
eine genaucre morphologischc Analyse untcr Heranzic hun.t: 
weiteren Untersuchungsmaterials die Zahl der Arten dicses 
Formcnkreises vermchren wire!. Und dann wird cl ns von L o h m <1 n n 
( 1020, S.109, 110) bei P. lw .Tleyi beohachtctc rrg ion<d vcrsc hicdene 
biologischc Vcrhalten, das dcr Genannte als phys iologische Hn ~sc n
differenzicrung dcutct, vielleichL seincr Aufklii.rn na cntgcgenge hcn. 
Jcd cnfalls aber ergibt sich - unci zwar· nuch im hcso ndcren Hin
blick nu( den Atlant ischcn Ozcan - rli c Erkcnnl nis, daf3 die Ein
hcitlichkeit von P. huxlcyi, >vie sic E. He rdsr.he l (Et32. 1936) 
zur Gruncllage scincr Ausfi.ihrungcn iiber die Biolos-ic dicscr Spc zi es 
gemacht hat, hcute nicht mehr nufrec ht crhalt r n ,..- crden kn nn. 

Diesc kurzo 1\Jittcilnng bildot nm eincn v0rHw fig cn f3 cricht. 
Einc ausfiihrlichc, von Abbildnngcn bcglr. itcLc Dnrstcllung des 
Gegenstancles soli in Kiirze dcm I.Jruck iibcrgchc n wcrdcn. 

Anwfiihrfe Sdu·iflcn. 
H e nt.sc h o l .E . (lfJ:J2). Die hiologis~lwn ~J of. hoclcu u n d d11s hin] .,gi o'.'!t~ .Hr•oh -

nphtungsmn.tP, rin.l d e r ,.~lokor " -l ·: xpe dil . inn. \\'i" . J~r;;ehn . dL~r h. 

Atlrm t •. E:-<p . I!J21i - lU27, Brl. 10. DP rlin u. L<'i p;·. l~.: . 

- ( I fJ:Jil ), All gc m oino lJio logio d es i-i tid nt.ln n f. is<' hon ()zc nm' . -- J b idcu t. IJ d. I I. 
E. n tu p tn e r E. (1041), Di e Cnecotif.hinccn clc-r S i i d wcdkii~t C' Yn n Jslrirn. ·-

Ann. Nnt.urhiRtor . i\Tn• . \Vicn. Bd. 5 1. i-i. !H -J.l!1. Tah. 1-1.1 . \ \'icn. 
Lo h m n.nn H. (lfl02), D ir. Cocco1it.hnph o rid n,r, oi nc ~l nnnr~wplli •' ,;,'l' Crlf-c<,li t·itcn 

b ilde n rl0 n F Jo.gotlrtt cn. zng1 oic h ein 131' il rug 'llll' J ( c' ~mtni ." ,~c-~ 71 1 it tr lnwrr
auft.riebs. · - Arch. l.'ro t.istenkrk , Bel. 1. R. 8!1-li\.l. T nh . ·1 - li . .Jc•n• t. 
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