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DIE TERTIÄRE TELEOSTEER-FAUNA NEUSEELANDS, 

REKONSTRUIERT ANHAND VON OTOLITHEN.*

von

Werner Schwarzhans

KURZFASSUNG

Diese Monographie behandelt die tertiäre neuseeländische Otolithen-Fauna vom Unter-Eozän bis ins Pliozän. 
160 Arten werden beschrieben. Damit umfaßt die jetzt bekannte Otolithen-Fauna Neuseelands insgesamt 164 
Arten. Anhand des Typus-Materials werden die in vorangegangenen Arbeiten aufgestellten Arten revidiert 
(FROST 1924, 1928, 1933 und STINTON 1957). 27 ihrer 31 validen Arten konnten wiedergefunden werden. 80 
Arten werden als Neue beschrieben, 40 in offener Nomenklatur und 13 als konspezifisch mit rezenten Arten 
dieser Region. 9 neue Gattungen werden aufgestellt. Zum Vergleich werden mehr als 200 Otoli then rezenter 
Arten aus australisch-neuseeländischen Gewässern und der Tiefsee abgebildet. In vielen Fällen wird die 
Systematik der behandelten rezenten und fossilen Fische erörtert. Die hier beschriebene fossile Fauna kann 
bei weitem noch nicht als vollständig angesehen werden.

Im Anschluß an den systematischen Teil der Monographie wird eine biologische Rekonstruktion der Fauna 
versucht. Erste biostratigraphische Auswertungen, basierend auf der Otolithen-Fauna dieser Region, werden 
erörtert; desgleichen pal ökologische und paläobiogeographisehe (Faunenwanderungen von und nach Neuseeland; 
Verlandung der Indischen Meeresstraße; Öffnung der Antarktisch-Australischen Meeresstraße) Schlußfolge= 
rungen.

ABSTRACT

This monograph deals with the otolith-fauna of the New Zealand Tertiary from Lower Eocene to Pliocene. 160 
species are described enlarging the yet known fauna to a total of 164 species. A revision of the previous^ 
ly described species (FROST 1924, 1928, 1933 and STINTON 1957) based on their type-material is given. 27 
of their 31 valid species did also occur in my material. 80 species are described as new, 40 in open 
nomenclature and 13 as being conspecific with recent species of that region. 9 new fossil genera are 
erected. For comparision more than 200 otoliths of recent species are figured, mostly from fishes of the 
Australian-New Zealandian region and from deep water. In a number of cases the systematic position of both 
recent and fossil fishes is being discussed. The yet known fossil fauna is still far from being complete.

In the final part of the monograph a biological reconstruction is tried. A first biostratigraphic 
division based on the otolith-fauna of this region is established. Palecological and paleobiogeographical 
implications are discussed (faunistic invasions to and from New Zealand; closing of the Indian water way; 
opening of the Antarctic-Australian water way).

+ Dissertation an der Freien Universität Berlin

++ Anschrift des Verfassers: Werner Schwarzhans, Institut für Paläontologie, FU-Berlin

Schwendenerstraße 8, D-1000 Berlin-33
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RESUME

Cette monographie traite les faunes d'otoli thés du Tertiaire de la Nouvelle-Zélande de l'Eocene inférieur 
au Pliocène. 160 espèces sont décrites, portant à 164 le nombre total des espèces de la faune d'otoli thés 
néo-zélandaise connues jusqu'à présent. Les espèces décrites dans des travaux antérieurs (FROST 1924,
1928, 1933 et STINTON 1957) sont soumises à une révision basée sur le matériel type. 27 de leurs 31 
espèces valides ont pu être retrouvées. 80 espèces sont nouvelles, 40 sont décrites nomenclature ouverte 
et 13 sont conspécifiques avec des espèces actuelles de cette région. 9 genres nouveaux sont établis. Pour 
permettre des comparaisons, 200 otoli thés d'espèces actuelles de la région australienne/néo-zélandaise et 
des grandes profondeurs sont figurés. La position systématique de poissons fossiles et actuels traités 
est discutée en de nombreux cas. La faune fossile décrite ici est encore loin d'être complète.

La partie systématique de la monographie est suivie d'un essai de reconstruction biologique de la faune. 
Une tentative de division biostratigraphique basée sur la faune d'otoli thés de la région est présentée, 
ainsi que des conclusions pal écologiques et paléobiogéographiques (migrations de faunes de et vers la 
Nouvelle-Zélande; fermeture de la voie de mer des Indes; ouverture de la voie antarctique-australienne).

VORWORT

Das im folgenden bearbeitete Otolithen-Material wurde während meines Aufenthaltes in Neuseeland und Aus= 

tralien im Frühjahr 1978 aufgesammelt oder mir zur Bearbeitung zur Verfügung gestellt. Ohne das freund= 

liehe Entgegenkommen zahlreicher Kollegen beider Kontinente wären diese Untersuchungen nicht möglich 

gewesen. Wenn auch meine Ankunft nicht immer angekündigt war, wurde ich doch von den Wissenschaftlern 

herzlich aufgenommen. Für geologische und paläontologische Informationen über Neuseeland danke ich den 

Herren Dr. KOBE und Dr. GRAND-McKAY (Auckland). Die Herren Dr. D. HUME (Leigh marine station), Dr. P.

CASTLE and Dr. J. BASS (beide Wellington) stellten mir rezentes Vergleichsmaterial zur Verfügung. Fossiles 

Material erhielt ich von der Sammlung der Victoria Universität in Wellington. Herr Dr.' C. FLEMING (Lower 

Hutt) war so freundlich, mich in den geologischen Survey einzuladen und führte mich in die Geologie und 

Geschichte Neuseelands ein. Weitere geologische Informationen verdanke ich den Herren Dr. I. KEYES und 

Dr. P. MAXWELL (beide Lower Hutt). Mein spezieller Dank gilt Herrn Dr. P. MAXWELL, der mir seine umfang= 

reiche Kollektion fossiler Otolithen, hauptsächlich von der Süd-Insel, zur Bearbeitung überließ. Mehr als 

die Hälfte der im folgenden beschriebenen Fauna stammt aus der Sammlung des Geological Survey of N.Z. 

Weiteres Material wurde mir von Herrn Dr. E. F0RDYCE (Christchurch) zur Verfügung gestellt. Natürlich sind 

noch viele andere Menschen zu nennen, die diese Fahrt nach Neuseeland in eine angenehme Reise verwandelten; 

ihnen allen sei herzlichst gedankt.

In Australien konnte ich das notwendige rezente Vergleichsmaterial erhalten, von etwa 400 Arten "soft 

ground" und Tiefseefisehen. Fische dieser ökologischen Milieus treten fossil erfahrungsgemäß am häufigsten 

auf. Die Herren Dr. G. ALLEN (Perth), Dr. J. GLOVER (Adelaide), Dr. R. McKAY (Brisbane) und Dr. J. PAXTON 

(Sydney) haben mich dabei entgegenkommenst unterstützt. Ebenso danke ich meinen ichthyologisehen und palä= 

ontologischen Kollegen in Europa und Amerika für die fruchtbaren Diskussionen, die ich mit ihnen führte 

und das umfangreiche rezente Vergleichsmaterial, daß sie mir uneigennütz zur Verfügung stellten, namentlich 

Dr. P. GAEMERS (Leiden, Niederlande), Dr. J. FITCH (San Pedro, USA), Dr. W.-D. HEINRICH (Ost-Berlin), Frau 

Dr. C. KARRER (Hamburg), Dr. G. KREFFT (Hamburg), Dr. J. NIELSEN (Kopenhagen, Dänemark), Dr. D. N0LF 
(Gent, Belgien), Dr. PÄPKE (Ost-Berlin), Dr. A. POST (Hamburg) und Dr. W. SCHMIDT (Stuttgart).

Mein verehrter Lehrer, Herr Dr. B. KREBS, trug mit Rat und Tat wesentlich zum Gelingen meines Studiums 

bei und verlor nie die Geduld, mir bei wissenschaftlichen und anderen Problemen zu helfen. Schließlich 

möchte ich den Angehörigen des Instituts, meinen Eltern und allen meinen persönlichen Freunden bestens für 

ihre Hilfe danken.

Das fossile Otolithen-Material Neuseelands umfaßt mehrere tausend Stück. Alle Holotypen und wenigstens 

je ein repräsentatives Exemplar aller weiteren Arten wurden hinterlegt in der Sammlung des Geological 
Survey of New Zealand.
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Familie Lactariidae (+ Acropomatidae, Epigonidae und Scombropidae in part)
Familie Sillaginidae 
Familie Serranidae 
Familie Sparidae 
Familie Pomadasyidae 
Familie Mugi lidae

Unterordnung Scombroidei 
Familie Scombridae

Unterordnung Pleuronectoidei 
Familie Bothidae

Unterordnung Sol eoidei 
Familie Soleidae

Revision der fossilen neuseeländischen Otoli then, beschrieben von FROST und STINTON 

FOSSILISATION UND PROSPEKTION

ÖKOLOGIE 

Bathymétrie 

Klimazonen 

Faziesabhängigkeit 

Faunengemei ns cha ften

FOSSILNACHWEIS

PALÄ0BI0GE0GRAPHISCHE REKONSTRUKTION 

Einleitung

Entwicklung der neuseeländischen Fischfauna

Faunistische Beziehungen zwischen Süd-Australien und Neuseeland

Biogeographische Daten

BIOSTRATIGRAPHIE UND 0T0LITHEN-ZONIERUNG 

Einleitung

Regionale Otolithen-Zonierung in Neuseeland 

Öberregionale Otolithen-Zonierung

0T0LITHEN, DEFINITION UND FUNKTION

LITERATUR



- 5 -

1. EINLEITUNG

Die bearbeiteten Faunen wurden von Lokalitäten in den folgenden Distrikten Neuseelands aufgesammelt: 

(Nord-Insel) East Coast, Hawkes Bay, Wellington; (Süd-Insel) Canterbury, Otago, Southland und Westland. 

Eine detaillierte Liste der Lokalitäten (im folgenden Text benutzte Kurzbezeichnungen sind unterstrichen) 
steht auf der nächsten Seite.

Abb. 1: Karte von Neuseeland mit eingetragenen Otolithen-Fundstellen des Geological Survey 

(nach I. KEYES).
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1. GS 1340 Ngatapa Survey District, East Coast; Lillburnian; Otoli then sind relativ häufig und meistens gut

erhalten.

2. GS 1534 Ruakituri road, East Coast; Opoitian; wenig Otolithen.

3. GS 1577 Putere-Criekelwood road, East Coast; Opoitian; wenig Otolithen.

4. GS 1215 westlich der Wairoa river Mündung, Hawkes Bay; Waitotaran; wenig Otolithen.

5. Masterton, Straße von Casterston nach Stover, Blatt N162--343/525, Wellington; Waiauan; tìtoli then sind

relativ häufig, aber nicht sehr gut erhalten.

6. Beils Creek, Blatt N165— 979/176, Wellington; Opoitian, Bridge Sandstone; wenig Otolithen.

7# Mangapari Stream, zwischen Birch Hill und Sunny Side, Blatt N165— 983/175 und Beils Creek, 978/172,

Wellington; Tongaporutuan; Otolithen sind extrem häufig und können leicht von der abge= 

regneten Oberfläche aufgelesen werden und sind meistens gut erhalten.

8. Whangaimoana, Küstenkliffs zwischen Whangaimoana und Lake Ferry, Blatt M65--683/082, 688/077 und 706/068,

Wellington; Opoitian; Otolithen sind relativ häufig, können leicht von der abgeregneten 

Oberfläche aufgelesen werden und sind meist gut erhalten.

9. GS 9567 Umleitung des Weka Creek, Canterbury; Altonian; Otolithen sind relativ häufig und gut erhalten.

10. Waipara River, Blatt S68--137/074, Canterbury; Lillburnian/Waiauan, Double Corner Shellbed Formation;

Otolithen sind nicht sehr häufig und meist erodiert.

11* GS 9569 Oberlauf des Tengawai River, Canterbury; Waitakian; wenig Otolithen.

12. GS 9700 rechtes Ufer des Tengawai River, Canterbury; Altonian; Otolithen sind relativ häufig und meist 

gut erhalten.

13* GS 7166 Brothers Stream, Canterbury; Waitakian; wenig Otolithen.

14. GS 11650 südlicher Seitenarm des Waihao River (unterhalb des Bachniveaus) nahe Pentland Hills, Canterbury;

Mangaorapan/Heretaungan; Otolithen sind häufig und relativ gut erhalten.

15. GS 9959 südlicher Seitenarm des Waihao River (etwa 20 m oberhalb des Straßenniveaus) nahe Pentland Hills,

Canterbury; Bortonian; Otolithen sind häufig, aber in der Regel erodiert.

16. GS 10837 Kliff an der Südküste des Lake Waitaki, Canterbury; Duntroonian; Otolithen sind relativ häufig,

aber das Material ist schwer zu sieben. Die Erhaltung ist mäßig gut, aber die Otolithen sind

spröde und leicht zerbrechlich.

17* GS 9514 Sandgrube bei Aviemore, Otago; Duntroonian; wenig Otolithen.

18. GS 9508 McCullough's bridge, Canterbury; Kaiatan; Otolithen sind selten und schwer auszusieben, aber in 

exzellenter Erhaltung.

19* GS 9516 Otiake, trig Z, Otago; Waitakian; Otolithen relativ häufig und gut erhalten (siehe auch FROST).

20. GS 9517 Otekaike, hinter der Schule (etwa 40 m oberhalb des Straßenniveaus), Otago; Waitakian, oberster,

unverfestigter Teil des Kalksteins; kleine Otolithen unterhalb 2 mm Länge sind extrem häufig und 

gut erhalten.

21. Reef Gully Bridge, 200 m südlich der Schule in Otekaike, auf Bachniveau, Otago; Duntroonian, Kokoamu green=

sand; Otolithen sind selten und spröde.

22. GS 9685 (und GS 1912) Straßenanschnitt bei Pukeuri an der Kreuzung der Oamaru/Timaru und der Duntroon

valley Straßen, Otago; Altonian; Otolithen sind häufig, in einzelnen Horizonten sehr häufig und

gut erhalten (siehe auch FROST).

23. GS 951A Target Gully, Otago; Altonian, Lumachelle; Otolithen sind relativ häufig und meist gut erhalten.

24* GS 9535 Everett's Steinbruch, Otago; Whaingaroan; Otolithen sind sehr selten und schlecht erhalten.

25* GS 9520 Awamoa Creek, Otago; Altonian; Otolithen sind häufig und gut erhalten (siehe auch FROST).

26. GS 11185 Clifden, rechtes Ufer des Waiau River, Southland; Clifdenian, Slip Point Siltstein; Otolithen 

sind relativ häufig und sehr gut erhalten (siehe auch FROST).

27* GS 12288 Clifden, linkes Ufer des Waiau River, Southland; Altonian; wenig Otolithen (siehe auch FROST).

28* GS 3341 Karoro Ziegeleigrube, Westland; Waiauan; wenig Otolithen.

29. GS 3349 Boddytown, Sawyers Creek, Westland*, Clifdenian; Otolithen sind relativ häufig, aber die Erhaltung 

ist meist nicht sehr gut.

Vom Unter-Eozän bis ins Ober-Pliozän liegen Otolithen-Faunen aus den folgenden neuseeländischen Tertiär
stuf en vor: Mangaorapan/Heretaungan, Bortonian, Kaiatan, Whaingaroan, Duntroonian, Waitakian, Altonian, 

Clifdenian, Lillburnian, Waiauan, Tongaporutuan, Opoitian und Waitotaran.
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Abb. 2: Die neuseeländische Gliederung 
des Tertiärs und Korrelation 
mit der internationalen 
Stufen-Einteilung (nach F.W.B. 
van EYSINGA, 1975).

2. ERKENNTNISSTAND

Abbildungen rezenter Otoli then sind selten in rezent-ichthyologisehen Arbeiten zu finden. Der Aufbau um= 

fangreicher Vergieichssammlungen rezenter Otoli then wurde bislang hauptsächlich von paläontologischer Seite 

vorgenommen. In den zehn größten privaten und institutionellen Sammlungen sind etwa ein Zehntel bis ein 

Fünftel aller lebender Teleosteer-Arten durch Otolithen belegt. Im Mißverhältnis dazu sind Otolithen bis= 

lang nur von etwa 2 % dieser Arten abgebildet worden, und das nicht selten in unkorrekter oder sogar 

mißverständlicher Weise.

Bei der Rekonstruktion fossiler Teleosteer-Faunen anhand von Otolithen ist das Hauptproblem also 

meistens die Beschaffung genügend umfangreichen rezenten Vergleichsmaterials. Dieser häufig vernachlässig= 

te rezent-ichthyologische Aspekt wird daher in der folgenden systematischen Bearbeitung der Fossilien mit 

eingeschlossen. Dazu bilde ich so viele rezente Otolithen ab, wie möglich, wenn sie zur Rekonstruktion der 
fossilen Fauna Neuseelands von Bedeutung sind.

Fossile Otolithen finden Beachtung, weil sie die einzigen artspezifischen isoliertenReste der Teleos= 
teer darstellen und unvergleichlich häufiger sind, als komplette und damit bestimmbare Skelette. Aller= 

dings sind unsere Kenntnisse außerhalb des europäischen Tertiärs begrenzt. Entsprechende Untersuchungen 

befinden sich im Stadium der Artenerfassung und Beschreibung. Bislang sind nur wenige und zumeist kleinere 

Faunen von Übersee beschrieben worden: von Nord-Amerika, Mittel-Amerika, Australien, Indonesien und Japan. 

Immerhin ist bereits erkennbar, daß Otolithen für regionale, vielleicht auch überregionale biostratigraph= 

ische und paläobiogeographische Untersuchungen verwendbar sind. Für die tertiäre Fischfauna Neuseelands 

heißt dies allerdings, daß die Vergleichsmöglichkeiten mit anderen fossilen Faunen außer denen Europas
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und Australiens sehr begrenzt sind.

3. ERHALTUNG, ONTOGENIE UND VARIABILITÄT

Aus Museums-Fisehen herauspräparierte rezente Otolithen sind meist mehr oder weniger stark von Formalin 

angegriffen. Wenn die Fische nur kurze Zeit in Formalin gewesen sind (weniger als 1-2 Monate), sind die 

im frischen Zustand transparent-glasigen Otolithen opak-weiß geworden. Dieser Zustand ist optimal und auch 

feinste morphologische Strukturen sind erkennbar. Bei längerem Aufbewahren in Formalin zersetzt dieses 

zunehmend die Otolithen. Auch wenn die Fische nach der Fixierung in Formalin später in Alkohol transferiert 

werden, bleiben in der Schädelkapsel häufig Spuren davon übrig, so daß die zersetzende Wirkung des Forma* 

lins, wenn auch verlangsamt, fortschreitet. Zunächst werden die feineren morphologischen Strukturen des 

Otolithen erodiert, dann auch die gröberen, wobei der Otolith in eine gelblich-weiße Gelatinemasse umge= 

wandelt wird, die bei der Berührung mit der Pinzette völlig zerfällt und im Endstadium ist er völlig 

aufgelöst.

Natürlich ist es immer von Vorteil, mit frischem, nicht von Formalin angegriffenem Material zu arbeiten. 

Ihre milchige Transparenz macht eine Behandlung notwendig, die die in diesem Zustand oft schwer erkenn* 

bare Oberflächenstruktur deutlicher hervortreten läßt. Eine einfache, aber nicht sehr zufriedenstellende 

Methode ist die Färbung mit roter Tusche. Ober dem Bunsenbrenner erhitzte Exemplare werden braun und opak. 

Diese Methode zeitigt sehr gute Ergebnisse, sollte aber nicht bei sehr kleinen oder dünnen Otolithen 

angewendet werden. Diese können entweder mit Gold (wie zur Präparation für REM-Photos) oder weniger auf* 

wendig mit Ammoniumchlorid bedampft werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Galvanisierung mit Silber 

aus einer Silberchlorid-Lösung (von CHAINE & DUVERGIER für ihre exzellenten Photos angewendet). Auf jeden 

Fall sollte eine dieser Techniken benutzt werden. Die Nichtanwendung irgendeiner dieser Behandlungen ist 

meist die Ursache für unkorrekte oder sogar fehl leitende Zeichnungen rezenter Otolithen.

Chemische und/oder physikalische Erosion beeinflußt natürlich auch das morphologische Erscheinungsbild 

fossiler Otolithen. Man kann davon ausgehen, daß Otolithen mit feiner randlicher Ornamentation fast immer 

einen sehr guten Erhaltungszustand dokumentieren. Bei Otolithen mit glattem Rand braucht man allerdings 

etwas Erfahrung, um zu erkennen, ob diese primär wenig skulpturiert sind, oder ob es sich um erodierte 

Exemplare handelt. Wenn auf der Innen- oder Außenseite konzentrische Anwachsstreifungen zu erkennen sind, 

handelt es sich immer um erodierte Stücke. Selbstverständlich sollten neue Arten nur auf möglichst perfekt 

erhaltenen Holotypen gegründet werden. Diese Regel ist zumal in älteren Arbeiten nicht selten mißachtet 

worden und hat in einigen Familien die taxonomische Arbeit erheblich erschwert. Unterschiedliche erosive 

oder ontogenetische Stadien nur einer einzigen Art wurden manchmal als separate Arten beschrieben. Einige 

langen Faunenlisten sind nur mit Vorsicht zu verwenden, und das Original-Material vieler älterer Publika* 

tionen bedarf einer mehr oder weniger konpletten Revision.

Das Ausmaß ontogenetischer Veränderungen der Otolithen-Morphologie ist von Familie zu Familie, manchmal 

sogar innerhalb einer Familie, recht unterschiedlich. Allometrisches Wachstum und strukturelle ontogeneti* 

sehe Veränderungen werden in der Literatur meist nicht als solche erwähnt. Wenn überhaupt angeführt, 

findet man entsprechende Angaben unter der Überschrift "Variabilität". Die Vermischung beider Begriffe 
hat einige Verwirrung hervorgerufen. Es gibt wohl keine Art, bei der nicht wenigstens geringfügige 

ontogenetische Veränderungen der Otolithen-Morphologie erkennbar wären. In den meisten Fällen ist es 

allerdings nicht sehr schwierig, zu erkennen, welche juvenilen Exemplare zu welchen adulten zu rechnen 

sind, vor allen Dingen dann, wenn eine kontinuierliche ontogenetische Sequenz rekonstruiert werden kann. 

Bislang sind nur sehr wenige Fälle bekannt, wo der morphologische Wechsel so stark ausgeprägt ist, daß er 

ernstliche taxonomische Probleme verursachen kann (siehe zu Tvachichthodes im systematischen Teil). Auf 
der anderen Seite können in manchen Fällen juvenile Exemplare eng verwandter Arten nicht morphologisch 

auseinander gehalten werden, was dann bei adulten Exemplaren der entsprechenden Arten ganz unproblematisch 

sein kann (siehe zu Diaphns und Am oglossus im systematischen Teil). Ein dritter, wichtiger Aspekt ist die 
Tatsache, daß einige Fische im Laufe ihres Wachstums in tiefere Meereszonen abwandern. Es kann dann der
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Fall eintreten, daß man in Flachsee-Sedimenten nur juvenile Exemplare (oder sehr selten auch adulte) einer 

bestimmten Art findet, die unter Umständen nicht einmal eine eindeutige systematische Zuordnung erlauben, 

während in Sedimenten größerer Meerestiefen adulte Exemplare überwiegen. In Zweifelsfällen ist es auf= 

schlußreich, einen Otolithen durchzuschneiden und die Anwachsstreifen auszuzählen, etwa' bei der Frage, 

handelt es sich um ein juveniles Exemplar einer großwüchsigen Art oder um ein adultes einer kleinwüchsigen 

(siehe zu Coelorhynehus im systematischen Teil). Nach vergleichenden Untersuchungen an rezenten Otolithen 
ist es meist nicht schwer, ein Mindestalter zu definieren, bei dem die diagnostisch wichtigen Merkmale 

erkennbar entwickelt sind. Ich versuche im folgenden neue Arten nur auf solche Holotypen zu begründen, die 

mit großer Wahrscheinlichkeit dieses Mindestalter erreicht haben.

Sexualdimorphismus ist an Otolithen bislang nicht beobachtet worden, ist aber sicher von einigen 

Lophiiformes (parasitäre Zwergmännchen) zu erwarten. Seitendimorphismus ist nur von wenigen Plattfischen 

(Pleuronectoidei) bekannt.

Die innerartliche Variabilität ist in den meisten Fällen weniger bedeutend als die ontogenetisehen 

Veränderungen. Überlappungen der Variationskurven sind bislang nur in Ausnahmefällen und bei sehr eng 

verwandten (rezenten) Arten belegt worden, vorwiegend bei Fischen, die eine stark reduzierte Otolithen- 

Morphologie zeigen (z.B. Soleidae, siehe systematischer Teil). Bei manchen Soleidae und Gobiidae zum 

Beispiel kann die Otolithen-Morphologie so stark reduziert sein, daß keine systematische Arbeit mehr 

möglich ist.

4. MORPHOLOGIE UND TERMINOLOGIE

Die ersten umfassenden Arbeiten über fossile (und rezente) Otolithen sind diejenigen von KOKEN (1884, 1888, 

1891). Er stellte alle seine fossilen Otolithen-Arten zu einer formellen Gattung Otolithus; angefügt daran 

einen Hinweis auf die familiäre oder generische Verwandtschaft (im Genetiv) der entsprechenden Art in 

Klammern, ähnlich dem Gebrauch einer Untergattung. Dieses Schema stimmt formal nicht überein mit den 

internationalen Regeln für zoologische Nomenklatur. Andererseits hat KOKEN1s nomenklatorische Neuerung 

einen bedeutenden Vorteil für die paläontologische systematische Arbeit. Seinem Vorschlag folgend ist es 

nicht notwendig, eine "fossile“ Gattung mehr oder weniger zweifelhaften Charakters einzuführen oder die 

Typus-Gattung in einem sehr weit gefaßten Sinn anzuwenden in solchen Fällen, wo fehlendes rezentes Ver= 

gleichsmaterial eine Zuordnung zu einer bestimmten Gattung verhindert und sichere systematische Angaben 

nur als Zugehörigkeit zu einer Familie oder höheren systematischen Einheit gemacht werden können. Solche 

Fälle treten beim gegewärtigen Kenntnisstand rezenter Otolithen durchaus noch auf. Dennoch muß KOKEN's 

Verfahrensweise geändert werden. Zwei Modifikationen sind gebräuchlich. Nach NOLF's Vorschlag wird die 

Genetivform des Familiennamens (oder einer höheren systematischen Einheit) in Anführungszeichen hinter der 

formalen Präposition Genus benutzt; zum Beispiel: genus "Congridarum" sp. GAEMERS und SCHWARZHANS verwen= 

den ohne jede Präposition die entsprechende Genetivform (nicht kursiv) an Stelle des Gattungsnamens; zum 

Beispiel: Congridarum sp. Letztere Modifikation wird im folgenden verwendet. STINTON lehnt beide Ver= 

fahrensweisen ab und versucht, jede Art einer bestimmten Gattung zuzuweisen, was allerdings einige un= 

korrekte generische Angaben zur Folge hat. Eine verbindliche Regelung dieses formellen Problems steht 

zur Zeit aus und hängt von dem Entscheid der Kommission für zoologische Nomenklatur ab (vorgebracht von 

P. GAEMERS; persönliche Mitteilung).
KOKEN führte zudem als erster morphologische Termini für Otolithen ein (später erweitert von WEILER;

Abb. 3). Ein weiterer morphologischer Terminus, das Pseudocolliculum (nicht abgebildet), wurde von 

SCHWARZHANS (1978) eingeführt. Das Pseudocol 1iculum bezeichnet einen coliiculum-ähnlichen Grat innerhalb 

des Sulcus, das entweder unterhalb des caudalen Colliculum (bei vielen Myctophidae und Beryciformes) oder 

im ventralen Teil des Collum (bei den meisten Gadiformes) vorhanden sein kann.

Prinzipielle Sulcus-Strukturen werden in der Literatur meist nur umschreibend oder formlos als "ähnlich" 

oder "unähnlich" erwähnt. Um eine einheitlicher definierte Diskussion zu ermöglichen, führte SCHWARZHANS 

(1978) zwei Systeme einfacher technischer Bezeichnungen ein, die sich auf Öffnung und Umriß des Sulcus 

beziehen (Abb. 3).
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dorsal

C-incisiv 0-incisiv

Abb. 3: Erklärung der morphologischen und technischen Termini der Otolithen.-- a) Morphologische Termini 
(anterior = vorne; posterior = hinten), b) Die vier prinzipiellen Typen des Sulcus-Randes, sowie 
vier wichtige Modifikationen dieser Grundtypen, c) Die sechs prinzipiellen Sulcus-Öffnungen.—  
Alle Darstellungen zeigen rechte Sagitten (die Colliculi sind schraffiert).
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5. KLASSIFIKATION

Die morphologischen Merkmale von Otolithen sind genügend konservativ, um phylogenetische Interpretationen 

auf der systematischen Ebene der Art, Gattung und Familie zu ermöglichen. Bei den höheren systematischen 

Einheiten werden diesbezügliche Aussagen zunehmend schwieriger. Es muß allerdings festgehalten werden, 

daß Otolithen einen zusätzlichen Charakter oder besser eine zusätzliche Kombination von Charakteren dar= 

stellen, die auch für die systematische Arbeit der Rezent-Ichthyologen von Bedeutung sind. Ihre Morpho= 

logie kann sich als ähnlich komplex und aussagefähig heraussteilen wie zum Beispiel diejenige des caudalen 

Skelettes. Andererseits ist es bedenklich, Otolithologische Analysen ohne Berücksichtigung morphometri= 

scher und osteologischer Merkmale phylogenetisch auszuwerten. Die Morphologie von Otolithen ist auf jeden 

Fall nicht vielseitig genug, um zumindest für höhere systematische Einheiten mehr als hinweisende 

phylogenetische Vermutungen zu äußern, besonders dann, wenn man es mit ‘'primitiven" oder stark "reduzier= 

ten" Strukturen zu tun hat. Darüberhinaus muß selbst bei sehr "spezialisierten" Strukturen mit Analogien 

gerechnet werden (ein bekanntes Beispiel sind Zeiformes/Tetraodontiformes). Aber die Otolithen können 

durchaus zur Klärung einiger systematischer Probleme beitragen (für eine längere Diskussion zu diesem 

Thema und Beispiele siehe SCHWARZHANS 1978).

Im folgenden systematischen Teil werden einige systematische und phylogenetische Probleme erörtert 

und Interpretations-Möglichkeiten vorgeschlagen. Als das sollten sie auch verstanden werden: als Vor= 

schlage, die der Oberprüfung durch andere ichthyologische Analysen und speziellere Untersuchungen an 

Otolithen bedürfen.

Die generelle Klassifikation der Teleosteer bestand für nahezu ein Jahrhundert fast unverändert, 

kulminierend in der Darstellung von BERG (1940). Ein zum Teil revolutionäres neues Arrangement, basierend 

auf einem mehr phylogenetisch orientiertem theoretischem Verständnis war nötig (GREENWOOD et al. 1966). 

Seit GREENWOOD et al. sind eine Reihe von Untersuchungen veröffentlicht worden, mit mehr oder weniger 

speziellen phylogenetischen Problemen zum Thema, die unterschiedliche und teilweise sehr divergierende 

systematische Umstellungen vorschlagen. Die generelle Klassifikation der Teleostei ist immer noch in einem 

sehr labilen Zustand. In meiner Arbeit folge ich deshalb also Weitestgehenst der Systematik von GREENWOOD 

et al. Abweichungen von diesem Schema werden nur dann angedeutet, wenn sie auf Analyse der Otolithen 

beruhen: Ophidiiformes, Mori formes, einige Zeiformes und der basale Zusammenhang der Hauptgruppe der 

Acanthopterygii, also die Scorpaeniformes, Perciformes und deren "spezialisierten" Abspaltungen. Einige 

Vermutungen zur intragenerischen/-familiären Verwandtschaft werden geäußert.

6. SYSTEMATISCHER TEIL

Fossile Otolithen von Neuseeland sind schon relativ früh beschrieben worden. Dies ist nicht verwunderlich, 

wenn man bedenkt, daß die tertiäre Abfolge in Neuseeland als eine der besten und vollständigsten der Welt 

zählt und Otolithen im Tertiär recht häufige Fossilien sind.

Frühere Arbeiten über tertiäre Otolithen von Neuseeland wurden veröffentlicht von FROST (1924, 1928, 

1933) und STINTON (1957). Bedauerlicherweise sind FROST1s Publikationen nicht sehr zuverlässig. Er 

beschrieb mehrere Arten als konspezifisch mit europäischen, was mit Ausnahme eines Tiefseefisches, 

Coelorhynahus tou la i., nicht zutrifft. Unterschiedliche erosive und ontogenetische Stadien einer Art werden 
als separate Arten beschrieben. Darüberhinaus sind seine Zeichnungen sehr schematisiert und teilweise 

gradezu irreführend, so daß verläßliche Aussagen nur anhand seines Original-Materials möglich sind.

STINTON (1957) hatte nur relativ wenig Material zur Verfügung. Da er FROST's Typen nur von dessen 

Zeichnungen her kannte, stellte er einige neue Arten auf, die sich bei der Revision als Synonyma heraus= 

stellten. Einige seiner Holotypen sind auch so stark erodiert, daß sie zur Aufstellung einer Diagnose 

unbrauchbar sind.

Die meisten von FROST's Arten wurden generisch falsch zugeordnet, wahrscheinlich, weil ihm genügend
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rezentes Vergleichsmaterial aus dieser Region fehlte. Das trifft auch für einige Arten von STINTON zu. 

Alle im folgenden abgebildeten Otolithen werden als Zeichnungen dargestellt.

Benutzte Abkürzungen: L = Länge; H = Höhe; D = Dicke.

6.1. Ordnung C l  u p e i  f o r m e s  (Isospondyli in part)

Unterordnung C I  u p e o i d e i

6.1.1. Familie C I  u p e i d a e  (+ Dorosomatidae und Dussumieridae)

Von den Otolithen der Gattungen und Arten dieser Familie ist nicht viel bekannt. Es sind hauptsächlich 

epipel agi sehe Fische weltweiter Verbreitung. Eine vergleichend morphologische Untersuchung ihrer Otolithen 

steht seit langem aus. Fossile Otolithen dieser Familie können bis zu diesem Zeitpunkt nur selten eindeutig 

einer bestimmten Gattung zugewiesen werden.

Clupeiden-Otolithen sind fossil ziemlich selten, eine Tatsache, die im Kontrast steht zu ihrer rezenten 

Häufigkeit. Erklärt werden könnte dieses Phänomen damit, daß der Sulcus tief eingeschnitten ist und somit 

die Otolithen sehr zerbrechlich sind. Entlang der horizontalen Achse zerbrochene Exemplare dürften nicht 

mehr erkennbar sein.

Gattung Anehoa JORDAN & EVERMANN 1927
(Typus-Art: Engraulis compressile GIRARD 1854)

Anehoa nitida n.sp. Abb. 4a,b.

Peri vatio nomi nis: nitidus (lateinisch) = hübsch.
Holotypus (und einziges Exemplar): Fig. 4 (rechte Sagitta).
Locus typicus: GS 9685 Pukeuri Straßenanschnitt, Otago.
Stratum typi cum: Altonian (PI), Unter-Miozän.

Diagnose: Rostrum kurz, gedrungen. Excisura vorhanden. Dorsalrand postdorsal am höchsten. Crista 

inferior grade und nicht sehr kräftig.

Beschreibung: Das einzige Exemplar ist perfekt erhalten. Es handelt sich um einen ziemlich gedrungenen, 
kompakten Otolithen. Der Dorsalrand des kurzen und gedrungenen Anti rostrums ist leicht konvex. Nach hinten 
schließt eine -eicht konkave Partie an. Der Rest des Dorsalrandes ist nur leicht gebogen und unduliert. 
Sein höchster Punkt liegt hinten, etwa an der Verbindung mit dem leicht gewellten Hinterrand. Der Ventrale 
rand ist etwas tiefer ausgebogen als der Dorsalrand und unregelmäßig gezähnelt und gewellt. Das Rostrum 
ist kurz und gedrungen, mit einer gerundeten Spitze. Die Excisura ist nicht sehr tief.

Die Innenseite ist in beide Richtungen leicht konvex. Die kurze Area ist ventral vertieft und bildet so 
eine deutliche Crista superior. Die Crista inferior ist grade, weniger kräftig entwickelt, aber sehr viel 
länger. Der mediane Sulcus ist grade und tief. Eine deutliche Excisural-Furche durchzieht fast den 
gesamten Sulcus. Die Ränder des nicht unterteilten Colliculum sind sehr undeutlich. Die Trennung in Ostium 
und Cauda ist durch ein Einspringen des ventralen Sulcusrandes markiert. Ostium und Cauda sind etwa gleich 
lang.

Auch die Außenseite ist in beide Richtungen leicht konvex. Ein flacher zentraler Umbo ist vorhanden.
Am Dorsal- und Ventralrand ist eine leichte radiale Furchung erkennbar.

Maße: L = 2.75 mm; H = 1.8 mm; D = 0.6 mm.—  Index L:H = 1.53

Vergleich: Dieser Otolith ähnelt denjenigen der rezenten Arten der Gattung Anehoa sehr (zum Vergleich 
siehe Anehoa compressa (GIRARD 1854), Abb. 5). Anehoa ist rezent von den atlantischen und pazifischen 
Küsten beider Amerikas bekannt.

Gattung indet.

CIupeidarum ineisiareatus n.sp. Abb. 6,7.

Perivatio nominis: ineisus (lateinisch) = eingeschnitten, Area; bezieht sich auf die eingeschnittene Area, 
welche direkt mit dem Sulcus verbunden ist.
Holotypus: Abb. 6 (linke Sagitta).
Locus typicus: GS 9685 Pukeuri Straßenanschnitt, Otago.
Stratum typicum: Altonian (PI), Unter-Miozän.

Paratypoide: 1 komplettes Exemplar und 6 Exemplare mit abgebrochenem Rostrum; topo- und strati typisch. 
Diagnose: Rostrum lang. Excisura sehr schwach. Vorder- und Hinterrand annähernd parallel. Area tief



- 13 -

Abb. 4a,b: Anchoa nitida n.sp. (Holotypus), GS 9685» Altoniam.-- X 21.
Abb. 5: Anohoa compressa (GIRARD 1854), Kalifornien, rezent.-- X 15.
Abb. 6,7: Clupeidarum ineisiareatus n.sp. (Abb. 6. Holotypus), GS 9685, Al toni an.-- X 19. 
Abb. 8a,b,c: Clupeidarum aff. ineisiareatus n.sp., GS 9685» Altonian.—  X 19.

eingeschnitten, direkt mit dem Sulcus verbunden. Deutliche Einbiegung des Ventralrandes hinter dem Rostrum.

Beschreibung: Der Umriß des Otolithen ist länglich» vorne deutlicher zugespitzt als hinten. So ist das 
Rostrum lang und spitz. Die Excisura ist schwach entwickelt und das Anti rostrum sehr kurz und abgestutzt. 
Der Dorsalrand ist sehr unregelmäßig gewellt, stärker als Ventral- und Hinterrand. Das Hinterende des 
Otolithen ist gerundet, während der größere Teil von Dorsal- und Hinterrand grade ist. Eine deutliche 
Einbiegung des Ventralrandes markiert das Hinterende des Rostrums. Diese konkave Stelle liegt etwas vor 
der Mitte des Ventralrandes.

Die Innenseite ist praktisch plan in der horizontalen und leicht konvex in der vertikalen Achse. Ein 
leicht erkennbares Merkmal ist die Ausbildung der Area. Im vordersten Teil verläuft sie parallel zum 
Sulcus, aber oberhalb des Collum durchschneidet eine schräg, parallel zum Hinterrand verlaufende Furche 
die Area, die Crista superior und bildet eine direkte Verbindung zum Sulcus. Der grade und tiefe Sulcus 
liegt median bis leicht inframedian. Er endet dicht am Hinterrand. Eine deutliche Excisural-Furche 
durchzieht fast den gesamten Sulcus, ist allerdings ostial tiefer als caudal. Das Ostium ist etwas länger 
als die Cauda. Die Crista inferior ist lang und kräftig entwickelt. Die Ränder des nicht unterteilten 
Colliculum sind sehr undeutlich.

Die Außenseite ist plan in der horizontalen und leicht konvex in der vertikalen Achse. Etwas hinter 
dem Zentrum des Otolithen liegt ein flacher Umbo. In sehr gut erhaltenen Exemplaren ist eine verschwom= 
mene unregelmäßige randliche Furchung erkennbar.

Maße: L = 3.6 mm; H = 1.7 mm; D = 0.5 mm.-- Index L:H = 2.12
3.15 mm 1.55 mm 2.03

Variabilität und Qntogenie: Die unregelmäßige Skulptur des Dorsalrandes variiert etwas, ebenso wie die 
Tife der vorderen Region der Area.

Bedeutender sind die ontogenetisehen Veränderungen, die während des Wachstums dieser Otolithen statt= 

finden. Die randliche Skulptur juveniler Exemplare ist feiner und die konkave Partie des Ventralrandes 

fehlt unter Umständen. Am auffai lensten ist aber das Fehlen der Area-Furche in sehr kleinen Exemplaren.

Vergleich: Obwohl das Erscheinungsbild dieser Otolithen recht charakteristisch ist, weiß ich zur Zeit 

von keiner Clupeiden-Gattung, in die man diese Art stellen könnte. Zum gewissen Grade ähnlich sehen die 

Otolithen der Gattungen Alosa LÏNCK 1790, Sardinops HUBBS 1929 und Etrwneus BLEEKER 1853 aus.
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Clupeîdarum aff. inoisiareatus n.sp. Abb. 8a,b,c.

Material : 2 Exemplare, GS 9685, Altonian (PI).

Maße: L = 3.5 mm; H = 1.95 mm; D = 0.55 mm Index L:H = 1.80

Vergleich: Der abgebildete Otolith unterscheidet sich von denjenigen der oben beschriebenen neuen Art 

im wesentlichen durch das völlige Fehlen einer Excisura und die kräftig ausgewölbte mediodorsale Region,

In einem zweiten, nicht abgebildeten Exemplar, ist eine schwache Excisura vorhanden. Unter Umständen 

stellen diese beiden Otolithen nur extreme Varianten von Clupeidarum incisiareatus dar.

6.2. Ordnung E l o p i  f o r m e s  (Isospondyli in part)

Unterordnung A l  b u 1 o i d e i

6.2.1. Familie P t e r o t h r i  s s i d a e

Im Tertiär ist diese Familie nur durch eine Gattung vertreten (Pterothrissus), aber in der Kreide gibt es 
einige Funde, die durchaus fossile Gattungen repräsentieren dürften. Rezent sind zwei Arten bekannt, die 

geographisch isoliert regional bei Japan und an der Nordwest-Küste Afrikas auftreten. Im Alttertiär 

dagegen scheint Pterothrissus mehr oder weniger weltweit verbreitet gewesen zu sein.

Gattung Pterothrissus HILGENDQRF 1877
(Typus-Art: Pterothrissus gisu HILGENDORF 1877)

Pterothrissus sp. Abb. 9a,b,c.

Material : 2 Exemplare, GS 11650, Mangaorapan/Heretaungan (Dm-h).—  1 erodiertes Exemplar, GS 9959, 

Bortonian (Ab).

Beschreibung: Pterothrissiden-Otolithen sind einfach zu erkennen an ihrem fast rechtwinkligen Umriß 
und dem deutlich diagonal verlaufenden Sulcus, Das Exemplar von GS 9959 ist ein stark erodiertes juveniles, 
diejenigen von GS 11650 stammen von leicht erodierten subadulten.

Alle Ränder sind mehr oder weniger glatt, bis auf die postdorsale Partie, die leicht gewellt ist.
Die Otolithen verjüngen sich etwas nach hinten.

Die nahezu flache Innenseite zeigt den typischen, diagonal verlaufenden Pterothrissiden-Sulcus. Die 
Cauda ist länger und schmaler als das weite Ostium, das sich zum prädorsalen Rand hin pseudoostial öffnet. 
Die Ränder der nicht eindeutig getrennten Colliculi sind deutlich. Eine kleine, ziemlich flache Area ist 
vorhanden. Nahe dem Ventralrand verläuft eine deutliche Ventrallinie.

Die konvexe Außenseite zeigt radiale Rippen und Furchen, die zum Zentrum des Otolithen hin tuberkel
artig aufgelöst sind.

Maße: L = 5.0 mm; H = 3.2 mm; D = 1.0 mm.-- Index L:H = 1.56.

Vergleich: Ich habe zur Zeit nicht genügend gut erhaltenes und adultes Material, um eine artliche Be= 

Stimmung vorzunehmen. So weit man jetzt urteilen kann, ähneln die vorliegenden Otolithen denjenigen von 

P. angulatus STINTON 1957 aus dem Unter-Eozän Europas sehr.

Abb. 9a,b,c: Pterothrissus sp., GS 11650, Mangaorapan/Heretaungan.—  X 9 .
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6.3. Ordnung A n g u i l l i f o r m e s  (Apodes)

Unterordnung C o n g r o i d e i

6.3.1. Familie C o n g r i d a e  (+ Muraenesocidae)

Fische dieser Familie leben in allen warmen und temperierten Ozeanen. Ihre Otoli then gehören zu den haufi= 

gen Faunenelementen in tertiären Sedimenten in der ganzen Welt (Nord-Amerika, Karibik, Europa, Nord-Afrika, 

Japan, Indonesien, Australien und Neuseeland). Möglicherweise hat ein Großteil ihrer Evolution im Indo= 

pazifik und benachbarten Meeresregionen stattgefunden. Das sind auch die Gegenden, wo die Congridae heute 

am artenreichsten vertreten sind. In Neuseeland ist es bislang die einzige Familie, die nachweislich in 

allen untersuchten Tertiär-Straten vorhanden ist, so daß sie ein wichtiges Element für biostratigraphische 

Auswertungen darstellen.

Unglücklicherweise sind die morphologischen Merkmale dieser Otolithen so fein, daß sie häufig schon 

durch leichte Erosion unkenntlich gemacht werden. Einige dieser Merkmale sind aber diagnostisch sehr 

wichtig. Eine wirklich exakte artiiche Bestimmung ist daher eigentlich nur mit perfekt erhaltenen Exem= 

plaren möglich.

Wichtige diagnostische Merkmale sind die folgenden:

Vorhandensein oder Fehlen einer Sulcus-Furche und ihre Entwicklung.

Vorhandensein oder Fehlen eines Ostialkanals oder einer ostialen Furche.

Umriß des Colliculum, speziell die vordere Region und die damit verbundenen unterschiedlichen Arten 

der Reduktion.

Die Schwingung der Cauda, besonders deutlich zu erkennen am Verlauf ihres Ventralrandes.

Winkel der Sulcus-Achse zur Otolithen-Achse (Drehpunkt ist die vordere Spitze des Colliculum). 

Vorhandensein oder Fehlen einer vertieften Area.

Länge und Höhe des Sulcus im Verhältnis zur Länge und Hohe des Otolithen.

Ich kenne drei unterschiedliche Arten einer geschwungenen Cauda bei Congriden-Otolithen (mit Modifikatio= 

nen). Das sind:

Eine völlig gerade Cauda; wahrscheinlich ein reduziertes Merkmal.

Eine Ariosoma-typische Schwingung der Cauda, daß heißt, der Ventralrand der Cauda schwingt s-förmig 

(am deutlichsten zu erkennen bei Aviosoma und verwandten Gattungen).
Eine Gnathophis-typische Schwingung der Cauda, daß heißt, die Cauda verjüngt sich nach hinten und ist 

ganz leicht abwärts gebogen.

Gattung Pseidoxenonystax BREDER 1927
(Typus-Art: Pseudoxencmystax dubins BREDER 1927) 

syn. 1948 Bassanago WHITLEY (Typus-Art: Bassanago bulbiceps WHITLEY 1948)

Pseudoxenomystax hivsutus CASTLE 1960 Abb. 10a,b,c,ll.

Material : 2 Exemplare, Whangaimoana, Opoitian.

Beschreibung: Die Otolithen sind ziemlich gestreckt, vorne und hinten zugespitzt. Der Ventralrand ist 
meist glatt, während der Dorsalrand kräftig und unregelmäßig ornamentiert ist. Häufig ist eine prädorsale 
randliche Einbiegung in etwa oberhalb des Collum zu erkennen.

Die Innenseite ist in beide Richtungen leicht konvex. Die Area ist tief. Der Sulcus ist flach und liegt 
leicht inframedian. Er ist ziemlich lang und schmal und zu keinem Rand hin geöffnet. Das grade Colliculum 
mündet nicht in einen Ostialkanal, zeigt aber einen nach vorne gerichteten, spitz zulaufenden dorsalen 
Fortsatz. Da die vordere Region des ventralen Coliiculum-Randes reduziert ist, wirkt dieser Fortsatz wie 
ein Stachel. Der Winkel Sulcus-Achse zur Otolithen-Achse ist kleiner als 5°. Eine schwache Crista inferior 
ist vorhanden.

Die Außenseite ist weniger stark konvex, nahe dem Dorsalrand schwach ornamentiert und zeigt eine 
mediane longitudinale Rippe. Alle Ränder sind relativ scharf.

Maße: L = 11.8 mm; H = 6.7 mm; D = 2.6 mm.-- Index L:H = 1.76
10.45 mm 6.8 mm 1.54

Vergleich: Beide Otolithen unterscheiden sich praktisch nicht von den rezenten dieser Art, die ich in 

der Sammlung von P. CASTLE (Wellington) einsehen konnte. Die Variabilität des Index L:H ist bemerkenwert.
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Abb. 10a,b,c,ll: Pseudoxenomystax kirsutus CASTLE I960, Whangaimoana, Opoitian.—  X 4.
Abb. I2a,b,c,13: Pseudoxenomystax whangaimocmaensis n.sp. (Abb. 12 Holotypus), Whangaimoana, Opoitian.—  
---------------
Abb. 14: Pseudoxenomystax bulbiceps (WHITLEY 1948), bei Wellington, rezent.—  X 8

Pseudoxenomystax whangaimoanaensis n.sp. Abb. 12a,b,c,13.

Derivatio nominis: Nach der Typ-Lokalität.
Holotypus: Abb.- T2a,b,c (linke Sagitta).
Locus typi eus : Küstenkliffs zwischen Whangaimoana und Lake Ferry, Blatt NÏ65--683/082, 688/077 und 706/068, 
Wellington..-
Stratum typicum: Opoitian (Wo), Unter-Pliozän.

Paratypoide: 1 Exemplar, topo- und stratitypisch.

Diagnose: Dorsal rand regelmäßig trapezoiedrisch; Ventral rand gleichmäßig gebogen. Sulcus median gele= 

gen. Crista inferior fehlt vollständig.

Beschreibung: Diese Otolithen sind annähernd fünfeckig im Umriß, mit mäßig zugespitzten Vorder- und 
Hinterenden. Die prä- und postdorsalen Ecken sind deutlich und teilen den Dorsalrand in drei grade, nahezu 
gleichlange Teile. Die vordere Partie des Dorsalrandes ist etwas gewellt. Die mittlere und hintere Region 
sind glatt. Der Ventralrand ist glatt und gleichmäßig gebogen, zeigt aber median eine angedeutete medio= 
ventrale Ecke.

Die Innenseite ist in beide Richtungen schwach konvex. Die Area ist tief. Der Sulcus ist flach und 
median gelegen. Er ist nicht sehr lang, schmal und grade und ist zu keinem Rand hin geöffnet. Das grade 
Colliculum mündet nicht in einen Ostialkanal, zeigt aber einen nach vorne gerichteten, spitz zulaufenden 
dorsalen Fortsatz. Da die vordere Region des ventralen Colliculum-Randes reduziert ist. wirkt dieser 
Fortsatz wie ein Stachel. Der Winkel Sulcus-Achse zur Otolithen-Achse liegt zwischen 2° und 7°. Die Crista 
inferior fehlt völlig. Manchmal ist eine schwache Ventrallinie sichtbar.

Die Außenseite ist etwas stärker konvex und glatt. Ein undeutlicher zentraler Umbo ist vorhanden. Der 
Ventralrand ist scharf, der Dorsalrand etwas dicker,

Maße: L = 5.65 mm; H = 3.3 mm; D = 1.3 mm.—  Index L:H = 1.71
5.1 mm 3.2 mm 1.59

Pseudoxenomystax bulbiceps (WHITLEY 1948), rezent.
5.4 mm 3.25 mm 1.66 (zwischen 1.89 und 1.66)

Vergleich: Die Proben von Whangaimoana haben nur zwei subadulte Exemplare von Pseudoxenomystax 
whangaimoanaensis erbracht, aber diese sind perfekt erhalten. Der regelmäßig entwickelte Dorsalrand und 
die fehlende Crista inferior schließen die Möglichkeit aus, daß es sich um juvenile Exemplare von 

Pseudoxenomystax hirsutus handeln könnte. Enger verwandt scheinen indessen die Otolithen der anderen 
rezenten neuseeländischen Art - P. bulbieeps (WHITLEY 1948) (Abb. 14 und Taf. 1) - zu sein. Die Otolithen 
dieser Art unterscheiden sich von P. whangaimoanaensis in den beiden oben angeführten Merkmalen, den mehr 
gleichmäßig gebogenen Ventralrand, einen etwas weiteren Sulcus und die stärker reduzierte vordere Region 
des Colliculum. Dies sind allerdings recht geringfügige Unterschiede und es scheint mir nicht unwahrschein=
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lieh, daß beide Arten direkt miteinander verwandt sind.

Bemerkung : In einem persönlichen Gespräch teilte mir P. CASTLE mit, daß die beiden Gattungen Bassanago 
WHITLEY 1948 und Pseudoxenomystax BREDER 1927 in der Tat sehr ähnlich seien und durchaus als generische 
Synonyma aufgefaßt werden könnten. Bestenfalls möchte er Bassanago als Untergattung bestehen lassen. Die 
Otolithen-Morphologie unterstützt seine Vermutungen.

Gattung Gnathophis KAUP 1860
(Typus-Art: Gnathophis heterognathus KAUP 1860)

syn. 1936 Poutawa GRIFFIN (Typus-Art: Congrus habenatus RICHARDSON 1848) 
1968 Lemkea KOTTHAUS (Typus-Art: Lemkea heterolinea KOTTHAUS 1968)

Gnathophis eocenicus (SHEPHERD 1916) Abb. 15a,b,c,16; Taf. 1.

syn. 1916 0t. (Apogonidarum) eocenicus SHEPHERD —  Abb. 154,4.
1966 Bathycongrus circu laris STINTON —  Taf. 16, Fig. 15.
1975 Promyllantor sim ilis STINTON —  Taf. 3, Fig. 4.
1975 Nettastoma crenulatum STINTON —  Taf. 2, Fig. 8.

? 1975 Gnathophis obesus STINTON —  Taf. 3, Fig. 8.

Material : 15 Exemplare, GS 11650, Mangaorapan/Heretaungan (Dm-h).—  1 Exemplar, GS 9959, Bortonian (Ab).

Beschreibung: Die Otolithen sind oval, vorne und hinten mäßig zugespitzt. Alle Ränder sind glatt. Die 
prädorsale Partie zeigt gelegentlich eine schwache Einbuchtung. Der höchste Punkt des Dorsalrandes liegt 
median. Der tiefste Punkt des Ventralrandes liegt etwas vor der Mitte.

Die Innenseite ist mäßig konvex in beide Richtungen und glatt. Die Area ist tief. Der Sulcus ist flach, 
grade oder ganz leicht Gnathophis-typisch geschwungen, kurz und mäßig weit. Er ist median gelegen und ein 
Ostialkanal ist deutlich entwickelt. Die Ventrallinie ist sehr undeutlich. Der Winkel Sulcus-Achse zur 
Otolithen-Achse liegt zwischen 3° und 7°.

Die Außenseite ist stärker konvex und glatt. Alle Ränder sind mäßig scharf.

Maße: L = 5.8 mm; H = 3.95 mm; D = 1.6 mm.—  Index L:H = 1.47
5.6 mm 3.5 mm 1.60

(zwischen 1.43 und 1.62)

Variabilität und Ontogenie: Nur die hintere Partie der Cauda und die postdorsale randliche Region des 

Otolithen variieren etwas.

Ontogenetische Veränderungen sind nicht sehr ausgeprägt. Bei juvenilen Otolithen zeigt der Dorsalrand 

häufig eine postdorsale Auswölbung.

Vergleich: Diese Art wurde ursprünglich aus dem europäischen Eozän beschrieben und ist dort weit ver= 

breitet und häufig. Ich konnte keinen Unterschied zwischen europäischen und neuseeländischen Exemplaren 

im direkten Vergleich feststellen. Es scheint tatsächlich so zu sein, daß es sich hier um eine einzige 

Art recht ungewöhnlicher geographischer Verbreitung handelt. Ebenfalls sehr ähnlich ist G. brevior 
(KOKEN 1888) (sensu FRIZZEL & LAMBER 1962; KOKEN's Holotyp, eingesehen in der Sammlung der Humboldt- 

Universität in Ost-Berlin, ist ein stark erodiertes Exemplar und sicher kein Vertreter der Familie Con= 

gridae) aus dem Eozän Nordost-Amerikas. Bei dieser Art ist jedoch immer eine kräftige Ausbiegung der 

postdorsalen Partie erkennbar. g3 brevior ist wahrscheinlich der Vorfahre der nord-atlantischen Lineage, 
welche im Mio/Pliozän mit G. pantanellii (BASSOLI 1906) endet (siehe SCHWARZHANS 1976).

Gnathophis flemingi n.sp. Abb. 17; Taf. 1.

Deri vatio nominis: Zu Ehren von C. FLEMING, Direktor emer. der paläontologischen Abteilung des Geological 
Survey von Neuseeland, Lower Hutt.
Holotypus: Abb. 17 (linke Sagitta).
Locus typicus: GS 9959, südlicher Seitenarm des Waihao River (etwa 20 m über dem Straßenniveau) nahe 
Pentland Hills.
Stratum typicum: Bortonian (Ab), Mittel-Eozän.

Paratypoide 26 Exemplare, topo- und strati typisch.

Diagnose: Otolithen länglich oval. Cauda Gnathophis-typisch schwingend. Sulcus kurz, flach. Area flach.

Beschreibung: Der Otolith ist länglich oval, vorne und hinten mäßig zugespitzt. Der Dorsalrand ist 
gleichmäßig gebogen, leicht gewellt und zeigt häufig einen gerundeten postdorsalen Winkel. Sein höchster 
Punkt liegt median oder etwas hinter der Mitte. Der Ventralrand ist glatt und sein Schwerpunkt liegt etwas 
vor der Mitte.

Die Innenseite ist mäßig konvex in beide Richtungen. Die Area ist sehr undeutlich und flach. Der 
Sulcus ist flach, kurz, ziemlich schmal und liegt median. Der Ostialkanal ist relativ weit. Die Cauda 
schwingt leicht Gnathophis-typisch. Der Winkel Sulcus-Achse zur Otolithen-Achse liegt zwischen 5° und 10°.
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Die Ventral Unie ist sehr schwach entwickelt.
Die Außenseite ist etwas stärker konvex und glatt. Alle Ränder sind mäßig scharf.

Maße: L = 3.7 mm; H = 2.3 mm.—  Index L:H = 1.61 (zwischen 1.49 und 1.75)

Variabilität und Ontogenie: In gut erhaltenen Exemplaren ist die postdorsale Ecke in der Regel recht 

kräftig entwickelt. In einigen Exemplaren ist der Sulcus im Verhältnis etwas länger.

Da keine eindeutig adulten Exemplare vorliegen, ist es schwer, nähere Aussagen zur Ontogenie zu machen. 

Sehr kleine Exemplare sind etwas gedrungener.

Vergleich: Stark erodierte Exemplare von ?Scalanago fastigatus n.sp. können unter Umständen mit 0to= 
lithen dieser Art verwechselt werden, G. eooenicus (SHEPHERD 1916) ist durch den mehr regelmäßigen und die 
deutlich vertiefte Area gut unterscheidbar. G. brevior (KOKEN 1888; sensu FRIZZEL & LAMBER 1962) ist 
gedrungener und der Sulcus endet vorne sehr nahe am Dorsal rand. G. omatus (FROST 1928) aus dem Oli go/ 
Miozän von Neuseeland zeigt einen vertieften und längeren Sulcus, welcher Ariosoma-typisch schwingt.

Der nächste Verwandte von G. flemingi und mögliche Nachfahre im neuseeländischen Tertiär ist wahrschein= 
lieh G. otapiriensis (Oligozän). G. otapiriensis (FROST 1933) unterscheidet sich im wesentlichen durch 
die gedrungenere Gestalt und das bei juvenilen Exemplaren massig entwickelte Hinterende.

Gnathophis otapiriensis (FROST 1933) Abb. 18,19a,b,c; Taf. 1. 

syn. 1933 Ot. (Congridarum) otapiriensis FROST —  Taf. 22, Fig. 28.

Material : 1 adultes und 8 juvenile Exemplare, GS 10837, Duntroonian.

Beschreibung (adultes Exemplar): Der lfmriß ist mehr oder weniger oval, vorne und hinten mäßig zuge= 
spitzt. Dorsal- und Ventralrand sind regelmäßig gebogen und glatt. Die prädorsale Partie ist leicht 
konkav. Eine gerundete postdorsale Ecke ist vorhanden.

Die Innenseite ist in beide Richtungen mäßig konvex und glatt. Die Area ist sehr undeutlich und flach. 
Der Sulcus ist flach, relativ kurz, ziemlich schmal und ist median gelegen. Die Cauda ist Gnathophis- 
typisch geschwungen. Der Ostialkanal ist weit. Der Winkel Sulcus-Achse zur Otolithen-Achse liegt zwischen 
3° und 10°. Eine Ventrallinie ist nur angedeutet.

Die Außenseite ist etwas stärker konvex und glatt oder leicht tuberkel-artig ornamentiert. Alle Ränder 
sind mäßig scharf.

Maße: L = 6.35 mm; H = 4.15 mm.—  Index L:H = 1.53
3.1 mm 2.15 mm; D = 0.9 mm 1.44

(zwischen 1.44 und 1.56)

Variabilität und Ontogenie: Bei dieser Art sind die ontogenetisehen Veränderungen ziemlich deutlich. 

Besonders fällt die bei juvenilen Exemplaren kräftig entwickelte postdorsale Region auf; auch sind 

generell Vorder- und Hinterende mehr gerundet. Der Dorsalrand ist manchmal etwas gewellt und die Außen= 

seite zeigt eine etwas kräftigere Skulptur.

Vergleich: Diese Art ähnelt der eozänen G. flemingi n.sp. sehr, gerade, wenn man Otolithen gleicher 
Größe miteinander vergleicht. Beide Arten könnten durchaus zu einer Lineage gehören, die sich möglichem 

weise mit G. oarinatus (FROST 1933) ins Miozän fortsetzt. G. omatus (FROST 1928) aus dem Oligozän und 
Unter-Miozän Neuseelands zeigt einen unterschiedlichen Sulcus-Grundtyp und repräsentiert eine andere 

Lineage.

Gnathophis omatus (FROST 1928) Abb. 20a,b,c,21,22; Taf. 1.

syn. 1928 Ot. (Congridarum) omatus FROST —  Fig. 4.
1924 Ophidium pantanelli BASSOLI 1906 —  FROST: Fig. 8.
1924 Ot. (ine. sed.) umbonatus KOKEN 1884 —  FROST: Fig. 19.
1928 Congerie wharekuriensis FROST —  Fig. 1.
1928 Congerie rectus FROST -- Fig. 2.

? 1957 Heterenchelys crassus STINTON —  Fig. 6.
? 1958 Uroconger rectus (FROST 1928) —  STINTON: Fig. 3,12.

Material : 5 Exemplare, GS 9517, Waitakian (Lw).—  Ca. 100 Exemplare, GS 9685, Altonian (PI).—  5 

Exemplare, GS 951A, Altonian (PI).—  4 Exemplare, GS 9567, Altonian (PI).-- 1 Exemplar, GS 9520, Altonian 

(PI).—  1 Exemplar, GS 12288, Altonian (PI).

Beschreibung (adulte Exemplare): Der Umriß ist länglich oval. Das Hinterende ist mehr zugespitzt als 
das vordere. Der Dorsalrand ist regelmäßig gebogen, postdorsal etwas stärker ausbiegend. Der Schwerpunkt 
des gleichmäßig gebogenen Ventralrandes liegt etwas vor der Mitte.

Die Innenseite ist besonders in der horizontalen Achse stark konvex und glatt. Das zugespitzte Hinter= 
ende ist winklig von der Innenseite abgesetzt. Die Area ist undeutlich und flach. Der Sulcus ist tief, mit 
einer deutlich entwickelten Sulcus-Furche, lang, ziemlich schmal und ist etwas supramedian gelegen.
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Der Ventralrand der Cauda schwingt Ariosoma-typisch; der Dorsalrand ist median etwas ausgewölbt. Der Ostial= 
kanal ist scharf ausgeprägt, aber ziemlich schmal. Der Winkel Sulcus-Achse zur Otolithen-Achse liegt 
zwischen 5° und 10°. Nur selten ist eine Ventraliinie angedeutet.

Die Außenseite ist leicht konvex in der vertikalen Richtung, aber nahezu plan in der horizontalen 
Richtung und glatt. Der Ventralrand ist mäßig scharf, während der Dorsalrand etwas verdickt ist.

Maße: L = 7.55 mm; H = 4.3 mm; D = 1.85 mm.-- Index L:H = 1,76
5.6 mm 3.35 mm 1.67
4.3 mm 2.5 mm 1.72

(zwischen 1.60 und 1.76)

Gnathophis habenatus (RICHARDSON 1848), rezent.
8.45 mm 4.2 mm 2.00

Gnathophis inoognitus CASTLE 1963, rezent.
10.2 mm 7.3 mm 1.40

Variabilität und Ontogenie: Der Dorsalrand ist gelegentlich etwas gewellt und manchmal ist auch eine 

schwache postdorsale Ecke erkennbar. %
Gut erhaltene juvenile Exemplare zeigen häufig eine leichte Skulptur des Dorsal- und Hinterrandes und 

eine feine randliche Furchung auf der Außenseite. Eine postdorsale Ecke ist in der Regel kräftig entwickelt, 

während das Hinterende des Otoli then dann weniger stark zugespitzt oder sogar gerundet ist. Auch ist die 

rückwärtige Partie der Innenseite nicht winklig abgesetzt und die Außenseite ist leicht konvex in der 

horizontalen Richtung. Der Dorsalrand ist nicht verdickt.

Vergleich: FROST1s Holotypen von G. rectus und G. wharekuriensis sind stark erodiert, während sein 
Holotyp von G. omatus ein gut erhaltenes Exemplar ist.

Zum Vergleich siehe auch in den entsprechenden Abschnitten zu G. flemingi n.sp. und G. otapiriensis 
(FROST 1933). G, omatus ist von Bedeutung für die Entwicklung der rezenten Art G. incognitas CASTLE 1963 
(siehe Abb. 28a,b,c und Taf. 1), G. habenatus (RICHARDSON 1848) (Abb. 23a,b,c) und G. heterolineus 
(K0TTHAUS 1968) (Abb. 133 in K0TTHAUS 1968). Die mehr kompakten und gedrungeneren Otoli then von G. 
incognitas sind mit G. omatus durch die übergangsform G. aff. incognitas verbunden. Ebenfalls direkt 
verwandt ist G. habenatus, welche deutlich gestreckter ist und eine kräftig entwickelte Spitze am Hinter= 
ende aufweist. Gegenwärtig sind keine intermediären Formen bekannt, aber es ist wahrscheinlich, daß G. 

heterolineus,>gekennzeichnet durch die kräftig entwickelte postdorsale Region,ebenfalls von dieser Linie 
abstammt. Ob die nord-atlantische rezente Art G. mystax (DE LA ROCHE 1809) zu dieser Lineage ebenfalls in 
Bezug gebracht werden kann, bedarf der Klärung.

Der phylogenetische Ursprung von G. omatus ist nicht klar. Diese Lineage könnte sich ableiten von 
eozänen Arten, wie G. flemingi oder auch ?Scalanago fastigatus n.sp. oder von einer bislang unbekannten 
Art.

Zu berücksichtigen ist weiterhin, daß von einer Reihe rezenter Gnathophis-Arten die Otolithen noch nicht 
bekannt sind. Für die fossilen Vertreter dieser Gattung dürfte dies umso mehr gelten. Jedenfalls bestehen 

Hinweise für drei unterschiedliche Lineages innerhalb dieser Gattung (in ihrem gegenwärtigen Verständnis).

Die erste Gruppe, die ich zusammenfassen möchte, ist gekennzeichnet durch eine Gnathophis-typische 

Schwingung der Cauda, einen flachen Sulcus und das Fehlen einer vertieften Area. Hierzu rechne ich die 

folgenden fossilen Arten aus dem indo-australischen Raum: G. flem ingi, G. otapiriensis, G. carinatus und 
G. regularis (STINT0N 1958). Es ist nicht bekannt, ob und wenn ja, welche rezente Arten von dieser Lineage, 
die morphologisch eine intermediäre Position zwischen den beiden folgenden Gruppen einnimmt, abstammen.

Die zweite Gruppe ist gekennzeichnet durch eine grade oder nur leicht Gnathophis-typisch schwingende 

Cauda, einen flachen Sulcus, eine deutlich vertiefte Area und der Tendenz, den Ostialkanal zu reduzieren.

Aus Neuseeland muß G. eocenicus hierher gestellt werden, während ansonsten fossile Vertreter dieser Gruppe 
hauptsächlich aus dem Nord-Atlantik bekannt sind (Eozän bis Pliozän). In der Literatur, die sich mit 

rezenten Otolithen dieser Region befaßt, herrscht etwas Verwirrung in Bezug auf die Congriden-Morphologie. 

Diese Lineage ist nicht als ursprünglich für die rezente Art G. mystax anzusehen (von SCHWARZHANS 1976 
vorgeschlagen). G. mystax ist ein typischer Vertreter der Gattung Gnathophis mit vertieftem Sulcus und 
flacher Area. Eventuell muß diese Gruppe zu einer anderen rezenten Gattung gerechnet werden, nämlich 

Hildebrantia JORDAN & EVERMANN 1927 (com. pers. N0LF), rezent aus dem Nordwest-Atlantik geläufig. Einige 
andere Gattungen mit reduziertem oder gänzlich fehlendem Ostialkanal könnten ebenfalls verwandt sein: 

Uroconger KAUP 1856, Pseudophichthys ROULE 1915, Diploconger K0TTHAUS 1968, Promyllantor ALC0CK 1890 und
Pseudoxenomystax BREDER 1927.
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Abb. 15a,b,c,16: Gnathophis eocenicus (SHEPHERD 1916), GS 11650, Mangaorapan/Heretaungan.—  X 10. 
Abb. 17: Gnathophis ftemingi n.sp. (Holotypus), GS 9959, Bortoni an.-- X 10.
Abb. 18,19a,b,c: Gnathophis otapiriensis (FROST 1933), GS 10837, Duntroonian.-- X 10.
Abb. 20a,b,c,2T,22: Gnathophis omatus (FROST 1928), GS 9685, Altonian.-- X 10.
Abb. 23a,b,c: Gnathophis habenatus (RICHARDSON 1848), New South Wales, rezent.-- X 5.
Abb. 24a,b,c,25: Gnathophis aff. incognitus CASTLE 1963, Masterton, Waiauan.-- X 7.
Abb. 26a,b,c,27: Gnathophis incognitus CASTLE 1963, Whangaimoana, Opoitian.—  X 7.
Abb. 2 8a,b,c : Gnathophis incognitus CASTLE 1963, New South Wales, rezent.—  X 5.

Die dritte Gruppe ist gekennzeichnet durch eine Ariosoma-typisch schwingende Cauda, eine tiefe Sulcus- 

Furche und eine flache, undeutliche Area. Sie ist in Neuseeland am besten dokumentiert durch die fossilen 

Arten G. omatus und G. aff. incognitus, sowie die beiden rezenten Arten G. incognitus und G. habenatus. 
Weitere rezente Arten, die eng verwandt zu sein scheinen, sind G. heterolineus vom westlichen Indopazifik 
und G. mystax vom nordöstlichen Atlantik. Die Gattung Scalanago WHITLEY 1935 könnte im weiteren Sinne 
verwandt sein. Vor allem aus dem europäischen Paläogen sind eine Reihe fossiler Nominal-Arten beschrieben 

worden, die in der einen oder anderen Weise mit dieser Gruppe verwandt sein dürften. Das gilt auch für die 

fossile Gattung Maxuelliella n.gen. aus dem Eozän Neuseelands.
Außerhalb dieser morphologisch definierten Gruppen und eventuell verwandten weiteren Gattungen sind 

noch drei weitere morphologische Grundtypen innerhalb der Congridae bekannt, die auch alle bereits aus dem 

Paläogen nachgewiesen werden konnten. Es sind die ^Iri^soma-Gattungsgruppe, die Con^er-Gattungsgruppe und 

die Muraenesox-Gàttimgsgruppe. Speziellere Untersuchungen an rezenten und fossilen Otoli then müssen abge= 
wartet werden, bevor man detaillierte Auskünfte über ihre basale Verwandtschaft treffen kann.

Gnathophis aff. incognitus CASTLE 1963 Abb. 24a,b,c,25; Taf. 1.
Material : 1 Exemplar, GS 11185, Clifdenian (Sc).-- 63 Exemplare, Masterton, Waiauan (Sw).

Maße: L = 6.85 mm; H = 4.75 mm; D = 1.95 mm.—  Index L:H = 1.44
6.75 mm 4.8 mm 1.41

(zwischen 1.41 und 1.69)

Variabilität und Qntogenie: Die hintere Partie des Dorsalrandes ist glatt oder leicht gewellt. Der Index 

L:H variiert merklich.

Juvenile Exemplare sind in der Regel etwas gestreckter und ihre postdorsale Region ist stärker ausge= 
bogen. Sie sind auch dünner und auf der Außenseite kann eine feine randliche Skulptur vorhanden sein.
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Vergleich: Diese Otolithen stehen morphologisch zwischen denen der rezenten Art G. inoognitus und der 
oligozänen/unter-miozänen Art G, omatus. Von letzterer unterscheiden sie sich dadurch, daß sie dicker sind 
und gedrungener. Die postdorsale Region ist bei adulten Exemplaren weniger stark ausgebogen. Die Unter= 

schiede zur rezenten Art G. inoognitus sind noch geringfügiger. Wenn man über Material aus dem Ober- 
Miozän verfügen würde, ließe sich entscheiden, ob es sich um eine oder zwei separate Arten handelt. Ein 

gewisser Unterschied besteht darin, daß die Ariosoma-typische Schwingung der Cauda ih G. inoognitus. 
weitgehend reduziert ist.

Gnathophis inoognitus CASTLE 1963 Abb. 26a,b,c,27,28a,b,c; Taf. 1.

Material : 20 Exemplare, Whangaimoana, Opoitian (Wo).

Maße: L = 8.4 mm; H = 5.2 mm; D = 2.5 mm.—  Index L:H = 1.62
7.75 mm 5.1 mm 1.52

(zwischen 1.3? und 1.62)
rezent; 10.2 mm 7.3 mm 1.40

Variabilität und Ontogenie: Die Ausbildung des Dorsalrandes ist recht variabel. Das Hinterende kann 

zugespitzt sein, aber meistens ist es abgerundet.

Während des ontogenetisehen Wachstums nimmt die Dicke der Otolithen erheblich zu. Das von der Innenseite 

winklig angesetzte Hinterende ist nur bei adulten Exemplaren entwickelt. Die Entwicklung der postdorsalen 

Auswölbung während der Ontogenie ist regressiv und Dorsal- und Ventralrand werden zunehmend dicker.

Vergleich: Siehe zu G. aff. inoognitus und G. omatus.

Gattung Soalanago WHITLEY 1935
(Typus-Art: Soalanago latera lis WHITLEY 1935)

?Scalanago meridies (FRIZZEL & LAMBER 1962) Abb. 29a,b,c. 

syn. 1962 "Conger" meridies FRIZZEL & LAMBER —  Fig. 2,11.

Material : 1 Exemplar, GS 11650, Mangaorapan/Heretaungan (Dm-h).

Beschreibung: Der Otolith ist gedrungen, sein Vorderende zugespitzt, das Hinterende gerundet.Eine pra= 
dorsale Eckehlst ziemlich kräftig entwickelt und der Dorsalrand ist hier am höchsten; sein mittlerer Verlauf 
-st grade, die vordere Partie leicht konkav. Der Schwerpunkt des tief ausgebogenen Ventralrandes liegt 
etwas vor der Mitte.

Die Innenseite ist -onvex in beide Richtungen und glatt. Die Area ist sehr undeutlich und flach. Der 
Sulcus ist mäßig lang, schmal und leicht supramedian gelegen. Eine tiefe Sulcus-Furche ist hur in der 
Ariosoma-typisch schwingenden Cauda zu erkennen. Der Ostialkanal ist gut entwickelt. Der Winkel Sulcus- 
Achse zur Otolithen-Achse liegt zwischen 6° und 10°. Eine randnahe Ventrallinie ist deutlich sichtbar.

Die Außenseite ist mehr oder weniger plan und glatt. Alle Ränder sind relativ scharf.

Maße: L = 4.05 mm; H = 2.7 mm; D = 1.05 mm.—  Index L:H = 1.5

Vergleich: Bislang ist diese Art nur aus dem Eozän Nordost-Amerikas beschrieben worden. Nach der sehr 

informativen Beschreibung und Zeichnung von FRIZZEL & LAMBER ist der vorliegende Otolith mit der nord

amerikanischen Art konspezifisch.

TScalanago fastigatus n.sp. Abb. 30a,b,c,31; Taf. 1.

Peri vatio nominis: fastigatus (lateinisch) = spitz; in Bezug auf das zugespitzte Hinterende des Otolithen. 
Holotypus: Abb. 30 (rechte Sagitta).
Locus typicus: GS 9959 südlicher Seitenarm des Waihao River (etwa 20 m über dem Straßenniveau) nahe 
■pentTand Hills, Canterbury.
Stratum typicum: Bortonian (Ab), Mittel-Eozän.

Paratypotde: 44 Exemplare, topo- und stratitypisch.—  1 Exemplar, GS 11650, Mangaorapan/Heretaungan (Dm-h). 

Diagnose: Hinterende des Otolithen deutlich zugespitzt. Cauda Ariosoma-typisch geschwungen. Sulcus sehr 

tief. Area sehr flach. Dorsalrand verdickt.

Beschreibung: Der Otolith ist gestreckt, vorne und besonders stark hinten zugespitzt. Der Dorsalrand 
zeigt eine deutliche Einbuchtung in seinem hintersten Verlauf, überhalb des Stachelartigen Hinterendes; 
die lange mittlere Region ist grade, ebenso die vordere Partie, die gelegentlich auch leicht konkav ent^ 
wickelt ist. Der postdorsale Winkel ist schärfer entwickelt als der prädorsale. Der Schwerpunkt des 
regelmäßig und tief ausgebogenen Ventralrandes liegt etwas vor der Mitte. Alle Ränder sind glatt.

Die Innenseite ist mäßig konvex in beide Richtungen und glatt. Eine Area fehlt vollständig oder ist 
höchstens ganz schwach angedeutet. Der Sulcus ist tief, durchzogen von einer langen Sulcus-Furche, lang, 
mäßig weit und liegt mehr oder weniger median. Die Cauda schwingt deutlich Ariosoma-typisch. Ein weiter,
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aber undeutlich begrenzter Ostialkanal ist vorhanden. Der Winkel Sulcus-Achse zur Otolithen-Achse liegt 
zwischen 4° und 8°. Die Ventraliinie ist sehr schwach entwickelt.

Die Außenseite ist leicht konvex in der vertikalen Richtung und mehr oder weniger plan in der horizon= 
talen Richtung und glatt. Alle Ränder sind relativ scharf, mit Ausnahme des Dorsalrandes, der verdickt ist.

Maße: L = 4.3 mm; H = 2.6 mm; D = 1.0 mm.-- Index L:H = 1.65
4.65 mm 2.6 mm 1.79

(zwischen 1.64 und 1.89)

Variabilität und Qntogenie: Das morphologische Erscheinungsbild dieser Art ist recht typisch und kon= 

stant. Der Dorsalrand, der manchmal etwas gewellt ist, variiert in der Intensität der prä- und postdorsalen 

Einbuchtungen. Der Vorderrano ist manchmal mehr gerundet.

Ich kann keine wesentlichen ontogenetischen Veränderungen feststellen. Lediglich die konkaven Partien 

des Dorsalrandes scheinen während des Wachstums stärker betont zu werden.

Vergleich: Gut erhaltene Exemplare sind unverwechselbar. Nur stark erodierte Otoli then können eventuell 

verwechselt werden mit Exemplaren von Gnathophis flemingi n.sp. oder sogar Maswelliella urbana n.sp.
?S. fastigatus unterscheidet sich von ?$. meridies auf den ersten Blick durch die gestrecktere Gestalt, 

den wesentlich stärker vertieften Sulcus und das Stachel artig zugespitzte Hinterende.

Von allen mir bekannten rezenten Congriden-Otolithen ähneln die der vor Süd-Australien endemisch 

vorkommenden Art S. lateralis WHITLEY 1935 (Abb. 32a,b,c) den fossilen Otoli then am meisten. Unterschiede 
in den Proportionen des Umrisses, der Dicke und der Weite des Ostialkanals erscheinen unwesentlich; der 

verdickte Dorsalrand und die typische Entwicklung des Sulcus dagegen passen gut ins Bild. Wenn man 

allerdings die enorme Anzahl paläogener Arten betrachtet, die möglicherweise in der einen oder anderen 

Weise verwandt sein könnten, kann auch nicht ausgeschlossen werden, daß es sich um einen Vertreter einer 

fossilen Gattung handelte. Auch die rezenten Kenntnisse von Congriden-Otolithen sind noch zu begrenzt, um 

eine eindeutige Zuordnung zu erlauben.

Wahrscheinlich nahe verwandte Arten von außerhalb Neuseelands sind ?S. dissim ilis (FRIZZEL & LAMBER 1962) 
aus dem Unter-01igozän von Nordost-Amerika und ?S. ealvus (STINTON 1975) aus dem englischen Eozän.

Gattung Maxwelliella n.gen.
Typus-Art: Maxwelliella urbana n.sp.
Derivatio nomi nis: Zu Ehren von P. MAXWELL (Geological Survey von Neuseeland, Lower Hutt), der mich groß= 
zügigst mit fossilem Material und geologischen Informationen unterstützte.

Diagnose: Eine Gattung der Familie Congridae mit den folgenden Merkmalen. Die Otolithen sind relativ 

kleinwüchsig, gedrungen und dick. Der Dorsalrand ist deutlich dicker als der Ventralrand. Die Area ist 

sehr undeutlich und flach entwickelt. Der Sulcus liegt inframedian und ist vertieft (Sulcus-Furche). Die 

Cauda zeigt eine reduziert Ariosoma-typische Schwingung, daß heißt, ihr Ventralrand ist mehr oder weniger 

grade während ihr Dorsalrand im mittleren Bereich ausgebogen ist.

Vergleich: Es sind keine rezenten Vertreter dieser Gattung bekannt. Auch wenn von einigen rezenten 

Congriden-Gattungen Otolithen noch nicht vorliegen, rechtfertigt die eigenartige Merkmal - Kombination 

und die stratigraphische Beschränkung auf das Eozän die Etablierung einer neuen fossilen Gattung. 

Prinzipielle Ähnlichkeiten bestehen zu der Gnathophis inoognitus-Lineage und zu der parallel vorkommenden 
fossilen Art ?Sealanago fastigatus. Die Ausbildung und Lage des Sulcus sind sehr spezialisierte Merkmale, 
die diese Otolithen auf den ersten Blick von den anderen, ähnlich erscheinenden Gattungen unterscheiden.

Verbreitung: M. urbana n.sp. aus dem Eozän (Mangaorapan/Heretaungan) von Neuseeland (Süd-Insel); ?M. 
glabra (STINTON 1975) (syn. Lemkea aftonensis STINTON 1975) aus dem englischen Eozän (beide Holotypen sind 
zu sehr erodiert um wirklich verlässliche Aussagen zuzulassen).

Maxwelliella urbana n.sp. Abb. 33a,b,c,34; Taf. 1.
Derivatio nominis: urbanus (lateinisch) = freundlich; in Bezug auf die einfache Identifizierung dieser Art. 
Holotypus: Abb. 33 (linke Sagitta).
Locus typicus: GS 11650 südlicher Seitenarm des Waihao River (unterhalb des Bachniveaus) nahe Pentland 
Hills, Canterbury.
Stratum typicum: Mangaorapan/Heretaungan (Dm-h), Unter-Eozän.

Paratypoide: 17 Exemplare, topo- und strati typisch.
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Abb. 29a,b,c: ?Scalanago meridies (FRIZZEL & LAMBER 1962), GS 11650, Magaorapan/Heretaungan.—  X 10*
Abb. 30a,b,c,31: ?Scalanago fastigatus n.sp. (Abb* 30 Holotypus), GS 9959, Bortonian.—  X 10.
Abb. 32a,b,c: Scalanago lateralis WHITLEY 1935, vor Süd-Austraiien, rezent*—  X 10.
Abb* 33a,b,c,34: Maxwelliella urbana n.gen. n.sp. (Abb. 33 Holotypus), GS 11650, Mängaorapan/Heretaungan.—

Diagnose: Prädorsale Partie kräftig ausgebogen, postdorsale Ecke deutlich. Vorderende stärker zugespitzt 

als Hinterende. Medioventraler Winkel deutlich. Sulcus sehr tief. Area sehr flach. Dorsalrand verdickt.

Beschreibung: Der Otolith ist ziemlich gedrungen, vorne stärker zugespitzt als hinten. Der vordere mehr 
oder weniger grade Teil des Dorsalrandes ist sehr lang. Die prädorsale Auswölbung ist kräftig entwickelt 
und liegt fast über der Mitte des Otolithen. Die postdorsale Ecke ist weit nach hinten verlagert und 
weniger scharf entwickelt. Der Ventralrand ist tief ausgebogen und zeigt etwas vor der Mitte ein gut 
entwickeltes medioventrales Eck. Alle Ränder sind glatt.

Die Innenseite ist in beide Richtungen deutlich konvex und glatt. Eine Area fehlt fast vollständig.
Die prädorsale Auswölbung ist etwas von der Innenseite abgesetzt. Der Sulcus ist sehr tief, durchzogen von 
einer langen Sulcus-Furche, relativ kurz und schmal und liegt leicht inframedian. Der Ventralrand der 
Cauda ist fast grade, im Gegensatz zu dem etwas konvex verlaufenden Dorsalrand. Ein weiter, aber nicht sehr 
deutlich abgegrenzter Ostialkanal ist vorhanden. Der Winkel Sulcus-Achse zur 0tolithen-Achse ist in der 
Regel kleiner als 5°. Die Ventraliinie ist sehr schwach entwickelt und nur im hinteren Bereich sichtbar.

Die Außenseite ist deutlich konvex in beide Richtungen und glatt. Ein flacher Lfmbo liegt etwas dorsal 
von der Mitte und ist nach ventral gut abgesetzt. Der Ventralrand ist scharf, der Dorsalrand verdickt.

Maße: L = 4.35 mm; H = 3.0 mm; D = 1.4 mm.- Index L:H = 1.45
4.2 mm 2.65 mm 1.58

(zwischen 1.45 und 1.61)

Variabilität und Ontogenie: Die Entwicklung des medioventralen Winkels variiert etwas. Das Hinterende
kann mäßig zugespitzt oder gerundet sein.
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Juvenile Exemplare sind meist gestreckter und die prädorsale Auswölbung ist noch nicht voll entwickelt. 

Vergleich: Gut erhaltene Exemplare sind unverwechselbar. Nur stark erodierte Otoli then können unter 

Umständen mit Exemplaren von ?Soalanago fa s tig a tu s n.sp. verwechselt werden. Ein konstanter Unterschied 
bleibt aber auch dann die Kontur des Sulcus und die Entwicklung der prädorsalen Partie.

Taf. 1: Schematisierte Zeichnungen zur Variabilität und Ontogenie bestimmter Congriden-Otolithen.
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Gattung indet.

Congridarum obliquum (STINTON 1957) Abb. 35a,b,c,36. 

syn. 1957 TMystriophis obliquum STINTON —  Fig. 5.

Material : 2 Exemplare, GS 11185, Clifdenian (Sc).

Beschreibung: Die Otoli then sind ziemlich gestreckt, vorne mehr zugespitzt als hinten. Der Dorsalrand 
ist flach gebogen, glatt und leicht gewellt. Sein höchster Punkt liegt etwas hinter der Mitte. Der Ventral= 
rand ist etwas tiefer ausgebogen, gleichmäßig gekrümmt und sein Schwerpunkt liegt etwas vor der Mitte.

Die Innenseite ist nur leicht konvex, bis auf die oberste dorsale Région, die stark konvex ist. Der 
Sulcus ist tief, von einer langen Sulcus-Furche durchzogen, insgesamt sehr lang und schmal und liegt 
leicht supramedian. Das Ostium endet sehr dicht an dem prädorsalen Rand und läßt so nur für einen kurzen 
und undeutlich begrenzten Ostialkanal Platz. Der Sulcus ist mehr oder Wenigen grade, aber der Ventralrand 
der Cauda schwingt leicht Ariosoma-typisch. Die Area fehlt völlig. Der Winkel Sulcus-Achse zur Otolithen- 
Achse liegt bei etwa 5°. Eine Ventral li nie ist nicht erkennbar.

Die Außenseite ist leicht konvex in der horizontalen Richtung* stark konvex in der vertikalen Richtung 
und glatt. Die dickste Region des Otolithen liegt dorsal. Der Ventralrand ist scharf, der Dorsalrand 
extrem verdickt.

Maße: L = 5.5 mm; H = 2.7 mm; D = 1.4 mm.—  Index L:H = 2.04
5.4 mm 2.7 mm 2.00

Vergleich: STINTON's Holotyp ist ziemlich erodiert und die diagnostisch wichtigen Merkmale sind nur mit 

Muhe erkennbar. Das ist wahrscheinlich auch der Grund für STINTON's unkorrekte Zuordnung dieser Art zu 

der Familie Ophichtyidae. Der Sulcus ist typisch für einen Congriden, auch wenn einige Merkmale reduziert 

sind. In keiner mir bekannten rezenten Congriden-Gattung habe ich diesen speziellen Ötölithen-Typus 

vorgefunden. Die nahe verwandte oligozäne Art C. sagittisulcatus n.sp. aus Neuseeland verbindet diese 
morphologische Gruppe mit Scalanago ähnlichen Otolithen, so daß sie wahrscheinlich eine fossile oder noch 
unbekannte rezente Gattung aus dieser Verwandtschaft repräsentiert.

Congridarum sagittisulcatus n.sp. Abb. 37a,b,c.

syn. 1928 Congeris rectus FROST -- keine Fig., n u r  Paratypus von Otiake.

Perivatio nominis: sagitta (lateinisch) = Pfeil, Sulcus; Bezug nehmend auf die Gestalt des Sulcus. 
Holotypus (und einziges Exemplar): Abb. 37 (linke Sagitta).
Locus typicus: GS 9517 Otekaike, hinter der Schule (ca. 40 m über dem Straßenniveau), Otago.
Stratum typTcum: Oberster, unverfestigter Teil des Kalksteins, Waitakian (Lw), Öber-01igözän.

Diagnose: Otolith gedrungen. Dorsalrand gerundet. Sulcus supramedian gelegen, fast grade und schmäl. 

Area fehlt völlig. Ventrallinie vorne deutlich.

Beschreibung: Der einzige Otolith ist perfekt erhalten. Er ist ziemlich gedrungen, miz gerundeten 
Vorder- und Hinterenden. Der Dorsalrand ist gerundet, im hinteren Bereich etwas gewellt, glatt und am 
höchsten über der Otolithen-Mitte. Der Ventralrand ist tief und regelmäßig ausgebogen und glatt. Sein 
Schwerpunkt liegt etwas vor der Mitte.

Die Innenseite ist konvex in beide Richtungen und glatt. Eine Area fehlt völlig. Der Sulcus ist tief, 
caudal durchzogen von einer Sulcus-Furche, relativ lang, schmal und liegt deutlich suprämedian. Das Ostium 
endet sehr dicht am prädorsalen Rand und läßt nur wenig Platz für einen kurzen und undeutlich begrenzten 
Ostialkanal. Der Sulcus ist fast grade, aber der Ventralrand der Càuda schwingt leicht Ariosoma-typisch. 
Der Winkel Sulcus-Achse zur Otolithen-Achse liegt bei etwa 10°. Eine deutliche Ventral li nie ist nur im 
vorderen Bereich vorhanden.

Die Außenseite ist in beide Richtungen konvex und glatt. Die dorsale Region ist verdickt und nach 
ventral und hinten deutlich abgesetzt. Der Ventralrand ist scharf, der Dorsalrand ist deutlich verdickt.

Maße: L = 5.45 mm; H = 3.45 mm; D = 1.7 mm.—  Index L:H = 1.58

Vergleich: Diese Art erinnert sehr an C. obliquum und beide Arten dürften in der Tat eng miteinander 

verwandt sein. Außerhalb von Neuseeland sind Otolithen dieser morphologischen Gruppe nur aus Süd-Austra= 

lien bekannt (unpubliziertes Material).

C. sagittisulcatus erinnert auch etwas an Otolithen der eozänen ?Scalanago-&ruppe, besonders ?S, 
meridiest und läßt einen Ursprung aus dieser Richtung vermuten. Bedeutende Unterschiede sind der relativ 
schmale Sulcus, der vorne sehr nahe an den prädorsalen Rand reicht und der verdickte Dorsalrand.

Congridarum mysticus FROST 1933 Abb. 38a,b,c.

syn. 1933 Ot. (Congridarum) mysticus FROST —  Abb. 29,30.
Material : 2 Exemplare, GS 1340, Lillburnian (Sl).
Beschreibung: Der Otolith ist gedrungen, vorne und hinten mäßig zugespitzt. Der Dorsalrand ist gerundet, 

glatt, mit einem gerundeten prädorsalen und einem stärker betonten postdorsalen Eck.Der Ventralrand ist
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Abb. 35a,b,c,36: Congridarum obliquum (STINTON 1957), GS 11185, Clifdenian.-- X 7.
Abb. 37a,b,c: Congridarum sagittisulcatus n.sp. (Holotypus), GS 9517, Waitakian.-- X 7.

gleichmäßig gebogen und glatt. Sein Schwerpunkt liegt unter der Mitte des Otoli then.
Die Innenseite ist mäßig konvex in beide Richtungen. Die kleine Area ist vertieft und zumindest nach 

ventral deutlich angesetzt. Der Sulcus ist flach, kurz, weit, grade und in etwa median gelegen. Der Ostial= 
kanal ist fast vollständig reduziert. Das Colliculum ist deutlich begrenzt und sehr kurz. Es liegt prak= 
tisch in der Mitte der Innenseite. Der Winkel Sulcus-Achse zur Otolithen-Achse ist fast 0°. Eine undeut= 
liehe Ventrallinie ist vorhanden.

Die Außenseite ist stärker konvex und glatt. Alle Ränder sind mäßig scharf.

Maße: L = 3.4 mm; H = 2.4 mm; D = 0.95 mm.-- Index L:H = 1.42

Vergleich: Beide Otoli then stimmen morphologisch gut überein mit FROST's Holotyp. Vergleichbare Arten 

sind aus dem neuseeländischen Tertiär unbekannt.

Offensichtlich muß diese Art zu einer derjenigen Gattungen mit stark reduziertem Ostialkanal zugerechnet 

werden. Von den bekannten rezenten Otoli then ähneln die der Gattung Pr omylia n tor ALCOCK 1890 am meisten, 
aber mehr rezentes Vergleichsmaterial muß abgewartet werden, bis die fossilen Otoli then eindeutig einer 

bestimmten Gattung zugewiesen werden können.

Congridarum brevisulcus n.sp. Abb. 39a,b,c,40.

Derivatio nomi nis: brevis (lateinisch) = kurz, Sulcus; bezieht sich auf den extrem kurzen Sulcus.
Holotypus: Abb. 3"9 (linke Sagitta).
Locus typicus: GS 7166 Brothers Stream, Canterbury.
Stratum typicum: Waitakian (Lw), Ober-Oligozän.

Paratypoide: 1 Exemplar, topo- und stratitypisch.

Diagnose: Gestreckte Otoli then mit einem sehr kurzem Sulcus. Area flach. Dorsalrand mit winkliger 

postdorsaler Ecke. Ventrallinie deutlich.

Beschreibung: Beide Otolithen sind perfekt erhalten. Sie sind gestreckt, vorne und hinten mäßig zuge= 
spitzt. Der Dorsalrand ist leicht gewellt. Eine sehr schwach entwickelte prädorsale Ecke ist weit nach 
hinten verschoben, während die postdorsale Ecke kräftig und winklig entwickelt ist. Die Partie des Dor$al= 
randes hinter der postdorsalen Ecke ist konkav. Der Ventralrand ist unregelmäßig gewellt und nicht sehr 
stark ausgebogen. Sein Schwerpunkt liegt deutlich vor der Mitte des Otolithen.

Die Innenseite ist leicht konvex in beide Richtungen. Die dem Dorsalrand nahegelegene Partie ist schwach 
ornamentiert. Die Area ist sehr flach und undeutlich begrenzt. Der Sulcus ist flach, sehr kurz, mäßig weit 
und liegt mehr oder weniger median. Das Ostium reicht ziemlich nahe an den prädorsalen Rand. Der 0$tial= 
kanal ist kurz, aber sehr weit. Die Cauda ist grade oder schwingt ganz schwach Gnathophis-typisch. Der 
Winkel Sulcus-Achse zur Otolithen-Achse liegt deutlich überhalb 10°. Die Ventrallinie ist deutlich.

Die Außenseite ist schwach konvex in der horizontalen Richtung, etwas stärker konvex in der vertikalen 
Richtung. Sie ist nicht völlig glatt, sondern unregelmäßig unduliert. Der Dorsalrand ist etwas dicker als 
der Ventralrand.

Maße: L = 5.1 mm; H = 2.45 mm; D = 1.2 mm.—  Index L:H = 2.08
4.65 mm 2.2 mm 2.11

Vergleich: Dieser, sofort ins Auge springende Otolith erinnert in den wesentlichen Gesichtspunkten den 

Otolithen der Gattung Gnathophis KAUP 1860. Größte Übereinstimmungen bestehen zu der eozänen Art G. 

flemingi n.sp.; allerdings ist C. brevisulcus gestreckter und der Sulcus extrem kurz.

6.3.2. Familie und Gattung i n d e t .



- 28 -

Abb. 38a, b, c: Cong ri darum mysHcus FROST 1933, GS 1340, Lillburnian.-- X 10.
Abb. 39a,57c>40: Congridarum brevisulaus n.sp. (Abb. 39 Holotypus), GS 7166, Waitakian.-- X 10. 
Abb. 41,4zT43T~Congroideorum obseurus n.sp. (Abb. 41 Holotypus), GS 9508, Kaiatan.—  X 19.

Congroideorum obsourus n.sp. Abb. 41,42,43.

Derivatio nomi ni s: obscurus (lateinisch) = verborgen; die verwandtschaftlichen Beziehungen dieser Art 
sind gegenwärtig nicht klärbar.
Holotypus: Abb. 41 (linke Sagitta).
Locus typicus: GS 9508 McCullough's bridge, Canterbury.
Stratum typicum: Kaiatan (Ak), Ober-Eozän.

Paratypoide: 2 Exemplare, topo- und strati typisch.

Diagnose: Kleine, gedrungene Otolithen mit fein skulpturierten Rändern. Area relativ tief. Sulcus grade, 

ohne Ostialkanal.

Beschreibung: Alle drei Otolithen sind perfekt erhalten. Sie sind klein, gedrungen, vorne und hinten 
abgestutzt. Alle Ränder sind fein skulpturiert, der Dorsalrand etwas kräftiger als die übrigen. Der Dor= 
sairand zeigt ein kräftig entwickeltes postdorsales Eck, daß fast auf der Höhe des Hinterendes liegt.
Der Ventralrand ist gleichmäßiger gebogen. Sein Schwerpunkt liegt deutlich vor der Mitte des Otolithen.

Die Innenseite ist in beide Richtungen mäßig konvex. Die Area ist vertieft und relativ deutlich, aber 
nicht scharf begrenzt. Der Sulcus ist flach, mäßig lang und weit, grade und in etwa median gelegen. Seine 
Ränder werden nach vorne, nahe dem prädorsalen Rand undeutlich. Trotzdem ist erltennbar, daß ein echter 
Ostialkanal fehlt. Eine zum prädorsalen Rand führende Furche kann als Ostialfurche interpretiert werden.
Sie setzt sich in den Sulcus fort und durchschneidet manchmal das Colliculum in zwei ungleiche Teile. Die 
randlichen dorsalen und ventralen Partien der Innenseite sind gefurcht. Der Winkel Sulcus-Achse zur 
Otolithen-Achse liegt deutlich über 10°. Eine undeutliche Ventral li nie ist vorhanden.

Die Außenseite ist in beide Richtungen konvex. Randlich sind radiale Rippen und Furchen erkennbar, die 
sich zur Otolithen-Mitte hin in eine tuberkelartige Ornamentation auflsen. Alle Ränder sind mäßig scharf.

Maße: L = 2.1 mm; H = 1.5 mm.—  Index L:H = 1.40
2.0 mm 1.45 mm 1.38
1.9 mm 1.3 mm 1.46

Vergleich: Die Konturen des Sulcus sind Beweis genug, daß es sich bei diesen Otolithen nicht um juvenile 

Exemplare von Congriden-0tolithen handeln kann. Ähnliche fossile Otolithen sind nur aus dem englischen 

Eozän bekannt - C. crenulatus (STINT0N 1975). Der Unterschied zwischen beiden Arten beschränkt sich auf 
Feinheiten des Umrisses und die relative Länge des Sulcus.

Die systematische Stellung dieser Otolithen ist problematisch. Es ist möglich, daß es sich um Vertreter 

der Familie Nettastomatidae handelt. Aber die Otolithen dieser Fische haben ein sehr spezialisiertes 

Colliculum, das sich nämlich zum Vorderrand hin als schmaler Grat bis direkt an den Rand fortsetzt. Aus 
dem europäischen Tertiär sind einige sichere Nettastomatiden-Otolithen bekannt, die dieses Merkmal zeigen
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(aber meist zu den Congridae gestellt wurden), wie Congridarum rzehaki SCHUBERT 1908 oder Congridarum 
ovalis WEILER 1942.

6.4. Ordnung S i  1 u r i f o r m e s  

6.4.1. Familie A r i i d a e

Gattung Taohysurus LACEPEDE 1803
(Typus-Art: Taohysurus sinensis LACEPEDE 1803)

Taohysurus sp. Abb. 44a,b.

Material : 1 Exemplar, Whangaimoana, Opoitian (Wo).

Beschreibung (Lapillus): Der Umriß ist fast rund, mit einem prädorsalen Winkel. Alle Ränder sind glatt.
Die Innenseite ist konvex. Die dickste Stelle des Otoli then liegt etwas vor der Mitte. Zum Vorderrand 

öffnet sich eine flache dreieckige Vertiefung. Konzentrische Anwachslinien sind auch bei guter Erhaltung 
erkennbar. Der undeutlich begrenzte, schmale Sulcus verläuft direkt am vorderen Dorsalrand und ist von der 
Innenseite her nur teilweise zu sehen.

Die Außenseite ist stärker konvex und glatt.

Maße: L = 10.45 mm; H = 9.55 mm; D = 4.3 mm.-- Index L:H = 1.11

Vergleich: Bei den Ostariophysi (Überordnung der Siluriformes und Cypriniformes) ist die Sagitta sehr 

klein und zerbrechlich. Der Lapillus ist hier ausnahmsweise der größte Otolith und in der Regel auch der 

einzige, der fossil überliefert wird. Seine einfachen morphologischen Strukturen erschweren die systema= 

tische Arbeit und ich fühle mich daher nicht in der Lage, irgendwelche Lapillus-Otolithen arti ich zu 

bestimmen.

Die Ariidae ist die einzige ausschließlich marine Familie der Ostariophysi.

6.5. Ordnung S a l m o n i  f o r m e s  (Isospondyli pars, Haplomi, Xenomi, Iniomi)

Unterordnung A r g e n t i n o i d e i

6.5.1. Familie A r g e n t i  n i d a e

Die Argentinidae sind gegenwärtig in der Hauptsache auf die temperierten und kühlen Klimate beider Halb= 

kugeln beschränkt. In diesem Zusammenhang kann ihr Auftreten im Oligozän und Miozän Neuseelands ursächlich 

auf den Einfluß kühlerer Meeresströmungen zurückgeführt werden.



- 30 -

Abb. 45,46,47a,b,48,49: Argentina sub frig id a n.sp. (Abb. 46 Holotypus); Abb. 45-48 SS 9685, Altonian, X 7; 
Abb. 49 ÔS 9517, Waitakian, X 15.

Abb. 50: Argentina sphyraena LINNEE 1758, Nordost-Atlantik, rezent.—  X 7.

Gattung Argentina LINNEE 1758
(Typus-Art: Argentina sphyraena LINNEE 1758)

Argentina subfrigida n.sp. Abb. 45,46,47a,b,48,49.

Deri vatio nominis: frigidus (lateinisch) = kühl.
Holotypus: Abb. 46 (linke Sagitta).
Locus typieus: GS 9685 Pukeuri Straßenanschnitt, Otago.
Stratumtypicum: Altonian (PI), Unter-Miozän.

Paratypoide: 10 Exemplare, topo- und strati typisch.-- 1 Exemplar, GS 9567, Altonian.-- 2 Exemplare,

GS 9517, Waitakian (Lw).

Diagnose: Dünne, gestreckte Otolithen. Rostrum spitz zulaufend, lang. Dorsalrand gewellt, insgesamt + 

grade. Cauda sehr schmal.

Beschreibung: Dieser Otolith ist ziemlich gestreckt, mit einem langen und deutlich zugespitzten Rostrum. 
Antirostrum und Excisura fehlen. Der Dorsalrand ist etwas gewellt und verläuft im hinteren Bereich parallel 
zur Längsachse des Otolithen. Eine prädorsale Ecke ist kaum erkennbar, aber die postdorsale Ecke ist scharf 
und deutlich entwickelt und schließt einen Winkel von fast 90° ein. Der senkrecht abgestutzte Hinterrand 
zeigt etwas oberhalb der Cauda eine deutliche Einbuchtung. Der Ventralrand ist mäßig tief und gleichmäßig 
gebogen. Sein Schwerpunkt liegt unter der Mitte des Otolithen. Der rostrale Teil des Ventralrandes ist 
häufig fein skulpturiert.

Die Innenseite ist ganz schwach konvex in beide Richtungen. Die Area ist flach und schmal. Der Sulcus 
ist grade, mäßig tief, lang, schmal und leicht supramedian gelegen. Es handelt sich um einen typischen 
archaesulcoiden Sulcus. Seine Öffnung ist weit und zieht den ganzen vorderen Bereich des Dorsalrandes mit 
ein. Am Collum ist das Ostium etwas vertieft und gegen die Cauda abgesetzt, aber die Colliculi sind nicht 
getrennt. Die Cauda ist sehr schmal und reicht fast bis an den Hinterrand des Otolithen und ist mit demsel= 
ben durch eine postcaudale Depression verbunden. Die Cauda ist nur wenig länger als das Ostlien. Eine 
Ventral Unie ist meistens nicht erkennbar. Am Dorsalrand und vorderen Ventralrand greifen randliche Furchen 
auf die Innenseite über.

Die Außenseite ist leicht konkav in der horizontalen Richtung. Sie ist ziemlich glatt* aber nahe dem 
Dorsal- und Hinterrand und manchmal auch am vorderen Ventralrand können raodliehe, radiale Furchen auftre= 
ten. Das Rostrum ist unterstützt durch eine flache, supramedian gelegene horizontale Rippe. Etwas Libar dar 
Mitte des Otolithen befindet sich an Stelle eines Umbo eine kleine Depression.

Maße: L 4.9 mm; H = 2.8 nanu—  Index L:H = 1.75 
4.45 mm 2.6 mm 1.71 
3.6 mm 2.0 mm 1.80 
2.85 mm 1.7 mm 1.68

Variabilität und Qntogenie: Die Variabilität adulter Exemplare ist relativ gering und im wesentlichen 

beschränkt auf das Ausmaß der Skulptur an den Rändern und der Außenseite, sowie das Vorhandensein oder 

Fehlen einer Ventrallinie.
Juvenile Otolithen sind feiner skulpturiert und das Rostrum läuft nicht ganz so spitz zu. Auch die
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postdorsale Ecke ist meist mehr gerundet.

Vergleich: Dies sind typische Otolithen der Gattung Argentina; zum Vergleich bilde ich einen rezenten 
Otoli then der Typus-Art A. sphyraena LINNEE 1758 ab (Abb. 50). Eine Art dieser Gattung kommt auch rezent 
vor Neuseeland vor - A. elongata HUTTON 1879. Mir liegen keine Otolithen dieser Art vor, aber es ist zu 
erwarten, daß sie näher mit der oligo/miozänen Art verwandt ist, als die rezenten nord-atlantischen Arten

Abb. 51: Gonostoma sp., GS 9685, Al tonian.-- X 13.
Abb. 52,53a,b: Maurolious aegrotus n.sp. (Abb. 53 Holotypus), GS 9520, Al tonian.—  X 15. 
Abb. 54a,b: Maurolious muelleri (GMELIN 1789), vor Australien, rezent.—  X 15.

Unterordnung S t o r n i  a t o i d e i

6.5.2. Familie G o n o s t o m a t i d a e  (+ Maurolicidae)

Gattung Gonostoma RAFINESQUE 1810
(Typus-Art: Gonostoma denudata RAFINESQUE 1810)

Gonostoma sp. Abb. 51.

Material : 1 Exemplar, GS 9685, Altonian (PI).

Beschreibung: Das einzige vorliegende Exemplar ist etwas erodiert. Der Umriß ist fast völlig rund. 
Rostrum und Anti rostrum sind ungefähr gleichlang. Die Excisura ist scharf. Alle Ränder sind glatt, möglich= 
erweise auf Grund der Erosion. Der Dorsalrand zeigt gerundete prä- und postdorsale Ecken. Hinter- und 
Ventralrand sind gleichmäßig gebogen. Der Schwerpunkt des letzteren liegt unter der Mitte des Otolithen.

Die Innenseite ist ganz schwach konvex in beide Richtungen. Die Area ist groß und mäßig tief. Eine 
Crista inferior fehlt. Der median gelegene Sulcus ist grade, mäßig tief und ungeteilt. Die Ventrallinie 
ist sehr schwach entwickelt.

Die Außenseite ist etwas stärker konvex und glatt.

Maße: L = 1.7 mm; H = 1.55 mm.-- Index L:H = 1.10

Vergleich: Dieser Otolith unterscheidet sich von allen rezenten Arten der Gattung Gonostoma durch das 
sehr kurze Rostrum. Das einzige Exemplar ist aber zu stark erodiert, um als Holotyp zu dienen.

Gattung Maurolious COCCO 1838
(Typus-Art: Salmo muelleri GMELIN 1789)

Maurolious aegrotus n.sp. Abb. 52,53a,b.

Peri vatio nominis: aegrotus (lateinisch) = krank; bezieht sich auf die eigenartigen Proportionen des 
Otolithen.
Holotypus: Abb. 53 (rechte Sagitta).
Locus typicus: GS 9520 Awamoa Creek, Otago.
Stratum typicum: Altonian (PI), Unter-Miozän.

Paratypoide: 3 Exemplare, topo- und strati typisch.-- 1 Exemplar, GS 9685, Altonian.

Diagnose: Hohe Otolithen mit sehr kräftiger postdorsaler Ecke. Rostrum kurz.
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Beschreibung: Diese Otolithen sind sehr hoch. Der Dorsalrand ist unregelmäßig gewellt und zeigt ein 
extrem kräftig entwickeltes postdorsales Eck. Das prädorsale Eck ist nur sehr schwach entwickelt. Der 
Hinterrand ist glatt. Sein dorsaler und ventraler Bereich ist fast gerade. Aber beide Regionen verlaufen 
schräg und treffen sich im stumpfen Winkel in der Mitte des Otoli then, etwa auf der Höhe der Cauda. Das 
medioventrale Eck ist scharf und kräftig entwickelt und liegt dem postdorsalen Eck gegenüber, so daß der 
Otolith an dieser Stelle am höchsten ist. Nach vorne ist es durch einen winkligen Einschnitt in charak= 
teristischer Weise abgesetzt. Obwohl die vorderste Spitze des Rostrum in allen Exemplaren fehlt, ist doch 
erkennbar, daß es ursprünglich nicht sehr lang gewesen sein kann. Eine flache Einbuchtung markiert die 
Excisura. Das Antirostrum fehlt.

Die Innenseite ist fast völlig plan. Die Area ist relativ groß und mäßig tief, aber nach ventral gut 
abgesetzt, so daß eine Crista superior vorhanden ist. Eine Crista inferior fehlt oder ist nur schwach 
angedeutet. Der archaesulcoide Sulcus liegt median auf der Innenseite, ist lang, mäßig tief und,bis auf 
die leicht geschwungene caudale Region,grade. Die Unterteilung in Ostium und Cauda ist undeutlich, am 
ventralen Sulcus-Rand markiert durch eine einspringende Kerbe. Das Ostium ist am Collum etwas vertieft 
und so gegen die Cauda abgesetzt, aber die Colliculi sind nicht eindeutig getrennt. Die Cauda ist deutlich 
länger als das Ostium und läuft nach hinten/ventral spitz zu. Eine deutliche Ventraliinie ist nur im hinte= 
ren Bereich vorhanden und mündet in der Einkerbung vor der medioventralen Ecke in den Ventralrand. Im post= 
ventralen Bereich laufen wenige Querfurchen von der Ventraliinie zum Otolithenrand.

Die Außenseite ist konvex und fast glatt. Eine Excisural-Furche ist vorhanden und das Rostrum ist durch 
eine flache horizontale Rippe unterstützt. Etwas hinter der Mitte des Otolithen liegt ein flacher Umbo.

Maße: L = ca. 1.65 mm; H = 1.75 mm.—  Index L:H = ca. 0.94
ca. 1.55 mm 1.7 ran ca. 0.91

Variabilität: Minimale Unterschiede in der Ausbildung des Dorsal- und Ventralrandes sind erkennbar.

Dies trifft besonders für das medioventrale Eck zu.

Vergleich: Wie die meisten Gonostomatiden kommt die einzige rezente Art der Gattung Mauvolious, AT. 
muellevi (GMELIN 1789) (Abb. 54a,b), in riesigen meso- bis bathypelagi sehen Schwärmen vor. Verwunderlich 
ist die Seltenheit ihrer Otoli then im Tertiär.

M. aegvotus unterscheidet sich auf Anhieb von der rezenten Art durch die im Verhältnis noch gedrungenere 
Gestalt, das kurze Rostrum, die fehlende Crista inferior, die Ausbildung des Dorsalrandes und das Vorhan= 

densein einer stumpfwinkligen Ecke am Hinterrand. Aus dem Ober-Miozän des Mittelmeeres ist ein andere- 

fossile Art bekannt, M. fv a gilis (PROCHAZKA 1893) (syn. Argentina cyclomovpha WEILER 1950, syn. Bonapartia 
spina HEINRICH 1969; nach NOLF möglicherweise konspezifisch mit der rezenten Art). M. aegvotus unterschei= 
det sich von dieser Art in der gleichen Weise. Bei Af. fvagilis scheint die Länge des Rostrum zwischen der 
von M. aegvotus und M. muellevi zu liegen.

Bemerkung: ANFOSSI & MOSNA (1971) beschreiben eine Faunen-Gemeinschaft aus dem obersten Miozän Italiens, 

in der die Hauptkomponente neben einigen Arten der Forami niferen-Gattung Bulûmina Otolithen von M. fv a gilis  
ist. Dies ist bislang der einzige Nachweis für ein an für sich zu erwartendes häufiges Auftreten fossiler 

Gonostomati den-Otoli then.

Gattung Polymetme McCULLOCH 1926
(Typus-Art: Polymetme illu stv is McCULLOCH 1926)

Polymetme glaveosus n.sp. Abb. 55.

Derivatio nominis: glareosus (lateinisch) = kiesig; nach der Skulptur des vorderen Ventralrandes.
Holotypus (und einziges Exemplar): Abb. 55 (linke Sagitta).
Locus typicus: GS 9685 Pukeuri Straßenanschnitt, Otago.
Stratum typi cum: Al toni an (PI), Unter-Miozän.

Diagnose: Sulcus nicht unterteilt. Rostrum lang. Ventral-rostrale Einkerbung hinter der "Excisura" 
gelegen. Vorderer Ventralrand fein gezähnelt.

Beschreibung: Das einzige Exemplar ist relativ klein und perfekt erhalten, bis auf die vorderste Spitze 
des Rostrum, welche abgebrochen ist. Das Rostrum ist kräftig und lang. Eine eigentliche Excisura exsistiert 
nicht, aber eine tiefe, winklige, excisura-ähnliche Einbuchtung des vorderen Dorsalrandes, die über dem 
Collum liegt. Die prädorsale Ecke ("Antirostrum") ist schwach entwickelt und gerundet. Der hintere Verlauf 
des Dorsalrandes bis zu dem kräftigen und winkligen postdorsalen Eck ist fast grade. Der Hinterrand ist 
schwach gerundet und mündet etwas unterhalb der Cauda in einem stumpfen Winkel in den Ventralrand. Dessen 
Schwerpunkt liegt in etwa unterhalb der Mitte des Otolithen. Die fein gezähnelte rostrale Region des 
Ventralrandes ist durch eine markante, tiefe Einkerbung etwas hinter dem Niveau der "Excisura" abgesetzt. 
Die hintere Region des Ventralrandes ist unregelmäßig und rauh skulpturiert. Alle anderen Ränder sind 
glatt.

Die Innenseite ist plan in der horizontalen Richtung, aber deutlich konvex in der vertikalen. Die 
Area ist ziemlich groß und tief, ventral deutlich abgesetzt durch eine Crista superior. Eine Crista 
inferior fehlt. Der Sulcus ist lang, mäßig tief, grade und median bis leicht supramedian gelegen. Ostium 
und Cauda sind gleich lang und weit und von einen nicht unterteilten Col li cui um erfüllt. Das Collum ist
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Abb. 55: Polymetme glareosus n.sp. (Holotypus), GS 9685, Altomari.—  X 15. 
Abb. 56: Photichthys argenteus HUTTON 1872, Indopazifik, rezent.—  X 7.
Abb. 57: Polymetme illu strés McCULLOCH 1926, vor Australien, rezent.-- X 15.

durch eine Einbuchtung des ventralen Sulcus-Randes gekennzeichnet. Die Cauda verjüngt sich nach hinten/ 
ventral. Eine deutliche Ventraliinie ist im mittleren Teil des Ventralfeldes vorhanden. Einige kurze 
randnahe Furchen sind zu erkennen, vor allem in der rostral/ventralen Region.

Die Außenseite ist in beiden Richtungen konvex und, bis auf die Excisural-Furche, glatt. Ein flacher 
Umbo liegt etwas hinter der Mitte des Otoli then. Das Rostrum wird unterstützt durch eine flache, hori= 
zontale Rippe.

Maße: L = ca. 1.3 mm; H = 0.95 mm.-- Index L:H = ca. 1.37

Vergleich: Ein möglicherweise vergleichbarer fossiler Otolith wurde von NOLF (1976) als P. cf. 

corythaeola (ALCOCK 1898) aus dem Unter-Miozän von Trinidad beschrieben. Nach NOLF's Beschreibung und 
Zeichnung zu urteilen, ist die Erhaltung jenes Otoli then zu fragmentarisch, um eine eindeutige Bestimmung 

zuzulassen.

Von den bekannten rezenten Gonostomatiden-Otolithen sehen diejenigen der Gattungen Polymetme McCULLOCH 
1926 und Yarella GOODE & BEAN 1885 am ähnlichsten aus. Otolithen von Y. blackfordi GOODE & BEAN 1885 
(Abb. in NOLF 1976) zeigen eine ziemlich kräftig entwickelte prädorsale Region, einen graden Hinterrand 

und ein dorsal erweitertes, zum Anti rostrum aufbi egendes Ostium, ähnlich, wie man es auch bei Photichthys 
argenteus HUTTON 1872 feststellen kann (Abb. 56). Alle drei Gattungen sind möglicherweise miteinander 
verwandt. Für Otolithen von Polymetme ist ein dorsal reduziertes Ostium charakteristisch. P. illu s trés  
McCULLOCH 1926 (Abb. 57) unterscheidet sich von P. glareosus durch die fast völlig plane Innenseite, den 
glatten Ventralrand, den ventral erweiterten mittleren Teil des Cauda-Randes, etwas unterschiedliche 

Proportionen des Hinterrandes und die Tatsache, daß die ventral/rostrale Einbuchtung vor der "Excisura" 

liegt. Otolithen von P. corythaeola (ALCOCK 1898) (Abb. in KOTTHAUS 1972) sind gestreckter und eine 

ventral/rostrale Einkerbung fehlt.

Unterordnung A u 1 o p o i d e i

6.5.3. Familie A ü 1 o p i d a e

Gattung Aulopus CLOQUET 1816
(Typus-Art: Aulopus filamentosus CLOQUET 1816)

Aulopus pristinus n.sp. Abb. 58a,b,c.

Derivatio nomi nis: pristinus (lateinisch) = alt; nach dem geologischen Alter.
Holotypus (und eTnziges Exemplar): Abb. 58 (rechte Sagitta).
Locus typicus: GS 11650 südlicher Seitenarm des Waihao River (unter dem Bachniveau) nahe Pentì and Hills, 
Canterbury.
Stratum typicum: Mangaorapan/Heretaungan (Dm-h), Unter-Eozän.

Diagnose: Otolith gestreckt. Rostrum kräftig. Postdorsale Region ausgewölbt. Otolith etwas entlang der 

horizontalen Achse verdreht.

Beschreibung: Das einzige Exemplar ist rostral leicht erodiert, aber ansonsten sind die morphologischen
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Merkmale für eine Diagnose ausreichend gut erhalten. Das etwas erodierte Rostrum ist auffallend lang für 
einen Otolithen der Gattung Aulopus. Eine flache Einbuchtung markiert die Excisura. Ein Antirostrum fehlt. 
Der Dorsalrand ist flach gebogen, in seinem hinteren Verlauf fast grade. Die hintere dorsale Region ist 
stark ausgewölbt und in diesem Bereich kräftig gewellt, während alle anderen Ränder glatt sind. Der Ven= 
trairand ist gleichmäßig gebogen und zeigt eine leichte Einbuchtung in der verlängerten Linie der Cauda. 
Sein Schwerpunkt liegt etwas vor der Mitte des Otolithen.

Der Otolith ist entlang der horizontalen Achse etwas verdreht. So ist die Innenseite in der vertikalen 
Richtung fast plan, in der horizontalen Richtung schwach konvex. Die Area ist sehr flach. Cristae und eine 
Ventrallinie sind nicht entwickelt'. Der Sulcus ist lang, reicht fast bis an den hinteren Ventralrand, 
ziemlich grade und liegt etwas supramedian. Der Winkel Sulcus-Achse zur Otolithen-Achse liegt bei etwa 10°. 
Das Ostium ist deutlich kürzer als die Cauda, etwas erweitert und flach. Die Cauda neigt sich nach hinten 
ganz geringfügig abwärts und ist in diesem Bereich auch etwas stärker vertieft. Eine Trennung der Colliculi 
ist nicht erkennbar. Auf dem Ventral feid ist eine schwache, unregelmäßige, tuberkel-artige Skulptur zu 
sehen.

Die Außenseite ist etwas stärker konvex und glatt. Der Ventralrand ist mäßig scharf, der Dorsalrand 
merklich verdickt.

Maße: L = 3.65 mm; H = 1.8 mm.-- Index L:H = 2.03

Abb. 58a,b,c: Aulopus pristinus n.sp. (Holotypus), GS 11650, Mangaorapan/Heretaungan.—  X 8. 
Abb. 59a,b,c: Aulopus ourtirostris THOMSON 1968, Queensland, rezent.—  X 8.
Abb. 60a,b,c: Chlorophthalmus agassizi BONAPARTE 1840, Nord-Atlantik, rezent.—  X 8.

Vergleich: Zur Zeit ist nur eine andere fossile Aulopiden-Art bekannt, A. sinuosus STINT0N 1977 aus dem 
englischen Eozän. Diese Art hat ein kürzeres Rostrum und ist auch insgesamt gedrungener.

A. pristinus zeigt tatsächlich große Ähnlichkeiten zu rezenten Otolithen der Gattung Aulopus, wie zum 
Beispiel A. ourtirostris THOMSON 1968 (Abb. 59a,b,c) von der Küste Queenslands, die sich im wesentlichen 
eigentlich auch nur durch die etwas gedrungenere Gestalt unterscheidet. Außerdem gibt es noch bestimmte 

Vertreter der Chlorophthalmiden, wie Chlorophthalmus agassizi BONAPARTE 1840 (Abb. 60a,b,c) und C. aom iger 
ALC0CK 1898 (Abb. in K0TTHAUS 1967), die Aulopus-Otoiithen derart ähneln, daß sie morphologisch auf gene= 
rischer Ebene kaum zu unterscheiden sind. Von der Analyse der Otolithen-Morphologie her wäre es durchaus 

denkbar, die beiden Familien Aulopidae und Chlorophthalmidae zu einer zusammenzuziehen.

6.5.4. Familie C h l o r o p h t h a l m i d a e

Fische dieser Familie leben benthopelagisch über dem tieferen Schelf und in der Tiefsee. Außer einer Art - 

ChlorophthaImus elongatus STINT0N 1977 aus dem englischen Eozän, in Wirklichkeit wohl eher ein Vertreter 
der Gattung Saurida CUVIER & VALENCIENNES 1849 (Familie Synodontidae) - sind bislang keine fossilen 
Chlorophthalmiden-Otolithen beschrieben worden. Tatsächlich sind sie aber im mittleren Tertiär Neuseelands 

und Australiens durchaus häufig, wurden bislang aber entweder als Elopiden-Otolithen (FROST 1924) oder 

Megalopiden-Otolithen (STINTON 1957) fehl interpretiert.

Gattung Chlorophthalmus BONAPARTE 1840
(Typus-Art: Chlorophthalmus agassizi BONAPARTE 1840)

Bei der Untersuchung rezenter Otolithen dieser Gattung konnte ich drei morphologisch klar definierte und 
recht unterschiedliche Art-Gruppen feststellen, denen sicherlich zumindest subgenerischer Rang zukommen
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sollte. Es sind die folgenden.

1) C. agassisi BONAPARTE 1840 (Abb. 60a,b,c) und C. com iger ALCOCK 1898 (Abb. in KOTTHAUS 1967).
2) c. nigripinnis GUENTHER 1878 (Abb. 69a,b), C. maoulatus KOTTHAUS 1967 (Abb. in KOTTHAUS 1967) und 

C. atlanticus POLL 1953 (Abb. 70).
3) C. fraserbrunneri POLL 1953 (Abb. 71).

Die im folgenden beschriebenen fossilen Chiorophthalmiden-Otolithen gehören zur C. nigripinnis-Artengruppe. 
Dies sind Fische, die rezent in Tiefen zwischen 50 bis 300 Metern leben, was auch sehr gut mit den 

fossilen Nachweisen liberei ns timmt.

Chlorophthalmus in teg er n.sp. Abb. 61,62a,b.

Derivatio nominisi integer (lateinisch) = unangetastet.
Holotypus: Abb. 62 (linke Sagitta).
Locus typicus: GS 9508 McCullough's bridge, Canterbury.
Stratum typicum: Kaiatan (Ak), Ober-Eozän.

Paratypoide: 13 Exemplare, topo- und strati typisch.

Diagnose: Umriß oval. Cauda relativ kurz. Vordere Region der Area nicht völlig mit Ostium verbunden.

Beschreibung: Der Otolith hat einen ovalen Umriß und ist vorne und hinten abgerundet. Dorsal- und 
Ventralrand sind gleichmäßig gebogen ohne jegliche Ecken und Auswölbungen. An der Öffnung der Area zum 
vorderen Dorsalrand ist eine flache, excisura-ähnliche Einbuchtung vorhanden. Alle Ränder sind fein 
skulpturiert, der Dorsalrand etwas gröber als die anderen.

Die Innenseite ist in beide Richtungen mäßig konvex. Die Area ist tief und in für die C. n ig r ip in n is-  
Artengruppe charakteristische Weise zweigeteilt. Der hintere Bereich ist weniger stark vertieft und liegt 
in etwa über der Mitte des Sulcus. Der kürzere vordere Bereich mündet trichterförmig zum vorderen Dorsal=
rand und ist in gewisser Weise mit dem Ostium verbunden, so daß der dorsale Rand des Ostium nur schwer zu
erkennen ist. Man erhält den Eindruck, das Ostium sei dorsal überdimensional erweitert. Der Sulcus ist 
schmal und relativ kurz. Er reicht nicht sehr weit an den Hinterrand des Otoli then heran. Er ist echt 
archaesulcoid und etwas supramedian gelegen. Ostium und Cauda sind nicht deutlich getrennt und auch das 
Colliculum ist nicht unterteilt. Das Ostium ist etwas kürzer und weniger tief als die Cauda und nach vorne 
etwas erweitert. Die Cauda ist etwas vertieft und biegt in ihrem hintersten Verlauf schwach nach unten.
Eine deutliche Ventrallinie fehlt. Die Innenseite zeigt in Randnähe eine feine Skulptur, auf dem Ventral = 
feld etwas kräftiger entwickelt.

Die Außenseite ist stärker konvex, besonders in der vertikalen Richtung. Die zentrale Region ist glatt, 
aber zum vorderen Dorsalrand gibt es einige tiefe und zum Ventralrand viele feine radiale Furchen. Alle 
Ränder sind mäßig scharf.

Maße: L = 3.2 mm; H = 1.65 mm; D = 0.85 mm.-- Index L:H = 1.94
3.0 mm 1.65 mm 1.82

Variabilität und Ontogenie: Das generelle Erscheinungsbild dieser Otolithen scheint nicht sehr zu 

variieren. Unterschiede in der Stärke der Skulptur der Otolithen-Ränder und der marginalen Regionen der 

Innenseite können auf unterschiedlichen Erhaltungszustand zurückzuführen sein. Die Variabilität des Index 

L:H ist auch recht eng gesetzt und überschreitet nicht die oben angegebenen Werte, die in dem Sinne als 

Extremwerte zu verstehen sind.

Bei juvenilen Exemplaren kann die mediodorsale Region etwas ausgewölbt sein, in seltenen Fällen 

resultierend in ein bemerkbares mediodorsales Eck.

Vergleich: Mit dieser Art ist die C. n ig r ip in n is-Artengruppe als separate Lineage bis in das Ober- 
Eozän zurück verfolgbar. Die sehr spezialisierte Entwicklung des vorderen Bereiches der Area erlaubt eine 

zweifelsfrei Zuordnung.

C. oligocenious n.sp. unterscheidet sich durch die kräftig entwickelte postdorsale Region, den verdickten 
Dorsalrand und die reduzierte Skulptur auf der Innenseite. C. miocenicus (FROST 1924) ist bei weitem 
ähnlicher. Diese Art ist großwüchsiger, die Cauda reicht sichtlich weiter nach hinten und der vordere 

Bereich der Area ist fast vollständig mit dem Ostium verschmolzen. C. miocenicus ist offensichtlich der 
direkte Nachfahre von c, in teg er im 0ber-01igozän (Süd-Australien) und Unter-Miozän (Neuseeland).

Chlorophthalmus oligocenicus n.sp. Abb. 63,64,65.

syn. 1958 Megalops lissa STINTON -- Fig. 23 (n o n Fig. 8; Holotyp).

Derivatio nominis: Nach der stratigraphischen Verbreitung dieser Art in Neuseeland.
Locus typicus: GS 9517 Otekaike, hinter der Schule (ca. 40 m über dem Straßenniveau), Otago.
Stratum typicum: Oberster, unverfestigter Teil des Kalksteins, Waitakian (Lw), 0ber-01igozän.

Paratypoide: Etwa 100 Exemplare, topo- und strati typisch.-- 2 erodierte Exemplare, GS 10837, Duntrooni =

an (Ld).
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Diagnose: Postdorsale Region ausgewölbt. Dorsalrand verdickt. Cauda lang. Vorderer Teil der Area mit dem 

Ostium verbunden.
Beschreibung: Der Otolith ist gestreckt, mit einem abgestutztem Hinterende und einem mäßig zugespitzten 

Rostrum. Der T)orsai rand ist unregelmäßig gewellt. Durch die stark ausgewölbte postdorsale Region ist sein 
Schwerpunkt nach hinten verlagert. Eine flache, excisura-ähnliche Einbuchtung des prädorsälen Randes 
gekennzeichnet die Mündung der Area. Der Hinterrand ist senkrecht abgestutzt oder gerundet. Der Ventralrand 
ist gleichmäßig gebogen und glatt. Sein Schwerpunkt liegt meist etwas vor der Mitte des Otolithen.

Die Innenseite ist in beide Richtungen schwach konvex. Die tiefe Area ist zweigeteilt. Der hintere 
Bereich liegt über der Mitte des Sulcus, der kürzere vordere mündet trichterförmig zum vorderen Dorsalrand 
und ist so mit dem Ostium verbunden, daß der dorsale Rand des Ostium nur schwer zu erkennen ist. Der 
Sulcus ist schmal, reicht nach hinten relativ dicht an den Hinterrand des Otolithen und ist leicht $upra= 
median gelegen. Ostium und Cauda sind nicht deutlich getrennt und auch das Colliculum ist nicht unterteilt. 
Das Ostium ist etwa halb so lang wie die Cauda und zur Mündung hin etwas erweitert. Die etwas vertiefte 
Cauda biegt in ihrem hinteren Verlauf etwas nach unten um. Eine schwache, sehr randnahe Ventral linie ist 
häufig zu erkennen. Die Innenseite ist im wesentlichen unskulpturiert.

Die Außenseite ist stark konvex in der vertikalen Richtung und mäßig konvex in der horizontalen. Sie 
ist glatt, bis auf ein paar unregelmäßige Vertiefung nahe dem mittleren Dorsalrand. Der Dorsalrand ist 
gegenüber den anderen Rändern deutlich verdickt.

Maße: L = 3.35 mm; H = 1.75 mm.—  Index L:H = 1.91
3.15 mm 1.75 mm 1.80
3.0 mm 1.6 mm 1.88

Variabilität und Ontogenie: Feinheiten im Verlauf des Dorsalrandes variieren etwas, aber selbst extreme 

Varianten sind immer eindeutig unterscheidbar von den verwandten Arten C. integer und C. mioeenicus.
Merkliche ontogenetische Veränderungen konnte ich nicht feststellen.

Vergleich: Einige Verwirrung wurde verursacht durch STINTON's Beschreibung von Megatops lissa STINTON 
1958 aus Süd-Australien. Sein Holotyp aus dem Janjukian (Mittel- bis Ober-Oligozän) von Victoria ist syno= 

nym C. mioeenicus (FROST 1924). Sein Paratyp aus dem Balcombian (Mittel-Miozän) der Mornington Halbinsel, 
Victoria, representiert dagegen eine andere Art, nämlich C. oligocenicus oder eine eng verwandte separate 
Art. Diese Vermutung, die sich mir nach dem Studium STINTON's Original-Materials aufdrängte, wurde später 

durch eine große Anzahl weiterer Funde, die ich an Ort und Stelle (Typ-Lokalitäten) machte, bestätigt 

(bislang unpubliziertes Material).

Das resultierende paläobiogeographisehe Bild ist etwas ungewöhnlich. C. oligocenicus und C. mioeenicus 
sind wahrscheinlich beides Nachfahren der eozänen Art C. integer , welche simultan in Australien (oberstes 
Eozän) und Neuseeland auftritt; C. mioeenicus also ist in Neuseeland auf das Unter-Miozän beschränkt, in 
Süd-Australien dagegen auf das 01igozän. c. oligocenicus zeigt genau die umgekehrten Verhältnise, im Ober- 
Ol igozän in Neuseeland und im Mittel-Miozän in Süd-Australien. Genauere Untersuchungen mögen in diesem 

Fall aber wahrscheinlich erbringen, daß es sich nicht wirklich um die gleiche Art handelt, sondern das 

die australischen Otolithen einen miozänen Nachfahren der ober-oligozänen neuseeländischen Art darstellen. 

Nichts desto trotz ist das Verbreitungsbild verbiüfend und es ist mir zur Zeit unmöglich, eine schlüssige 

Erklärung dafür zu liefern.

Ein anderer interessanter Gesichtspunkt ist, daß Otolithen der Gattung Chlorophthalmus in Süd-Australien 
westlich von Tasmanien erst ab dem obersten Eozän (P.17) nachgewiesen werden können. Hier handelt es sich 

wahrscheinlich um einen jener Tel eosteer, die erst nach der Trennung Australiens von der Antarktis im 

Ober-Eozän nach Westen in den Great Australian Bight einwanderten.

Chlorophthalmus mioeenicus (FROST 1924) Abb. 66,67,68).

syn. 1924 Elops mioeenicus FROST —  Fi g. 14.
1928 Elops mioeenicus FROST —  FROST: Fig. 15.
1958 Megalops lissa STINTON —  Fig. 8 ( n o n  Fig. 23).

Material : ca. 100 Exemplare, GS 9685, Al tonian (PI).-- 4 Exemplare, GS 9520, Al tonian (PI).
Diagnose: Otolithen großwüchsig. Umriß oval. Cauda lang. Keine Ventrallinie. Eine flache Depression 

unter dem Sulcus. Vorderer Teil der Area mit dem Ostium verbunden.

Maße: L = 5.6 mm; H = 3.25 mm.—  Index L:H = 1.72
4.15 mm 2.3 mm 1.80
3.3 mm 2.05 mm 1.61

Variabilität und Ontogenie: Die unregelmäßig gewellte Skulptur des Dorsalrandes und des Ventral fei des

auf der Innenseite ist ziemlich variabel. Auch die charakteristische längliche Depression unter dem 
Sulcus ist nicht immer vorhanden (Erhaltungszustand ?).
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Abb. 61,62a,b: Chlorophthalmus integer n.sp. (Abb. 62 Holotypus), GS 9508, Kaiatari.-- X 8.
Abb. 63,64,65: Chlorophthalmus oligocenicus n.sp. (Abb. 63 Holotypus), GS 9517, Waitakian.-- X 8.
Abb. 66,67,68: Chlorophthalmus miocenious (FROST 1924), GS 9685, Altonian.—  X 8.
Abb. 69a,b: Chlorophthalmus nigripinnis GUENTHER 1878, vor Süd-Australien, rezent.—  X 8.
Abb. 70: Chlorophthalmus atlanticus POLL 1953, tropischer West-Atlantik, rezent.—  X 8 {Coll. Senckenberg). 
Abb. 7l: Chlorophthalmus fraserbrunneri POLL 1953, tropischer West-Atlantik, rezent.—  X 8 (Coll. 

Senckenberg).

Juvenile Exemplare zeigen häufig ein betontes mediodorsales Eck.

Vergleich: Die in der Diagnose angegebene Kombination von Merkmalen unterscheidet C. miocenicus von den 
beiden anderen fossilen Arten. Auch der Index L:H liegt etwas niedriger.

Von den rezenten Arten steht C. nigripinnis sehr nahe. Die Ausbildung des Sulcus und selbst solche 
Feinheiten, wie die unter dem Sulcus gelegene Depression, sind praktisch identisch. Bei C. nigripinnis 
sind alle Ränder glatt, der hintere Teil der Area ist zum Dorsalrand durchgebrochen und ihr vorderer Teil 

ist stärker nach oben erweitert. C. nigripinnis stammt wahrscheinlich direkt von C. miocenicus ab.
C. maculatus (Abb. in KOTTHAUS 1967) rezent im tropischen West-Indopazifik zeigt ein deutlich reduzier 

tes Dorsal feid. Das gleiche gilt auch für C. atlanticus (Abb. 70), wobei die Proportionen des Hinter- und 
des Ventralrandes zusätzlich unterschiedlich sind und die unter dem Sulcus gelegene Depression erheblich 

vertieft ist, wodurch eine deutliche Crista inferior entsteht.
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6.5.5. Familie S c o p e l o s a u r i d a e

Gattung Scopelosaurus SLEEKER I860
(Typus-Art: Scopelosaurus hoedti BLEEKER 1860)

Scopelosaurus ist ein typischer, aber nicht sehr häufig auftretender mesopelagi scher Raubfisch. Fossile 
Otolithen waren bislang unbekannt.

Abb, 72,73a,b: ?Scopelosaurus brevirostris n.sp. (Abb. 73 Holotypus), GS 9508, Kaiatan.—  X 15. 
Abb. 74a,b: Scopelosaurus lepidus (KREFFT & MAUL 1955), Nord-Atlantik, rezent.-- X 3,5.

?Scopelosaurus b re v iro s t r i s  n.sp. Abb. 72,73a,b.

Derivatio nominis: brevis (lateinisch) = kurz; Rostrum.
Holotypus: Abb. 73 (linke Sagitta).
Locus typieus: GS 9508 McCullough's bridge, Canterbury.
Stratum typicum: Kaiatan (Ak), Ober-Eozän.

Paratypoide: 4 Exemplare, topo- und stratitypisch.

Diagnose: Rostrum sehr kurz. Dorsal rand nahezu grade. Dorsal- und Hinterrand treffen in rechtem Winkel 

aufeinander.

Beschreibung: Der Umriß des Otolithen ist länglich oval. Das Rostrum ist sehr kurz und gerundet. Die 
Excisura ist sehr klein und flach; das Anti rostrum schwach entwickelt. Der Dorsalrand ist grob gewellt 
und im ganzen fast grade. Der Dorsalrand trifft in einem rechten Winkel auf den glatten, senkrecht 
abgestutzten Hinterrand. Der Ventralrand ist gleichmäßig gebogen und glatt oder nur ganz schwach gewellt. 
Sein Schwerpunkt liegt ungefähr unter der Mitte des Otolithen.

Die Innenseite ist in beide Richtungen ganz schwach konvex. Die Area ist ziemlich tief und nach ventral 
gut abgesetzt, so daß über der Cauda eine deutliche Crista superior vorhanden ist. Eine Crista inferior 
fehlt. Der Sulcus ist lang, ziemlich weit und tief und verläuft schwach diagonal supramedian über die 
Innenseite. Ostium und Cauda sind nicht deutlich getrennt und auch das Colliculum ist nicht unterteilt.
Das Ostium ist etwa halb so lang wie die Cauda und nur ganz schwach nach vorne erweitert; speziell sein
ventraler Rand ist etwas ausgebogen. Das Collum ist durch eine leichte Vertiefung des Sulcus gekennzeichnet.
Das Ventral feid ist ziemlich geräumig und zeigt randlich ein paar kurze, feine Furchen. Das Dorsal feid 
ist von einigen wenigen tiefen und langen radialen Furchen durchzogen. Eine sehr randnahe Ventral li nie 
ist manchmal sichtbar.

Die Außenseite ist deutlich stärker konvex, besonders in der vertikalen Richtung. Seine zentrale 
Region ist glatt. Dorsal ist eine grobe, ventral eine feine radiale Furchung zu erkennen. Alle Ränder 
sind mäßig scharf.

Maße: L = 2.6 mm; H = 1.3 mm.-- Index L:H = 2.00
2.25 mm 1.1 mm 2.05

Variabilität: Diese Otolithen scheinen nicht sehr variabel zu sein. Der Winkel, wo sich Dorsal- und 

Hinterrand treffen, kann mehr gerundet sein, die feine ventrale Skulptur kann fehlen (Erhaltung ?) und 
eine Ventral li nie ist nicht immer vorhanden.

Vergleich: Das generelle Erscheinungsbild dieser Otolithen und die Struktur des Sulcus stimmen sehr 

gut mit dem überein, was man an rezenten Otolithen der Gattung Scopelosaurus feststellen kann. Zum 
Vergleich bilde ich einen Otolithen von 5. lepidus (KREFFT & MAUL 1955) (Abb. 74a,b) ab. ?S. brevirostris  
ist sicherlich ein Vertreter der Familie Scopelosauridae, aber die generische Zuordnung ist weniger sicher. 

Vor allem das sehr kurze Rostrum ist doch ein bedeutender Unterschied. Erst wenn man mehr über rezente 
Scopelosauriden-Otolithen weiß, wird man wirklich verläßliche Aussagen treffen können.
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6.5.6. Familie M y c t o p h i d a e

Die Myctophiden sind heutzutage die häufigsten mesopelagischen Fische in allen Ozeanen und bei Tiefsee- 

Trawls machen sie fast ein Drittel der gesamten Fischfänge aus, vor allem in Tiefen zwischen 500 und 1000 

Metern (nach K0TTHAUS 1970). In pelagischen Sedimenten des Neogen erreichen sie häufig die 50 % - Marke 
und können lokal sogar bis zu 90 % der gesamten Fischfauna ausmachen. Wie bei den meisten Tiefseefischen 
haben die Myctophiden-Arten eine sich über weite Regionen erstreckende Verbreitung, einige sind sogar 

echte Kosmopoliten. Diese Gesichtspunkte lassen sie, zukünftige detailliertere und andere geographische 

Regionen mit einbeziehende Untersuchungen vorrausgestzt, als höffig für überregionale biostratigraphische 

Zonierungen erscheinen.

Qualitativ adäquate Abbildung rezenter Myctophiden-Otolithen sind in der Literatur selten zu finden.

Ich bilde daher möglichst viele rezente Arten ab, auch von solchen Gattungen, die für die fossile Fauna 

Neuseelands nicht unbedingt von Bedeutung sind. Einleitend zu jeder Gattung wird eine kurze Otolithen- 

Diagnose geliefert und intra- und extragenerische Verwandtschaften werden auf dieser Basis diskutiert.

Die Systematik folgt der von PAXTON (1972), die auf osteologische und meri stisehe Merkmale aufgebaut ist.

Unterfamilie M y c t o p h i  n a e  

Tribus M y c t o p h i n i

Gattung Protomyctophum FRASSER-BRUNNER 1949 

(Typus-Art: Myctophum tenisoni NORMAN 1930)
syn. 1949 Hierops FRASER-BRUNNER; als Untergattung (Typus-Art: Scopelus arcticus LUETKEN 1892).

Otoli then von 3 der 10 beschriebenen rezenten Arten liegen vor. Mit Ausnahme von 2 Arten kommt diese 

Gattung nur in den südlichen temperierten Ozeanen vor. Fossile Otolithen sind nicht bekannt.

Diagnose: Hohe, gedrungene Otolithen mit kurzem, abgestutztem Rostrum. Ostium und Cauda etwa gleich^ 

lang. Pseudocol 1iculum weit nach vorne verlängert.

Vergleich: Zusammen mit Electrona wird Protomyctophum als die "ursprünglichste" (plesiomorph) Gattung 

innerhalb der Myctophidae angesehen (PAXTON 1972). Die Otolithen der Untergattung Hierops ähneln den 
Otolithen gewisser Arten der Gattung Electrona in der Tat so sehr, daß sie auf generischer Ebene nur 
schwer auseinanderzuhalten sind. Die Otolithen der Untergattung Protomyctophum hingegen zeigen einige 

spezialisiertere Merkmale.

Abgebildete Otolithen: Protomyctophum (Protomyctophum) andersoni (L0ENNBERG 1907) (Abb, 75a,b), P. 
(Hierops) arcticum (LUETKEN 1892) (Abb. 76) und P. (Hierops) crockeri (B0LIN 1939) (Abb. 77).

Gattung Electrona G00DE & BEAN 1896
(Typus-Art: Scopelus risso i COCCO 1829)

syn. 1949 Elampa FRASER-BRUNNER; als Untergattung (Typus-Art: Scopelus subaspera GUENTHER 1864)

Otolithen von 4 der 6-7 beschriebenen rezenten Arten liegen vor. Mit Ausnahme von Electrona risso i sind 
alle Arten dieser Gattung an die südlichen temperierten und kühlen Ozeane gebunden.

Diagnose: Siehe auch zu Protomyctophum, aber Pseudocolliculum relativ kürzer. Ostial-Furche durch= 

schneidet in der Regel ostiales Colliculum.

Vergleich: Der extrem gedrungene Otolith von E. risso i unterscheidet sich ziemlich von den anderen 
Otolithen dieser Gattung (Untergattung Elampa) und erinnert darin mehr an die Otolithen von Protomyctophum 
(Untergattung Hierops). Otolithen der Untergattung Elampa dagegen sind den Otolithen der ebenfalls zur 
weiteren Verwandtschaft gestellten Gattungen Myctophum und Hygophum nicht unähnlich. Tatsächlich wird es 

im einen oder anderen Falle schwierig sein, einwandfrei differenzierende diagnostische Merkmale auf 

generischer Ebene festzuhalten.

Abgebildete Otolithen: Electrona (Electrona) risso i (COCCO 1829) (Abb. 78a,b,79), E. (Elampa) carls=  
bergi (TANING 1932) (Abb. 80a,b), E. (Elampa) paucirastra BUESSING 1965 (Abb. 81) und E. (Elampa) siib- 
aspera (GUENTHER 1864) (Abb. 82).
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Abb. 75a,b: Protomyctophum (Protomyctophum) andersoni (LOENNBERG 1905), Subantarktik, rezent.—  X 11.
Abb. 76: Protomyctophum (Hierops) arcticum (LUETKEN 1892), Nord-Atlantik, rezent.-- X 11.
Abb. 77: Protomyatophum (Hïerope) crockeri (BOLIN 1939), vor Kalifornien, rezent.—  X 17.
Abb 78a,b,79: Electrona (Electrona) risso i (COCCO 1829), vor Australien, rezent.—  X 9.
Abb. 80a,b: Electrona (Elampa) carlsbergi (TANING 1932), Subantarktik, rezent.—  X 9 (Coll. Senckenbérg). 
Abb, 8 l :~~Ëlectrona (Elampa) paucirastra BUESSING 1965, vor Süd-Amerika, rezent.—  X 9.
Abb 82: Electrona (Elampa) eubaspera (GUENTHER 1864), Subantarktik, rezent,—  X 9.
Abb. 83a,b,84: Electrona (Electrona) keyesi n.sp. (Abb. 83 Hòltypus), Mangapari Stream, Tongaporutuan.—  X 9. 
Abb. S b -. Electrona (Electrona) sp., Whangaimoana, Opoitian.—  X 9.

Electrona (Electrona) keyesi n.sp. Abb. 83a,b,84.

Perivatio nominis: Zu Ehren von I. KEYES (Geological Survey von Neuseeland).
Holotypus: Abb. 83 (rechte Sagitta).
Locus typieus: Mangapari Stream zwischen Birch Hill und Sunny Side, Blatt N165— 983/Ì75 und Bells Creek 
9/8/172, WelTi ngton.
Stratum typicum: Tongaporutuan (Tt), Ober-Miozän.

Paratypoide: 11 Exemplare, topo- und stratitypisch.
Diagnose: Hohe Otolithen ohne pöstdorsale Einbuchtung. Dorsalfeld nicht sehr kräftig erweitert.

Beschreibung: Der Otolith ist gedrungen, rundlich, etwas höher als lang. Rostrum und Antirostrum sind 
kurz und etwa gleich lang. Die Excisura ist weit, rechtwinklig, scharf, tief und in der Mitte des Ostium
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gelegen. Der Dorsal rand ist glatt und regelmäßig gebogen. Manchmal sind sehr schwache pra- und postdorsale 
Ecken vorhanden. Der glatte Hinterrand ist ebenfalls regelmäßig gebogen. Der Ventralrand ist tief ausge= 
bogen, leicht gewellt und zeigt ein deutliches, aber gerundetes medioventrales Eck.

Die Innenseite ist in beide Richtungen schwach konvex. Die Area ist relativ schmal und mäßig vertieft. 
Eine Crista inferior fehlt. Der Sulcus liegt supramedian, ist nach hinten etwas nach oben gebogen, flach, 
lang und mäßig weit. Sein Umriß ist archaesulcoid. Ostium und Cauda sind deutlich getrennt und etwa gleich 
lang. Das Ostium ist zur Mündung hin nicht erweitert, aber leicht geschwungen. Das ostiale Colliculum 
ist deutlich weiter als das caudale und median auf die gesamte Länge von einer tiefen Excisural-Furche 
durchzogen. Unter dem caudalen Colliculum ist ein etwa gleich langes Pseudocol 1iculum deutlich erkennbar. 
Eine markante Ventrallinie verläuft sehr randfern und rand-parallel. Auf dem Dorsalfeld sind wenige 
untiefe radiale Furchen vorhanden.

Die Außenseite ist nahezu plan und praktisch glatt. Eine kurze Excisural-Furche ist vorhanden und 
ebenso wenige radiale Rippen auf der dorsalen Region.

Maße: L = 2.7 mm; H = 2.75 mm.—  Index L:H = 0.98
2.5 mm 2.6 mm 0.96

Variabilität: Die Variabilität scheint auf das Vorhandensein oder Fehlen schwacher prä- und postdor= 

saler Ecken beschränkt zu sein.

Vergleich: E. keyesi unterscheidet sich von der rezenten Art E. risso i (Abb. 78a,b,79) hauptsächlich 
durch die fehlende randliche Skulptur, die Ausbildung der prädorsalen Partie und den etwas weniger tiefen 

Ventral rand. E. onfossimosnai SCHWARZHANS 1978 zeigt eine ausgeprägte Wölbung der prädorsalen Region und 
eine sehr flache Excisura.

Electrona (Electrona) sp. Abb. 85.

Material : 1 erodiertes Exemplar, Whangaimoana, Opoitian (Wo).

Beschreibung: Das einzige, etwas erodierte Exemplar ist ein typischer Vertreter der Untergattung 
Electrona. Betrüblicherweise ist der für die artiiche Bestimmung wichtige Dorsalrand nicht vollständig 
erhalten. Erkennbar ist nur, daß die prädorsale Region ziemlich ausgewölbt und die Excisura sehr untief ist.

Maße: L = 3.75 mm; H = 4.25 mm.—  Index L :H = 0.88

Vergleich: Dieser Otolith erinnert sehr an E. anfossimosnai aus dem Unter-Pliozän des Mittelmeeres und 
könnte in der Tat die gleiche Art repräsentieren. Da der Dorsalrand nicht exakt rekonstruiert werden kann, 

besteht auch die Möglichkeit, daß es sich um einen Otolithen der rezenten Art E. risso i handelt.

Gattung Benthosema GOODE & BEAN 1896
(Typus-Art: Scopelus glacia lis REINHARDT 1837)

Otolithen von 4 der 5 beschriebenen rezenten Arten liegen vor.

Diagnose: Hohe, gedrungene Otolithen, mit kurzem Rostrum. Ostium und Cauda etwa gleich lang. Pseudo= 

colliculum mit caudalem Colliculum verschmolzen.-- ( n u r  Benthosema gla cia le).
Vergleich: Nach der gegenwärtigen Auffassung der Gattung Benthosema handelt es sich hier höchst 

wahrscheinlich um eine heterogene Gattung. Die Typus-Art, B. glaciale (obige Diagnose), erinnert sehr an 
Protomyctophnm-OtoMthen, während die anderen Arten einen völlig unterschiedlichen Typus vertreten. B. 
suborbitale ist nahezu rund, das Rostrum ist länger als das Antirostrum und ein Pseudocol 1iculum ist 
vorhanden. Eine dritte, dieser Art nahe stehende Gruppe bilden B. panamense und B. fibulatum. Die Otolithen 
dieser Gruppe sind oval im Umriß, das Rostrum ist relativ kurz und das Ostium deutlich länger als die 

Cauda. Ihr morphologisches Erscheinungsbild sieht aus wie eine Mischung von Merkmalen der Gattungen 

Myctophum und Diaphus.
Abgebildete Otolithen: Benthosema glaciale (REINHARDT 1837) (Abb. 86), B. suborbitale (GILBERT 1913) 

(Abb. 87a,b,88), B. fibulatum (GILBERT & CRAMER 1897) (Abb. 89) und B. panamense (TANNING 1932) (Abb. 90).

Benthosema concentricum (FROST 1933) Abb. 91a,b,92,93,94,95,96.

$yn. 1933 Scopelus concentricus FROST —  Fi g. 13,14.

Material : 81 Exemplare, GS 1340, Lillburnian (Sl).-- 9 Exemplare, Masterton, Waiauan (Sw). 
Diagnose: Otolith kleinwüchsig. Umriß fast rund. Rostrum kurz, abgestutzt. Ostium und Cauda etwa 

gleich lang. Ventral li nie randfern. 5 bis 7 plumpe Zähnchen am Ventralrand.

Maße: L = 1.8 mm;
1.6 mm
1.7 mm 
1.65 mm 
1.45 mm

H = 1.6 mm.—  Index L :H = 1.13 
1.45 mm 1.10
1.55 mm 1.10
1.6 mm 1.03
1.4 mm 1.04
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Abb. 86: Benthosema glaciale (REINHARDT 1837), Nord-Atlantik, rezent.—  X 11.
Abb. 87a,b,88: Benthosema suborbitale (GILBERT 1913), Atlantik, rezent.—  X 9.
Abb. 89: Benthosema fibulatum (GILBERT & CRAMER 1897), vor Hawai, rezent.—  X 15.
Abb 9Ö: Benthosema panamense (TANING 1932), vor Mittel-Amerika (Pazifik), rezent.—  X 9.
Abb. 91a,b,92,93,94,95,96: Benthosema concentrioum (FROST 1933); Abb. 91-95 GS 1340, Lillbumian; Abb. 96

Masterton, Waiauan.—  X 9.
Abb. 97; Benthosema sp., GS 9685, Altonian.—  X 11.
flbFT 35a,b ,99: ?Benthosema konganaruensis (FROST 1933), Mangapari Stream, Tongaporutuan.—  X 9.

Variabilität: Die Zahl der Zähnchen am Ventralrand ist ziemlich konstant. Ebenso das kurze, winklig 

abgestutzte Rostrum. Am stärksten variiert die Ausbildung des Dorsalrandes. Er ist manchmal regelmäßig 
gerundet, ohne jede prä- oder postdorsale Ecke; im anderen Extrem ist er relativ flach gebogen und eine 

postdorsale Ecke ist angedeutet.
Vergleich: Das generelle Erscheinungsbild, die Merkmale des Sulcus, das winklig abgestutzte Rostrum 

und die Ausbildung der Ventral linie erinnern an die rezente Art B. suborbitale. Diese Art hat allerdings 
ein längeres Rostrum, eine merkliche postdorsale Einbuchtung und eine reduzierte Anzahl von Zähnchen am 

Ventralrand (ein prä- und ein postventrales). FROST's Holotyp stimmt gut mit den vorliegenden Exemplaren 

überein

Benthosema sp. Abb. 97.
Material : 1 erodiertes Exemplar, GS 9685, Altonian (PI).
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Beschreibung: Das einzige Exemplar ist ein kleiner, randlich erodierter Otolith. Alle Ränder sind 
gleichmäßig gebogen, nur die postdorsale Region ist grade. Ein postventrales Zähnchen ist sichtbar. Das 
Rostrum ist gedrungen und kaum länger als das Anti rostrum.

Der schmale, median gelegen Sulcus ist in ein Ostium und eine Cauda von etwa gleicher Länge unterteilt.
Die Ventrallinie verläuft mäßig randfern.

Maße: L = 1.05 mm; H = 1.05 mm.—  Index L:H - 1.00

Vergleich: Dieser kleine Otolith erinnert sehr an die der rezenten Art B. suborbitale und repräsentiert 
wahrscheinlich eine verwandte neue fossile Art. Mehr fossiles Material aus dem Unter-Miozän muß allerdings 

noch abgewartet werden.

?Benthosema konganaruensis (FROST 1933) Abb. 98a»b,99. 

syn. 1993 Soopelus konganaruensis FROST -- Fig. 19.

Material : 7 Exemplare, Mangapari Stream, Tongaporutuan (Tt).

Diagnose: Großwüchsige Otoli then mit ovalem Umriß. Postdorsale Partie konkav. Rostrum etwas länger als 

Antirostrum. Ventral!inie deutlich, mäßig randfern. Innenseite deutlich konvex in der horizontalen Richtung. 

Sulcus weit. Ostium und Cauda gleich lang. Caudales Colliculum mit zentraler Vertiefung.

Maße: L = 4.55 mm; H = 3.85 mm.—  Index L:H = 1.18
4.35 mm 3.7 mm 1.18

Variabilität und Ontogenie: Die meisten vorliegenden Otolithen sind etwas erodiert. Dennoch ist erkennbar, 

daß ihre morphologischen Merkmale ziemlich konstant sind.

Ein Otolith von etwa 7 mm Länge unterscheidet sich von den abgebildeten kleineren Otolithen durch die 

verhältnismäßig kürzere Cauda.

Vergleich: ;B. konganaruensis sieht der rezenten Art B. fibulatum (GILBERT & CRAMER 1897) (Abb. 89) sehr 

ähnlich, unterscheidet s^ch im wesentlichen eigentlich nur durch den etwas größeren Index L:H, die post= 

dorsale Konkavität und das verhältnismäßig große Caudale Colliculum mit der zentralen Depression. In B. 
fibulatum ist der Sulcus auch deutlich schmaler, vor allem die Cauda. Grade wegen der Unterschiede in der 

Entwicklung der Cauda stelle ich ;B. konganaruensis nur mit Vorbehalt in die Gattung Benthosema.
FROST's gut erhaltener Holotyp aus dem Altonian oder Clifdenian zeigt dieselben diagnostischen Merkmale.

Gattung Diogeniohthys BOL IN 1939
(Typus-Art: Myctophum laternatum GARMAN 1899)

Otolithen von 2 der 3 beschriebenen rezenten Arten liegen vor.

Diagnose: Kleine, hohe Otolithen, ähnlich denjenigen der Gattung Protomyetophum (Untergattung Hierops), 
bis auf die Ventrallinie, die nicht so randfern verläuft.

Vergleich: Diogeniohthys scheint verwandt zu sein mit Benthosema ( n u r  B. glaciale) und Protomyetophum 
(Untergattung Hierops).

Abgebildete Otolithen: Diogeniohthys latematus (GARMAN 1899) (Abb. 101a,b).

Diogeniohthys sp. Abb. 100.

Material : 1 etwas erodiertes Exemplar, GS 9685, Altonian (PI).

Beschreibung: Das einzige Exemplar ist ein kleiner, hoher Otolith mit gerundeten Rändern. Prä- oder 
postdorsale Ecken fehlen. Der Schwerpunkt des Ventralrandes liegt deutlich vor der Mitte. Rostrum und 
Anti rostrum sind kurz und gedrungen. Die Excisura ist nur angedeutet.

Der Sulcus ist mäßig weit, grade und median gelegen. Ostium und Cauda sind etwa gleich lang. Das Pseudo= 
colliculum ist weit nach vorne verlängert. Die Ventrallinie verläuft mäßig randfern.

Maße: L = 1.35 mm; H = 1.5 mm.—  Index L:H * 0.90
Vergleich: Otolithen der rezenten Art D. latematus (GARMAN 1899) unterscheiden sich nur durch das 

kürzere Pseudocollicui um und das Vorhandensein einer gerundeten postdorsalen Ecke.

Gattung Hygophum BQLIN 1939

(Typus-Art: Soopelus hygomi LUETKEN 1892)
Otolithen von 6 der 8 beschriebenen rezenten Arten liegen vor.

Diagnose: Hohe, im Umriß fast runde Otolithen. Rostrum kurz. Excisura mäßig tief. Ostium etwas länger

als Cauda. Ostial-Furche verläuft oberhalb des ostialen Colliculum.
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Vergleich: Hygophm-Otolithen ähneln sehr denen der Gattung Eleotrona (Untergattung Elampa) und können 
unter Umständen verwechselt werden. Der Verlauf der Ostial-Furche ist ein relativ verläßliches Merkmal, um 

die Otolithen beider Gattungen auseinander zu halten. Auch sehr ähnlich sehen die Otolithen einiger Arten 

der Gattung Myotophm aus, wie zum Beispiel M. nitidulm  GARMAN 1899 und Af. phengodes (LUETKEN 1892). Es 
ist mir nicht möglich, beide Gattungen auf der Basis der Otolithen-Morphologie eindeutig zu trennen. 

Myotophm und Rygophm sind sicher engst miteinander verwandt.

Innerhalb der Gattung Hygophm lassen sich anhand der Otolithen-Morphologie zwei Artgruppen feststellen. 

Die eine von beiden ist gekennzeichnet durch die Reduktion der vorderen dorsalen Region des caudalen 

Col licui um. Sie enthält zumindest die beiden rezenten Arten H. benoiti (COCCO 1838) und H. reinhardti 
(LUETKEN 1892).

Abgebildete Otolithen: Hygophm hygomi (LUETKEN 1892) (Abb. 102), H. atratum (GARMAN 1891) (Abb. 103)*

H. maoroohir (GUENTHER 1864) (Abb. 104), H. benoiti (COCCO 1838) (Abb. 105) und H. reinhardti LUETKEN 1892) 

(Abb. 106).

Hygophm oiroularis (FROST 1924) Abb. 107,108,109.

syn. 1924 Soopelus oiroularis FROST —  Fig. 2.
1933 Soopelus regularis FROST —  Fig. 15,16.

Material : 10 Exemplare, GS 9685, Al tonian (PI).

Diagnose: Hohe Otolithen mit deutlicher postdorsaler Konkavität. Ventralrand ohne medioventrale Ecke. 

Rostrum etwas länger als Antirostrum. Ostium nur ganz wenig länger als Cauda. Caudales Colliculum im 

vorderen dorsalen Bereich nicht reduziert.

Maße: L = 2.5 mm; H = 2.6 mm.—  Index L:H = 0.95
1.8 mm 1.85 mm 0.97
1.05 mm 1.05 mm 1.00

Variabilität und Qntogenie: Die postdorsale Konkavität kann mehr oder weniger deutlich ausgeprägt sein. 

Bei einigen Exemplaren ist am Ventralrand eine ganz feine Skulptur erkennbar.

Juvenile Otolithen unterscheiden sich von adulten durch den nahezu völlig kreisrunden Umriß ohne jede 

postdorsale Einbuchtung und eine extrem flache Excisura.

Vergleich: H. oiroularis scheint auf das Unter-Miozän von Neuseeland beschränkt zu sein. Funde aus an= 
deren Regionen liegen zur Zeit nicht vor. Die am ähnlichsten aussehende rezente Art ist H. hygomi, deren 
Ototlithen allerdings weniger gedrungen sind.

FROST's Holotypen von H. oiroularis (aus dem Al tonian) und H. regularis (aus dem Al tonian öder Clifdeni = 
an) sind beides sehr juvenile Exemplare, die noch nicht alle diagnostisch wichtigen Merkmale entwickelt 

haben. Beide Holotypen repräsentieren eindeutig diegleiche Art, deren nomerrklatorischer Status aber nicht 

völlig klar ist.

Hygophm aff. oiroularis (FROST 1924) Abb. 110.

Material : 1 Exemplar, GS 9520, Altonian (PI).

Beschreibung: Das einzige, gut erhaltene adulte Exemplar unterscheidet sich von Otolithen der parallel 
vorkommenden Art H. oiroularis ganz wesentlich durch die völlig gerundete postdorsale Partie. Ich habe 
Zweifel, daß dieser Otolith noch in die Variationsbreite von H. oiroularis fällt.

Maße: L = 2.65 mm; H = 2.6 mm.-- Index L:H = 1.02

Hygophm murbani (WEINFURTER 1952) Abb. 111a,b,112.

?syn. 1905 Soopelus tenuis SCHUBERT —  Text-Fig. p. 635 (nomen nudum; Holotyp stark erodiert laut D. N0LF). 
syn. 1933 Soopelus oiroularis FROST 1924 —  FROST: Fig. 11,12.

1952 Soopelus tenue murbani WEINFURTER -- Taf. 2, Fig. 1,2.
? 1959 üygophus intermedius WEILER —  Fig. 8,?23.

Material : 3 Exemplare, Masterton, Waiauan (Sw).—  4 Exemplare, Mangapari Stream, Tongaporutuan (Tt).

Diagnose: Otolithen hoch. Postdorsale Region mit ein oder zwei Einbuchtungen. Postdorsales Eck vorhanden.

Ventralrand tief, mit gerundetem medioventralem Eck etwas vor der Mitte des Otolithen. Rostrum kaum länger

als Antirostrum. Ostium deutlich länger als Cauda. Vordere dorsale Region des caudalen Colliculum reduziert.

Maße: L = 2.3 mm; H = 2.1 mm.—  Index L:H = 1.10
2.2mm 2.15mm 1.02
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Variabilität: Die Variabilität ist in der Hauptsache auf kleinere Unterschiede in der Ausbildung des 

Dorsalrandes beschränkt.

V\bb. 100: Diogeniohthys sp., GS 9685, Altonian.-- X 9.
Abb. 101a,b: Diogeniohthys laternatus (GARMAN 1899), Nord-Atlantik, rezent*-- X 11.
Abb. 102: Hygophum hygomi (LUETKEN 1892), vor Ost-Australien, rezent.-- X 9.
Abb. 103: Hygophum atratum (GARMAN 1891), Nordwest-Atlantik, rezent.-- X 9.
Abb. 104: Hygophum maorochir (GUENTHER 1864), tropischer Atlantik, rezent.—  X 9.
Abb, 105: Hygophum benoiti (COCCO 1838), Mittelmeer, rezent.—  X 9.
Abb. 106: Hygophum reinhardti (LUETKEN 1892), tropischer Atlantik, rezent.-- X 9.
Abb. 107,108,109: Hygophum oircularis (FROST 1924), GS 9685, Altonian.-- X 9.
Abb. 110: Hygophum aff. oiroularis (FROST 1924), GS 9520, Altonian.—  X 9.
Abb. 111a,b,112: Hygophum murbani (WEINFURTER 1952), Mangapari Stream, Tongaporutuan.-- X 9. 
Abb. 113: Hygophum sp., Mangapari Stream, Tongaporutuan.—  X 9.

Vergleich: Der direkte Vergleich neuseeländischer Otolithen mit europäischen der Art H. murbani 
(WEINFURTER 1952), meist als H. tenue (SCHUBERT 1905; nomen nudum) beschrieben, erbrachte keine konstanten 
Unterschiede. Die rezente Verbreitung von Hygophum-Arten, wie zum Beispiel H. reinhardti von 40° N bis 40°
S , widerspricht nicht dem simultanen Auftreten von H. murbani im Miozän Europas und Neuseelands. Eindeutige 
Funde von H. murbani sind auf das Mittel- und Ober-Miozän beschränkt. H. intermedium WEILER 1959 aus dem 
Unter-Miozän von Mexiko gehört eventuell auch in die Sysnonymie von H. murbani oder stellt eine separate, 
eng verwandte Art dar.

H. murbani steht der Artengruppe um H. benoiti (COCCO 1838) (Abb. 105) und R. reinhardti (LUETKEN 1892) 
nahe. Unterschiedlich ist die Ausbildung der postdorsalen Partie und das relativ gerundete medioventrale 

Eck. H. papuense (SCHUBERT 1910) aus dem Pleistozän von Neuguinea fällt wahrscheinlich in die Synonymie
von H. reinhardti.

Bei H. agrigentensis SCHWARZHANS 1978 aus dem Unter-Pliozän Italiens ist der Umriß regelmäßiger gerundet 
und die vordere dorsale Region des caudalen Colliculum ist nicht reduziert. ?Il. oroianensis SCHWARZHANS 1978
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hat gestrecktere Otolithen. H. agatense ROBBA 1970 aus dem Ober-Hiozän Italiens unterscheidet sich in 
Einzelheiten des Umrisses und ähnelt darin mehr der rezenten Art B. a tr a tm  (GARMAN 1891). Eine Reihe 

weiterer fossiler Nominal-Arten der Gattung Hygophum sind beschrieben worden» aber ihre generische Stellung 

ist unsicher.

Hygophm sp. Abb. 113.

Material : 2 zerbrochene Exemplare, Mangapari Stream, Tongaporutuan (Tt).

Beschreibung: Beide Exemplare sind relativ groß. Die dorsale Region ist unglücklicherweise nur unvoll= 
ständig vorhanden, so daß diese Otolithen arti ich nicht bestimmt werden können. Bemerkenswert ist der 
nahezu kreisrunde Umriß und das vorne/dorsal nicht reduzierte caudale Collicul um.

Maße: L = 3.45 mm; H = 3.1 mm.-- Index L:H = 1.11

Vergleich: Diese Otolithen erinnern an R. a ira u la r is (FROST 1924) aus dem Unter-Miozän, mit Ausnahme 
der fehlenden Einbuchtung der postdorsalen Region, worin sie mit B. aff. o ire u la r is übereinstimmen. Wahr
scheinlich handelt es sich um eine separate Art.

Gattung Myatophum RAFINESQUE 1810
(Typus-Art: Myotophwi pimotatum RAFINESQUE 1810)

Otolithen von 7 der 15 beschriebenen rezenten Arten liegen vor.

Vergleich: Das morphologische Erscheinungsbild der Otolithen der rezenten Myotophm-Arten ist so unter= 

schiedlich, daß zur Zeit keine vereinheitlichende Gattungs-Diagnose geliefert werden kann. Allerdings ist 

man in der Lage, Artengruppen zu unterscheiden, die den morphologischen Raum zwischen den Gattungen 

Hygophum und Symbolophorus füllen. M. nitidulum GARMAN 1899 (Abb. 114) und M. phengodes (LUETKEN 1892)
(Abb. 115) zeigen gedrungene Otolithen ähnlich denjenigen der Gattung Hygophm. M. punatatum RAFINESQUE 

1810 (Abb. 116) und M. h m b o ld ti (RISSO 1810) (Abb. 117) sind gestreckter. M. selenop$ TANING 1928 (Abb. 
118) und M. asperum (RICHARDSON 1844) (Abb. 119) zeigen beide ein relativ kräftig entwickeltes Ostium und 

eine tiefe Einbuchtung der postdorsalen Region. M. aurolaternatum GARMAN 1899 (Abb. 120) hat bemerkenswert 

gestreckte Otolithen und ein sehr stark verlängertes Ostium, beides Merkmale, die ansonsten typisch sind 

für die eng verwandte Gattung Symbolophorus.
Sichere fossile Vertreter der Gattung Myatophum sind selten; keine ist aus dem neuseeländischen Tertiär
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Abb. 120: l4yctophum avœolatematum GARMAN 1899, vor Kalifornien, rezent.-- X 10.
Abb, 121: Symbolophorus oalifom iense (EIGENMANN & EIGENMANN 1890), vor Kalifornien, rezent.-- X 9. 
Abb. 122: Symbolophorus evermanni (GILBERT 1905), vor Kalifornien, rezent.-- X 10.
Abb. 123a,b: Symbolophorus reversus BOLIN & WISNER 1959, pazifische Küste von Mexiko, rezent.-- X 9. 
Abb. 124V  Symbolophorus rufinus (TANING 1928), vor Neuguinea, rezent.—  X 9.
Abb. 125: Symbolophorus bamardi (TANING 1932), vor Australien, rezent.-- X 9.
Abb. 126a,b: Symbolophorus hoops (RICHARDSON 1845), Süd-Atlantik, rezent.—  X 9.
Abb. 127: Symbolophorus veranyi (MOREAU 1888), Nord-Atlantik, rezent.-- X 9.
Abb. 128: Symbolophorus aff. boops (RICHARDSON 1845), Whangaimoana, Opoitian.-- X 9,
Abb. 129a,b: Symbolophorus sp., Mangapari Stream, Tongaporutuan.-- X 4,5.
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Gattung Symbolophorus BOLIN & WISNER 1959
(Typus-Art: Myctopkumoalifomiense EIGENMANN & EIGENMANN 1890)

Otolithen von allen 6 beschriebenen rezenten Arten liegen vor.

Diagnose: Otolithen mäßig gestreckt bis gestreckt. Rostrum kurz. Excisura scharf. Ventralrand tiefer 

ausgebogen als Dorsal rand. Ostium etwa dreifach so lang wie Cauda. Ventrallinie undeutlich.

Vergleich: Innerhalb der Gattung Symbolophorus sind auf Anhieb zwei gut definierte Artertgfuppen zu 
erkennen, denen zumindest subgenerischer Rang zükommen sollte. Zur ersten Gruppe gehören die Arten S. oali= 
fom iense, S. evermanni, S. revevsus und S. vufinus. Diese Otolithen sind nur mäßig gestreckt und haben 
eine völlig plane Innenseite. Die zweite Gruppe umfaßt die Arten S, boops% S. bamardi, 5. v&ranyi und 
eventuell Myotophum aurolatematum aus der Gattung Myotophum. Diese Otolithen sind gestreckter und die 

Innenseite ist in der horizontalen Richtung merklich konvex. Auch ein postzentraler Umbo auf der Außenseite, 

bei der anderen Gruppe vorhanden, fehlt und Einzelheiten in den Proportionen des Dorsal- und Ventralrandes 

sind unterschiedlich. Die Otolithen dieser zweiten Gruppe stehen morphologisch denen dér Gattung Myetophum 
näher. Unter Umständen können sie mit Otolithen von Notosoopelus verwechselt werden (Konvergenz !). Bei 

Notoscopelus ist der Ventralrand weniger tief ausgebogen, die Colliculi treffen am Collum diagonal aufein= 
ander und die Ventrallinie ist sehr weit und tief.

Abgebildete Otolithen: Symbolophorus ca li fom iense (EIGENMANN & EIGENMANN 1890) (Abb. 121), S. evermanni 
(GILBERT 1905) (Abb. 122), S. reversus BOLIN & WISNER 1959 (Abb. 123a,b), s. rufinus (TANING 1928) (Abb. 

124), s . bamardi (TANING 1932) (Abb. 125), S, boops (RICHARDSON 1845) (Abb. 126a,b) und S, vevanyi 
(MOREAU 1888) (Abb. 127).

Symbolophorus aff. boops (RICHARDSON 1845) Abb, 128.

Material : 1 zerbrochenes Exemplar, Whangaimoana, Opoitian (Wo).

Beschreibung: Die postdorsale und hintere Region des einzigen Otolithen ist nicht erhalten.
Der Ventralrand ist ziemlich tief, glatt und gleichmäßig gebogen. Das Rostrum ist zugespitzt, aber nur 
wenig länger als das Antirostrum. Die Excisura ist scharf und tief.

Die Innenseite ist schwach konvex in der horizontalen Richtung. Der mäßig weite und supramedian gelegene 
Sulcus ist in ein langes Ostium und eine sehr viel kürzere Cauda unterteilt. Area und Ventrallinie sind 
schwach entwickelt.

Vergleich: Dieser fragmentarisch erhaltene Otolith erinnert mit seinem relativ kurzen Rostrum sehr an 

die Otolithen der rezenten Art S. boops (Abb, 126). S, bamardi (TANING 1932) (Abb. 125) unterscheidet sich 

von 5. boops im wesentlichen nur durch das etwas längere Rostrum.

Symbolophorus sp. Abb. 129a,b.

Material : 7 erodierte Exemplare, Mangapari Stream, Tongaporutuan (Tt).

Beschreibung: Alle Otolithen sind randlich mehr oder weniger stark erodiert, so daß die diagnostisch 
wichtigen Merkmale nicht einwandfrei erkennbar sind. Die Otolithen sind gestrèckt. Der Dorsalrand ist 
gleichmäßig gebogen, postdorsal etwas gewellt. Das Hinterende ist gerundet. Der Ventralrand ist glatt, 
gleichmäßig gebogen und nicht sehr tief. Die rostrale Region ist von der Erosion besonders stark angegrif= 
fen, aber es ist doch erkennbar, daß die Excisura ursprünglich ndht sehr tief gewesen sein kann und daß 
das Rostrum deutlich länger ist als das Anti rostrum. Der Otolith als ganzes ist sehr dünn und die Ränder 
sehr scharf.

Die Innenseite ist schwach konvex in der horizontalen Richtung. Der median gelegene Sulcus ist weit 
und grade. Das ostiale Colliculum ist bedeutend weiter und länger als das caudale. Das Pseudocol licui um ist 
lang und deutlich sichtbar. Area und Ventrallinie sind schwach entwickelt.

Maße: L = 7.2 mm; H = 5.0 mm.—  Index L:H = 1.45

Vergleich: Diese Otolithen repräsentieren mit hoher Wahrscheinlichkeit eine fossile Art der Symbolophorus 
boops-Gruppe. Keines der vorliegenden Exemplare ist gut genug erhalten, um als Holotyp zu dienen.

Tribus G o n i c h t h y i n i

Dieser Tribus umfaßt 4 eng verwandte rezente Gattungen: Loiùeina FOWLER 1925, Tarletonbeania EIGENMANN & 
EIGENMANN 1890, Goniehthys GISTEL 1850 und Centrobranahus FOWLER 1904. Ihre Otolithen sind einfach am 
fehlenden Pseudocol 1icui um zu erkennen. Fossile Vertreter sind bislang unbekannt.

Abgebildete Otolithen: Goniehthys eoeeoi (COCCO 1829) (Abb. 130), G, barnesi WHITLEY 1943 (Abb. 131),
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G. tenuiculm GARMAN 1899 (Abb. 132) und Tarletonbeania crenularis (JORDAN & GILBERT 1880) (Abb. 133).

Unterfamilie L a m p a n y c t i n a e  

Tribus N o t o l y c h n i n i

Dieser Tribus enthält nur eine Gattung - Notolyöhnus FRASER-BRUNNER 1949 - mit nur einer Art - N, valdiviae 
(BRAUER 1904), von der Otoli then nicht vorliegen.

Abb. 130: Gonichthys eoocoi (COCCO 1829), Nord-Atlantik, rezent.-- X 11.
Abb. 131: Gonichthys bernesi WHITLEY 1943, vor Australien, rezent.—  X 11.
Abb. 132: Gonichthys tenuiculum GARMAN 1899, pazifische Küste von Mexiko, rezent.—  X 11.
Abb. 133: Tarletonbeania crenularis (JORDAN & GILBERT 1880), vor Kalifornien, rezent.—  X 9.
Abb. 134a,b: Hintonia candens FRASER-BRUNNER 1949, Subantarktik, rezent.—  X 9 (Coli. Senckenberg). 
Abb. 135: ?Bolinichthys sp., GS 1340, Li 11burnian.—  X 9.

Tribus L a m p a n y c t i n i

Nach PAXTON (1972) werden zu diesem Tribus die folgenden Gattungen gerechnet: Taaningichthys BOLIN 1959, 
Lampadena GOODE & BEAN 1893, Bolinichthys PAXTON 1972, Lepidophanes FRASER-BRUNNER 1949, Ceratoscopelus 
GUENTHER 1864, Stenobrackius EIGENMANN & EIGENMANN 1890, Lampanyctus BONAPARTE 1840 und Triphoturus 
FRASER-BRUNNER 1949. Otoli then von allen rezenten Arten der Gattung Lampadena werden in NAFPAKTITIS &
PAXTON (1968) abgebildet. Lampadena und Taaningichthys bilden eine Untergruppe innerhalb des Tribus 
Lampanyctini. Eine zweite generische Gruppe beinhaltet die Gattungen Bolinichthys, Lepidophanes und 
Ceratoscopelus(letztere ist die einzige Gattung der Lampanyctini, von welcher fossile Otolithen bekannt 
sind) und ist gekennzeichnet durch die Entwicklung eines sehr weit vorspringenden Rostrum. Hintonia FRASER
BRUNNER 1949 (ex Gymnoscopelini sensu PAXTON 1968) könnte nach der Otolithen-Morphologie ebenfalls zu 

dieser Gruppe gerechnet werden. Die dritte Gruppe schließlich umfaßt die Gattungen Lampanyctus, Steno= 
brachius und Triphoturus. Eine fortschreitende Reduktion der Otolithen-Morphologie ist kennzeichnend und 

erschwert gleichzeitig die phylogenetische Interpretation. Offenkundlich ist aber auf jeden Fall der 

heterogene Charakter der artenreichen Gattung Lampanyctus. Drei gut definierte Morpho-Typen lassen sich 
anhand der Otolithen aussondern. Es besteht die berechtigte Hoffnung, daß diese drei Typen libereinstimmen 

mit den an meristisehen Merkmalen festgestellten Artengruppen und sich somit als nützlich für die phylo= 

genetische Aufgliederung dieser Gattung erweisen. Es handelt sich um die drei folgenden Artengruppen: L. 
crocodilus (RISSO 1810)-Gruppe (Typus-Art der Gattung Lampanyctus), L. parvicauda PARR 1928-Gruppe und L. 
ater TAN ING 1928-Gruppe (Nominal-Gattung Nannobrachium GUENTHER 1887; syn. Parvilux HUBBS & WISNER 1964, 
syn. Paralampanyctus K0TTHAUS 1972).

Abgebildete Otolithen: Da die Otolithen dieses Tribus fossil bislang kaum bekannt sind, wird weitgehend 

auf die Abbildung rezenter Otolithen verzichtet. Hintonia candens FRASER-BRUNNER 1949 (Abb. 134a,b).

Gattung Bolinichthys PAXTON 1972
(Typus-Art: Myctophm (Lampanyctus) longipes BRAUER 1906)
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?Boliniohthys sp. Abb. 135.

Material : 2 erodierte Exemplare, GS 1340, Lillburnian (Sl).

Beschreibung: Es sind kleine Otolithen mit ovalem Umriß. Das Rostrum ist ziemlich lang, während das Änti= 
rostrum und die Excisura verschwindend klein sind. Der Dorsalrand ist schwach gewellt und gleichmäßig 
gebogen. Das Hinterende des Otölithen ist gerundet. Der Ventralrand ist kräftiger gewellt und gleichmäßig 
gebogen, aber deutlich tiefer als der Dorsalrand.

Auf der planen Innenseite liegt ein leicht supramedianer, langer, mäßig weiter Sulcus. Die Cauda ist 
zum Ende hin schwach aufwärts gebogen und kaum kürzer als das Ostium. Area und Ventrallinie sind sehr 
schwach entwickelt.

Maße: L = 1.8 mm; H = 1.35 mm.—  Index L:H = 1.33

Vergleich: Die schlechte Erhaltung beider Otölithen erlaubt keine weitergehende Bestimmung. Auch die 

generische Zuordnung ist nicht ganz sicher.

Tribus D i a p h i n i

Namengebend für diesen Tribus ist die artenreichste aller Myctophiden-Gattungen - Diaphus EIGENMANN & 
EIGENMANN 1890. Etwa 100 rezente Nominal-Arten sind beschrieben worden, von denen nach PÄXT0N 1979 viel= 

leicht 75 valide sind. Anstrengungen, diese artenreiche Gattung in kleinerei besser übërblickbare Gattungen 

oder Untergattungen aufzuspalten, hat es mehrfach gegeben. In neueren Arbeiten werden zwei kleinere Art- 

Komplexe separaten Gattungen zugewiesen (NAFPAKTITIS 1978 und PAXTON 1979): Lobianahia GATTI 1903 mit den 
Arten L. gem ellarli (COCCO 1838) und L. dofleini (ZUGMAYER 1911), sowie Idiolyahnus NÀFPAKTÌTÌS & PAXTON 
1978 mit I. urolampus (GILBERT & CRAMER 1897). Vergleichende Untersuchungen an rezentem Material haben 
aber gezeigt, daß innerhalb der Gattung Diaphus sehr viel unterschiedlichere Otolithen-Typen zu beobachten 

sind als zum Beispiel zwischen Otölithen bestimmter Diaphus-Arten zu denen der Gattung Lobianahia. Aus 
diesem Grunde ziehe ich in der folgenden Arten-Beschreibung zumindest die Gattung Lobianahia als Juniör- 
Synonym von Diaphus ein.

Gattung Diaphus EIGENMANN & EIGENMANN 1890
(Typus-Art: Diaphus theta EIGENMANN & EIGENMANN 1890)

Otölithen liegen von 30 rezenten Arten vor.

Vergleich: Es ist nicht möglich, ein einzelnes Merkmal oder eine Merkmal-Kombination anzugeben, die 

Diaphus sicher von allen anderen Myctophiden-Gattungen unterscheiden würde. Es ist allerdings möglich, 
bestimmte Artengruppen anhand der Otolithen-Morphologie auszusondern. Dabei sind Merkmale wie Zahl der 

Zahnchen am Ventralrand, Wölbung der Innenseite und Verhältnis Ostium-Länge : Cauda-Länge von vorrangiger 

Bedeutung. Angesichts der Tatsache, daß von vielen rezenten Diaphus-Arten Otölithen noch^nicht bekannt 
sind, wird der formale Akt, diese Artengruppen bereits zur Verfügung stehenden synonymisierten Gattungs

oder Untergattungsnamen zuzurechnen, nicht vorgenommen. Ich möchte allerdings darauf hinweisen, daß die 

anhand der Otolithen-Morphologie nachweisbaren Artkomplexe ganz weitgehend mit den von NAFPAKTITIS (1978) 

anhand von meristischen Merkmalen vorgeschlagenen Artkomplexen Übereinstimmen und somit die Aussichten für 

eine detaillierte und fundierte zukünftige Aufgliederung dieser großen Gattung erfolgversprechend scheinen.

Zu jedem Artkomplex wird einleitend eine Diagnose geliefert.

Auch fossil ist die Gattung Diaphus die bei weitem artenreichste Myctophiden-Gattung. Die Systematik 
befindet sich allerdings in einem chaotischen Zustand und nahezu alle Literaturzitate bedürfen einer 
gründlichen Revision. Eine Reihe von in älterer Literatur beschriebenen Arten sind auf erodiertes oder 

juveniles Material begründet und müssen zum Teil verworfen werden. Ein zusätzliches Problem ist, daß es 

auch kleinwüchsige Arten gibt (rezent wie fossil), die unter Umständen kaum von juvenilen Exemplaren groß= 

wüchsiger Arten auseinander zu halten sind. Es ist nämlich häufig so, daß juvenile Exemplare die diagnostisch 

wichtigen Merkmale noch garnicht entwickelt haben und damit arti ich unbestimmbar sind.

Vor der Beschreibung der neuseeländischen Arten, scheint es mir angebracht* wenigstens eine provisorische 

Revision der neogenen europäischen Arten (ohne Paratethys) vorzuschlagen. Diese Revisions-Vorschläge 

beruhen auf persönlichen Mitteilungen von D. NOLF (Gent) und E. STEURBAUT (Gent) sowie eigenen Untersuchun

gen.
D'Caphus austi*-iaous (KOKEN 1891); wahrscheinlich syn. D. deb'it'Ls (KOKEN 1891).



Diaphus oahuzaoi STEURBAUT 1979; Ober-Miozän von Süd-Frankreich.
Diaphus orassus SCHWARZHANS 1978; Unter-PIiozän von Süd-Italien.
Diaphus debilis (KOKEN 1891); Unter- bis Mittel-Miozän, ?Ober-Miozän, ?Unter-Pliozän von ganz Europa; 

eventuell syn. Dt dorsalis (SAUVAGE 1873); wahrscheinliche Junior-Synonyma sind D. austriaous (KOKEN 1891) 
und D. kokeni (PROCHAZKA 1893); die von STEURBAUT (1979) synonymisierte rezente Art D. taaningi NORMAN 1930 
aus dem tropischen Atlantik ist möglicherweise doch als separate Art zu verstehen.

Diaphus dorsalis (SAUVAGE 1873) (Skelett mit Otoli then in situ, beschrieben von D 1ERASMO 1929); Ober- 

Miozän im Mittelmeer; siehe zu D. debilis (KOKEN 1891).
Diaphus dumerili (BLEEKER 1856; sensu NOLF 1976); wahrscheinlich syn. D. lioatae (SAUVAGE 1873).
Diaphus ita liens ANFOSSI & MOSNA 1971; Ober-Miozän von Nord-Italien.
Diaphus kokeni (PROCHAZKA 1893); wahrscheinlich syn, D. d eb ilis (KOKEN 1891).
Diaphus la rteti (SAUVAGE 1873) (Skelett mit Otolithen in situ, beschrieben von D'ERASMO 1929); Ober- 

Miozän im Mittelmeer.

Diaphus latus (BASSOLI 1909); Holotyp erodiert, Art wird verworfen (eventuell syn. D, lioatae (SAUVAGE 
1873)).

Diaphus lioatae (SAUVAGE 1873) (Skelett mit Otolithen in situ, beschrieben von D'ERASMO 1929); ?Unter-, 
Mittel-Miozän bis Unter-Pliozän im Mittelmeer, Miozän der Antillen; Junior-Synonyma sind wahrscheinlich 

D. sulcatus (BASSOLI 1906), D. tuberculatus (BASSOLI 1906) und D. latus (BASSOLI 1909), sowie zum Teil 
D. splendidus (PROCHAZKA 1893; sensu BASSOLI 1906), D. puloher (PROCHAZKA 1893; sensu WEINFURTER 1950) und 
D. dumerili (BLEEKER 1856; sensu NOLF 1976).

Diaphus mediterraneus (KOKEN 1891); Holotyp ein fragmentarisch erhaltener Otolith, Art wird verworfen 
(eventuell syn. D. rossiae (R0BBA 1970)).

Diaphus mediterraneus g ra cilis (SCHUBERT 1912); wahrscheinlich syn. D. splendidus (PROCHAZKA 1893). 
Diaphus poignantae STEURBAUT 1979; Ober-Miozän von Süd-Frankreich; D, puloher (PROCHAZKA 1893; sensu 

POSTHUMUS 1923) aus dem Mittel-Miozän des Nordsee-Beckens ist eventuell synonym.

Diaphus praerafines quii WEILER 1971; Holotyp ein juveniles Exemplar; möglicherweise syn. D, la rteti  
(SAUVAGE 1873) oder D. holti TAN ING 1918.

Diaphus puloher (PROCHAZKA 1893); nomen nudum, Holotyp unauffindbar (PROCHAZKA1s Abbildung und Beschreib 
bung deuten auf ein erodiertes Exemplar).

Diaphus puloher (PROCHAZKA 1893; sensu POSTHUMUS 1923); eventuell syn. D. poignantae STEURBAUT 1979. 
Diaphus puloher (PROCHAZKA 1893; sensu WEINFURTER 1950); wahrscheinlich syn. Z?. lioatae (SAUVAGE 1873). 
Diaphus rossiae (ROBBA 1970); Ober-Miozän und Unter-PIiozän im Mittelmeer; siehe zu D. mediterraneus 

(KOKEN 1891).
Diaphus splendidus (PROCHAZKA 1893); Miozän und Unter-Pliozän im Mittelmeer, Unter-Pliozän im Nordsee- 

Becken (ein ausführlicher Vergleich mit D. lioatae (SAUVAGE 1873) muß erst erbringen, ob diese Art tat= 
sächlich valide ist); Junior-Synonym ist wahrscheinlich £?. mediterraneus gra cilis (SCHUBERT 1912).

Diaphus splendidus (PROCHAZKA 1893; sensu BASSOLI 1906); wahrscheinlich syn. Z?. lioatae (SAUVAGE 1873). 
Diaphus sulcatus (BASSOLI 1906); wahrscheinlich syn. D. lioatae (SAUVAGE 1873).
Diaphus tuberculatus (BASSOLI 1906); wahrscheinlich syn. D. lioatae (SAUVAGE 1873).
Lobianohia dofleini (ZUGMAYER 1911; sensu STEURBAUT 1979); D. n.sp.(SCHWARZHANS, Manuskript).

Diaphus metopoolampus Artkomplex

Diagnose: Otolithen ungewöhnlich gedrungen, mit fast kreisrundem Umriß. Länge OstiumrCauda = 1.5-2.0:t. 
Ostiales Colliculum weiter als caudales. Zahl der Zähnchen am Ventralrand beträgt 9-12.

Abgebildete Otolithen: Diaphus metopoolampus (COCCO 1829) (Abb. 136a,b).

Diaphus altus n.sp. Abb. 137,138,139a,b,140.

Derivatio nominis: altus (lateinisch) = hoch.
HoTotypus: Abb. T39 (linke Sagitta).
Locus typicus: Mangapari Stream zwischen Birch Hill und Sunny Side, Blatt N165— 983/175 und Beils Creek, 
978/172, Wellington.
Stratum typicum: Tongaporutuan (Tt), Ober-Miozän.
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Abb. 136a,b: Di&phns metopoclampus (COCCO 1829), tropischer Atlantik, rezent.—  X 9.
Abb, 137,Tl8,139a,b,14Q: Diaphus altus n.sp. (Abb. 139 Holotypus), Mangapari Stream, Tongaporutuan.-- X 9.

Paratypoide: 20 Exemplare, topo- und stratitypisch.

Diagnose: Otolithen hoch. Rostrum deutlich länger als Antirostrum. Excisura sehr flach. Leichte post= 

dorsale Einbuchtung vorhanden. Winklige Hinterende liegt über Sulcus-Niveau, supramedian. Länge Osti tan:Cauda 

etwa 2:1.

Beschreibung: Es handelt sich um relativ großwüchsige, mäßig dünne Otolithen. Das Rostrum ist zugespitzt, 
plump, aber deutlich länger als das extrem schwach entwickelte Antirostrum. Die Excisura ist verschwindend 
klein. Der Dorsalrand ist weniger stark ausgebogen als der Ventralrand und glatt, mit Ausnahme der post= 
dorsalen Region. Die postdorsale Ecke ist gut entwickelt, die sich anschließende Einbuchtung ist relativ 
flach. Hinter dieser Einbuchtung, im Niveau etwas über dem Sulcus, also deutlich supramedian, trifft der 
Dorsalrand in einem vorspringenden Winkel auf den Ventralrand. Von dort bis zum Rostrum verläuft der nahezu 
haIbkreis-förmige Ventralrand absolut ebenmäßig, verziert von 9 bis 10 nicht sehr kräftig entwickelten 
Zähnchen.

Die Innenseite ist fast plan, nur sehr schwach konvex in der horizontalen Richtung. Der lange und relativ 
weite Sulcus ist leicht supramedian gelegen. Die Cauda ist merklich nach oben gebogen. Das ostiale Collicu=
1 um ist etwa zweimal so lang, wie das caudale Colliculum und auch etwas weiter. Das Pseudocollicui um ist 
kräftig entwickelt. Die geräumige Area ist nicht tief. Eine postcaudale Depression kann vorhanden sein.
Die Ventrallinie verläuft mäßig randnah und ist tief und weit entwickelt.

Die Außenseite ist plan und zeigt einen sehr schwach entwickelten zentralen limbo. Wenige schwache, lang= 
gestreckte Fältchen verlaufen quer über die ganze Oberfläche. Die Excisural-Furche ist sehr kurz.

4.25 mm; H = 3.3 mm.-- Index L:H = 1.29
4.15 mm 3.3 mm 1.26
3.8 mm 3.05 mm 1.25
3.75 mm 2.85 mm 1.32

Variabilität und Qntogenie: Die Variabilität ist nicht unbeträchtlich. Besonders der Dorsalrand und das 

Hinterende können recht abweichend entwickelt sein (Abb. 140). In seltenen Fällen ist auch die Excisura
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deutlich tiefer als üblich (Abb. 140). Die diagnostisch wichtigen Merkmale bleiben allerdings konstant.

Da keine eideutig juvenilen Exemplare vorliegen, kann ich über ontogenetIsche Veränderungen keine Aus= 

sagen machen.

Vergleich: D. altus erinnert sehr an die Otolithen der rezenten Art Dt metopoolampus (COCCO 1829) (Abb. 

136a,b). Einzelheiten des hinteren Dorsalrandes, der Index L:H und die Entwicklung der Ventrallinie sind 

unterschiedlich. Auch ist bei D. altus das Ostium im Verhältnis etwas länger. Doch sind diese Unterschiede 
nicht sehr bedeutend und D. altus stellt unter Umständen den direkten miozänen Vorfahren der rezenten Art 
dar.

Diapkus theta Artkomplex

Diagnose: Otolithen mäßig gedrungen, häufig mit kräftig entwickeltem postdorsalem Eck. Länge Ostium:

Cauda = 1-1.5:1. Ostiales Colliculum nicht oder kaum weiter als caudales Colliculum. Dorsalrand des 

Ostium grade. Zahl der Zähnchen am Ventralrand beträgt 6-11. Innenseite plan.

Untergruppen: 1) Diapkus fülgens Untergruppe (sensu NAFPAKTITIS 1978): Diese Untergruppe bildet den 

Kern den Diapkus theta Artkomplexes. Charakteristisch sind 8-11 Zähnchen am Ventralrand und ein einfaches, 
kräftig entwickeltes postdorsales Eck. Die zur Gattung Lobianekia gerechneten Arten reihe ich provisorisch 
mit ein.-- Rezente Arten: D. aliciae FOWLER 1933, D. danae TANING 1932 (Abb, 141a,b), D. dofleini (ZUGMAYER 
1911) (Abb. 142), D. gerne Ila ri (COCCO 1838) (Abb. 144), D. holti TANING 1918, D, hudsoni ZURBRIGG & SCOTT 
1976 (Abb. 145a,b), D. meadi NAFPAKTITIS 1978 (Abb. 147a,b), D. mollis TANING 1928, D. porri TANING 1932 
(Abb. 148a,b) und D. rafinesquei (COCCO 1838) (Abb. 149a,b).-- Fossile Arten: Eventuell D. to rteti (SAUVAGE 
1873).

2) Diapkus theta Untergruppe (sensu NAFPAKTITIS 1978, modifiziert): Diese Untergruppe ist eng verwandt 
mit der vorigen und beinhaltet eine Reihe kleinwüchsiger Arten mit reduzierter Zahl der Zähnchen am Ventral= 

rand (5-6).-- Rezente Arten: D. anderseni TANING 1932, D. diadematus TANING 1932, D. taaningi NORMAN 1930,
D. theta EIGENMANN & EIGENMANN 1890 (Abb. 151).—  Fossile Arten: D. debilis (KOKEN 1891), D. italiaus  
ANFOSSI & MOSNA 1971 und eventuell D. dorsalis (SAUVAGE 1873).

3) Diapkus termophilus Untergruppe (sensu NAFPAKTITIS 1978): Hierbei handelt es sich um eine morpholo= 
gisch zwischen den beiden vorangehenden Einheiten stehende Untergruppe. Die Zahl der Zähnchen am Ventral= 

rand entspricht etwa der der Diapkus theta Untergruppe (6-8), die Ausbildung der postdorsalen Region der der 
Diapkus fulgens Untergruppe. Häufig ist die postdorsale Spitze verdoppelt.-- Rezente*Arten: D. luetkeni 
(BRAUER 1904) (Abb. 146a,b), D. subtilis NAFPAKTITIS 1968, D. suborbitalis WEBER 1913 und Z?. termophilus 
TANING 1928 (Abb. 150a,b).—  Fossile Arten: D, arassus SCHWARZHANS 1978.

4) Diapkus splendidus-ooeruleus Untergruppe (sensu NAFPAKTITIS 1978, modifiziert): Es handelt sich um 
relativ gestreckte Otolithen, die morphologisch zwischen dem Diapkus theta Artkomplex und dem Diapkus 
fra g ilis Artkomplex stehen. Die Zahl der Zähnchen am Ventralrand ist relativ hoch (10-12) und das Rostrum 
verhältnismäßig kurz. Die Innenseite ist nicht völlig plan. Wenn man den Diapkus tketa Artkomplex als den 
ursprünglichen, “primitiven" Morpho-Typus der Gattung Diapkus interpretiert, würde diese Untergruppe besser 
als der basale Morpho-Typus des Diapkus fra g ilis Artkomplexes aufzufassen sein.—  Rezente Arten: D. anton= 
bruuni NAFPAKTITIS 1978, D. aoeruleus (KLUNZINGER 1871), D. dumerili (BLEEKER 1856) (südliche Population,

Abb. 143a,b; nördliche Population, Abb. in NOLF 1976 und STEURBAUT 1979), D. splendidus (BRAUER 1904) und 
eventuell D. tankoeffeni BRAUER 1906.—  Fossile Arten: D. lieatae (SAUVAGE 1873), D. rossiae (ROBBA 1970),
D. splendidus (PROCHAZKA 1893) und eventuell D. poignantae STEURBAUT 1979.

Diapkus Sp. 1 Abb. 152.

Material : 3 stark erodierte Exemplare, GS 9535, Whaingaroan (Lwh).
Beschreibung: Es handelt sich um relativ kleinwüchsige Otolithen. Das Rostrum ist kompakt, aber deutlich 

länger als das extrem kleine Antirostrum. Die Excisura ist verschwindend klein. Der Dorsalrand zeigt ein 
erkennbares postdorsales Eck. Der Hinterrand ist gleichmäßig gerundet; ebenso der Ventralrand. Die Zähnchen 
am Ventralrand sind nicht vollständig erhalten. Die anderen Ränder sind leicht gewellt.

Die Innenseite ist völlig plan. Der größte Teil des Ventralfeldes ist von der Erosion beschädigt. Der 
Sulcus ist grade, mäßig weit und lang. Das ostiale Colliculum ist kaum länger als das caudale. Das Pseudo= 
colliculum ist deutlich. Auf dem Dorsalfeld sind wenige radiale Furchen zu erkennen.

Die konvexe Außenseite ist völlig glatt (Erosion !).
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Maße: L = 2.3 mm; H = 1.8 mm.-- Index L:H = 1.28

Vergleich: Keines der vorliegenden Exemplare ist gut genug erhalten, um als Holotypus zu dienen. Aus 

dem Ober-Eozän (Aldingian) von Süd-Australien liegen einige gut erhaltene Otolithen einer bislang unbe= 

schriebenen Art vor, die höchst wahrscheinlich konspezifisch ist mit dieser unter-oligozänen aus Neuseeland.

Diaphus sp. 2 Abb. 153.

Material : 1 Exemplar, GS 9685, Altonian (PI).

Beschreibung: Das einzige vorliegende Exemplar ist bis auf die Erhaltung der Zähnchen am Ventralrand 
gut präserviert.

Maße: L = 3.6 mm; H = 2.55 mm.-- Index L:H = 1.47.

Vergleich: Die subgenerische Zuordnung dieses Otolithen, der wahrscheinlich eine neue fossile Art re= 

präsentiert, ist ungewiß. Das generelle Erscheinungsbild ähnelt dem für den Diaphus theta Artkomplex 
typischen. Andererseits sind auch einige Ähnlichkeiten mit D. altus festzustellen. Von dieser Art untere 
scheidet sich D. sp. 2 im wesentlichen nur durch die weniger tiefe Ventraliinie, das gerundete Hinterende 

und die etwas gestrecktere Gestalt.

Diaphus sp. 3 Abb. 154.

Material : 4 erodierte Exemplare, Masterton, Waiauan (Sw).

Beschreibung: Alle Exemplare sind randlich erodiert. Der Umriß des Otolithen ist annähernd oval, mäßig 
gestreckt. Das Rostrum ist lang und zugespitzt. Das Antirostrum ist ebenfalls kräftig entwickelt, aber 
deutlich kürzer. Die Excisura ist scharf und tief. Der flach gebogene Dorsalrand zeigt eine gerundete 
postdorsale Ecke. Der Hinterrand des Otolithen springt median am weitesten vor. Der Ventralrand ist 
gleichmäßig und flach gebogen. Die Zähnchen am Ventralrand sind nicht erhalten.

Die Innenseite ist plan. Der median gelegene Sulcus ist mäßig lang, ziemlich weit, seine Cauda nur 
schwach aufwärts gebogen. Das ostiale Colliculum ist nicht viel länger und weiter als das caudale. Das 
Pseudocolliculum ist deutlich. Area und Ventral!inie sind sehr schwach entwickelt.

Die Außenseite ist schwach konvex und von der Erosion geglättet.

Maße: L = 2.8 mm; H = 2.0 mm.-- Index L:H = 1.40

Vergleich: Der schlechte Erhaltungszustand macht eine artliche Bestimmung dieser Otolithen unmöglich.

Auch zur näheren verwandtschaftlichen Beziehung können keine sicheren Aussagen gemacht werden.

Diaphus sp. 4 Abb. 155a,b.

Material : 1 Exemplar, Mangapari Stream, Tongaporutuan (Tt).

Beschreibung: Das einzige Exemplar ist bis auf die fehlenden Zähnchen am Ventralrand gut erhalten und 
erinnert etwas an D. altus. Unterschiedlich ist das schmale ostiale Colliculum, die tiefe Excisura und 
das abgestutzte Hinterende,

Maße: L = 4.3 mm; H = 3.25 mm.—  Index L:H = 1.32

Vergleich: Auch wenn die meisten Merkmale für eine Einordnung in den Diaphus theta Artkomplex sprechen, 
kann doch nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, daß es sich bei diesem Otolithen nur um eine extreme 

Variante von D. altus handelt.

Abb. 141a,b: Diaphus danae TAN ING 1932, vor Tasmanien, rezent.-- X 9.
Abb. 142:~Diaphus dofleini (ZUGMAYER 1911), Nord-Atlantik, rezent.-- X 14.
Abb. Ria,b: Diaphus dumevili (BLEEKER 1856) südliche Population, Süd-Atlantik, rezent.-- X 9. 
Abb. 144: Diaphus gemellavi (COCCO 1838), Nord-Atlantik, rezent.-- X 14.
Abb. Ï45a,b: Diaphus hudsoni ZURBRIGG & SCOTT 1976, vor Australien, rezent.-- X 9.
Abb. 146aTb: Diaphus luetkeni (BRAUER 1904), tropischer Atlantik, rezent.-- X 9.
Abb. 147a,b: Diaphus meadi NAFPAKTITIS 1978, vor Australien, rezent.—  X 9.
Abb. 148a,b: Diaphus parvi TAN ING 1932, vor Australien, rezent.-- X 9.
Abb. 149a,b: Diaphus vafinesquei (COCCO 1838), Mittelmeer, rezent.-- X 6,5.
Abb. 150a,b: Diaphus termophilus TANING 1928, Karibik, rezent.-- X 9.
Abb. 151:Diaphus theta EIGENMANN & EIGENMANN 1890, vor Kalifornien, rezent.—  X 9.
Abb.T52: Diaphus sp. 1, GS 9535, Whaingaroan.-- X 9.
Abb. 153: Diaphus sp. 2, GS 9685, Altonian.—  X 9.
Abb. 154: Diaphus sp. 3, Masterton, Waiauan.-- X 9.
Abb. 115a,b: Diaphus sp. 4, Mangapari Stream, Tongaporutuan.-- X 9.
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Diaphus fr a g ilis Art komplex

Diagnose: Otoli then mäßig gedrungen bis gestreckt. Vordere dorsale Region häufig äusgewölbt; pòstdòr= 

sale Region grade oder konkav. Länge Ostiüm:Cauda = 2-2.5:1. Ostiales Cotliculuni weiter aïs caudales. Dor= 

salrand des Ostium geschwungen. Zähnchen am Ventralrand sehr feih* zwischen 12-18. îfméhsëite in der 

horizontalen Richtung konvex. Otolithen insgesamt relativ dünn.

Phylogénie: Ähnlich wie der Diaphus theta Artkomplex kann auch dieser komplex ih fcïeinërë (Intèrgruppén 
gegliedert werden» die auf dieser Ebene unterschiedliche evolutori sehe Richtungen repräsentieren. Insgesamt 

stellen diese beiden artenreichen Komplexe als solche zwei konträre EntWicklungstendèhzefi dar. Dië Èxtrè= 

men der entsprechenden Morpho-typen sind leicht auszumachen, aber die'primitiveren" Vertreter iff beiden 

Gruppen können je nach Auffassung dem einen oder anderen Artkomplex zugerechnet werden. Dies gilt insbe= 

sondere für die Diaphus splendidus-ooeruleus Untergruppe, die ich, sozusagen äls Alternative'; hier ein 
zweites Mat aufführe. Etwas isoliert von diesen beiden evolütorischén Haupttendenzen stehen diè beiden 

kleineren Artkomplex um D. metopoolampus und D, brachyoephalus,
Untergruppen: 1) Diaphus splendidus-ooeruleus Untergruppe (siehe äuch Diaphus theid Artkomplex): thè 

bereits erwähnt, könnte diese Untergruppe als basale Einheit des Diaphus fra g ilis Artköttiplekes aufgefaßt 
werden.

2) Diaphus lucidus Untergruppe: Die Otolithen dieser Untergruppe stehen der Vorangehenden nähe. Die 
prädorsale Partie ist nicht sehr stark ausgewölbt und der dorsale Rahd dés Ostium ist noch fast grade.

Die Zahl der feinen Zähnchen am Ventral rand ist schon merklich erhöht (zwischen 13-16).—  Rezente Artèri:

D. bertelseni NAFPAKTITIS 1966 (Abb. 156a,b) und D. lucidus (GOODE & BEAR t896) (Abb. 161a,b).

3) Diaphus fra g ilis Untergruppe (sensu NAFPAKTITIS 1978): Die prâdorsaTè Partiè ist deutlich ausgè= 
wölbt, die postdorsale Partie kräftig konkav entwickelt. Der dorsale Rand des Ostium ist ausgebogen. Die 

Otolithen sind ziemlich gestreckt. Die Zahl der Zähnchen am Ventralrand liègt zwischen 13-15.—  Rezénte 

Arten: D. orrysorhynohus GILBERT & CRAMER 1897 und D. fra g ilis TANING 1928 (Abb. 159ä,b).

4) Diaphus problematious-garmani Untergruppe (sensu NAFPAKTITIS 1978): Es handelt sich um mäßig ge= 
streckte Otolithen mit regelmäßig ovalem Umriß. Die prädorsale Partie ist deutlich ausgewölbt, die po$t= 

dorsale Partie dagegen grade oder sogar gerundet. Der dorsale Rand des Ostium ist ausgébogén. Die Zahl der 

feinen Zähnchen am Ventral rand variiert zwischen 11 (0. sohmidti) und 15 (2?. problematious).—  Rezénté 

Arten: D. garmani GILBERT 1906 (Abb. 160a,b), D. problematious PARR 1928 (Abb. 162a,b), D. regani TAKING 
1932 und Z?. sohmidti TAN ING 1932.

5) Diaphus perspicillatus Untergruppe (sensu NAFPAKTITIS 1978): Gedrungene Otolithen mit kräftig aus= 
gewölbter prädorsaler Partie und ziemlich tief ausgebogenem Ventralränd. Der dorsale Rand des Ostiunt ist 

ausgebogen. Die Zahl der feinen Zähnchen am Ventralrand liegt zwischen 15-18.—  Rezente Arten: D. effulgens  
(GOQDE & BEAN 1896) (abb. 157a,b), D. ostenfeldi TANING 1932 und Z>. perspicillatus (OGIL&Y 1898) (Abb. 
158a,b).

Diaphus ourvatus n.sp. Abb. 163,164a‘,b, 165.

Peri vatio nominis: curvatus (lateinisch) = gebogen; bezieht sich auf den aüsgewölbten dorsalen Rand dès 
Ostium.
Holotypus: Abb. 165 (linke Sagitta).
Locus typicus: GS 9685 Pukeuri Straßenanschnitt, Otago. * '
Stratum typicum: Al tonian (PI), Unter-Miozän.

Paratypoide: Mehrere 100 Exemplare topo- und stratitypisch.-- 9 Exemplare, GS 951A, Altónian (PI).—

58 Exemplare» GS 9520, Altonian (PI).

Diagnose: Kleinwüchsige, elliptische Otolithen mit postdorsaler Spitze. Excisufa mäßig tief. Rostrum 

gedrungen, aber länger als Anti rostrum. Dorsale Rand des Ostium ausgebògeh.

Beschreibung: Der Umriß dieser recht kleinwüchsigen Otolithen ist regelmäßig oväl. Dië prâdôrsalë 
Partie des Dorsalrandes ist nur schwach ausgebogen; die postdorsäle Partie ist grade oder liur gariz schwach 
eingebuchtet, mit einem kleinen, spitzen postdorsalen Eck davor. Das Hinterendë dés Otolithen ist g1eich= 
mäßig gerundet. Auch der Ventralrand ist nicht sehr tief und gleichmäßig ausgebogen. Die Zahl der relativ 
kleinen Zähnchen am Ventralrand liegt ziemlich konstant bei 8 (maximal variierend zwischen 7-9). Das ge= 
drungene, nicht zugespitzte Rostrum ist etwas länger als das Antirostrum. Die Excisüra ist mäßig tief.

Die Innenseite ist schwach konvex in der horizontalen Richtung und glatt. Dér Sulcus ist mäßig lang, 
relativ schmal, nahezu grade und ist median auf der Innenseite gelegen. Die Cäüda ist ganz schwach äuf= 
wärts gebogen. Der dorsale Rand des Ostium ist etwas ausgebogen. Das ostiale Collicul um ist etwa zwei mal
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so lang wie das caudale. Das Pseudocolliculum liegt dem caudalen Colliculum eng an» ist aber deutlich zu 
erkennen. Die Area ist klein, ventral mäßig vertieft. Die stark zergliederte Ventrallinie verläuft rand= 
nah.

Die Außenseite ist fast plan in der horizontalen Richtung und konvex in der vertikalen Richtung. Die 
Excisural-Furche ist extrem kurz. Ventral sind einige kurze radiale Rippen zu erkennen. Ansonsten ist die 
Außenseite völlig glatt.

Maße: L = 2.65 mm; H = 2.0 mm.-- Index L :H = 1.33
2.45 mm 1.85 mm 1.32
2.4 mm 1.85 mm 1.30

Variabilität und Qntogenie: Trotz der vielen vorliegenden Otoli then konnten keine-auffallenden morpho= 

logischen Variationen festgestellt werden. Die tiefe der Excisura und die Ausprägung des postdorsalen 

Spitzchens varieren wohl etwas, doch kann dieses unter Umständen auf unterschiedlichen Erhaltungszustand 

zurückzuführen sein.

Auch ontogenetische Veränderungen sind kaum festzustellen. Bei juvenilen Exemplaren ist die Excisura 

in der Regel weniger tief.

Vergleich: Dies ist eine der häufigsten Arten im Unter-Miozän der Süd-insel Neuseelands. Da es sich 

um eine recht kleinwüchsige Art handelt, können erodierte Exemplare eventuell mit juvenilen Otolithen von 

D. marwioki (FROST 1933) oder D. exoisus (FROST 1933) verwechselt werden. Gut erhaltene Otolithen sind 
jedoch immer an dem etwas größeren Index L:H und der Gestalt des Dorsalrandes eindeutig zu erkennen.

Das morphologische Erscheinungsbild von D. ourvatus sieht etwa so aus, wie man sich den "Archaetyp" 
des Diaphus fra g ilis Artkomplexes vorzustellen hat. Auch die relativ niedrige Zahl der Zähnchen am Ventral= 
rand entspricht dieser Vorstellung. D. ourvatus ähnelt am meisten den rezenten Arten D. vanhoeffeni 
BRAUER 1906 (Diaphus splendidus-ooeruleus Untergruppe) und D. sohmidti TANING 1932 (Diaphus problematious- 
garmani Untergruppe).

Diaphus aff. lioatae (SAUVAGE 1873) Abb. 166. 

syn. 1873 Leuoisous lioatae SAUVAGE.
? 1906 0. (Berycidarum) splendidus PROCHAZKA 1893 —  BASSOLI: Taf. 2, Fig. 21,22.
? 1906 0. (Berycidarum) suloatus BASSOLI -- Taf. 2, Fig. 23,24.
? 1906 0. (Berycidarum) tuberoulatus BASSOLI —  Taf. 2, Fig. 25,26.
? 1909 0. (Berycidarum) latus BASSOLI -- Text-Fig. p. 43.

1929 Lampanyotus lioatae (SAUVAGE 1873) —  DJERASMO: Fig. 9.
? 1950 Myatophum pulohrum (PROCHAZKA 1893) -- WEINFURTER: Taf. 7, Fig. 46,47.
? 1976 Diaphus dumerili (BLEEKER 1856) —  N0LF: Taf. 3, Fig. 8-12.
? 1978 Diaphus puloher (PROCHAZKA 1893; sensu WEINFURTER 1950) —  SCHWARZHANS: Taf. 2, Fig. 22-25.
? 1979 Diaphus dumerili (BLEEKER 1856) —  STEURBAUT: Taf. 4, Fig. 7-12.

Material : 1 Exemplar, GS 3349, Clifdenian (Sc).

Diagnose: Relativ gestreckte Otolithen. Rostrum kaum länger als Antirostrum. Excisura mäßig tief. Prä= 

dorsale Region kräftig ausgewölbt. Postdorsale Region lang, deutlich konkav. Ventralrand mit 9-11 Zähnchen. 

Dorsale Rand des Ostium ausgebogen.

Maße: L = 4.0 mm; H = 2.9 mm.-- Index L:H = 1.38 •

Vergleich: D, lioatae ist eine häufige Art im Mittel-Miozän bis Unter-Pliozän des Mittelmeeres und 
wahrscheinlich auch des Nord-Atlantiks. Ähnlichkeiten bestehen zu den rezenten Otolithen der Diaphus 
luoidus Untergruppe und vor allem zu D. dumerili (BLEEKER 1856) aus der Diaphus splendidus-ooeruleus 
Untergruppe. NOLF (1976) synonymisiert sogar D. lioatae und z?. dumerili und die Unterschiede beschränken 
sich in der Tat lediglich auf die unterschiedliche Proportion des Hinterrandes und eine bei der rezenten 

Art leicht erhöhte Zahl von Zähnchen am Ventralrand. Beide Arten dürften wohl sehr eng miteinander verwandt 

sein, aber mir scheint es beim gegenwärtigen Stand der Kenntnisse sinnvoll, sie als separate Arten zu 
behandeln. Von einer zweiten eng verwandten rezenten Art, D. splendidus (BRAUER 1904), ist ebenfalls ein 
neogener Vorfahre aus dem Mittelmeer bekannt, D. rossiae (ROBBA 1970).

Das einzige vorliegende Exemplar aus dem Mittel-Miozän Neuseelands zeigt keinerlei Unterschied zu den 

europäischen Otolithen dergleichen Art. Andererseits ist dies der erste Nachweis von D. lioatae auf der 
südlichen Halbkugel, weshalb ich die artliche Zuordnung nur mit Vorbehalt vornehme.
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Abb. 156a,b: Diaphus bevtelseni NAFPAKTITIS 1966, Nord-Atlantik, rezent.—  X 9.
Abb, lSta,b: Diaphus effulg&ns (GO0DE & ß£AN 1896), Atlantik, rezent.-- X 9.
Abb. 158a,b: Diaphusperspiciliatus {OGIL8Y 1898), tropischer Atlantik, rezent.—  X 9 (Formalin-erodiert). 
Abb. 159a,t>: Diaphus fra g ilis TAN ING 1928, Atlantik, rezent,—  X 9.
Abb. 1 ÖÖa,b: Diaphus qarmani GILBERT 1906, vor den Solomon Inseln, rezent.—  X 9.
Abb. 16ia,b: Diaphus lucidus (GOODE & BEAN 1896), West-Pazifik, rezent.—  X 9,
Abb. 16£a,fe: Diaphus problematicus PARR 1928, tropischer Atlantik, rezent.—  X 9.

Abb. 163,164a,b,165: Diaphus ourvatus n.sp, (Abb. 165 Holotypus), GS 9685, Al tonian.—  X 9,
Abb. 166: Diaphus aff, lioatae (SAUVAGE 1873), GS 3349, Gl ifdënian.—  X 9,
Abb. 167a,b,168,169: Diaphus marwiaki (FROST 1933); Abb. 167-168 Mangapari Stream, Tongaporutuan; Abb. 169 

Masterton, Waiausn.—  X 9.
Abb. 170a,b,171: Diaphus exoisus (FROST 1933), Mangapari Stream, Tongaporutuan,-- X 9.
Abb. 172,173: Diaphus exoisus (FROST 1933) oder D. marwiaki (FROST 1933) (j w e n i l e  Exemplare), Mangapari 

Stream, Tongaporutuan.—  X 9.
Abb. 174a,b: Diaphus pseudopulcher n.sp. (Holotypus), Mangapari Stream* Tongaporutuan.—  X 9.
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Diaphus marwicki (FROST 1933) Abb. 167a,b,168,169.

syn. 1924 Scopelus su lca tus  BASSOLI 1906 -- FROST: Fig. 1.
1928 Scopelus su lca tus  BASSOLI 1906 -- FROST: ohne Abb.
1933 Scopelus marwicki FROST -- Fig. 1-4.
1933 Scopelus marmatus FROST —  fig. 5,6.
1933 Scopelus tutamoensis  FROST —  Fig. 9,10.
193| Scopelus in c isu s  FROST —  Fig. 20.
1933 Scopelus laminatus  FROST —  Fig. 21,22.
1933 Scopelus e l l ip t ic u s  FROST -- Fig. 25,26.

Material : 1 Exemplar, Masterton, Waiauan (Sw).-- Ca. 100 Exemplare, Mangapari Streatö, Tongaporutuan (Tt).

Diagnose: Excisura sehr schwach. Prädorsale Region mäßig ausgefrölbt. Postdorsaîe Reÿiètt Region lang, 

nur schwach konkav. Hinterende Abgestutzt. Innenseite fast völlig plan. Cauda relativ lé.ttp, Ostium zur 

Mündung verengt. Dorsale Rand des Ostium leicht ausgebogen. 9-10 Zähnchen am Ventralrabd.

Maße: L = 5.6 mm; H = 4.3 mm.—  Index L:H = 1.30
4.85 mm 3.65 mm 1.33
4.3 mm 3.05 mm 1.41

Variabilität und Ontogeny: Die Stärke der Ausbiegung der prädorsalen Region variiert etwas. Ahsònstèh 

sind alle Merkmale ziemlich konstant.

Die ontogenetisehen Veränderungen sind nicht unbeträchtlich. So ist es nicht möglich, juvenile Exemplare 

von D, marwicki von D. excisus  (FROST 1933) zu unterscheiden, da die diagnostischen Merkmale bei Otolithen 

unter 2 mm Länge noch nicht entwickelt sind. Ein Anhaltspunkt könnte lediglich die Zahl den Zähnchen am 

Ventralrand sein, aber vergleichend morphologische ontogenetisehe Studien an rezenten Material fehlen und 

es ist daher nicht bekannt, ob die Zahl der Zähnchen während der Ontogenie konstant bleibt,

Vergleich: Diese Art ist aus dem ganzen Mittel- und Ober-Miozän Neuseelands bekannt. Ihr Auftreten im 

Altonian ist fraglich, z?. marwicki  unterscheidet sich von der parallel auf tretenden Aft D. excisus  ih der 

Ausbildung des Hinterrandes, die Mündung des Ostium und die Zahl der Zähnchen am Ventralrahd. Beide Arten 

scheinen auch mit dem D. lic a ta e  (SAUVAGE 1873) - D.  ro ssia e  (R0BBA 1970) Komplex verwandt zu sein. Ich 

stelle sie also ebenfalls in die Nähe der Diaphus splendidus-coeruleus  Untergruppe. D. marwicki weicht 

indessen durch die geringere Zahl der Zähnchen am Ventralrand und die nahezu plane Innenseite nicht uh= 

wesentlich von diesem Typus ab.

Diaphus excisus  (FROST 1933) Abb. 170a,b,171. 

syn. 1933 Scopelus excisus  FROST —  Fig. 7,8.

Material : 2 Exemplare, Mangapari Stream, Tongaporutuan (Tt).

Diagnose: Excisura mäßig tief. Prädorsale Region ausgewölbt. Postdorsale Région lang, schwach konkav. 

Hinterrand regelmäßig gerundet. Cauda kurz. Dorsale Rand des Ostium leicht ausgebògéh. 13 Zähnchen am 

Ventralrand.

Maße: L = 4.45 mm; H = 3.25 m m . -  Index L:H = 1.37
4.0 mm 3.05 mm 1.31

Variabilität und Ontogenie: Die prädorsale Region ist mehr oder weniger stark ausgewölbt.

Juvenile Otolithen können von solchen der parallel vorkommenden Art Z ? .  marwicki nicht unterschieden 

werden.

Vergleich: Diese Art tritt sehr viel seltener auf als D. marwicki. Adulte Exemplare sind an der Zahl 

der Zähnchen am Ventralrand, die ostiale Mündung und die Gestalt des Hinterrandes ohne große Probleme 

auseinander zu halten. Wahrscheinlich sind beide Arten eng miteinander verwandt. Sehr ähnlich sehen auch 

die Otoli then von D, lic a ta e  (SAUVAGE 1873) aus. Wenn es überhaupt konstante Unterschiede gibt, si rid sie 

schwierig auszumachen. Die postdorsale Einbuchtung zum Beispiel scheint bei D, lic a ta e  Verhältnismäßig 

tiefer zu sein. Doch mag umfangreicheres Material durchaus erbringen, daß beide Arten in Wirklichfceit 

konspezifisch sind. Der Status von z?. f r o s t i  (VORSTMANN 1927) bleibt unsicher, da eine Revision seines 

Original-Materials aussteht.

Diaphus excisus  (FROST 1933) oder Z ? .  marwicki  (FROST 1933); juvenile Exemplare Abb. 172,173.

Material : 11 Exemplare, Mangapari Stream, Tongaporutuan (Tt).

Maße: L - 2.6 ram; H = 2.1 mm.—  Index L:H = 1.24
2.6 mm 2.1 mm 1.24
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Vergleich: Juvenile Exemplare von D. marwioki und D. exoisus können nicht eindeutig arti ich differen= 
ziert werden. Zwar spricht die relativ niedrige Zahl von Zähnchen am Ventralrand für eine Zugehörigkeit 

zu D. marwioki, doch nimmt die Zahl der Zähnchen möglicherweise im Laufe der Ontogenie zu» so daß es sich 
dann auch um juvenile Otoli then von D. exoisus handeln könnte.

Diaphus pseudopuloher n.sp. Abb. 174a,b,

Derivatio nominisi Nach der Ähnlichkeit mit D. pulcher (PROCHAZKA 1893; sensu WEINFURTER 1950) = ?syn.
Z?. lioatae (SAUVAGE 1873).
Holotypus (und einziges Exemplar): Abb. 174 (rechte Sagitta).
Locus typicus: Mangapari Stream zwischen Birch Hill und Sunny Side, Blatt NI65--983/175 und Beils Creek, 
978/172, Wellington.
Stratum typicum: Tongaporutuan (Tt), Ober-Miozän.

Diagnose: Excisura sehr klein. Rostrum und Antirostrum sehr kurz. Prädorsale Region nicht sehr stark 

ausgebogen. Postdorsale Region lang und tief eingebuchtet. Hinterrand und Dorsalrand treffen winklig auf= 

einander. Cauda kurz. Dorsale Rand des Ostium leicht ausgebogen. 11 Zähnchen am Ventralrand.

Beschreibung: Der einzige vorliegende Otolith ist perfekt erhalten. Seine Gestalt ist ziemlich ge= 
streckt. Das Rostrum ist kurz und gedrungen» kaum länger als das Anti rostrum. Die Excisura ist verschwin= 
dend klein. Die prädorsale Region ist nicht sehr stark ausgebogen. Das winklig entwickelte postdorsale 
Eck ist kräftig, gefolgt von einer ziemlich tiefen, langen Einbuchtung, Der Dorsalrand trifft in einem 
stumpfen Winkel, etwas oberhalb der Cauda, auf den gleichmäßig gerundeten Hinterrand. Der Ventralrand ist 
mäßig tief und gleichmäßig gebogen und besitzt 10 bis 11 gut entwickelte Zähnchen.

Die Innenseite ist ganz schwach konvex in der horizontalen Richtung. Der Sulcus ist lang, schmal, zum 
Ende hin leicht aufwärts gebogen und liegt etwas supramedian. Das osti ale Col li cul um ist etwa zwei mal 
so lang wie das caudale und etwa gleich weit. Das Pseudocol li cui um ist lang und deutlich. Die mäßig tiefe 
Area ist ventral deutlich abgesetzt; eine Ventrallinie ist nur ganz schwach angedeutet.

Maße: L = 3.9 mm; H = 2.65 mm.-- Index L:H = 1.47

Vergleich: Die in der Diagnose angegebenen Merkmale und der Index L:H unterscheiden diese Art auf 

Anhieb von verwandten Arten aus dem neuseeländischen Tertiär. Das rechtfertigt auch die Begründung einer 

neuen Art auf nur ein einziges Exemplar. Sehr ähnlich sind die fossilen Arten D. lioatae (SAUVAGE 1873) 
und D. rossiae (ROBBA 1970). Diese drei Arten, sowie Z?. exoisus (FROST 1933) und eventuell D. marwioki 
(FROST 1933) bilden eine Gruppe eng verwandter Arten, die den rezenten Arten, der Diaphus splendidus- 
coeruleus und D. luoidus Untergruppen nahestehen. D. ourvatus aus dem Unter-Miozän könnte im weiteren 
Sinne ebenfalls zu diesem Komplex gerechnet werden.

Diaphus braohyoephalus Artkomplex

Diagnose: Kleine, gedrungene Otoli then. Dorsalrand median ausgewölbt. Postdorsale Region gerundet. 

Länge Ostium:Cauda = 1.5:1. Ostiales Colliculum weiter als caudales. Dorsale Rand des Ostium schwach ge= 

Schwüngen. 5-8 Zähnchen am Ventralrand.

Abb. 175a,b: Diaphus braohyoephalus TANING 1928, 
tropischer Atlantik» rezent.-- X 9.

Abb. 176,177a,b: Diaphus oassidiformis (FROST 1933), 
GS 1340, Lillburnian.-- X 9.

b
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Abgebi1 dete Otolithen: Diaphus brachycephalus TANING 1928 (Abb. 175a,b).
Vergleich: Ähnlich wie der Diaphus metopoclampus Artkomplex, sind die Otolithen dieser rezenten Art 

morphologisch etwas isoliert von den beiden Hauptgruppen innerhalb der Gattung Diaphus* Die niedrige Zahl 
der Zähnchen am Ventralrand und die verhältnismäßig lange Cauda sprechen für eine Verwandtschaft mit dem 

Diaphus theta Artkomplex, während andere morphologische Merkmale eher mit denjenigen des Diaphus fxagiH s  
Artkomplexes übereinstimmen. Ähnliches gilt ja auch für Dt metopoclampus (COCCO 1829) und vom Standpunkt 
der Otolithen-Morphologie her, wäre es denkbar, daß diese beiden kleineren Artkomplexe verwandt sind.

Zwei fossile Arten rechne ich zu diesem Artkomplex: D. cahusaci STEURßAUT 1979 aus dem Ober-Miozän von 
Süd-Frankreich und D. aassidifoxmis aus dem Mittel-Miozän von Neuseeland.

Diaphus aassidiformis (FROST 1933) Abb. 176,177a,b. 

syn. 1933 Seopelus aassidiformis FROST -- Fig. 17,18.

Material: 5 Exemplare, GS 3349, Clifdenian (Sc).—  7 Exemplare, GS 1340, Lillburnian (Sl).

Diagnose: Otolithen kleinwüchsig, kreisrund, mit hohem Dorsal feid. Schwerpunkt des Dorsalrandes etwas 

vor der Mitte des Otoli then. Rostrum und Antirostrum gleich lang. Ventralrand mit 5-6 Zähpchen.

Maße: L = 1.8 nin; H = 1.8 mm.-- Index L:H = 1.00
1.55 mm 1.5 mm 1.05

Variabilität und Qntogenie: Die Variabilität scheint im wesentlichen auf die Stärke der Zähnchen am 

Ventralrand beschränkt zu sein.

Da alle vorliegenden Exemplare von etwa gleicher Größe sind, konnten keine ontogenetisehen Verände

rungen festgestellt werden.

Vergleich: FROST's Holotyp (einziges Exemplar) ist etwas erodiert, zeigt aber noch alle wichtigen 

diagnostischen Merkmale.

Erodierte Otoli then von D. cassidiformis können mit Otolithen der teilweise parallel auftretenden Art 
Benthosema concentricim (FROST 1933) verwechselt werden. Ähnlich aussehende fossile DiapÄwa-Otolithen sind 

D. debilis (KOKEN 1891) - leicht durch den Verlauf des Dorsalrandes und die völlig plane Innenseite zu 
unterscheiden - und D. cahuzaci STEURBAÜT 1979 - durch den etwas größeren Index L:H und die etwas höhere 
Zahl von Zähnchen am Ventralrand (6-8) zu unterscheiden.

Tribus G y m n o s c o p e l  i n i

Gattung Lampanyctodes FRASER-BRUNNER 1949
(Typus-Art: Seopelus heotovis GUENTHER 1876)

Otolithen dieser monospezifischen Gattung aus der Sammlung von d. FITCH (nicht abgebildet) konnten einge= 

sehen werden.

Vergleich: Das Vorkommen von Lampanyctodes ist auf die temperierten südlichen Ozeane beschränkt.
PAXTON (1972) stellt fest, daß diese Gattung sehr an Diaphus erinnert und aufgrund dieser Ähnlichkeiten 
als "primitivste11 Form innerhalb der Gymnoscopelini aufzufassen sei. Diese Ansicht wird durch eine Analyse 

der Otolithen-Morphologie erheblich gefestigt. Das generelle Erscheinungsbild des Otolithen, die Proporti= 

onen des Sulcus und das Vorhandensein von Zähnchen am Ventralrand sprechen sogar für eine noch nähere 

Verwandtschaft beider Gattungen. Lediglich die relativ deutliche Ventral Unie und der ziemlich dicht am 

Hinterrand endende Sulcus bei Lampanyctodes sind verläßliche diagnostische Merkmale.

Lampanyctodes mimiensis (FROST 1933) Abb. 178a,b,179,180,18!,182a,b,183,184. 

syn. 1933 Seopelus mimiensis FROST —  Fig. 23,24.

Material : Mehr als 100 Exemplare, Mangapari Stream, Tongaporutuan ( T t ) 9 Exes^lare, Mhangeiipoana, 

Qpoitian (Wo).

Diagnose: Mäßig dünne und gestreckte Otolithen. Ventral rand mäßig tief ausgebogen, mit 7-9 Zähnchen. 
Dorsalrand flach gebogen. Postdorsale Ecke vorhanden. Rostrum und Antirastrim zugespitzt, etwa gleich 

lang. Excisura weit, mäßig tief und scharf. Hinterrand gerundet. Innenseite schwach konvex in der ho n =
zontalen Richtung. Sulcus lang, schmal, supramedian gelegen. Länge Ostium:Cauda = 1.5-2.0:1. Ventral 1 inie
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deutlich.

Maße: L = 3.35 mm;
3.1 mm

H = 2.8 mm.-- Index L:H = 1.20
2.55 mm 
2.3 mm

1.22
1.33
1.36
1.24
1.25 
1.18

3.05 mm 
2.85 mm 2.1 mm
2.35 mm
2.25 mm
2.25 mm

1.9 mm 
1.8 mm 
1.95 mm

Variabilität und Qntogenie: Wie bereits aus obiger Maßtabelle ersichtlich, ist die Variabilität nicht 

unbeträchtlich (z.B. Index L:H). Auch Feinheiten im Verlauf des Ventral- und Hinterrandes sowie des 

vorderen Dorsalrandes sind recht variabel. Selbst normalerweise relativ konstante Merkmale, wie die Zahl 

der Zähnchen am Ventralrand und das Verhältnis Länge Ostium zu Cauda, sind erheblichen Schwankungen unter= 
worfen.

In diesem Fall sind ontogenetisch bedingte Veränderungen weniger auffallend. Bei kleineren Exemplaren 

ist das Rostrum meist etwas länger.

Vergleich: FROST's Holotyp (einziges Exemplar) aus dem Tongaporutuan ist perfekt erhalten und entspricht 

in etwa dem Durchschnitt der hier fesgestellten Variationsbreite.

Otolithen der rezenten Arten L. hectoris (GUENTHER 1876) unterscheiden sich nur geringfügig durch den 
etwas weiteren Sulcus. Wenn größere Serien der rezenten Otolithen vorliegen, kann es sich ergeben, daß 

beide Arten konspezifisch sind.

Abb. 178a,b,179,18Q,181,182a,b,183,184: Lampanyctodes mvrtriens'is (FROST 1933); Abb. 178-181 Mangapari Stream, 
~ " Tongaporutuan; Abb. 182-184, Whangaimoana, Opoitian.—  X 9.
Abb. 185,186a,b: Lampanyctodes serratus (STINTON 1957), GS 3349, Clifdenian.—  X 9.

Lampanyctodes serratus (STINTON 1957) Abb. 185,186a,b. 

syn. 1957 Lampanyctus serratus STINTON -- Fig. 1-4.

Material : 4 Exemplare, GS 3349, Clifdenian (Sc).

Diagnose: Otolithen oval, gestreckt. Ventralrand mäßig tief ausgebogen, mit 3-5 kleinen Zähnchen.

Dorsalrand flach gebogen. Postdorsale Ecke gerundet. Rostrum gedrungen, etwas länger als Anti rostrum. 

Excisura verschwindend klein. Hinterrand gerundet. Innenseite fast plan. Sulcus lang, schmal, leicht 

supramedian gelegen. Länge Ostium:Cauda = 1.5-2.0:1. Ventrallinie undeutlich.

t
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Maße: L = 2.45 mm; H = 1.8 mm.—  Index L:H = 1.36
2.25 mm 1.7 mm 1.32

Variabilität: Die postdorsale Region kann eckig oder völlig gerundet entwickelt sein.

Vergleich: STINTON (1957) beschreibt diese Art aus dem Lillburnian bis Tongaporutuan. Bis auf den 

Holotyp ist sein Typus-Material stark erodiert und für eine Diagnose unbrauchbar. Der Holotyp allerdings, 

ist ein gut erhaltenes Exemplar und unterscheidet sich von den vorliegenden Otolithen nur durch den 

völlig gerundeten Dorsalrand. Diesen Unterschied interpretiere ich als innerartliche Variabilität.

Die Ausbildung der rostral en Region sowie der Grad der Krümmung der Innenseite unterscheidet L. serratus 
auf Anhieb von L. mimiensis. Beide Arten sind offensichtlich eng verwandt. Otolithen der verwandten 
Gattungen Gymnoscopelus und Notoscopelus zeigen in der Regel ein längeres Rostrum und eine im Verhältnis 
kürzere Cauda.

Gattung Gyrrmosoopelus GUENTHER 1873
(Typus-Art: Gymnoscopelus aphya GUENTHER 1873)

Otolithen von 5 der 9 beschriebenen rezenten Nominal-Arten liegen vor.

Diagnose: Mäßig gestreckte bis gestreckte Otolithen. Rostrum meist deutlich länger als Antirostrum. 

Ventralrand ziemlich tief ausgebogen, ohne Zähnchen. Postdorsale Ecke weit nach hinten verschoben und 

kräftig. Cauda etwa halb so lang wie Ostium. Ventral!inie schwach entwickelt.

Abb. 187a,b: Gymnoscopelus aphya GUENTHER 1873, Südwest-Atlantik, rezent.—  X 9.
Abb. 188: Gymnoscopelus bolini ANDRIASHEV 1962, Südwest-Atlantik, rezent.-- X 7.
Abb. 189a,b: Gymnoscopelus braueri (LOENNBERG 1905), Südwest-Atlantik, rezent.—  X 9. 
Abb. 190: Gymnoscopelus fra seri (FRASER-BRUNNER 1931), vor Peru, rezent.-- X 15.
Abb. 19Ta,b: Gymnoscopelus p ia bilis WHITLEY 1931, Südwest-Atlantik, rezent.-- X 9.

Vergleich: Gymnoscopelus-Otolithen ähneln denen der Gattung Lampanyctodes bis auf das verhältnismäßig 
lange Rostrum und das Fehlen der Zähnchen am Ventralrand. Noch ähnlicher sind die Otolithen der Gattung
Notoscopelus, die sich hauptsächlich durch die Entwicklung einer erweiterten und vertieften Ventrallinie

auszeichnen.

Innerhalb der Gattung Gymnoscopelus fallen die Otolithen einer Art - G. piabilis - wegen dem kurzen
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Rostrum und der gerundeten postdorsalen Partie etwas aus dem Rahmen.

Abgebildete Otoli then: Gymnosoopelus aphya GUENTHER 1873 (syn. G. nioholsi (GILBERT 1911)) (Abb. 187a,b), 

G. bolini ANDRIASHEV 1962 (Abb. 188), G. braueri (LOENNBERG 1905) (Abb. 189a,b), G, fra seri (FRASER-BRUNNER 
1931) (Abb. 190) und G. p iabilis WHITLEY 1931 (Abb. 191a,b).—  Fossile Otolithen dieser Gattung sind 

unbekannt, nachdem ?G. fito h i SCHWARZHANS 1978 aus dem Unter-Pliozän Italiens in die Gattung Myotophum 
transferiert werden muß.

Gattung Notosoopelus GUENTHER 1864
(Typus-Art: Lampanyctus resplendens RICHARDSON 1845)

Otolithen von 5 der 6 beschriebenen rezenten Arten liegen vor.

Diagnose: Dünne, gestreckte Otolithen. Rostrum nicht sehr lang. Excisura meist flach. Ventralrand 

tiefer ausgebogen als Dorsalrand, häufig mit kleinen Zähnchen. Länge Ostium:Cauda = 2.5-3.0:1. Ventral* 

linie erweitert und vertieft.

Vergleich: Notosoopelus und Gyrmosoopelus sind einander nicht unähnlich und wahrscheinlich eng ver= 
wandte Gattungen, repräsentieren aber doch separat aus dem Lampanyctodes-Typus hervorgegangene 
Evolutions-Richtungen.

Ein weiteres Merkmal, daß bei Notosoopelus häufig zu beobachten ist, ist die Reduktion des dorsalen 
Teils des ostial en Colliculum, ansonsten nur von den Gattungen Lampiohthys und Soopelopsis bekannt.
Dieses Merkmal kann im HENNIG'sehen Sinne als Synapomorphie gedeutet werden und untermauert dann die 

nahe Verwandtschaft dieser drei Gattungen. Gewisse Ähnlichkeiten im Erscheinungsbild mit den Otolithen der 

Gattungen lêyotophum und Symbolophorus deute ich als parallele Entwicklungen.
Abgebildete Otolithen: Notosoopelus oaudispinosus (JOHNSON 1863) (Abb. 192), N. kroeyeri (MALM 1861)

(Abb. 193) und N. resplendens (RICHARDSON 1845) (Abb. 194).

Notosoopelus resplendens (RICHARDSON 1845) Abb. 195,196,197a,b.

?syn. 1893 0. (Berycidarum) insoletus PROCHAZKA -- Taf. 3, Fig. 8 (Holotypus stark erodiert).
1918 0. (Berycidarum) pulchrum PROCHAZKA 1893 -- PIERAGN0LI: Taf. 1, Fig. 25a,b ( n o n  Fig. 25c,d). 
1954 Myotophum splendidim (PROCHAZKA 1893) —  BAUZA-RULLAN: Taf. 2, Fig. 10,11.
1966 Myctophum insoletum (PROCHAZKA 1893) -- SMIGIELSKA: Taf. 13, Fig. 11.
1968 Myotophum oroseinum DIENI -- Taf. 1, Fig. 8; Taf. 2, Fig. 2.
1968 Myotophum splendidim (PROCHAZKA 1893) -- DIENI: Taf. 1, Fig. 6.
1969 Myotophum mediterraneum (KOKEN 1891) -- ANF0SSI & M0SNA: Taf. 6 , Fig. 2,3.
1970 Myotophum oroseinum DIENI 1968 —  R0BBA: Taf. 8, Fig. 4,5.
1972 Myotophum oroseinum DIENI 1968 —  ANF0SSI & M0SNA: Taf. 16, Fig. 4a,b.
1978 Myotophum oroseinum DIENI 1968 —  SCHWARZHANS: Taf. 1, Fig. 1a,b,2,3; Taf. 11, Fig. 124.
1979 Symbolophorus meridionalis STEURBAUT —  Taf. 3, Fig. 1-6.

Material : 22 Exemplare, Mangapari Stream, Tongaporutuan (Tt).—  4 erodierte Exemplare, Whangaimoana, 

Opoitian (Wo).

Diagnose: Ventral rand skulpturiert. Rostrum etwas länger als Antirostrum. Excisura mäßig tief. Dorsal* 

rand flach gebogen. Schwache postdorsale Einbuchtung vorhanden. Ostiales Colliculum dorsal reduziert. 

Pseudocolliculum kurz und schwach entwickelt.

Maße: L = 5.1 mm; H = 3.15 mm.-- Index L:H = 1.62
3.75 mm 2.4 mm 1.56
2.4 mm 1.7 mm 1.41

Variabilität und Ontogenie: Die Skulptur des Ventralrandes ist bemerkenswert variabel. Manchmal sind 

eine Anzahl von mehr als 10 feinen, aber deutlichen Zähnchen zu erkennen, in anderen Fällen ist der 

Ventralrand fein gewellt. Tiefe und Weite der Excisura und auch die proportionale Länge des caudal en 
Colliculum sind recht variabel.

Auch die ontogenetisch bedingten morphologischen Veränderungen sind nicht unerheblich. Juvenile Exem= 

piare sind gedrungener als adulte. Auch ist die Excisura weniger tief, die randliche Skulptur feiner und 

das Pseudocolliculum in der Regel länger und deutlicher entwickelt.

Vergleich: Von rezenten Fischen dieser Art liegt eine umfangreiche Serie von Otolithen vor. Die an 

diesem Material festgestellte Variabilität ergibt, daß die fossilen Nominal-Arten N. oroseinus (DIENI 1968), 
?syn. IL insoletus (PROCHAZKA 1893); syn. Symbolophorus meridionalis STEURBAUT 1979, alle aus dem Neogen

des Mittelmeeres beschrieben, eindeutig in die Synonymie von N. resplendens fallen. Das gleiche gilt für
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die aus dem neuseeländischen Ober-Miozän und Unter-Pliozän aufgesammelten Otolithen. Damit wird wahrschein 

lieh, N. resplendens bereits im Ober-Miozän eine ähnlich weite geographische Verbreitung gehabt haben muß 
wie rezent.

Juvenile Exemplare von N. resplendens können mit Otolithen der parallel vorkommenden Art Lampanyctodes 
mimiensis (FROST 1933) verwechselt werden. Konstante Unterschiede sind die Länge des Rostrum sowie das 
Verhältnis Länge des Ostium zu der Cauda.

Abb. 192: Notoseopelus eaudispinosus (JOHNSON 1863), tropischer Atlantik, rezent.—  X 6.
Abb. 193: Notoseopelus kroeyeri (MALM 1861), Nord-Atlantik, rezent.—  X 9.
Abb. 194: Notoseopelus resplendens (RICHARDSON 1845), vor Australien, rezent.—  X 9.
Abb. 195,196,197a,b: Notoseopelus resplendens (RICHARDSON 1845), Mangapari Stream, Tongaporutuan.—  X 9. 
Abb. 198a,b,199,2ÜÖa,b: ?Notoseopelus seopelopsoides n.sp., (Abb. 198 Holotypus); Abb. 198 GS 9520,

Al toni an; Abb. 199-200 GS 9685, Al toni an.—  X 9.

?Notoseopelus seopelopsoides n.sp. Abb. 198a,b,199,200a,b.

Peri vatio nominisi Nach der Ähnlichkeit mit Otolithen der Gattung Seopelopsis.
Holotypus: Abb. 1~98 (rechte Sagitta).
Locus typicus: GS 9520 Awamoa Creek, Otago.
Stratum typicum: Al tonian (PI), Unter-Miozän.

Paratypoide: 4 Exemplare, GS 9685, Al toni an (PI).

Diagnose: Gedrungene, ovale Otoli then. Rostrum kaum länger als Antirostrum. Excisura flach. Dorsalrand 

gerundet. Länge Osti um:Cauda = 2.5:1. Ostiales Colliculum dorsal reduziert. Pseudocol1icuium deutlich. 

Ventralrand ohne Zähnchen.

Beschreibung: Es handelt sich um relativ gedrungene Otolithen mit ovalem Umriß. Das kurze, massige 
Rostrum ist kaum länger als das Antirostrum. Die Excisura ist nicht sehr tief oder fehlt ganz. Der Dorsal= 
rand ist gleichmäßig gebogen und schwach gewellt. Die postdorsale Partie ist gerundet oder es ist ein 
ganz schwaches postdorsales Eck angedeutet. Der Hinterrand ist gerundet und schwach gewellt. Der Ventral=
rand biegt etwas tiefer aus und besitzt keine Zähnchen.

Die Innenseite ist schwach konvex in der horizontalen Richtung. Der Sulcus ist grade, ziemlich schmal 
und median gelegen. Das ostiale Colliculum ist viel länger als das caudale; seine dorsale Region ist
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reduziert. Das Pseudocol 1icul um ist deutlich, etwa so lang wie das caudale Colliculum. Die Area ist flach, 
nicht scharf begrenzt. Die wenig vertiefte Ventrallinie verläuft randnah.

Die Außenseite ist in beide Richtungen schwach konvex und zeigt eine Reihe von langen und deutlichen 
radialen Furchen. Die Excisural-Furche ist demgegenüber kurz, aber tief.

Maße: L = 2.5 mm; H = 2.0 mm.—  Index L :H = 1.25
2.2 mm 1,7 mm 1.29
1.55 mm 1.25 mm 1.24

Variabilität und Qntogenie: Die Tiefe der Excisura und die Ausbildung der postdorsalen Region sind 

recht variabel,

Juvenile Exemplare zeigen für gewöhnlich ein kräftiger entwickeltes postdorsales Eck.

Vergleich: Die generische Zuordnung dieser Art ist etwas ungewiß. Auf den ersten Blick möchte man die 

vorliegenden Otoli then für Vertreter der Gattung Lampanyotodes halten. Gegen diese generische Zuordnung 
spricht allerdings das Fehlen der Zähnchen am Ventralrand. Auch das dorsal reduzierte ostiale Colliculum 

und das sehr kurze caudale Colliculum sind untypisch. In dieser Beziehung ähnlicher sind die Otolithen 

der Gattungen Lampiohthys und Scopelopsis, aber auch hier ist das caudale Colliculum nie so kurz. Der 
vorgeschlagenen taxonomischen Stellung zu der Gattung Notosoopelus widerspricht nur der gedrungene Habitus 
der Otolithen. Am wahrscheinlichsten handelt es sich also um eine relativ “ursprüngliche11 Art von Noto= 
soopelusy was sowohl die Ähnlichkeit zu Lampanyotodes-Otolithen als auch zu denen der abgeleiteten 
Gattungen Lampiohthys und Scopelopsis erklären würde.

Gattung Lampiohthys FRASER-BRUNNER 1949
(Typus-Art: Myctophum procerum BRAUER 1904)

Otolithen von einer der beiden beschriebenen rezenten Arten liegen vor. Lampiohthys ist geographisch auf 
die temperierten südlichen Ozeane beschränkt.

Diagnose: Otolithen relativ gedrungen, dünn. Rostrum sehr kurz. Excisura nur angedeutet. Dorsalrand 

mit schwach entwickelten medio- und postdorsalen Ecken. Länge Ostium:Cauda =2:1. Ventraliinie mäßig 

vertieft. Pseudocol 1iculum kurz. Ostiales Colliculum dorsal reduziert. Zähnchen am Ventralrand fehlen.

Vergleich: Lampiohthys ist nächst verwandt mit Scopelopsis; beide zusammen repräsentieren eine aberrante 
Seitenlinie aus der Verwandtschaft um Notosoopelus und Lampanyotodes.

Abgebildete Otolithen: Lampiohthys rectangularis FRASER-BRUNNER 1949 (Abb. 201a,b).

Lampiohthys mangapariensis n.sp, Abb. 2G2a,b.

Peri vatio nominis: Nach der Typus-Lokalität.
Holotypus (und einziges Exemplar): Abb. 202 (rechte Sagitta).
Locus typicus: Mangapari Stream zwischen Birch Hill und Sunny Side, Blatt N165— 983/175 und Beils Creek, 
978/172, Wellington.
Stratum typicum: Tongaporutuan (Tt), Ober-Miozän.

Diagnose: Rostrum und Antirostrum gleichlang. Excisura sehr weit, aber flach. Dorsalrand fast grade. 

Postdorsale Ecke vorhanden. Ventral li nie tief. Ostiales Colliculum dorsal reduziert. 6 gerundete Zähnchen 

am vorderen Ventralrand.

Beschreibung: Das einzige Exemplar ist in perfekter Erhaltung. Es handelt sich um einen relativ ge= 
drungenen Otolithen. Das Rostrum ist abgestutzt, kurz und nur einen Deut länger als das zugespitzte Anti= 
rostrum. Die Excisura ist sehr weit, aber nicht tief. Der mittlere Teil des Dorsalrandes ist fast grade. 
Eine abgerundete postdorsale Ecke ist vorhanden. Hinterrand und Ventralrand sind gleichmäßig gerundet.
Am vorderen Ventralrand sind 6 gerundete Zähnchen sichtbar.

Die glatte Innenseite ist schwach konvex in der horizontalen Richtung. Der Sulcus ist lang, zur Mündung 
hin etwas erweitert und schwach supramedian gelegen. Die Cauda biegt ganz schwach nach oben. Das dorsal 
reduzierte ostiale Colliculum ist etwa zwei mal länger als das caudale Colliculum. Das nicht sehr deut= 
liehe Pseudocol 1iculum ist etwa so lang wie das caudale Colliculum. Die Area ist flach und undeutlich 
begrenzt. Die etwas vertiefte Ventraliinie verläuft randnah.

Die Außenseite ist fast plan und zeigt nahe dem Ventralrand einige kurze, undeutliche radiale Furchen. 
Die Excisural-Furche ist relativ lang, aber nicht tief.

Maße: L = 2.9 mm; H = 2.3 mm.-- Index L:H = 1.26

Vergleich: Obwohl nur ein Exemplar vorliegt, ist die Aufstellung einer neuen Art gerechtfertigt, da die 

diagnostischen Merkmale, etwa die Entwicklung der rostral en Region und der Zähnchen am Ventralrand, eine 

Verwechselung mit der ähnlichsten, parallel vorkommenden Art - Lampanyotodes mimiensis (FROST 1933) - 
ausschließen. Diese Merkmale unterscheiden L. mangapariensis auch von der ansonsten ähnelnden unter- 
miozänen Art ?Notosoopelus scopelopsoides n.sp. Die Otolithen der rezenten Arti, reotangularis zeigen eine
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starker reduzierte rostrale Region und einen völlig glatten Ventralrand.

Gattung Seopelopsis BRAUER 1906
(Typus-ArtScopelopsis multipunetatus BRAUER 1906)

Diese monospezifische Gattung ist gegenwärtig geographisch auf die temperierten südlichen Ozeane beschränkt. 

Aus dem Unter-Pliozän allerdings ist eine fossile Art im Mittelmeer bekannt.

Diagnose: Otolithen gedrungen, dünn. Rostrum, Antirostrum und Excisura fast völlig reduziert. Dorsal* 

rand median kräftig ausgebogen; postdorsale Ecke gerundet. Länge Ostium:Cauda * 2:1. Ventraliinie vertieft. 

Pseudocolliculum nach vorne mit caudalem Colliculum verbunden. Ostiales Colliculum dorsal kaum reduziert. 

Alle Ränder glatt.

Vergleich: Seopelopsis ist sehr eng verwandt mit Lampiehthys, Das nach vorne mit dem caudalen Colli* 
culum verbundene Pseudocol1iculum ist eine einmalige Entwicklung innerhalb der Familie Myctophidae.

Abgebildete Otolithen: Seopelopsis multipunetatus BRAUER 1906 (Abb. 203).—  S, eduxzrdsi (SAUVAGE 1873) 
(Abb. 204), Unter-PIiozän von Süd-Frankreich (Otolithen in situ wurden von D'ERASMO 1929 beschrieben).

Abb. 201a,b: Lampiehthys reetangularis FRASER-BRUNNER 1949, Subantarktik, rezent.-- X 9 (Coli. Senckenberg). 
Abb. 202a~Tb: Lampiehthys mangapariensis n.sp. (Holotypus), Mangapari Stream, Tongaporutuan.—  X 9.
Abb. '203": ~Seopelopsis multipunetatus BRAUER 1906, vor Australien, rezent.—  X 9.
Abb. 2Û4: Seopelopsis edwardsi (SAUVAGE 1873), Tongrube bei Le Puget sur Argens, Süd-Frankreich, Unter- 

Pliozän.—  X 9 (Coli. Senckenberg).

6.6. Ordnung M o r i  f o r m e s  (sensu SCHWARZHANS 1972; ohne Melanonus und Eueliehthys)

6.6.1. Familie M o r i d a e {+ Eretmophoridae und Tripterophycidae)

Über die rezenten Otolithen der Familie Moridae exsistieren zwei sehr detaillierte vergleichend morpholo* 

gische Untersuchungen von KARRER (1971) und FITCH & BAKKER (1972).Sie bilden Otolithen von allen rezenten 

Gattungen ab, mit Ausnahme von Austrophyeis OGILBY 1897, Eueliehthys McCULLOCH 1926, Eretmophorus GIGLIOLI 
1889, Gargilius JENSEN & SCHMIDT 1906, Melanonus GUENTHER 1878 und Rhynchogadus TORTONESE 1948 (syn. 
Hypsivhynehus FACCIOLA 1884). Zusätzlich werden zwei, im wesentlichen identische, provisorische Gruppie* 
rungen der Gattungen nach der Otolithen-Morphologie vorgeschlagen. FITCH & BAKKER definieren vier morpho= 

logisch unterscheidbare Gruppen - die Afora-Gruppe, die Pseudophyeis-Gruppe, die Physiculus-Gruppe und die 
Actuariolum-Gnuppe. Allerdings gibt es ein paar Gattungen mit mehr oder weniger intermediärem Charakter. 
Meine Meinung ist, daß diese provisorischen Gruppierungen nach Otolithen durch andere ichthyologische 
Untersuchungsmethoden überprüft werden müßten, bevor sie als systematische Einheiten, etwa im Range einer 

Unterfamilie, akzeptiert werden können.

In Hinsicht auf die intermediären Gattungen diferiert mein Gruppen-Konzept geringfügig von denen von 

KARRER und FITCH & BAKKER. Einleitend zu jeder Gattungsgruppe wird daher eine kurze Diagnose der Otolithen- 

Morphologie geliefert und eine Liste der zugerechneten Gattungen angefügt.
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Mora-Gruppe

Diagnose: Otoli then höher als dick. Innenseite schwach konvex in der horizontalen Richtung. Ostium 

wenig kürzer als Cauda. Crista superior und inferior etwa gleich lang. Prädorsale Auswölbung kräftig.

Gattungen: Mora RISSO 1826, üalargyreus GUENTHER 1862, Antimora GUENTHER 1878 und Lepidion SWAINSON 
1838 (in Übereinstimmung mit KARRER und FITCH & BAKKER).—  Fossile Otoli then sind unbekannt.

Vergleich: Die Actuariolum-Sruppe scheint einen spezialisierten Seitenzweig dieser Gruppe darzustellen. 
Beide Gruppierungen zusammen oponieren die Physioulus-Gruppe.

Aotuariolum-Gruppe

Diagnose: Otoli then höher als dick. Innenseite schwach konvex in der horizontalen Richtung. Cauda etwa 

zwei mal so lang wie Ostium. Crista superior und inferior etwa gleich lang. Prädorsale Auswölbung sehr 

kräftig entwickelt.

Gattungen: Auohenooeros GUENTHER 1889, Austrophyois OGILBY 1897 und die fossile Gattung Aotuariolum 
KARRER 1971 (in Übereinstimmung mit FITCH & BAKKER; KARRER stellt Auohenooeros in die Pseudophycis-Gruppe).

Vergleich: Die Aotuariolum-^ruppe ist nächst verwandt mit der Mora-Gruppe. Auohenooeros mit seinem 
relativ langem Ostium steht morphologisch zwischen den beiden Gruppen und repräsentiert möglicherweise 

eine "ursprüngliche" Gattung innerhalb der Aotuariolum-Gruppe.

Gattung Austrophyois OGILBY 1897
(Typus-Art: Austrophyois megalops OGILBY 1897)

Austrophyois pseudomegalops n.sp. Abb. 205a,b,c,d.

Derivatio nominis: Nach der Ähnlichkeit mit Otolithen der rezenten Art A. megalops.
Holotypus: Abb. £05 (rechte Sagitta).
Locus typicus: GS 9685 Pukeuri Straßenanschnitt, Otago.
Stratum typicum: Altonian (PI), Unter-Miozän.

Paratypoide: 1 Exemplar, topo- und strati typisch.-- 2 Exemplare, GS 9567, Altonian (PI).

Diagnose: Prädorsaler Fortsatz nach vorne und hinten und von der Innenseite winklig abgesetzt. Vorder= 

ende gerundet, wenig vorspringend. Gratartige caudale Colliculum weiter nach hinten reichend als die 

Cristen.
Beschreibung: Das Vorderende des gestreckten Otolithen ist ziemlich gerundet und springt nur wenig 

weiter vor als der prädorsale Fortsatz. Der Dorsalrand ist flach gebogen, mit einer gerundeten medio= 
dorsalen Ecke. Der prädorsale Fortsatz ist kräftig entwickelt, schräg nach vorne gerichtet, nach vorne und 
hinten und von der Innenseite winklig abgesetzt und beginnt über dem Collum. Das Ende der Crista superior 
ist mäßig zugespitzt. Das Ende des grat-artigen caudalen Colliculum springt weiter vor als beide Cristen 
und ist gerundet. Das Hinterende der Crista inferior ist in allen Exemplaren leicht beschädigt, aber 
offensichtlich kürzer als das auslaufende caudale Colliculum. Der Ventralrand ist fast grade. Alle Ränder 
sind glatt.

Die Innenseite ist schwach konvex in der horizontalen Richtung und nahezu plan in der vertikalen 
Richtung. Der prädorsale Fortsatz ist winklig von der Innenseite abgesetzt. Der Sulcus ist mäßig weit, 
grade und deutlich inframedian gelegen. Das Ostium ist etwas schmaler als die Cauda und etwa drei mal 
kürzer. Sein Umriß ist oval, völlig ausgefüllt mit einem planen Colliculum. Am Collum ist der Sulcus 
deutlich eingeschnürt, besonders von dorsal her. Die Cauda ist stark vertieft, bis auf das schmale, grat
artige caudale Colliculum, das mit dem ostialen Colliculum verschmolzen ist. Beide Cristen sind zur Cauda 
hin scharf begrenzt. Die Area fehlt vollständig. Unterhalb der Cauda auf dem Ventralfeld ist eine lange, 
schmale und nicht sehr tiefe Depression erkennbar.

Die Außenseite ist plan in der horizontalen Richtung und konvex in der vertikalen Richtung. Zwei tiefe 
Furchen markieren die Begrenzung des prädorsalen Fortsatzes. Inframedian ist eine flache horizontale 
Furche sichtbar. Der Dorsalrand ist verdickt, gerundet; der Ventralrand ist ebenfalls verdickt, abgeplattet.

Maße: L = 3.1 mm; H = 1,5 mm; D = 0,85 mm.-- Index L:H=2.Q7; H :D = 1.7
Vergleich: Die Ausbildung des prädorsalen Fortsatzes ist ein typisches Merkmal der Gattung Austrophyois 

und auch der deutlichste Unterschied zur Gattung Aotuariolum. Otolithen der rezenten Art Austrophyois 
megalops (Abb. 206a,b,c,207,208) unterscheiden sich durch das zugespitzte Vorderende, das im Verhältnis 

längere Ostium mit einem in der Höhe reduziertem ostialen Colliculum und dem Vorhandensein einer dreiecki= 

gen Depression unter dem Collum. Der prädorsale Fortsatz ist weniger stark zur Außenseite umgebogen.

FITCH & BAKKER (1972) bilden Otolithen einer unbeschriebenen rezenten Art von Austrophyois (in FITCH & 
BAKKER zu Aotuariolum gestellt) von der El tanin Station 1851 (3. Jan. 1967) auf halben Wege zwischen
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Neuseeland (Süd-Insel) und der Chatham Insel (49°40' S, 178°53' E, 476-540 m Meerestiefe) ab. Diese 

Otolithen ähneln A. pseudamegalops noch mehr und unterscheiden sich eigentlich nur durch den massiveren 
prädorsalen Fortsatz und das in der Höhe reduzierte ostiale Colliculum.

A. pseudamegalops ist wahrscheinlich der direkte Vorfahre beider rezenter Arten, zumindest aber von der 
von der El tanin Station beschriebenen Art. Das in der Höhe nicht reduzierte ostiale Colliculum ist ein 

verbindendes Merkmal mit der fossilen Gattung Aatuariolum. Wahrscheinlich hat sich Austrophyais im Laufe 
des Paläogen aus Aatuariolum entwickelt.

Gattung Aatuariolum KARRER 1971

(Typus-Art: Pkysiculus biaaudatus FROST 1924)

Aatuariolum biaaudatum (FROST 1924) Abb. 209a,b,c,d,210.

syn. 1924 Physiaulus biaaudatus FROST —  Fig. 5.
1933 Physiaulus terakohensis FROST —  Fig. 39,40.
1971 Aatuariolum biaaudatum (FROST 1924) —  KARRER: Fig. 18.
1971 Aatuariolum terakohensis (FROST 1933) -- KARRER: Fig. 19.
1972 Aatuariolum terakohensis (FROST 1933) -- FITCH & BAKKER: Fig. 5c, d*

Material : Mehrere 100 Exemplare, GS 9685, Altwnian (PI).—  10 Exemplare, GS 12288* Altonian (PI).—

7 Exemplare, GS 9520, Altonian (PI).-- 1 Exemplar, GS 11185, Clifdenian (Sc).

Diagnose: Prädorsaler Fortsatz massiv, nach vorne mit dem Vorderrand verbunden, nach hinten winklig 

abgesetzt, nicht von der Innenseite abgesetzt. Vorderende abgestutzt. Crista superior kürzer als Crista 

inferior und grat-artiges caudales Colliculum.

Maße: L = 2.9 mm; H = 1.8 mm; D = 0.85 mm.—  Index L:H =* 1.61; H:B * 2,12
4.8 mm 3,1 mm 1.55

Variabilität und Ontogenie: Beim Vergleich von Otolithen gleicher Größe fällt keine erhebliche Varia= 

bilität auf. Nur die randliche Skulptur des Dorsalrandes, speziell des prädorsalen Fortsatzes variiert 

etwas.

Bei juvenilen Exemplaren ist der prädorsale Fortsatz noch nicht so kräftig entwickelt und alle Ränder 

sind unskulpturiert.

Vergleich: FROST's Holotyp (und einziges Exemplar) von A. terakohensis ist unzweifelhaft ein etwas 
erodiertes juveniles Exemplar von A. biaaudatum.

Aatuariolum otekaikensis n.sp. Abb. 211a,b,c,d.

Perivatio nominis: Nach der Typ-Lokalität.
Holotypus: Abb. 211 (linke Sagitta).
Locus typicus: GS 9517 Otekaike, hinter der Schule (ca. 40 m über dem Straßenniveau), Otago.
Stratum typicum: Oberster Teil des unverfestigten Kalksteins, Waitakian (Lw), Ober-Öligozän.

Paratypojde: 1 Exemplar, GS 7166, Waitakian (Lw).

Diagnose: Prädorsaler Fortsatz massiv, nach vorne wenig, nach hinten tief und winklig abgesetzt; 

winklig von der Innenseite abgesetzt. Vorderrand gerundet. Crista superior kürzer als Crista inferior und 

grat-artiges caudales Colliculum.

Beschreibung: Das Vorderende des Otolithen ist gerundet. Der Dorsalrand ist flach gebogen, zeigt aber 
ein gerundetes mediodorsales Eck. Der prädorsale Fortsatz ist massiv und dick, nach vorne nur wenig, nach 
hinten tief und winklig abgesetzt, steht senkrecht auf dem Dorsalrand und beginnt über dem Collum. Am 
Hinterrand des Otolithen sind die auslaufenden Spitzen der Cristen und des caudalen Colliculum abgerundet. 
Dabei reicht die Spitze der Crista superior weniger weit nach hinten als die der Crista inferior und des 
grat-artigen caudalen Colliculum. Der Ventralrand ist fast grade. Bis auf den prädorsalen Fortsatz sind 
alle Ränder glatt.

Die Innenseite ist ganz schwach konvex in der horizontalen Richtung und plan in der vertikalen Richtung. 
Der prädorsale Fortsatz ist etwas von der Innenseite angesetzt. Der Sulcus ist mäßig weit, grade und 
inframedian gelegen. Das Ostium ist etwas schmaler als die Cauda und etwa drei bis vier mal kürzer.

Abb. 205a,b,c,d: Austrophyais pseudamegalops n.sp. (Holotypus), GS 9685, Altonian.—  X 14,5.
Abb. 206a,b,c,207,208: Austrophyais megalops 0GILBY 1897, Ost-Australien, rezent.-- Abb. 206,207, X 7; 208 X 14,5. 
Abb. 209a,b,c,d,21O: Aatuariolum biaaudatum (FROST 1924), GS 9685, Altonian.—  Abb. 209, X 14,5; 210, X 7.
Abb. 211a, b, c, dfi Aatuariolum otekaikensis n.sp. (Holotypus), GS 9517, Waitakian.-- X 14,5.
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Sein Umriß ist oval, völlig von einem planen Colliculum gefüllt. Am Collum ist der Sulcus besonders von 
dorsal her stark eingeschnürt. Die Cauda ist bis auf das grade, grat-artige Colliculum deutlich vertieft. 
Das caudale Colliculum ist nach hinten erweitert und nach vorne mit dem ostialen Colliculum verbunden. 
Beide Cristen sind zur Cauda hin scharf begrenzt. Die Area fehlt völlig.

Die Außenseite ist fast plan in der horizontalen Richtung und konvex in der vertikalen Richtung.
Eine tiefe vertikale Furche trennt den prädorsalen Fortsatz von der caudalen Partie der Außenseite.
Eine flache horizontale Furche verläuft parallel zum Ventralrand ausgehend von der randlichen Einbuchtung 
zwischen den Spitzen der Crista inferior und des caudalen Colliculum. Die dorsale und vordere Partie des 
prädorsalen Fortsatzes ist tuberkulös skulpturiert. Der Otolith ist vorne dicker als hinten. Der Dorsal= 
rand ist verdickt, gerundet; der Ventralrand ist ebenfalls verdickt, abgeplattet.

Maße: L = 2.6 mm; H = 1.4 mm; D = 0.85 mm.—  Index L:H = 1.86; H:D = 1.6

Vergleich: A. otekaikensis ist eng verwandt mit 4. bioaudatum (FROST 1924) und stellt wahrscheinlich 

dessen oligozänen Vorfahren dar. Die Ausbildung des prädorsalen Fortsatzes ist ein konstantes Unterschei

dungsmerkmal für beide Arten. Otolithen von Austrophyois pseudomegalops sind gestreckter und der prädor= 

sale Fortsatz ist weniger massiv entwickelt.

Pseudophyois-Gruppe

Diagnose: Otolithen höher als dick. Innenseite konvex in der horizontalen Richtung. Ostium schmal, 

etwa so lang wie die Cauda. Colliculi getrennt. Crista superior und inferior gleich lang. Prädorsales Eck 

nach hinten, etwa über die Mitte des Otolithen verschoben.

Gattungen: Pseudophyois GUENTHER 1862 und Lotelia KAUP 1858 (in teilweiser Übereinstimmung mit KARRER; 

FITCH & BAKKER stellen auch Salilota GUENTHER 1887 und als Alternative Auohenooeros GUENTHER 1889 zu 

dieser Gruppe).
Vergleich: Otolithen der Pseudophyois-Gruppe sind einfach zu erkennen. Eine Reihe von Merkmalen sind 

sicherlich abgeleitete, aber zumindest die Trennung der Colliculi dürfte ein "ursprüngliches" Merkmal sein. 

Eine gesicherte basale Grupiierung der vier Morpho-Typen von Otolithen kann nicht erstellt werden. Eventu= 

eil beinhaltet die Mora-Gruppe die "primitivste" Kombination von Merkmalen und die anderen drei Gruppen 

sind als spezialisierte Entwicklungen aus dieser hervorgegangen.

Die Zuordnung von Lotella zur Pseudophyois-Gruppe ist etwas problematisch. KARRER's Abbildung von 

Lotelia rhaoina (BLOCH & SCHNEIDER 1801) ähnelt mehr einem Repräsentant der Physioülus-Gruppe, während 

Exemplare in meiner persönlichen Sammlung nicht sehr vom Erscheinungsbild der Pseudophyois- 

Otolithen abweichen. Auch FITCH & BAKKER1s Abbildung von L. oallarias GUENTHER 1863 sprechen für eine 

Zugehörigkeit zur Pseudophyois-Gruppe. Von außerhalb der Pseudophyois-Gruppe ähneln die Otolithen der 

Gattungen Autiwova GUENTHER 1878 (Afora-Gruppe) und Auohenooeros GUENTHER 1889 (Aotuariolum-Gruppe) diesem 

Morpho-Typus am meisten.

Gattung Pseudophyois GUENTHER 1862

(Typus-Art: Lota breviuscula RICHARDSON 1846)

Pseudophyois baoohus (BLOCH & SCHNEIDER 1801) Abb. 212a,b,c,213.

Material : 2 Exemplare, Whangaimoana, Opoitian (Wo).

Diagnose: Otolithen gestreckt. Prädorsaler Fortsatz nicht sehr kräftig. Ventralrand glatt. Ostiales 

Colliculum etwas gebogen, mäßig schmal. Collum weit.

Maße: H = 4.55 mm; D = 2.35 mm.—  Index H:D - 1.94
Vergleich: Zwei weitere rezente Arten dieser Gattung sind aus dem neuseeländisch/austraiisehen Raum 

bekannt. P. breviusoulus (RICHARDSON 1846) zeigt einen noch flacher entwickelten prädorsalen Fortsatz, ein 

sehr schmales ostiales Colliculum und ein verengtes Collum. P. barbatus GUENTHER 1863 zeigt dagegen einen 

stark vergrößerten prädorsalen Fortsatz, einen gewellten Ventralrand und ist insgesamt gedrungener. Für 

Abbildungen rezenter Otolithen verweise ich auf KARRER (1971) {Fig. 14-16).

Physioulus-Gruppe

Diagnose: Otolithen walzen-förmig, gleich hoch wie dick. Innenseite völlig plan. Ostium deutlich 

kürzer als Cauda. Colliculi verbunden. Crista superior etwa halb so lang wie C-ista inferior. Ein prädor= 
saler Fortsatz ist nicht entwickelt.
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Abb. 212a,b,c,213: Pseudophyeis baeahus (BLOCH & SCHNEIDER 1801), Whangaimoana, Opoitian.—  X 4.

Gattungen: Brosmioulus VAILLANT 1888, Gadella LOWE 1843, Laemonema JOHNSON 1862, Miorolepidium GARMAN 

1899, Physioulus KAUP 1858, Salilota GUENTHER 1887 und Tripterophyois BOULENGER 1902.
Vergleich: Morphologisch steht diese Gruppe den drei anderen gegenüber. Den "ursprünglichsten11 Vertre= 

ter innerhalb dieser Gruppe stellt wahrscheinlich die Gattung Salilota dar, deren Otoli then durch eine in 
der horizon-alen Richtung schwach konvexe Innenseite und ein verhältnismäßig langes Ostium auffallen. 

Laemonema und Miorolepidium sind morphologisch etwas isoliert von den anderen Gattungen durch das gerun= 

dete Vorderende und einen angedeuteten prädorsalen Fortsatz; sie könnten als eine Untergruppe der 

Physioulus-Gruppe interpretiert werden.

Gattung Tripterophyois BOULENGER 1902
(Typus-Art: Tripterophyois g ilo h risti BOULENGER 1902)

Tripterophyois immutatus n.sp. Abb. 2t4a,b,c.

Derivatio nominis: immutatus (lateinisch) = unverändert.
Holotypus (und einziges Exemplar): Abb. 214 (linke Sagitta).
Locus typicus: GS 9508 McCullough's bridge, Canterbury.
Stratum typicum: Kaiatan (Ak), Ober-Eozän.

Diagnose: Dorsalrand flach gebogen. Fortsatz des grat-artigen caudalen Colliculum kurz. Länge caudales 

Colliculum : ostiales Colliculum = 2.5.

Beschreibung: Das einzige vorliegende Exemplar ist ein relativ kleiner, gestreckter Otolith von guter 
Erhaltung. Das Vorderende ist mäßig zugespitzt. Der Dorsalrand ist flach gebogen, schwach gewellt und 
zeigt ein gerundetes postdorsales Eck oberhalb der abgesetzten Spitze der Crista superior, gefolgt von 
einer deutlichen Einbuchtung. Das mäßig zugespitzte Hinterende des Otolithen wird gebildet von dem au$= 
laufenden grat-artigen caudalen Colliculum und liegt deutlich inframedian. Der Ventralrand ist glatt, 
fast grade, mit Ausnahme der vordersten Region, welche etwas eingebogen ist.

Die Innenseite -st völlig plan in beide Richtungen. Dorsal- und Ventralfeld sind beide sehr schmal und 
winklig zur Außenseite hin abgesetzt. Der Sulcus ist mäßig weit, grade und inframedian gelegen. Die Cauda 
erweitert sich gleichmäßig nach hinten. Sie ist sehr tief und selbst das extrem schmale grat-artige 
caudale Colliculum erreicht nicht das Niveau vom Ventral- oder Dorsalfeld. Das kurze, elliptische Ostium 
ist völlig von einem planen Colliculum ausgefüllt, welches mit dem caudalen Colliculum verbunden ist.
Am Collum ist der Sulcus mäßig stark eingeschnürt. Die Crista inferior ist etwa zwei mal so lang wie die 
Crista superior. Beide sind zur Cauda hin scharf begrenzt und enden und zugespitzten Fortsätzen. Die 
Area fehlt vollständig. Auf dem Ventralfeld unterhalb der Cauda ist eine lange, schmale und nicht sehr 
tiefe Depression sichtbar.

Die Außenseite ist stark konvex in der horizontalen Richtung. Ein Schnitt vertikal zur Otolithen-Achse 
würde bis auf die plane Innenseite nahezu kreisrund sein. So sind Dorsal- und Ventralrand extrem verdickt. 
Einige untiefe vertikale Furchen verlaufen über die Außenseite.

Maße: L = 3.45 mm; H = 1.05 mm; D = 1.1 mm.-- Index L:H = 3.29; H:D = 0.95

Vergleich: Dieser typische Otolith ist der bislang älteste Nachweis für diese Gattungsgruppe der Familie 

Moridae. Otolithen der verwandten Gattungen Gadella LOWE 1843 und Physioulus KAUP 1858 zeigen einen stär= 
ker ausgebogenen Dorsalrand und eine im Verhältnis längere Crista superior. Bei Brosmioulus VAILLANT 1888 
ist das Ostium sehr kurz und der Index H:D liegt bei 0.7.

Rezente Otolithen der Gattung Tripterophyois ähneln diesem Otolithen aus dem Eozän Neuseelands derart, 
daß kein Zweifel Über seine generische Zugehörigkeit besteht. T. intermedius WHITLEY 1948 (Abb. 215a,b,c), 
rezent vor Süd-Australien, zeigt ein im Verhältnis längeres Ostium - Länge caudales Colliculum : ostiales 

Colliculum etwa 1.5. Bei T. g ilo h risti BOULENGER 1902, rezent im Südost-Atlantik (Abb. in KARRER 1971, Fig. 
8), erreicht dieser Verhältniswert 2.0. Beide Arten sind auch etwas gedrungener als T. immutatus.
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Abb. 214a,b,c: Trip ter ophy cis  immutatus n.sp. (Holotypus), GS 9508, Kai atari.—  X 14,5.
Abb. 215a,b,c: Tripterophyais intermedina WHITLEY 1948, vor Süd-Australlen, rezent.—  X 6. 
Abb. 216a,b,217: ?Laemonema sp., GS 1340, LilIburnian.-- X 5.

Gattung Laemonema JOHNSON 1862
(Typus-Art: Laemonema robustum JOHNSON 1862)

?Laemonema sp. Abb. 216a,b,217.

Material : 2 Fragmente, GS 1340, Lillburnian (SI).

Maße: H = 3.3 mm; D = 2.75 mm.-- Index H :D = 1.2

Vergleich: Von beiden Exemplaren ist nur der vordere Teil des Otoli then erhalten. Die wenigen erkénn= 

baren Merkmale sind typisch für einen Otolithen der -Gruppe. Das relativ gedrungene und gerun=

dete Vorderende erinnert an die Otolithen der Gattungen (Abb. in KARRER 1971, Fig. 10,11) und

GARMAN 1899 (Abb. in FITCH & BAUER 1972, Fig. 1h). Als artdiagnóstischè Merkmale könnte 
sich für spatere Untersuchungen das extrem kurze Ostium heraussteilen, das hach vorne auf einen zur Außen= 

seite hin abgesetzten dünnen (bei diesen Exemplaren beschädigten) Fortsatz fortsetzt.

6.7. Ordnung G a d i f o r m e s  (Anacanthini, Mac r uri formes; ohne Moridae)

6.7.1. Familie B r e g m a c e r o t i d a e  (ohne Auohenooeroû

Otolithen dieser Familie sind typisch für mesopelagische Faunengemeinschaften. Lokal zählen sie nach den 

Myctophidae zu den häufigsten Elementen, treten aber nie sehr artenreich auf. Eine vergleichend morpholo= 

gische Untersuchung rezenter und fossiler Bregmacerotiden-Otolithen wird zur Zeit vOn J. FITCH vorbereitet.

Gattung Bregmaaeros THOMPSON 1840
(Typus-Art: Bregmaoeros moclellandi THOMPSON 1840)

Bvegmaceros antiquus n.sp. Abb. 218,219.

Derivatio nominis: antiquus (lateinisch) = alt.
Holotypus: Abb. 2~18 (rechte Sagitta).
Locus typicus: Gs 9508 McCullough's bridge, Canterbury.
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Stratum typicum: Kaiatan (Ak), Ober-Eozän.

Paratypoide: 2 Exemplare, topo- und stratitypisch.—  1 Exemplar, GS 9959, Bortonian (Ab).

Diagnose: Vorderrand hoch, gerundet, mäßig ausgewölbt. Dorsaler Fortsatz trapezoedrisch, nach vorne 

und hinten deutlich abgesetzt durch randliche Einbuchtungen. Innenseite plan; dorsaler Fortsatz leicht 

nach auswärts gebogen. Caudales Colliculum relativ lang.

Beschreibung: Der Umriß dieser kleinen Otolithen ist typisch fünfeckig. Der Vorderrand ist breit gerun= 
det und springt etwas vor. Zum dorsalen Fortsatz ist er durch eine Einbuchtung deutlich getrennt. Der 
dorsale Fortsatz ist ziemlich hoch, trapezoedrisch geformt und nach hinten durch eine weniger tiefe Ein= 
buchtung ebenfalls abgesetzt. Die postdorsale Region ist gleichmäßig gerundet. Der Hinterrand verläuft 
vertikal und ist schwach konkav. Eine fast rechtwinklige Ecke markiert den Obergang zum Ventralrand, der 
im hinteren Bereich grade nach vorne ausbiegend übergangslos in den Vorderrand überläuft. Alle Ränder 
sind glatt.

Die Innenseite ist in beide Richtungen plan, bis auf den dorsalen Fortsatz, der etwas nach außen umge= 
bogen ist. Der Sulcus liegt nur schwach inframedian, ist schmal und v-förmig, wobei der Angelpunkt das 
Collum ist. Die Begrenzung des sehr flachen Sulcus ist undeutlich, speziell sein Dorsalrand. Das ostiale 
Colliculum ist deutlich kürzer als das caudale. Beide Colliculi sind zum weiten Collum hin vertieft. Ein 
inframedianes, gebogenes Pseudocolliculum verbindet beide Colliculi. Die Area fehlt. Eine Ventrallinie 
ist nur sehr undeutlich entwickelt.

Der Otolith ist relativ dünn und alle Ränder sind scharf entwickelt. Die Außenseite ist schwach konvex 
und zeigt einen flachen inframedianen Umbo. Wenige flache radiale Furchen verlaufen über die hintere 
dorsale Region.

Maße: L = 1.85 mm; H = 1.85 mm.-- Index L:H = 1.00
0.9 mm 0.95 mm 0.95

Vergleich: Otolithen der Gattung Bregmaaeros sind an ihrem Umriß und der Gestalt des Sulcus sofort als 
solche erkennbar. Vom Eozän bis heute können keine größeren morphologischen Veränderungen festgestellt 

werden. Andere paläogene Arten wie B. minimus (FROST 1934) aus dem europäischen Eozän und B. oblongus 
SCHWARZHANS 1977 aus dem Unter-01igozän von Deutschland unterscheiden sich durch die in der Diagnose 

gegebenen Merkmale.

Abb. 218,219: Bregmaaeros antiquus n.sp. (Abb. 218
Holotypus), GS 9508, Kaiatan.-- X 14,5.

Abb. 220: Bregmaaeros Sp., GS 11185, Clifdenian.—  X 14,5.

Bregmaaeros sp. Abb. 220.

Material : 1 Exemplar, GS 11185, Clifdenian (Sc).
Beschreibung: Das einzige vorliegende Exemplar ist ein typischer Vertreter der Gattung 

Charakteristisch ist der relativ niedrige dorsale Fortsatz.

Maße: L = 1.6 mm; H = 1.5 mm.-- Index L:H = 1.05
Vergleich: Die artliche Bestimmung wird zurückgestellt bis zur Veröffentlichung von FITCH's morphologi= 

scher Untersuchung der Otolithen dieser Gattung. Nach einer persönlichen Mitteilung von ihm, wird er zwei
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Arten aus dem neuseeländischen Miozän beschreiben. Ähnlich, wenn nicht konspezifisch ist die aus dem 

Mittel-Miozän von Süd-Australien beschriebene Art B. minutus.

6.7.2. Familie S a  d i d a  e (+ Gaidropsaridae, Ranicipitidae, Merlucciidae und Euelichthys ex Moridae)

Diese Familie ist typisch für die temperierten und polaren Meere der Nord-Halbkugel. Es sind Fische, die 

in großen épi pelagischen bis mesopelagischen Schwärmen Vorkommen, aber einige sind auch bodenbewohnend.

Im nord-europäischen Tertiär sind ihre Otoli then ein wichtiges Hilfsmittel für die lokale Biostratigraphie 

(GAEMERS 1976,1978 und SCHWARZHANS 1974,1978). Wenige Gattungen und Arten haben den transäquatorialen 

Sprung in die südlichen temperierten Breiten geschafft, vor allem mesopelagisch lebende Vertreter.

Auf osteologischer und otolithen-morphologischer Basis können die folgenden vier Unterfamilien defi= 

niert werden: Ranicipitinae (+ Euelichthys ex Moridae), Merlucciinae {+ Macmcponus, von manchén Autoren 

in die Familie Macrouridae gestellt), Lotinae (+ Gaidropsarinae) und Gadinae (+ Phycis und Urcphyois ex 
Lotinae).

Unterfamilie R a n i c i p i t i n a e

Mit dieser Unterfamilie fasse ich provisorisch die rezenten Gattungen Raniceps OKEN 1817 (syn. Palaeorani= 
ceps GAEMERS 1976) und Euelichthys McCULLOCH 1926 zusammen, die die wohl "primitivste” Otolithen-Morpho= 

logie innerhalb der Gadidae aufweisen. Beide Gattungen sind wahrscheinlich nicht sehr eng miteinander 

verwandt und ihre Otolithen sind seit dem Eozän fast ohne morphologische Veränderungen belegt. Raniceps 
ist rezent auf die Nordsee beschränkt, während Euelichthys endemisch für die Great Australian Bight ist. 
Beide Gattungen sind rezent monospezifisch, aber waren zumindest im älteren Tertiär durch mehrere Arten 

parallel vertreten und über ein wesentlich größeres geographisches Areal verbreitet. Eine fossile Gattung, 

die ich ebenfalls hierher stelle und die morphologisch zwischen den beiden rezenten Gâttungèn anzusiedeln 

ist, ist Archaemacruroides STINTON 1965 (syn. Latyrhynchus STINTON 1965; syn. Proraniceps STINTON 1965) 
aus dem Paläozän bis Unter-Eozän von England.

Während Raniceps einige abgeleitete Merkmale aufweist, wie etwa das sehr enge Collum und das Fehlen 
eines Pseudocolliculum, entsprechen die Otolithen von Euelichthys in etwa dem hypothetischen morphologie 
sehen Archaetyp der Gadiden,

Gattung Euelichthys McCULLOCH 1926
(Typus-Art: Euelichthys polynemus McCULLOCH 1926)

Euelichthys eocenicus n.sp. Abb. 221,222.

Derivatio nominis: Nach dem stratigraphischen Auftreten dieser Art.
HolotypuS: Abb. 222 (linke Sagitta).
Locus tÿpieus: GS 9508 McCullough's bridge, Canterbury.
Stratum typicum: Kaiatan (Ak), Ober-Eozän.

Paratypoide: 3 Exemplare, topo- und stratitypisch.

Diagnose: Alle Ränder gewellt. Colliculi zum Collum gerundet. Ostiales Colliculum klein.

Beschreibung: Der Umriß dieser mäßig dicken Otolithen ist länglich oval. Der Dorsalrand ist flach und 
gleichmäßig gebogen und bis auf die glatte vordere Region kräftig gewellt. Prä- und postdorsale Ecken sind 
höchstens angedeutet. Der Vorderrand des Otolithen ist gleichmäßig gerundet. Der Ventralrand ist vor allem 
im vorderen Bereich tiefer ausgebogen, gleichmäßig gekrümmt, gewellt, mit seinem Schwerpunkt deutlich vor 
der Mitte des Otolithen. Der Hinterrand ist unregelmäßig gewellt und gerundet.

Die Innenseite ist ganz schwach konvex in beide Richtungen. Der lange, schmale und grade Sulcus liegt 
ein wenig supramedian und etwas diagonal zur längsten Achse des Otolithen. Er ist in Ostium und Caüda von 
etwa gleicher Länge unterteilt. Beide Colliculi sind ziemlich klein, wobei das caudale noch etwas kürzer 
und schmaler ist. Sie stehen randfern zum Vorder- oder Hinterende des Otolithen. Ihr Umriß ist in etwa 
elliptisch, zum weiten Collum hin gerundet. Inframedian durch das Collum verläuft ein deutliches, geboge= 
nes Pseudocolliculum. Die unscharf begrenzte, flache Area liegt im wesentlichen nur über dem Collum. Eine 
undeutliche Ventrallinie verläuft randnah zum Ventralrand. Zwischen Sulcus und Ventraliinie ist das 
Ventral feid etwas erhaben. Marginal ist eine Vielzahl von meist kurzen radialen Furchen zu erkennen. Nur 
auf dem mittleren und hinteren Dorsal feid sind sie manchmal etwas länger und können bis zum Sulcus reichen

Die Außenseite ist in beide Richtungen konvex und zeigt eine Reihe deutlicher radialer Furchen und Rip
pen, die zentral entlang einem longitudinalen flachen Umbo tuberkel-artig aufgelöst werden.

Maße: L = 2.2 mm; H = 1.3 mm.—  Index L:H = 1.69
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Abb. 221,222: Euclichthys eocenicus n.sp. (Abb. 222 Holotypus), GS 9508, Kaiatan.-- X 13.
Abb. 223,224,225,226a,b,c: Euclichthys novaezeelandiae (FROST 1924), GS 9685, Altonian.-- Abb. 223, X 13;

Abb. 224-226, X 7.
Abb. 227a,b,c: Euclichthys polynemus McCULLOCH 1926, Great Australian Bight, rezent.-- X 6.

Vergleich: Alle vier Exemplare stammen wahrscheinlich von juvenilen Fischen und nicht alle ihrer dia= 

qnostisch wichtigen Merkmale mögen voll entwickelt sein. Dennoch ist es offensichtlich, daß es sich um 

eine andere Art handelt, als die unter-miozäne E, novaezeelandiae (FROST 1924) (siehe Diagnose). Beide 

Arten sind aber eng und wahrscheinlich sogar in direkter Linie miteinander verwandt. Das zeigt, daß sich 

die Otolithen-Morphologie der Euclichthys-hrten seit dem Eozän bis heute nur unwesentlich verändert hat.

Euclichthys novaezeelandiae (FROST 1924) Abb. 223,224,225,226a,b,c, 

syn. 1924 Raniceps planus (KOKEN 1884) novaezeelandiae FROST -- Fig. 6.
Material : 14 Exemplare, GS 9685, Altonian (PI).—  5 Exemplare, GS 9520, Altonian (PI).
Diagnose: Alle Ränder fein gewellt. Colliculi zum Collum zugespitzt. Ostiales Colliculum dorsal erwei= 

tert; caudales Colliculum ventral erweitert. Ventrallinie mäßig vertieft. Hinterende zugespitzt (adulte).

Maße: L = 5.5 mm; H = 3.3 mm.—  Index L:H = 1.67
5.5 mm 3.25 mm 1.68
3.45 mm 2.05 mm 1.68
2.6 mm 1.55 mm 1.68

Variabilität und Ontogenie: Beim Vergleich von Otolithen etwa gleicher große scheint die Morphologie

recht konstant zu sein.
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Juvenile Exemplare unterscheiden sich von adulten durch eine gröbere randliche Skulptur und ein mehr 

abgestutztes Hinterende, Sie sind auch meist etwas dicker.

Vergleich: Die vorliegenden Otolithen stimmen gut mit FROST's Holotyp von der Lokalität GS 9685 über* 

ein. Seine Zeichnung allerdings ist etwas irreführend.

ff. novaezeelandiae erinnert sehr an ff. eocenicus (siehe Vergleich zu ff. eocenicus) und ebenso an die 
Otolithen der rezenten Art ff. polynemus McCULLOCH 1926 (Abb. 227a,b,c). Artdiagnostische Merkmale von 
ff. polynemus sind das Vorhandensein einer flachen mediodorsalen Ecke, ein etwas erweiterter Sulcus der 
median gelegen ist, eine deutlich vertiefte Ventrallinie, leichte Unterschiede im Umriß der Colliculi und 

nahezu völlig glatte Ränder.

Unterfamilie M e r l u c c i i n a e

In diese Unterfamilie stelle ich zumindest die beiden rezenten Gattungen Merluocius RAFINESQUE 1810 
und Macruronus GUENTHER 1873 sowie die fossile Gattung Palaeogadus vom RATH 1859. Die Unterfamilie Lotinae 
scheint nach der Otolithen-Morphologie näher verwandt zu sein mit den Merlucciinae als mit den Gadinae. 

Otolithen der rezenten Gattung Lyconus GUENTHER 1887 sind bislang nicht bekannt.
Merluocius kommt rezent über dem tieferen Schelf subtropischer bis temperierter Meere vor. Geographisch 

isolierte Arten treten entlang der pazifischen und atlantischen Küsten Nord-und Süd-Amerikas und entlang 

der europäisch/afrikanisehen Küste auf. Die ältesten Funde stammen aus dem Paläogen Europas. Rezent ist 

keine Art von Neuseeland oder Australien bekannt, wohl aber eine ober-miozäne aus Süd-Australien. 

Macruronus ist wahrscheinlich eine vikariierende Gattung, beheimatet in den südlichen temperierten Ozeanen. 
Diese Fische haben eine mehr mesopelagische Lebensweise. Nach SVETOVIDOV (1971; in CLOFNAM) ist die syste* 

matische Stellung von Lyoonus und Macruronus zweifelhaft (Merlucciinae oder Macrouridae). Die Otolithen- 
Morphologie von Macruronus spricht allerdings deutlich für eine nahe Verwandtschaft mit Merluocius.

Gattung Macruronus GUENTHER 1873
(Typus-Art: Coryphaenoides novaezelandiae HECTOR 1871)

Macruronus merlucciiformis n.sp. Abb. 228a,b,c.

Derivatio nominisi Nach der Ähnlichkeit mit Otolithen der Gattung Merluocius.
Holotypus (und~eTnziges Exemplar): Abb. 228 (rechte Sagitta).
Locus typieus: GS 9514 Sandgrube bei Aviemore, Otago.
Stratum typlcum: Duntroonian (Ld), Mittel-01igozan.

Diagnose: Umriß mäßig gestreckt. Sulcus weit; Ostium relativ kurz. Caudales Colliculum in der Größe 

nicht reduziert. Dorsal feid im mittleren Teil ziemlich hoch.

Beschreibung: Das einzige Exemplar ist ein adultes in hervorragender Erhaltung. Für einen Macruronus- 
Otolithen ist es ziemlich gedrungen. Vorder- und Hinterende des Otolithen sind gerundet. Der Dorsalrand 
ist mäßig ausgebogen, und zwar am stärksten direkt über dem Collum, im vorderen Bereich gleichmäßig gerun* 
det, nach hinten zu fast grade. Zwei tiefe, schmale Einbuchtungen sind am Dorsalrand zu erkennen; eine 
liegt über dem Vorderende des ostialen Colliculum, die andere postdorsal über der Mitte der Cauda. Der 
Ventralrand ist glatt und bis auf den hintersten Bereich nur sehr schwach ausgebogen. Dicht am Vorderende 
des Otolithen ist eine gerundete präventrale Ecke vorhanden.

Die Innenseite ist stark konvex in der horizontalen Richtung und nur schwach konvex in der vertikalen 
Richtung. Der Sulcus ist weit und lang, erreicht fast das Vorder- und Hinterende des Otolithen. Ein schma* 
1er, zum vorderen Dorsalrand hin geöffneter, undeutlicher Ostialkanal ist angedeutet. Das Östium ist 
deutlich kürzer als die Cauda. Das ostiale Colliculum ist elliptisch im Umriß und füllt das Ostium nicht 
vollständig aus, daß heißt, es reicht nicht sehr dicht an den Vorderrand heran. Die deutlich längere und 
etwas erweiterte Cauda ist von einem in der Größe nicht reduziertem Colliculum erfüllt, dessen Dorsalrand 
unregelmäßig geformt ist. Der Sulcus ist am Collum etwas eingeengt, besonders von dorsal her. Ein Pseudo* 
colliculum ist nicht sichtbar. Der hintere Bereich des Dorsalfeldes ist extrem schmal, der vordere über 
dem Ostium und dem Collum dagegen ziemlich weit. Die Area ist sehr klein, kaum vertieft und undeutlich 
begrenzt. Eine sehr deutlich entwickelte Ventrallinie verläuft randnah und parallel zum Ventralrand.

Die Außenseite ist stark konkav in der horizontalen Richtung und fast plan in der vertikalen Richtung. 
Einige undeutliche vertikale Fältchen verlaufen über die Mitte der Außenseite.

Maße: L = 17.5 mm; H = 8.65 mm; D = 1.5 mm.-- Index L:H = 2.02

Vergleich: Dieser Otolith ist ein typischer Vertreter der Gattung Macruronus und leicht von allen rezen= 
ten und fossilen Arten zu unterscheiden. Die relativ gedrungene Gestalt und das noch nicht vollständig 

reduzierte Dorsalfeld erinnert an Otolithen von Merluocius und unterstützt somit die Vermutung, daß beide 
Gattungen in der Tat miteinander verwandt sind.
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Abb, 228a,b,c: Maeruronus m eriueciiformi s n.sp. (Holotypus), GS 9514, Duntroonian.—  X 3.
Abb. 229a,b,230: Maeruronus pukeuriensis (FROST 1924), GS 9685, Al toni an.—  X 4.
Abb. 231a,b,c,232,233a,b,234,235a,b: Maeruronus novaeselandiae (HECTOR 1871); Abb. 231 GS 1215, Waitotaran,

X 3; Abb. 232,233 Whangaimoana, Opoitian, X 4; Abb. 234,235 Mangapari 
Stream, Tongaporutuan, X 4.

Maeruronus pukeuriensis (FROST 1924) Abb. 229a,b,230.

$yn. 1924 Merlueeius pukeuriensis FROST —  Fig. 7.
1933 Maeruronus pukeuriensis (FROST 1924) -- FROST: Fig. 31.

Material : 4 Exemplare, GS 9685, Altonian (PI).-- 1 Exemplar, GS 9567, Altonian (PI).
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Diagnose: Gestreckte Otoli then. Alle Ränder fein skulpturiert. Vorderrand ventral etwas eingebuchtet. 

Sulcus relativ schmal. Ostium wenig kürzer als Cauda. Dorsalfeld in der Höhe mäßig reduziert.

Maße: L = 7.65 mm; H = 3.45 ran.-- Index L:H = 2.22
7.55 mm 3.9 mm 1.94

Vergleich: Die vorliegenden Exemplare stimmen gut mit FROST's perfekt erhaltenem Holotyp von GS 9685 

überein und sind in etwa auch gleich groß. FROST (1933) gibt diese Art auch aus dem iillburnian an, aber 

sein Nachweis aus dem Tongaporutuan ist zweifelhaft und muß wahrscheinlicher zu M. novaezelandiae (HECTOR 

1871) gerechnet werden.

Morphologisch steht M. pukeuriensis zwischen der mittel-oligozänen Art M. merluooiiformis und der ober- 

miozänen bis rezenten Art M. novaezelandiae. Alle bisher bekannten Otolithen stammen mit großer Wahrschein= 

lichkeit von juvenilen Fischen, was den direkten Vergleich erschwert, zumal von M. merluooiiformis bislang 
nur der adulte Holotypus vorliegt. Dennoch kann mit Sicherheit ausgeschlossen werden, daß es sich hierbei 

nur um ontogenetische Stadien einer Art handelte. Wie aus ontogenetisehen Untersuchungen an Otolithen der 

rezenten Art ersichtlich, können Unterschiede in der Reduktion des Dorsalfeldes, des Verlaufes des 

Vorderrandes und der Proportionen des Sulcus nicht dergestalt erklärt werden.

Juvenile Otolithen von M. novaezelandiae unterscheiden sich von M. pukeuriensis durch eine gestrecktere 

Gestalt, die fehlende Einbuchtung am ventralen Vorderrand und ein postdorsal reduziertes caudales Collicu= 

lum.

Maaruronus novaezelandiae (HECTOR 1871) Abb. 231a,b,c,232,233a,b,234,235a,b.

Material : 8 Exemplare und zahlreiche Fragmente, Mangapari Stream, Tongaporutuan (Tt).—  4 Exemplare und 

zahlreiche Fragmente, Whangaimoana, Opoitian (Wo).—  1 Exemplar, GS 1215, Waitotaran (Ww).

Diagnose: Otolithen sehr gestreckt. Vorderrand gerundet. Sulcus relativ schmal. Ostium kaum kürzer als 

Cauda. Dorsal feid sehr schmal. Caudales Collieu!um dorsal reduziert.

Maße: L = 25.5 mm; H = 8.65 mm; D = 2.3 mm.-- Index L:H = 2.95
10.0 mm 4.15 mm 2.41
8.3 mm 3.25 mm 2.55

Variabilität und Ontogenie: Wenn man Otolithen gleicher Größe untersucht, scheint die Variationsbreite 

nicht sehr groß zu sein. Die Form des Dorsalrandes des caudalen Colliculum variiert etwas, je nach Stärke 

der Reduktion. Auch die Stärke der randlichen Skulptur ist geringen Schwankungen unterworfen.

Die ontogenetisch bedingten Veränderungen dagegen sind sehr auffällig. Die feine randliche Skulptur der 

juvenilen Exemplare fehlt bei adulten fast völlig. Nur der Dorsalrand ist dann noch unregelmäßig unduliert. 

Der Index L:H nimmt im Laufe des ontogenetisehen Wachstums erheblich zu, bedingt durch eine Verflachung 

des Ventralrandes und eine zunehmende Einengung des vorderen Dorsal fei des.

Vergleich: Durch das freundliche Entgegenkommen von P. CASTLE (Wellington) war es möglich, rezente 

Otolithen dieser Art zu untersuchen. Ich konnte keine Unterschiede zu den fossilen Exemplaren feststellen.

M. pukeuriensis aus dem Unter- und Mittel-Miozän Neuseelands ist höchst wahrscheinlich der direkte 

Vorfahre der rezenten Art, die nun seit dem Tongaporutuan (Ober-Miozän) belegt ist.

Unterfamilie 6 a d i n a e

Dies ist die arten- und gattungs-reichste Unterfamilie der Gadidae, hauptsächlich verbreitet in den tempe= 

rierten und polaren Breiten der nördlichen Hemisphäre und hier wiederrum besonders artenreich im Nord- 
Atlantik. Die meisten Gattungen haben sich in geologisch junger Zeit entwickelt und zeigen eine schnelle 

Evolution im Oligozän und Neogen Europas. Aus diesem Grunde stellen sie die wichtigsten Otolithen für eine 

regionale Biostratigraphie im Nordsee-Becken (GAEMËRS und SCHWARZHANS, diverse Publikationen). 0ffen$icht= 

lieh sind sie nur gelegentlich in südliche Breiten vorgedrungen, speziell im Atlantik, möglicherweise 

entlang der süd-amerikanischen Küste, von wo sie mit der circumantarktisehen Meeresströmung bis nach Neu= 

seeeland gelangten. Drei Gattungen sind über den Äquator nach Süden vorgedrungen: Gadioulus 6UICHEN0T 1850 

im Unter-Miozän (Neuseeland), Uiermesistius GILL 1864 im Unter-Pliozän (Neuseeland; rezent auch vor Süd- 

Amerika) und Urophyeis GILL 1864 ohne fossilen Nachweis, rezent vor Süd-Amerika.



Gattung Gadiculus GUICHENOT 1850
(Typus-Art: Gadiculus argenteus GUICHENOT 1850)

Otolithen dieser Gattung sind seit dem Oligozän aus Europa gut bekannt (SCHWARZHANS 1978). Am artenreichsten 

tritt sie im Miozän auf.

Gadiculus-Otoi ithen (und auch die der möglicherweise verwandten Gattung Boreogadus GUENTHER 1862) 
zeigen auf den ersten Blick einige erhebliche Unterschiede zu typischen Gadinae-Otolithen. Die ontogene= 

tischen Veränderung der Otolithen-Morphologie sind ziemlich gering, so daß adulte Otolithen an juvenile 

der fossilen Gattung Colliolus GAEMERS & SCHWARZHANS 1973 und phylogenetisch ursprüngliche Arten von 
Trisopterus RAFINESQUE 1814 erinnern. Man könnte sagen, ihre Otolithen-Morphologie sei neotenisch, was 
natürlich für die Osteologie dieser Fische nicht zutreffen muß. Zusammenfassend kann man feststellen, daß 

Gadiculus-Otolithen durch eine Reihe plesiomorpher Merkmale charakterisiert sind und von daher an ,,primi= 
tive" Gadiden und Macrouriden (zu welchen ihre fossilen Otolithen in früherer Literatur meist gerechnet 

wurden) erinnern.

Untergattung Gadiculus GUICHENOT 1850
(Typus-Art: Gadiculus argenteus GUICHENOT 1850)

Gadiculus (Gadiculus) antipodus n.sp. Abb. 236,237a,b,c.

Peri vatio nominis: Nach dem geographischen Vorkommen dieser Art.
Holotypus: Äbb."237 (rechte Sagitta).
Locus typicus: GS 9567 Umleitung des Weka Creek, Canterbury.
Stratum typicum: Altonian (PI), Unter-Miozän.

Paratypoide: 1 Exemplar topo- und stratitypisch.-- 1 Exemplar, GS 9685, Altonian (PI).-- 1 Exemplar,

GS 9520, Altonian (PI).

Diagnose: Otolithen mäßig gedrungen. Ventralrand nicht sehr tief ausgebogen, glatt. Dorsalrand schwach 

skulpturiert. Sulcus schmal. Colliculi sehr klein.

Abb, 236,237a,b,c: Gadiculus (Gadiculus) antipodus n.sp. (Abb. 237 Holotypus), GS 9567, Altonian.—  X 13. 
Abb. 238: Gadiculus (Gadiculus) argenteus argenteus GUICHENOT 1850, Portugal, rezent.—  X 6.5.

Beschreibung: Der Umriß des Otolithen ist elliptisch, mäßig gedrungen, vorne deutlich höher als hinten. 
Der Vorderrand ist gerundet, am weitesten vorspringend etwas unterhalb des Sulcus. Eine Excisura-ähnliche 
Einkerbung kann vorhanden sein. Der vordere Bereich des Dorsalrandes mit einem kaum angedeuteten prädorsa= 
len Eck ist gerundet, der mittlere und hintere Bereich fast grade. Eine ganz schwach entwickelte postdor= 
sale Ecke kann vorhanden sein. Der mittlere und hintere Bereich des Dorsalrandes ist schwach gewellt. Das 
Hinterende des Otolithen ist mehr zugespitzt als das Vorderende, gerundet oder abgestutzt. Eine der Excisu= 
ra-ähnlichen Einkerbung entsprechende Vertiefung kann auch am Hinterrand vorhanden sein. Der gleichmäßig 
gebogene, glatte Ventralrand ist etwas vor der Mitte des Otolithen am stärksten ausgebogen.

Die Innenseite ist fast völlig plan. Der Sulcus ist grade, schmal und schwach supramedian gelegen. Er 
ist nach vorne und hinten undeutlich begrenzt. Ostium und Cauda sind etwa gleich lang. Auch die Colliculi 
sind nahezu gleich groß, elliptisch bis rund im Umriß und stehen sehr randfern. Das Collum ist sehr weit 
und zeigt ventral ein deutliches und langes Pseudocol 1iculum. Die Area ist groß, aber unscharf begrenzt.
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So ist auch die Crista superior undeutlich. Eine scharfe Ventral Unte verläuft nahe und parallel zum 
Ventralrand. Auf dem Dorsalfeid sind wenige» lange radiale Furchen vorhanden.

EHe Außenseite ist schwach konvex in beide Richtungen und zeigt einen flachen zentralen Umbo. Wenige 
feine radiale Furchen sind nahe allen Rändern vorhanden.

Maße: L = 3.05 mm; H = 2.1 mm; D = 0.55 mm.—  Index L:H = 1.45
1.85 mm 1.5 mm 1.23

Variabilität und Ontogenie: Die Stärke der randlichen Skulptur variiert etwas. Die Einkerbungen an den 

Vorder- und Hinterenden des Otoli then können mitunter ganz fehlen, zwei auch bei rezenten Gadieulus-Oto* 
lithen nicht sehr konstante Merkmale.

Bei juvenilen Exemplaren ist die randliche Skulptur deutlich stärker entwickelt* Sie sind auch gedrunge

ner, grade entgegengesetzt zum allometrischen Wachstum, wie es bei Otolithen der rezenten Art G. (G.), 
argenteus GUICHENOT 1850 zu beobachten ist.

Vergleich: Der Holotyp ist der größte vorliegende Otolith und stammt wahrscheinlich von einem subadul= 

ten Fisch. Alle anderen Exemplare stammen mit Sicherheit von juvenilen Fischen.

Zur Unterscheidung der vier Untergattungen von Gadioulus siehe SCHWÄRZHANS (1978). Anhand der in der 

Diagnose gelieferten Merkmale ist G. (G.) antipodus leicht von den drei Unterarten von G. (G. ) argenteus 
zu unterscheiden —  G. (G.) a. argenteus GUICHENOT 1850 (Abb. 238), rezent im Mittelmeer und in der an= 

schließenden Region des Nord-Atlantik, G. (G. ) a. thori 0. SCHMIDT 1914, rezent im nördlichen Nordost- 

Atlantik und G. (G.) a. acmmnis (PROCHAZKA 1893), Miozän und Unter-Pliozän ira Nittelmeer (die häufigen 

juvenilen Exemplare im Miozän des Nordsee-Beckens gehören eventuell einer anderen Art an). Eine bislang 

unbeschriebene Art aus dem Ober-Miozän von South Georgia (USA) ist möglicherweise näher verwandt mit G.

(G.) antipodus. Eine Art morphologischer Archaetypus stellt G. (G.) longue (SCKWAR7HANS 1974) aus dem 
Ober-Qligozän des Nordsee-Beckens dar.

Gattung Mioromesistius GILL 1864

(Typus-Art: Merlangus poutassou RISSO 1826)

Die Geschichte und Evolution von Mioromesistius ist aus dem europäischen Tertiär wohl bekannt (SGHWARZHANS 

1978). Am artenreichsten tritt diese Gattung im Ober-Miozän und Unter-Pliozän auf und dürfte zu dieser 

Zeit auch wesentlich weiter geographisch verbreitet gewesen sein als heute.

Mioromesistius australis (HUTTON 1872) Abb. 239a,b,c,240.

Material : 7 Exemplare und zahlreiche Fragmente, Whangaimoana, Opoitian (Wo).

Diagnose: Hinterende des Otolithen gerundet. Postdorsale Ecke fehlt (adulte Ex.). Caudales CoTliculum 

weit und grade. Index L:H = 3.0-3.2; Index H:D = 2.3-2.7.

Abb. 239a,b,c,240: Mioromesistius australis (HUTTON 1872), Whangaimoana, Opoitian.—  X 4. 
Abb. 241a,b,c: M -C apom & ststtus a u s tz v c lts (HUTTON 1872), Neuseeland, rezent.—  X 4.
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MaSe: L = 17.35 mm; H = 5.45 mm; D = 2.0 mm.-- Index L:H = 3.18; H:D = 2.7 (rezent)
9.35 mm 3.2 mm 2.95 (fossil)

4.0 mm 1.7 mm 2.35 (fossil)

Ontogenie: Juvenile Exemplare sind weniger gestreckt und dicker. Die randliche Skulptur ist noch stärker. 

Etwas hinter der Mitte des Otolithen ist ein abgerundetes postdorsales Eck angedeutet.

Vergleich: Die in der Diagnose angegebenen Merkmale unterscheiden diese Art von allen anderen fossilen 

und rezenten Arten der Gattung Micromesistius. Obwohl alle pliozänen Exemplare von juvenilen oder höchstens 
subadulten Fischen stammen, habe ich doch wenig Zweifel, daß es sich um Vertreter der rezenten Art M. 
australis handelt (Abb. 241a,b,c, ein rezenter Otolith eines adulten Fisches).

M. australis tritt in Neuseeland abrupt ab Unter-Pliozän auf,und zwar als ein typisches Faunenelement 
in Sedimenten unter 100 m Meerestiefe.

6.7.3. Familie M e l a n o n i d a e

Zu dieser Familie wird nur eine rezente Gattung - Melanonus GUENTHER 1878 - gerechnet, vertreten durch 
zwei Arten - M. gra cilis GUENTHER 1878 (Abb. 242a,b,c) und M. zugmayeri NORMAN 1930 (Abb. in KOTTHAUS 1972, 
Fig. 116). ln früherer ichthyologischer Literatur wurde Melanonus zu den Moridae gestellt, bis MARSHALL 
(1966) sie in den Rang einer eigenen Familie erhob. Die Otolithen weisen einige bemerkenswerten Ähnlich= 

keiten mit denen verschiedener Macrouriden-Gattungen auf, so daß die Vermutung nahe liegt, daß beide 

Familien eng verwandt sind oder sogar zu einer Familie zusammengezogen werden können. Zum Vergleich bilde 

ich rezente Otolithen von Nematonurus armatus (HECTOR 1875) (Abb. 243), Chalinura leptolepis (GUENTHER 1877) 
(Abb. 244a,b), Lionurus carapinus (GOODE & BEAN 1883) (Abb. 245a,b) und Cynomacrurus p ir ie i D0LL0 1909 
(Abb. 246a,b) ab. Es sind alles gedrungene Otolithen mit kleinen, randfern stehenden Colliculi und ohne

Abb. 242a,b,c: Melanonus g ra cilis GUENTHER 1878, vor Ost-Australien, rezent.-- X 11. 
Abb. 243: Nematonurus armatus (HECTOR 1875), Nord-Atlantik, rezent.- X 5.
Abb. 244a,b: Chalinura leptolepis (GUENTHER 1877), Nord-Atlantik, rezent.—  X 5.
Abb. 245a,b: Lionurus carapinus (G00DE & BEAN 1883), Nord-Atlantik, rezent.-- X 7. 
Abb. 246a,b: Cynomacrurus p ir ie i DOLLO 1909, Süd-Atlantik, rezent.-- X 14,5.



- 84 -

Gattung Karreriakthys n.gen.

Typus-Art: Karreriahthys admirabilis n.sp.

Derivatio nominis: Zu Ehren von CHRISTINE KARRER (Fischerreiwiss. Inst., Hamburg).

Diagnose: Eine Gattung der Familie Melanonidae mit den folgenden Merkmalen. Per Umriß der Otolithen ist 

ungefähr dreieckig, wobei die längste Kante der Ventralrand bildet. Die Innenseite ist völlig plan. Die 

Colliculi sind fast rund und sehr klein. Ein kurzes, aber deutliches, schwach gebogenes Pseudocol1icui um 

ist vorhanden. Das Collum ist weit.

Vergleich: Juvenile Exemplare von Melanonus unterscheiden sich von solchen der Gattung Karreriahthys 

hauptsächlich durch das engere Collum und das Fehlen eines Pseudocollicui um. Bei adulten ptolithen ist 

ein zusätzliches Merkmal zur Unterscheidung beider Gattungen die Größe der Colliculi,

Verbreitung: Eine unbeschriebene Art aus dem Otaian (Po), Unter-Miozän, von Paratoetoe (an der nörd= 

liebsten Spitze von Northland, Neuseeland; Coll. Auckland Univ.); K. latisuloatus (FROST t933) (?syn. 

Cycloptems trifoliatus FROST 1933 - der Holotyp ist ein erodiertes juveniles Exemplar; ?syn. Notothenia 

tenuis STINTON 1957 - der Holotyp ist ein fragmentarisch erhaltenes juveniles Exemplar) aus dem Lillburnian 

und Waiauan, Mittel-Miozän, von Neuseeland; K. admirabilis n.sp. aus dem Tongaporutuan, Ober-Miozän, von 

Neuseeland.

Karreriahthys admirabilis n.sp. Abb. 247,248,249a,b,c,250 und schematisierte Abb. 251-256.

Derivatio nominis: admirabilis (lateinisch) = bewundernswert.
Holotypus: Abb. 249 (linke Sagitta).
Locus typicus: Mangapari Stream zwischen Birch Hill und Sunny Side, Blatt N165— 983/175 und Bells Creek, 
978/172, WëTTi ngton.
Stratum typicima: Tongaporutuan (Tt), Ober-Miozän.

Paratypoide: Einige 100 Exemplare, topo- und stratitypisch.

Diagnose: Ventralrand glatt, im vorderen Bereich schwach konkav. Ventral linie im mittleren Verlauf mit 

Ventralrand verschmolzen. Collum mäßig weit. Pseudocol1iculum kurz, aber deutlich. Außenseite glatt, infra= 

median verdickt.
Beschreibung: Der Umriß des Otolithen ist in etwa dreieckig, wobei der Ventralrand die längste Kante 

bildet. Das Vörderende ist abgestutzt oder gerundet und deutlich nach ventral verschoben. Der Dorsalrand 
zeigt eine sehr kräftige, gerundete prädorsale Auswölbung über dem ostialen Colliculum. Der vordere Teil 
des Dorsalrandes ist fast grade und steigt steil an. Auch der hintere Bereich des Dorsal randes ist grade, 
fällt aber weniger steil zu dem abgestutzten oder gerundeten, nach ventral verschobenen Hinterende ab.
Eine postdorsale Ecke fehlt völlig. Der Dorsalrand unduliert etwas. Der Ventralrand ist glatt und fast 
grade; seine hintere Partie ist schwach konvex, die vordere konkav an der Stelle, wo der vordere Teil der 
Ventrali inie mit dem Ventralrand verschmilzt.

Die Innenseite ist völlig plan. Der Sulcus ist verhältnismäßig schmal und undeutlich begrenzt. Die 
Colliculi sind klein, gleich groß, elliptisch im Umriß und stehen randfern. Ihre Ränder sind deutlich 
abgesetzt. Das Collum ist mäßig weit und besitzt ventral ein kurzes, aber deutliches, schwach gebogenes 
Pseudocol 1iculum, das die beiden Colliculi verbindet. Die Area ist sehr flach und undeutlich begrenzt.
Von der etwas vertieften Ventrallinie ist nur der vordere und hintere Teil ayf der Innenseite sichtbar, 
da ihr mittlerer Bereich mit dem Ventralrand verschmolzen ist.

Die Außenseite ist in beide Richtungen konvex und völlig glatt. Der Otolith insgesamt ist ziemlich 
dick, besonders die ventrale Partie (inframedianer Umbo). Der Dorsalrand ist wesentlich schärfer als der 
Ventralrand.

Maße: L 6.95 mm ; 
7.2 mm
5.25 mm
2.25 mm

H - 4.3 mm; D = 1.45 mm.—  Index L:H = 1.62; 
3.95 m  1.82
3,75 mm 1.40
1.65mm 1.36

H:D = 2.9

Variabilität und Ontogenie: Der Index L:H und die Skulptur des Dorsalrandes sind recht variabel. 

Die Otolithen von K, admirabilis weisen ein bemerkenswertes alloraetrisches Wachstum auf - juvenile

Otolithen sind deutlich gedrungener als adulte. Andere Merkmale, die starken ontogenetIschen Veränderungen 

unterworfen sind, beziehen sich auf die ventrale Region. Zum Beispiel der typische, geschwungen verlaufende 

Ventralrand ist bei juvenilen Exemplaren sehr viel gleichmäßiger gebogen. Auch die mediane Verschmelzung 

von Ventralli nie und Ventralrand entwickelt sich im Laufe der Ontogenie. Bei ganz kleinen Otolithen ist 

manchmal sogar eine komplette Ventralli nie erkennbar. Eine schwache, fast median gelegene postdorsale 

Ecke ist selten und nur bei sehr kleinen Exemplaren zu sehen.

Vergleich: iC. latisuloatus (FROST 1933) unterscheidet sich von K. admirabilis im Verlauf des Ventral* 

randes und der Ventral!inie und durch das etwas weitere Collum.
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Abb. 247,248,249a,b,c,250: Karrerichthys admirabilis n.sp. (Abb. 249 Holotypus), Mangapari Stream, Tonga=
porutuan; Abb. 247, X 11; Abb. 248-250, X 5.

Abb. 251-256: Karrerichthys admirabilis n.sp., schematisierte Zeichnungen zur Verdeutlichung der Ontogenie. 
X 3.

Abb. 257a,b: Karrerichthys sp., Mangapari Stream, Tongaporutuan.—  X 5.

Karrerichthys sp. Abb. 257a,b.

Material : 1 Exemplar, Mangapari Stream, Tongaporutuan (Tt).

Beschreibung: Der einzige vorliegende Otolith ist ziemlich groß und etwas erodiert. Er ist charakteri= 
siert durch ein relativ niedriges Dorsal feid, die median gelegenen Vorder- und Hinterenden, den weiten 
und tiefen Sulcus und das relativ undeutliche Pseudocol 1iculum.

Maße: L = 8.1 mm; H = 4.25 mm; D = 2.0 mm.-- Index L :H = 1.91; H :D = 2.13

Vergleich: Dieses Exemplar fällt wahrscheinlich nicht mehr in die Variationsbreite von K. admirabilis.

6.7.4. Familie M a c r o u r i  d a e  (+ Macrouroididae und Typhlonus ex Ophidioidei)

Die weltweit verbreiteten Macrouridae stellen den bei weitem größten Teil der bathybenthisehen Fische. 

Zusammen mit den Myctophidae sind ihre Otoli then charakteristisch für Sedimente, abgelagert unterhalb 

500 m Meerestiefe. Nach oben reichen sie nicht so weit, wie die mesopelagischen Myctophidae, aber einige 

Gattungen wie zum Beispiel Coelorhynchus GI0RNA 1809 können in Sedimenten bis 100 m Meerestiefe hinauf 
akzessorisch auftreten, unter der Vorraussetzung, daß das offene Meer nicht allzu weit entfernt ist.

Eine vergleichende morphologische Studie rezenter Macrouriden-Otolithen wird von D. NOLF vorbereitet.

Unterfamilie T r a c h y r h y n c h i n a e  (+? Macrouroidinae und Typhlonus )

Gattung Trackyrhynchus GIQRNA 1809

(Typus-Art: Lepidoleprus trackyrhynchus RISSO 1810)

Trackyrhynchus sp. Abb. 258a,b,c.
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Material : 1 Exemplar, Mangapari Stream» Tongaporutuan (Tt).

Beschreibung: Das einzige vorliegende Exemplar ist ziemlich erodiert. Es handelt sich um einen relativ 
gedrungenen Otoli then, mit einer kräftig entwickelter prädorsaler Auswölbung. Der Sulcus ist kurz und 
schmal. Lange und feine radiale Furchen laufen Uber das Dorsal- und Ventralfeld der Innenseite.

Maße: L = 9.55 mm; H = 9.1 mm; D = 2.55 mm.—  Index L:H = 1.05; H:D = 3.5

Vergleich: Dieser Otolith eines möglicherweise subadulten Fisches ist zu stark erodiert, um eine artli= 

che Bestimmung zuzulassen. Er erinnert an die Otolithen der rezenten Arten T. murrayi GUENTHER 1887 (Abb. 
259) und T. longirostris GUENTHER 1887 (beide kommen vor Neuseeland vor), ist aber unterschieden durch 

die noch gedrungenere Gestalt und den kurzen Sulcus.

Eine fossile Art wurde aus dem Tongaporutuan von Neuseeland beschrieben - T. densus STINTON 1957. Der 
Holotyp (und einziges Exemplar) ist stark erodiert. So muß die Art T. densus entweder verworfen werden 
oder in die Synonymie von r. praeoursor (KOKEN 1891) (Ober-Miozän bis Unter-Pliozän im Mittelmeer) gestellt 

werden, einer Art» die sich bei vergleichenden Untersuchungen rezenter Otolithen möglicherweise als kon= 

spezifisch mit der rezenten Art T. traohyrhynohus (RISSO 1810) fiera uss tell en könnte.

Unterfamilie M a c r o u r i n a e

Gattung Lepidorhynohus RICHARDSON 1846

(Typus-Art: Lepidorhynohus dentioulatus RICHARDSON 1846)

Lepidorhynohus denticuZatus RICHARDSON 1846 Abb. 260,261,262,263a»b.

Material : 4 Exemplare und mehrere Fragmente, Mangapari Stream, Tongaporutuan (Tt).—  1 Exemplar, GS 

1534, Opoitian (Wo).
Diagnose: Dorsalrand fast grade; prädorsale Auswölbung niedrig. Prä- und postventrale Ecken meist deut= 

lieh. Vorder- und Hinterende gerundet. Colliculi kurz, elliptisch. Collum weit. Pseudocolliculum deutlich.

Maße: L = 12.9 mm; H = 7.2 mm.-- Index L:H = 1.79
11.9 mm 7.05 mm 1.69
10.9 mm 6.7 mm 1.63

Variabilität und Ontogenie: Die Länge des caudalen Colliculum und Skulptur und Verlauf des Dorsalrandes 

variieren nicht unerheblich.

Juvenile und subadulte Exemplare zeigen am Ventralrand eine feine, etwas auf die Innenseite übergreifende 

Skulptur. Auch der Verlauf des Dorsalrandes ist regelmäßiger.
Vergleich: Ich kann keine morphologischen Unterschiede zwischen rezenten Otolithen dieser Art (Abb. 264) 

und den vorliegenden fossilen Exemplaren feststellen. Dies ist der erste fossile Nachweis für die Gattung
Lepïdor’hynohus.
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Abb, 260,261,262,263a,b: Lepidorhynchus denticulatus RICHARDSON 1846; Abb. 260 GS 1534, Opoitian, X 4;
Abb. 261-263 Mangapari Stream, Tongaporutuan, X 4.

Abb, 264: Lepidorhynehus denticulatus RICHARDSON 1846, vor Ost-Australien, rezent.-- X 2.

Gattung Maorigadus n.gen.
Typus-Art: Maorigadus anarchicus n.sp.
Derivatio nominis: Zu Ehren der Maoris, die polynesischen Einwohner Neuseelands.

Diagnose: Eine Gattung der Familie Macrouridae mit den folgenden Merkmalen. Der prädorsale Fortsatz ist 

kräftig entwickelt. Das Vorderende des Otolithen ist steil, gerundet, das Hinterende zugespitzt. Der schma= 

le Sulcus verläuft dachförmig, nach vorne und hinten schräg abfallend, wobei der Drehpunkt das Collum ist. 

Das Collum ist nur mäßig eingeengt. Das Pseudocol 1icui um ist kurz und undeutlich. Das Ostium ist etwas 

kürzer als die Cauda. Beide Colliculi sind sehr klein, elliptisch und etwas vertieft. Die Area ist undeut= 

lieh; die randferne Ventraliinie scharf.

Vergleich: Maorigadus erinnert oberflächlich an Otolithen der Gattung Hymenogadus GILBERT & HUBBS 1920 
{h. g ra cilis GILBERT & HUBBS 1920, Abb. 265a,b), aber die Morphologie des Sulcus ist doch recht unterschied= 
lieh. In Hymenogadus ist der Sulcus grade, das Ostium sehr viel kürzer als die Cauda, die Colliculi nicht 

reduziert in der Länge und die Crista superior ist auf charakteristische Weise über dem Collum erweitert, 

ähnlich, wie man es von Otolithen der verwandten Gattungen Coelorhynchus GIORNA 1809 und Hymenocephalus 
GIGLIOLI 1882 kennt. Die Ähnlichkeiten im Umriß der Otolithen beider Gattungen müssen wohl als Konvergenz 

gewertet werden.
Auf der anderen Seite ähnelt Maorigadus auch den Otolithen der Familien Bregmacerotidae und Muraenolepi= 

didae. Wenn man sich vorstellt, das Hinterende dieser Otolithen würde extrem verkürzt, die scharfe Ventral= 

linie reduziert und der Sulcus in die entgegengesetzte Richtung gebogen, erhielte man einen Bregmaceroti= 

den-Otolithen. Die Ähnlichkeiten mit Otolithen der endemisch antarktischen Familie Muraenolepididae sind 

noch bemerkenserter, da die einzigen wesentlichen Unterschiede eigentlich nur die reduzierten Colliculi 

und der kräftig entwickelte prädorsale Fortsatz sind. Wahrscheinlich lassen sich ebensoviele Gründe finden, 

die für eine Zuordnung der fossil bislang unbekannten Familie Muraenolepididae sprechen würden. Meine
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systematische Stellung von Maorigadus in die Familie Macrouridae hat also einen ausgesprochen proviso= 
rischen Charakter. Es wäre sogar durchaus denkbar, Maorigadus einer eigenen fossilen Familie zuzuweisen. 

Verbreitung: M. anarohious n.sp. aus dem Eozän (Mangaorapan/Heretaungan) von Neuseeland (Süd-Insel);
M, delioatulus n.sp. (gleiche Verbreitung).

Abb. 265a,b: Hymenogadus graoilis GILBERT & HUBBS 1920, vor Marokko, rezent.—  X 5.
Abb. 266,267,268a,b,c: Maorigadus anarohicus n.sp. (Abb. 268 Holotypus), GS 11650, Mangaorapan/Heretaungan. 

X 10.
Abb. 269: Maorigadus delioatulus n.sp. (Holotypus), GS 11650, Mangaorapan/Heretaungan.-- X 10.

Maorigadus anarohious n.sp. Abb. 266,267,268a,b,c.

Derivatio nominis: anarchos (griechisch) = anarchisch; fn Bezug auf die unklare systematische Stellung von
Maorigadus,
Holotypus: Abb. 268 (rechte Sagitta).
Locus typicus: GS 11650 südlicher Seitenarm des Waihao River (unter dem Bachniveau) nahe Pentland Hills, 
Canterbury.
Stratum typicum: Mangaorapan/Heretaungan (Dm-h), Unter-Eozän.

Paratypoide: 16 Exemplare, topo- und stratitypisch.

Diagnose: Prädorsaler Fortsatz eckig, nach vorne und hinten deutlich abgesetzt. Ventralrand flach 

gebogen und glatt. Nur prädorsaler Rand und Vorderrand gewellt.

Beschreibung: Die Otolithen sind mäßig gestreckt, vorne abgestutzt oder gerundet, hinten zugespitzt. 
Beide Otolithen-Enden liegen deutlich inframedian. Der Vorderrand ist steil und zeigt eine winklige Ein= 
buchtung am Ansatzpunkt des prädorsalen Fortsatzes. Dieser ist kräftig entwickelt, etwas schräg nach vorne 
geneigt und hat einen fast rechteckigen Umriß. Auch nach hinten ist er durch eine deutliche, winklige 
Einbuchtung vom postdorsalen Rand abgesetzt. Der postdorsale Rand ist fast grade und fällt schwach zum 
Hinterende des Otoli then hin ab. Der Ventralrand ist flach und gleichmäßig gebogen; Sein hinterer Verlauf 
ist fast grade. Bis auf den schwach gewellten prädorsalen Rand und den Vorderrand sind alle Ränder glatt.

Die Innenseite ist konvex in der horizontalen Richtung und nahezu plan in der vertikalen Richtung.
Der inframedian gelegene Sulcus ist schmal und dachförmig, daß heißt, er neigt sich nach vorne und hinten 
schwach abwärts. Das mäßig weite Collum ist vertikal nur wenig engeengt. Das Ostium ist etwas kürzer als 
die Cauda. Beide Colliculi sind etwa gleich groß, sehr klein und elliptisch im Umriß und gegenüber dem 
Rest des Sulcus deutlich vertieft. Das Pseudocol licui um ist kurz und undeutlich. Die untiefe Area ist 
klein und undeutlich begrenzt. Die Crista superior ist daher nicht sehr gut entwickelt. Die Ventrallinie 
dagegen ist scharf entwickelt. Sie ist relativ kurz, stärker gebogen als der Ventralrand und steht ziem= 
lieh randfern. Ihre Vorder- und Hinterenden berühren den Sulcus. Am vorderen Dorsalrand führen wenige 
kurze radiale Furchen auf die Innenseite.

Die Außenseite ist fast plan in der horizontalen Richtung und konvex in der vertikalen Richtung. Ein 
flacher Umbo liegt etwas vor der Mitte des Otolithen, ungefähr auf dem Level des ostialen Colliculum auf 
der Innenseite. Einige kurze, aber tiefe radiale furchen sind am vorderen Dorsalrand erkennbar. Die anderen 
Partien der Außenseite sind glatt.

Maße: L = 3.5 mm; H = 2.2 mm; D = 0.8 mm.-- Index L:H = 1.59; H:D = 2.75
2.8 mm 1.9 mm 1.47
2.6 mm 1.8 mm 1.44
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Variabilität und Ontogenie: Bis auf kleine Unterschiede in der Ausbildung der Skulptur des Vorderrandes 

ist keine Variabilität feststellbar.

Juvenile Exemplare sind üblicherweise etwas gedrungener als adulte.

Vergleich: M. anarohiaus und M. delioatulus n.sp. sind im wesentlichen durch die Ausbildung der rand= 
liehen Skulptur und die Entwicklung des prädorsalen Fortsatzes voneinander unterschieden.

Maorigadus delioatulus n.sp. Abb. 269.

Peri vatio nominis: delicatulus (lateinisch) = fein; nach der randlichen Skulptur.
Holotypus: Abb. 269 (rechte Sagitta).
Locus typicus: GS 11650 südlicher Seitenarm des Waihao River (unter dem Bachniveau) nahe Pentì and Hills, 
Canterbury.
Stratum typicum: Mangaorapan/Heretaungan (Dm-h), Unter-Eozän.

Paratypoide: 1 Exemplar, topo- und strati typisch.

Diagnose: Prädorsaler Fortsatz kräftig, gerundet, zum Vorderrand nicht abgesetzt. Ventralrand flach 

gebogen, gewellt. Vorder- und Dorsalrand fein gewellt. Außenseite mit vielen langen radialen Furchen. 

Beschreibung: Alle anderen Merkmale stimmen mit denen von M. anarohiaus überein.
Maße: L = 2.25 mm; H = 1.6 mm.-- Index L:H = 1.41

Vergleich: M. delioatulus und M. anarohiaus sind eng verwandt.

Gattung Macrurulus n.gen.
Typus-Art: Macrurulus irmanis n.sp.
Derivatio nominis: Abgeleitet von Maorourus BLOCH 1786, die Typus-Gattung der Familie Macrouridae.

Diagnose: Eine Gattung der Familie Macrouridae mit den folgenden Merkmalen. Der prädorsale Fortsatz ist 

kräftig entwickelt. Der Vorderrand des Otolithen ist gerundet; das Hinterende mäßig zugespitzt. Der Sulcus 

ist mäßig weit und grade. Das mäßig weite Collum ist vertikal nur wenig eingeengt. Das Pseudocolliculum 

ist lang aber undeutlich. Das Ostium ist wenig kürzer als die Cauda. Beide sind median etwas erweitert. 

Beide Colliculi sind groß, etwa elliptisch im Umriß und füllen das Ostium beziehungsweise die Cauda vol 1 = 

ständig aus. Zum Collum hin sind sie ein wenig zugespitzt und vertieft. Die Ventral 1inie ist scharf.

Vergleich: Macrurulus erinnert etwas an Maorigadus, aber das Verhältnis L:H und die Merkmale des Sulcus 
und der Colliculi sind doch recht unterschiedlich. Es ist daher nicht gewiß, ob beide Gattungen tatsächlich 

miteinander verwandt sind. Also ist auch die Stellung von Macrurulus zur Familie Macrouridae nur als eine 
sehr provisorische zu verstehen und beruht weitgehend auf der möglicherweise konvergenten Ähnlichkeit mit 

Maorigadus.
Eine zweite, ebenso wahrscheinliche Möglichkeit wäre, Macrurulus als fossile Gattung der Merl ucciinae 

aufzufassen, etwa in die nähere Verwandtschaft zu Palaeogadus vom RATH 1859 und einer bislang nicht abge= 
trennten Gattung, die die beiden paläogenen europäischen Arten r,Palaeogadus,r altus (NOLF 1972) und 
"Palaeogadus" plesiomorphus NOLF 1974 umfaßt. Der relativ steile Vorderrand und der kräftig entwickelte 
prädorsale Fortsatz unterscheidet Macrurulus von den oben erwähnten Gadiden-Otolithen.

Verbreitung: M. irmanis n.sp. aus dem Eozän (Mangaorapan/Heretaungan und Bortonian) von Neuseeland 
(Süd-Insel).

Abb. 270a,b,c,271 : Macrurulus irmanis n.sp. (Abb. 270 Holotypus), GS 1 1650, Mangaorapan/Heretaungan.—  X 10.



- 90 -

Maorurutus ûm anis n.sp. Abb. 270a,b,c,271.

Perivatio nominis: immanis (lateinisch) = ungeheuerlich.
Holotypus: Abb. 270 (rechte Sagitta).
Locus typicus: GS 11650 südlicher Seitenarm des Waihao River (unter dem Bachniveau) nahe Pentì and Hills, 
Canterbury^
Stratum typicum: Mangaorapan/Heretaungan (Dm-h), Unter-Eozän.

Paratypoide: 3 Exemplare, topo- und stratitypisch.-- 9 Exemplare, GS 9959, Bortonian (Ab).

Diagnose: Identisch mit Gattungs-Diagnose (monospezifische Gattung).

Beschreibung: Die Otolithen sind gestreckt. Der Vorderrand ist steil, gerundet, manchmal mit einem 
schmalen Einschnitt unterhalb des Ansatzpunktes des prädorsalen Fortsatzes. Der prädorsale Fortsatz ist 
kräftig entwickelt, aber relativ kurz. Nach hinten ist er durch einen tiefen, winkligen Einschnitt vom 
Dorsalrand abgesetzt. Das hintere Ende des prädosalen Fortsatzes ist steil zugespitzt, etwa über dem Collum 
gelegen. Der mittlere Teil des zum mäßig zugespitzten Hinterende flach abfallenden Dorsalrandes ist glatt, 
der hintere Teil kräftig gewellt. Der Ventralrand ist flach gebogen, im mittleren Bereich fast grade* Sein 
Schwerpunkt liegt weit vor der Mitte des Otolithen. Seine hintere Partie ist, analog dem Dorsalrand gewellt.

Die Innenseite ist konvex in der horizontalen Richtung und fast plan in der vertikalen Richtung. Der 
Sulcus ist mäßig weit, ziemlich grade und schwach inframedian gelegen. Vorder- und Hinterende des Sulcus 
sind etwas zugespitzt. Das Ostium ist nur wenig kürzer als die Cauda. Beide sind median etwas erweitert. 
Beide Colliculi sind groß, fast elliptisch im Umriß und füllen das Ostium, beziehungsweise die Cauda voil= 
ständig aus. Zum Collum hin sind sie etwas zugespitzt und vertieft. Das mäßig weite Collum ist vertikal 
nur wenig eingeengt. Das Pseudocolliculum ist lang aber undeutlich. Diè Area ist lang, flach und undeutlich 
begrenzt. Die Ventraliinie ist lang, scharf und verläuft randnah, bis auf ihre hintere Partie, die vom 
Ventralrand abbiegend steil zum Hinterende des Sulcus aufwärts führt* Ihre Vorder- und Hinterenden berühren 
den Sulcus. Einige kurze, radiale Furchen sind am mittleren Vorderrand und am Hinterende des Otolithen zu 
erkennen.

Die Außenseite ist nahezu plan in der horizontalen Richtung und konvex in der vertikalen Richtung.
Etwas vor der Mitte des Otolithen, ungefähr auf dem Niveau des ostial en Colliculum auf der Innenseite, 
liegt ein flacher Umbo. Eine Reihe feiner, aber langer radialer Furchen verlaufen über die gesamte Außen* 
Seite des Otolithen und treffen, tuberkelig aufgelöst, median aufeinander.

Maße: L = 3.5 mm; H = 1.9 mm; D = 0.65 mm.—  Index L:H = 1.84; H:D = 2.92
4.2 mm 2.25 mm 1.87

Variabilität und Qntogenie: Die Skulptur des Vorderrandes und der hinteren Partie des Otolithen variiert

etwas.

Bei juvenilen Exemplaren ist der Vorderrand nicht völlig gerundet, sondern zeigt ein stumpfwinkliges 

Eck etwas unterhalb des Sulcus.

Vergleich: Siehe Vergleich zur Gattung Maorurulus (monospezifische Gattung).

Gattung Nesumia JORDAN 1904
(TypUS-Art: Ne2itmia aondylura JORDAN & GILBERT 1904)

Nezttmia mangapaviens'Ls n.sp. Abb. 272a,b,273.

perivatio nominis: Nach der Typ-Lokalität.
Holotypus: Abb. 272 (rechte Sagitta).
Locus typicus: Mangapari Stream zwischen Birch Hill und Sunny Side, Blatt N165— 983/175 und Beils Creek,

Stratum typicum: Tongaporutuan (Tt), Ober-Miozän.

Paratypoide: 1 Exemplar, topo- und strati typisch.—  7 Exemplare, GS 1340, Lillburnian (Sl).

Diagnose: Dorsalrand grade, waagerecht, fast glatt. Ventralrand tief, gleichmäßig ausgebogen. Vorder* 

ende auf Niveau des Sulcus stumpfwinklig zugesptitzt; Hinterende mäßig zugespitzt, supramedian. Sulcus 

supramedian. Caudales Colliculum kaum länger als ostiales; beide Colliculi gleich weit.

Beschreibung: Die Otolithen sind gedrungen. Das Vorderende ist stumpfwinklig entwickelt und median 
gel egen. Der Dorsalrand steigt steil zu einem gerundeten prädorsalen Eck an. Die lange, mittlere Partie 
des Dorsalrandes bis zum ebenfalls gerundeten postdorsalen Eck verläuft grade, waagerecht und ist glatt 
oder höchstens ganz schwach gewellt. Zum supramedian gelegenen, gerundeten Hinterende fällt der Dorsalrand 
nach dem postdorsalen Eck auf eine kurze Strecke mäßig steil ab. Der Ventralrand ist sehr tief und gleich* 
mäßig ausgebogen. Sein Schwerpunkt liegt etwas vor der Mitte des Otolithen, Alle Ränder sind glatt.

Die Innenseite ist schwach konvex in beide Richtungen. Der supramedian gelegene Sulcus ist grade und 
ziemlich schmal. Ostium und Cauda sind fast gleich lang. Das Collum ist weit und vertikal kaum eingeengt. 
Die Colliculi sind klein, fast symmetrisch, elliptisch im Umriß und stehen randfern. Das caudale Collicu* 
lum ist ganz wenig länger als das ostiale. Die Area ist groß, mäßig tief, aber nicht deutlich begrenzt.
Die Ventrallinie ist ziemlich undeutlich, lang und verläuft mäßig randnah und parallel zum Ventralrand. 
Einige feine, lange vertikale Furchen verlaufen über das Dorsalfeld, daß ziemlich weit ist.

Die Außenseite ist schwach konvex in der horizontalen Richtung, etwas stärker konvex in der vertikalen 
Richtung. Wenige feine, aber lange radiale Furchen sind sichtbar.

Maße: L = 4.1 mm; H = 2.75 mm; D = 1.0 mm.-- Index L:H = 1.49; H:D = 2.75
3.95 mm 2.6 mm 1.52
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Abb. 272a,b»273: Nezumia mangapariensis n.sp. (Abb. 272 Holotypus), Mangapari Stream, Tongaporutuan.—  X 9. 
Ab b. 2 74 : liezumia aequalis (GUENTHER 1878), Nord-Atlantik, rezent.-- X 2,5.
Abb, 275: Nezumia nigromaculata (McCULLOCH 1916), Neuseeland, rezent.—  X 4,5.
Abb. 276,277,278a,b: Ventrifossa sagittiform is (FROST 1933), GS 9685, Altonian.—  X 7.
Abb. 279: Ventrifossa occidentalis (GOODE & BEAN 1885), Karibik, rezent.—  X 3,5.
Abb. 280: Nezumia bairdi (GOODE & BEAN 1877), Nordwest-Atlantik, rezent.—  X 2,5.
Abb. 281: Ventrifossa $p., Mangapari Stream, Tongaporutuan.-- X 6.

Ontogenie: Juvenile Exemplare sind etwas gestreckter und alle Ecken sind mehr gerundet.

Vergleich: Dies ist eine typische Art der Gattung Nezumia. Von den mir vorliegenden rezenten Arten sind 
N. aequalis (GUENTHER 1878) (Abb. 274) und N. nigromaeulata (McCULLOCH 1916) (Abb. 275) am ähnlichsten.

Juvenile Exemplare von N. mangapariensis können verwechselt werden mit Otoli then der Gadiden-Art 
Gadiculus antipodus aus dem Altonian, aber jene Otolithen zeigen immer eine völlig plane Innenseite, ein 
sehr weites Collum und ein deutliches Pseudocol 1iculum.

Gattung Ventrifossa GILBERT & HUBBS 1920
(Typus-Art: Malaooeephalus garmani JORDAN & GILBERT 1904)

Ventrifossa sagittiformis (FROST 1933) Abb. 276,277,278a»b.

?syn. 1924 Gadus elegans soulptus KOKEN 1891 -- FROST: Fig. 7a.
1933 Macrurus sagittiform is FROST —  Fig. 33,34.

Material : 6 Exemplare, GS 9685, Altonian (PI).-- 8 Exemplare, GS 9520, Altonian (PI).—  2 Exemplare,

GS 9567, Altonian (PI).

Diagnose: Prä- und postdorsale Ecken vorhanden, gerundet. Ventralrand nicht sehr tief ausgebogen. Alle 

Ränder schwach gewellt. Sulcus grade und eng. Dorsal feid vorne und hinten gleich weit.
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Maße: L = 4.45 mm; H = 2.6 mm; D = 1.0 mm.-- Index L:H = 1.71; H:D = 2.60
3.7 mm 2.15 mm 1.72
3.6 mm 2.15 mm 1.67

Variabilität und Ontogenie: Die Stärke der randlichen Skulptur und die Länge des caudalen Colliculum 

variieren nicht unbeträchtlich.

Ontogenetische Veränderungen konnten nicht festgestellt werden.

Vergleich: Diese Art erinnert an Otolithen der rezenten Arten V. ooeidentalis (GOODE & BEAN 1885) (Abb. 

279) und Nezumia bairdi (GOODE & BEAN 1877) (Abb. 280). Nezumia und Ventrifossa sind möglicherweise eng 

verwandt. Bei rezenten Otolithen von Ventrifossa ist die prädorsale Region in der Regel etwas reduziert 

und der hinterste Teil der Cauda biegt ganz schwach aufwärts.

Von Otolithen der fossilen Art Nezumia mangapariensis sind die Otolithen dieser Art auf Anhieb durch die 

gestrecktere Gestalt und das lange caudale Colliculum unterschieden.

Ventrifossa sp. Abb. 281.

Material : 2 erodierte Exemplare* Mangapari Stream, Tongaporutuan (Tt).

Beschreibung: Das auffälligste Merkmal dieser Otolithen ist der Verlauf des Dorsalrandes, dessen hintere 
Partie höher ist als die vordere, daß heißt, die prädorsale Region ist in der Höhe bereits etwas reduziert,

Maße: L = 7.0 mm; H = 3.85 mm.—  Index L:H = 1.82

Gattung Coelorhynohus GIQRNA 1809

(Typus-Art: Lepidoleprus coelorhynohus RISSO 1810)

Coelorhynohus toulai (SCHUBERT 1905) Abb. 282a,b,283,284,285,297.

syn. 1905 Maarurus toulai SCHUBERT —  Taf. 16, Fig. 34-37.
1924 Maorurus toulai SCHUBERT 1905 —  FROST: Fig. 4.
1928 Maorurus toulai SCHUBERT 1905 —  FROST: ohne Abb.
1933 Maorurus toulai SCHUBERT 1905 —  FROST: Fig. 37,38.

? 1957 Coelorhynohus elevatus STINTON -- Fig. 13.
1976 Coelorhynohus coelorhynohus (RISSO 1810) —  NÛLF: Taf. 11, Fig. 1,2,4-6,8.

Material : Einige loo Exemplare, GS 9685, Altonian (PI).—  25 Exemplare, GS 8520, Altonian (PI).—

11 Exemplare, Mangapari Stream, Tongaporutuan (Tt).—  1 Exemplar, Beils Creek, Opoitian (Wo).

Diagnose: Otolithen mäßig gestreckt. Prädorsaler Fortsatz kräftig. Ventralrand tief ausgebogen. Sulcus 

mäßig tief. Area ventral gut begrenzt. Crista superior über dem Collum erweitert.

Maße: L = 8.65 mm; H = 5.4 mm.—  Index L:H = 1.60
6.95 mm 4.6 mm 1.51
3.95 mm 2.7 mm 1.46

Vergleich: Der pliozäne Otolith ist etwas gestreckter als die miozänen und gehört eventuell zur Unter= 

art C. t . o r is ta tu s (BASSOLI 1906) (Index L :H = 1.60; Abb. 285).
NOLF (1976) synonymisiert C. toulai mit der rezenten Art C. coelorhynohus (RISSO 1810). Beide Arten sind 

in der Tat sehr eng verwandt und juvenile Exemplare können nicht sicher auseinandergehalten werden. Bei 

adulten Exemplaren von C. coelorhynohus coelorhynohus (Abb. 286) allerdings ist der prädorsale Fortsatz 

stark reduziert (C. toulai oristatus ist eine morphologisch intermediäre Form). Die Otolithen einer weite= 

ren rezenten Unterart - C. o. geronimo MARSHALL & IWAMOTO 1973 - zeigen einen gerundeten prädorsalen Fort= 

satz und sind auch etwas gedrungener. Von einer dritten rezenten Unterart - C. c. polli MARSHALL & IWAMOTO 

1973 - liegen keine Otolithen vor. c . oarminatus (G00DE 1880), in der Regel als eine weitere Unterart von 
<7. coelorhynohus aufgefaßt, wird hier als separate Art verstanden. Meine Meinung ist, daß C. toulai eine 

fossile neogene Art darstellt, wahrscheinlich den direkten Vorfahren von C. coelorhynohus, wobei C. toulai 

oristatus die überleitende Form zu C. o. coelorhynohus darstellt.

Gegenwärtig ist die geographische Verbreitung von C. coelorhynohus auf den Atlantik beschränkt. C . toulai 

dagegen scheint im Neogen über ein wesentlich größeres geographisches Areal verbreitet gewesen zu sein, da 

Otolithen sowohl aus Europa als auch Neuseeland bekannt sind. Rezente Arten der südlichen temperierten 

Breiten, die verwandt sein könnten, sind C. argus WEBER 1913, C. mirus McCULLOCH 1926 (Abb. 297), C. fas= 

oiatus (GUENTHER 1878) und C. innotabilis McCULLOCH 1907.

STINTON's Holotyp (und einziges Exemplar) von C. elevatus aus dem Clifdenian von Neuseeland ist ein 
fragmentarisch erhaltener, stark erodierter Otolith, möglicherweise synonym C. toulai.
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Coelorhynohus oarminatus (GOODE 1880) Abb. 287,288,289,297.

Material : 7 Exemplare und mehrere Fragmente, Whangaimoana, Opoitian (Wo).

Diagnose: Otolithen gedrungen. Prädorsaler Fortsatz kräftig, nach hinten zum Dorsalrand nicht abgesetzt. 

Ventralrand tief, mit gerundetem präventralem Eck. Alle Ränder gewellt. Caudales Colliculum kaum länger 

als ostiales Colliculum; beide verkürzt. Area nach ventral deutlich abgesetzt. Crista superior über dem 

Collum erweitert.

Maße: L = 8.2 mm;
7.85 mm 
6.05 mm 
8.2 mm

H = 6.25 mm.—  Index l:H = 1.31 
6.15 mm 1.28
4.6 mm 1.31
6.3 mm 1.30 (rezentes Exemplar)

Vergleich: Ich kann keine morphologischen Unterschiede zwischen den fossilen Otolithen aus Neuseeland 

und den rezenten aus dem Nordwest-Atlantik feststellen (Abb. 290).

Coelorhynohus fasciatus (GUENTHER 1878) Abb. 291a,b,c. 

syn. 1957 Coelorhynohus regularis STINTON —  Fig. 12.

Material : 1 Exemplar, Whangaimoana, Opoitian (Wo).

Diagnose: Prädorsaler Fortsatz niedrig; Dorsal rand regelmäßig gebogen. Ventralrand mäßig tief, mit nur 

angedeutetem präventralem Eck. Ventralrand glatt; Dorsalrand unregelmäßig gewellt. Andere Merkmale in 

Übereinstimmung mit C. coelorhynohus.
Maße: L = 13.0 mm; H = 7.85 mm.—  Index L:H = 1.66

11.1 mm 6.0 mm 1.85 (rezentes Exemplar)

Vergleich: Von C. fasciatus (Abb. 292) sind rezent mehrere Rassen bekannt, von denen mir aber keine 
Otolithen vorliegen. Wahrscheinlich fällt das fossile Exemplar in die Variationsbreite der rezenten Art. 

Leichte Unterschiede lassen sich in Bezug auf die Ausbildung des unregelmäßig gewellten Dorsalrandes und 

den Index L:H feststellen.

STINTON’s Holotyp von C. regularis aus dem Ober-Pliozän von Neuseeland fällt sicher in die Synonymie
von C. fasciatus.

Coelorhynohus australis (RICHARDSON 1839) Abb. 293,294,295a,b,c,297.

Material : Mehere 1oo Exemplare, GS 9685, Altonian (PI).—  25 Exemplare, GS 9520, Al toni an (PI).—

6 Exemplare, GS 9567, Altonian (PI).

Diagnose: Otolithen gestreckt. Prädorsaler Fortsatz mäßig kräftig, gerundet. Ventralrand flach gebogen, 

ohne präventrales Eck. Alle Ränder fein gewellt. Andere Merkmale wie bei C. coelorhynohus.
Maße: L = 6.65 mm; H = 3.65 mm.—  Index L:H = 1.82

6.1 mm 3.25 mm 1.88
5.85 mm 3.2 mm 1.83
11.1 mm 6.1 mm 1.82 (rezentes Exemplar)

Variabilität und Qntogenie: Die Variat-onsbreite ist sehr eng gesteckt. Auch ontogenetische Veränderun= 

gen konnten nicht eindeutig festgestellt werden.

Vergleich: Obwohl die vorliegenden Exemplare unter-miozänen Alters sind und aus den jüngeren Straten 

kein weiteres Material vorliegt, handelt es sich doch ganz einwandfrei um Otolithen der rezenten Art c. . 
australis (Abb. 296). Konstante morphologische Unterschiede lassen sich nicht feststellen.

Schon der Index L:H unterscheidet C. australis sicher von dem ansonsten ähnlichen c . toulaijcoelorhynohus 
Komplex. Ein zusätzliches wichtiges Unterscheidungs-Merkmal ist die Wachstums-Geschwindigkeit der Otolithen, 

wie man sie bei zersägten Exemplaren an den Jahresringen ablesen kann. Ein Otolith von 10 mm Länge der Art 

C. australis hat 10 bis 11 Anwachsringe (an rezentem und fossilem Material untersucht); C. toulai hat 6 bis
7 Anwachsringe (fossiles Material von Europa und Neuseeland); C. oarminatus hat 4 bis 5 Anwachsringe 
(rezentes und fossiles Material); C. mirus (rezentes Material) hat 7 bis 8 Anwachsringe (siehe Abb. 297). 
Noch langsamer wachsen die Otolithen von C. demonstrate n.sp. (Mittel-Miozän von Neuseeland): ein Otolith 

von 5 mm Länge zählt 7 Anwachsringe.

Coelorhynohus demonstratus Abb. 298a,b,299,300,301.
Derivatio nominis: demonstrare (lateinisch) - hinweisen; nach der Ähnlichkeit mit rezenten Otolithen von 
C. olivarianus PHILLIPS 1927 und denen der Gattung Hymenocephalus GIGLIOLI 1882.
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Abb. 2985,0,299,300,301 : Coetorhynahus demonstratus n.sp. (Abb. 298 Holotypus), GS 1340, Lillburnian.-- X 7 
Abb. 302: Coetorhynahus sp. 1, GS 10837, Duntroonian.-- X 9.
Abb. 303: Coetorhynahus sp. 2, GS 1577, Opoitian.-- X 5.
Abb. 304: Coetorhynahus sp. 3, GS 1215, Waitotaran,—  X 3,_________________________________________________

Abb. 282a,b,283,284,285: Coetorhynahus toulai (SCHUBERT 1905); Abb. 282,283 GS 9685, Altonian, X 5; Abb.
284, Mangapari Stream, Tongaporutuan, X 5; Abb. 285 Bells Creek, Opoitian, X 3. 

Abb. 286: Coetorhynahus coetorhynahus coetorhynchus{Rl$S0 1810), Nordost-Atlantik, rezent.-- X 5.
Abb. 287,288,289: Coetorhynahus aarminatus (GOODE 1880), Whangaimoana, Opoitian.-- X 5.
Abb. 290: Coetorhynahus aarminatus (GOODE 1880), Karibik, rezent.-- X 3.
Abb.~291a,b,c: Coetorhynahus fasaiatus (GUENTHER 1878), Whangaimoana, Opoitian.-- X 3.
Abb. 292: Coetorhynahus fasaiatus (GUENTHER 1878), vor Neuseeland, rezent.—  X 5.
Abb. 2̂ ,294,295a ,b ,c: Coetorhynahus austratts (RICHARDSON 1839), GS 9685, Altonian.—  X 6.
Abb. 296: Coetorhynahus austratis (RICHARDSON 1839), vor Neuseeland, rezent.-- X 5.



- 96 -

Holotypus: Abb. 298 (linke Sagitta).
Locus typicus: GS 1340 Ngatapa Survey District, East Coast.
Stratum typIcum: Lillburnian (SI), Mittel-Miozän,

Paratypoid e : 4 Exemplare, topo- und strati typisch.

Diagnose: Gedrungene Qtolithen. Prädorsaler Fortsatz kräftig, nach vorne und hinten konkav abgesetzt. 

Ventralrand relativ flach gebogen; präventrales Eck stark gerundet. Alle Ränder fein gewellt. Collum ventral 

erweitert. Area ventral deutlich begrenzt. Crista superior vorne extrem erweitert.

Beschreibung: Die Otolithen sind sehr gedrungen. Das Vorderende ist abgestutzt, das Hinterende gerundet. 
Der dorsale teil des Vorderrandes ist konkav. Der prädorsale Fortsatz ist kräftig entwickelt und nach hin= 
ten durch eine schwache Einbuchtung abgesetzt. Der hintere Teil des Dorsalrandes ist etwa so lang wie der 
prädorsale Fortsatz und verläuft grade, in schwachem Winkel abwärts zum gerundeten Hinterende. Der Ventral= 
rand ist mäßig tief und gleichmäßig gebogen. Ein präventrales Eck ist nur angedeutet. Alle Ränder sind 
fein gewellt.

Die Innenseite ist schwach konvex in der horizontalen Richtung und plan in der vertikalen Richtung.
Der mediane gelegene Sulcus ist relativ schmal und grade. Die Cauda ist kaum länger als das Ostium. Die 
Colliculi füllen das Ostium und die Cauda vollständig aus, reichen aber nicht so weit an den Vorder- bezie
hungsweise Hinterrand des Otolithen heran, wie der Sulcus. Das Collum ist sehr eng, ventral bogenförmig 
erweitert. Das PseudocoTliculum ist kurz aber deutlich. Die Area ist schmal, mäßig tief und nach ventral 
gut abgesetzt. Der vordere Bereich der Crista superior über dem Collum und dem ostialen Colliculum ist 
extrem erweitert. Die Ventrallinie ist undeutlich entwickelt, lang und verläuft randnah. Einige feine, 
kurze radiale Furchen sind an allen Rändern vorhanden.

Die Außenseite ist in beide Richtungen konvex. Eine Reihe langer und kräftiger radialer Furchen ist 
erkennbar. Sie laufen tuberkelig aufgelöst in dem etwas vor der Mitte des Otolithen gelegenen flachen 
Umbo zusammen.

Maße:
2.95 mm 
2.35 mm 
1.65 mm

H = 3.15 mm; 
2.6 mm 
1.85 mm 
1.3 mm

D = 1.05 mm.—  Index L:H = 1.30; H:D = 3.0
1.13
1.27
1.25

Qntogenie: Juvenile Exemplare sind noch gedrungener als adulte und ihr Umriß ist regelmäßiger gerundet. 

Vergleich: Die gedrungene Gestalt und die Ausbildung des Collum und der Crista superior unterscheiden 

diese Art auf Anhieb von allen anderen fossilen Coelorhynahus-Arten aus Neuseeland. C. olivarïanus

PHILLIPS 1927, rezent häufig in den Gewässern um Neuseeland, ist noch gedrungener und dér prädorsale 

Fortsatz ist noch kräftiger entwickelt (rezentes Material konnte in der Sammlung von P. CASTLE, Wellington, 

untersucht werden).

Beide Arten erinnern auch an Hymenoaephalus-OtoMthen, bei denen allerdings das Pseudocollicui um immer 

überdimensional vergrößert ist.

Coelorhynahus sp. 1 Abb. 302.

Material : 4 juvenile Exemplare, GS 10837, Duntroonian (Ld).

Maße: L = 3.15 mm; H = 2.1 mm.—  Index L:H = 1.50

Vergleich: Diese Otolithen unterscheiden sich von C. toulai durch das ventral bogenförmig erweiterte 

Collum. Wahrscheinlich repräsentieren sie eine bislang unbeschriebene fossile Art.

Coelorhynahus sp. 2 Abb. 303a,b.

Material : 1 Exemplar, GS 1577, Opoitian (Wo).

Maße: L = 7.55 mm; H = 5.35 mm.—  Index L:H = 1.42

Vergleich: Dieser Otolith ist etwas gedrungener als typische Vertreter von C. fasoiatus und der prädor= 

sale Fortsatz ist kräftiger entwickelt. Es ist aber denkbar, daß er noch in die Variationsbreite dieser 

Art fallt.

Coelorhynahus sp. 3 Abb. 304,

Material : 1 erodiertes Exemplar, GS 1215, Waitotaran (Ww).

Beschreibung: Charakteristisch ist der relativ flache prädorsale Fortsatz, welcher fast median gelegen 
ist, die kräftig entwickelte präventrale Ecke, der deutlich vertiefte.Sulcus und ein nahezu gleichlanges 
Ostium wie Cauda.

Maße: L = 10.7 mm; H = 6.6 mm.—  Index L:H = 1.62

Vergleich: Dieser, ziemlich erodierte Otolith erinnert sehr an rezente Otolithen von C. argus WEBER

1913 und ist unter Umständen konspezifisch.
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Gattung indet.

Macrouridarum sp. Abb. 305a,b.

Material : 1 zerbrochenes Exemplar, Whangaimoana, Opoitian (Wo).

Beschreibung: Von dem einzigen vorliegenden Exemplar ist nur der vordere Teil, der allerdings sehr gut, 
erhalten. Der Umriß ist oval, mit gerundetem Vorderrand, prädorsalen und präventralen Ecken. Ein prädorsa= 
1er Fortsatz fehlt. Alle Ränder sind sehr fein gewellt.

Die Innenseite ist in beide Richtungen deutlich konvex und glatt. Der Sulcus ist schmal, mäßig vertieft 
und möglicherweise im fehlenden Caudal-Bereich nicht grade gewesen. Er liegt supramedian. Das Collum ist 
nicht sehr weit und vertikal nur wenig eingeengt. Das Pseudocolliculum ist kurz und undeutlich. Das ostiale 
Colliculum ist elliptisch im Umriß, lang und füllt das Ostium fast vollständig aus. Von dem caudalen 
Colliculum ist nur der vorderste Teil vorhanden. Die Area ist flach, schmal, aber nach ventral gut abge= 
setzt. Die Crista superior ist über dem Ostium erheblich erweitert. Die Ventrallinie ist schwach entwickelt 
und verläuft extrem randnah.

Die Außenseite ist in beide Richtungen plan und zeigt etwas supramedian einen schwachen tuberkeligen 
Längsgrad. Viele feine und lange radiale Furchen verlaufen über die Oberfläche.

Maße: L = (7.0 mm); H = 6.4 mm

Vergleich: Obwohl es sich hier um einen typischen Macrouriden-Otolithen handelt und mir von fast allen 

rezenten Gattungen Vergleichsmaterial vorliegt, kann dieser Otolith generisch nicht zugeordnet werden. Vor 

allem die in beide Richtungen deutlich konvexe Innenseite ist ein Merkmal, das sich mit den ansonsten 

ähnlichen Otolithen etwa der Gattung Coelorhynehus nicht vereinbaren läßt.

6.8. Ordnung L o p h i i f o r m e s  (Pediculati in part) 

Unterordnung A n t e n n a r i o i d e i

6.8.1. Familie O g c o c e p h a l  i d a e  (+ Oncocephalidae, Malthidae)

Fossile Antennarioiden-Otolithen sind selten. NOLF (1974) beschreibt ?Antennarius balegemensis NOLF 1974 
und ?A. quadrangularis NOLF 1974 aus dem belgischen Eozän. Nach seinen Zeichnungen zu urteilen, handelt es 
sich am wahrscheinlichsten um Ogcocephaliden-Otolithen. STINTON (1978) beschreibt aus dem englischen Eozän 

eine Reihe von Antennarioiden-Arten, die nach einer eingehenden Revision möglicherweise auf drei valide 

Arten reduziert werden müssen. Auch hier handelt es sich wahrscheinlich um Ogcocephaliden-Otolithen, mit 

Ausnahme von Lophiomus arenulatus (FROST 1934) (syn. Lophius papillosus STINTON 1978), ein Lophiidae.

Gattung Dzbranohus PETERS 1875
(Typus-Art: Dibranehus atlantieus PETERS 1875)

?Dibranahus geniculatus n.sp. Abb. 306a,b,C.

Derivatio nominis: geniculatus (lateinisch) = knotig; nach der Skulptur der Außenseite.
Holotypus (und einziges Exemplar): Abb. 306 (? linke Sagitta).
Locus typicus: GS 9508 McCullough's Bridge, Canterbury.
Stratum typicum: Kaiatan (Ak), Ober-Eozän.

Diagnose: Umriß gedrungen, elliptisch, sehr unregelmäßig gewellt. Innenseite schwächer konvex als Außen= 

Seite. Sulcus extrem klein, median und schwach schräg gelegen. Skulptur der Außenseite tuberkelig.

Beschreibung: Das einzige vorliegende Exemplar ist sehr gut erhalten. Es handelt sich um einen kompakten 
Otolithen mit ovalem Umriß. Alle Ränder sind unregelmäßig gewellt. Wenn die horizontale Orientierung korrekt
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ist, was bei einem derartigen Otoli then schwer zu sagen ist, ist das Vorderende des Otolithen mehr abge= 
stutzt als das Hinterende.

Die Innenseite ist in beide Richtungen schwach konvex. Der Sulcus ist extrem kurz und schmal, mäßig 
vertieft und leicht supramedian und schräg gelegen. Seine Begrenzung ist unscharf; deutlich ist nur das 
ungeteilte Colliculum zu erkennen. Eine Area und Ventral 1inie fehlen. Zwei tiefe, fast den Sulcus errei= 
chende Furchen sind zu erkennen; eine führt zum Vorderrand, die andere zum postdorsalen Rand. Eine Reihe 
schwacher, unregelmäßiger Vertiefungen sind auf der Oberfläche der Innenseite zu erkennen.

Die Außenseite ist in beide Richtungen stärker konvex als die Innenseite und unregelmäßig, tuberkelig 
skulpturiert. Der Ventralrand ist stärker verdickt als der Dorsalrand.

Maße: L = 2.55 mm; H = 1.9 mm; D = 0.8 mm.—  Index L :H = 1.33; H:D = 2.38

Vergleich: Von rezenten Lophiiformen-Otolithen ist nicht viel bekannt. Am ähnlichsten sind die der re= 

zenten Ogcocephaliden-Art D. a tla n tic u s PETERS 1875 (Abb. 307a,b). Otolithen der Gattungen Halieutaea 
CUVIER & VALENCIENNES 1837, M althopsis ALCOCK 1891 und Tetrabrachium GUENTHER 1880 (Antennariidae) sind 

gestreckter. Das trifft auch für alle bislang beschriebene fossile Otolithen zu.

Zum weiteren Vergleich wird ein rezenter Otolith von Chaunax p ic tu s LOWE 1846 (Abb. 308a,b,c) (Chauna= 

cidae) abgebildet, eine der wenigen Lophiiformen-Otolithen mit relativ langem Sulcus.

Abb. 306a,b,c: ?Dibranchus geniculatus n.sp. (Holotypus), GS 9508, Kaiatan.—  X 14,5. 
Abb. 307a,b: Dibranchus atlanticus PETERS 1875, Nordwest-Atlantik, rezent.-- X 7.
Abb. 308a,b,c: Chaunax pictus LOWE 1846, vor Madagaskar, rezent.-- X 7.

6.9. Ordnung B e r y c i  f o r m e s  (Xenoberyces, Berycomorphi, Stephanoberyci formes)

Rezente Beryciformen-Otolithen sind selten abgebildet worden, mit Ausnahme der beiden Arten der Gattung 

Beryx (in CHAINE & DUVERGIER 1934) und Diretmus, Monocentris und Myripristis (in HECHT & HECHT 1977). Von 
den Familien, die fossil in Neuseeland nachgewiesen werden können, bilde ich daher so viele rezente 0to=

1ithen wie möglich ab; von anderen Beryciformes-Fami1ien nach Möglichkeit zumindest einen Vertreter.

Die Otolithen-Morphologie der Arten, Gattungen und höheren systematischen Einheiten innerhalb der Bery= 

ciformes ist recht unterschiedlich, so daß eine vergleichende morphologische Untersuchung dieser Otolithen
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sicherlich interessante Ergebnisse erwarten labt. Andererseits, wenn versucht werden soll Beryciformes und 

Perciformes systematisch zu trennen, werden mit Sicherheit einige Probleme auftauchen und das Konzept, was 

die Beryciformes in Wirklichkeit sind, wird wohl einige Veränderungen erfahren - zum Beispiel hinsichtlich 

der Polymixioidei, Holocentridae, Caristiidae sowie verschieden "primitive" Perciformes. Wie GREENWOOD et 

al. (1966) feststellten, drücken die Termini "Beryciformes" und "Perciformes" eher eine horizontale Syste= 

matik denn eine phylogenetische aus: " In no case can we envision a long, happy future for the orders 

Beryciformes and Perciformes as they now stand..." (GREENWOOD et al. 1966, Seite 391).

Unterordnung S t e p h a n o b e r y c o i d e i

6.9.1. Familie M e l a m p h a i d a e

Die Melamphaidae sind typisch bathypelagische Fische. WEILER (1968) bildet ein paar rezente Melamphaiden- 

Otolithen ab und diskutiert ihre systematische Bedeutung.

Gattung Melamphaes GUENTHER 1864
(Typus-Art: Metopias typhlops LOWE 1843)

Bei der Untersuchung rezenter Otoli then dieser Gattung fallen einem sofort drei gut definierte morpholo= 

gische Gruppen auf, denen zumindest subegenerischer Rang zukommen sollte, falls sie sich durch andere 

ichthyologische Untersuchungs-Methoden ebenfalls festlegen lassen. Es sind:

1) Die Melamphaes typhlops Gruppe, charakterisiert durch dünne, plane, gestreckte Otolithen mit einem 
weiten Sulcus. Das Ostium ist sehr viel weiter als die Cauda. Arten: Mt typhlops (LOWE 1843) (Abb. 309),

M. microps (GUENTHER 1878) (Abb. 310), Af. longivelis PARR 1933 (Abb. 311) sowie nach den Zeichnungen von 
D. NOLF aus der Sammlung J. FITCH M. parvus EBEL ING 1962 und M, sp inifer.

2) Die Melamphaes aaanthonus Gruppe. Diese Gruppe ist wahrscheinlich mit der ersteren sehr eng verwandt 
und unterscheidet sich hauptsächlich durch das in der Höhe reduzierte ostiale Colliculum (Ostium und Cauda 

sind etwa gleich weit). Auch ist das caudale Colliculum postventral eingebogen. Arten: Af. acanthonus 
EBELING 1962 (Abb. 312), M. macrocephalus PARR 1933 (Abb. 313) sowie nach den Zeichnungen von D. NOLF aus 
der Sammlung J. FITCH M, laeviceps.

3) Die Melamphaes su b o rb ita li Gruppe (Typus-Art der Nominal-Gattung Plectromus GILL 1884, hier als 
Untergattung von Melamphaes verstanden). Diese mäßig gestreckten Otolithen zeigen einen ovalen Umriß ohne 
zackenartige randliche Skulptur. Das Ostium ist viel weiter als die Cauda. Die Innenseite ist plan, aber 

die Außenseite konvex in der vertikalen Richtung. Ein schwacher, gestreckter, inframedian gelegener Umbo 

ist vorhanden. Der Otolith ist entlang der horizontalen Achse etwas verdreht. Arten: M. suborbitalis
GILL 1884 (nach den Zeichnungen von D. NOLF aus der Sammlung J. FITCH), M. lugubris GILBERT 1890 (Abb. 314), 
M. polylepis EBELING 1962 (Abb. 315) und möglicherweise M. hubbsi EBELING 1962, M. janae EBELING 1962 und 
M. simus EBELING 1962 (von den letzten drei Arten liegen nur erodierte juvenile Otolithen vor). Außerdem 
könnte die monospezifische Gattung Bio MOSS 1962 - Sio nordenskjoeldi (LOENNBERG 1905) (Abb. 316a,b) hierh= 

her gestellt werden. Morphologische Unterschiede zu den Otolithen der Melamphaes suborbitalis Gruppe sind 
sehr gering, wenn überhaupt feststellbar. Einzig die verhältnismäßig lange Cauda weicht etwas von dem übli = 

chen Bild ab.

Bis auf wenige Saopelogadus-Otolithen sind fossile Melamphaiden-Arten bislang nicht beschrieben worden.

Melamphaes (Plectromus) ovalis n.sp. Abb. 317a,b,c.
Derivatio nominis: oval is (lateinisch) = oval; nach dem Umriß des Otolithen.
Holotypus: Abb. 317 (rechte Sagitta).
Locus typicus: Mangapari Stream zwischen Birch Hill und Sunny Side, Blatt N165— 983/175 und Beils Creek, 
978/172, Wellington.
Stratum typicum: Tongaporutuan (Tt), Ober-Miozän.

Paratypoide: 1 Exemplar, topo- und strati typisch.

Diagnose: Mäßig gestreckte, ovale Otolithen. Eine kleine Einbuchtung des Ventralrandes markiert das 

caudale Ende des Sulcus. Cauda extrem kurz, tief. Ostium leicht diagonal gelegen, extrem groß.

Beschreibung: Beide Otolithen stammen von adulten Fischen und sind randlich geringfügig erodiert.
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Abb. 309: Melamphaes typhlops (LOWE 1843), 42°s/39°W, rezent.—  X 6.
Abb. 310: Melamphaes microps (GUENTHER 1878), 58°N/28°W, rezent.—  X 6.
Abb, 3ÌT: Melamphaes longivelis PARR 1933, 40°S/39°W, rezent.—  X 6.
Abb. 3l2: Melamphaes acanthonus EBELING 1962, vor Kalifornian, rezent.-- X 8,5 (Ko11. D. NOLF).
Abb. 31?: Melamphaes maoroeephalus PARR 1933, pazifische Küste von Mexiko, rezent.—  X 8,5 (Ko11. D. NOLF). 
Abb. 314: Melamphaes lugubris GILBERT 1890, vor Kalifornien, rezent.-- X 8,5 (Kol 1• D. NOLF).
Abb. 515: Melamphaes polylepis EBELING 1962, 04°N/19°W, rezent.—  X 6.
Abb. 316a,b: Sio nordenskjoeldi (L0ENNBERG 1905), vor New South Wales, rezent.—  X 6.
Abb. 317aT5»c: Melamphaes ovalis n.sp. (Holotypus), Mangapari Stream, Tongaporutuan.—  X 6.

Daher kann nicht eindeutig festgestellt werden, ob ursprünglich eine feine randliche Skulptur vorhanden 
war oder nicht. Alle anderen Merkmale dagegen sind gut erhalten.

Der Otolith ist mäßig dünn und gestreckt und zeigt einen ovalen Umriß. Vorder- und Hinterende sind 
gleichmäßig gerundet. Auch der Dorsalrand ist gleichmäßig gebogen, hinten aber etwas stärker ausgewölbt 
als vorne. Der Ventralrand ist weniger tief; sein Schwerpunkt liegt deutlich vor der Mitte des Otolithen.
Am hinteren Ventralrand markiert eine kleine Einbuchtung das caudale Ende des Sulcus, gefolgt von der Basis 
eines kurzen, abgebrochenen Fortsatzes.

Die Innenseite ist plan, aber etwas entlang der horizontalen Achse des Otoli then verdreht. Der Sulcus 
liegt mehr oder weniger median. Sein Ostium ist extrem weit und lang, völlig von einen planen Colliculum 
ausgefüllt. Das Ostium zeigt schräg nach oben und trifft in einem Winkel von etwa 30° auf die Cauda, die 
grade, extrem kurz, schmal und tief ist. Nur der ventrale Rand des caudalen Colliculum ist deutlich ent=
wickelt. Area und Ventrallinie sind vorhanden, aber sehr undeutlich.
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Die Außenseite ist schach konvex in der horizontalen Richtung, etwas stärker konvex in der vertikalen 
Richtung und zeigt einen inframedian gelegenen,gestreckten Umbo. Ventral und dorsal sind wenige radiale 
Furchen erkennbar. Alle Ränder sind sehr dünn.

Maße: L = 7.4 mm; H = 4.05 mm; D = 1.25 mm.—  Index L:H = 1.83

Vergleich: Von den vorliegenden rezenten Otoli then ähneln diejenigen der Arten M. (P,)  polylepis und 
M. (P .) janae am meisten, was den Umriß der Otolithen betrifft. Das Ostium ist bei den rezenten Arten 
allerdings kleiner und der Winkel Ostium/Cauda liegt deutlich unter 20°. In dieser Hinsicht ähnlicher sind 

die Otolithen von M. (P .) simus (nur erodierte juvenile Exemplare liegen vor). Aber auch hier ist das o$ti= 
ale Colliculum erheblich kleiner und die Otolithen sind insgesamt gedrungener.

Gattung Soopeloberyx ZUGMAYER 1911
(Typus-Art: Scopeloberyx operaularis ZUGMAYER 1911; ?syn. Metamphaes robustus GUENTHER 1887).

?Soopeloberyx siooides n.sp. Abb. 318a,b,c.

Perivatio nominis: abgeleitet von der Melamphaiden-Gattung Sio.
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Holotypus (und einziges Exemplar): Abb. 318 (rechte Sagitta).
locus typicus: Mangapari Stream zwischen Birch Hill und Sunny Side, Blatt NI65--983/175 und Beils Creek, 
978/172, Wellington.
Stratum typicum: Tongaporutuan (Tt), Ober-Miozän.

Diagnose: Dünne, gedrungene Otoli then. Umriß fast dreieckig, mit deutlichem mediodorsalen Eck. Innen* 

seite plan. Cauda tief, etwa gleichlang wie Ostium und nur wenig schmaler.

Beschreibung: Der einzige vorliegende Otolith ist nur randlich ganz schwach erodiert, besonders die 
ventrale Partie der Außenseite. Der Dorsalrand war möglicherweise ursprünglich schwach gewellt. Alle anderen 
Charaktere sind gut erhalten.

Der Otolith ist dünn, gedrungen, im Umriß fast dreieckig. Der Dorsalrand zeigt ein deutliches, aber 
gerundetes mediodorsales Eck. Seine vorderen und hinteren Bereiche sind nahezu grade. Eine kleine Einkerbung 
befindet sich direkt über dem caudalen Ende des Sulcus. Vorder- und Hinterende des Otolithen liegen infra* 
median und sind gerundet. Der Ventralrand ist gleichmäßig gebogen und sehr viel weniger tief als der Dor= 
sairand.

Die Innenseite ist plan und nicht entlang der horizontalen Achse des Otolithen verdreht. Der Sulcus ist 
grade, lang, waagerecht und schwach inframedian gelegen. Das Ostium ist kaum weiter als die Cauda und etwa 
gleich lang. Es ist von einem ovalen, planen Colliculum völlig ausgefüllt. Die Cauda ist schwach vertieft.
Nur der ventrale Rand des caudalen Colliculum ist deutlich entwickelt. Area und Ventral 1inie sind sehr flach. 

Die Außenseite ist in beide Richtungen schwach konvex und glatt, mit einem inframedianen Umbo.

Maße: L = 4.2 mm; H = 3.2 mm; D * 0.82 mm.—  Index L:H = 1.31

Vergleich: Von allen vorliegenden rezenten Melamphaiden-Otolithen ähneln diejenigen v '

(GUENTHER 1887) (Abb. 319) am meisten. Die in der Diagnose angegebenen Merkmale untersch iden beide Arten 

auf Anhieb. ?S. siooides sieht aus wie eine Kombination von Merkmalen der Gattungen Scopeloberyx, Sio und 
Melamphaes.

Zum weiteren Vergleich werden rezente Otolithen anderer Melamphaiden-Gattungen sowie ein Exemplar der

r-,T>-s■ * Step!’inoberycidae a^gehildet: S+ephoncberyx sp. (Abb. 320), Poromitra crassiceps (GUENTHER 1878)
(Abb. 321), Pcromivra capito GOODE & BEAN 1883 (Abb. 322), Scopelogadus bearti (GUENTHER 1887) (Abb. 323,

324), Scopelogadus bispinosus (GILBERT 1890) (Abb. 325) und Scopelogadus mizolepis (GUENTHER 1878) (Abb. 

326,327).

Unterordnung B e r y c o i d e i (ohne Holocentridae und Myripristidae)

6.9.2. Familie T r a c h i  c h t h y i d a e

Trachichtr»den-'Otolithen bilden ein typisches Element in Tiefsee-Ablagerungen. Im Alttertiär treten 

sie lokal häufig und artenreich auf und zwar offensichtlich auch im Schelf-Milieu.

Gattung Trachichthodes GILCHRIST 1903
(Typus-Art: Beryx affin is GUENTHER 1.859)

In rezent-ichthyologischer Literatur herrscht etwas Unsicherheit Uber den systematischen Status der drei 

Gattungen Trachichthodes, A ustroberyx McCUL LOCH 1911 und Centroberyx GILL 1862. Die Typus-Art von Austroberyx 
ist ebenfalls Beryx a f fin is GUENTHER 1859, und so muß diese Gattung als Junior-Synonym von Trachichthodes 
aufgefaßt werden. Otolithen der Typus-Art von Centroberyx - Beryx lineatus CUVIER & VALENCIENNES 1829 - 

liegen nicht vor.

Die Otolithen der Gattung Trachichthodes weisen erhebliche ontogenetisch bedingte morphologische Ver* 
änderungen auf, in einem Ausmaß, wie es mir von keinen anderen Teleosteern bekannt ist. Wenn man ontogene* 

tische Reihen rezenter Arten untersucht, erscheint es einem auf den ersten Blick nahezu unmöglich, daß die 

morphologisch sehr unterschiedlichen ontogenetisehen Stadien tatsächlich zu einer Art gehören sollen. Das 

umfangreichste Material liegt mir von der Typus-Art T. a ffin is vor. Hier sind drei gut definierte ontoge* 
netische Stadien erkennbar:

1) Exemplare von weniger als 5 mm Länge (Abb. 330a,b). Länge : Höhe ungefähr 1.2. Innenseite in der 

horizontalen Richtung nur schwach konvex; Außenseite stärker konvex. Präventrales Eck in der Regel kräfti* 

ger als postventrales Eck. Dorsalrand fein gewellt. Rostrum kurz, gedrungen, abgestutzt. Hinterende des 

Otolithen abgestutzt. Hinterende der Cauda gleichmäßig gerundet. Area mäßig tief. Ventrallinie sehr undeut* 

lieh.
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2) Exemplare bis maximal Î2 mm Länge (Abb. 329a,b,c). Länge : Höhe ungefähr 1.3. Innenseite in der hori= 

zontalen Richtung deutlich konvex; Außenseite nahezu plan. Prä- und postventrale Ecken sind median zusam= 

mengerückt. Dorsalrand unregelmäßig und grob gewellt. Rostrum etwas mehr zugespitzt. Hinterende des Otolithen 

stumpfwinklig entwickelt. Hinterende der Cauda ventral zugespitzt. Area tief. Ventraliinie undeutlich.

3) Exemplare bis 20 mm Länge (Abb. 328a,b,c). Länge : Höhe ungefähr 1.7. Innenseite in der Horizontalen 

Richtung deutlich konvex; Außenseite schwach konkav. Prä- und postventrale Ecken sehr undeutlich. Dorsal= 

rand sehr grob und unregelmäßig gewellt, mit wenigen tiefen Einschnitten. Rostrum mehr zugespitzt. Hinter= 

ende des Otolithen stumpfwinklig entwickelt. Hinterende der Cauda ventral zugespitzt und vertieft. Area 

sehr tief. Ventraliinie deutlich abgesetzt.

Art-diagnostische Merkmale scheinen allerdings in allen drei ontogenetisehen Stadien verwirklicht zu 

sein.

Es verwundert nicht, daß in Unkenntnis dieser extremen und erstaunlichen ontogenetisch bedingten morpho= 

logischen Veränderungen in der Literatur unterschiedliche ontogenetisehe Stadien nur einer Art als separate 

Arten beschrieben worden sind. Um wirklich stichhaltige Aussagen zur Identität einer fossilen Art treffen 

zu können, ist es notwendig, eine möglichst komplette ontogenetische Serie vorliegen zu haben. Zumindest 

sollten neue fossile Arten nur aufgestellt werden, wenn ein Vergleich mit den entsprechenden ontogeneti= 

sehen Stadien bereits beschriebener fossiler Arten möglich ist.

Bevor im folgenden die neuseeländischen Otolithen beschrieben werden, scheint es mir notwendig zu sein, 

zunächst eine kurze und provisorische Revision der bereits beschriebenen fossilen Arten der Gattung 

Traohiohthodes zu liefern, um somit einen sinnvollen Vergleich zu ermöglichen.
T. subrotundus (KOKEN 1884); syn. Monoaentris subrotundus KOKEN 1884 (Stadium 1), syn. Hoplostethus ingens 

KOKEN 1891 (Stadium 3), syn. Traohiohthodes w eileri NOLF 1971 (Stadium 1), ?syn. Traohiohthodes 
pattersoni NOLF 1974 (Stadium 2), syn. 0t. (Apogonidarum) oiroularis SHEPHERD 1916 (Stadium 1 und 2), 
syn. Hoplostethus densus STINTON 1978 (Stadium 3), syn. Paratraohiohthys angulatus STINTON 1978 (Stadium 
3), syn. Centroberyx rotundus STINTON 1978 (Stadium 2), syn. Centroberyx elegans STINTON 1978 (Stadium 
1), ?syn. Centroberyx crenulatus STINTON 1978 (Stadium 1). Eine häufige, relativ kleinwüchsige Art aus 
dem Eozän und Unter-01igozän des Nordseebeckens (Abb, 332a,b,333).

T. laoinatus (KOKEN 1885); syn. 0t. (Apogonidarum) lacinatus KOKEN 1885 (Stadium 3), syn. 0t. (Apogonida= 

rum) integer KOKEN 1885 (Stadium 1). Eine häufige Art im Paläozän von Dänemark.
T. salebrosus STINTON 1958 (Stadium 1 und 2).‘Selten im Miozän von Süd-Australien.

Die folgenden, wahrscheinlich ebenfalls zu Traohiohthodes zu rechnenden Arten bedürfen dringend einer 
gründlichen Revision des Typus-Materials: Ot. (Apogonidarum) hospes KOKEN 1888, Eozän von Nordost-Amerika; 
Monoaentris ooxi CASIER 1958, Eozän der Antillen; Monocentris senni CASIER 1958, Eozän der Antillen; 
Monoaentris ortus SCHUBERT 1912, Miozän von Österreich.

Traohiohthodes pulaher n.sp. Abb. 334a,b,c,d,335,336,337,338.

Derivatio nominisi pul cher (lateinisch) = schön; nach den fein gewellten Rändern juveniler Exemplare. 
Holotypus: Abb. 334 (rechte Sagitta); Stadium 1.
Locus typicus: GS 9508 McCullough's Bridge, Canterbury.
Stratum typicum: Kaiatan (Ak), Ober-Eozän.

Paratypoide: 7 Exemplare, topo- und strati typisch.-- 3 Exemplare, GS 9959, Bortonian (Ab).—  5 Exemplare, 

GS 11650, Mangaorapan/Heretaungan (Dm-h).

Diagnose (ontogenetisches Stadium 1): Otolith gedrungen. Alle Ränder feinst gewellt. Rostrum kurz. Cauda 

schwach aufwärts gerichtet. Ostium vorne/ventral eingeengt. Area tief. Ventraliinie sehr undeutlich. 

Außenseite ventral verdickt.
Beschreibung (ontogenetisches Stadium 1): Diese Otolithen sind ziemlich gedrungen. Der Dorsalrand ist 

gleichmäßig gebogen und zeigt nur andeutungsweise medio- und postventrale Ecken. Das Rostrum ist kurz, 
gedrungen, abgestutzt und kaum länger als das winzige Antirostrum. Die Excisura ist sehr schmal und untief. 
Das Hinterende des Otolithen ist gerundet, etwas nach dorsal verlagert. Der Ventralrand zeigt deutliche, 
aber gerundete prä- und postventrale Ecken. Das präventrale Eck ist sehr weit nach vorne verlagert und 
weniger kräftig entwickelt als das postventrale Eck. Die intermediären Bereiche des Ventralrandes sind fast 
grade. Alle Ränder sind feinst gewellt, der Dorsalrand aber etwas gröber als die anderen.

Die Innenseite ist schwach konvex in der horizontalen Richtung und nahezu plan in der vertikalen Richtung. 
Der Sulcus liegt etwas supramedian auf der Innenseite. Das Ostium ist kürzer als die Cauda, direkt am Col= 
lum ventral erweitert, nach vorne zu dann aber wieder eingeengt. Es ist ziemlich tief und erfüllt von einem
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Abb. 328a,b,c,329a,b,c,330a,b: Traohi-chthodes a ffin is (GUENTHER 1859), Ost-Australien, rezent. Abb. 328
Stadium 3, X 3; Abb. 329 Stadium 2, X 3; Abb. 330 Stadium 1, X 8.

Abb. 331 : Traohiokthodes gerrard i (GUENTHER 1887), Stadium 2, West-Australien, rezent.-- X 3.
Abb. 332a,b,333: Traohiakthodes sübrotundus (KOKEN 1884) (von NOLF als T. pattersoni NOLF 1974 bestimmt), 

Balegem, Belgien, Ledien, Mittel-Eozän. Abb. 332 Stadium 2; Abb. 333 Stadium 1.—  X 8.

kleinem, nach vorne häufig geschlossenem ostialen Colliculum. Eine schwache, kurze Ostial-Furche kann über 
dem ostialen Colliculum vorhanden sein. Die Cauda ist länger, schmaler und etwas weniger tief als das 
Ostium und etwas nach oben gerichtet. Das Collum ist nur ventral durch eine scharfe Ecke markiert. Die 
Area ist tief und bildet so eine deutliche Crista superior. Die Ventrallinie ist sehr schwach entwickelt 
oder fehlt vollständig. Eine Reihe feiner, vor allem auf dem Dorsalfeld sehr langer radialer Furchen sind 
erkennbar.

Die Außenseite ist in beide Richtungen konvex und zeigt marginal viele tiefe und lange radiale Furchen. 
Ein glatter zentraler Umbo ist vorhanden. Alle Ränder sind mäßig scharf.

Maße: L = 3.25 mm; 
2.55 mm
3 . 4  mm 
4.3 mm 
5.6 mm

H = 3.0 mm; D = 0.8 mm.—  Index L:H = 1.08
2.25 mm 1.13
3 . 3  mm 1 . 0 3
3.7 mm 1.25 mm 1.16
4.8 mm 1.17
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Abb, 334a,b ,c,d,335,336,337,338: Traohiohthodes puloher n.sp. (Abb. 334 Holotypus); Abb. 334-335 GS 9508,
Kaiatan, Stadium 1; Abb. 337,338 GS 9959, Bortonian Stadium 1-2.-- X 8.

Variabilität und Qntogenie: Die Variationsbreite von Otolithen gleicher Größe ist sehr geringfügig.

Das größte vorliegende Exemplar steht wahrscheinlich zwischen den ontogenetisehen Stadien 1 und 2. Die 

randliche Skulptur ist bereits erheblich reduziert (Abb. 337,338, verstärkt durch eine schwache Erosion), 

das Rostrum springt wesentlich weiter vor und die Ventraliinie ist etwas deutlicher entwickelt,

Vergleich: T. subrotundus (KOKEN 1884) aus dem europäischen Eozän unterscheidet sich in einigen Merk= - 

male, so zum Beispiel das relativ lange Ostium und die etwas schmalere Cauda. Außerdem scheint es sich 

hierbei um eine vergleichsweise kleinwüchsige Art zu handeln. Exemplare von 4 mm Länge zeigen bereits die 

typischen Merkmale des ontogenetisehen Stadiums 2, während Otolithen dieser Größe von r. puloher eindeutig 
die Morphologie des Stadiums 1 aufweisen. Die Otolithen der beiden rezenten Arten aus dem australischen 

Raum und T. salebrosus STINTON 1958 aus dem süd-australischen Miozän sind noch deutlicher unterschieden.

Gattung Egregioberyx n.gen.
Typus-Art: Monooentris sphaeroides STINTON 1958.
Derivatio nominis: egregius (lateinisch) = ehrwürdig.

Diagnose: Eine Gattung der Familie Trachichthyidae mit den folgenden Merkmalen. Die Otolithen sind ge= 
drungen, wobei der Index L:H unter 1.0 liegt. Das Rostrum ist gedrungen, abgestutzt. Die Cauda ist deut= 

lieh aufwärts gerichtet.

Vergleich: Die morphologischen Merkmale dieser Gattung sehen aus wie eine Kombination der Charaktere 

der Gattungen Traohiohthodes und Hoplostethus. Die gedrungene Gestalt und die nach oben umbiegende Cauda 
erinnern an Hoplostethus, das kurze Rostrum und das verhältnismäßig schmale und kurze Ostium dagegen eher 
an Traohiohthodes. Die ontogenetisch bedingten morphologischen Veränderungen sind scheinbar längst nicht 
so krass entwickelt wie bei Traohiohthodes.
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Verbreitung: E. sphaeroides (STINTON 1958) (Abb. 339, 340a,b) aus dem Ober-Eozän von South Australia 

(ursprünglich als aus dem Pliozän stammend beschrieben; nach T. DARRAGH (Melbourne) isz das Pliozän an der 

Typ-Lokalität entkalkt, nicht dagegen das unterlagernde Eozän (Diskordanz). Ich habe an anderen $üd-aus= 

tralischen Eozän-Lokalitäten mehrere Exemplare dieser Art aufgesammelt, was diese Annahme unterstützt);

E. ereotus n.sp. aus dem Mittel-Eozän (Bortonian) von Neuseeland.

Egregiöberyx ereotus n.sp. Abb. 341a,b,c,342.

Derivatio nominis: erectus (lateinisch) = aufwärts gerichtet; nach der Gestalt der Cauda.
Holotypus: Abb. 341 (rechte Sagitta).
Locus typicus: GS 9959 südlicher Seitenarm des Waihao River (etwa 20 m über dem Straßen-Niveau) nahe 
Pentì and Hills, Canterbury.
Stratum typicum: Bortonian (Ab), Mittel-Eozän.

Paratypoide: 9 Exemplare, topo- und strati typisch.

Diagnose: Dorsalrand mit kräftigem mediodorsalem Eck und postdorsaler Einkerbung. Ventralrand tief aus= 

gebogen. Ostium deutlich tiefer und weiter als Cauda. Cauda deutlich nach oben gebogen.

Beschreibung: Alle vorliegenden Otolithen sind ziemlich klein und stammen wahrscheinlich von juvenilen 
Fischen. Wie man von E. sphaeroides ableiten kann, sind die ontogenetisch bedingten morphologischen Ver= 
änderungen geringfügig im Vergleich zu Traohiohthodes.

Die Otolithen sind sehr gedrungen. Der Dorsalrand ist hoch und zeigt ein kräftiges, aber gerundetes 
mediodorsales Eck und weiter hinten eine deutliche Einkerbung in etwa über dem caudalen Ende des Sulcus.
Das Hinterende des Otolithen ist fast senkrecht abgestutzt. Der Ventralrand ist sehr tief ausgebogen. Das 
Rostrum ist kurz, gedrungen, abgestutzt und kaum länger als das winzige Antirostrum. Die Excisura ist sehr 
flach oder fehlt sogar vollständig. Alle Ränder sind glatt, bis auf den schwach gewellten Dorsalrand.

Die Innenseite ist nahezu plan. Der Sulcus ist lang, mäßig schmal und tief und etwas supramedian gele= 
gen. Das Ostium ist weit, zur Mündung hin verjüngt, kurz und deutlich tiefer als die Cauda. Das ostiale 
Colliculum ist ziemlich klein und nach vorne hin geschlossen. Die Cauda ist schmaler und länger als das 
Ostium und merklich nach oben gebogen. Ihr Hinterende ist abgerundet. Das caudale Colliculum ist in der 
Höhe etwas reduziert. Sein ventraler Rand ist deutlicher entwickelt als der dorsale. Die Area ist mäßig 
vertieft. Eine Ventrallinie fehlt vollständig. Wenige, aber lange radiale Furchen sind auf dem Dorsalfeld 
zu erkennen. Besonders tief entwickelt ist eine Furche, die die postdorsale Einkerbung des Dorsalrandes 
mit dem Hinterende der Cauda verbindet.

Die Außenseite ist mäßig konvex, glatt und zeigt einen inframedianen Umbo.

Maße: L = 2.7 mm; H » 3.05 mm; D - 0.8 mm.—  Index L:H « 0.88
2.0 mm 2.25 mm 0.89

Variabilität: Mit Ausnahme der rostralen Region ist die Variationsbreite sehr eng gesteckt.

Vergleich: Obwohl nur relativ kleine Exemplare vorliegen, kann doch mit Sicherheit festgestellt werden, 

daß es sich hier um eine von £. sphaeroides zu trennende separate Art handelt. Das generelle Erscheinungs= 

bild dieser Art erinnert indessen mehr an Otolithen der Gattung Hoplostethus als an diejenigen von Trach= 

iohthodes. Die relativ schmale und lange Cauda, das sehr gedrungene Rostrum und die Ausbildung des Ventral= 

randes schließen allerdings eine Stellung zu dieser Gattung aus. Systematisch eindeutige paläogene Arten 

von Hoplostethus sind aus anderen Gegenden bekannt: tf. nettelbladti KOKEN 1891 aus dem Oligozän von Deutsch 

land und eine bislang unbeschriebene Art aus dem Eozän von Süd-Australien.

Gattung Austrooentris n.gen.

Typus-Art: Cleidopus cavernosus ST INTON 1958.

Derivatio nominis: Nach der geographischen Verbreitung und der Ähnlichkeiten mit Monocentriden-Otolithen.

Diagnose: Eine Gattung der Familie Trachichthyidae mit den folgenden Merkmalen. Die Otolithen sind sehr 

viel höher als lang. Ostium und Cauda sind etwa gleich lang, aber das Ostium ist sehr viel weiter. Das 
Ostium ist nach vorne geschlossen und die Cauda reicht sehr dicht an das Hinterende des Otolithen heran.

Die Area bildet eine schmale, aber tiefe Furche, die weit über dem Sulcus gelegen ist.

Vergleich: Die Otolithen dieser Gattung erinnern etwas an jene von Egregiöberyx und beide Gattungen 

könnten in der Tat eng miteinander verwandt sein. Aber die in der Diagnose angegebenen Merkmale sind doch 

zu unterschiedlich, als daß es sich um nur eine Gattung handeln könnte. Zudem sind auch erhebliche Ähn= 

lichkeiten zu den beiden monospezifischen Gattungen der Familie Monocentridae zu verzeichnen - Monooentris 

japonicus (HOUTTUYN 1782) (Abb. 344a,b) und Cleidopus gloriamaris De VIS 1883 (Abb. 345). Die Otolithen 

beider Gattungen sind allerdings viel dünner als die von Austrooentris und das Ostium ist auch weniger 

stark erweitert. Dennoch ist zu überlegen, ob Austrocentris nicht vielmehr einen "ursprünglichen" Vertreter 
der Familie Monocentridae darstellt, zumal eindeutige fossile Arten dieser Familie bislang unbekannt sind.
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Abb. 339,3403,0,0: Egregioberyx ephaeroides (STINTÛN 1958), Johanna, Mount Gambier Embayment, Victoria, 
Australien, Aldingian, Ober-Eozän.-- Abb. 339 X 8; Abb. 340 X 3.

Abb. 341a,b,c,342: Egregioberyx ereotus n.sp. (Abb. 341 Holotypus), GS 9959, Bortonian,-- X 8.
Abb. 343a,i)Vc: Austrocentris eavemosus (STINTON 1958), Torquai, Victoria, Australien, Janjukian, Oligozän.-- 

X 3.
Abb. 344a,b: Monocentris japonicus (HOUTTUYN 1782), Nord-Australien, rezent.-- X 6.
Abb. M E T Cleidopus gloriamaris De VIS 1883, Nord-Australien, rezent.-- X 6.

Die einzige indo-australische Trachichthyiden-Gattung, von der keine Otoli then vor!iegen, ist Centroberyx. 
Es muß daher auch die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, daß eine der beiden, hier neu aufgestellten 

fossilen Trachichthyiden-Gattungen sich später als synonym von Centroberyx heraussteilen könnte.
Verbreitung: A. cavernosus (STINTON 1958) (Abb. 343a,b,c) aus dem Oligozän (Janjukian) von Süd-Austra=

1 ien.

Bemerkung: STINTON's Holotyp (und einziges Exemplar) von A. cavernosus ist ein stark erodierter Otolith. 
Glücklicher Weise habe ich bei meinen Aufsammlungen ein gut erhaltenes Exemplar finden können. Da an dieser 

Lokalität (Typus-Lokalität) und in diesem Stratum keine irgendwie vergleichbare oder verwechselbare Art 

bekannt ist, nehme ich davon Abstand, diese Art zu verwerfen.

Gattung Hoplostethus CUVIER 1839
(Typus-Art: Hoplostethus mediterraneus CUVIER 1839)

Drei rezente Untergattungen von Hoplostethus werden anerkannt: Hoplostethus CUVIER 1839, charakterisiert
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Abb. 346»347a,b,c: Hoplostethus (Hoplostethus) mediterraneus CUVIER 1839, Mangapari Stream, Tongaporutuan.-- 
X 6.

Abb, 348a,b: Hoplostethus (Hoplostethus) mediterraneus CUVIER 1839, West-Australien, rezent.—  X 3,5.
Abb. 349a,b: Hoplostethus (Hoplostethus) intermedius (HECTOR 1875), Ost-Australien, rezent.—  X 3.
Abb, 350a,b: Hoplostethus (Leiogaster) melanopus WEBER 1913, Indonesien, rezent.—  X 4 (Koll. D. NOLF).
Abb. 351a,b: Hoplostethus (Letogastev) atlantiaus COLLETT 1889, Nord-Atlantik, rezent.—  X 6.
Abb. 352a,b: Hoplostethus (Optivus) elongatus (GUENTHER 1859), vor Nord-Neuseeland, rezent.—  X 6.
Abb. 353: Gephyroberyx daiwini (JOHNSON 1866), Süd-Atlantik, rezent.—  X 4 (Koll. D. NOLF).

durch den fünfeckigen Umriß, die nach oben umbiegende Cauda und das erweiterte Ostium; Leiogaster WEBER 
1913, deren Otolithen mehr oder weniger den gleichen Umriß aufweisen, insgesamt aber gestreckter und dünner 

sind und eine grade Cauda sowie ein in der Länge und Höhe reduziertes Ostium zeigen; OpHvus WHITLEY 1947, 
charakterisiert durch einen regelmäßiger ovalen Umriß, eine grade Cauda, ein vertieftes Ostium mit einem
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sehr kleinem ostialen Coiliculum und eine sehr deutliche, randfern verlaufende Ventrallinie. Zum Vergleich 

werden die Otolithen folgender rezenter Arten abgebildet: H. (H.) mediterraneus CUVIER 1839 (Abb. 348a,b), 
H. (H.) intermedius (HECTOR 1875) (Abb. 349a,b), H. (L.) metanopus WEBER 1913 (Abb. 350a,b), H. (L.) 
atlantious COLLETT 1889 (Abb. 351a,b) und E. (0. )  elongatus (GUENTHER 1859) (Abb. 352a,b).

Hoplostethus (Hoplostethus) mediterraneus CUVIER 1839 Abb. 346,347a,b,c.

syn. 1905 Hoplostethus praemediterraneus SCHUBERT -- Taf. 16, Fig. 39,40.
1905 Hoplostethus levis SCHUBERT —  Taf. 16, Fig. 41.
1906 Hoplostethus orbicularis BASSOLI —  Taf. 2, Fig. 13,14.
1906 Hoplostethus orbicularis perforatus BASSOLI -- Taf. 2, Fig. 16.
1918 Hoplostethus orbicularis biexcisus PIERAGNOLI —  Taf. 2, Fig. 15,17,18.
1918 Hoplostethus magnus PIERAGNOLI —  Taf. 1, Fig. 21,22.

Material : 7 Exemplare, Mangapari Stream, Tongaporutuan (Tt)•—  1 zerbrochenes Exemplar, Whangaimoana,

Opoitian (Wo).

Beschreibung: Alle Exemplare sind relativ klein und stammen wahrscheinlich von juvenilen Fischen. 
Morphologische Unterschiede zu den rezenten Otolithen können nicht festgestellt werden.

Maße: L = 5.8 mm; H = 5.2 mm; D = 1.15 mm.—  Index L:H = 1.12
5.55 mm 5.2 mm 1.07

Vergleich: H. mediterraneus ist auch aus dem Miozän und Pliozän des Mittelmeeres bekannt. Rezent tritt 
diese Art weltweit mesopelagisch auf. Aus dem Mittelmeer kennt man im Unter-Pliozän eine weitere Art - #. 

pisanus KOKEN 1891 (flir Synonyma siehe SCHWARZHANS 1978) - welche näher mit der rezenten Art H, intermedius
(HECTOR 1875) verwandt ist. Eine dritte fossile Art wurde aus dem 0ber-01igozän Deutschlands beschrieben -

H. netteIbladti KOKEN 1891. Alle drei, fossil nachgewiesene Arten gehören zu der Untergattung Hoplostethus, 
ebenso wie eine, bislang unbeschriebene Art aus dem Eozän von Süd-Australien.

Morphologisch ziemlich ähnlich sehen die Otolithen der Gattung Gephyroberyx BOULENGER 1902 aus. Zum 
Vergleich wird ein rezenter Otolith von G. dansini (JOHNSON 1866) (Abb. 353) abgebildet, eine Art, die nach 

STEURBAUT (1979) auch aus dem Ober-Miozän von Süd-Frankreich nachgewiesen werden konnte. Aus dem Eozän und 

Unter-01igozän des Nordsee-Beckens ist eine weitere Art dieser Gattung beschrieben worden - G. ostiolatus 
(KOKEN 1891) syn. Hoplostethus ostiolatus KOKEN 1891, syn. Hoplostethus hexagonalis LERICHE 1905, syn. 
Gephyroberyx hexagonalis STINTON 1978.

Gattung Paratrachichthys WAITE 1899
(Typus-Art: Trachichthys b ra illi HUTTON 1875)

Abb, 354a,b: Paratrachichthys sp., Masterton, Waiauan.—  X 8.
Abb, 355: Paratrachichthys b ra illi (HUTTON 1875), West-Australien, rezent.—  X 8. 
Abb. 356a,b: Paratrachichthys elongatus (GUENTHER 1887), Queensland, rezent.—  X 8.

Paratrachichthys sp. Abb. 354a,b.

Material : 1 fragmentarisch erhaltenes Exemplar, Masterton, Waiauan (Sw).
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Beschreibung: Dem einzigen, vorliegendem Exemplar fehlt das Rostrum, ein diagnostisch wichtiges Merkmal, 
Folgenden Merkamle sind typisch für die Gattung Paratrachichthys. Der Otolith ist dünn, gestreckt, mit 

gerundetem Hinterende. Die Innenseite ist plan oder nur sehr schwach konvex. Das Rostrum (hier abgebrochen) 
ist sehr lang. Die Cauda ist grade und schmal. Das Ostium ist etwa gleich lang, aber deutlich weiter. Sehr 
typisch ist die Einbuchtung des vorderen ventralen Randes des Ostium.

Maße: L = 4.0 mm (fragmentarisch); H = 2.9 mm; D = 0.65 mm

Vergleich: Zwar handelt es sich hier um einen typischen Vertreter der Gattung Paratrachichthys, doch 

erlaubt das fehlende Rostrum keine artliche Bestimmung. Zum Vergleich bilde ich Otolithen der beiden 

rezenten australischen Arten - P. trailli (HUTTON 1875) (Abb. 355) und P. elongatus (GUENTHER 1887) (Abb. 

356a,b) - ab. Bisher ist eine fossile Art aus dem englischen Eozän bekannt - P. airratus STINTON 1978.

Abb. 357a,b: Kryptophaneron alfredi SILVESTER & FOWLER 1954, Karibik, rezent.—  X 8,5 (Koll. D. NOLF). 
Abb. 358: Photoblepharon palpebratus steinitzi ABE 1975, Rotes Meer, rezent.—  X 8,5 (Koll. D. NOLF).
Abb. 359: Photoblepharon palpebratus palpebratus WEBER 1902, Indonesien, rezent.—  X 8,5 (Koll. D. NOLF). 
Abb. 3f>0: Anoplogaster cornuta (VALENCIENNES 1833), New South Wales, rezent.-- X 9.
Abb. 361: Zenion sp., Queensland, rezent.-- X 7,5.
Abb. 362: Parazen paci ficus KAMOHARA 1935, Florida, rezent.-- X 4 (Koll. D. NOLF).
Abb. 363a,b: Velifer multiradiatus REGAN 1907, West-Australien, rezent.-- X 8.

Da rezente Beryciformes-Otolithen selten abgebildet werden, schließe ich ein paar Zeichnungen von Vertre= 

tern anderer Familien an.

Berycoidei. Anomalopidae: Kryptophaneron alfredi SILVESTER & FOWLER 1954 (Abb. 357a,b); Photoblepharon 

palpebratus steinitziP&E 1975 (Abb. 358); Photoblepharon palpebratus palpebratus WEBER 1902 (Abb. 359).—  

Anopiogasteridae: Anoplogaster cornuta (VALENCIENNES 1833) (Abb. 360).

Zenionoidei (in der Regel zu den Zeiformes gerechnet; SCHWARZHANS (1978) weist auf die große Ähnlichkeit 

mit typischen Beryciformes-Otolithen hin). Zenionidae: Zenion sp. (Abb. 361).-- Parazenidae: Parazen 

pacifious KAMOHARA 1935 (Abb. 362).

Veliferoidei (meist zu den Lampridiformes gestellt). Ve!iferidae: Velifer multiradiatus REGAN 1907 (Abb.

363a ,b).
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Unterordnung H o l o c e n t r o i d e i  (Holocentridae und Myripristidae)

Die Teilung der Familie Holocentridae in zwei gleich rangige Familie Holocentridae und Myripristidae wird 

durch die Analyse der Otolithen-Morphologie unterstützt. Die Otoli then der Myripristidae zeigen eine sehr 

"spezialisierte" Kombination von Merkmalen, unverwechselbar mit allen anderen Teleosteer-Otolithen. Die 

Holocentriden-Otolithen dagegen fallen durch eine "pereiforme", also fortschrittlich heterosulcoide Morpho= 

logie auf. Ähnliches ist auch von den Polymixioidei bekannt. Die systematische Bedeutung dieser Otolithen 

könnte dazu führen, die Holocentroidei und Polymixioidei näher zu den Perciformes als zu den Beryciformes 

zu stellen.
Diese Überlegungen sind ein Grund, weshalb hier, im Gegensatz zur systematischen Auffassung von GREEN= 

WOOD et al. (1966), eine separate Unterordnung Holocentroidei getrennt von den Berycioidei aufgestellt wird.

6.9.3. Familie H o l  o c e n t r i  d a e  (ohne Myripristidae)

Die Holocentridae sind typische Schelf-Fische der tropischen und subtropischen Meere, gegenwärtig besonders 

an das Riff-Milieu angepaßt. Fossile Otolithen sind bis auf eine seltene Art aus dem Miozän von Süd- 

Frankreich bislang unbekannt. Daher ist es erstaunlich, daß im neuseeländischen Eozän ihre Otolithen zu 

den häufigsten faunisti sehen Elementen gehören.

Gattung Adioryx STARKS 1908
(Typus-Art: Eolooentrum suborbitale GILL 1863)

Adioryx amplus n.sp. Abb. 364,365a»b,c.

Derivatio nomi ni s: amplus (lateinisch) = weit; nach dem weiten Ostium.
Holotypus: Abb. 365 (rechte Sagitta).
Locus typicus: GS 11650 südlicher Seitenarm des Waihao River (unter dem Bach-Niveau) nahe Pentland Hills, 
Canterbury^
Stratum typicum: Mangaorapan/Heretaungan (Dm-h), Unter-Eozän.

Paratypoide: 13 Exemplare, topo- und strati typisch.

Diagnose: Ostium flach, lang und sehr weit. Hinterende der Cauda vertieft und deutlich nach unten gebo= 

gen. Area zu einer horizontalen Furche reduziert. Dorsalrand verdickt.

Beschreibung: Diese Otolithen sind im Umriß oval, gestreckt, mit abgerundeten Vorder- und Hinterenden.
Das Rostrum ist lang, aber läuft nicht spitz zu. Antirostrum und Excisura sind extrem schwach entwickelt 
oder fehlen ganz. Der Dorsalrand ist gleichmäßig und schwach gebogen, im vorderen Bereich fast grade, aber 
manchmal ist ein gerundetes mediodorsales Eck vorhanden. Der Ventralrand ist tiefer ausgebogen und sehr 
gleichmäßig entwickelt. Alle Ränder sind glatt. Der Dorsal rand ist gegenüber den anderen Rändern verdickt.

Die Innenseite ist in beide Richtungen deutlich konvex. Der Sulcus ist sehr lang und supramedian gele= 
gen. Das Ostium ist flach, lang, sehr weit und völlig vom ostialen Colliculum ausgefüllt. Die Cauda ist 
etwas länger, schmaler und tiefer, speziell ihr Hinterende, das kräftig nach ventral umbiegt und abgerundet 
ist. Die Area ist zu einer horizontalen Furche reduziert. Das Ventralfeld ist völlig glatt.

Die Außenseite ist in der horizontalen Richtung plan und nur schwach konvex in der vertikalen Richtung. 
Wenige undeutliche vertikale Rippen und Fältelungen sind erkennbar.

Maße: L = 3.4 mm; H = 1.8 mm; D = 0.9 mm.-- Index L:H = 1.89
4.6 mm 2.2 mm 2.09

Variabilität und Qntogenie: Die Gestalt des Dorsalrandes, vor allem seine mittlere Partie, und die 

Skulptur der Außenseite variieren etwas.

Kleinere Exemplare zeigen in der Regel ein deutlicheres mediodorsales Eck und die Cauda reicht auch 

nicht ganz so nah an das Hinterende des Otolithen heran.

Vergleich: Ein Vergleich mit rezenten 4^arya;-0tolithen, wie etwa 4. rubrum (FORSKAL 1775) (Abb. 366),

4. laevis (GUENTHER 1859) (Abb. 367) und 4. diadema (LACEPEDE 1803) (Abb. 368), zeigt deutlich die generi= 
sehe Zugehörigkeit von 4. amplus.

Adioryx sp. Abb. 369a,b,c,d.

Material : 1 Exemplar, GS 1 1650, Mangaorapan/Heretaungan (Dm-h).

Beschreibung: Dieser kleine Otolith unterscheidet sich von 4. amplus in der Hauptsache durch den dünneren 
Dorsalrand, ein relativ deutliches mediodorsales Eck, eine feinere Skulptur auf der Außenseite und eine 
weniger stark nach unten umbiegende Cauda.

Maße: L = 2.55 mm; H = 1.15 mm; D = 0.5 mm.-- Index L:H = 2.22
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Vergleich: Es kann nicht ausgeschlossen werden» daß dieser relativ kleine Otolith lediglich ein juveni= 

les Exemplar von A. amplus repräsentiert.

Gattung indet.

Holocentridarum palasulcatus n.sp. Abb. 370,371a,b,c.

Derivatio nominis: pala (lateinisch) = Schaufel; nach der Gestalt des Sulcus.
Holotypus: Abb. 371 (rechte Sagitta).
Locus typicus: GS 9959 südlicher Seitenarm des Waihao River (ca. 20 m über dem Straßen-Niveau) nahe Pent= 
land Hills, Canterbury.
Stratum typicum: Bortonian (Ab), Mittel-Eozän.

Paratypoide: 4 Exemplare, topo- und strati typisch.

Diagnose: Otolithen gestreckt. Ostium lang, aber ziemlich schmal. Cauda sehr schmal und hinten nur 

schwach nach unten gebogen.

Beschreibung: Diese Otolithen sind gestreckt, mit gerundetem Vorderende und abgestutztem Hinterende.
Der Dorsalrandist fast grade und verläuft horizontal nach einem nur angedeutem mediodorsalen Eck. Das 
postdorsale Eck, fast bis an das Hinterende des Otolithen verlagert, ist sehr viel kräftiger entwickelt, 
aber auch gerundet. Auch der Ventralrand ist nicht sehr stark ausgebogen, bis auf den vorderen Bereich.
Das stumpfwinklige Hinterende des Otolithen ist nach ventral verschoben. Alle Ränder sind glatt und mäßig 
verdickt.

Die Innenseite ist in beide Richtungen konvex. Der Sulcus ist fast grade und deutlich supramedian gelegen. 
Das Ostium ist flach, lang, relativ schmal, zur Mündung hin etwas verjüngt und völlig von dem ostialen 
Colliculum erfüllt. Die Cauda ist sehr schmal, nur wenig länger und tiefer als das Ostium und nur ihre 
hintereste Partie ist leicht nach ventral umgebogen und etwas zugespitzt. Die Area ist sehr flach und 
undeutlich entwickelt. Das Ventralfeld ist völlig glatt.

Die Außenseite ist plan in der horizontalen Richtung und nur schwach konvex in der vertikalen Richtung. 
Einige kurze und undeutliche vertikale Furchen können am Dorsalrand vorhanden sein.

Maße: L = 3.7 mm; H « 1.9 mm; D = 0.75 mm.—  Index L:H = 1.95
2.8 mm 1.3 mm 2.15

Variabilität und Qntogenie: Die Ausbildung der postdorsalen Partie und des Hinterrandes variieren etwas. 

Ontogenetische Veränderungen konnten an dem geringen Material nicht festgestellt werden.

Vergleich: Das schmale Ostium und die nur wenig nach ventral umbiegende Cauda unterscheiden diese Art 

von typischen A dioryx-Otolithen, wie etwa A. amplus, während die anderen Merkmale gut übereinstimmen. Ich 

vermute, daß es sich hier entweder um eine Vertreter einer fossilen Gattung oder einer rezenten Gattung, 

deren Otolithen nicht vorliegen, handelt.

Holocentridarum ventriosus n.sp. Abb. 372a,b,c,373,374.

Derivatio nominis: ventriosus (lateinisch) = bauchig; nach dem Verlauf des Ventralrandes.
Holotypus: Äbb~372 (rechte Sagitta).
Locus typicus: GS 9959 südlicher Seitenarm des Waihao River (ca. 20 m über dem Straßen-Niveau) nahe Pent= 
land Hills, Canterbury.
Stratum typicum: Bortonian (Ab), Mittel-Eozän.

Paratypoide: 19 Exemplare, topo- und stratitypisch.

Diagnose: Ventralrand tief ausgebogen. Ostium lang, aber sehr schmal. Hinterende der Cauda nur schwach 

nach unten umbiegend, vertieft.

Beschreibung: Diese Otolithen sind verhältnismäßig gedrungen. Das Rostrum ist kurz, wenig länger als das 
Anti rostrum una winklig entwickelt. Anti rostrum und Excisura sind ziemlich klein, aber scharf. Der grade 
vordere Teil des Dorsalrandes steigt schwach zu dem unregelmäßig gewellten, häufig spitzem mediodorsalen 
Eck an. Der hintere Bereich des Dorsalrandes und der Hinterrand sind gleichmäßig gebogen. Ein postdorsales 
Eck kann gelegentlich angedeutet sein. Der Ventralrand ist tief und gleichmäßig ausgebogen. Bis auf die 
unregelmäßig gewellte mittlere Region des Dorsalrandes sind alle Ränder glatt und mäßig scharf.

Die Innenseite ist in beide Richtungen konvex. Der fast grade, schmale Sulcus ist deutlich supramedian 
gelegen. Das Ostium ist kaum weiter und kürzer als die Cauda, etwas vertieft und völlig von dem ostialen 
Colliculum ausgefüllt. Die Cauda ist sehr schmal und ihr Hinterende ist nur relativ schwach nach unten 
umgebogen und vertieft und reicht nicht sehr nahe an das Hinterende des Otolithen heran. Die Area ist 
geräumig, nach ventral gut abgesetzt, aber nicht sehr tief. Das Ventral feid ist zumeist glatt; selten ist 
eine sehr schwache und sehr randnahe Ventral li nie erkennbar.

Die Außenseite ist in beide Richtungen plan und zeigt eine flache zentrale Vertiefung an Stelle eines 
limbo. Dorsal sind eine Reihe feiner radialer Rippen und Fältchen zu erkennen.

Maße: L = 4.2 mm; H = 2.7 mm; D = 0.8 mm.-- Index L:H = 1.52
3.85 mm 2.35 mm 1.64
3.15 mm 2.0 mm 1.58

Variabilität und Qntogenie: Die rostrale Region ist recht variabel. Manchmal ist ein kurzes aber spitzes
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Abb, 364,365a,b,c: Adioryx amplus n.sp. (Abb. 365 Holotypus), GS 11650, Mangaorapan/Heretaungan.-- X 8. 
Abb. 36t : Adioryx rubrum (FORSKAL 1775), West-Australien, rezent.-- X 6.
Abb. 367: Adioryx laevis (GUENTHER 1859), Queensland, rezent.-- X 6.
Abb. 36ÏÏ: Adioryx diadema (LACEPEDE 1803)» SLid-Afrika, rezent.—  X 11.
Abb. 369a,b,c,d: Adioryx sp., GS 11650, Mangaorapan/Heretaungan.-- X 11.
Abb. 370,371a,b,c: Holocentridarum palasulcatus n .sp. (Abb. 371 Holotypus), GS 9959, Bortonian.-- X 8. 
Abb, 372a,b,c,373,374: Holocentridarum ventriosus n.sp. (Abb. 372 Holotypus), GS 9959, Bortonian.-- X 8.

Antirostrum und eine kleine aber scharfe Excisura vorhanden, in anderen Exemplaren wiederum sind sie fast 

völlig reduziert. Auch die Ausbildung und Stärke der mediodorsalen Skulptur ist einigen Schwankungen unter= 

worfen.
Juvenile Exemplare sind etwas gestreckter und die mediodorsale Region ist mehr abgerundet.

Vergleich: Diese Art erinnert nicht unerheblich an H. palasuloatus und beide mögen in der Tat eng ver= 
wandt sein. Andererseits gibt es einige deutliche Unterschiede, etwa was den Index L:H, die Ausbiegung des 

Ventralrandes, die rostrale Region, die Ausbildung des Dorsalrandes und Umriß und Tiefe des Ostium 

betrifft.
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6.10. Ordnung Z e i f o r m e s  (Zeomorphi; ohne Zenionidae, Parazenidae)

6.10.1. Familie C a p r o i d a e  (+ Antigoniidae)

Gattung Antigonia LOME 1843

(Typus-Art: Antigonia oapros LOWE 1843)

Nach der Otolithen-Morphologie ist dies die "ursprünglichste" Gattung innerhalb der Zeiformes« entwickelt 

aus einer typisch Berycioidei-Morphologie (wie etwa Trachiohthys SHAW & NODDER 1799) und von dieser auch 

noch kaum abgewandelt. Die Otolithen von Capros LACEPEDE 1802 stehen vemittelnd zwischen dieser sehr "pri= 

mitiven" und der sehr "spezialisierten" biostialen Morphologie der typischen Zeiformes (siehe auch STINTON 

1967).

Antigonia sp. Abb. 375a,b.

Material : 1 Exemplar, GS 9959, Bortonian (Ab).

Beschreibung: Das einzige vorliegende Exemplar ist ein etwas erodierter juveniler Otolith. Die morpholo= 
gischen Merkmale sind die für diese Gattung typischen.

Ma&e: L = 2.0 mm; H = 2.5 mm; D = 0.5 mm.—  Index L:H = 0.8

Vergleich: Zum Vergleich bilde ich einen rezenten Otolithen von A, rubiaunda OGILBY 1910 (Abb. 376) ab.

6.11. Ordnung Q p h i d i  i f o r m e s  (sensu COHEN & NIELSEN 1978)

Ich folge hier den systematischen Vorschlägen von COHEN & NIELSEN (1978) (meristische und morphometrische 

Analysen) und SCHWARZHANS (1980 m.s.) (Otolithen-Morphologie).

6.11.1. Familie C a r a p i d a e  (+ Pyramodontidae)

Gattung Carapus RAFINESQUE 1810

(Typus-Art: Gymnotus aous BRUENNICH 1768)

Carapus exiguus (STINTON 1957) Abb. 377a,b,378a,b,379a,b,380a,b,381a,b.

syn. 1928 Fierasfer nuntius KOKEN 1891 —  FROST (zum Teil, nur Exemplare aus dem Clifdenian).
1957 Jordanicus exiguus STINTON —  Abb. 9.

Material : 1 Exemplar, GS 9685, Altonian (PI).-- 5 Exemplare, GS 12288, Altonian (PI).—  1 Exemplar, GS 
9520, Altonian (PI).-- 1 Exemplar, GS 3349, Clifdenian (Sc).-- 1 Exemplar, GS 11185, Clifdenian (Sc).
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Diagnose: Dorsalrand glatt, mit kräftigem mediodorsalem Eck, sehr dick. Ventralrand flach gebogen. 

Hinterende des Otoli then zugespitzt. Sulcus weit, dorsal ausgewölbt.

Maße: L = 6.95 mm;
5.2 mm
3.3 mm
2.15 mm

H = 3.55 mm; 
2.45 mm 
1.65 mm 
1.25 mm

D = 1.7 mm.—  Index L:H = 1,96 
1.45 ran 2.12
0.9 mm 2.00
0.6 mm 1.72

Variabilität und Ontogenie: Die Ausbildung der mediodorsalen Ecke und das Hinterende des Otolithen 

variieren etwas.

Die ontogenetisch bedingten Veränderungen sind recht bemerkenswert. Juvenile Exemplare von weniger als 

2.5-3.0 mm Länge sind deutlich gedrungener und das mediodorsale Eck liegt direkt über der Mitte des 0to= 

lithen, so daß der Umriß des ganzen Otolithen dreieckig symmetrisch erscheint. Bei adulten Otoli then 

wandert dieses Eck mehr und mehr nach vorne und das Hinterende des Otoli then wird zugespitzt. Auf den er= 

sten Blick erscheinen daher beide ontogenetische Stadien wie zwei separate Arten.

Vergleich: STINTON‘s Holotyp aus dem Clifdenian ist ein etwas erodierter juveniler Otolith, Dennoch 

sind zwei diagnostisch wichtige Merkmale bereits ausgebildet, nämlich der dorsal ausgewölbte Sulcus und 

der glatte Dorsalrand mit dem kräftig entwickelten mediodorsalen Eck. FROST's Angaben (1924 und 1928; als 

Fierasfer nuntius) gehören nur teilweise zu dieser Art, zum größeren Teil aber zu C. praecursor n.sp. (sein 

Origihal-Material stand zur Revision zur Verfügung). STINTON's Nachweise aus dem Miozän von Australien 

(1958 und 1963) sind irrtümlich. Sein in Abbildung 13 (1958) dargestellter Otolith ist zu sehr erodiert, 

um eine artliche Bestimmung zu erlauben. Der in Abbildung 6 wiedergegebene Otolith und auch eine Reihe von 

mir aufgesammelter Exemplare aus dem Balcombian und Bairnsdalian (Mittel- bis Ober-Miozän) von Victoria 

gehören entweder zu C. praecursor oder einer noch unbeschriebenen Art.
Zum Vergleich bilde ich einen rezenten Carapus-Otoli then ab - C. homei (RICHARDSON 1844) (Abb. 388a,b).

Carapus praecursor n.sp. Abb. 382a,b,383a,b,384a,b,385a,b.

syn. 1924 Fierasf e r  nuntius KOKEN 1891 —  FROST: Fig. 10.
1928 Fierasfer nuntius KOKEN 1891 —  FROST (zum Teil, nur Exemplare von Otiake).

? 1958 Jordaniens exiguus STINT0N 1957 —  STINTON: Fig. 6,13.
? 1963 Jordaniens exiguus STINTON 1957 —  STINTON (ohne Abbildungen).

Derivatio nominis: praecursor (lateinisch) = Vorläufer.
Holotypus: Abb. 382 (rechte Sagitta).
Locus typicus: GS 9517 Otekaike, hinter der Schule (ca. 40 m über dem Straßen-Niveau), Otago.
Stratum typicum: Oberster, unverfestigter Teil des Kalksteins, Waitakian (Lw), Ober-Öligozän.

Paratypoide: 3 Exemplare, topo- und stratitypisch.—  1 Exemplar, GS 9516, Waitakian (Lw).—  2 Exemplare, 

GS 10837, Duntroonian (Ld).

Diagnose: Dorsalrand schwach gewellt, dick. Mediodorsales Eck deutlich. Ventralrand flach gebogen. 

Hinterende des Otolithen abgerundet. Sulcus mäßig weit, dorsal nicht ausgewölbt.

Beschreibung: Der Umriß ist länglich, dreieckig, mit vorspringenden aber abgerundeten Vorder- und Hinter 
enden. Der Dorsalrand ist hoch, mit einem breit gerundetem mediodorsalen Eck, welches vor der Mitte des 
Otolithen gelegen ist und schach gewellt ist. Der hintere Teil des Dorsalrandes ist fast grade. Der Ventral 
rand ist glatt, flach und gleichmäßig gebogen und erheblich schrfer als der verdickte Dorsalrand.

Die Innenseite ist ganz schwach konvex in der horizontalen Richtung und völlig plan in der vertikalen 
Richtung. Der Sulcus ist lang, elliptisch, flach, in etwa median gelegen und steht randfern. Er ist von 
einem ungeteilten Colliculum ganz erfüllt. Sein ventraler Rand ist fast grade, der dorsale Rand nur schwach 
konvex. Eine kleine und flache Area ist vorhanden. Die Ventrallinie ist sehr schwach entwickelt. Bis auf 
die vordere dorsale Region sind alle Ränder glatt. Auch die Innenseite als Gesamtheit ist ziemlich glatt. 
Die prädorsale Region ist winklig von der Innenseite abgesetzt.

Die Außenseite ist konvex in der horizontalen Richtung und stark konvex in der vertikalen Richtung.
Der Dorsalrand ist gegenüber den anderen Rändern stark verdickt. Wenige randliche Rippen sind nahe dem 
Dorsalrand vorhanden.

Maße: L = 4.4 mm; H = 2.2 mm; D = 1.2 mm.-- Index L:H = 2.00
3.95 mm 2.2 mm 1.3 mm 1.80
2.0 mm 1.2 mm 0.5 mm 1.67

Variabilität und Ontogenie: Die Intensität der Skulptur am Dorsalrand und die Stärke der Ausbiegung des 

Ventralrandes variieren etwas.

Die ontogenetisch bedingten Veränderungen entsprechen den bei C. exiguus festgestellten, sind aber 
weniger prägnant.

Vergleich: Erodierte Otolithen dieser Art können leicht mit denen von c . exiguus verwechselt werden. 
Ansonsten sind die Skulptur des Dorsalrandes und die Weite des Sulcus auch bei juvenilen Exemplaren kon=
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Abb. 377a,b,378a,b,379a,b,380a,b,381a,b: Carapus exiguus (STINTON 1957), Altonian; Abb. 377 GS 9520, X 7,5;
Abb. 378-380 GS 12288, X 7,5; Abb. 381 GS 12288, X 14,5.

Abb. 382a,b,383a,b,384a,b,385a,b: Carapus praeaursor n.sp. (Abb. 382 Holotypus), Waitakian; Abb. 382,384
GS 9517, X 7,5; Abb. 385 GS 9516, X 7,5; Abb. 383 GS 9517, X 14,5.

Abb. 386,387a,b: Carapus aff. praeaursor n. sp., GS 9685, Altonian.—  X 14,5.
Abb. 3&(&\V:~Carapus homei (RICHARDSON 1844), Queensland, rezent.- X 9.
Abb. 389a,b: Carapus sp., GS 12288, Altonian.-- X 14,5.

stante Unterscheidungs-Merkmale.

Carapus aff. praeaursor n.sp. Abb. 386,387a,b. 

Material : 2 Exemplare, GS 9685, Altonian (PI).
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Beschreibung: Diese beiden juvenilen Exemplare unterscheiden sich von C. praecursor durch den noch 
schmaleren Sulcus, den tiefer ausgebogenen Ventralrand und die geringere Dicke.

Maße: L = 2.45 mm; H * 1.5 mm; D = 0.6 mm.—  Index L:H = 1.63
2.2mm 1.4mm 1.57

Vergleich: Diese beiden Otolithen stimmen morphologisch perfekt überein mit denjenigen, die ich aus dem 

Balcombian und Bairnsdalian von Victoria (Australien) aufgesammelt habe und repräsentieren sicherlich die 

gleiche Art. Aus Australien liegen Exemplare unterschiedlicher ontogenetischer Stadien vor. Dennoch ist 

nicht gewiß, ob diese Otolithen noch in die Variationsbreite von C. praecursor fallen oder vielmehr eine 

separate, bislang unbeschriebene Art darstellen. Mehr Material muß abgewartet werden.

Carapus sp. Abb. 389a,b.

Material : 1 Exemplar, GS 12288, Altonian (PI).

Beschreibung: Charakteristisch für diesen Otolithen ist der regelmäßig gebogene Dorsalrand und die 
gerundeten Vorder- und Hinterenden des Otolithen. Auch ist die Innenseite in der vertikalen Richtung 
schwach konvex und der Ventralrand ist nicht so scharf entwickelt wie üblich.

Maße: L = 2.15 mm; H = 1.3 mm; D = 0.8 mm.-- Index L :H = 1.65

Vergleich: Obwohl dieser Otolith ziemlich sicher eine weitere Carapus-Art im neuseeländischen Tertiär 
repräsentiert, erscheint es mir nicht legitim zu sein, auf diesem einzelnen, juvenilen Exemplar eine neue 

Art zu begründen. Wenigstens sollte der Fund eines gut erhaltenen adulten Exemplares abgewartet werden.

6.11.2. Familie 0 p h i d i i d a e (+ Brotulidae in part) 

Unterfamilie G e n y p t e r i n a e

Gattung Ampheristus KOENIG 1825
(Typus-Art: Ampheristus toliapiaus KOENIG 1825)

Ampheristus sinuocaudatus n.sp. Abb. 390a,b.

Derivatio nominis: sinus (lateinisch) = Biegung; nach der Gestalt der Cauda.
Holotypus (und”~eTnziges Exemplar): Abb. 390 (rechte Sagitta).
Locus typicus: GS 11650 südlicher Seitenarm des Waihao River (unter dem Bach-Niveau) nahe Pentland Hills, 
Canterbury.
Stratum typicum: Mangaorapan/Heretaungan (Dm-h), Unter-Eozän.

Diagnose: Relativ dünne, gestreckte Otolithen. Hinterende deutlich zugespitzt. Prädorsale Auswölbung 

mäßig kräftig. Postdorsales Eck vorhanden. Cauda lang, geschwungen, nach hinten erweitert und vertieft. 

Ostium schmal. Ostium und Cauda etwa gleich lang.

Beschreibung: Das einzige vorliegende Exemplar ist sehr gut erhalten. Der Otolith ist dünn, gestreckt 
und zeigt ein deutlich zugespitztes Hinterende. Das auf gleichem Niveau gelegene Vorderende des Otolithen 
ist stumpfwinklig entwickelt. Der vorderste Bereich des Dorsalrandes ist grade und steigt steil zum gerun= 
deten, mäßig kräftig entwickelten prädorsalen Fortsatz an. Die mittlere Partie des Dorsalrandes ist grade 
und fallt langsam zu dem gerundeten postdorsalen Eck ab. Kurz vor diesem Eck verläuft der Dorsalrand 
schwach konkav. Der hinterste Bereich des Dorsalrandes schließlich ist ganz schwach konkav und fällt mäßig 
steil vom gerundeten postdorsalen Eck zum zugespitzten Hinterende des Otolithen ab. Der Ventralrand ist 
kaum tiefer und sehr regelmäßig gebogen. Sein Schwerpunkt liegt geringfügig vor der Mitte des Otolithen. 
Alle Ränder sind glatt und ziemlich scharf.

Die Innenseite ist in beiden Richtungen schwach konvex. Der Sulcus ist lang, schmal und schwach supra= 
median gelegen. Das Ostium ist etwa so lang wie die Cauda, kaum weiter und mündet pseudoostial. Es ist 
völlig von einem flachen, ovalen Colli cui um erfüllt. Die Cauda ist insgesamt etwas geschwungen und nach 
hinten erweitert und vertieft. Das Collum ist ventral am besten markiert, wobei der ventrale Rand des 
Sulcus in dieser Region s-förmig verläuft. Eine kurze, flache Area ist vorhanden. Die Ventrallinie ist nur 
sehr schwach zu erkennen.

Die Außenseite ist plan in der horizontalen Richtung und schwach konvex in der vertikalen Richtung und 
glatt.

Maße: L = 2.85 mm; H = 1.55 mm; D = 0.5 mm.—  Index L:H = 1.84

Vergleich: Ampheristus ist eine häufige und artenreiche Gattung im europäischen Eozän und Paläozän, von 
außerhalb dieser Region bislang aber nicht bekannt. Sicherlich gehören die im Schelfmeer angesiedelten 

Genypterinae im Paläogen zu den relativ weit verbreiteten Fischen.
Am nächsten verwandt mit Ampheristus ist die Gattung Hoplobrotula GILL 1863 (Eozän bis rezent). Das 

auffälligste Unterscheidungs-Merkmal ist die bei Hoplobrotula nicht vertiefte Cauda. Von den europäischen 
Ampheristus-kr ter\ erinnert A. lerick ei STINTON & NOLF 1970 am deutlichsten an A. sinuocaudatus , aber die
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Abb. 390a,b: Ampheristus sinuocaudatus n.sp. (Holotypus), GS 11650, Mangaorapan/Heretaungan.—  X 14,5.
Abb. 391a,b,392: Genypterus elongatus n.sp. (Abb. 391 Holotypus), Whangaimoana, Opoitian.-- Abb. 391, X 3; 

Abb. 392, X 6.
Abb. 393: Genypterus maoulatus (TSCHUDI 1846), Südwest-Afrika, rezent.—  X 4.
Abb. 394: Genypterus blaoodes (BLOCH & SCHNEIDER 1801), Süd-Australien, rezent.—  X 4.
Abb. 39~Sa,b: Genypterus aapensis (SMITH 1847), Süd-Afrika, rezent.—  X 4.
Abb. 396: Hoplobrotula gnathopus REGAN 1921, Südost-Afrika, rezent.—  X 4 (Kol1 - D. NOLF).

Länge der Cauda und die verhältnismäßige Weite des Ostium sind konstante Unterscheidungs-Merkmale.

Gattung Genypterus PHILIPPI 1857

(Tyjus-Art: Xiph-iurus oapensis SMITH 1847)

Genypterus elongatus n.sp. Abb. 391a,b,392.

Derivatio nominis : elongatus (lateinisch) = gestreckt; nach dem Umriß des Otolithen.
Holotypus: Abb. 391 (linke Sagitta).
Locus typicus: Küsten-Kliffs zwischen Whangaimoana und Lake Ferry, Blatt N165— 683/082, 688/077 und 706/068, 
Wellington.
Stratum typicum: Opoitian (Wo), Unter-Pliozän.

Paratypoide: 1 Exemplar, topo- und strati typisch.
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Diagnose: Otolithen gestreckt. Hinterende des Otolithen nach dorsal verlagert. Ventralrand flach gebo= 

gen. Colliculi am Collum senkrecht abgeschnitten. Ventraler Sulcus-Rand am Collum v-förmig.

Beschreibung: Der adulte Holotyp ist am Ventralrand etwas erodiert, der etwas kleinere Paratyp dagegen 
perfekt erhalten. Der Otolith ist ziemlich gestreckt, mit abgestutztem Vorderende und zugespitztem, nach 
dorsal verschobenem Hinterende. Der Dorsalrand ist nur sehr schwach gebogen, sein hinterer Bereich sogar 
ganz grade und unregelmäßig gewellt. Das weit nach vorne verschobene prädorsale Eck ist gerundet; ein etwa 
über der Mitte des Otolithen gelegenes postdorsales Eck ist nur angedeutet. Eine scharfe, aber nicht sehr 
tiefe Excisura-ähnliche Einbuchtung ist am Vorderrand vorhanden. Auch der Ventralrand ist nicht sehr tief 
ausgebogen, vorne zum Vorderrand hin gerundet, hinten, nach einem breit gerundeten postventralen Eck steil 
zum dorsal gelegenen Hinterende des Otolithen ansteigend. Nur der hintere Teil des Ventralrandes ist un= 
regelmäßig und grob gewellt. Alle Ränder sind ziemlich scharf.

Die Innenseite ist stark konvex in der horizontalen Richtung und nur sehr schwach konvex in der verti= 
kalen Richtung. Der Sulcus ist ziemlich weit, insgesamt etwas nach aufwärts gebogen, lang, flach und 
median bis schwach inframedian gelegen. Das Ostium ist sehr viel länger als die Cauda, aber etwa gleich 
weit und völlig von einem flachen Colliculum erfüllt. Das Collum ist nur am ventralen Rand des Sulcus 
markiert, dessen Form in dieser Region sich in einem öbergangsstadium zwischen s-förmig und v-förmig befin= 
det. Die Area ist sehr schwach entwickelt. Die Ventrallinie ist besonders in ihrem hinteren Bereich sehr 
deutlich, tief und weit entwickelt und reicht nicht weiter nach hinten als der Sulcus.

Die Außenseite ist stark konkav in der horizontalen Richtung und schwach konvex in der vertikalen Rich= 
tung. Einige kurze radiale Furchen sind nahe allen Rändern zu erkennen.

Maße: L = 18.2 mm; H = 7.95 mm; D = 2.3 mm.-- Index L:H = 2.29
7.35 mm 3.85 mm 1.91

G. maaülatus (TSCHUDI 1846), rezent vor Südwest-Afrika (Abb. 393)
19.3 mm 9.2 mm 2.09

G. blaoodes (BLOCH & SCHNEIDER 1801), rezent vor Süd-Australien (Abb. 394)
20.45 mm 9.55 mm 2.14

G. oapensis (SMITH 1847), rezent vor Süd-Afrika (Abb. 395a,b)
23.3 mm 11.6 mm 2.01

Hoplobrotula gnathopus REGAN 1921, rezent vor Südost-Afrika (Abb. 396) (Koll. D. NOLF)
20.4 mm 11.8 mm 1.73

H. armata (TEMMINCK & SCHLEGEL 1850), rezent vor Japan (Koll. J. FITCH)
20.1 mm 9.25 mm 2.17

Qntogenie: Das kleinere Exemplar unterscheidet sich von dem adulten Holotyp durch ein deutlicheres und 

weiter hinten gelegenes postdorsales Eck und einen geringeren Index L :H. Auch ist es entlang der horizon= 

ta len Achse weniger stark gebogen.

Vergleich: G. elongatus scheint sehr eng mit der rezenten Art G. blaoodes verwandt zu sein. Einige 
Einzelheiten im Verlauf des Dorsal- und vor allem des Ventralrandes, sowie der Index L:H und die Weise, wie 

die Colliculi am Collum aufeinandertreffen, sind unterschied!ich entwickelt. Otolithen einer zweiten, bei 

Neuseeland rezent vorkommenden Art - G. microstomus REGAN 1903 - liegen nicht vor. Es besteht daher die 
theoretische Möglichkeit, daß sich bei späteren Untersuchungen beide Arten als konspezifisch heraussteilen.

Unterfamilie 0 p h i d i i n a e

Die Otolithen dieser Unterfamilie sind leicht an dem über das ostiale Colliculum gebogene caudale Col 1i = 

culum zu erkennen, ein Merkmal, das einmalig bei den Teleosteer-Otolithen ist.

Gattung Nolfophidion SCHWÄRZHANS 1980 (m.s.)

(Typus-Art: Gadus refertus STINTON 1958)

Nolfophidion sp. Abb. 397a,b,c.

Material : 1 erodiertes Exemplar, GS 9959, Bortonian (Ab).

Beschreibung: Das einzige vorliegende Exemplar ist auf der Innenseite etwas erodiert. Die diagnostisch 
wichtigen generischen Merkmale für die Gattung Nolfophidion sind erkennbar - Ostium und Cauda etwa gleich 
lang; caudales Colliculum über ostialies Colliculum gebogen; ventraler Rand des Sulcus am Collum s-förmig; 
Sulcus mäßig weit; Dorsalrand deutlich verdickt; Innenseite in beiden Richtung stark konvex, glatt.

Maße: L = 2.7 mm; H = 1.65 mm; D = 0.75 mm.—  Index L:H - 1.64
Vergleich: Dieses Exemplar repräsentiert mit Sicherheit eine neue Art, aber da es zu schlecht erhalten 

ist, taugt es nicht als Holotypus. Unterschiedlich zu N. refertus (STINTON 1958) (Abb. 398a,b,c) aus dem 
süd-australischen Oligozän ist die tuberkelös entwickelte prädorsale Auswölbung und das massiv zugespitzte 

Hinterende. Eine weitere Art - N. gibbosus (NOLF 1974) - ist aus dem Eozän von Belgien bekannt, charakteri= 
siert durch ein gerundetes Hinterende und eine relativ schwache prädorsale Auswölbung. Der vorliegende
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Otolith repräsentiert am wahrscheinlichsten den direkten Vorläufer der oligozäneh australischen Art.

Abb. 397a,b,c: Nolfophidion sp., GS 9959, Bortonian.—  X 11.
Abb. 398a,b,c: Nolfophidion refertus (STÏNT0N 1958), Torquai, Victoria, Australien, Janjukian, Oligozän.—  

X 4,5.

Unterfamilie N e o b y t h i  t i n a e

Gattung Neobythites GOODE & BEAN 1886

(Typus-Art: Neobythites gilli GOODE & BEAN 1886)

Neobythites sp. 1 Abb. 399a,b.

Material : 1 fragmentarisch erhaltenes Exemplar, GS 3341 , Waiauan (Sw).

Beschreibung: Von dem einzigen vorliegenden Exemplar ist das Hinterende abgebrochen. Eine art-spezifi= 
sehe Determination ist daher nicht möglich.

Maße: L mehr als 13.6 mm; H = 8.3 mm; D = 2.85 mm

Vergleich: Das vorliegende adulte Exemplar ist bis auf das fehlende Hinterende perfekt erhalten. Sehr 

ähnlich sind die rezenten Otolithen von GOODE & BEAN 1886 (Abb. 4QQa,b). Der fossile Otolith ist

allerdings weniger stark konvex in der vertikalen Richtung (Innenseite), seine rostrale Region ist winklig 

zugespitzt und beide Colliculi sind deutlich getrennt. Wahrscheinlich handelt es sich hier um einen Vertre 

ter einer neuen Art.

Neobythites sp. 2 Abb. 401.

Material : 1 stark erodiertes juveniles Exemplar, Masterton, Waiauan (Sw). 

Maße: L mehr als 5.5 mm; H mehr als 3.5 mm

Abb, 399a,b: Neobythites sp. 1, GS 3341, Waiauan.-- X 3.
Abb. 4Q0a,b: N e o b y th i te s  g i l l i  GOODE & BEAN 1886, Ost-Australien, rezent.—  X 3. 
Abb. 40l: N e o b y th i te s  sp. 2, Masterton, Waiauan.—  X 6.
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Gattung Monomitopus ALCOCK 1890
{Typus-Art: Sirembo nigripinnis ALCOCK 1889)

Monomitopus nudus n.sp. Abb. 402a,b,403.

Derivatio nominis: nudus (lateinisch) = nackt.
Holotypus: Abb. 402 (linke Sagitta).
Locus typieus: Mangapari Stream zwischen Birch Hill und Sunny Side, Blatt N165--983/175 und Beils Creek, 
978/172, Wellington.
Stratum typicum: Tongaporutuan (Tt), Ober-Miozän.

Paratypoide: 1 Exemplar, topo- und stratitypisch.

Diagnose: Colliculi vollständig getrennt. Caudales Colliculum sehr klein. Ventralrand flach gebogen.

Alle Ränder glatt. Hinterrand schwach konkav.

Beschreibung: Es handelt sich um relativ gedrungene, dicke Otoli then. Das Vorderende des Otolithen ist 
winklig entwickelt, angerundet und liegt inframedian. Der vordere Teil des Dorsalrandes ist grade und steigt 
steil zum gerundeten prädorsalen Eck an. Auch der mediodorsale Teil ist grade und verläuft waagerecht zum 
gerundeten postdorsalen Eck. Die postdorsale Partie, also der Hinterrand, fällt steil und schwach konkav 
zu dem mäßig zugespitzten Hinterende, das auch inframedian gelegen ist, ab. Der Ventralrand ist ziemlich 
flach und gleichmäßig gebogen. Alle Ränder sind glatt und mäßig dünn.

Die Innenseite ist in beiden Richtungen schwach konvex und ziemlich glatt. Der flache Sulcus ist mäßig 
lang und weit, schwach inframedian gelegen und nach vorne geschlossen. Ein Ostialkanal ist angedeutet.
Das vorne zugespitzte Ostium ist sehr viel länger als die Cauda. Beide Colliculi sind deutlich getrennt.
Das Collum ist weder am ventralen noch am dorsalen Rand des Sulcus markiert. Die Area ist flach und un= 
deutlich. Eine schwach entwickelte Ventrallinie ist nur auf dem hinteren Ventralfeld zu erkennen.

Die Außenseite ist in beiden Richtungen konvex und völlig glatt.

Maße: L = 4.5 mm; H = 3.25 mm; D = 1.0 mm.—  Index L:H = 1.38
3.05 mm 2.25 mm 1.35

Variabilität: Das etwas kleinere zweite Exemplar ist noch gedrungener und auch der Sulcus ist im Ver= 

haltnis zur Länge des Otolithen etwas kürzer.

Vergleich: Der Umriß und die Proportionen von Ostium und Cauda sind typisch für die Gattung Monomitopus. 
Zum Vergleich bilde ich einen rezenten Otolithen von M. agassisi (GOODE & BEAN 1890) (Abb. 404) ab. M, 
nudus ist mit keiner bekannten fossilen Art zu verwechseln.

Monomitopus ovalis n.sp. Abb. 405a,b,406.

Derivatio nominis: ovalis (lateinisch) = oval.
Holotypus: Abb. 405 (linke Sagitta).
Locus typicus: GS 9508 McCullough's Bridge, Canterbury.
Stratum typicum: Kaiatan (Ak), Ober-Eozän.

Paratypoide: 4 Exemplare, topo- und stratitypisch.—  1 Exemplar, GS 9959, Bortonian (Ab).

Diagnose: Umriß oval. Sulcus relativ schmal. Cauda lang, etwa 1/3 bis 1/2 der Länge des Ostium. Ventra= 

1er Rand des Sulcus am Collum v-förmig.

Beschreibung: Diese,im Umriß ovale Otolithen, sind relativ kleinwüchsig. Vorder- und Hinterende des 
Otolithen sind gerundet. Die prä- und postdorsalen Ecken sind zwar erkennbar, aber sehr stark abgerundet. 
Die mittlere Partie des Dorsalrandes ist grade und verläuft waagerecht. Der Ventralrand ist ziemlich tief 
und regelmäßig ausgebogen. Sein Schwerpunkt liegt etwas vor der Mitte des Otolithen. Alle Ränder sind fein 
gewellt und mäßig dick.

Die Innenseite ist in beiden Richtungen schwach konvex und ziemlich glatt. Der Sulcus ist lang, schmal, 
etwas supramedian gelegen und nach vorne geschlossen. Das Vorderende des Sulcus ist zugespitzt und mündet 
in einen undeutlichen Ostialkanal. Das Hinterende des Sulcus ist gerundet. Das Ostium ist nur zwei bis drei 
mal so lang wie die Cauda und kaum weiter. Das Collum ist am ventralen Rand des Sulcus v-förmig markiert. 
Beide Colliculi sind deutlich getrennt. Die Area ist sehr flach und undeutlich. Die Ventrallinie dagegen 
ist relativ deutlich und verläuft sehr randnah.

Die Außenseite ist in beiden Richtungen konvex und zeigt randlich wenige undeutliche radiale Furchen.

Maße: L = 2.65 mm; H = 1.7 mm; D = 0.5 mm.—  Index L:H = 1.56
2.05 mm 1.4 mm 1.46

Variabilität: Außer geringfügigen Unterschieden in der Stärke der randlichen Skulptur und Einzelheiten 

der Ausbildung des Dorsalrandes konnte keine meßbare Variabilität festgestellt werden.

Vergleich: M. ovalis erinnert sehr an M, tuberculatus (N0LF 1973) (syn. M. costatus STINTON 1977) aus 
dem europäischen Eozän. Bei letzterer Art allerdings ist der ventrale Rand des Sulcus fast grade und die 

Cauda im Verhältnis zum Ostium kürzer. Bei einer weiteren fossilen Art, M. grimmertingensis NOLF 1972 aus 
dem Unter-Oligozän von Belgien, ist die Cauda ebenfalls sehr kurz und beide Colliculi sind fast vollstän= 

dig miteinander verschmolzen.
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Gattung indet.

Neobythitinarum sp. Abb. 407.

Material : 1 Exemplar, GS 1340, Lillburnian (Sl).

Beschreibung: Das einzige vorliegende Exemplar ist ein leicht erodierter juveniler Otolith, der nicht 
näher bestimmt werden kann.

Maße: L = 1.7 mm; H = 1.1 mm.—  Index L:H = 1.55

6.11.3. Familie B y t h i t i d a e  (+ Brotul idae in part)

Unterfamilie B y t h i t i n a e

Gattung Sacoogaster ALCOCK 1889

(Typus-Art: Sacoogaster maculata ALCOCK 1889)

Sacoogaster cïtreus n.sp. Abb. 408a,b,c.

Derivatio nomi nis : citreus (lateinisch) = Zitrone; nach dem Umriß des Otolithen.
Holotypus (und einziges Exemplar): Abb. 408 (rechte Sagitta).
Locus typicus: Whangaimoana, Küstenkliffs zwischen Whangaimoana und Lake Ferry, Blatt Nt65— 683/082, 
6887077 und 706/068, Wellington.
Stratum typicum: Opoitian (Wo), Unter-Pliozän.

Diagnose: Otolith relativ gedrungen. Umriß erinnert an eine Zitrone. Innenseite plan. Sulcus kurz. 

Ventrallinie tief und weit.

Beschreibung: Das einzige vorliegende Exemplar ist perfekt erhalten. Es ist ein relativ gedrungener 
Otolith. Die Vorder- und Hinterenden des Otolithen sind mäßig zugespitzt und median gelegen. Dorsal- und 
Ventralrand sind symmetrisch entwickelt, wenn man den Otolithen um 180° dreht. Daher ist die Orientierung 
des Otolithen nicht sehr einfach. Beide Ränder sind median nur schwach ausgebogen. Der Dorsalrand ist 
vorne schwach konkav entwickelt, hinten perfekt gerundet. Für den Ventralrand verhält es sich genau um= 
gekehrt. Alle Ränder sind glatt und ziemlich dick.

Die Innenseite ist fast völlig plan, bis auf die mediane Region des Sulcus, die etwas erhöht liegt.
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Der Sulcus ist kurz, oval im Umriß, auf der Mitte der Innenseite gelegen und von einem nicht unterteilten 
Colliculum ganz erfüllt. Ein kurzer und undeutlicher Ostialkanal, von einem flachen Grad unterstützt, ist 
erkennbar. Die Area ist sehr flach. Die Ventrallinie ist sehr tief und weit, vor allem ihr hinterer 
Bereich und verläuft ziemlich randfern.

Die Außenseite ist in beiden Richtungen stark konvex und völlig glatt.

Maße: L * 2.65 mm; H = 1.45 mm; D = 0.7 mm.-- Index L:H = 1.87

Vergleich: Diagnostisch für die Gattung Saccogaster ist die folgende Kombination von Merkmalen - der 

fusiforme Umriß, der kurze, ovale Sulcus erfüllt von einem einheitlichen Colliculum und die sehr kräftig 

entwickelte Ventraliinie. Zum Vergleich wird ein rezenter Otolith von S. tuberculata (CHAN 1966) (Abb. 

409a,b) abgebildet. Besonders die Ausbildung der Ventrallinie unterscheidet die Otolithen dieser Gattung 

von den ansonsten sehr ähnlichen der Gattungen Cataetyx GUENTHER 1887, Calamopteryx BOEHLKE & COHEN 1966 

und Abythites NIELSEN & COHEN 1973. Die Otolithen von einer zweiten fossilen Art - ?S. marchicus (KOKEN 

1891) (Abb, 410a,b) aus dem Mittel-01igozän von Deutschland - sind deutlich gestreckter.

Abb. 408a,b,c: Saccogaster citreus n.sp. (Holotypus), Whangaimoana, Opoitian.—  X 14,5.
Abb. 4Q9a,b: Saooogaster tuberoulata (CHAN 1966), Philippinen, rezent.-- X 7,5.
Abb. 410aTF: ?Saccogaster marchicus (KOKEN 1891) (Holotypus; Kol 1. Humboldt Univ., Berlin), Hermsdorf, 

Deutschland, Mittel-01igozän.-- X 5,5.
Abb, 411a,b: Bythitinarum sp., GS 11185, Clifdenian.-- X 14,5.

Gattung indet.

Bythitinarum sp. Abb. 411a,b.

Material : 1 Exemplar, GS 11185, CIifdenian (Sc).

Beschreibung: Das einzige vorliegende Exemplar ist ein sehr kleiner juveniler Otolith, derafitlich nicht 
bestimmt werden kann.

Maße: L = 1.4 mm; H = 0.75 mm; D = 0.4 mm.—  Index L:H = 1.87

6.12. Ordnungen S c o r p a e n i  f o r m e s ,  D a c t y l  o p t e r i  f o r m e s ,  P e g a s  i f o r= 

m e s ,  P e r e  i f o r m e s ,  PI e u r o n e c t i  f o r m e s ,  T e t r a o d o n t i  f o r m e s

Neben den Ostariophysi bilden diese Ordnungen zusammen genommen die bei weitem größte und artenreichste 

rezente Gruppe der Teleostei. Ihre Morphologie und auch die Morphologie ihrer Otolithen ist sehr vielge= 

staltig und die Unterteilung in die oben angeführten Ordnungen nicht sehr zufriedenstellend. Von mehr als 

einer dieser Ordnungen wird in der Literatur ein polyphyletischer Ursprung vermutet. Die gegenwärtige Kennt 

nis der Otolithen reicht nicht aus, um weitreichende Schlußfolgerungen zu ziehen. Auch kann die Otolithen- 

Morphologie bestenfalls als ein zusätzliches, systematisch verwertbares Merkmal ausgewertet werden.

Einige isolierte Probleme wurden bereits diskutiert und alternative Vermutungen, basierend auf der 0to=

1ithen-Morphologie formuliert (HECHT & HECHT 1977, NOLF 1979, NOLF & TAVERNE 1978, SCHWARZHANS 1978).
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Die meisten der verwendeten Unterordnungen dagegen (nach GREENWOOD et al. 1966) scheinen nach ihrer 

Otoli then-Morphologie gut definierte Gruppen darzustellen. Im folgenden führe ich daher als höchste syste= 

matische Einheit nur diese Unterordnungen auf. Einleitend zu jeder Unterordnung wird ihre Otolithen-Morpho= 

logie dargestellt und ihre mögliche systematische und phylogenetische Bedeutung diskutiert. Die Reihen= 

folge ist dabei willkürlich gewählt, beziehungsweise ausschließlich auf die Otolithen-Morphologie bezogen. 

Ähnlich hätte auch mit den Ordnungen Beryciformes, Zeiformes und Ophidiiformes verfahren werden können, und 

daß ich es nicht gemacht habe, liegt daran, daß es sich dabei um relativ kleine, überschaubare Gruppen 

handelt.

Das Problem der Otolithen-Systematik wird erschwert durch eine Reihe von morphologischen "Spezialisa= 

tionen" und "Reduktionen". Außerdem muß mit Konvergenzen gerechnet werden (zum Beispiel Zeiformes und 

Tetraodontiformes; Entwicklung eines biostialen Sulcus). Innerhalb der Acanthopterygii können zwei prin= 

zipielle Organisations-Stadien der Sulcus-Morphologie unterschieden werden. 1) O-heterosulcoid: entspricht 

in etwa dem "beryciformen Stadium" der Ichthyologen; vorhanden bei den meisten Beryciformes (außer Poly= 

mixioidei und Holocentroidei), Atheriniformes, wenige "primitive" Zeiformes (Antigonia) und mehrere "primi= 

tive" oder "reduzierte" Scorpaeniformes und Perciformes sowie deren spezialisierte Abkömmlinge. 2) Hetero= 

sul coid: entspricht in etwa dem "perciformen Stadium" der Ichthyologen; vorhanden bei den meisten Scorpae= 

ni formes und Perciformes sowie bei einigen ihrer spezialisierten Abkömmlingen, weiterhin bei den Polymixi= 

oidei und Holocentroidei (beide ex Beryciformes) und wenigen Ophidiiformes. Von den verschiedenen anderen 

feststellbaren Spezialisationen der Otolithen-Morphologie sei hier eines als Beispiel vorgestellt: die 

verdoppelte Ventrallinie. Daß heißt, zusätzlich zu der üblichen randnahen und mehr oder weniger randpara= 

lei len Ventrallinie wird eine zweite, nicht homologe Ventrallinie direkt unter dem Sulcus angelegt. Bei 

den PIeuronectiformes wird die dazwischen gelegene Region des Ventral fei des vertieft und schließlich mit 

einer postcaudal en Depression mit der Area verbunden, so daß die typische circumsulcate Area entsteht 

(bei allen PIeuronectiformes mit Ausnahme der Psettodidae und Citharidae). Die verdoppelte Ventrallinie 

ist bislang nur von einigen Perciformes und deren spezialisierten Seitenzweig, den PIeuronectiformes, 

bekannt.

Die Dactylopteriformes bilden wahrscheinlich einen spezialisierten Seitenzweig der Scorpaeniformes. 

Otolithen der Pegasiformes liegen nicht vor. Die Abgrenzung der Scorpaeniformes gegen die Perciformes ist 

nach der Otolithen-Morphologie nicht eindeutig, auch wenn sie nach GREENWOOD et al. (1966) eine monophyle= 

tische Gruppe darstellen. Die PIeuronectiformes und die Tetraodontiformes stellen wahrscheinlich spezia= 

lisierte Seitenzweige der Perciformes dar (für eine ausführlichere Diskussion zu diesem Thema siehe 

SCHWARZHANS 1978). Einige Hinweise zeigen an, daß die Perciformes möglicherweise eine polyphyletisehe 

Gruppierung darstellen. Die Otolithen einiger Unterordnungen deuten auf scorpaeniforme Verwandtschaft. 

Andere Unterordnungen und einzelne Familien ansonsten gut definierter Unterordnungen unterscheiden sich 

nicht wesentlich von beryciformen Otolithen. Andererseits wiederrum zeigen die Otolithen einiger beryci= 

former Familien, wie etwa die Polymixiidae und Holocentridae, ein typisch "perciformes" Erscheinungsbild. 

Für die verwandtschaftlichen Beziehungen der Gasterosteiformes-Otolithen können zur Zeit keine Angaben 

gemacht werden. Die morphologische Analyse der ophidiiformen Otolithen spricht eher für einen Ursprung 

aus den Acanthopterygii (siehe auch SCHWARZHANS 1978, 1980 m.s.). Von den Atherinomorpha (sensu GREENWOOD 

et al. 1966) zeigen die Atheriniformes s.s. eine Acanthopterygier-ähnliche Otolithen-Morphologie, während 

die Otolithen der Beloniformes und Cyprinodontiformes eher an diejenigen bestimmter Protacanthopterygii 

erinnern (siehe SCHWARZHANS 1978).

6.12.1. Unterordnung C o t t o  i d e i

Die meisten Cottoidei-Otolithen zeigen eine "primitive" heterosulcoide Sulcus-Morphologie. Das Ostium ist 

nur wenig weiter als die Cauda, welche auch nur schwach geschwungen ist. Darin ähneln sie vor allem den 

Scorpaenoidei-Otolithen. Andere Cottoidei-Otolithen haben eine völlig grade Cauda (? reduziert). Oberhaupt 

stellt man einen Trend zur Reduktion der Sulcus-Morphologie fest. Häufig sind die Colliculi vollständig 

miteinander verschmolzen, der Sulcus im Umriß oval und im Endstadium medial gelegen.
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6.12.1.1. Familie C o t t 1 d a e

Gattung indet.

Cottidarum impolitus n.sp. Abb. 412a,b,c,413,414.

Perivatio nominisi impolitus (lateinisch) = roh; nach dem Erscheinungsbild des Otoli then.
Holotypus: Abb. 412 (linke Sagitta).
Locus typicus: GS 9685 Pukeuri Straßenanschnitt, Otago.
Stratum typicum: Altonian (PI), Unter-Miozän.

Paratypoide: 7 Exemplare, topo- und stratitypisch.

Diagnose: Otolithen dick, oval im Umriß. Alle Ränder unregelmäßig gewellt. Area tief. Ventral li nie 

deutlich. Ostium und Cauda etwa gleich weit und tief.

Beschreibung: Die Otolithen sind dick und kompakt. Das Rostrum ist kräftig, aber vorne abgerundet. Die 
Entwicklung der Excisura und des Antirostrum ist ziemlich variabel, von fast fehlend bis deutlich. Das 
Anti rostrum ragt allerdings nie sehr weit nach vorne vor. Der Dorsalrand zeigt ein gerundetes mediodorsales 
Eck; gleichzeitig auch der Schwerpunkt des Dorsalrandes. Ein gerundetes postdorsales Eck kann sehr kräftig 
entwickelt sein, aber auch ganz fehlen. Das Hinterende des Otolithen, dem Rostrum oponierend, ist mäßig 
zugespitzt bis gerundet. Der Ventralrand ist wesentlich gleichmäßiger gebogen als der Dorsalrand und auch 
weniger stark gewellt. Der Dorsalrand ist meist kräftig und sehr unregelmäßig gewellt. Alle Ränder sind 
ziemlich dick.

Die Innenseite ist in beiden Richtungen mäßig konvex. Der Sulcus ist grade, am Collum von dorsal und 
ventral etwas eingeschnürt und median gelegen. Das Ostium ist kaum länger und weiter als die Cauda, welche 
grade und hinten abgerundet ist. Die Colliculi sind deutlich getrennt und stark vertieft, so daß das da= 
zwischen gelegene Collum wie ein vertikaler Grad erscheint. Die Area ist kurz und tief, nach ventral deut= 
lieh abgesetzt. Die Ventrallinie verläuft randnah und ist zumeist breit und deutlich.

Die Außenseite ist in beiden Richtungen mäßig konvex und glatt. Nur wenige und sehr undeutliche kurze 
randliche Furchen können am vorderen Ventralrand vorhanden sein.

Maße: L = 4.1 mm; H = 2.25 mm; D = 1.05 mm.-- Index L:H = 1.83
3.55 mm 1.8 mm 1.95
3.45 mm 1.9 mm 1.85

Variabilität und Ontogenie: Die Variationsbreite ist relativ groß und bezieht sich auf Unterschiede in 

der Ausbildung des postdorsalen Ecks, Tiefe und Stärke der Excisura und des Antirostrum, Weite des Sulcus 

und Dicke des Otolithen.

Die ontogenetisch bedingten morphologischen Veränderungen sind weniger stark ausgeprägt. Juvenile Exem= 

piare zeigen meist eine etwas feinere randliche Skulptur und sind auch weniger dick.

Vergleich: Die Struktur der Innenseite, speziell des Sulcus, ist typisch für solche Cottidae-Otolithen 

mit grader (? reduzierter) Cauda. Die Cottidae treten besonders artenreich im kühlen Nord-Pazifik auf. In 

den südlichen temperierten und kühlen Ozeanen sind sie seltener und werden durch andere Familien der 

Cottoidei ersetzt, deren Sulcus-Morphologie noch weiter reduziert ist. Es liegt nicht genügend rezentes 

Vergleichsmaterial vor, um eine generische Zuordnung zu ermöglichen.

Cottidarum sp. Abb. 415.

Material : 1 juveniles Exemplar, GS 9508, Kaiatan (Ak).

Maße: L  ̂2.1 mm; H = 1.25 mm.-- Index L:H = 1.52

Vergleich: Der einzige vorliegende juvenile Otolithe unterscheidet sich von C. impolitus durch einen 

etwas gedrungeneren Habitus und eine völlig gerundete postdorsale Region.

6.12.1.2. Familie i n d e t .

?Cottoideorum suspectus n.sp. Abb. 416a,b,c,417.
Derivatio nominis: suspectus (lateinisch) « suspekt; nach der unsicheren systematischen Stellung dieser Art. 
Holotypus: Abb. 416 (linke Sagitta).
Locus typ'icus: GS 12288 Clifden, linkes Ufer des Waiau River, Southland.
Stratum typicum: Altonian (PI), Unter-Miozän.

Paratypoide: 1 Exemplar, topo- und stratitypisch.

Diagnose: Umriß oval. Sulcus mäßig tief, diagonal auf der Innenseite gelegen, mit pseudoostialer Mün= 

dung. Colliculi verschmolzen.

Beschreibung: Der Umriß dieser Otolithen ist oval, mit gerundeten Vorder- und Hinterenden. Dorsal- und 
Ventralrand sind gleichmäßig gebogen, aber etwas unregelmäßig gewellt und fast klappsymmetrisch zur hori=
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Abb. 412a»b,c,413,414: Cottidarum impolitus n.sp. (Abb. 412 Holotypus), GS 9685, Altonian.--X 8,5. 
Abb” 415: Cottidarum sp., GS 9508, Kaiatan.-- X 13,5.
Abb. 416a,b,c,417: ?Cottoideorum suspectus n.sp. (Abb. 416 Holotypus), GS 12288, Altonian.-- X 14. 
Abb. 418: Cottunculus granulosus KARRER 1968, Antarktis, rezent.-- X 7.
AbbT 4l9a,b,c: Neophryniahthys latus (HUTTON 1875), Neuseeland, rezent.-- X 5 (KolT. D. NOLF).
Abb. 420: Neophryniahthys marmoratus, Antarktis, rezent.—  X 5.

zontalen Achse des Otolithen. Eine flache postdorsale Konkavität kann vorhanden sein. Antirostrum und 
Excisura fehlen völlig. Alle Ränder sind mäßig dick und glatt.

Die Innenseite ist in beiden Richtungen schwach konvex. Der Sulcus liegt etwas diagonal auf der Mitte 
der Innenseite und ist nach vorne-dorsal undeutlich, pseudoostial geöffnet. Das caudale Ende kann erwei= 
tert sein. Das völlig zu einem verschmolzene Colli cul um ist etwas vertieft. Die Area ist sehr klein und 
mäßig tief. Die Ventrallinie ist relativ deutlich* kurz, randnah und hinten mit dem Hinterende des Sulcus 
verbunden. Hinter dem Sulcus ist eine flache Depression zu erkennen.

Die Außenseite ist in beiden Richtungen stärker konvex als die Innenseite und glatt, bis auf sehr 
wenige und undeutliche radiale Furchen am Dorsalrand.

Maße: L = 2.65 mm; H = 1.55 mm; D = 0.65 mm.—  Index L:H = 1.71

Vergleich: Diese Art erinnert etwas an einige der Otolithen der in den südlichen temperierten Ozeanen 

beheimateten Cottoidei-Fami 1ien, wie zum Beispiel die Neophrynichthyidae, rezent bekannt von den neusee= 

ländischen und antarktischen Gewässern - Neophryniahthys latus (HUTTON 1875) (Abb. 419a,b,c) und N . marmo

ratus (Abb. 420). Zum weiteren Vergleich wird ein rezenter Otolith der Familie Cottunculidae (Tiefsee) 

abgebildet - Cottunaulus granulosus KARRER 1968 (Abb. 418). Von den rezenten Otolithen beider Familien ist 

wenig bekannt. Unbekannt sind die Otolithen der in den südlichen Ozeanen endemischen Familien Psychroluti= 
dae und Normanichthyidae. Daher kann auch nicht fesgestellt werden, zu welcher dieser Familien die vorlie= 

genden fossilen Otolithen zu rechnen sind. Außerdem kann auch nicht ausgeschlossen werden, daß es sich in 
Wirklichkeit um einen Vertreter der Lophiiformes handelt. Der stark reduzierte Sulcus liefert kaum syste= 

matische Anhaltspunkte.
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6.12.2. Unterordnung PI a t y c e p h a l  o i d e i

Otoli then der Unterordnung PIatycephaloidei unterscheiden sich von denen der Unterordnungen Scorpaenoidei 

und Cottoidei hauptsächlich durch ihre gestrecktere Gestalt. Ähnlich sehen auch die Otoli then der Congio= 

podoidei und Hexagrammoidei aus. Bei den Congiopodoidei ist die Länge der Cauda reduziert - Zanclorkynchus 
sp in ife r GUENTHER 1880 (Abb. 421). Bei den Hexagrammoidei ist der Abknick-Winkel der Cauda etwa in der Mitte 
derselben gelegen und die Ventral li nie ist erweitert - Oxylebius p ia tu s GILL 1860 (Abb. 422) und Zaniolepis 
la tip in n is GIRARD 1859 (Abb. 423a,b) (Hexagrammidae und Zaniolepidae). Im übrigen muß erwähnt werden, daß 

die Otoli then einiger Familien der Trachinoidei denen der PIatycephaloidei sehr ähneln (siehe auch einlei= 

tende Bemerkung zu den Trachinoidei).

Mit Ausnahme zweier fragwürdiger Angaben aus dem europäischen Eozän ist bislang nur eine fossile Platy= 

cephaliden-Art aus dem Öligo/Miozän von Australien beschrieben worden.

6.12.2.1. Familie PI a t y c e p h a l  i d a e

Dies ist die einzige Familie der Unterordnung PIatycephaloidei- Sie kommt rezent im Schelfmeer des Indopa= 

zifik und der angrenzenden temperierten Regionen vor. Die namengebende Gattung Platycephalus BLOCH 1795 
ist je nach Ansicht der bearbeitenden Autoren in verschiedene Gattungen oder Untergattungen aufgespalten 

worden.

Gattung Platycephalus BLOCH 1795
(Typus-Art: Callionymus indicus LINNEE 1758)

Platycephalus parapercoides n.sp. Abb. 424a,b,425.

Derivatio nominisi Nach der Ähnlichkeit mit Otoli then der Mugi loididae-Gattung Parapevcis.
Holotypus: Abb. 424 (linke Sagitta).
Locus typicus: GS 9959 südlicher Seitenarm des Waihao River (ca. 20 m Liber dem Straßen-Niveau) nahe Pent= 
land Hills, Canterbury.
Stratum typicum: Bortonian (Ab), Mittel-Eozän.

Paratypoide: 7 Exemplare, topo- und strati typisch.

Diagnose: Otolithen gestreckt, dünn. Vorder- und Hinterende zugespitzt. Ostium und Cauda etwa gleich 

lang. Cauda schwach gebogen, mit abgerundetem Ende.

Beschreibung: Diese Otolithen sind gestreckt, vorne und hinten zugespitzt. Der Ventralrand ist flach 
und gleichmäßig gebogen, weniger tief ausgebogen als der Dorsalrand. Excisura und Antirostrum sind sehr 
schwach entwickelt. Auch der Dorsalrand ist gleichmäßig gebogen, zeigt aber manchmal ein schwaches post= 
dorsales Eck. Alle Ränder sind dünn und glatt, bis auf die hintere Partie des Dorsalrandes, welche gele= 
genti ich etwas gewellt ist.

Die Innenseite ist in der horizontalen Richtung stark konvex aber nur schwach konvex in der vertikalen 
Richtung. Der Sulcus ist mehr oder weniger median gelegen. Das Ostium ist wenig kürzer und weiter als die 
Cauda, nach vorne geöffnet, aber nicht erweitert und insgesamt ziemlich flach. Am Collum ist der Sulcus 
nur sehr wenig eingeengt. Der hintere, abgerundete Bereich der Cauda ist etwas vertieft und schwach ge= 
Schwüngen. Die Colliculi sind getrennt. Die Area ist schmal und mäßig tief. Die Ventraliinie ist schwach 
entwickelt, meist nur auf dem vorderen Bereich des ansonsten glatten Ventral fei des zu erkennen.

Die Außenseite ist schwach konkav in der horizontalen Richtungen und schwach konvex in der vertikalen 
Richtung und praktisch glatt.

Maße: L = 4.05 mm; H = 1.8 mm ; D = 0.8 mm.- L:H = 2.21
2.7 mm 1.15 mm 2.31

Variabilität und Qntogenie: Bemerkbare Variationen oder ontogenetisch bedingte Veränderungen konnten 

nicht festgestellt werden. Allerdings ist zu berücksichtigen, daß bis auf einen juvenilen Paratyp (Abb.

425) alle Exemplare randlich etwas erodiert sind.

Vergleich: Zum Vergleich bilde ich rezente Otolithen von Platycephalus (Elates) thcmpsord JORDAN & SEALE 
1907 (Abb. 434), P. (Sugruudus) harrisd-i (McCULLOCH 1914) (Abb. 435) und P. (Insidiator) macracanthus 

BLEEKER 1896 (Abb. 436a,b) ab. Die verwandtschaftlichen Beziehungen der fossilen Otolithen wird somit deut= 

lieh. Ein bedeutender Unterschied ist, daß bei P. parapercoides die Abbiegung der Cauda etwas früher ein= 

setzt. P. waitakiensis n.sp. aus dem Duntroonian erinnert darin mehr den rezenten Otolithen. Auch ist bei 

dieser Art die Cauda deutlich kürzer als das Ostium. P. maxwelli n.sp. aus dem Waitakian unterscheidet sich 

von P. parapercoides durch die gestrecktere Gestalt und das zugespitzte Hinterende der Cauda.
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Platyaephalus aff. paraperaoides n.sp. Abb. 426,427a,b.

Material : 2 Exemplare, GS 9959, Bortonian (Ab).

Maße: L ca. 3.85 am; H = 1.55 mm; D = 0.55 mm.-- Index L:H = 2.5
ca. 3.8 mm 1.5 mm 2.53

Vergleich: Diese beiden fragmentarisch erhaltenen Exemplare stammen von der gleichen Lokalität wie P. 

paraperaoides und unterscheiden sich deutlich durch die gestrecktere Gestalt und den fein gewellten Dorsal* 

rand. Es besteht aber die Möglichkeit, daß sie trotzdem noch in die Variationsbreite von P. pcœapercoides 

fallen.

Platyaephalus waitakCensis n.sp. Abb. 428a,b,429,430.

Derivatio nomi nis: Nach der Typus-Lokalität.
Holotypüs: Abb. 428 (linke Sagitta).
Locus tÿpieus: GS 10837 Kliff an der Süd-Küste des Lake Waitaki, Canterbury.
Stratum typicum: Duntroonian (Ld), Mittel-01igozän.

Paratypoide: 6 Exemplare, topo- und strati typisch.

Diagnose: Umriß spindelförmig, vorne und hinten zugespitzt. Cauda deutlich kürzer als Ostium, nur im 

hintersten Bereich geschwungen. Hinterende der Cauda gerundet.

Beschreibung: Die Otolithen sind gestreckt, spindelförmig im Umriß. Vorder- und Hinterende des Otolithen 
sind zugespitzt. Das Rostrum ist lang. Antirostrum und Excisura sind sehr schwach entwickelt. Dorsal- und 
Ventralrand sind symmetrisch entwickelt, schwach und gleichmäßig gebogen. Alle Ränder sind dünn und Völlig 
glatt.

Die Innenseite ist konvex in der horizontalen Richtung und nur schwach konvex in der vertikalen Richtung. 
Der relativ kurze Sulcus ist median gelegen. Das Ostium ist deutlich länger aber nur wenig weiter als die 
Cauda und nach vorne geöffnet, wobei der dorsale Rand des Ostium etwas ausbiegt. Die hinten völlig äbge= 
rundete Cauda ist nur in ihrem hintersten Bereich sehr schwach geschwungen. Die Colliculi sind getrennt 
und mäßig vertieft. Die Area ist mäßig weit und tief. Eine gut entwickelte Ventral li nie verläuft sehr rand= 
nah und ist median sogar fast mit dem Ventralrand verschmolzen.

Die Außenseite ist plan oder schwach konkav in der horizontalen Richtung, mäßig konvex in der vertikalen 
Richtung und glatt. Eine flache und undeutlich begrenzte longitudinale Aufwölbung verbindet das Vorderende 
des Otolithen mit dem Hinterende.

Maße: L = 4.55 mm; H = 1.8 mm; D = 0.65 mm.—  Index L:H = 2.56
4.2 mm 1.95 mm 2.20
3.15 mm 1.3 mm 2.38

Variabilität und Ontogenie: Alle Merkmale scheinen relativ konstant zu sein, nur der Index L:H schwankt 

etwas.

Bei kleineren Exemplaren (Abb. 430) ist das Hinterende des Otolithen häufig gerundet.

Vergleich: Die Entwicklung der Cauda ist sehr typisch für Platyaephalus-Otolithen. Zum weiteren Vergleich 

siehe zu P. paraperaoides.

Platyaephalus mazüell'i n.sp. Abb. 43la,b,432,433.

Derivatio nominis: Zu Ehren von P. MAXWELL (Geological Survey of New Zealand, Lower Hutt).
Holotypüs: Abb. 431 (rechte Sagitta).
Locus typicus: GS 9517 Otekaike, hinter der Schule (ca. 40 m über der Straße), Otago.
Stratum typicum: Oberster, unverfestigter Teil des Kalksteins, Waitakian (Lw), Ober-01igozän.

Paratypoide: 5 Exemplare, topo- und strati typisch.

Diagnose: Gestreckte Otolithen mit gerundetem Hinterende. Cauda schwach geschwungen, hinten zugespitzt.

Beschreibung: Die Otolithen sind gestreckt, mit mäßig zugespitztem Rostrum und gerundetem Hinterende.
Der Ventralrand ist flach und gleichmäßig gebogen, ebenso wie der Dorsalrand, der im hinteren Bereich 
schwach gewellt ist Excisura und Antirostrum sind sehr schwach entwickelt. Alle Ränder sind dünn und bis 
auf die hintere Partie des Dorsalrandes glatt.

Die Innenseite ist stark konvex in der horizontalen Richtung und nur schwach konvex in der vertikalen 
Richtung. Der relativ kurze Sulcus ist median gelegen. Das Ostium ist kaum länger als die Cauda und auch 
nur wenig weiter, nach vorne deutlich geöffnet, aber nicht erweitert. Die Cauda läuft nach hinten spitz 
zu und ist nur in ihrem hintersten Bereich schwach geschwungen. Die caudalen Regionen von Ostium und Cauda 
sind etwas vertieft gegenüber dem Rest des Sulcus. Die Colliculi sind deutlich getrennt. Die Area ist mäßig 
tief und weit. Die Ventraliinie ist deutlich entwickelt und verläuft randnäh.

Die Außenseite ist plan oder schwach konkav in der horizontalen Richtung und mäßig konvex in der verti= 
kalen Richtung. Ein flacher longitudinaler Grat verbindet Rostrum und Hinterende des Otolithen. Einige 
deutliche radiale Furchen sind nahe dem Dorsalrand zu erkennen.

Maße: L = 6.15 mm; H = 2.45 mm; D = 0.9 mm.—  Index L:H = 2.5
2.75 mm 1.2 mm 2.29
2.4 mm 1.15 mm 2.05

Ontogenie: Das einzige vorliegende adulte Exemplar ist etwas erodiert (Holotypüs). Die juvenilen Paratypen
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Abb. 421: Zanolorhynohus spinifer GUENTHER 1880, Süd-Afrika, rezent.—  X 7,5.
Abb. 422: Oxylebius pictus GILL 1860, Kalifornien, rezent.-- X 7,5.
Abb. 423a,b: Zaniolepis latipirmis GIRARD 1857, Kalifornien, rezent.-- X 7,5.
Abb. 424a,¥,425: Platyoephalus paraperooides n.sp. (Abb. 424 Holotypus), GS 9959, Bortonian.—  X 7,5.
Abb. 426,427a,b: Platyoephalus aff. paraperooides n.sp., GS 9959, Bortonian.—  X 7,5.
Abb. 428a,b,429,430: Platyoephalus waitakiensis n.sp. {Abb. 428 Holotypus), GS 10837, Duntroonian.—  X 7,5. 
Abb. 43la,b,432,433: Platyoephalus maxwelli n.sp. (Abb. 431 Holotypus), GS 9517, Waitakian.-- Abb.431, X 7,5; 

Abb. 432,433, X 12.
Abb. 434: Platyoephalus (Elates) thompsoni JORDAN & SEALE 1907, Queensland, rezent.-- X 7,5.
Abb. 435': Platyoephalus (Sugrundus) harrisii(McCULLOCH 1914), Queensland, rezent.—  X 7,5.
Abb. 436a,b: Platyoephalus (Insidiatori maoraoanthus BLEEKER 1869, Queensland, rezent.—  X 7,5.

dagegen sind perfekt erhalten. Sie unterscheiden sich von dem adulten Holotyp durch einen geringeren Index 

L:H, ein mehr abgestutztes Hinterende des Otolithen und einen fein gewellten Dorsalrand. Auch sind sie etwas 

dicker und weniger stark entlang der horizontalen Achse gebogen. Doch sind all dies relativ geringfügige 
Unterschiede, und ich zweifle nicht daran, daß es sich hierbei tatsächliche um juvenile Exemplare derselben
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Art handelt.

Vergleich: Siehe entsprechendes Kapitel zu P. parapereo ides. Das zugespitzte Hinterende der Cauda ist 
für Platycephaliden-Otolithen recht untypisch. In dieser Beziehung ähnlicher sind die Otolithen der Familie 

Mugiloididae (ex Trachinoidei), aber dort ist die Cauda postdorsal erweitert. Jedenfalls kann die generische 

Zuordnung von P. maxwelli nicht als völlig gesichert angesehen werden.
Eine weitere fossile Platycephaliden-Art wurde aus dem Ober-Oligozän und Miozän von Süd-Australien be= 

schrieben - P. p e ti lu s STINTON 1958 (syn. Astroaonger ro s tra tu e STINTON 1958). Die Ausbildung des Hinter* 
endes der Cauda ist der wichtigste Unterschied zwischen P. m a sse lli und P. p e ti lu s . Das gerundete Hinter* 
ende der Cauda von P. p e ti lu s erinnert mehr an die Otoli then von P. w a ita k ien sis.

6.12.3. Unterordnung T r a c h i  n o i d e i

Die Otolithen-Morphologie der Trachinoidei ist ziemlich polymorph. Dennoch sprechen sie für eine natürliche, 

monophyletische Gruppe, mit Ausnahme der Chiasmodontidae, welche ich aus dieser Unterordnung ausschließe.

Innerhalb der Trachinoidei können verschiedene Organisations-Stadien der Otolithen-Morphologie festge* 

stellt und definiert werden. 1) Der wahrscheinlich "ursprüngliche“ Mugiloididae-Typus (Familien Mugiloididae, 

Bathymasteridae, Opisthognathidae und Cheimarrhichthyidae). Dies sind gestreckte Otolithen mit tiefer Area 

und deutlicher Ventrallinie. Das Ostium ist nur wenig weiter als die Cauda und etwa gleich lang. Die Cauda 

ist nur sehr schwach geschwungen. Speziell die Otolithen der Mugiloididae und Bathymasteridae ähneln denen 

der Platycephaloidei derart, daß sie kaum voneinander unterschieden werden können. Der einzige konstante 

Unterschied ist bei den Trachinoidei-Familien die Entwicklung einer erweiterten Cauda im Bereich ihres 

Abwärtsbiegens. Ob diese Ähnlichkeiten eine phylogenetische Verwandtschaft beider Unterordnungen ausdrücken 

oder lediglich Konvergenzen darstellen, sollte nicht allein von der Otolithen-Morphologie beurteilt werden 

(Platycephaloidei zu den Scorpaeniformes; Trachinoidei zu den Perciformes).

2) Mehr spezialisiert ist der Trachinidae-Typus (Familien Trachinidae, Uranoscopidae, Dactyloscopidae, 

Leptoscopidae und Hemerocoetidae). Ihre Sulcus-Morphologie leitet sich wahrscheinlich von Opisthognathidae- 

ähnlichen Formen ab.

3) Der Bembropidae-Typus (Familien Bembropidae und Percophidae); eine parallele Entwicklung zu dem 

Trachinidae-Typus.

4) Der Trichodontidae-Typus (Familie Trichodontidae) unterscheidet sich von allen anderen Trachinoidei“ 

Otolithen in einigen Aspekten der Sulcus-Morphologie und erinnert darin etwas an Otolithen der verwandten 

Unterordnung Notothenioidei.

Die Sulcus-Morphologie der Familie Champsodontidae ist sehr stark reduziert und erlaubt keine phylogene* 

tische Deutung.

Von den FamilienTrichonotidae und Limnichthyidae liegen nur von Formalin erodierte rezente Otolithen vor. 

Keine rezenten Otolithen liegen vor von den Familien Creediidae und Oxudercidae.

Die Otolithen-Morphologie einiger anderer perciformer Unterordnungen läßt eine mehr oder weniger enge 

Verwandtschaft mit den Trachinoidei vermuten. Als erstes sind hier die Notothenioidei und die Callionymoidei 

zu nennen. Ähnlich sehen auch die Otolithen der Ammodytoidei aus (von allen drei Unterordnungen werden hier 

keine Otolithen abgebildet, da sie aus dem neuseeländischen Tertiär unbekannt sind). Hinsichtlich einer 

möglichen Verwandtschaft der Hoplichthyoidei (ex Scorpaeniformes) und Gobioidei (ex Perciformes) siehe 
einleitende Bemerkung zu den Hoplichthyoidei.

Rezente Trachinoidei-Otolithen sind bislang selten abgebildet worden. Aus diesem Grunde bilde ich reprä* 

sentative Exemplare von möglichst vielen Familien ab. Für paläobiogeographisehe Auswertungen sind die 

Trachinoidei als überwiegend Standort-bezogene, benthonische Schelf-Fische von besonderer Bedeutung. Ein 

ausgeprägter Trend zur Entwicklung endemischer Gattungen und Familien läßt sich beobachten.

6.12.3.1. Familie M u g i l o i d i d a e

Gattung Parapercis STEINDACHNER 1884
(Typus-Art: Parccpex,<rCa r*am say'i STEINDACHNER 1884)
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Parapercis finlayi FROST 1924 Abb. 437,438,439,440,441.

syn. 1924 Parapereis finlayi FROST —  Fig. 20.
1928 Cottus otiakensis FROST —  Fig. 12.

Material : 2 Exemplare, Reef Gully Bridge, Duntroonian (Ld).—  2 Exemplare, GS 7166, Waitakian (Lw).—  

Mehrere 100 Exemplare, GS 9517, Waitakian (Lw).—  9 Exemplare, GS 9685, Altonian (PI).-- 1 Exemplar, GS 

12288, Altonian (PI).

Diagnose: Relativ gedrungene Otoli then. Dorsal rand stark ausgebogen, gewellt, mit deutlichem, gerundetem 

mediodorsalem Eck. Cauda postdorsal nur wenig erweitert. Area klein, tief. Ventral!inie deutlich, randnah.

Hinterende des Otoli then kaum verlängert.

Maße:
3.95 mm 
3.5 mm 
2.8 mm 
2.4 mm

H = 2.2 mm.—  Index L:H = 2.00
2.05 mm 1.92
1.65 mm 2.13
1.35 mm 2.13
1.25 iren 1.92

Variabilität und Ontogenie: Die Variabilität ist in der Hauptsache beschränkt auf den Index L:H (von 1.9 

bis maximal 2.2) und die Stärke der Skulptur des Dorsalrandes.

Bei juvenilen Exemplaren ist die Skulptur des Dorsalrandes unregelmäßiger und gröber entwickelt. Sie 

sind auch etwas dicker als adulte Otoli then.

Vergleich: Dies sind typische Otoli then der Gattung Parapereis, wie bereits FROST (1924) festgestellt 

hat. Zum Vergleich bilde ich rezente Otoli then von F. ramsayi STEINDACHNER 1884 (Abb. 443), P. haackei 

(STEINDACHNER 1884) (Abb. 444a,b), p. collas (BLOCH & SCHNEIDER 1801) (Abb. 445) sowie einen Vertreter der 

Bathymasteridae - Rathbunella hypopleeta (GILBERT 1890) - ab. Von allen mir bekannten rezenten Mugi loididae- 

Otolithen unterscheidet sich P. finlayi durch die relativ gedrungene Gestalt und die postcaudal nur wenig 

erweiterte Cauda.

Parapercis sp. Abb. 442.

Material : 1 Exemplar, GS 11185, Clifdenian (Sc).

Maße: L = 4.85 mm; H = 2.3 mm.-- Index L:H = 2.15

Vergleich: Das einzelne Exemplar unterscheidet sich von Otoli then der Art P. finlayi durch das lange und 

zugespitzte Rostrum, den fein gewellten Ventralrand, die schwach entwickelte Ventraliinie und das vorne/ 

dorsal erweiterte Ostium. Mit ziemlicher Sicherheit repräsentiert es eine neue Art, aber um wirklich sicher 

zu gehen, daß es nicht mehr in die Variationsbreite von P. finlayi fällt, bedarf es weiteren Materials.

ÎParapercis fatuus n.sp. Abb. 447a,b,448.

Derivatio nomi nis: fatuus (lateinisch) = fremdartig.
Holotypus: Abb. 447 (-echte Sagitta).
Locus typicus: GS 10837 Kliff an der Süd-Küste des Lake Waitaki, Canterbury.
Stratum typtcum: 2 Exemplare, topo- und strati typisch.

Diagnose: Otolithen gestreckt. Ventralrand tiefer ausgebogen als Dorsal rand. Rostrum zugespitzt; Hinter= 

ende des Otolithen abgerundet. Innenseite in der horizontalen Richtung stark konvex. Cauda s-förmig

geschwungen, nicht erweitert.
Beschreibung: Diese Otolithen sind gestreckt, mit einem scharf zugespitzten Rostrum und einem winklig 

abgeriindeten HTn terend e . Der Ventralrand ist gleichmäßig und tiefer gebogen als der Dorsalrand und vor allem 
im hinteren Bereich ganz schwach gewellt. Der Dorsalrand ist dagegen unregelmäßiger und auch etwas stärker 
gewellt. Die Excisura bildet eine flache Konkavität, die nach dorsal übergangslos in das gerundete Anti= 
rostrum übergeht. Gelegentlich ist ein schwaches postdorsales Eck angedeutet. Alle Ränder sind ziemlich 
dünn.

Die Innenseite ist in der horizontalen Richtung stark konvex und etwas weniger stark konvex in der 
vertikalen Richtung. Der Sulcus ist leicht supramedian gelegen. Das Ostium ist nur wenig weiter als die 
Cauda, nach vorne geöffnet, aber nicht erweitert und etwa so lang wie die Cauda. Die Cauda ist s-förmig 
geschwungen, vorne etwas aufwärtsgebogen, weiter hinten dann nach unten abbiegend. Ihr Hinterende ist ge= 
rundet und nicht erweitert. Der gesamte Sulcus ist mäßig vertieft. Die Colliculi sind deutlich getrennt.
Die Area ist verhältnismäßig lang und tief. Die lange Ventraliinie ist deutlich entwickelt und verläuft 
randnah. Auf der postcaudal en Region der Innenseite sind einige unregelmäßige und flache Depressionen zu 
erkennen.

Die Außenseite ist in der horizontalen Richtung konkav und nahezu plan in der vertikalen Richtung. Wenige 
undeutliche radiale Furchen sind auf der dorsalen Region vorhanden.

Maße: L = 4.65 mm; H = 2.25 mm; D = 1.0 mm.- Index L:H = 2.05
2.95 mm 1.35 mm 2.22
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Abb. 437,438,439,440,441: Parapereis finlayi FROST 1924; Abb. 437-439, GS 9517, Waitakian; X 8; Abb. 440,
441, GS 9685, Al toni an; X 8.

Abb. 442: Parapercis sp., GS 11185, Clifdenian.-- X 8.
Abb. 443: Parapercis ramsayi STEINDACHNER 1884), Süd-Australien, rezent.—  X 8.
Abb. 44fi,b: Parapercis haackei (STEINDACHNER 1884), Süd-Austraiien, rezent.—  X 8.
Abb. 445Tparapereis colias (BLOCH & SCHNEIDER 1801), Neuseeland, rezent.—  X 4.
Abb. 446: Rathbunella hypoplecta (GILBERT 1890), Kalifornien, rezent.—  X 8.
Abb. 447a,b,448: ? P a ra p e r c is  f a t u u s  n.sp. (Abb. 447 Holotypus), GS 10837, Duntroonian.—  X 8.
Abb. 449: Parapercis nebulosus (QU0Y & GAIMARD 1824), Queensland, rezent.—  X 8.
Abb. 450: Cfaeimzrrhichthys fosteri HAAST 1874, Neuseeland, rezent (Süßwasser).—  X 12 (Koìl. D. N0LF). 
Abb. 45f : Opisthognathus solorensis BLEEKER 1853, New South Wales, rezent.—  X 6.
Abb. 45?: Opisthognathus aurifrons, Florida, rezent.—  X 8 (Ko11. J. FITCH).
Abb. 453': Tandya darwiniensis (MacLEAY 1878), West-Australien, rezent.—  X 6.
Abb. 454: Trachimts draco LINNEE 1758, Mittelmeer, rezent.—  X 6.
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Ontogenie: Die beiden Paratypen sind deutlich kleinere, wahrscheinlich juvenile Exemplare. Sie unter= 

scheiden sich von dem adulten Holotypus dadurch, daß sie entlang der horizontalen Achse des Otoli then weni = 

ger stark gebogen sind. Auch die Cauda ist nicht so stark geschwungen.

Vergleich: Die Ausbildung der Cauda unterscheidet sich nicht unwesentlich von dem, was ansonsten von 

rezenten Otolithen der Gattung Parapercis bekannt ist. Nur von einer rezenten Art liegen Otoli then vor, 

deren Cauda in gewisser Weise an die von ?P. fatuus erinnert - P. nebulosus (QUOY & GAIMARD 1824) (Abb. 449) 

Von anderen rezenten Mugiloididae-Gattungen sind keine Otoli then bekannt, so daß die generische Zuordnung 

von ?P. fatuus nicht als gesichert angesehen werden kann.

Zum weiteren Vergleich bilde ich einige Repräsentanten anderer Trachinoidei-Familien ab.

Cheimarrhithyidae: Cheïmarrhichthys fosteri HAAST 1874 (Abb. 450), einzige Art dieser Familie, die 

endemisch im Süßwasser der Süd-Insel Neuseelands vorkommt.

Opisthognathidae: Opisthognathus solorensis BLEEKER 1853 (Abb. 451), 0. aurifrons (Abb. 452) und Tandya 

darwiniensis (MacLeay 1878) (Abb. 453).

Trachinidae: Trachinus draco LINNEE 1758 (Abb. 454).

6.12.3.2. Familie U r a n o s c o p i d a e

Gattung üranoscopus LINNEE 1785

(Typus-Art: üranoscopus scaber LINNEE 1785)

üranoscopus ignavus n.sp. Abb. 455a,b,456,457,458.

Derivatio nominis: ignavus (lateinisch) = einfach; in Bezug auf die generalisierte Morphologie des Otolithen 
Holotypus: Abb. 455 (linke Sagitta).
Locus typicus: GS 9959 südlicher Seitenarm des Waihao River (ca. 20 m über dem Straßen-Niveau) nahe Pentland 
Hills, Canterbury.
Stratum typicum: Bortoni an (Ab), Mittel-Eozän.

Paratypoide: 10 Exemplare, topo- und strati typisch.

Diagnose: Dicke, gestreckte Otolithen. Rostrum mäßig zugespitzt. Sulcus lang und schmal. Colliculi ge= 

trennt und vertieft.

Beschreibung: Es handelt sich um dicke, gestreckte Otolithen mit ovalem Umriß. Das Rostrum ist mäßig 
zugespitzt; das Hinterende des Otolithen abgerundet. Eine schmale Excisura-ähnliche Einkerbung über der 
eigentlichen Mündung des Sulcus ist erkennbar. Ein Antirostrum fehlt vollständig. Der Dorsalrand ist gleich= 
mäßig gebogen und grob gewellt, besonders seine mittlere Partie. Der Ventralrand ist ähnlich tief und 
gleichmäßig ausgebogen, aber glatt. Alle Ränder sind mäßig dick.

Die Innenseite ist in beiden Richtungen konvex. Der Sulcus ist ziemlich lang, fast grade und median bis 
schwach supramedian gelegen. Das Ostium ist etwas länger als die Cauda, aber kaum weiter und nach vorne zu 
einer pseudoostial en Mündung etwas verengt. Die Cauda ist grade. Am Collum ist der Sulcus nur ganz schwach 
eingeschnürt, erkennbar durch eine leichte Erweiterung des Ostium direkt am Collum. Ostium und Cauda treffen 
in einem stumpfen Winkel aufeinander, v-förmig, allerdings nur sehr wenig von der idealen graden Linie ab= 
weichend. Di e Col li culi sind getrennt und vertieft. Das schmale Collum dazwischen erscheint wie ein vertika= 
1er Grat. Die Area ist lang, weit und nach ventral gut abgesetzt. Wenige radiale Furchen durchqueren die 
mittlere dorsale und excisurale Region und reichen bis tief in die Area hinein. Die Ventrallinie ist sehr 
lang und deutlich und verläuft randnah, bis auf ihre hintere Partie, die vom Ventralrand nach dorsal abbie= 
gend in einer engen Kurve bis an das Hinterende der Cauda reicht.

Die Außenseite ist plan in der horizontalen Richtung und konvex in der vertikalen Richtung. Die dorsale 
Region ist gegenüber der ventralen etwas vertieft und von einigen tiefen radialen Furchen durchschnitten.
Die verdickte ventrale Region ist unregelmäßig tuberkulös skulpturiert.

Maße: L = 10.1 mm;
9.15 mm
2.85 mm
2.55 mm

H = 4.95 mm;
4.55 mm 
1.35 mm
1.3 mm

D = 2.0 mm.—  Index L:H = 2.05
2.01
2.08
1.92

Variabilität und Ontogenie: Die Tiefe der Area variiert etwas. Alle anderen Merkmale scheinen relativ 

konstant zu sein.
Von den vorliegenden 11 Exemplaren sind 3 adulte, 1 intermediäre (?$ubadult) und 7 sind juvenile. Das 

Exemplar des mittleren Gößenbereichs fällt durch eine verhältnismäßig kräftige ''Excisura11 auf. Die juvenilen 

Exemplare zeigen in der Regel ein gerundetes postdorsales Eck und der Schwerpunkt des Dorsalrandes liegt 

auch etwas vor der Mitte des Otolithen. Die Skulptur am Dorsalrand ist noch verhältnismäßig schwach ent= 

wickelt und Area und Sulcus sind sehr viel weniger vertieft.
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Abb. 455a,b,456,457,458: Uranoecopus igname n.sp. (Abb. 455 Holotypus), 6$ 9959, Bortoni an.—  X 6.
Abb. 459a,b: Uranoscopue scaber LINWEE 1758, Mittelmeer, rezent.-- X 2,5.
Abb. 46Qa ,b : Uranoscopue cognatus CANTOR 1850, New South Wales, rezent.—  X 2,5.
Abb. 46Ia,b: Gnathagnus innotabilis WAITE 1904, New South Wales, rezent.—  X 2,5.
Abb. 462a,b: Ichthyscopus lebecki» New South Wales, rezent.—  X 2,5.

Vergleich: U. igname unterscheidet sich von allen bekannten rezenten Uranoscopidae-Otolithen durch die 

deutlich getrennten Colliculi. Auch der Otolith insgesamt ist gestreckter, als man es von den rezenten 0to= 

li then kennt. Das Erscheinungsbild von ü. igname entspricht damit in etwa dem eines generalisierten Uranos= 

copidae-Otolithen, wobei die meisten typischen Merkmale dieser Familie bereits entwickelt sind. Die Zuord* 

nung zur Gattung Uranoscopue ist eher als eine provisorische zu verstehen, denn die vorliegenden Otoli then 

könnten auch eine fossile Gattung repräsentieren. Jedenfalls sehen die rezenten Otolithen der Gattung 

Uranoecopus der fossilen Art am ähnlichsten aus.

Zum Vergleich bilde ich Otolithen der folgenden rezenten Arten ab: Uranoecopus scaber LINNEE 1758 (Abb. 

459a,b), U. cognatus CANTOR 1850 (Abb. 460a,b), Gnathagnus innotabilis WAITE 1904 (Abb. 461a,b) und

Ichthyscopus lebecki (Abb. 462a,b).

6.12.3.3. Familie L e p t o s c o p i d a e

Zu dieser Familie rechne ich die beiden rezenten Gattungen Leptoscopus GILL 1859 und Crapatalus GUENTHER 
1861, obwohl sie eine Reihe unterschiedlicher Merkmale aufweisen, was darauf hindeutet, daß sie seit einer 

geologisch relativ langen Zeit phylogenetisch getrennt sind. Die Otolithen von Leptoscopus sind sehr dünn, 

flach und gestreckt und der Sulcus ist in ein langes Ostium und eine verschwindend kleine Cauda unterteilt. 

Bei Crapatalus sind die Otolithen weniger gestreckt, die Innenseite ist in der horizontalen Richtung stark 
konvex und der Sulcus ist verhältnismäßig schmal mit einer in der Länge weniger stark reduzierten Cauda.

Die eine Gattung dieser Familie ist geographisch beschränkt auf die Gewässer um Neuseeland, die andere - 
Crapatalus - kommt zusätzlich auch im temperierten südlichen Australien vor. Die Leptoscopidae, fast vo!1 =



- 135 -

ständig primär endemisch in Neuseeland, sind offensichtlich am nächsten verwandt mit den Dactyloscopidae, 

die rezent an den pazifischen und atlantischen, tropischen und subtropischen Küsten Amerikas Vorkommen 

(nach Zeichnungen von D. NOLF von Dactyloscopidae-Otolithen aus der Sammlung von J. FITCH).

Im neuseeländischen Tertiär ist Leptoscopus seit dem 0ber-01igozän gut repräsentiert. Ältere Funde sind 

zu erwarten, sobald mehr Material zur Verfügung steht. Fossile Otoli then von Crapatalus liegen zur Zeit 

nicht vor.

Gattung Leptoscopus GILL 1859

(Typus-Art: Uranoscopus macropygus RICHARDSON 1846)

Rezente Otoli then dieser monotypi sehen Gattung konnten in der Sammlung von J. MORELAND (Wellington) unter= 

sucht werden. Sie sind weniger gestreckt als die der beiden fossilen Arten.

Leptoscopus progressus n.sp. Abb. 463,464,465,466a,b.

syn. 1924 Ot. (Pleuronectidarum) aauminatus KOKEN 1891 -- FROST: Fig. 12.

Derivatio nominis: progressus (lateinisch) = vorspringend; nach der Gestalt des vorderen Teils des Otolithen. 
Holotypus: Abb. 465 (rechte Sagitta).
Locus typicus: GS 9685 Pukeuri Straßenanschnitt, Otago.
Stratum typicum: Altonian (PI), Unter-Miozän.

Paratypoide: 4 Exemplare, topo- und strati typisch.—  1 Exemplar, GS 9517, Waitakian (Lw).—  2 Exemplare,

GS 9700, Altonian (PI).

Diagnose: Otolithen sehr gestreckt, dünn. Vorderende gerundet; Hinterende ventral spitz zulaufend.

Ventral!inie vorne erweitert und vertieft.

Beschreibung: Diese Otolithen sind sehr gestreckt, vorne abgerundet und hinten/ventral spitz zulaufend.
Der Dorsalrand ist flach und gleichmäßig gebogen und hinter dem gerundeten mediodorsalen Eck zum zugespitzten 
Hinterende anfallend. Excisura und Anti rostrum fehlen vollständig. Der Ventralrand ist fast grade oder nur 
sehr schwach gebogen und nur ganz vorne zum Vorderende des Otolithen hin gerundet. Alle Ränder sind dünn 
und glatt.

Die Innenseite ist in beiden Richtungen schwach konvex. Der Sulcus ist bis auf die Region am Collum, an 
der die Cauda etwas nach dorsal abgesetzt ist, grade, mäßig tief und leicht schräg gelegen, wobei das 
Vorderende etwas nach ventral geneigt ist. Das Ostium ist sehr lang und auch etwas weiter als die ver= 
schwindend kleine Cauda, die mehr wie ein Anhängsel des Sulcus aussieht. Die Mündung des Ostium ist pseudo= 
ostial. Die Colliculi sind fast vollständig miteinander verschmolzen. Die Area ist lang und mäßig vertieft. 
Die Ventral li nie ist lang, verläuft nicht sehr randnah und ist nach vorne erweitert und vertieft. Ihr hin= 
terer Bereich biegt nach dorsal in einer engen Kurve in Richtung auf das Hinterende der Cauda um.

Die Außenseite ist plan in der horizontalen Richtung und schwach konvex in der vertikalen Richtung.
Sie ist bis auf wenige verschwommene radiale Furchen nahe dem Dorsalrand glatt.

Maße: L = 3.25 mm;
3.05 mm
3.05 mm 
2.0 mm

H = 1.3 mm; 
1.2 mm 
1.1 mm 
0.8 mm

D = 0.5 mm.—  Index L:H = 2.49
2.53
2.79
2.47

Variabilität und Ontogenie: Diese fragilen Otolithen sind für eine mechanische Erosion sehr anfällig. 

Praktisch alle vorliegenden Exemplare sind zumindest leicht erodiert, wobei der Holotypus (Abb. 465) der 

am besten erhaltene Otolith ist. Unterschiede im Umriß, speziell was den Verlauf des Dorsalrandes betrifft, 

mögen daher zu einem gewissen Teil auf Erosion zurückzuführen sein.

Das einzige vorliegende juvenile Exemplar (Abb. 463) ist etwas dicker als die adulten.

Vergleich: L, progressus unterscheidet sich von der im folgenden beschriebenen Art L, iocosus durch das 

gerundete Vorderende und das ventral zugespitzte Hinterende. Bei L. iocosus sind beide Merkmale grade ent= 

gegengesetzt entwickelt - das Vorderende ist zugespitzt und das Hinterende ist gerundet oder abgestutzt. 

Auch ist bei L. iocosus ein ziemlich kräftiges postdorsales Eck zu erkennen.

Leptoscopus iocosus n.sp. Abb. 467a,b,468.

Derivatio nominis: iocosus (lateinisch) = erstaunlich.
HoTotypus: Abb. 467 (linke Sagitta).
Locus typicus: Mangapari Stream zwischen Birch Hill und Sunny Side, Blatt N165— 983/175 und Beils Creek, 
978/172',' "Well ington.
Stratum typicum: Tongaporutuan (Tt), Ober-Miozän.

Paratypoide: 1 Exemplar, topo- und strati typisch.

Diagnose: Otolithen sehr gestreckt. Vorderende zugespitzt; Hinterende gerundet oder abgestutzt. Dorsal=

rand mit postdorsaler Ecke.
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Abb. 463*464,465,466a,b: Leptoscopus progressus n.sp. (Abb. 465 Holotypus); Abb. 463, G$ 9517, Waitakiari,
; X 15,5; Abb. 464-466, GS 9685, Altoniàn, X 15.

Abb. 467a,b,468: Leptoscopus ioaosus n.sp. (Abb. 467 Holotypus), Mangapari Stream, Tongaporutuän.—  X 7,5. 
Abb. 469a,b: Crapatalus arenarius McCULLOCH 1915, West-Australien, rezent.—  X 7,5,
Abb. 470: Enigmaperca reducta WHITLEY 1936, Queensland, rezent.—  X 12.

Beschreibung: Diese Otolithen sind sehr gestreckt, vorne zugespitzt und hinten gerundet oder abgestutzt. 
Der Dorsalrand ist flach gebogen, im mittleren Bereich fast grade und zeigt ein deutliches, gerundetes 
postdorsales Eck. Der Ventralrand ist gleichmäßig und etwas tiefer gebogen als der Dorsalrand. Excisura und 
Antirostrum fehlen vollständig. Alle Ränder sind ziemlich dünn. Der Dorsalrand ist glatt* aber der Ventrale 
rand kann im vorderen Bereich schwach gewellt sein.

Die Innenseite ist in beiden Richtungen schwach konvex. Der Sulcus ist bis auf die Région am Collum, an 
der die Cauda etwas nach dorsal abgesetzt ist, grade, mäßig tief und etwas schräg gelegen, wobei das 
Vorderende etwas nach ventral geneigt ist. Das Ostium ist sehr lang uhd auch etwas weiter als die ver= 
schwindend kleine Cada, die mehr wie ein Anhängsel des Sulcus aussieht. Die Mündung des Ostium ist pseudo= 
ostial. Die Colliculi sind fast vollständig miteinander verschmolzen. Die Arèa ist lang und relativ flach. 
Die Ventrallinie ist lang, verläuft nicht sehr randnah und ist nach vorne erweitert und vertieft. Ihr hin= 
terer Bereich biegt nach dorsal in einer engen Kurve in Richtung auf das Hinterende der Cauda um.

Die Außenseite ist in beiden Richtungen fast plan. Auf der ventralen Region sind wenige verschwommene 
radiale Furchen zu erkennen. Die dorsale Region ist unregelmäßig und tuberkulös skulpturiert.

Maße: L = 5,2 mm; H = 2.15 mm; D = 0.8 mm.-- Index L:H = 2.43
4.9 mm 1.85 mm 2.64

Variabilität: Beide Exemplare sind nicht perfekt erhalten. Der Holotypus ist zwar nicht erodiert, doch 

die Oberfläche der Innenseite ist etwas angwittert. Der Paratypus ist schwach erodièrt, so daß die randliche 

Skulptur eingeebnet ist. Die diagnostisch wichtigen Merkmale sind aber an beiden Exemplaren gut zu erkennen.

Der Paratypus unterscheidet sich von dem Holotypus durch das Vorhandensein eines präventralen Ecks.

Vergleich: Siehe zu L. progressu s. Zum weiteren Vergleich werden die Otolithen folgender rezenten Arten 
abgebildet: Crapatalus arenarius McCULLOCH 1915 (Abb. 469a,b) und Enigmaperca reduata WHITLEY 1936 (Abb. 
470a,b; in der Regel zu den Mugiloididae gerechnet).
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6.12.3.4. Familie H e m e r o c o e t i d a e

Diese benthonischen Schelf-Fische sind geographisch ausschließlich auf Neuseeland beschränkt. Eine rezente 

Gattung - Hemerocoetes CUVIER & VALENCIENNES 1837 - mit 4 Nominal-Arten ist bekannt. Ihre Otolithen-Morpho= 

logie, speziell die Sulcus-Morphologie erinnert sehr an die Leptoscopiden Gattung Crapatalus. Ein diagnosi 

tisch wichtiges und sofort ins Auge fallendes Merkmal ist eine scharf begrenzte Vertiefung im hinteren 

ostialen Colliculum. Beide Familien sind wahrscheinlich eng miteinander verwandt.

Gattung Hemeroaoetes CUVIER & VALENCIENNES 1837

(Typus-Art: Callionymus acanthorhynchus BLOCH & SCHNEIDER 1801)

Hemerocoetes minutus n.sp. Abb. 471,472a,b,473,474,475. *

Derivatio nominis: minutus (lateinisch) = klein, im Sinne von kleinwüchsig.
Ho1oty pus: Abb. 472 (linke Sagitta).
Locus typ'icus: GS 9700 rechtes Ufer des Tengawei River, Canterbury.
StratumtypTcum: Altonian (PI), Unter-Miozän.

Faratypoide: 1 Exemplar, GS 10837, Duntroonian (Ld).—  1 Exemplar, Reef Gully Bridge, Duntroonian (Ld).-- 

Mehrere 100 Exemplare, GS 9517, Waitakian (Lw).-- 12 Exemplare, GS 9685, Altonian (PI).

Diagnose: Mäßig gestreckte Otoli then. Dorsal rand glatt. Area klein, flach. Colliculi fast vollständig 

miteinander verschmolzen. Innenseite in der horizontalen Richtung stark konvex.

Beschreibung: Es handelt sich um mäßig gestreckte Otolithen mit gerundetem Vorderende und zugespitztem, 
nach ventral verlagertem Hinterende. Der Dorsalrand ist regelmäßig und kräftig ausgebogen und glatt. Sein 
Schwerpunkt liegt etwas vor der Mitte des Otolithen. Der Ventralrand ist fast grade, nur zum Vorderende hin 
etwas ausgebogen und glatt. Alle Ränder sind ziemlich dünn.

Die Innenseite ist in der horizontalen Richtung stark konvex und weniger stark konvex in der vertikalen 
Richtung. Der Sulcus ist ziemlich schmal und flach, bis auf die scharf begrenzte Depression im hinteren 
Bereich des ostialen Colliculum. Die Cauda ist kurz, schwach supramedian und waagerecht gelegen. Das Ostium 
ist etwas weiter und länger und nach vorne/ventral geneigt. Die Mündung des Ostium ist stark reduziert, in 
ganz seltenen Fällen pseudoostial. Am Collum ist das Ostium besonders ventral erweitert. Die Area ist klein

Abb. 471,472a,b,473,474,475: Hemerocoetes minutus n.sp. (Abb. 472 Holotypus); Abb. 471,475, GS 9517, Waita=
ian; Abb. 472, GS 9700, Altonian; Abb. 473,474, GS 9685, Altonian.—  X 14.

Abb. 476a,b,477: Hemerocoetes aff. acanthorhynchus (BLOCH & SCHNEIDER 1801), Whangaimoana, Opoitian.—  X 12. 
Abb. 478a,b: Hemerocoetes acanthorhynchus (BLOCH & SCHNEIDER 1801), Faveaux Strait (NZ), rezent.—  X 12.
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und ziemlich flach* Oie Ventral li nie ist deutlich, lang und verläuft mäßig randriah. Ihr hinterer Bereich 
biegt nach dorsal 1n einer engen Kurve in Richtung auf das Hinterénde der Cauda um.

Die Außenseite ist plan in der horizontalen Richtung und schwach konvex in der vertikalen Richtung, An 
allen Rändern sind feine radiale Furchen erkennbar, die sich inframedian in einem flachen Umbo treffèn.

Maße: L = 2.55 mm; H = 1.3 mm.- Index L:H = 1.94
2.1 mm 1.1 mm 1.95 
1.8 mm 1.0 m  1.78 
1.7 mm 0.95 mm 1.77 
1.35 mm 0.75 mm 1.74

Variabilität und Ontogenie: Einzelheiten im Verlauf der Sulcus-Ränder in der Nahë des Collum variieren 

etwas. Die änderen Merkmale sind in der Regel konstant. Bei dem umfangreichen vorliegenden Material können 

aber auch einige extreme Variationen festgestellt werden. Bei einem Exemplar (Abb. 473) springt die dorsale 

Partie des Vorderrandes vor. In dem oligozanen Material finden sich wenige Exemplare mit pseudoòstial er 

Sulcus-Öffnung (Abb. 471). Eine schwache Excisura-ähnliche Einbuchtung am Vorderrand ist häufiger zu beö= 

bachten (Abb. 471,473), manchmal ersetzt durch eine Excisural-Furche (Abb. 472).

Möglicherweise stammt keines der vorliegenden Exemplare von einem wirklich adulten Fisch. Ganz kleine 

Otoli then, wie sie an der Fundstelle GS 9517 gehäuft auftreten, sind etwas gedrungener (Abb. 475).

Vergleich: Die kleine und flache Area, die relativ gestreckte Gestalt und die in der horizontalen Rich= 

tung stark konvexe Innenseite unterscheidet fl. minutus von der rezenten Art fl. acctnthorhynchus (Àbb. 478a,b).

Hemerocoetes aff. aaanthorhynchus (BLOCH & SCHNEIDER 1801) Abb. 476a,b,477.

Material : 6 Exemplare, Whangaimoäna, Opoitian (Wo).

Diagnose: Otoli then gedrungen. Dorsal rand schwach gewellt. Area weit, ventral vertieft. Colliculi nur 

unvollständig verschmolzen. Innenseite mäßig konvex in der horizontalen Richtung.

Maße: L = 3.5 mm; H = 1.9 mm.—  Index L:H = 1.85
3.1 mm 1.85 mm 1.70
4.25 m  2.45 mm 1.76 (rezentes Exemplar; Abb. 478a,b)

Vergleich: Das rezente Exemplar unterscheidet sich von den vorliegenden fossilen durch den weiteren 

Sulcus, die Öffnung des Sulcus, das nach dorsal verschobene Vorderende und die sehr weite und tiefe Ventral= 

linie. Es ist daher nicht sicher, daß die fossilen Exemplare noch in die Variationsbreite der rezenten Art 

fallen. Zu berücksichtigen ist weiterhin, daß drei weitere rezente Arten von Neuseeland bekannt sind, von 

denen keine Otoli then vorliegen.

Gattung Krebsiella n.gen.

Typus-Art: Krebsiella diversa n.sp.

Perivatio nominis: Zu Ehren von Prof. Dr. B. KREBS, mesozoischer Tetrapoden-Spezialist and dem Paläontolo= 

gischen Institut der Freien Universität Berlin.

Diagnose: Ei ne Gattung der Familie Hemerocoetidae mit den folgenden Merkmalen. Der Sulcus ist grade und 

nach vorne deutlich geöffnet (ostiale Mündung). Ein kurzes Rostrum ist vorhanden. Die für die Hemerocoetidae 

typische Depression im hinteren Bereich des ostial en Colliculum ist zwar vorhanden, aber nicht scharf 

begrenzt.

Vergleich: Die enge Verwandtschaft mit Hemerocoetes ist offensichtlich. Die Mèrkmàle dès Sulcus Und das 

Vorhandensein eines kurzen Rostrum müssen als "ursprüngliche" Merkmale gewertet werden. Ich nehme an, daß 

Hemerocoetes-Otolithen von einer Otolithen-Morphologie ähnlich der Krebsiella abstammen, eventuell sogar 
direkt von frühen Vertretern dieser Gattung. Typische Hemerocoetes-Otolithen sind allerdings seit dem 

Mittel-01igozän bekannt, so daß nach der generischen Dichotomie im ältesten Tertiär oder in der oberen 

Kreide zu suchen ist. Krebsiella ist bislang nicht von außerhalb Neuseelands bekannt.
Verbreitung: K. aperta n.sp. aus dem Eozän (Bortonian) von Neuseeland (Süd-Insel); K. diversa n.sp. aus 

dem Oligozän (Waitakian) von Neuseeland (Süd-Insel).

Krebsiella diversa n.sp. Abb. 479a,b,480,481.
Peri vatip nominis : diversus (lateinisch) = unterschiedlich; diese Art ist ohne weiteres von Hemerocoetes 
minutus tm^rsïheidbar.
Holotypus: Abb. 479 (linke Sagitta).
Locus typicus: GS 9517 Otekaike, hinter der Schule (ca. 40 m über der Straße), Otago.
Stra tum ty p i cum : Oberster, unverfestigter Teil des Kalksteins, Waitakian (Lw), 0ber-01igozän.
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Abb, 479a,b ,480,481: K le b s ie lla  d iversa n.sp. (Abb. 479 Holotypus), GS 9517, Waitakian.-- Abb. 479, X 7; 
Abb. 480,481, X 14.

Abb. 482a,b: K reb sie lla  aperta n.sp. (Holotypus), GS 9959, Bortonian.-- X 14.

Paratypoide: 11 Exemplare, topo- und strati typisch.

Diagnose: Otoli then dick. Area sehr schwach oder fehlend. Ostium weiter und tiefer als Cauda. Rostrum 

kurz und gedrungen.

Beschreibung: Diese Otolithen sind mäßig gestreckt, vorne und hinten abgerundet, wobei sowohl Vorder- 
als auch Hinterende deutlich nach ventral verlagert sind. Der Umriß des Otolithen erscheint daher abgerun= 
det dreieckig. Das Rostrum ist kurz und gedrungen. Excisura und Anti rostrum sind sehr schwach entwickelt. 
Der Ventralrand ist nur sehr schwach gebogen. Der Dorsalrand ist wesentlich stärker ausgebogen. Sein 
Schwerpunkt liegt in etwa Über der Mitte des Otolithen. Alle Ränder sind glatt und mäßig dick.

Die Innenseite ist in der horizontalen Richtung stark konvex und deutlicher schwächer konvex in der 
vertikalen Richtung. Der mäßig vertiefte Sulcus ist leicht supramedian gelegen und etwas nach vorne/ventral 
geneigt. Das Ostium ist weiter, tiefer und länger als die Cauda. Die Sulcus-Mündung ist reduziert ostial. 
Speziell die ans Collum grenzende hintere Region des Ostium ist erweitert. Dort ist der Sulcus auch zu= 
sätzlich vertieft, aber nicht so scharf begrenzt, wie es bei Hemeroooetes üblich ist. Die Colliculi sind 
unvollständig miteinander verschmolzen. Die Area ist sehr flach oder fehlt völlig. Die Ventrallinie ist 
deutlich und tief, ihr mittlerer Verlauf sehr randnah oder sogar mit dem Ventralrand verschmolzen. Vorne 
ist sie zum Ostium aufgebogen; hinten in einer engen Kurve zum Hinterende der Cauda. Der Rest des Ventral= 
feldes ist völlig glatt.

Die Außenseite ist in der horizontalen Richtung konkav und fast plan in der vertikalen Richtung. Wenige 
undeutliche, aber relativ lange radiale Furchen beginnen am Dorsal- und Hinterrand.

Maße: L = 4.5 mm; H = 2.75 mm; D = 1.25 mm.—  Index L:H = 1.65
1.4 mm 0.9 mm 1.60
1.3 mm 0.8 mm 1.63

Qntogenie: Mit Ausnahme des Holotypus, welcher ein perfekt erhaltener adulter Otolith ist, sind alle 

anderen Otolithen juvenile Exemplare. Sie zeigen eine Reihe abweichender Merkmale. Das Rostrum ist ver= 

hältnismäßig stärker betont. Der Dorsalrand ist schwach gewellt. Die Colliculi sind deutlich getrennt.

Die Vertiefung des hinteren Teils des ostialen Colliculum ist noch nicht entwickelt; überhaupt ist der 

Sulcus recht flach. Das allgemeine Erscheinungsbild stimmt dennoch gut mit dem großen Exemplar überein, so 

daß ich nicht daran zweifele, daß es sich tatsächlich um ontogenetische Stadien einer Art handelt.

Vergleich: Die in der Diagnose aufgeführten Merkmale unterscheiden K. diversa sicher von K. aperta. Das 
parallele Auftreten einer typischen Hemeroooetes-Art - H. minutus - zeigt an, daß die Dichotomie in beide 

Gattungen erheblich früher stattgefunden haben muß.

K reb sie lla  aperta n.sp. Abb. 482a,b.

Derivatio nomi nis: apertus (lateinisch) = offen; nach der eindeutig ostialen Mündung des Sulcus.
Holotypus: Abb. 482 (linke Sagitta).
Locus typieus: GS 9959 südlicher Seitenarm des Waihao River (ca. 20 m über dem Straßen-Niveau) nahe Pentland 
Hills, Canterbury.
Stratum typicum: Bortonian (Ab), Mittel-Eozän.

Paratypoide: 1 Exemplar, topo- und strati typisch.

Diagnose: Otolithen relativ dünn. Area mäßig tief und lang. Ostium und Cauda etwa gleich weit. Rostrum 

relativ lang.
Beschreibung: Die Otolithen sind relativ gestreckt, mit einem in etwa dreieckigem Umriß. Das Rostrum ist 

mäßig lang, gerundet und inframedian gelegen. Das Hinterende des Otolithen ist ebenfalls deutlich infra= 
median gelegen und winklig entwickelt. Excisura und Antirostrum sind sehr schwach entwickelt. Der Ventral=
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rand ist fast grade. Der Dorsalrand ist wesentlich stärker ausgebogen. Seine hintere Region ist perfekt 
gerundet, während der vordere Bereich fast grade ist und vom Arttirostrum flach 2üm gerundeten mediödorsalen 
Eck aufsteigt. Der Schwerpunkt des Dorsalrandes ist etwas nach hinten verschoben. Alle Ränder sind mäßig 
dünn und glatt bis auf den mittleren Teil des Dorsalrandes, welcher ganz schwach gewellt ist.

Die Innenseite ist in der horizontalen Richtung stark konvex und deutlich schwächer konvex in der verti= 
kalen Richtung. Der mäßig tiefe Sulcus ist median gelegen und etwas nach vorne/ventral geneigt. Das Ostium 
ist kaum länger und tiefer als die Cauda und etwa gleich weit. Am Collum ist der Sulcus etwas eingeengt.
Das Ostium mündet ostial. Direkt vor dem Collum ist es etwas vertieft. Die Colliculi sind unvollständig 
miteinander verschmolzen. Die Area ist ziemlich lang, mäßig tief und nach hinten fast mit der Ventrallinie 
verbunden. Die Ventrallinie ist deutlich und tief, ihr mittlerer Verlauf sehr randnah zum Ventralrand.
Vorne ist sie zum Ostium aufgebogen; hinten in einer engen Kurve zum Hinterende der Cauda.

Die Außenseite ist in der horizontalen Richtung konkav und fast plan in der vertikalen Richtung. Wenige 
kurze und undeutliche Furchen sind nahe dem Dorsalrand zu erkennen.

Maße: L = 2.2 mm; H = 1.2 mm; D = 0.45 mm.—  Index L:H = 1.85

Vergleich: Siehe zu K . d i v e r s a .

Gattung W a it a k ia  n.gen.

Typus-Art: W a it a k ia  r o b u s ta  n.sp.
Perivatio nominisi Nach dem River Waitaki (Süd-Insel), an welchem die Lokalitäten GS 9685 und GS 10837 

gelegen sind.
Diagnose: Eine Gattung der Familie Hemerocoetidae mit den folgenden Merkmalen. Die Otolithen sind sehr 

gedrungen. Der Sulcus ist grade und nach vorne/ventral geneigt. Seine Mündung ist pseudoostial. Ostium und 

Cauda sind etwa gleich lang und tief. Die Colliculi sind vollständig miteinander verschmolzen, aber das 

Collum ist durch eine Einengung der Sulcus- und Colliculi-Ränder markiert.

Vergleich: W a ita k ia  repräsentiert eine weitere fossile endemisch neuseeländische Gattung der Hemerocoeti= 

dae. Sie weist Ähnlichkeiten mit K r e b s i e l l a  auf und vertritt wahrscheinlich eine spezialisierte Seitenlinie. 

Die für die Hemerocoetidae so typische Depression des hinteren Teils des Ostium fehlt (reduziert?). Ich 

vermute, daß diese Otolithen-Morphologie von K r e b s i e l l a -ähnlichen Otolithen abzuleiten ist.

Verbreitung: w. r o b u s ta  n.sp. aus dem Mittel-01igozän (Duntroonian) und Unter-Miozän (Altonian) von 

Neuseeland (Süd-Insel).

W a ita k ia  r o b u s ta  n.sp. Abb. 483a,b,c,484a,b,485.

syn. 1928 Ot. (PIeuronectidarum) s p le n d e n s SCHUBERT 1906 -- FROST: Fig. 13.

Abb. 483a,b,c,484a,b,485: W a ita k ia  r o b u s ta  n.sp. (Abb. 483 Holotypus);
Abb. 484,485, GS 9685, Altonian.—  X 14.

Abb. 483, GS 10837, Duntroonian;
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Derivatio nominis: robustus (lateinisch) = robust.
Holotypus: Abb. 483 (linke Sagitta).
Locus typicus: GS 10837 Kliff an der Slid-Küste des Lake Waitaki, Canterbury.
Stratum typi cum: Duntroonian (Ld), Mittel-01igozän.

Paratypoide: 4 Exemplare, GS 9685, Altonian (PI).-- 1 Exemplar, GS 9700, Altonian (PI).

Diagnose: Identisch mit Gattungs-Diagnose (monospezifische Gattung).

Beschreibung: Diese Otoli then sind ziemlich gedrungen. Der Dorsalrand ist kräftig ausgebogen, gleichmäßig 
gerundet und fein gewellt. Eine mehr oder weniger stark gerundete Ecke markiert das weit nach ventral ver= 
schobene Hinterende des Otoli then. Das kurze, massive und gerundete Rostrum ist ebenfalls weit nach ventral 
verschoben. Excisura und Anti rostrum sind äußerst schwach entwickelt. Der Ventralrand ist median fast grade, 
nur im vorderen und hinteren Bereich etwas aufgebogen und glatt. Alle Ränder sind mäßig dick.

Die Innenseite ist stark konvex in der horizontalen Richtung und etwas schwächer konvex in der vertikalen 
Richtung. Der Sulcus ist grade, mäßig tief und deutlich nach vorne/ventral geneigt. Seine Mündung ist 
pseudoostial. Ostium und Cauda sind etwa gleich lang, tief und weit. Die Colliculi sind vollständig mitein= 
ander verschmolzen, aber eine Einschnürung der Sulcus- und Col li culi-Ränder markiert das Collum. Die Area 
ist klein und flach. Die Ventrallinie ist deutlich entwickelt, ihr mittlerer Teil sehr randnah verlaufend. 
Vorne ist sie zum Ostium aufgebogen; hinten in einer weiten Kurve zum Hinterende der Cauda. Einige kurze 
radiale Furchen sind am Dorsalrand vorhanden.

Die Außenseite ist konkav in der horizontalen Richtung und fast plan in der vertikalen Richtung. Die 
ventrale Region ist glatt, aber die dorsale Region ist von einigen tiefen, langen radialen Furchen durch= 
schnitten.

Maße: L = 2.75 mm; H = 2.15 mm; .—  Index L:H = 1.30
2.55 mm 1.9 mm D = 0.65 mm 1.33
2.25 mm 1.8 mm 1.25

Variabilität und Qntogenie: Die Ausbildung des Vorderrandes, speziell des Rostrum variiert nicht uner= 

heblich. In manchen Fällen ist das Ostium auch etwas weiter als die Cauda.

Der größte vorliegende Otolith (Abb. 485) zeigt ein zugespitztes Rostrum und einen völlig glatten Dorsal= 

rand, obwohl er sehr gut erhalten ist. So sind zum Beispiel die radialen Furchen auf der dorsalen Region 

der Außenseite durchaus vorhanden.

Vergleich: Siehe entsprechendes Kapitel zu der Gattung (monospezifische Gattung).

6.12.3.5. Familie T r i c h o d o n t i d a e

Rezent sind die Vertreter dieser Familie geographisch beschränkt auf den temperierten und kühlen Nordwest- 

Pazifik. Ihr zwischenzeitliches Auftreten im neuseeländischen Tertiär ist unerwartet.

Gattung Trichadon CUVIER & VALENCIENNES 1829 
(Typus-Art: Traohinus trichodcm TILESIUS 1811)

?Triehodon obesus n.sp. Abb. 486a,b,487.

Derivatio nominis: obesus (lateinisch) = kräftig, dick.
Holotypus: Abb. 486 (linke Sagitta).
Locus typicus: GS 9685 Pukeuri Straßenanschnitt, Otago.
Stratum typicum: Altonian (PI), Unter-Miozän.

Paratypoide: 1 Exemplar, topo- und strati typisch.

Diagnose: Otoli then dick, gedrungen. Rostrum mäßig zugespitzt. Area mäßig tief. Ventrallinie randnah. 

Colliculi deutlich getrennt. Collum eng.

Beschreibung: Diese Otoli then sind dick und gedrungen, mit mäßig zugespitzten und median gelegenen Vorder- 
und Hinterenden. Dorsal- und Ventralrand sind tief ausgebogen und nahezu symmetrisch entwickelt. Ihre 
Schwerpunkte liegen jeweils in der Mitte. Excisura und Antirostrum sind schwach entwickelt. Alle Ränder 
sind glatt. Der Ventralrand ist gegenüber dem Dorsalrand deutlich verdickt.

Die Innenseite ist in beiden Richtungen konvex. Der Sulcus ist grade, schmal und supramedian gelegen.
Seine Mündung ist ostial. Das Ostium ist etwas länger als die Cauda. Das Collum ist durch eine schwache 
Einschnürung der Sulcus-Ränder markiert. Die Colliculi sind deutlich getrennt, stehen aber eng beieinander. 
Das Collum ist als eng. Die Area ist lang, schmal und nach ventral relativ gut abgesetzt. Die Ventrallinie 
ist tief, speziell ihr vorderer Bereich und verläuft randnah.

Die Außenseite ist in der vertikalen Richtung etwas stärker konvex als in der horizontalen Richtung. Ein 
infrazentraler Umbo ist vorhanden. Auf der dorsalen Region sind wenige und undeutliche radiale Furchen zu 
erkennen.

Maße: L - 2.35 mm; H = 1.45 mm; D = 0.6 mm.—  Index L:H = 1.64
1.8 mm 1.15 mm 1.58

Vergleich: In manchen Aspekten erinnern diese Otolithen an diejenigen der Gattung Trichodon, etwa, was
die grundsätzliche Sulcus-Morphologie betrifft. Aber es gibt auch einige erhebliche Unterschiede. So ist



- 142 -

Abb. 486a,b,c,487: ?Trichodon obesus n.sp. (Abb. 486 Holotypus), GS 9685, Al toni an .—  X 11.
Abb." 488: Trichodon trichodon (TILESIUS 1811), Bering Sea, rezent.—  X 5.
ÄfrET 45ff: Trichodon stelleri CUVIER & VALENCIENNES 1829, Kamschatka, rezent.- X 5.
Abb. 490: Arctoscopus japonicus JORDAN & EVERMANN 1896, Japan, rezent.-- X 4 (Koll. D. NOLF).
Abb. 491: Trichonotus s e t ig e r BLOCH & SCHNEIDER 1801 (Formalin-erodiert), Indopazifik, rezent.—  X 12 (Koll. 

D. NOLF).
Abb. 492a,b,c: Benbrops gobioides (GOODE 1876), Golf von Mexiko, rezent.—  X 5.
Abb. 493: Champsodon sp., New South Wales, rezent.—  X 14.

bei Trichodon das Collum deutlich weiter, die Otoli then sind gedrungener, die Area ist sehr flach und die 

Ventrallinie verläuft randfern. Es ist also durchaus möglich, daß die fossilen Otolithen nicht zur Familie 

Trichodontidae gerechnet werden können, auch wenn mir zur Zeit keine anderen irgendwie vergleichbare rezente 

Otolithen vorliegen.

Zum Vergleich bilde ich rezente Otolithen der folgenden Arten ab: T. trichodon (TILESIUS 1811) (Abb.

488), T. stelleri CUVIER & VALENCIENNES 1829 (Abb. 489) und Arctoscopus japonieus JORDAN & EVERMANN 1896 

(Abb. 490) (letztere Otolithen unterscheiden sich noch stärker von ?T. obesus).

Zum weiteren Vergleich werden rezente Otolithen folgender Trachi noidei-Fami li en abgebildet:

Trichonotidae: Trichonotussetiger BLOCH & SCHNEIDER 1801 (Abb. 491).

Bembropidae: Bembrops gobioides (GOODE 1876) (Abb. 492a,b,c).

Champsodontidae: Champsodon sp. (Abb. 493).

6.12.3.6. Familie i n d e t .

Die im folgenden beschriebenen drei Otolithen-Arten repräsentieren mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Familie 

der Trachinoidei, von der bislang keine rezente Otolithen zum Vergleich vorliegen. Die Biegung des hinteren 

Bereiches der Ventrallinie ist ein sehr typisches Merkmal für Trachinoidei-Otolithen (mit Ausnahme der 

Champsodontidae). Auch die Sulcus-Morphologie würde einer Zuordnung zu den Trachinoidei nicht widersprechen. 

Gewisse Ähnlichkeiten mit Otolithen der Familien Hemerocoetidae und Dactyloscopidae sind erkennbar, doch 
eine Zuweisung zu einer dieser beiden Familien wäre ungerechtfertigt. Ein sehr "spezialisiertes" Merkmal 

muß hervorgehoben werden. Das ist die Entwicklung des Ostialen Colliculum, das ziemlich erhaben ausgebildet 
ist und etwas in die Cauda hineinreicht, wobei es so aussieht, als würde es das caudale Colliculum überlagern.
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Dieses sehr spezialisierte Merkmal schließt eine Verwandtschaft mit den Otolithen der ansonsten ähnlichen 

aberranten Apogoniden-Gattung Siphamia WEBER 1909 aus - S. cephalotes (CASTELNAU 1875) (Abb. 494) und S. 
zaribae WHITLEY 1959 (Abb. 495).

FROST (1924) stellte diese Otolithen zu der Familie Citharidae (PIeuronectiformes), STINTON (1957) zu 

den Myctophidae. Beide Beziehungen beruhen auf einer recht oberflächlichen morphologischen Analyse.

Trachinoideorum sagittiformis n.sp. Abb. 496,497,498. 

syn. 1924 Traokinus mutabilis KOKEN 1884 -- FROST: Fig. 9.

Derivatio nominis: sagitta (lateinisch) = Pfeil; nach der Gestalt des ostialen Colliculum.
Holotypus: Abb. 498 (rechte Sagitta).
Locus typicus: GS 9700 rechtes Ufer des Tengawai River, Canterbury.
Stra tum typicum: Altonian (PI), Unter-Miozän.

Paratypoide: 7 Exemplare, topo- und strati typisch.—  8 Exemplare, GS 9685, Altonian (PI).-- 3 Exemplare,

GS 9567, Altonian (PI).

Diagnose: Otolithen gestreckt, dünn. Rostrum zugespitzt. Dorsalrand gewellt. Ostium länger als Cauda. 

Ostiales Colliculum reicht weit in die Cauda hinein. Außenseite plan und skulpturiert.

Beschreibung: Diese Otolithen sind ziemlich gestreckt und dünn. Das Rostrum ist mäßig lang und zugespitzt. 
Das Hinterende des Otolithen ist abgerundet oder schräg abgestutzt. Die mittlere und hintere Partie des 
Ventralrandes ist fast grade; an einem präventralen Eck biegt der Ventralrand steil ansteigend zum Rostrum 
um. Der Dorsalrand zeigt ein kräftiges, aber abgerundetes mediodorsales Eck. Die vor und hinter diesem Eck 
gelegenen Partien des Dorsalrandes sind fast grade. Excisura und Anti rostrum sind sehr schwach entwickelt. 
Alle Ränder sind dünn und bis auf den Ventralrand fein gewellt.

Die Innenseite ist in beiden Richtungen schwach konvex. Der Sulcus ist grade, flach, mäßig weit und etwas 
supramedian gelegen. Seine Mündung ist ostial. Eine kurze und nahezu vertikale Excisural furche kann vor= 
handen sein. Das Ostium ist etwas länger und weiter als die Cauda. Eine kleine Einkerbung des ventralen 
Sulcus-Randes markiert das Collum. Die Cauda verjüngt sich etwas nach hinten und endet abgerundet. Das 
ostiale Colliculum ist groß, gut begrenzt, vorne und hinten zugespitzt und reicht weit in die Cauda hinein, 
wobei der Eindruck erweckt wird, daß es auf das caudale Colliculum aufgelagert ist. Die Area ist lang, 
schmal und undeutlich begrenzt. Die Ventraliinie ist deutlich und verläuft im mittleren Bereich randnah.
Vorne ist sie zum Ostium aufgebogen; hinten in einerweiten Kurve zum Hinterende der Cauda.

Die Außenseite ist plan in der horizontalen Richtung und nur schwach konvex in der vertikalen Richtung.
Die ventrale Region ist glatt, aber auf der dorsalen Region sind einige kurze radiale Furchen erkennbar.

Maße: L = 3.9 mm; H = 2.25 mm.—  Index L:H = 1.73
3.45 mm 2.05 mm 1.66
3.2 mm 1.85 mm 1.72

Variabilität und Ontogenie: Die meisten Merkmale dieser Art sind ziemlich konstant. Der Verlauf des 

Hinterrandes und die proportionale Länge des Ostium variieren etwas. Unterschiede in der Stärke der rand= 

liehen Skulptur sind wahrscheinlich auf erosive Kräfte zurückzuführen. Gelegentlich ist ein postdorsales 

Eck angedeutet.

Juvenile Exemplare sind etwas gedrungener und auch das Rostrum ist verhältnismäßig kürzer.

Vergleich: T. sagittiformis ist auf Anhieb von den beiden im folgenden beschriebenen Arten durch die in 

der Diagnose angegebenen Merkmale unterscheidbar.

Bemerkung: Nach FROST's Angaben (1924) stammt sein Holotyp von T. latisuloatus von Pukeuri (GS 9685), 

also stratigraphisch aus dem Altonian. Dieser Holotyp ist ein perfekt erhaltener Otolith und repräsentiert 

zweifellos eine andere Art als T. sagittiformis . Selbst stark erodierte Exemplare könnten kaum verwechselt 

werden. Dennoch stammen alle Otolithen, die mir aus dem Altonian vorliegen, unabhängig davon,ob sie in 

Pukeuri oder anderen Lokalitäten aufgesammelt wurden, von T. sagittiformis. Otolithen von T. latisuloatus 

dagegen liegen mir nur aus dem Lillburnian/Waiauan vor. Sollten spätere Untersuchungen diese stratigraphi= 

sehe Verbreitung unterstützen, müßte FROST's Angabe zur Lokalität überprüft werden.

Trachinoideorum latisuloatus (FROST 1924) Abb. 499,500,501.

syn. 1924 Citharus latisuloatus FROST —  Fig. 23.
1957 "Soopelus" ovatus STINTON —  Fig. 10,11.

Material : 20 Exemplare, Waipara River, Lil lburnian/Waiauan (Sl-w).

Diagnose: Otolithen gedrungen und dick. Rostrum kurz, zugespitzt. Alle Ränder glatt. Dorsalrand mit 

kräftigem mediodorsalem Eck. Ostiales Colliculum reicht nur sehr wenig in die Cauda hinein. Außenseite glatt.

Maße: L = 3.15 mm; H = 2.2 mm.—  Index L:H = 1.43
3.1mm 2.2mm 1.40

Variabilität und Ontogenie: Die Variabilität in Einzelheiten des Umrisses ist recht bemerkenswert. Das
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Abb. 494: Siphamia oephalotes (CASTELNAU 1875), Australien, rezent.-- X 14.
Abb. 495: Siphamis saribae WHITLEY 1959, Australien, rezent.—  X 14.
Abb. 495,4g7,498: Trachinoideorum sagittiformis n.sp. (Abb. 498 Holotypus), GS 9700, Altonian.-- X 10. 
Abb. 499,5qO,5o 1: Trachinoideorum latisuloatus (FROST 1924), Waipara River, Lillburnian/Waiauan.—  X 10. 
Abb. 5o£a,b,5Q3: Trachi noi deor um ultimus n.sp. (Abb. 502 Holotypus), Masterton, Waiauan.

mediodorsale Eck kann mehr oder weniger stark betont sein; ebenso das postdorsale Eck. Gelegentlich ist 

eine schmale Excisura vorhanden.

Bei juvenilen Exemplaren ist das Rostrum meist kürzer und mehr abgerundet.

Vergleich: Siehe zu T. sagittiformis. Morphologisch steht T. latisuloatus zwischen T. sagittiformis und 

T. ultimus. Letztere Art ist charakterisiert durch ein flaches Dorsalfeld, eine winklige Excisura, eine 

im hinteren Bereich nicht zur Cauda umbiegende Ventraliinie und ein äußerst kurzes Rostrum, das kaum oder 

gar nicht länger ist als das Anti rostrum. Sollten umfangreichere zukünftige Untersuchunfen ergeben, daß 

T. latisuloatus auf das Clifdenian (STINTON's Typus-Material) und Lillburnian stratigraphisch beschränkt 

ist, würde die Abfolge dieser drei Arten für die auf Otolithen-Zonierung basierende stratigraphische Glie= 

derung des Unter- und Mittel-Miozän Neuseelands Verwendung finden.

Trachinoideorum ultimus n.sp. Abb. 502a,b,503.

Perivatio nominis: ultimus (lateinisch) = der Letzte; nach der stratigraphischen Verbreitung in Neuseeland. 
Hol otypus: Abb. ITO 2 (rechte Sag it ta).
Locus typicus: Masterton an der Straße von Casterston nach Stover, Blatt N162— 343/525, Wellington.
Stratum typicum: Waiauan (Sw), Mittel-Miozän.

Paratypoide: 2 Exemplare, topo- und strati typisch.

Diagnose: Otolithen mäßig gestreckt, dick. Rostrum kurz, etwa so lang wie Antirostrum. Excisura deutlich, 

winklig. Alle Ränder glatt. Dorsalfeld schmal. Ostium und Cauda etwa gleich lang. Ostiales Colliculum reicht 

kaum in die Cauda hinein. Außenseite konvex, glatt. Hinterer Bereich der Ventraliinie nicht zur Cauda umge= 

bogen.

Beschreibung: Diese Otolithen sind dick, mäßig gestreckt mit angenähert ovalem Umriß, vorne und hinten 
abgerundet. Das Rostrum ist zwar winklig zugespitzt, aber kurz und gedrungen und kaum länger als das 
symmetrisch entwickelte Antirostrum. Die Excisura ist deutlich, nicht sehr tief und winklig. Die rostrale 
Region als Gesamtheit - Rostrum, Excisura und Antirostrum - ergibt eine Zickzacklinie. Eine kleine Einbuch= 
zung am prädorsalen Rand markiert das obere Ende des Antirostrum. Ansonsten ist der Dorsalrand flach und
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gleichmäßig gebogen. Die medio- und postdorsalen Ecken sind völlig abgerundet. Der Ventralrand verläuft im 
mittleren und hinteren Bereich fast grade, während sein vorderer Teil kräftig zum Rostrum aufgebogen ist. 
Alle Ränder sind glatt und mäßig dick.

Die Innenseite ist in beiden Richtungen schwach konvex. Der Sulcus ist grade, mäßig tief und weit und 
leicht supramedian gelegen. Seine Mündung ist ostial. Das Ostium ist so lang wie die Cauda und kaum weiter. 
Eine kleine Einkerbung am ventralen Sulcus-Rand markiert das Collum. Das ostiale Colliculum ist ziemlich 
klein, vorne und hinten abgerundet und reicht kaum in die Cauda hinein. Die Area ist lang, schmal und 
undeutlich begrenzt. Die Ventrallinie ist deutlich entwickelt und verläuft randnah. Ihr hinterster Bereich 
biegt etwas vom Ventralrand ab, aber nicht zur Cauda um.

Die Außenseite ist schwach konvex in der horizontalen Richtung und etwas stärker konvex in der vertikalen 
Richtung und glatt.

Maße: L = 2.85 mm; H = 1.85 mm; D = 0.65 mm.—  Index L:H = 1.53
2.55 mm 1.7 mm 1.49

Variabilität: Ein schwaches mediodorsales Eck kann angedeutet sein. Bei einem dritten, ziemlich erodier= 

ten Exemplar ist keine Excisura zu erkennen.

Vergleich: T. ultimus erinnert sehr an T. latisuloatus . Die Unterschiede in der Ausbildung des Dorsal= 

randes, der rostral en Region und im Verlauf der Ventral li nie schließen diese Exemplare aus der bemerkens= 

werten Variationsbreite von T. latisuloatus aus. Allerdings muß bei umfangreicherem Material eventuell mit 

morphologischen übergangsformen gerechnet werden.

6.12.4. Unterordnung H o p l  i c h t h y o i d e i

Die Hoplichthyidae - einzige Familie der Hoplichthyoidei, mit einer Gattung und 10 rezenten Arten - werden 

in der Regel in die Verwandtschaft der Platycephaloidei gestellt. Ihre Otolithen weisen allerdings eine 

völlig unterschiedliche Morphologie auf. NOLF (1979) wies als erster auf die Ähnlichkeit der Hoplichthyoiden- 

und Gobioiden-Otolithen hin. Die Otolithen beider Unterordnungen ähneln einander in der Tat so sehr, selbst 

was sehr "spezialisierte" Merkmale betrifft, daß sie manchmal kaum auseinander gehalten werden können. Die 

Konsequenz einer systematischen Umstellung ist in diesem Fall sehr durchgreifend (Hoplichthyoidei ex $cor= 

paeniformes; Gobioidei ex Perciformes) und wird hier, mit Rücksicht auf eine möglicherweise trotz allem 

konvergente Entwicklung, nicht vorgenommen.

Fossile Hoplichthyidae sind bislang unbekannt. Die im folgenden beschriebene fossile eozäne Gattung - 

Praehopliohthys - stellt zweifellos einen Vertreter der Hoplichthyidae dar und zeigt gegenüber den Otolithen 

der rezenten Gattung einige "ursprüngliche", "primitive" Merkmale. Wenn man nach Ähnlichkeiten zu Otolithen 

außerhalb der Hoplichthyioidei sucht, bietet sich ein Vergleich mit den Otolithen bestimmter Trachinoidei 

automatisch an (zum Beispiel Hemerocoetidae; Krebsiella und Waitakia). Die Otolithen von Praehopliohthys 

unterscheiden sich von denen der Hemerocoetiden-Gattung Waitakia eigentlich nur durch die weniger stark 

konvexe Innenseite und die reduzierte Sulcus-Mündung.

In der folgenden Liste fasse ich die möglicherweise analogen Merkmale der Hoplichthyoidei und Gobioidei 

zusammen.

Lage des Sulcus.

Umriß des Sulcus, an eine Schuhsohle erinnernd.

Der mehr oder weniger quadratische Umriß des Otolithen.

Die hinter der Cauda stark aufwärts gebogene Ventral li nie.

Die in beiden Richtungen schwach konvexe oder plane Innenseite.

Zum Vergleich bilde ich die Otolithen folgender rezenter Arten ab: Hopliohthys (Eopliohthys) gilberti 

JORDAN & RICHARDSON 1908 (Abb. 508), E. (Rhinohopliohthys) haswelli McCULLOCH 1907 (Abb. 509a,b,c), Chromo= 

gobius quadrivittatus (STEINDACHNER 1863) (Abb. 510) und Typhlogobius califomiensis (STEINDACHNER 1880)
(Abb. 511). Otolithen von Hopliohthys (H.) langsdorfii CUVIER & VALENCIENNES 1829 wurden auch untersucht, 
sind aber zu sehr von Formalin angegriffen, um eine korrekte Abbildung zu gestatten.

6.12.4.1. Familie H o p l  i c h t h y i d a e

Die Hoplichthyidae leben rezent über dem tieferen Schelf und den Kontinentalabhängen im Indopazifik.

Gattung Praehopliohthys n.gen.

Typus-Art: Praehopliohthys puloher n.sp.
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Peri vatio nomi nis: Nach der Verwandtschaft mit der rezenten Gattung H o p l ic h t h y s .

Diagnose: Eine Gattung der Familie Hoplichthyidae mit den folgenden Merkmalen. Die Otoli then sind relativ 

kleinwüchsig; ihr Umriß in etwa trapezförmig. Die Außenseite ist stärker konvex als die Innenseite. Der 

Sulcus zeigt den für die Hoplichthyidae typischen Umriß (ähnlich einer Schuhsohle), aber das Ostium ist 

weniger stark erweitert. Der Sulcus ist nach vorne geschlossen, reicht aber noch ziemlich dicht an den 

Vorderrand heran. Die Colliculi sind getrennt oder höchstens unvollkommen verschmolzen. Die Ventral linie 

ist schwach entwickelt und biegt, wie bei den Trachinoidei, hinter der Cauda nach dorsal um.

Vergleich: Diese Gattung stellt zweifellos einen frühen Vertreter der Hoplichthyidae dar. Ihre relativ 

"primitive11 Sulcus-Morphologie legt die Vermutung nahe, daß es sich hier um einen Vorfahren der rezenten 

Gattung H o p l ic h th y s  handelt. Dieselben morphologischen Strukturen können als abgeleitet von einer Trachi= 

noidei-Morphologie gedeutet werden.

Verbreitung: P. p u lc h e r n.sp. aus dem Eozän (Bortonian und Kaiatan) von Neuseeland (Süd-Insel).

P r a e h o p l ic h tk y s  p u lc h e r n.sp. Abb. 504a,b,c,d,505,506,507a,b,c.

Derivatio nominis: pulcher (lateinisch) = schön; nach der ausgeprägten randlichen Skulptur. 
Holotypus: Abb. 504 (rechte Sagitta).
Locus typieus: GS 9508 McCullough's Bridge, Canterbury.
Stratum typicum: Kaiatan (Ak), Ober-Eozän.

Abb. 504a,b,c,d,505,506,507a,b,c: P r a e h o p l ic h tk y s  p u lc h e r n.sp. (Abb. 504 Holotypus); Abb. 504-506, GS 9508,
Kaiatan; Abb. 507, GS 9959, Bortonian.-- X 14.

Abb. 508: H o p l ie h th y s  (H o p l ia h th y s )  g i l h e r t i  JORDAN & RICHARDSON 1908, Sansibar, rezent.—  X 5 (Kol1. D. NOLF). 
Abb. ì)Q9a,b,c: H o p l ic h th y s  (R h in o h o p l ic h t h y s ) h a s w e l l i McCULLOCH 1907, New South Wales, rezent.-- X 4.
Abb. 5 IQ : Chrom ogobius qu aâx 'iv 'ù tta tu s (STEINDACHNER 1863), Mittelmeer, rezent.—  X 8.
Abb. 51f: Typhlogobi-us o a l t f o r n i e n s i s (STEINDACHNER 1880), Kalifornien, rezent.—  X 14.
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Paratypende: 7 Exemplare, topo- und stratitypisch.—  1 Exemplar, GS 9959, Bortonian (Ab).

Diagnose: Siehe Gattungs-Diagnose (monospezifische Gattung).

Beschreibung: Diese Otoli then sind kleinwüchsig, gedrungen, im Umriß trapezförmig. Die mehr oder weniger 
gerundeten Vorder- und Hinterenden des Otoli then sind weit nach ventral verschoben. Alle Ränder sind mäßig 
dick und kräftig gewellt, bis auf den Ventralrand, der glatt oder nur schwach gewellt ist. Eine kleine, 
Excisura-ähnliche Einbuchtung kann am Vorderrand vorhanden sein.

Die Innenseite ist in beiden Richtungen schwach konvex. Der Sulcus ist mäßig tief, kurz, schmal und 
deutlich nach vorne/ventral geneigt. Er ist nach vorne geschlossen, reicht aber ziemlich dicht an den Vorder 
rand heran. Eine kurze Verbindung in Form einer Excisural furche ist meistens vorhanden. Ostium und Cauda 
sind etwa gleich lang, nur in seltenen Fällen ist das Ostium etwas länger. Das Ostium ist gegenüber der 
Cauda kaum erweitert. Der Umriß des Sulcus erinnert an eine Schuhsohle, ein Merkmal, das für die Unterord= 
nungen Hoplichthyoidei und Gobioidei typisch ist. Die Colliculi sind scharf begrenzt und deutlich getrennt 
oder nur andeutungsweise miteinander verschmolzen. Die Area ist flach und undeutlich begrenzt. Die Ventral= 
li nie ist schwach entwickelt, aber sehr lang. Sie verläuft randnah und -parallel, bis auf ihren hinteren 
Bereich, der deutlich nach dorsal in Richtung auf die Cauda umgebogen ist. Einige lange radiale Furchen 
durchqueren das Dorsalfeld und reichen teilweise bis in den Sulcus hinein.

Die Außenseite ist stärker konvex als die Innenseite und zeigt einen deutlichen, schwach inframedian 
gelegenen Umbo. Einige lange radiale Furchen durchqueren die dorsale, hintere und vordere Region.

Maße:
2.05 mm 
1.85 mm 
1.8 mm

H = 1.5 mm; 
1.65 mm 
1.55 mm 
1.45 mm

D = 0.6 mm.-- 
0.65 mm

Index L:H = 1.41 
1.25 
1.20 
1.23

Variabilitat: Das Exemplar aus dem Bortoni an fällt durch seinen größeren Index L:H und die glatten Ränder 

auf, doch mag dies das Resultat einer schwachen Erosion sein. Die anderen, zum größten Teil perfekt erhal= 

tenen Exemplare, sind in ihren Merkmalen ziemlich konstant. Nur die Weite des Ostium und die Zuspitzung, 

beziehungsweise Abrundung des Vorderendes (homolog dem Rostrum) können unterschiedlich entwickelt sein.

Vergleich: Siehe zu Praehoplichthys (monospezifische Gattung). Von den vorliegenden rezenten Hoplich= 

thyidae-Otolithen ähneln diejenigen der Untergattung Rhinohoplichthys FOWLER 1938 der fossilen Gattung am 

meisten - H. (Rhinohoplichthys) haswelli McCULLOCH 1907 (Abb. 509a,b,c).

6.12.5. Unterordnung P e r c o i d e i

Diese Unterordnung ist die umfangreichste der Ordnung Perciformes und beinhaltet über 80 rezente Familien. 

Sie wird in der Regel verstanden als die basale Einheit der Perciformes, von der eine Reihe "spezialisier= 

terer" Unterordnung abstammen. Die Otolithen-Morphologie der verschiedenen Familien der Percoidei ergibt 

ein recht polymorphes Erscheinungsbild. Es lassen sich einige gut definierte morphologische Gruppen unter= 

scheiden, deren systematischer Wert natürlich noch durch andere ichthyologische Untersuchungen bewiesen 

werden muß. In einigen Fällen ist es möglich, die Otolithen-Morphologie der "spezialisierten" perciformen 

Unterordnungen von bestimmten dieser morphologischen Gruppen abzuleiten. Das zu erwartende Ergebnis wäre, 

die Percoidei in ihrem jetzigen Verständnis aufzuspalten und den jeweiligen abgeleiteten Unterordnungen 

zuzuweisen, um die gegewärtige horizontale Systematik der Perciformes in eine phylogenetische umzuwandeln.

Zur Zeit ist die Kenntnis der Percoidei-Otolithen noch zu begrenzt, um dahingehende Vermutungen zu er= 

Tauben.

6.12.5.1. Familie A m b a s s i d a e

Ich trenne diese Familie von den Centropomidae, mit der sie in ichthyologischer Literatur in der Regel ver= 

einigt wird, auf der Basis ihrer unterschiedlichen Otolithen-Morphologie - Ambassis macleayi (CASTELNAU 

1872) (Abb. 515a,b) und Centvopomus parallelus P0EY 1860 (Abb. 516). Die Ambassidae sind rezent auf das 

Süß- und Brackwasser der indopazifischen Region beschränkt. Die fossile Gattung DapaHs GISTEL 1848 dagegen 

ist auch aus dem flachmarinen Milieu des europäischen Paläogen bekannt. Mehrfach wurden DapaHs-Skelette 

mit Otoli then in situ untersucht. Sowohl ihre morphometrischen Merkmale als auch ihre Otolithen-Morphologie 

stimmt ganz weitgehend überein mit der rezenten Gattung Ambassis CUVIER & VALENCIENNES 1828. Ich folge daher 

NOLF's Ansicht (1974), nach der Dapalis von den Serranidae zu den Ambassidae gestellt wird.

Die Otoli then der Ambassidae zeigen eine der "ursprünglichsten" Merkmals-Kombinationen innerhalb der 

Percoidei.

Gattung Dapalis GISTEL 1848

(Typus-Art: Perca minuta BLAINVILLE 1818)
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D a p a l is  a n t ip o d u s  n.sp. Abb. 512,513,514a,b.

Perivatio nominis: Nach dem geographischen Auftreten dieser D a p a l i s -Art.
Holotypus: Abb. 514 (rechte Sagitta).
Locus typi eus : GS 11650 südlicher Seitenarm des Waihao River (unter dem Bach-Niveau) nahe Pentland Hills, 
Canterbury^
Stratum typicum: Mangaorapan/Heretaungan (Dm-h), Unter-Eozän.

Paratypoide: 18 Exemplare, topo- und strati typisch.

Diagnose: Gedrungene Otolithen mit nahezu kreisrundem Umriß. Dorsalrand unregelmäßig gewellt. Rostrum 

mäßig lang, gerundet. Ostium weit.

Beschreibung: Diese Otolithen sind gedrungen und haben einen nahezu kreisrunden Umriß. Das Rostrum ist 
mäßig lang unagerundet. Excisura und Antirostrum sind schwach entwickelt. Der Dorsalrand ist unregelmäßig 
gewellt und tief und gleichmäßig ausgebogen. Sein Schwerpunkt liegt etwa über der Mitte des Otolithen. Das 
Hinterende des Otolithen ist perfekt gerundet. Der Ventralrand ist noch stärker ausgebogen als der Dorsal= 
rand, gleichmäßig gerundet und im wesentlichen glatt. Sein Schwerpunkt liegt etwas vor der Mitte des 0to= 
li then. Alle Ränder sind mäßig dünn.

Die Innenseite ist konvex in der horizontalen Richtung und fast plan in der vertikalen Richtung. Der 
Sulcus ist mäßig tief und schwach supramedian gelegen. Seine Mündung ist ostial. Das Ostium ist viel kürzer 
und weiter als die Cauda und auch etwas vertieft. Das Collum ist markiert durch eine scharfe Einkerbung des 
ventralen und eine breit gerundete Einkerbung des dorsalen Sulcus-Randes. Die Cauda ist grade, lang und 
reicht bis dicht an das Hinterende des Otolithen. Das Hinterende der Cauda ist abgerundet. Die Colliculi 
sind getrennt. Die Area ist ziemlich weit und tief und nach ventral gut abgesetzt. Die Crista superior ist 
daher deutlich entwickelt. Eine ziemlich randfern verlaufende Ventralli nie ist nur angedeutet.

Die Außenseite ist plan in der horizontalen Richtung und schwach konvex in der vertikalen Richtung und 
glatt.

Maße: L = 2.65 mm; H = 2.1 mm; D = 0.6 mm.—  Index L:H = 1.26
2.8 mm 2.45 mm 1.16
2.55 mm 2.2 mm 1.18

Variabilität und Qntogenie: Einzelheiten im Verlauf des Dorsalrandes und die Weite des Ostium sind geringen 

Schwankungen in der Ausbildung ausgesetzt. Ein postdorsales Eck ist nie vorhanden.

Juvenile Exemplare sind in der Regel etwas gestreckter.

Vergleich: Aus dem europäischen Eozän und Oligozän sind zahlreiche Arten dieser Gattung (manchmal zu 

HAMILTON 1822 gerechnet) beschrieben worden. Von diesen ist zweifellos D . m e ld e r t e n s is  (NOLF 1973) 

(syn. Chanda rh o m b o ïd e s STINTON 1978; syn. Chanda o v a l i s  STINTON 1978) aus dem Eozän die ähnlichste.

Abb. 512,513,514a,b: Dapalis antipodus n.sp. (Abb. 514 Holotypus), GS 11650, Mangaorapan/Heretaungan.—  X 
Abb. 515a,b: Ambassis macleayi (CASTELNAU 1872), Süd-Australien, rezent (Brack- und Süßwasser).—  X 7. 
Abb. 516: Centropomus parallelus POEV 1860, Golf von Mexiko, rezent.-- X 4.
Abb. b l 7 : DapaZ-Cs sp,, GS 9959* Bortonian.—  X 10.

12 .
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Die Ähnlichkeit ist so weitgehend, daß beide Arten als vikariierend aufgefaßt werden können. D. m eldertensis  
ist etwas gestreckter und besitzt immer ein schwaches postdorsales Eck.

Dapal'is sp. Abb. 517.

Material : 2 Exemplare, GS 9959, Bortonian (Ab).

Maße: L = 2.65 mm; H = 2.5 mm.—  Index L:H = 1.14

Vergleich: Hier handelt es sich sicher um eine weitere fossile Art, doch sind beide Exemplare für eine 

exakte Art-Diagnose zu stark erodiert. Diese Otolithen sind noch gedrungener als diejenigen von D. antipodus 
die Cauda ist ganz schwach aufwärts gebogen und alle Ränder sind fein gewellt.

6.12.5.2. Familie L a c t a r i  i d a e  (+ Acropomatidae, Epigonidae, Scombropidae in part)

Die Otolithen von Laotarius (die Lactariidae werden von Rezent-Ichthyologen meistens als eine monospezifi= 
sehe Familie verstanden) weisen eine sehr typische Morphologie auf. Das ist das am abgeschrägten Collum 

vertiefte Ostium, eine schwach geschwungene, spitz zulaufende Cauda und eine extrem randfern verlaufende, 

deutliche Ventraliinie. Manchmal ist direkt unterhalb des Sulcus eine zweite "Ventral li nie" angedeutet - 

die hier die verdoppelte Ventral li nie genannt wird. Diese Merkmale treten in ähnlicher Weise bei den 0to= 

li then der Acropomatidae, der Epigonidae (oder Epigoninae, wenn als Unterfamilie der Apogonidae verstanden) 

und bei einigen Scombropidae auf und sind wahrscheinlich von einer den Ambassidae ähnlichen Otolithen- 

Morphologie abzuleiten. Innerhalb der Scombropidae sind noch zwei weitere, gut definierte und in mehreren 

Merkmalen sehr "spezialisierte" Morphotypen zu beobachten, die mit Sicherheit nicht mit dieser Gruppe enger 

verwandt sind. Auch die Verwandtschaft der sehr "spezialisierten" Apogonidae-Otolithen (Apogonidae s.s.) 

ist sehr problematisch.

Eine vergleichende morphologische Untersuchung der Otolithen der Familie Apogonidae s.l. befindet sich 

in Vorbereitung. Nichtsdestotrotz soll hier die Problematik kurz umrissen und eine erste, provisorische 

Neu-Gliederung vorgestellt werden. Eine kurze Diagnose wird zu jeder systematischen Einheit geliefert und 

jeweils eine Zahl repräsentativer rezenter Otolithen abgebildet.

1) Lactariidae.

Lactariinae: Laotcœius CUVIER & VALENCIENNES 1833 - L. la c ta r iu s (BLOCH & SCHNEIDER 1801) (Abb. 
518a,b); charakteristisch sind die weiter oben angeführten Merkmale, sowie das sehr kurze und weite Ostium 

und die in der horizontalen Richtung konvexe Innenseite.

Acropomatinae: Acropoma GUENTHER 1859 - A. japon-ica GUENTHER 1859 (Abb. 531a,b), A. hanedxxi 
MATSUBARA 1954 (Abb. 532a,b) - Neoscombrops GILCHRIST 1922 - Neoscombrops sp. (Abb. 538a,b) - Parascombrops 
ALCOCK 1889 - P. pseudom icrolepis SCHULTZ 1940 (Abb. 541a,b) (Morphotyp A), P. m icrolep is (NORMAN 1936)
(Abb. 542a,b) (Morphotyp B); diese Otolithen unterscheiden sich von den Lactariinae durch eine mehr rand= 

nahe Ventraliinie.

Malakichthyinae: Malakichthys DOEDERLEIN 1883 - M. g riseu s DOEDERLEIN 1883 (Abb. 544a,b); ähnlich 
den Acropomatinae, aber die Otolithen sind gedrungener und das ostiale Colliculum reicht etwas in die Cauda 

hinein.

Epigoninae: Epigonus RAFINESQUE 1810 - p .  trew avasi POLL 1954 (Abb. 545) (Morphotyp A), E. denti=  
cu la tus DIEUZEIDE 1950 (Abb. 546) (Morphotyp B), P. lenimen (WHITLEY 1935) (Abb. 547) (Morphotyp B), p. 
occiden ta les GOODE & BEAN 1895 (Abb. 548a,b) (Morphotyp C) - Rowella OGILBY 1899 - R. b ro d le t OGILBY 1899 
(Abb. 550) - R osenbla ttla MEAD & FALLA 1965 - P. robusta MEAD & FALLA 1965 (Abb. 551); ähnlich den Lactari= 
inae, Doch sind Ostium und Cauda etwa gleich lang und die grade Cauda ist nach hinten erweitert (mit Aus= 
nähme von Eplgonus Morphotyp A, welcher in dieser Hinsicht Lactarius sehr nahe steht).

2) Scombropidae: Scombrops ch-ilodtpterus TEMMINCK & SCHLEGEL 1850 (Abb. 552a,b).
3) Synagropidae: Synagrops japonicus (DOEDERLEIN 1884) (Abb. 553a,b), Apogonops anomalus OGILBY 1896 

(Abb. 554).

4) Apogonidae: tiolapogon maximus (B0ULENGER 1887) (Abb. 555a,b), Apogon qu adrlfascla tu s CUVIER & VALEN= 
CIENNES 1828 (Abb. 556), Adenapogon ro se ig a ste r (RAMSAY & OGILBY 1886) (Abb. 557).

Unterfamilie L a c t a r i  i n a e
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Abb. 518a,b: Lactarius lactarius (BLOCH & SCHNEIDER 1801)» Neuguinea, rezent.—  X 4.
Abb. 519,520,521,522,523,524,525,526: Laotarius sigmoidalis (FROST 1933); Abb. 519, GS 10837, Duntroonian;

Abb. 520-524, GS 9685, Altonian; Abb. 525, GS 11185, Clifdenian; Abb. 
526, GS 9517, Waitakian.—  X 8.

Abb. 527: Laotarius sp., Mangapari Stream, Tongaporutuan.-- X 7.

Gattung Lactarius CUVIER & VALENCIENNES 1833

(Typus-Art: Scomber lactarius BLOCH & SCHNEIDER 1801)

Lactarius sigmoidalis (FROST 1933) Abb. 519,520,521,522,523,524,525,526.

syn. 1924 Ot. (Sparidarum) elongatus PRIEM 1913 —  FROST: Fig. 16.
? 1924 Ot. (Sparidarum) gregarius KOKEN 1891 -- FROST: Fig. 17.

1924 Dentex aff. subnobilis SCHUBERT 1906 —  FROST: Fig. 18.
? 1924 Ot. (Percidarum) cottreaui PRIEM 1912 —  FROST: Fig. 22.

1928 Dentex aff. subnobilis SCHUBERT 1906 —  FROST: Fig. 5,6.
1933 Ot. (Sparidarum) sigmoidalis FROST —  Fig. 41,42.
1957 Percidarum uawaensis STINTON —  Fig. 8.
1958 Lactarius tumulatus STINTON —  Fig. 5.

Material : 2 Exemplare, GS 10837, Duntroonian (Ld).—  1 Exemplar, Reef Gully Bridge, Duntroonian (Ld).—

1 Exemplar, GS 7166, Waitakian (Lw).-- 1 Exemplar, GS 9569, Waitakian (Lw).—  4 Exemplare, GS 9517, Waitakian 

(Lw).—  Ca. 100 Exemplare, GS 9685, Altonian (PI).—  16 Exemplare, GS 9520, Altonian (PI).—  4 Exemplare,

GS 12288, Altonian (PI).—  2 Exemplare, GS 9567, Altonian (PI).—  1 Exemplar, GS 951A, Altonian (PI).—

3 Exemplare, GS 11185, Clifdenian (Sc).—  1 Exemplar, GS 1340, Lillburnian (SI).

Diagnose: Dorsal- und Hinterrand gerundet. Ventral rand tief und gleichmäßig gebogen. Rostrum mäßig zuge= 

spitzt, kurz. Ostium ziemlich schmal. Collum winklig abgeschrägt. Ventrallinie mäßig randfern.
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Maße: L = 4.15 mm; H = 3.15 mm.- Index L:H =
2.95 mm 1.9 mm
4.7 mm 3.65 mm
3.25 mm 2.35 mm
2.75 mm 1.9 mm
2.2 mm 1.45 mm
1.45 mm 1.0 mm
3.95 mm 3.0 mm

1.32 (Ld) 
1.57 (Lw) 
1.30 (PI) 
1.38 (PI) 
1.46 (PI) 
1.50 (PI) 
1.48 (PI)
1.32 (Sc)

Variabilität und Qntogenie: Der Verlauf des Dorsalrandes, die Stärke seiner Ausbiegung und Skulptur, 

variiert nicht unbeträchtlich. Gelegentlich ist ein deutliches postdorsales Eck vorhanden.

Juvenile Otoli then sind gestreckter als adulte und ihr Ventralrand ist häufig fein gewellt.

Vergleich: Der Umriß des Ostium und des ostial en Colliculum’und der Verlauf der Ventral li nie schließen 

eine direkte Verwandtschaft mit der rezenten Art L. lactarius aus.

Lactarius sp. Abb. 527

?syn. 1978 Lactarius sp. SCHWARZHANS —  Fig. 110.

Material : 3 Exemplare, Mangapari Stream, Tongaporutuan (Tt).—  1 Exemplar, Beils Creek, Opoitian (Wo). 

Beschreibung: Charakteristisch ist der breit gerundete Hinterrand und die randferne Ventrallinie.

Maße: L = 5.3 mm; H = 4.05 mm.-- Index L:H = 1.31

Vergleich: Alle vorliegenden Exemplare sind für eine Art-Diagnose zu stark erodiert. Das isolierte Exem= 

piar aus dem Unter-Pliozän von Sizilien (SCHWARZHANS 1978) könnte konspezifisch sein. Der Verlauf des Dor= 

sairandes und die relativ weite Cauda unterscheiden diese Otoli then von denen der rezenten Art.

Gattung Paralaotarius n.gen.

Typus-Art: Paralao -tarins omatus n.sp.

Derivatio nomi nis: Nach der Ähnlichkeit mit Otoli then der Gattung Lactarius.

Diagnose: Eine Gattung der Familie Lactariidae (Unterfamilie Lactariinae) mit den folgenden Merkmalen.

Das Rostrum ist verhältnismäßig lang. Das Ostium ist ziemlich weit, aber kaum länger als die Cauda, die 

ganz schwach aufwärts geschwungen ist. Das vertiefte Hinterende des osti al en Colliculum ist zugespitzt und 

reicht etwas in die Cauda hinein. Die Ventrallinie verläuft mäßig randfern.

Vergleich: Paralaotarius erinnert sehr an bestimmte Arten von Lactarius, wie zum Beispiel L. sigmoidalis. 

Einige Merkmale der Sulcus-Morphologie sind jedoch recht "spezialisiert",vor allem die Ausbildung des Collum. 

Da wirkliche eozäne Lactarius-Arten bekannt sind - L, amplus P0MER0L 1973 aus Europa und eine bislang unbe= 

sehriebene Art von Süd-Australien - muß Paralaotarius als eine separate, möglicherweise endemische phylo= 

genetische Linie verstanden werden. Verwechselungen mit Vertretern der drei anderen Unterfamilien der 

Lactariidae sind nicht möglich.

Verbreitung: P. omatus n.sp. aus dem Ober-Oligozän (Waitakian) von Neuseeland (Süd-Insel); P. iankeyesi 

n.sp. aus dem Eozän (Mangaorapan/Heretaungan und Kaiatan) und Unter-Oligozän (Whaingaroan) von Neuseeland 

(Süd-Insel).

Paralaotarius omatus n.sp. Abb. 528a,b,c.

syn. 1924 0t. (Sparidarum) gregarius KOKEN 1891 -- FROST: Fig. 21.
1928 Ot. (Percidarum) frequens KOKEN 1891 —  FROST: Fig. 9.

Derivatio nomi nis: ornatus (lateinisch) = ornamentiert; nach der feinen randlichen Skulptur.
Holotypus: Abb. 528 (linke Sagitta).
Locus typicus: GS 9517 Otekaike, hinter der Schule (ca. 40 m über der Straße), Otago.
Stratum typicum: Oberster, unverfestigter Teil des Kalksteins, Waitakian (Lw), Ober-Oligozän.

Paratypoide: 6 Exemplare, topo- und strati typisch.

Diagnose: Umriß rhombisch. Alle Ränder fein gewellt. Rostrum lang, massig, nicht zugespitzt.

Beschreibung: Diese Otolithen sind ziemlich gedrungen, etwa rhombisch im Umriß. Vorder- und Hinterende 
sind mäßig zugespitzt. Das Rostrum ist massig, aber relativ lang. Excisura und Antirostrum sind verschwin= 
dend klein. Der Dorsalrand ist weniger stark ausgebogen als der Ventralrand und zeigt ein breit gerundetes 
mediodorsales Eck und ein nur angedeutetes postdorsales Eck. Das Hinterende ist winklig entwickelt, aber 
abgerundet und liegt auf gleicher Höhe wie die Spitze des Rostrum. Der Ventralrand ist tief und regelmäßig 
ausgebogen. Sein Schwerpunkt liegt unter der Mitte des Otolithen. Ein präventrales Eck fehlt. Alle Ränder 
sind mäßig dünn und sehr fein gewellt.

Die Innenseite ist schwach konvex in der horizontalen Richtung und fast plan in der vertikalen Richtung.
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Abb. 528a,b,c: Pca*alaatcn*iiis ovnatm n.sp. (Holotypus), GS 9517, Waitakian.-- X 12.
Abb. 529,5303,0: PajXLlaatarius iankeyesi n.sp. (Abb. 530 Holotypus); Abb. 529, GS 11650, Mangaorapan/Here= 

taungan; Abb. 530, GS 9535, Whaingaroan.—  X 14,

Der Sulcus ist mäßig tief und mehr oder weniger median gelegen. Seine Mündung ist ostial. Das Ostium ist 
nur wenig kürzer als die Cauda, aber ventral stark erweitert und nach vorne etwas aufwärts gebogen. Das 
ostiale Colliculum ist hinten zugespitzt und vertieft und reicht etwas in die Cauda hinein. Die Cauda ist 
nur ganz schwach geschwungen, nach hinten etwas aufwärts biegend und reicht dicht an das Hinterende des 
Otoli then heran^ Das Collum ist nur durch einen stumpfen Winkel am ventralen Sulcus-Rand markiert. Die Area 
ist kurz, über der Mitte des Sulcus gelegen und nach ventral gut abgesetzt, so daß in dieser Region eine 
scharfe Crista superior entwickelt ist. Die Ventrallinie ist lang und relativ deutlich. Sie verläuft mäßig 
randfern und parallel zum Ventralrand. Eine Reihe kurzer radialer Furchen sind sowohl auf dem Dorsal- als 
auch Ventral feid vorhanden.

Die Außenseite ist fast plan in der horizontalen Richtung und konvex in der vertikalen Richtung. Ein 
zentraler Umbo ist gut sichtbar. Viele tiefe radiale Furchen verlaufen von allen Rändern bis zum Umbo.

Maße: L = 4.25 mm; H = 3.15 mm; D = 1.05 mm.—  Index L:H = 1.35

Ontogenie: Bis auf den Holotypus sind alle weiteren Exemplare juvenile Otolithen. Sie unterscheiden sich 

durch das völlige Fehlen einer postdorsalen Ecke, eine sehr viel kräftigere randliche Skulptur und eine 

nahezu grade Cauda.

Vergleich: Diese Art ist aus dem Duntroonian (FROST1s Angaben) und dem Waitakian bekannt. Ihr Vorläufer, 

P. iankeyesi, aus dem Eozän und Whaingaroan unterscheidet sich durch das Vorhandensein einer präventralen 

Ecke und eine kräftig ausgewölbte postdorsale Region.

Paralaotcœvus iankeyesi n.sp. Abb. 529,530a,b.

Deri vatio nomi nis: Zu Ehren von Dr. IAN KEYES (Geological Survey of New Zealand, Lower Hutt).
HbTotÿpüs: Abb. 530 (linke Sagitta).
Locus typicus: GS 9535 Everett's Quarry, Otago.
Stratum typicum: Whaingaroan (Lwh), Unter-Oligozän.

Paratypoide: 6 Exemplare, GS 9508, Kaiatan (Ak).—  1 Exemplar, GS 11650, Mangaorapan/Heretaungan (Dm-h). 

Diagnose: Ventralrand mit deutlichen medio- und präventralen Ecken. Postdorsale Region stark ausgewölbt. 

Alle Ränder nur sehr schwach gewellt.
Beschreibung: Diese Otolithen sind gedrungen, mit gerundeten, massiven Vorder- und Hinterenden. Der 

Schwerpunkt des Hinterendes des Otolithen ist nach dorsal verschoben. Das Rostrum ist abgerundet, massig 
und nicht sehr lang. Excisura und Antirostrum sind nur angedeutet. Der Dorsalrand ist weniger tief ausgebogen 
als der Ventralrand und zeigt ein breit gerundetes mediodorsales Eck und eine ausgewölbte postdorsale Partie.
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Der Ventral rand ist tief ausgebogen. Die mediventrale Ecke ist gerundet, etwas hinter der Mitte des Otoli then 
gelegen und markiert den tiefsten Punkt des Ventralrandes. Die präventrale Region ist stark ausgewölbt.
Alle Ränder sind mäßig dünn und nur schwach gewellt.

Die Innenseite ist schwach konvex in der horizontalen Richtung und nahezu plan in der vertikalen Richtung. 
Der Sulcus ist mäßig tief und schwach supramedian gelegen. Seine Mündung ist ostial. Das Ostium ist wenig 
kürzer als die Cauda, ventral erweitert und nach vorne etwas aufwärts gebogen. Das ostiale Colliculum ist 
nach hinten winklig zugespitzt und vertieft und reicht etwas in die Cauda hinein. Die Cauda ist ganz schwach 
geschwungen und biegt nach hinten deutlich aufwärts und reicht bis dicht an das Hinterende des Otoli then 
heran. Das Collum ist durch einen stumpfen Winkel am ventralen Sulcus-Rand markiert und durch eine breite 
Konkavität am dorsalen Sulcus-Rand. Die Area ist kurz, über der Mitte des Sulcus gelegen und nach ventral 
gut abgesetzt, so daß in dieser Region eine scharfe Crista superior entwickelt ist. Die Ventrallinie ist 
lang,aber nicht sehr deutlich entwickelt. Sie verläuft mäßig randnah und parallel zum Ventralrand. Wenige 
kurze und undeutliche radiale Furchen treten marginal auf.

Die Außenseite ist fast plan in der horizontalen Richtung und konvex in der vertikalen Richtung. Ein 
limbo ist nicht entwickelt. Eine Anzahl mehr oder weniger kräftiger radialer Furchen überqueren die Ober= 
fläche.

Maße: L = 2.55 ran; H = 1.9 mm .—  Index L:H = 1.35
2.45 mm 2.0 mm; H = 0.65 mm 1.22

Vergleich: Aus dem Kaiatan liegen nur sehr kleine und erodierte Exemplare vor. Der Holotyp und der Para= 

typ aus dem Unter-Eozän stammen wohl von subadulten Fischen und sind beide schwach erodiert, zeigen aber 

alle wesentlichen diagnostischen Merkmale. Die randliche Skulptur mag jedoch etwas eingeebnet sein. Wenn 

man Otoli then gleicher Größe miteinander vergleicht, unterscheidet sich P. ia n k e y e s i von P. o r n a tu s  in den 

Proportionen und einigen Merkmalen des Umrisses.

Unterfamilie A c r o p o m a t i  n a e

Eine Reihe fossiler Acropomatinae-Arten sind aus dem europäischen Tertiär beschrieben worden, aber ihre 

Systematik befindet sich in einem chaotischen Zustand und bedarf einer gründlichen Revision.

Gattung Aoropoma GUENTHER 1859

(Typus-Art: Aoropoma japonioa GUENTHER 1859)

Abb. 531a,b: Aoropoma japontoa GUENTHER 1859, Tansania, rezent.—  X 5 (Koll. D. NOLF).
Abb. 532a,b: Aoropoma hanedai MATSUBARA 1954, Japan, rezent.-- X 5 (Koll. J. FITCH).
Abb. 533a,b,534,535,536,537: Aoropoma serrata (FROST 1933); Abb. 533-535, GS 9685, Al tonian; Abb. 536, GS

9517, Waitakian; Abb. 537, GS 10837, Duntroonian.—  X 8.
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Aoropoma serra ta (FROST 1933) Ab.. 533a,b,534*535,536,537.

syn. 1924 S e r ra n u s  n o e t l i n g i KOKEN 1891 —  FROST: Fig. 13.
1924 Ot. (Percidarum) rea tu s PRIEM 1913 «  FROST: Fig. 15.
1928 Ot. (Percidarum) aff. angustus PRIEM 1906 —  FROST: Fig, 10.
1933 Ot. (Serranidarum) s e r r a t u s  FROST —  Fig. 43,44.

Material : 8 Exemplare, GS 10837, Duntroonian (Ld).—  12 Exemplare, GS 9517, Waitakian (Lw).-- 1 Exemplar,

GS 7166, Waitakian (Lw).—  Ca. 200 Exemplare, GS 9685, Altonian (PI).—  6 Exemplare, GS 9520, Altonian (PI )*—  

1 Exemplar, GS 12288, Altonian (PI).—  10 Exemplare, GS 9700, Altonian (PI).—  2 Exemplare, GS 9567,

Altonian (PI).-- 5 Exemplare, GS 951A, Altonian (PI).—  1 Exemplar, GS 11185, Clifdenian (Sc).

Diagnose: Otoli then gestreckt, mit gerundetem Hinterende. Postdorsales Eck niedrig* gerundet. Rostrum 

mäßig zugespitzt. Hintere Partie des Dorsal- und Ventralrandes gewellt.

Maße: L = 5.75 mm; H = 3.25 mm; D = 0.85 mm.—  Index L:H = 1.78
4.95 mm 2.75 mm 1.79
3.7 mm 2.15 nin 1.73

4. jccponioa GUENTHER 1859 (Abb. 531a*b), rezent.
8.85 mm 5.45 mm 1.45 mm 1.63

Von WEILER 1971 abgebildetes Exemplar (Abb. 37), fehlbestimmt als Neosaombrope comeotens GILCHRIST 1922.
5.4 mm 3.45 mm 1.56

A . h a n e d a i MATSUBARA 1954 (Abb. 532a,b), rezent.
7.05 mm 4.75 mm 1.25 mm 1.48

A . n o b i l i s  (KOKEN 1891), 01igo/Miozän, Nordsee-Becken.
9.65 mm 5.4 mm 1.78
2.9 mm 1.8 mm 1.64

Variabilität und Ontogenie: Die Variationsbreite ist ziemlich eng gesetzt und im wesentlichen auf Unter= 

schiede in der Stärke der randlichen Skulptur beschränkt.

Bei juvenilen Exemplaren sind alle Ränder fein gewellt.

Vergleich: A. s e r r a t a  erinnert sehr an die Otoli then der rezenten Art 4. j a p o n i e a , kann aber auf Anhieb 

unterschieden werden durch den größeren Index L:H und das schwach entwickelte postdorsale Eck. Die einzige 

andere fossile Art, die sicher zu Aoropom a gehört, ist 4. n o b i l i s  (KOKEN 1891) aus dem 01igo/Miozän im 

Nordsee-Becken. Wenn man Otolithen gleicher Größe miteinander vergleicht, sind die von 4. n o b i l i s  gedrun= 

gener. Es bestehen auch Unterschiede in den Proportionen und im Umriß des Ostium.

Gattung Neosoombrops GILCHRIST 1922

(Typus-Art: Neosoombrops annectens GILCHRIST 1922)

?Neosoombrops vetustus n.sp. Abb. 539a,b,540.

Perivatio nominis: vetustus (lateinisch) = ursprünglich.
KoTötypus: Abb. 639 (linke Sagitta).
Locus typicus: GS 11650 südlicher Seitenarm des Waihao River (unter dem Bach-Niveau) nahe Pent!and Hills» 
Canterbury.
Stratum typicum: Mangaorapan/Heretaungan (Dm-h), Unter-Eozän.

Paratypoide: 14 Exemplare, topo- und strati typisch.—  18 Exemplare, GS 9959, Bortonian (Ab).

Diagnose: Innenseite deutlich konvex in der horizontalen Richtung. Cauda hinten stärker geschwungen als 

in Aoropoma. Dorsalrand gleichmäßig gebogen, etwas gewellt.

Beschreibung: Diese Otolithen sind mäßig gestreckt und ziemlich dünn. Das Rostrum ist massig, abgerundet 
und nicht sehr lang. Excisura und Anti rostrum sind schwach entwickelt. Der Dorsalrand ist relativ flach 
und gleichmäßig gebogen und schwach gewellt. Das Hinterende des Otolithen ist perfekt gerundet. Der Ventral= 
rand ist wesentlich tiefer ausgebogen und im wesentlichen glatt. Sein Schwerpunkt liegt etwas vor der Mitte 
des Otolithen. Alle Ränder sind dünn.

Die Innenseite ist in der horizontalen Richtung konvex und fast plan in der vertikalen Richtung. Der 
Sulcus ist mäßig tief und deutlich supramedian gelegen. Seine Mündung ist ostial. Das Ostium ist kürzer 
und sehr viel weiter als die Cauda. Es ist ventral stark.und dorsal schwach erweitert* Die Cauda ist etwas 
stärker geschwungen, als dies bei Aoropoma üblich ist, hinten etwas nach unten abgebogen und vertieft und 
reicht dicht an das Hinterende des Otolithen heran. Eine kurze Excisural furche ist vorhanden. Das Collum 
ist ventral durch eine scharfe rechtwinklige Einbuchtung des Sulcus-Randes und dorsal durch eine schwache 
stumpfwinklige Einbuchtung des Sulcus-Randes markiert. Die Area ist mäßig lang und nach ventral gut abge= 
setzt. In dieser Region ist eine scharfe Crista superior entwickelt. Die Ventrallinie ist deutlich entwickelt 
und verläuft mäßig randnah.

Die Außenseite ist schwach konkav in der horizontalen Richtung und schwach konvex in der vertikalen 
Richtung. Auf der dorsalen Region sind wenige, undeutliche radiale Furchen zu sehen.



- 155 -

Abb. 538a,b: Neoscombrops sp., 12°N/82°W, rezent.-- X 4 (Koll. D. NOLF).
Abb. 539a7F,540: ? Neoscombrops vetustus n.sp. (Abb. 539 Holotypus), G$ 11650, Mangaorapan/Heretaungan.-- X 5. 
Abb. 541a,b: Parascombrops pseudomicrolep'is SCHULTZ 1940, 20°N/71°W (Hawai), rezent.—  X 4 (Koll. D. NOLF). 
Abb. 542a,b: Parascombrops microlepis (NORMAN 1936), Kongo, rezent .—  X 4 (Koll. D. NOLF).
Abb. 543a~TF: Ac ro poma t ina rum kaiatanus n.sp. (Holotypus), GS 9508, Kaiatan.—  X 7.

Maße: L = 8.25 mm; H = 5.8 mm; D = 1.25 mm.-- Index L:H = 1.43
4.85 mm 3.45 mm 1.42

Neoscombrops sp., rezent.
9.5 mm 7.15 mm 1.33

Variabilität und Qntogenie: Der Verlauf des Dorsalrandes und die Stärke der randlichen Skulptur variieren 

etwas.

Juvenile Exemplare sind etwas gedrungener und feiner skulpturiert. Die Cauda ist weniger stark geschwun= 

gen. Excisura und Antirostrum sind äußerst schwach entwickelt.

Vergleich: Proportionen und Umriß des Otoli then und des Sulcus, die Entwicklung des Collum und die in 

der horizontalen Richtung deutlich konvexe Innenseite sind typische Merkmale der Gattung Neoscombrops. Aber 

auch die Unterschiede zu Acropoma und bestimmten Lactarius-Arten, wie L. sigmoidalis» sind nicht sehr groß. 

Es ist also durchaus möglich, daß ?N. vetustus eine fossile Gattung, morphologisch zwischen Neoscombrops und 
Acropoma stehend, repräsentiert.

Gattung indet.

Acropomati narum kaiatanus n.sp. Abb. 543a,b.

Derivatio nominis: Nach dem stratum typicum.
Holotypus~ (und ë~fnziges Exemplar): Abb. 543 (linke Sagitta).
Locus typicus: GS 9508 McCullough's Bridge, Canterbury.
Stratum typicum: Kaiatan (Ak), Ober-Eozän.
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Diagnose: Otoli then gestreckt» mit langem, zugespitztem Rostrum. Ostium ventral wenig erweitert. Cauda 

grade, schwach aufwärts gerichtet. Innenseite in der horizontalen Richtung nur schwach konvex.

Beschreibung: Diese Otolithen sind gestreckt. Das Rostrum ist massiv, ziemlich lang und zugespitzt. 
Excisura und Anti rostrum sind schwach entwickelt. Der Dorsalrand ist flach gebpgen, im mittleren Bereich 
grade und zeigt winklig entwickelte prä- und postdorsale Eckçn. Das Hinterende des Otolithen ist winklig, 
etwas unterhalb der Cauda gelegen und nach oben durch eine grade und steil zum postdorsalen Eck ansteigend 
de hintere Partie des Dorsalrandes abgesetzt. Der Ventralrand ist nicht sehr tief und gleichmäßig ausge= 
bogen. Sein Schwerpunkt liegt unter der Mitte des Otolithen. Der vordere Teil des Ventralrandes ist grob 
und der hintere Teil des Dorsalrandes schwach gewellt. Alle Ränder sind mäßig dünn.

Die Innenseite ist schwach konvex in der horizontalen Richtung und fast plan in der vertikalen Richtung. 
Der Sulcus ist lang, fast grade bis auf die schwach aufwärts gerichtete Cauda und leicht supramedian gele= 
gen. Seine Mündung ist ostial. Das Ostium ist weiter als die Cauda, etwas kürzer und auch weniger vertieft. 
Es ist nach dorsal deutlich erweitert, nach ventral relativ schwach. Eine kurze Excisural furche ist vor= 
handen. Die Cauda ist fast grade, mäßig weit und tief. Ihr Hinterende ist etwas zugespitzt und reicht dicht 
an die postdorsale Partie des Dorsalrandes heran. Das Collum ist eng und die Colliculi treffen winklig 
aufeinander. Ventral ist das Collum durch eine scharfe, spitzwinklige Einkerbung des ventralen Sulcus- 
Randes, dorsal durch eine gerundete Einbuchtung des dorsalen Sulcus-Randes markiert. Die Area ist kurz, 
nach ventral gut abgesetzt und über der Mitte des Sulcus gelegen. In dieser Region ist eine deutliche Crista 
superior entwickelt. Die Ventrallinie ist nicht sehr deutlich und verläuft mäßig randnah parallel zum Ven= 
trairand. Auf dem vorderen Ventral feid reichen einige tiefe radiale Furchen bis dicht an den Sulcus.

Die Außenseite ist nahezu plan in der horizontalen Richtung und schwach konvex in der vertikalen Rich= 
tung. Eine Excisural furche ist vorhanden. Einige tiefe radiale Furchen sind sowohl auf der dorsalen als 
auch ventralen Region zu erkennen.

Maße: L = 4.55 mm; H = 2.55 mm; D = 0.8 mm.-- Index L:H = 1.80

Vergleich: Das generelle Erscheinungsbild dieses hervorragend erhaltenen Exemplares ist das eines 

Acropomatinae-Otolithen. Allerdings stimmt die Form des Ostium mit keinem der vorliegenden rezenten Otoli= 

then überein. Zumeist ist das Ostium ventral wsentlich stärker erweitert. Daher vermute ich» daß A. kaiata= 

nus entweder eine fossile oder eine rezente Gattung, deren Otolithen noch nicht bekannt sind» repräsentiert.

Unterfamilie E p i g o n i n a e

Dieser Familie gehören in erster Linie TiefSeefische an.

Gattung Epigonus RAFINESQUE 1810

(Typus-Art: Epigonus macrophthalmus RAFINESQUE 1810)

Epigonus sp. Abb. 549.

syn. 1928 0t. (Pereidarum) plebe jus KOKEN 1891 -- FROST: Fig. 8.

Material : 1 Exemplar, Clifden, Horizont 6c (Zfp 1003-1o17); aus dem von FROST (1928) beschriebenen 

Material.

Beschreibung: Das einzige vorliegende, schwach erodierte, juvenile Exemplar zeigt die typische Otolithen- 
Morphologie der Gattung (Morphotyp B)(Abb. 546,547).

Maße: L = 2.25 mm; H = 1.45 mm.—  Index L:H = 1.55

Vergleich: Eine neue Art kann auf dieses erodierte, juvenile Exemplar nicht begründet werden.

Abb. 544a,b: Malakichthys griseus DOEDERLEIN 1883, Philippinen» rezent.-- X 4 {Ko11. D. NOLF).
Abb. 545: Epigonus treixzvasi POLL 1954, Nordwest-Afrika, rezent.—  X 4 (Kol1. D. NOLF).
Abb. 546: Epigonus dentieulatus DIEUZEIDE 1950, Süd-Australien» rezent.—  X 5.
Abb. 547: Epigonus lenimen (WHITLEY 1935), New South Wales, rezent.—  X 5.
Abb. 548: Epigonus occidentales GOODE & BEAN 1895, 14°N/81°W, rezent.—  X 4 (Koll. D. NOLF).
Abb. 549: Epigonus sp., Clifden, Horizont 6c (Zfp 1003-1017).—  X 14,5 (Koll. FROST, 1928).
Abb. 550: Ramila brodiei OGILBY 1899, New South Wales, rezent.—  X 5.
Abb. 55f: Rosenblattia robusta MEAD & FALLA 1965, 40°S/35°W, rezent.—  X 9.
Abb. 552a,b: Sconibrops chilodipterus TEMMINCK & SCHLEGEL 1850, Japan» rezent.—  X 4 (Koll. D. NOLF). 
Abb. 553a,b: Synagrops japonicus (DOEDERLEIN 1883), Madagaskar, rezent.—  X 4 (Koll. D. NOLF).
Abb. 554: Apogonops anomalus OGILBY 1896, Queensland, rezent.-- X 6.
Abb. 55Sa,b: Holapogon rnaximus (BOULENGER 1887), Oman, rezent.—  X 3 (Koll. D. NOLF).
Abb. 556: Apogon quadrifasciatus CUVIER & VALENCIENNES 1828, Queensland» rezent.—  X 6 
Abb. 557: Adenapogon r o s e ê g a s te r (RAMSAY & OGILBY 1886), Queensland, rezent.—  X 7.
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6.12.5.3. Familie S i l l a g i n i d a e

Die Sillaginidae sind heute Schelf-Fische des Indopazifiks und der angrenzenden temperierten Regionen. Im 

südlichen Australien haben sich eine Reihe endemischer Arten entwickelt. Im Gegensatz zu ihrer heutigen 

Verbreitung reicht ihr fossiler Nachweis in der Great Australian Bight nur bis in das oberste Eozän zurück.

Es gibt Anhaltspunkte dafür, daß ihre eigentümliche und sehr spezialisierte Otolithen-Morphologie aus 

der Nähe gewisser Perciden-Gattungen, wie Aspro CUVIER 1828, abzuleiten ist. Eine vergleichende morpholo= 

gische Untersuchung rezenter Sillaginidae-Otolithen befindet sich in Vorbereitung.

Die zarten morphologischen Strukturen der Innenseite und des Otolithen-Randes, die für die Art-Diagnose 

entscheidend sind, werden schon bei ganz schwacher Erosion unkenntlich. Artliche Bestimmungen sollten nur 

an perfekt erhaltenen adulten Exemplaren vorgenommen werden.

Gattung Sillago CUVIER 1817

(Typus-Art: Sillago oiliata CUVIER 1817)

Sillage reota n.sp. Abb. 558a,b,c.

Periyatio nominis: rectus (lateinisch) = einfach.
Holotypus: Abb. 558 (linke Sagitta).
Locus typicus: GS 9685 Pukeuri Straßenanschnitt, Otago.
Stratum typicum: Altonian (PI), Unter-Miozän.

Paratypoide: 1 juveniles Exemplar, topo- und stratitypisch.

Diagnose: Ventralrand regelmäßig gerundet. Sulcus verhältnismäßig weit. Dorsalfeld schmal. Hinterende ! 

der Cauda schräg abgestutzt, ihr dorsaler Rand nicht abwärts gebogen.

Beschreibung: Der Otolith ist mäßig gestreckt. Vorder- und Hinterende sind abgerundet. Der Ventralrand 
ist tief und regelmäßig ausgebogen. Sein Schwerpunkt liegt in etwa unter der Mitte des Otolithen. Der 
Dorsal rand ist flach und regelmäßig gebogen und ganz schwach gewellt. Alle Ränder sind glatt und relativ 
dünn, bis auf den Dorsalrand, welcher etwas verdickt ist.

Die Innenseite ist in beiden Richtungen stark konvex und glatt. Der Sulcus ist ziemlich weit und zeigt 
den typischen sillaginiden Umriß. Das Ostium ist etwa zwei mal kürzer als die Cauda und etwas weiter. Das 
Hinterende der Cauda schräg abgestutzt, aber nicht so stark, wie zum Beispiel bei S. sihama (FORSSKAL 1775) 
(Abb. 562). Dorsal ist das Hinterende zugespitzt und nicht abwärts gebogen, wie etwa bei S. bassensis 
CUVIER & VALENCIENNES 1829 (Abb. 561). Die Colliculi sind vollständig miteinander verschmolzen und füllen 
den Sulcus fast ganz aus. Ihre Oberfläche liegt in einer Ebene mit dem Rest der Innenseite. Eine Area ist 
nicht erkennbar. Die Ventral linie ist äußerst schwach entwickelt.

Die Außenseite ist in der horizontalen Richtung konkav und plan in der vertikalen Richtung und praktisch 
skulpturlos, bis auf wenige, undeutliche vertikale Fältelungen.

Maße: L = 7.75 mm; H = 4.6 mm; D = 1.85 mm.-- Index L;H = 1.68

Vergleich: Die Otolithen der rezenten Sillaginiden-Arten sind schwer voneinander zu unterscheiden. Dia= 

gnostische wichtige Merkmale sind der Verlauf des Ventral- und Dorsalrandes, die Dicke des Dorsalrandes 

und die Form des Hinterendes des Otolithen und der Cauda. Da die Sillaginidae rezent nicht bei Neuseeland 

Vorkommen, bilde ich zum Vergleich Otolithen einiger australischer Arten ab. S. oiliata CUVTER 1817 (Abb. 

559) unterscheidet sich von s. reota durch den kleineren Index L:H, das höhere Dorsalfeld und den schmaleren 

Sulcus. S. schomburgki PETERS 1865 (Abb. 560) ist gestreckter und zeigt einen leicht unterschiedlichen 

Verlauf des Dorsal- und Ventralrandes und ebenfalls einen schmaleren Sulcus. Von allen vorliegenden aus

tralischen Arten erinnern die Otolithen von s . bassensis CUVIER & VALENCIENNES 1829 (Abb. 561) am meisten 
an diejenigen von s . reota. Der Verlauf des Dorsal- und des Ventralrandes ist praktisch dergleiche. Weitere 
Übereinstimmungen sind der verdickte Dorsalrand und der relativ weite Sulcus. Bei s . reota ist lediglich 
das Ostium etwas stärker erweitert und das Hinterende der Cauda unterschiedlich entwickelt. Die Otolithen 

von s . sihama (FORSSKAL 1775) (Abb. 562) unterscheiden sich auf Anhieb durch das zugespitzte Hinterende 

des Otolithen und die Form des Hinterendes der Cauda.

Sillago sp. Abb. 563,564.

Material : 2 stark erodierte Exemplare, GS 9959, Bortonian (Ab).

Gattung Sillaginoides GILL 1862

(Typus-Art: Sillago punotatus CUVIER & VALENCIENNES 1829)
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Abb. 558a,b,c: Sillago recta n.sp. (Holotypus), G$ 9685, Altonian.—  X 6.
Abb. 559:~~~SÏÏlago dilata CUVIER 1817, New South Wales, rezent. —  X 3.
Abb. 560: Sillago schomburgki PETERS 1865, West-Australian, rezent.-- X 3.
Abb. 561 : Sillago bassensis CUVIER & VALENCIENNES 1829, West-Australien, rezent.—  X 3.
Abb. 562: Sillago sihama (FORSSKAL 1775), Taiwan, rezent.—  X 3.
Abb. 563,564: Sillago sp., GS 9959, Bortonian.—  X 6.
Abb. 565a,b: Sillaginoides sp., GS 9700, Altonian.—  X 6.
Abb. 566: Sillaginoides punctatus (CUVIER & VALENCIENNES 1829), Süd-Australien, rezent.—  X 3.

Sillaginoides sp. Abb. 565a,b.

Material : 3 erodierte Exemplare, GS 9700, Altonian (PI).

Maße: L = 5.85 nom; H = 2.9 mm; D = 0.9 mm.—  Index L:H = 2.02

Vergleich: Zum Vergleich bilde ich einen Otolithen der rezenten Art S. punctatus (CUVIER & VALENCIENNES 

1829) (Abb. 566) ab (monospezifische Gattung).

6.12.5.4. Familie S e r r a n i d a e

Nur wenige rezente Otolithen dieser artenreichen Familie liegen vor. Auf eine generische Zuordnung der im 

folgenden beschriebenen fossilen Otolithen muß daher verzichtet werden.

Gattung indet.

Serranidarum dentatus n.sp. Abb. 567a,b.

Derivatio nominis: dentatus (lateinisch) = gezähnelt; nach der Skulptur des Dorsalrandes.
Holotypus (und einziges Exemplar): Abb. 567 (rechte Sagitta).
Locus typi eus: GS 9959 südlicher Seitenarm des Waihao River (ca. 20 m über der Straße) nahe Pentland Hills, 
Canterbury.
Stratum typicum: Bortonian (Ab), Mittel-Eozän.
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Abb. 567a,b: Serranidarum âentatus n.sp. (Holotypus), 6S 9959* Bortoni an.—  X 3,5. 
Abb. 568 :"Ter ran i darum sp.* GS 9685, Altonian.-- X 3*5.

Diagnose: Otolith gestreckt. Hinterende gerundet. Ventralrand gleichmäßig gebogen, glatt. Dorsalrand 

gezähnelt. Ostium mäßig weit. Hinterer Bereich der Cauda schwach abwärts gebogen, gerundet.

Beschreibung: Das einzige vorliegende Exemplar ist ein adulter Otolith, der bis auf das etwas erodierte 
Rostrum gut erhalten ist. Sein Unriß ist gestreckt, oval. Das schwach erodierte Rostrum ist relativ kurz 
und gedrungen, Excisura und Antirostrum sind schwach entwickelt. Der Oorsalrand ist flach gebogen, im mitt* 
leren Verlauf fast grade und im hinteren Bereich gleichmäßig gebogen und gewellt. Etwas vor der Mitte des 
Otolithen sind zwei kräftige, gerundete Zähnchen zu erkennen. Das Hinterende des Otolithen ist abgerundet, 
gewellt. Der Ventralrand ist etwas tiefer und sehr gleichmäßig ausgebogen. Er ist bis auf den schwach ge= 
wellten hinteren Bereich glatt. Alle Ränder sind mäßig dünn.

Die Innenseite ist konvex in der horizontalen Richtung und nur schwach konvex in der vertikalen Richtung. 
Der Sulcus ist lang, relativ schmal und leicht supramedian gelegen. Seine Mündung ist ostial. Das Ostium 
ist etwa halb so lang wie die Cauda, aber deutlich weiter und zur Mündung hin dorsal wie ventral schwach 
erweitert. Das Hinterende der Cauda ist schwach abwärts gebogen und abgerundet. Das Collum ist ventral 
durch eine rechtwinklige Einkerbung des ventralen Sulcus-Randes, dorsal durch eine breit angelegte Einbuch* 
tung des dorsalen Sulcus-Randes markiert. Die Colliculi sind getrennt, aber da der Sulcus insgesamt ziem* 
lieh tief ist, sind sie undeutlich begrenzt. Eine lange, schmale Area liegt über der Mitte des Sulcus. Sie 
ist ventral gut abgesetzt, so daß in dieser Region eine deutliche Crista superior entwickelt ist. Die 
Zähnchen am Dorsalrand sind durch eine waagerecht verlaufende Furche von der Innenseite abgesetzt. Eine 
schwach entwickelte Ventraliinie verläuft sehr randnah.

Die Außenseite ist in der horizontalen Richtung konkav und nahezu plan in der vertikalen Richtung.
Einige feine radiale Furchen sind vorhanden. Am Dorsalrand sind sie etwas kräftiger entwickelt. Zentral 
verschmelzen sie zu einem flachen tuberkulösen Utobo.

Maße: L = 9.65 mm; H = 5.35 mm; D = 1.55 mm.—  Index L:H = 1.80

Vergleich: Von derselben Lokalität liegen einige stark erodierte juvenile Exemplare vor, die eventuell 

zur gleichen Art gehören. S. dentatus unterscheidet sich von der im folgenden aus dem Altonian beschriebe* 

nen Art S. sp. durch den Verlauf des Dorsal- und Hinterrandes und die Form des caudalen Sulcus-Endes.

Serranidarum sp. Abb. 568.

Material : 2 stark erodierte adulte Exemplare, GS 9685, Altonian (PI).

6.12.5.5. Familie S p a r i d a e

Gattung Dentex CUVIER 1815

(Typus-Art: Sparus dentex LINNEUS 1758)

569

Abb. 569: ?Dentex sp., GS 11650, Mangaorapan/Heretaun* 
gan.—  X 7.

Vergleich: Alle vier vorliegenden Exemplare sind 

juvenile Otolithen. Bis auf die grade Cauda erinnern 

sie sehr an rezente Otolithen dieser Gattung.

Material : 4 erodierte Exemplare, GS 11650, Mangao* 

rapan/Heretaungan (Dm-h).

?Dentex sp. Abb. 569.



- 161 -

6.12.5.6. Familie P o m a d a s y i d a e

Gattung indet.

Pomadasyidarum longioaudatus n.sp. Abb. 570a,b»571a,b,572.

Perivatio nominis: longus (lateinisch) = lang; nach der dicht an den Hinterrand des Otolithen reichenden 
Cauda.
Holotypus: Abb. 571 (linke Sagitta).
Locus typicus: GS 9685 Pukeuri Straßenanschnitt, Otago.
Stratum typicum: Altonian (PI), Unter-Miozän.

Paratypoide: 3 Exemplare, topo- und strati typisch.-- 4 Exemplare, GS 9517, Waitakian (Lw).—  1 Exemplar,

GS 9516, Waitakian (Lw),

Diagnose: Otolithen gedrungen, mit tief ausgebogenem Ventralrand. Cauda lang, bis dicht an das Hinterende 

des Otolithen reichend, nur schwach abwärts gebogen. Ventraler Rand des Ostium grade, rechtwinklig und 

vertikal zum Collum aufbiegend.

Beschreibung: Die Otolithen sind gedrungen, mit einem mäßig zugespitzten, langen, massiven Rostrum.
Das Hinterende des Otolithen ist zumeist gleichmäßig gerundet. Excisura und Antirostrum sind sehr schwach 
entwickelt. Der Dorsalrand ist hoch ausgebogen und abgerundet, aber gelegentlich unregelmäßig, gewellt.
Der Ventralrand ist noch stärker ausgebogen, glatt und zeigt ein gerundetes medioventrales Eck. Alle Ränder 
sind mäßig dünn.

Die Innenseite ist stark konvex in der horizontalen Richtung und nur schwach konvex in der vertikalen 
Richtung. Der Sulcus ist lang, mäßig tief und supramedian gelegen. Seine Mündung ist ostial. Das ostiale 
Colli cui um erreicht den Vorderrand. Das Ostium ist kürzer aber wesentlich weiter als die Cauda. Sein dor= 
saler Rand biegt zur Mündung hin schwach auf; sein ventraler Rand ist grade, waagerecht und biegt in einem 
rechten Winkel vertikal zum zum ebenfalls rechtwinklig abgesetzten Collum auf. Das Hinterende der Cauda 
reicht bis dicht an das Hinterende : des-'Otol ithen und ist relativ schwach abwärts gebogen und abgerundet.
Die Area ist mäßig groß, nach ventral gut abgesetzt und über der Mitte des Sulcus gelegen. In dieser Region 
ist eine deutliche Crista superior entwickelt. Die Ventrallinie ist ziemlich undeutlich und verläuft randnah.

Die Außenseite ist konkav in der horizontalen Richtung und fast plan in der vertikalen Richtung. Sie ist 
glatt, bis auf wenige vertikale, zentrale Fältelungen.

Maße: L = 7.8 mm; H = 5.85 mm; D = 1.55 mm.—  Index L:H = 1.33
7.75 mm 5.6 mm 1.6 mm 1.38
5.9 mm 4.75 mm 1.25

Variabilität: Der Verlauf des Dorsal- und auch des Ventralrandes variiert nicht unbeträchtlich. Manchmal 

ist der Dorsalrand völlig glatt, aber in der Regel sind ein oder zwei unregelmäßige, tiefe Einkerbungen in 

der mittleren Partie vorhanden. Das Hinterende des Otolithen kann vollständig gerundet bis abgestutzt sein. 

Ein medioventrales Eck ist nicht imner vorhanden (Abb. 570a,b).

Vergleich: Pomadasyidae-Otolithen zeigen in der Regel eine kräftig umbiegende Cauda, die nicht sehr nah 

an das Hinterende des Otolithen heranreicht, wie etwa bei den Gattungen Haemulon CUVIER 1829 und Pomadasys 

LACEPEDE 1802 zu beobachten. Es gibt aber auch Gattungen, deren Otolithen den vorliegenden fossilen Exem= 

plaren in dieser Hinsicht sehr viel ähnlicher sind - Bvaokydeuterus GILL 1862. Auch der Umriß des Ostium 

ist ein recht typisches Merkmal. Deshalb stelle ich diese fossile Art zu den Pomadasyidae.

Pomadasyidarum krebsi n.sp. Abb. 573a,b,c,574.

Perivatio nominis: Zu Ehren von Herrn Prof. Dr. B. KREBS (Paläontol. Inst, der Freien Universität, Berlin). 
Holotÿpus: Abb. ^73 (rechte Sagitta).
Locus typicus: GS 11650 südlicher Seitenarm des Waihao River (unter dem Bach-Niveau) nahe Pentland Hills, 
Canterbury.
Stratum typicum: Mangaorapan/Heretaungan (Dm-h), Unter-Eozän.

Paratypoide: 1 Exemplar, topo- und stratitypisch.

Diagnose: Otolithen sehr gedrungen. Ventralrand sehr tief ausgebogen. Rostrum kurz, abgerundet. Cauda 
lang, bis dicht an das Hinterende des Otolithen reichend, nur schwach abwärts gebogen. Ventraler Rand des 

Ostium gerundet zum Collum umbiegend.

Beschreibung: Diese Otolithen sind sehr gedrungen und zeigen ein kurzes, massives, vorne abgerundetes 
Rostrum. Auch das Hinterende des Otolithen ist gleichmäßig abgerundet. Excisura und Antirostrum sind schwach 
entwickelt. Der Dorsalrand ist hoch ausgebogen, abgerundet und unregelmäßig gewellt. Der Ventralrand ist 
sehr tief ausgebogen und glatt und zeigt ein gerundetes medioventrales Eck. Alle Ränder sind mäßig dünn.

Die Innenseite ist stark konvex in der horizontalen Richtung und nur schwach konvex in der vertikalen 
Richtung. Der Sulcus ist lang, mäßig tief und supramedian gelegen. Seine Mündung ist ostial. Das ostiale 
Colliculum erreicht den Vorderrand. Das Ostium ist kürzer, aber wesentlich weiter als die Cauda. Sein dor= 
saler Rand ist zum Antirostrum hin aufgebogen; sein ventraler Rand ist tief ausgebogen und biegt gerundet 
zum rechtwinkligen Collum hin um. Das Hinterende der Cauda reicht bis dicht an das Hinterende des Otolithen
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Abb. 570a,b,571a,b,572: Pomadasyidarum longieaudatus n.sp. {Abb. 571 Holotypus); Abb. 570, 6S 9516, Wai= 
takian; Abb. 571 ,572, GS 9685, Altonian.—  X 5.

Abb. 573a,b,c,574: Pomadasyidarum krebst n.sp. (Abb. 573 Holotypus), GS 11650, Mangaorapan/Heretaungan.—  
X 4,5.

und ist relativ schwach abwärts gebogen und abgerundet. Die Area ist ziemlich lang und nach ventral gut 
abgesetzt, so daß eine deutliche Crista superior gebildet wird. Die Ventrallinie ist ziemlich undeutlich 
und verläuft randnah.

Die Außenseite ist konkav in der horizontalen Richtung und fast plan in der vertikalen Richtung. Sie ist 
glatt, bis auf wenige vertikale, zentrale Fältelungen.

Maße: L = 7.5 mm; H = 6.2 mm; D * 1.9 mm.—  Index L:H = 1.21
7.2 mm 6.15 mm 1.17

Vergleich: Bei dem Holotypen ist die rostrale Region nicht vollständig erhalten. Dem in drei Teile zer= 

brochenen Paratypus fehlt die hinterste Region. Dennoch sind genügend morphologische Merkmale erhalten, um 
eine exakte Art-Diagnose zu ermöglichen. P. krebst  ist offensichtlich eng verwandt mit P. longtoaudatus> 
von der sie sich hauptsächlich durch die gedrungenere Gestalt und den gerundeten ventralen Rand des Ostium 

unterscheidet.

6.12.5.7. Familie M u g i 1 i d a e 

Gattung indet.

Mugilidarum sp.
Material : 1 erodiertes Exemplar, G$ 9959, Bortonian (Ab).
Vergleich: Dieser stark erodierte Otolith kann nach der Gestalt des Sulcus als Vertreter der Mugiüdae

verstanden werden.
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6.12.6. Unterordnung S c o m b r o i d e i

Die Scombroidei sind hochspezialisierte epipelagische Fische. Ihre Otolithen sind einfach zu erkennen, aber 

sehr fragil, so daß komplette Exemplare fossil nur sehr selten gefunden werden. Ihre eigenartige Morpholo= 

gieist mit ziemlicher Sicherheit von der bestimmter Percoidei-Familien abzuleiten, wie etwa Pomatomidae,

Scombri darum sp. Abb. 575a,b.

Material : 1 zerbrochenes Exemplar, GS 9685,

Altonian (PI).

Vergleich: Dieser Otolith ist arti ich unbestimmbar, 

da die gesamte rostrale Region fehlt.

Abb. 575a,b: Scombridarum sp., GS 9685, Altonian.~
X 14,5.----

6.12.7. Unterordnung P l e u r o n e c t o i d e i

Die Unterordnungen Psettoidei, Pleuronectoidei und Soleoidei bilden die Ordnung PIeuronectiformes. Die 

Otoiithen-Morphologie der Familien Psettodidae» Citharidae, Bothidae und Pleuronectidae bilden eine schlü$= 

sige phylogenetische Reihe. Am “ursprünglichsten11 ist dabei die Morphologie der Psettodidae, die überzeu= 

gende Übereinstimmungen zu der bestimmter "primitiver" Percoidei-Familien aufweist, zum Beispiel zu den 

Centrarchidae. Die Sulcus-Morphologie ist praktisch die selbe und ich zweifele nicht daran, daß die Pleuro= 

nectiformes von den Percoidei abzuleiten sind. Dennoch sind pleuronectiforme Otolithen an der Entwicklung 

einer "ventralen" Area, bei den Bothidae, Pleuronectidae und Soleoidei hinter der Cauda mit der dorsalen 

Area zu einer circumsuleaten Area verbunden, kenntlich.

6.12.7.1. Familie B o t h i d a e

Leptobramidae, Rachycentridae und Synagropsidae.

6.12.6.1. Familie S c o m b r i  d a e  

Gattung indet.

575

Gattung Amoglossus BLEEKER 1862

(Typus-Art: Plenronectes latema WALBAUM 1792)

Amoglossus extremus n.sp. Abb. 576a,b.

Perivatio nominis: extremus (lateinisch) = extrem; nach der starken Neigung des Sulcus.
Holotypus (uncFsinziges Exemplar): Abb. 576 (linke Sagitta).
Locus typicus: GS 9508 McCullough's Bridge, Canterbury.
Stratum typicum: Kaiatan (Ak), Ober-Eozän.

Diagnose: Umriß an ein Parailelogramm erinnernd. Rostrum direkt am Ventralrand situiert. Sulcus flach, 

stark nach vorne/ventral geneigt. “Ventrale" Area schwach entwickelt.

Beschreibung: Der Umriß des Otolithen erinnert an ein Parallelogramm. Der Ventralrand ist grade und 
glatt. Das kurze, zugespitzte Rostrum schlißt nach vorne direkt an den Ventralrand an. Excisura und Anti = 
rostrum fehlen vollständig. Der Vorderrand ist grade, steil ansteigend und in einem breit gerundeten prä= 
dorsalen Eck mit dem Dorsalrand verbunden. Der Dorsalrand ist gleichmäßig gebogen und trifft in einem abge= 
rundeten rechten Winkel auf den parallel zum Vorderrand verlaufenden Hinterrand. Dieses Eck markiert gleich 
zeitig das Hinterende des Otolithen. Der nur ganz schwach ausgebogene Hinterrand trifft in stumpfen Winkel 
auf den Ventralrand. Alle Ränder sind glatt und mäßig dick.

Die Innenseite ist in beiden Richtungen schwach konvex. Der Sulcus ist flach, mäßig lang und stark nach 
vorne/ventral geneigt. Seine Mündung ist pseudoostial. Ostium und Cauda sind etwa gleich lang und weit.
Die Colliculi sind getrennt. Keine Einschnürungen der Sulcus-Ränder markieren das Collum. Die dorsale Area 
ist tief; die "ventrale" Area flach. Beide Areen sind nicht hinter der Cauda miteinander verbunden.

Die Außenseite ist in beiden Richtungen konvex und völlig glatt.
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Maße: L = 2.25 mm; H = 1.45 mm; D - 0*5 mm.-- Index L:H = 1.53

Vergleich: Der Utoriß des Otolithen und die Lage des Sulcus unterscheiden A, extremus auf Anhieb von 
allen fossilen und rezenten Arten dieser Gattung. Auch die Proportionen von Ostium und Çauda sowie die 

relativ flache "ventrale” Area sind sehr scharakteristische Merkmale.

Amoglo88us longue n.sp. Abb. 577,578.

Derivatio nominis: longus (lateinisch) = lang.
Holotypus: Abb. 578 (rechte Sagitta).
locus typieus: GS 9685 Pukeuri Straßenanschnitt, Otago.
Stratum typicum: Altonian (PI), Unter-Miozän.

Para ty poi de: 1 Exemplar, topo- und strati typisch.—  1 Exemplar, GS 9517, Waitaklan (Lw).—  1 Exemplar,

GS 12288, Altonian (PI).

Diagnose: Otolithen relativ gestreckt. Rostrum nur wenig vorspringend. Ostium wenig länger als Cauda. 

Sulcus nur schwach nach vorne/ventral geneigt.

Beschreibung: Diese Otolithen sind ziemlich gestreckt, mit annähernd rechteckigem Umriß. Die postdorsale 
und präventrale (Rostrum) Ecken sind relativ scharf entwickelt; die prädorsale Ecke ist mäßig gerundet und 
die postventrale breit gerundet. Das Rostrum springt nur wenig vor. Exeisure und Antirostrum sind sehr 
schwach entwickelt. Vorder- und Dorsalrand sind fast grade; Hinter- und Ventralrand sind schwach ausge= 
bogen. Alle Ränder sind glatt und mäßig dick.

Die Innenseite ist in beiden Richtungen schwach konvex, etwas stärker allerdings in der vertikalen 
Richtung. Der Sulcus ist mäßig lang und tief und relativ schwach nach vorne/ventral geneigt. Seine MUpdung 
ist pseudoostial. Das Ostium ist nur wenig länger und weiter als die Cauda. Die Colliculi sind getrennt 
und vertieft, so daß das Collum als ein vertikaler Grat erscheint. Die dorsale und "ventrale" Areen sind 
schmal und tief, aber nicht hinter der Cauda miteinander verbunden. Crista superior und inferior sind 
kräftig und breit entwickelt.

Die Außenseite ist in beiden Richtungen schwach konvex und völlig glatt.

Maße: L = 2.7 mm; H = 1.8 mm.-- Index L:H = 1.52
2.15 mm 1.45 mm 1.51

Variabilität: Die meisten Merkmale scheinen ziemlich konstant zu sein. Die post- und prädorsalen Ecken 

können mehr oder weniger stark abgerundet sein.

Vergleich: Die in der Diagnose angegebenen Merkmale unterscheiden A. longus von A, noma n.sp. Die stra= 

tigraphische Reichweite beider Arten überlappt sich im Unter-Miozän (Altonian).

Amoglossus novus n.sp. Abb. 579,580.

Derivatio nominis: novus (lateinisch) = neu; nach dem modernen Erscheinungsbild dieser Otolithen.
Holotypus: Abb. 579 (rechte Sagitta).
locus typicus: GS 9685, Pukeuri Straßenanschnitt, Otago.
Stratum typicum: Altonian (PI). Unter-Miozän.

Para ty poi de: 4 Exemplare, topo- und strati typisch.—  1 Exemplar, GS 9567, Altonian (PI).—  4 Exemplare, 

Masterton, Waiauan (Sw).

Diagnose: Otolithen gedrungen. Vorderrand vertikal. Rostrum nicht vorspringend. Ostium deutlich länger 

als Cauda. Sulcus deutlich nach vorne/ventral geneigt.

Beschreibung: Der Umriß dieser gedrungenen Otolithen ist in etwa rechteckig. Der Schwerpunkt des Dorsal= 
randes und des Otolithen liegt hinter der Mitte des Otolithen. Das postdorsale Eck ist ziemlich scharf 
entwickelt, ebenso wie das präventrale (Rostrum); das prädorsale und auch das postventrale Eck ist gerundet. 
Das Rostrum springt nicht vor. Excisura und Anti rostrum sind sehr schwach entwickelt. Vorder-, Ventral- 
und Hinterrand sind grade und stehen senkrecht aufeinander. Der Dorsalrand steigt vorne flach zum post= 
dorsalen Eck an und ist hinten gleichmäßig gebogen. Alle Ränder sind glatt und mäßig dick.

Die Innenseite ist in beiden Richtungen schwach konvex. Der Sulcus ist relativ kurz, ziemlich tief und 
deutlich nach vorne/ventral geneigt. Seine Mündung ist pseudoostial. Das Ostium ist deutlich länger und 
auch etwas weiter als die Cauda. Die Colliculi sind getrennt und stark vertieft, so daß das Collum als ein 
vertikaler Grat erscheint. Das Collum ist zusätzlich durch eine flache Einbuchtung des ventralen Sulcus- 
Randes markiert. Die beiden Areen sind mäßig weit und sehr tief, aber nicht hinter der Cauda miteinander 
verbunden. Beide Cristae sind kräftig und breit entwickelt.

Die Außenseite ist in beiden Richtungen schwach konvex und völlig glatt.

Maße: L - 2.35 mm; H = 1.95 mm.—  Index L:H = 1.18
2.35 mm 1.9 mm 1.21

Variabilität: Die meisten Merkmale scheinen ziemlich konstant zu sein. Das postdorsale Eck kann mehr 

oder weniger stark gerundet sein. Manchmal ist der Ventralrand nicht grade, sondern leicht ausgebogen.

Vergleich: Siehe zu A, longus.
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Abb. 576a,b: Amoglossus esrtremus n.sp. (Holotypus), GS 9508, Kaiatan.—  X 14,5.
Abb. 577,578: Amoglossus longus n.sp. (Abb. 578 Holotypus); Abb. 577, GS 9517, Waitakian; Abb. 578, GS 

9685, Altonian.—  X 13.
Abb. 579,580: Amoglossus novus n.sp. (Abb. 579 Holotypus), GS 9685, Altonian.—  X 13.
Abb. 581 : Amoglossus longus n.sp. oder 4. novus n.sp.; juveniles Exemplar, GS 9517, Waitakian.—  X 13. 
Abb. 582,583,584: Bothidarum dorsolobatus n.sp. (Abb. 582 Holotypus), GS 9685, Altonian.—  X 14,5.

Amoglossus longus n.sp. oder A, novus n.sp.; juvenile Exemplare. Abb. 581.

Material : 8 Exemplare, GS 9517, Waitakian (Lw).—  1 Exemplar, GS 12288, Altonian (PI).—  1 Exemplar, 

GS 9567, Altonian (PI).

Mafie: L = 1.0 mm; H = 0.75 mm.—  Index L:H = 1.33

Vergleich: Juvenile Exemplare unter 1.5 mm Länge haben einen mehr oder weniger kreisrunden Umriß. Nur 

das postdorsale Eck ist manchmal schon entwickelt. Sie sind artlich nicht eindeutig bestimmbar.

Gattung indet.

Bothidarum dorsolobatus n.sp. Abb. 582,583,584.

Derivatio nominis: lobatus (lateinisch) = ausgebogen; nach der Entwicklung des postdorsalen Ecks.
Holotypus: Abb. 582 (linke Sagitta).
Locus typicus: GS 9685 Pukeuri Straßenanschnitt, Otago.
Stratum typicum: Altonian (PI), Unter-Miozän.

Paratypoide: 2 Exemplare, topo- und strati typisch.

Diagnose: Otolithen gedrungen. Ventralrand gleichmäßig ausgebogen. Dorsalrand mit stark ausgewölbtem 
postdorsalen Eck. Rostrum gedrungen, abgerundet. Sulcus waagerecht, mit pseudoostialer Mündung. Ostium 

etwas weiter als Cauda, aber nicht länger. Circumsulcate Area entwickelt.

Beschreibung: Die gerundeten Vorder- und Hinterenden der gedrungenen Otolithen liegen median. Das Rostrum 
ist gedrungen, massiv und abgerundet. Excisura und Antirostrum sind schwach entwickelt. Der Ventralrand ist 
tief und gleichmäßig gebogen. Die vordere Region des Dorsalrandes steigt grade und mäßig steil zum kräftig 
ausgewölbten postdorsalen Eck an. Seine hintere Region ist unregelmäßig gewellt und fällt steil zum Hinter= 
ende ab. Alle Ränder sind mäßig dick und im wesentlichen glatt.

Die Innenseite ist in beiden Richtungen praktisch plan. Der Sulcus ist grade, relativ kurz und mäßig 
tief. Er liegt waagerecht und median. Seine Mündung ist ostial bis pseudoostial, aber das ostiale Colliculum
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reicht nie bis an den Vorderrand des Otolithen. Das Ostium ist etwa so lang wie die Cauda oder ein wenig 
länger und etwas weiter. Die Colliculi sind nicht sehr deutlich getrennt. Das Collum erscheint nicht als 
ein vertikaler Grat, ist aber durch eine schwache Einkerbung des ventralen Sulcus-Randes markiert. Die 
circumsulcate Area ist dorsal und ventral vertieft. Beide Cristae sind schmal aber deutlich entwickelt.

Die Außenseite ist in beiden Richtungen mäßig konvex und praktisch glatt.

Maße: L = 1.65 mm; H = 1.3 mm.-- Index L:H = 1.32
1.25 mm 0.85 mm 1.45
1.1 mm 0.7 mm 1.58

Variabilität und Ontogenie: Wenn man sich den in Abb. 584 dargestellten Otolithen anguckt, erscheint 

die Variationsbreite nicht unbeträchtlich. Die postdorsale Ecke ist weiter nach hinten verschoben und das 

Collum ist am ventralen Sulcus-Rand nicht markiert.

Das größte Exemplar (Holotypus) unterscheidet sich von den beiden kleineren durch einen geringeren 

Index L:H und eine schwach gewellte postdorsale Partie. Auch das Rostrum ist verhältnismäßig klirzer.

Vergleich: Otoli then rezenter Bothidae aus den südlichen Ozeanen sind kaum bekannt. Daher kann ich diese 

Art zur Zeit keiner bestimmten Gattung zuweisen.

6.12.8. Unterordnung S o l e o i d e i

Die Otolithen dieser Unterordnung repräsentieren einen zweiten Evolutions-Trend innerhalb der Plattfische. 

Die Sulcus-Morphologie trennt die beiden Familien Soleidae und Cynoglossidae eindeutig, da bei den Cyno= 

gl ossiden die Cauda stark erweitert ist. Die Otolithen-Morphologie dieser Fische ist insgesamt betrachtet 

stark reduziert, so daß hier einer der sehr seltenen Fälle vorliegt, wo Otolithen eng verwandter Arten 

nicht immer einwandfrei unterschieden werden können. Achirus LACEPEDE 1802 gehört allerdings nicht zu 

jenen und ihre Otolithen fallen sofort durch den extrem niedrigen Index L:H auf.

6.12.8.1. Familie S o l e i d a e

Gattung Achims LACEPEDE 1802

(Typus-Art: Achims pavoninus LACEPEDE 1802)

Achims fordycei n.sp. Abb. 585a,b,c,586,587,588.

Perivatio nominis: Zu Ehren von Dr. E. FORDYCE (Canterbury Univ., Christchurch, Neuseeland). 
Holotypus: Abb. 585 (linke Sagitta).
Locus typieus: Waipara River, Blatt S68— 137/074, Canterbury.
Stratum typicum: Double Corner Shellbed Formation, Lillburnian/Waiauan (Sl-w), Mittel-Miozän. 

Paratypoide: 4 Exemplare, topo- und stratitypisch.

Diagnose: Otolithen extrem gedrungen. Circumsulcate Area ziemlich schmal. Beide Cristae deutlich.

Abb. 585a,b,c,586,587,588: Achims fordycei n.sp. (Abb. 585 Holotypus), Waipara River, Lillburnian/Waiauan.
X 9.

Beschreibung: Diese Otolithen sind deutlich höher als lang. Das mit dem Hinterrand verbundene postdor= 
sale Eck ist winklig entwickelt. Die prädorsale Region ist ausgewölbt. Der Vorderrand ist dorsal g!eich= 
mäßig gebogen, ventral stärker nach hinten umgebogen. Auf der Höhe des Sulcus kann ein stumpfwinkliges Eck 
entwickelt sein. Die hintere ventrale Region ist tief ausgebogen und winklig zum graden oder schwach kon= 
kaven, senkrecht verlaufenden Hinterrand abgesetzt. Alle Ränder sind glatt und ziemlich dünn.
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Die Innenseite ist in beiden Richtungen konvex. Der Sulcus ist grade, schmal, flach und supramedian ge= 
legen. Seine Mündung ist pseudoostial bis medial. Die Ränder des Sulcus sind nicht eindeutig erkennbar, nur 
die Ränder der Colliculi, die nicht vollständig miteinander verschmolzen sind. Eine vertikale Furche oder 
zumindest eine Einschnürung der Colli cuii-Ränder markieren das Collum. Das Ostium ist etwa doppelt so lang 
wie die Cauda und nach vorne kontinuierlich zugespitzt. Die Innenseite als Gesamtheit betrachtet ist ziem= 
lieh glatt, aber die Region des Sulcus ist etwas erhaben, da die circumsulcate Area zum Sulcus hin gut 
abgesetzt ist. Dadurch ist eine schmale circumsulcate Crista entwickelt. Die circumsulcate Area ist ziem= 
lieh schmal und flach und nach außen begrenzt durch eine Linie, die wahrscheinlich eine ältere Anwachslinie 
darstellt.

Die Außenseite ist schwach konkav in der vertikalen Richtung und schwach konvex oder plan in der hori= 
zontalen Richtung. Bis auf eine senkrechte, tiefe, medriane Furche nahe dem Hinterrand und eine deutliche 
horizontale Furche, welche die prädorsale Region abtrennt, ist sie glatt.

Maße: L = 2.4 mm; H = 3.05 mm; D = 0.85 mm.-- Index L:H = 0.78
2.1 mm 2.7 mm 0.78
1.75 mm 2.2 mm 0.79
1.65 mm 2.3 mm 0.71

Variabilität und Qntogenie: Einzelheiten im Verlauf aller Ränder variieren etwas. Auch das Collum ist 

mehr oder weniger deutlich markiert.

Die etwas kleineren Exemplare sind etwas dicker.

Vergleich: A. fordycei erinnert sehr an die Otolithen der rezenten Art A. pavoninus LACEPEDE 1802 (abge= 
bildet in CHAINE 1936; Taf. 14). Der Umriß der Otolithen und der Sulci, sowie die Krümmung der Innen- und 

Außenseiten sind praktisch identisch. Unterschiedlich zu A. pavoninus ist die relativ schmale circumsulcate 
Area, die deutliche circumsulcate Crista und die beiden Furchen auf der Außenseite.

6.13. Revision der fossilen neuseeländischen Otolithen, beschrieben von FROST und STINTON.

Wie bereits einleitend erwähnt, sind FROST's Zeichnungen und einige von STINTON's Photographien für artliche 

Bestimmungen kaum brauchbar. Die vorliegende systematische Bearbeitung wäre also ohne eine umfangreiche 

Revision des Original-Materials beider Autoren nicht möglich gewesen. Diese Untersuchungen wurden mir durch 

das freundliche Entgegenkommen von Herrn Dr. J. SIMES (Geological Survey of New Zealand, Lower Hutt) ermög= 

licht. Bedauerlicherweise trennte FROST nicht die von ihm bestimmten Arten in den Sammlungen, bis auf seine 

Holotypen, die als solche markiert sind. In allen anderen Fällen bin ich also dennoch ziemlich abhängig 

von der Interpretation seiner Zeichnungen gewesen.

1) Im folgenden liste ich die von mir als valide anerkannten Arten auf, mit gleichzeitigem Hinweis auf 

ihre hier vorgeschlagene systematische Zuordnung. Die meisten Holotypen der als valide erkannten Arten 

werden neu abgebildet, mit Ausnahme solcher Fälle, wo gute Zeichnungen oder Photos bereits veröffentlicht 

wurden.

FROST 1924

Ot. (Soopelus) circularise Fig. 2
0t. (Macrurus) toülai SCHUBERT 1905; Fig. 4
Ot. (Physicülus) bicaudatus; Fig. 5
Ot. (Raniceps) planus var. novaezeelandiaei Fig. 6
Ot. (Merluccius) pukeuriensis; Fig. 7
Ot. (Elops) miocenicusi Fig. 14
Ot. (Parapercis) finlayii Fig. 20
Ot. (Citharus) latisulcatus; Fig. 23

FROST 1928

Ot. (Congridarum) ornatasi Fig. 4
Ot. (Elops) miocenicus FROST 1924; Fig. 15

FROST 1933

Ot. (Soopelus) marwickie Fig. 1-4
Ot. (Soopelus) excisuse Fig. 7-8
0t. (Soopelus) concentrions ; Fig. 13-14
0t. (Soopelus) cassidiformisi Fig. 17-18
Ot. (Soopelus) konganaruensis; Fig. 19
Ot. (Soopelus) mimiensisi Fig. 23-24
0t. (Congridarum) oarinatus; Fig. 27
Ot. (Congridarum) otapiriensis; Fig. 28
Ot. (Congridarum) mystious; Fig. 29-30
0t. (Macruronus) pukeuriensis (FROST 1924); Fig. 31
0t. (Macrurus) sagittiformisi Fig. 33-34
Ot. (Macruridarum) latisulcatus ; Fig. 35-36

zu Hygophum. 
zu Coelorhynchus.
ZU Actuariolum.
Euoliohthys novaezeelandiae; Abb. 589 (Holotypus). 
zu Macruronus.
zu Chlorophthalmus; Abb. 590 (Holotypus).
Abb. 591 (Holotypus). 
zu Trachinoidei; Abb. 592 (Holotypus).

zu Gnathophisi Abb. 593 (Holotypus).
zu Chlorophthalmus.

zu Diaphusi Abb. 594 (Holotypus).
zu Diaphusi Abb. 595 (Holotypus).
zu Benthosemai Abb. 596 (Holotypus).
zu Diaphus; Abb. 597 (Holotypus, schwach erodiert).
zu ?Benthosemai Abb. 598 (Holotypus).
zu Lampanyctodesi Abb. 599.
zu Gnathophisi Abb. 600 (Holotypus).
zu Gnathophisi Abb. 601 (Holotypus).
Abb. 602 (Holotypus).

zu Ventrifossai Abb. 603 (Holotypus).
ZU Karrerichthysi Abb. 604 (Holotypus).
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Ot. (Maerurus) toulai SCHUBERT 1905; Fig. 37-38 
Ot. (Sparidarum) sigmoidalisi Fig. 41-42 
Ot. (Serranidarum) serratasi Fig. 43-44

zu Coelorhynchus.
zu Lactariusi Abb, 605 (Holotypus). 
zu Acropomai Abb. 606 (Holotypus).

Abb. 589: Ot. (Raniceps) planus var. novaezeelandiae FROST 1924, Holotypus.-- X 5. 
Pòb. 590: Ot. (Elops) miocenicus FROST 1924, Holotypus.-- X 5.
Abb. 591: Ot. (Parapercis) finlayi FROST 1924, Holotypus.—  X 11.
Abb. 59?: Ot, (Citharus) latisulcatus FROST 1924, Holotypus.—  X 9,5.
Abb. 593: Ot. (Congridarum) omatus FROST 1928, Holotypus.—  X 3.
Abb. 594: Ot. (Scopelus) marwicki FROST 1933, Holotypus.—  X 4.
Abb. 595: Ot. (Saopelus) excisus FROST 1933, Holotypus.—  X 4.
Abb. 596: Ot. (SoopeVus) concentrions FROST 1933, Holotypus.—  X 8.
Abi>7 597: Ot. (Scopelus) cassidiformis FROST 1933, Holotypus.—  X 8.
Abb. 598: Ot. (Scopelus) konganaruensis FROST 1933, Holotypus.^- X 3.
Abb. 599: Ot. (Scopelus) mimiensis FROST 1933, Holotypus.—  X 5.
Abb. 600: 0t. (Congridarum) rcarinatus FROST 1933, Holotypus.—  X 5.
Abb. 601: 0t. (Congridarum) otapiriensis FROST 1933, Holotypus.—  X 3.
Abb. 602: Ot. (Congridarum) mysticus FROST 1933, Holotypus.—  X 5.
Abb. 603: 0t. (Maerurus) sagittiformis FROST 1933, Holotypus,—  X 5.
AbbT 604: 0t. (Macruridarum) latisulcatus FROST 1933, Holotypus.—  X 5.
Abb. 605: Ot. (Sparidarum) sigmoiäalis FROST 1933, Holotypus.—  X 5.
Abb. 606: Ot. (Serranidarum) serratus FROST 1933, Holotypus.—  X 3.

STINTON 1957

?Mystriophis obliquami Fig. 5 
Jordaniens exiguusi Fig. 9 
Lampanyctus serratus; Fig. 1-4

KARRER 1971
Actuariolum bicaudatum (FROST 1924); Fig. 18.

zu Congridae; Abb. 607 (Holotypus, etwas erodiert), 
zu Carapus; Abb. 608 (Holotypus, juveniles Exemplar), 
zu Lampanyctodes; Abb. 609 (Holotypus).
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607

Abb. 607: ?Mystriophis cbliqum ST INTON 1957, Holoty= 
pus.-- X 9,5.

Abb. 608: Jordanicus exiguus STINTON 1957, Holotypus.—  
X 7.

Abb. 609: Lampanyctus serratus STINTON 1957, Holo= 
typus.-- X 8.

2) Im folgenden werden diejenigen Arten aus der älteren Literatur aufgelistet, die hier verworfen oder 

synonymisiert werden. Auf erneute Abbildungen des Original-Materials wird weitgehend verzichtet.

FROST 1924

0t. (Scopelus) sulcatus BASSOLI 1906; Fig. 1 
0t. (Macrurus) gra cilis SCHUBERT 1905; Fig. 3 
Ot. (Gadus) elegans sculpta KOKEN 1891 ; Fig. 7a 
Ot. (Ophidion) pantanelli BASSOLI 1906; Fig. 8

Ot. (Trachinus) mutabilis KOKEN 1884; Fig. 9 
0t. (Fierasfe r )  nuntius KOKEN 1891; Fig. 10 
Ot. (Ophidiidarum) elongatus; Fig. 11

0t. (Pleuronectidarum) acuminatus KOKEN 1891; Fig. 
0t. (Serranus) noetlingi KOKEN 1891; Fig. 13 
Ot. (Percidarum) rectus PRIEM 1913; Fig. 15
Ot. (Sparidarum) elongatus PRIEM 1913; Fig. 16
Ot. (Sparidarum) gregarius KOKEN 1891; Fig. 17
Ot. (Sparidarum) gregarius KOKEN 1891 ; Fig. 21
Ot. (Dentex) aff. subnobilis SCHUBERT 1906; Fig. 18 
Ot. (ine. sed.) umbonatus KOKEN 1884; Fig. 19 
Ot. (Percidarum) cottreaui PRIEM 1912; Fig. 22

FROST 1928

syn. Diaphus marwicki (FROST 1933). 
syn. Traehyrhynchus sp.
Ot. indet.
teilweise syn. Gnathophis omatus FROST 1928 und 
Gnathophis incognitus CASTLE 1963. 
syn. Trachi noideorum sagittiform is n.sp. 
syn. Carapus praecursor n.sp.
Holotyp ein stark erodierter Congridae; Art wird ver= 
worfen.
! syn. Leptoscopus progressus n.sp. 
syn. Acropoma serrata (FROST 1933). 
syn. Acropoma serrata (FROST 1933). 
syn. Lactarius sigmoidalis (FROST 1933).
? syn. Lactarius sigmoidalis (FROST 1933).
syn. Paralactarius omatus n.sp.
syn. Lactarius sigmoidalis (FROST 1933).
? syn. Gnathophis omatus FROST 1928.
? syn. Lactarius sigmoidalis (FROST 1933).

Ot. (Congerie) wharekuriensis; Fig. 
Ot. (Congerie) rectu s; Fig. 2

Ot. (Congridarum) clifd en en sis; Fig. 3
0t. (Dentex) aff. subnobilis SCHUBERT 1906; Fig, 5-6
Ot. (Percidarum) plebejus KOKEN 1891; Fig. 8
Ot. (Percidarum) frequens KOKEN 1891; Fig. 9
Ot. (Percidarum) aff. angustus PRIEM 1906; Fig* 10
Ot. (Scopelus) pulcher (PROCHAZKA 1893); Fig. 11
Ot. (Cottus) otiakensisi Fig. 12
0t. (Pleuronectidarum) splendens SCHUBERT 1906; Fig.
Ot. (Solea) kokeni BASSOLI & SCHUBERT 1906; Fig. 14

Holotyp erodiert; ? syn. Gnathophis omatus FROST 1928. 
Holotyp ein erodiertes juveniles Exemplar; syn. 
Gnathophis omatus FROST 1928 (einer der Paratypen ist 
syn. Congridarum sagittisulcatus n.sp.).
Holotyp stark erodiert; Art wird verworfen, 
syn. Lactarius sigmoidalis (FROST 1933). 
syn. Epigonus sp. 
syn. Paralactarius omatus n.sp. 
syn. Acropoma serrata (FROST 1933). 
syn. Diaphus curvatus n.sp.
syn. Parapercis fin layi FROST 1924; Abb. 610 (Holotypus) 
13 syn. Waitakia robusta n.sp.
0t. indet.

FROST 1933

0t. (Scopelus) mammatusi Fig. 5-6 
Ot. (Scopelus) tutamoensis; Fig. 9-10 
Ot. (Scopelus) circu laris FROST 1924; Fig. 11-12 
Ot. (Scopelus) regularis\ Fig. 15-16

Ot. (Scopelus) in cisu s; Fig. 20

Ot. (Scopelus) laminatus; Fig. 21-22 
Ot. (Scopelus) e ll ip t ic u s; Fig. 25-26 
Ot. (Physiculus) terakohensis; Fig. 39-40 
0t. (Pleuronectidarum) orbicularis ; Fig. 32

Ot. (Cyclopterus) trifoliatus\ Fig. 45-46

Holotyp erodiert; syn. Diaphus marwicki (FROST 1933). 
syn. Diaphus marwicki (FROST 1933); Abb. 611 (Holotypus) 
syn. Hygophum murbani (WEINFURTER 1952); Abb. 612. 
syn. Hygophum circu laris (FROST 1924); Abb. 613 (Holo= 
typus).
Innenseite des Holotypen nicht freigelegt; ? syn.
Diaphus marwicki (FROST 1933).
Holotyp erodiert; ? syn. Diaphus marwicki (FROST 1933). 
Holotyp erodiert; ? syn. Diaphus marwicki (FROST 1933). 
syn. Actwxriolwn bicaudatum (FROST 1924) (juvenil). 
Innenseite des Holotypus nicht sichtbar; Art wird 
verworfen.
syn. Karrerichthys latisulcatus (FROST 1933) (juvenil); 
Abb. 614 (Holotypus).
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STINTON 1957

äeterenchelys aras sus'» Fig. 6

Gadidarum laevigatumi Fig. 7

Pereidarum uawaenisise Fig. 8 
"Scopelus" ovatus; Fig. 10-11

Coelorhynchus regularise Fig. 12 

Coelorhynchus elevatuse Fig. 13 

Notothenia tenuis ; Fig. 14

Trachyrkynahus densuse Fig. 15 

KARRER 1971
Aatuariolum terakohensis (FROST 1933); Fig. 19 

FITCH & BAKKER 1972

Aatuariolum terakohensis (FROST 1933); Fig. 5c,d

Holotyp ein stark erodiertes juveniles Exemplar; ? syn 
Gnathophie omatus FROST 1928.
Holotyp ein stark erodiertes juveniles Exemplar; Art 
wird verworfen.
syn. Lactarius sigmoidalis (FROST 1933) (juvenil). 
Photo des Holotypus unkorrekt retuschiert, syn. Trachi 
noi deorum latisulcatus (FROST 1924); Abb. 615 (Holo= 
typus).
Holotyp erodiert; syn. Coelorhynahus fasaiatus 
(GUENTHER 1878).
Holotyp fragmentarisch und stark erodiert; ? syn.
Coelorhynahus toulai (SCHU8ERT 1906).
? syn. Karreriahthys latisulcatus (FROST 1933); Abb. 
616 (Holotypus).
Holotyp stark erodiert; Art wird verworfen.

syn. Aatuariolum bicaudatum (FROST 1924).

syn. Aatuariolum bicaudatum (FROST 1924)

3) Auch das von STINTON aus dem Tertiär Süd-Australiens beschriebene Otolithen-Material stand für eine 
Revision zur Verfügung (Victoria Museum, Melbourne, Victoria, Australien). Da einige dieser Arten auch in 

Neuseeland auftreten, stelle ich im folgenden eine revidierte Liste zusammen.
STINTON 1952

Sillago pliocenica\ Fig. 6-12.
STINTON 1958

Megalops lissa; Fig. 8 (Holotypus)
Megalops lissa; Fig. 23 (Paratypus)
Pterothrissus pervetustus; Fig. 21.
Uroconger rectus (FROST 1928); Fig. 3,12 
Astroconger rostratus\ Fig. 16

Muraenesox obrutus; Fig. 2

syn. Chlorophthalmus mioceniaus (FROST 1924).
syn. Chlorophthalmus oligoaeniaus n.sp.

? syn. Gnathophis ornatus FROST 1928.
Holotyp erodiert; ? syn. Platyaephalus petilus STINTON 
1958.
Holotyp stark erodiert; Art wird verworfen.
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Heterenchelys regularise Fig. 20 
Merluccius fimbriatusl Fig. 27.
Gadus re fe rtu s; Fig. 7*15 
Bregmaeeros minutus; Fig. 22.
Coelorhynchus elevatus STINTON 1957; Fig. 9,13,17 
Monocentris sphaeroides; Fig. 25 
Cleidopus cavernosus ; Fig. 26 
Trachichthodes salebrosuse Fig. 19,24,28.
"Percidarum" clivoswn; Fig. 18 
Lactarius tumulatus; Fig. 5 
Sillago pliocenica STINTON 1952; Fig. 4. 
Jordaniens exiguus STINTON 1957; Fig. 6,11 
Ophidion granosume Fig. 14

Platycephalus petilus\ Fig. 1.
Pleuronectes vulsus; Fig. 10

STINTON 1963

Hypomesus glaber; Fig. 1 
Antigonia fornicata ; Fig. 2 
Sebastodes f i s sicostatus\ Fig. 3.

zu Gnathophis. 

zu Nolfopkidion.

syn. Coelorhynchus toulai (SCHUBERT 1906).
zu Egregioberyx.
Holotypus erodiert; zu Austrocentris. 

zu Scorpaenoidei.
syn. Lactarius sigmoidalis (FROST 1933). 

zu Carapus,
Holotyp ein erodiertes juveniles Exemplar zu Boplo- 
brotula oder Genypterus; Art wird verworfen.

Holotyp ein fragmentarischer Cepolidae; Art wird ver 
worfen.

zu Scorpaenoidei oder Cottoidei.
zu Pempheris.

4) Die wenigen^aus dem indonesischen Tertiär beschriebenen Arten (SCHUBERT 1910, FROST 1925, VORSTMAN 

1927, STINTON 1962) konnten in diese Revision nicht mit eingeschlossen werden.

7. FOSSILISATION UND PROSPEKTION

Otolithen werden gebildet von rhythmisch konzentrisch anwachsenden, radial angeordneten Aragonit-Prismen.

Für eine erfolgreiche Prospektion auf fossile Otolithen benötigt man zwei wesentliche Informationen: 1) 

ein Sediment, das mit Wasser oder Wasserstoffperoxyd siebbar ist; 2) die Information, ob aragonit-schalige 

Makrofossilien (etwa Gastropoden) in Schalenerhaltung vorliegen. Wegen ihrer Kleinheit, Kompaktheit und 

der Einlagerung von geringen Teilen organischer und phosphatischer Substanzen in die aragonitische Matrix 

sind Otolithen etwas resistenter gegen chemische Erosion als Gastropoden-Schalen. Wenn also die beiden 

obigen Vorraussetzungen erfüllt sind, kann man mit ziemlicher Sicherheit auch Otolithen erwarten.

Ein weiterer, wichtiger Gesichtspunkt für die Prospektion ist ihre Anfälligkeit für mechanische Erosion. 

Manche, unter Umständen für die artliche Bestimmung wichtige Merkmale sind sehr fein und manche Otolithen 

sind insgesamt sehr dünn und fragil. Die besten Resultate erziehlt man naturgemäß beim Ausschlämmen sehr 

feinkörniger Sedimente. Der prozentuale Anteil bestimmbarer Otolithen liegt bei Tonen, Mergeln und Silten 

sehr hoch (häufig um 90$). Auch Feinsande mit einer durchschnittlichen Korngröße kleiner als 0,125 mm 0 

sind vielversprechend. Mit zunehmender Korngröße nimmt das Fossilisations-Potential von Otolithen schnell 

ab und der prozentuale Anteil erodierter, unbestimmbarer Exemplare schnellt sprungartig an. Ober einer 

durchschnittlichen Korngröße von 1,0 mm 0 sind Otolithen nur noch in Ausnahmefällen erhalten.

Die Häufigkeit von Otolithen in einem Sediment ist sehr unterschiedlich. 1 m3 ungesiebtes Material kann 

nur vereinzelte Exemplare enthalten, während in einem anderen Sediment die Stückzahl in Tausenden zählen 

mag. Die Häufigkeitsrate hängt wohl im wesentlichen von der Sedimentations-Geschwindigkeit ab.

Bei niedriger Sedimentationsrate (kondensierte Sedimente) steigt die Zahl der Otolithen pro 1 m3 deutlich 

an. Etwa in nicht turbiditischen pelagischen Ablagerungen auf dem tieferen Schelf (unter 100 m) oder in der 

Tiefsee oberhalb 4000 m (Auflösung von Kalziumkarbonat) sind Otolithen in der Regel recht häufig. Konden= 

sierte Schelf-Sedimente, die die oben angeführten Vorraussetzungen erfüllen, sind selten. Mir ist nur ein 

Fall einer sublitoralen Lumachelle bekannt, in der Otolithen extrem häufig sind (Nord-Marokko). Otolithen 

sind selten bis sehr selten in Strandablagerungen (litoral), sowie brackischem und lagunärem Milieu (even= 

tuell Ökologisch bedingt).
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Eine gegebene marine Faunengemeinschaft ist ganz wesentlich von drei Faktoren beeinflußt: 1) die Bathyme= 

trie; 2) die klimatische Zonierung; 3) die geographische Situation und die daraus resultierenden biogeo= 

graphischen Provinzen (siehe Kapitel Paläobiogeographie). (Tab. 1).

8.1. Bathymétrie

Mit leichten Abänderungen nach TAIT (1968) werden die folgenden bathymetrisehen Zonen der benthonisehen 

und pelagischen Provinzen unterschieden.

Benthonische Provinz: litorale Zone (Gezeitenbereich, aus praktischen Gründen unter Einbeziehung des 

brackischen und lagunären Milieus); sublitorale Zone von 0-200 m, also das Schelfmeer im engeren Sinne 

(die neritische Unterprovinz der pelagischen Provinz nach TAIT, Flachwasser über dem kontinentalen Schelf, 

wird mit einbezogen, da diesbezügliche exakte Angaben aus der ichthyologisehen Literatur nicht immer ein= 

wandfrei zu entnehmen sind); in den folgenden Kapiteln unterscheide ich in eine flach-sublitorale Unter= 

zone ohne wesentlichen mesopelagischen und bathybenthisehen Einfluß und ein tieferes Sublitoral mit deut= 

lichem mesopelagischen und bathybenthischen Faunenanteil; bathybenthisehe Zone unter 200 m (archibenthische 

und abyssalbenthisehe Zone nach TAIT).

Pelagische Provinz: epipelagische Zone von 0-200 m; mesopelagische Zone von 200-1000 m (obere bathype= 

lagische Zone nach TAIT); bathypelagische Zone unterhalb 1000 m (untere bathypelagische Zone nach TAIT).—  

Abb. 617.

Abb. 617: Bathymetrisehe Gliederung der benthonisehen und pelagischen Provinzen (verändert nach TAIT 1968), 

mit Angabe der tertiären neuseeländischen Faunengemeinschaften.

Litorale Zone: Sedimente dieser Zone sind in der Regel arm an Otolithen-Arten und Individuen, unabhängig 

davon, ob es sich um Strandsedimente oder um Sedimente des brackischen oder lagunären Milieus handelt. Ein 

oder zwei Arten beherrschen die Fauna; alle anderen Arten sind selten bis sehr selten. Eine gut bekannte 

Fauna, auf etwa 10.000 Individuen begründet, wird selten mehr als 20 Arten beinhalten (eventuell etwas mehr
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in tropischen und subtropischen Klimaten).

Flaches Sublitoral (ohne mesopelagischen und bathybenthisehen Einfluß): Der Arten- und Individuen-Reich* 

tum ist sehr unterschiedlich. In temperierten und boreal en Klimaten dominieren nur wenige Arten und die 

totale Artenzahl einer Fauna wird selten 40 bis 60 Arten überschreiten. In tropischen und subtropischen 

Breiten sind um die 100 Arten zu erwarten; die Fauna wird in der Regel nicht von einzelnen Arten beherrscht.

Tiefes Sublitoral (mit deutlichem mesopelagischen und bathybenthisehen Einfluß): Die Schelf-Fauna zeigt 

die gleichen Charakteristiken wie die des flachen Sublitorals, auch wenn einige wenige Arten, die auf das 

flachere Sublitoral beschränkt sind, fehlen. Sie werden ersetzt durch Vertreter des tieferen Sublitorals, 

diè entsprechend in den flacheren Sedimenten fehlen. Bemerkenswert ist der Individuen-Reichtum mesopela*! 

gischer Fische, der nicht selten 50 % der gesamten Fauna überschreitet, wenngleich dieser Anteil nur von 
ein oder zwei Arten repräsentiert wird. Auch bathybenthisehe Fische sind durch eine oder wenige Arten 

repräsentiert, treten aber wesentlich seltener auf. Häufig findet man von diesen mesopelagischen und 

bathybenthisehen Fischen in den entsprechenden Ablagerungen nur juvenile Otolithen, und adulte sind extrem 

selten.

Bathybenthische Zone: Otolithen von bathybenthisehen und mesopelagischen Fischen, in einem Verhältnis 

von ungefähr 30 : 70 % überwiegen und treten artenreich auf. Adulte Exemplare sind die Regel. Im Tertiär 
sind die dominierenden bathabenthischen Familien vor allem die Macrouridae und Congridae. Allochthone 

Schelfmeer-Elemente und Otolithen bathypelagischer Fische treten nur akzessorisch auf. Eine gut bekannte 

Fauna läßt etwa 40 bis 60 Arten erwarten. Zwar lassen sich die Faunen unterschiedlicher klimatischer 

Provinzen gut voneinander unterscheiden, doch wirkt sich dies nicht oder nur unwesentlich auf den Arten* 

reichtum aus.

Epipelagische Zone: Die epipelagische Zone ist nicht sehr dicht besiedelt und artenarm. Fossil werden 

Otolithen dieser Fische (vor allem die Familien Clupeidae und Scombridae) meist nur akzessorisch nachge= 

wiesen, sind allerdings vom flachen Sublitoral bis in die Tiefsee-Sedimente vertreten.

Mesopelagische Zone: In den mittleren Meerestiefen der rezenten Ozeane bilden die Fische der Familien 

Myctophidae und Sonostornatidae gigantische Schwärme. Besonders die Myctophidae stellen zumindest seit dem 

Miozän die dominierende mesopelagische Teleosteer-Familie dar. Eine Reihe von räuberischen mesopelagischen 

Fischen gehören zur faunistischen Begleit-Komponente. Auch im tieferen Sublitoral gehören mesopelagische 

Fische zu der dominierenden Faunenkomponente, während sie im flacheren Sublitoral fast völlig fehlen.

Bathypelagi sehe Zone: Dies ist die von den Teleostei am wenigsten dicht besiedelte Zone; aber keines* 

falls artenarm. Die Seltenheit fossiler Otolithen bathypelagischer Fische (etwa Melamphaidae) mag zum Teil 

auf die erstere Tatsache zurückzuführen sein, zum anderen ist allerdings auch noch keine fossile Otolithen- 

Fauna beschrieben worden aus Sedimenten, die mit Sicherheit unter 1000 m Meerestiefe abgelagert wurden.

8.2. Klimazonen

Die Grenzen klimatischer Zonen sind im Schelf-Milieu in der Regel relativ scharf ausgeprägt und die meisten 

Teleosteer haben eine sehr eng gesteckte Temperatur-Toleranz.Wie man von der nordwestlichen Küste Afrikas 

weiß, kann eine derartige klimatische Grenze auf einen Bereich von wenigen Kilometern festgelegt werden, 

nördlich und südlich deren man nahezu völlig unterschiedliche Faunen vorfindet.

Im folgenden Text benutze ich eine etwas zusammengefaßte, dreigeteilte klimatische Zonierung: 1) eine 
tropische Zone - die äquatoriale Zone innerhalb der tropischen Wendekreise; 2) eine temperierte Zone (als 

zusammengefaßte subtropische und gemäßigte Zone, gelegentlich auch in weitere Zonen oder Unterzonen unter* 

teilt) - die intermediären Zonen in den nördlichen und südlichen Ozeanen zwischen den tropischen und pola* 

ren Wendekreisen (in den Süd-Ozeanen ist dies die Zone der endemischen Schelf-Faunen); 3) boreale Zone - 

die arktischen und antarktischen polaren Zonen nördlich, beziehungsweise südlich der polaren Wendekreise 

(kann in polare und subpolare Zonen untergliedert werden). Natürlich folgen die Grenzen der Klimazonen nicht 

mathematisch exakt diesen "geometrischen" Daten. In Abhängigkeit von warmen oder kühlen Meeresströmungen 

und Zonen aufsteigender Wassermassen verschieben sie sich in höhere oder tiefere Breiten.
Die klimatische Zonierung in tieferen Meeresschichten ist zwar im wesentlichen die gleiche, aber auf 

Grund der mit zunehmender Meerestiefe abnehmenden Temperaturunterschiede bei weitem weniger scharf. Eine



- 175 -

Reihe von Fischen der mittleren und tiefen Meeresschichten sind über mehr als eine Klimazone verbreitet.

Die Grenzen erscheinen mehr als eine Art unregelmäßiger Gürtel sich überlappender Vorkommen von Faunen= 

elementen aus den angrenzenden Klimazonen.

Gegenwärtig liegt Neuseeland vollständig in der temperierten Zone des Süd-Ozeans. Die rezente Fischfauna 

entspricht dem, wobei in der Schelf-Fauna der Prozentsatz an für Neuseeland und Neuseeland/Süd-Australien 

endemischer Elemente relativ hoch ist. In der tertiären Geschichte Neuseelands muß die Situation nicht 

unbedingt immer die gleiche gewesen sein. Auch heute ist die Fischfauna an den neuseeländischen Küsten 

nicht überall die gleiche, erstrecken sich die beiden Inseln doch über 1000 km in Nord-Süd-Richtung von 

30° südlicher Breite bis etwa 45° südlicher Breite. Im Norden, nicht weit von der südlichen Grenze der 

tropischen indopazifischen Bioprovinz findet man in der Schelf- und Tiefsee-Fauna einige wenige tropische 

Elemente. Im Süden, wo das Auckland Plateau sich bis etwa 55° südlicher Breite erstreckt, kann man einen 

schwachen antarktischen Einfluß bemerken.

Bei der folgenden Analyse der fossilen neuseeländischen Faunengemeinschaften von Teleosteern erscheint 

es mir daher angebracht zu sein, auf unterschiedliche Situationen und Entwicklungen innerhalb dieser geo= 

graphischen Region hinzuweisen. Es wird eine nördliche und eine südliche Faunenprovinz unterschieden, 

soweit die jetzt bekannten Daten dies zulassen. Unter der südlichen Faunenprovinz verstehe ich diejenige 

von den Lokalitäten aus dem Süden und dem Südosten Neuseelands, also aus den Provinzen Otago/Süd-Canterbury 

und aus dem Southland-Becken. Die nördliche Faunenprovinz beinhaltet Funde von Lokalitäten auf der Nord- 

Insel Neuseelands und die wenigen Daten, die ich von Westland (Südwesten Neuseelands) habe. Zukünftige 

Untersuchungen könnten durchaus ergeben, daß diese grobe Unterteilung in Unterprovinzen feiner aufgeglie= 

dert werden kann. Das könnte zum Beispiel für die Southland Lokalitäten zutreffen, deren Faunen gering= 

fügige regionale Differenzen zu denjenigen des Südostens aufweisen; ähnliches ist auch für die Fauna von 

Westland zu erwarten.

8.3. Faziesabhängigkeit

Die Sedimentation an den Kontinentalabhängen und in den Tiefseebecken ist verhältnismäßig uniform und 

gegenwärtig kann ich für bathybenthische und tiefer sublitorale Fische (und natürlich für alle pelagischen 

Teleosteer) keine spezialisierten Faziesabhängigkeiten feststellen. Für Schelf-Sedimente ist dieser Faktor 

von einiger Bedeutung. Die meisten flach sublitoralen benthonischen Fische sind an ein bestimmtes Substratum 

mehr oder weniger angepaßt. In geringerem Maße gilt das auch für neri tische und/oder räuberische Fische, 

die in ihren Freßgewohnheiten an bestimmte Tiere (oder Pflanzen), die an ein bestimmtes Substratum gebun= 

den sind, angepaßt sind.

Davon ableitend ist es verständlich, daß an felsigen oder steinigen Grund (erosive Küste) angepaßte 

Fische und Riff-Fische (fehlende Untersuchungen in entsprechenden Sedimenten) fossil nur gelegentlich als 

Fremdelemente nachgewiesen werden können. Die überwiegende Zahl von fossil nachgewiesenen Schelf-Fischen 

sind solche, die an unterschiedliche Arten von "soft ground" angepaßt sind.

Aus dem Eozän bis Unter-Miozän des Otago-Beckens liegt genügend Material vor, um erste Anhaltspunkte 

für Faziesabhängigkeit bestimmter Schelf-Fische zu liefern. Es sind die Lokalitäten GS 9959 (Pentland Hills, 

Bortonian), GS 10837 (Lake Waitaki, Duntroonian), GS 9517 (Otekaike, Waitakian) und GS 9685 (Pukeuri,

Al toni an). Alle diese Lokalitäten liegen in einer eng begrenzten geographischen Region und repräsentieren 

Ablagerungen des flachen Sublitorals, mit Ausnahme von Pukeuri, welches im tieferen Sublitoral angesiedelt 

ist. Die Sedimentologie ist,wie folgt:
GS 9959 (Pentland Hills) kalkiger Feinsand.

GS 10837 (Lake Waitaki) glaukonitischer Feinsand bis feiner Mittel sand.

GS 9517 (Otekaike) sandiger, weicher Kalk- bis Kalkmergelstein.
GS 9685 (Pukeuri) glaukonitischer Feinsand.

Otekaike und Lake Waitaki repräsentieren die extremen Milieus. Die kalkigen Sedimente von Pentland Hills 
stehen dem Otekaike-Typus näher, die fast reinen Feinsande von Pukeuri dem Lake Waitaki-Typus. Die Faunen= 

Zusammensetzung und die individuelle Häufigkeit einiger Arten reflektiert diese sedimentologische Situation.
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Abb. 618: Faziesabhängigkeit bestimmter Schelf-Fische 
aus dem Eozän bis Unter-Miozän des Otago- 
Beckens (Neuseeland, Süd-Insel).

Kalkiges Substratum bevorzugen offensichtlich 

Platycephalus parapereoides (GS 9959) und die eng 

verwandte Art P. maxvelU (GS 9517). In den Glaukonit= 

sanden von GS 10837 ist die Gattung Platycephalus 

durch eine andere Art vertreten - P. vaitakiensis, 

die mit den beiden oben genannten Arten nicht enger 

verwandt ist. Ausschließlich beschränkt auf die kalki= 

gen Sedimente sind die Holocentridae (GS 9959), 

Vranoscopus ignavus (GS 9959) und die Gattung Rrebsi- 

ella (GS 9959 und GS 9517). Weniger spezialisiert 

erscheinen Hemerocoetes rrtinutus und Parapercis finlayi. 

Sie sind extrem häufig in GS 9517, aber selten in GS 

10837 und GS 9685.

Spezialisiert auf sandigen Untergrund ohne nennens= 

werten Kalkanteil ist offensichtlich die Gattung 

Waitakia - eine Art, W. robusta, in GS 10837 und GS 
9685, fehlend in GS 9517. Allerdings ist diese Art 

auch in den Lokalitäten, wo sie vorkommt, nie beson= 

ders häufig. Andere, auf die Glaukonitsande von GS 

10837 beschränkte Arten sind Platycephalus waitakiensis 

und ?Paraperois fatuus. Ihr Fehlen in GS 9517 ist wohl 

eher als Faziesabhängigkeit denn als Aussterben zu werten. (Abb. 618).

Dieser Aspekt darf bei biostratigraphischen Auswertungen nicht übersehen werden (siehe Kapitel Biostra= 

tigraphie).

8.4. Faunengemei nschaften

Sind Faunengemeinschaften, nachgewiesen durch Otoli then, autochthonen oder allochthonen Ursprungs?

In seiner bedeutenden Arbeit über die oligo/miozänen Otolithen des Nordsee-Beckens widmet WEILER (1958) 

dieser Frage als Erster eine ausführlichere Diskussion. Der Ausgangspunkt für seine Überlegungen war 

folgender. In echten Schelf-Sedimenten, sicherlich nicht tiefer als 200 m abgelagert, noch dazu in einiger 

Entfernung vom Kontinentalrand, bestimmte WEILER eine Reihe von Otolithen von bathybenthisehen (Macrouridae) 

und mesopelagischen (Myctophidae) Fischen. Vor allem im Miozän machen diese Elemente etwa 50 - 90 % der 
Gesamtfauna aus. Zwei Erklärungsmöglichkeiten scheinen sich anzubieten. Entweder sind diese Fische im Laufe 

des Tertiärs in tiefere Meeresschichten abgewandert oder sie müssen als allochthone Faunenkomponente er= 
klärt werden. Die erstere Möglichkeit scheidet aus, da andere palichthyologische Nachweise erbracht haben, 

daß die Fische jener Familien spätestens ab Oligozän im gleichen Milieu wie rezent vorgekommen sind. Auch 

ihre heutige sehr spezialisierte Adaption an einen bestimmten Lebensbereich (etwa Entwicklung von Leucht= 

Organen, Veränderungen und Reduktionen in der Osteologie etc.) würden einen längeren geologischen Zeitraum 

für die Evolution erforderlich machen, als den des Pliozän. Also favorisierte WEILER einen allochthonen 

Ursprung für das Vorkommen der Myctophiden- und Macrouriden-Otolithen im Nordsee-Becken. Verantwortlich 

dafür machte er Freß- und Wandergewohnheiten größerer Raubtiere (Otolithen aus Koprolithen) und Meeres= 
Strömungen, die die toten Fische treibend oder auch lebend in das südliche Nordsee-Becken gebracht hätten, 

gestützt auf aktuopaläontologische Untersuchungen. Später wurde diese These auch auf Otoli then-Gemeinschaf=
ten von Fundstellen außerhalb des Nordsee-Beckens übertragen, wo sich ein derart krasses Problem nicht stellte.
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In jüngeren Veröffentlichungen von GAEMERS (1976), NOLF (1977) und SCHWARZHANS (1978) wird die taxono= 

mische Basis für diese allochthone Erklärung mehr und mehr in Frage gestellt. Die miozäne Fauna des Nordsee- 

Beckens, das später generalisierte Standartbeispiel, hat einige systematische Änderungen erfahren. Die 

Hauptmasse der sogenannten "kleinen" Macrouriden-Arten entpuppten sich als juvenile Exemplare (1 bis 2 

Jährlinge) von nur einer Gadiden-Art der Gattung Gadiculus (Verhältnis Adulte : Juvenile etwa 1 : 1000). 

Gadiculus lebt heute mesopelagisch in Tiefen zwischen 100 und 1000 Metern; ihre juvenilen Stadien kommen 

aber in den flacheren und mehr küstennahen Meeresregionen vor. Nur eine wirkliche Macrouriden-Art bleibt 

übrig - Coelorhynchus toulai (auch aus dem Miozän von Neuseeland bekannt) - und ist noch dazu relativ 

selten. Die rezente C, coelorhynchus, wahrscheinlich der direkte Nachfahre der miozänen Art C. toulai, 

gehört zu jenen Macrouriden, die in den geringsten Meerestiefen Vorkommen (140 bis 600 m). Auch die sehr 

häufigen Myctophiden-Otolithen gehören zu einer, höchstens zwei Arten, namentlich Diaphus debilis. Rezente 

Arten von Diaphus leben mesopelagisch in Tiefen zwischen 100 und 1000 Metern und auch sonst gilt für sie 

ähnliches wie für Gadiculus. Dazu ist Diaphus eine ausgesprochen nycto-epipel agi sehe Gattung, das heißt, 

daß diese Fische in der Nacht an die Meeresoberfläche steigen, während sie tagsüber in tiefere Meeres= 

schichten abwandern.

Davon leite ich ab, daß die Zusammensetzung der miozänen Otolithen-Fauna des Nordsee-Beckens keiner 

allochthonen Erklärung bedarf, sondern ganz im Gegenteil ohne weiteres als autochthone Faunengemeinschaft 

verstanden werden kann. Mir scheint, daß bedingt durch die aktuopaläontologisehen Untersuchungen dem post= 

lethal en Transport durch Meeresströmungen und dem Transport bedingt durch Wanderbewegungen größerer Meeres= 

räuber zu viel Bedeutung beigemessen wurde. Den Ursprung von fast 90 % einer Fauna derart zu erklären, 
halte ich für übertrieben. Vielleicht sind extreme Ausnahmesituationera denkbar, aber die Regel sind sie 

sicher nicht und wahrscheinlich ist nur ein relativ geringer Prozentsatz einer bestimmten Fauna damit 

erklärbar. Vor allem die Otolithen benthonischer Fische dürften im wesentlichen dort sedimentiert worden 

sein, wo sie auch tatsächlich gelebt haben.

Ich nehme daher an, daß die in Neuseeland feststellbaren fossilen Otolithen-Gemeinschaften im wesent= 

liehen autochthonen Ursprungs sind. Begründet auf diese theoretischen Gedanken versuche ich im folgenden, 

bestimmte Faunengemeinschaften im neuseeländischen Tertiär zu charakterisieren und definieren. Für jede 

Otolithen-Gemeinschaft wird eine Typ-Lokalität benannt. Die Ökologischen Daten für die festgestellten 

Gattungen und Familien sind auf Tabelle 1 zusammengestellt (siehe auch Abb. 617).

Mangapari-Typus.-- Bathymétrie: 500 -1000m. Fauna: Sublitorale Fische fehlen vollständig oder sind 

zumindest extrem selten (allochthon ?). Mesopelagische Fische (Myctophidae) und bathybenthische (Macrouri= 

dae) treten arten- und individuenreich auf. Bathypelagische Fische sind selten. Lokalitäten: Mangapari 

Stream (Tt); häufigste Arten sind Lampanyctodes mimiensis, Karrerichthys admirabilis, Diaphus marwioki, 

Diaphus altus und Notoscopelus resplendens; die meisten Arten sind typisch für die temperierten Süd-Ozeane, 

einige könnten tropischen Ursprungs sein.

Ngatapa-Typus.-- Bathymétrie: 200 - 500 m. Fauna: Sublitorale Fische sind selten. Mesopelagische und 

bathybenthische Fische treten arten- und individuenreich auf. Bathypelagische Fische fehlen oder sind 

extrem selten. Lokalitäten: GS 1340 (Ngatapa, Sl), GS 3349 (Sc); häufigste Arten sind Benthosema concentri= 

cum (1340), Diaphus cassidiformis, Lampanyctodes serratus (3349), Nezumia mangapariensis (1340) und Coelo

rhynchus demonstrativ (1340); da diese Arten in der südlichen Faunenprovinz Neuseelands fehlen, indizieren 

sie wahrscheinlich tropischen Einfluß. GS 9520 (01); häufigste Arten sind Diaphus curvatus, Coelorhynchus 

toulai, C. australis und Lactarius sigmoidalis; alle sind typische Arten des temperierten Süd-Ozeans. GS 

9535 (Lwh); nur wenige Arten sind bekannt, wovon Diaphus sp. 1 die häufigste ist (konspezifisch mit einer 

bislang unbeschriebenen Art aus dem Eozän Süd-Australiens, deutet auf temperiertes Klima).
Pukeuri-Typus.-- Bathymétrie: 100 - 200 m. Fauna: Sublitorale Fische, speziell solche des tieferen Sub= 

litorals, sind arten- und individuenreich. Mesopelagische und bathybenthische Fische sind häufig (etwa 

20 . 50 % der Gesamtfauna), aber nur durch wenige Arten vertreten. Wegen des gemischten Charakters dieser 

Faunengemeinschaft ist es notwendig, eine Unterteilung zu treffen, je nachdem, welche Familien das meso= 

pelagische Element repräsentieren.
Pukeuri-Untertypus (Myctophidae und Macrouridae).-- Lokalitäten: GS 9685 (Pukeuri, PI), GS 9567 (PI), 

Masterton (Sw); häufigste Arten sind Gnathophis omatus (9685,9567), G. aff. incognitus (Masterton), Diaphus
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aurvatus (9685), Benthosema aonoentriaum (Masterton), Coelorhynahus toulai (9685),.C. australis (9685,9567) 

Actuariolum bioaudabum (9685), Aaropoma serrata (9685) und Trachinoideorum sagittiformis (9567); in den 

Faunen von 6$ 9685 und GS 9567 überwiegen Elemente des temperierten Süd-Ozeans, während das Vorkommen von 

Benthosema conoentrioum in Masterton tropischen Einfluß anzeigt.

Whangaimoana-Untertypus (Gadidae und Myctophidae).-- Lokalitäten: Whangaimoana (Mo); häufigste Arten sind

Gnathophis incognitus, Mioromesistius australis, Maoruronus novaezelandiae und Lampanyctodes mimiensisi 

alle sind typische Arten des temperierten Sud-Ozeans.

McCullough-Untertypus (Scopelosauridae und Hoplichthyidae).-- Lokalitäten: GS 9508 (McCullough's Bridge, 

Ak); häufigste Arten sind Chlorophthalmus integer, Trachiohthodes pulahert Praehoplichthys pulaher und 

TScopelosaurus brevirostris; dies scheint eine Fauna warmer, vielleicht tropischer Meere zu sein.

Otekaike-Typus.-- Bathymétrie: 10 - 100 m. Fauna: Sublitorale Fische sind arten- und individuenreich. 

Mesopelagi sehe und bathybenthische Fische sind sehr selten. Die eozäne Fauna ist recht unterschiedlich von 

der jüngeren, weshalb ich zwei Unterteilungen vorschlage.

Ötekaike-Untertypus (Platycephalidae, Trachinoidei und Lactariidae).—  Lokalitäten: GS 9517 (Otekaike, Lw), 

GS 10837 (Ld), GS 12288 (PI), GS 9700 (PI); häufigste Arten sind Gnathophis otapiriensis (10837), 

Chlorophthalmus oligooeniaus (9517), Aatuariolum hioaudatum (12288), Paraperais finlayi (9517), Platyoepha= 

lus waitakiensis (10837), Hemeroaoetes minutus (9517), Aaropoma serrata (10837,9700), Laatarius sigmoidalis 

(12288) und Trachinoideorum sagittiformis (9700); die meisten Arten sind wahrscheinlich temperierte, teil= 

weise endemische Elemente.

Pentì and-Untertypus (Congridae und Holocentridae).—  Lokalitäten: GS 11650 (Dm-h), GS 9959 (Pentì and Hills, 

Ab); häufigste Arten sind Gnathophis eoaenicus (11650), G. flemingi (9959), Maxwelliella urbana (11650), 

?Soalanago fastigatus (9959), Maorigadus anarahicus (11650), Adioryx amplus (11650), Holocentridarum ventri 

osus (9959)9Dapalis antipodus (11650), üranosoopus ignavus (9959) Und ?Neoscombrops vetustus (11650,9959); 
beide dürften eine tropische bis subtropische Fauna sein, vielleicht etwas kühler als die von GS 9508.

Wai para-Typus.—  Bathymétrie: wahrscheinlich sehr flach. Fauna: Nur zwei Arten sind bekannt, die aber 

beide recht häufig auftreten (prozentual zum ausgelesenen Siebkonzentrat). Eine Art - Trachinoideorim 

latisulaatus - scheint eine weite bathymetrisehe Verbreitung zu haben; die andere Art - Aohirus fordyaei - 

ist nur von dieser einzigen Fundstelle bekannt. Nach einer persönlichen Mitteilung von E. FORDYCE sind die 

Ablagerungsbedingungen von diesem Sediment etwas obskur. Häufige Echinodermen-Fragmente sprechen für ein 

rein marines Milieu. Foraminiferen konnten aber nicht nachgewiesen werden. Waipara River ist die einzige 

untersuchte Lokalität dieses Typus.

9. FOSSILNACHWEIS

Trotz der großen Zahl in dieser Arbeit beschriebener Arten und einer stratigraphischen Abdeckung vom Unter- 

Eozän bis heute kann die tertiäre Fischfauna Neuseelands noch bei weitem nicht als vollständig bekannt 

betrachtet werden. Von nur wenigen Lokalitäten liegt so viel Material vor, daß die Erwartungen (siehe 

Kapitel Bathymétrie) auch nur annähernd erfüllt wären. Hier ist vor allem die Fauna von Pukeuri (GS 9685) 

zu nennen und als nächstes die Lokalitäten Mangapari Stream, GS 9517, GS 9959, GS 11650, GS 9508, Whangai= 
moana und GS 9520 (siehe Tabelle 2).

Eine Reihe von stratigraphischen, ökologischen und geographischen Lücken im fossilen Nachweis der 

Teleosteer Neuseelands bleiben bestehen. Andere Faunen oder Teile von Faunen sind unterrepräsentiert. Im 

Hinblick auf zukünftige Untersuchungen stelle ich hier eine Liste zusammen, welche Daten fehlen und der 

Prospekt!on bedürfen.

Strati graphische Lücken: Otolithen sind unbekannt aus den folgenden neuseeländischen Tertiär-Stufen - 

Teurian (Paläozän), Waipawan, Porangan, Runangan (alle Eozän), Otaian und Kapitean (beide Miozän). Nur 

wenig Material ist aus den folgenden Stufen bekannt - Whaingaroan (Oligozän), Lillburnian, Waiauan (beide 
Miozän) und Waitotaran (Pliozän).
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T a b e l l e  2

Arten Dm-h Ab Ak Lwh Ld Lw PI Se SI Sw Tt Wo Ww r.

Anchoa nitida n.sp.
Clupeidarum inoisiareatus n.sp.

Pterothrissus sp.

Pseudoxenomystax hirsutus CASTLE 1960 
Pseudoxenomystax whangaimoanaensis n.sp. 
Gnathophis eoaenious (SHEPHERD 1916) 
Gnathophis ftemingi n.sp.
Gnathophis otapiriensis (FROST 1933) 
Gnathophis omatus (FROST 1928)
Gnathophis aff. inoognitus CASTLE 1963 
Gnathophis inoognitus CASTLE 1963 
ÎSoalanago meridies (FRIZZEL & LAMBER 1962) 
?Scalanago fastigatus n.sp.
Maxwelliella urbana n.sp.
Congridarum obliquimi (STINTON 1957) 
Congridarum sagittisuìoatus n.sp.
Congridarum mystious FROST 1933 
Congridarum brevisulcus n.sp.
Congroideorum obscurus n.sp.________________

? + +

F +

Taohysurus sp.

Argentina sibfrigida n.sp.

Gonostoma sp.
Maurolious aegrotus n.sp. 
Polymetme glareosus n.sp.

Aulopus pristinus n.sp.

Chlorophthalrms integer n.sp. 
Chlorophthalmus oligooenious n.sp. 
Chlorophthalmus miooenious (FROST 1924)

_ - + _ - _ _ - • - _ _
- - - - + +

+
- - + - - - - - ■ - - - - - -

+
+

+ + - - - -
+

p
+
+

+ + - - -
+

+ - +
+

+
+

+
+

+
+

- - - - - ?
+

- - - - - - - ? F - + - - -
- - - - - - - 7 F - + - - -

+

+ + - -
- - - - - - - + S $ 7 - - -

+ + - +
+

+
+
A

+
T

+ - +

- + +
+

- - + - - -
+

- - - - - - -

TSoopelosaurus brevirostris n.sp.

Electrona keyesi n.sp.
Electrona sp.
Benthosema oonoentrioum (FROST 1933)
Benthosema sp.
?Benthosema konganaruensis (FROST 1933) 
Diogenichthys sp.
Hygophum oiroularis (FROST 1924)
Hygophum inurbani (WEINFURTER 1952)
Hygophum sp.
Symbolophorus aff. boops (RICHARDSON 1845)
Symbolophorus sp.
?Boliniohthys sp.
Diaphus altus n.sp.
Diaphus s p. 1 
Diaphus sp. 2 
Diaphus sp. 3 
Diaphus sp. 4 
Diaphus ourvatus n.sp.
Diaphus aff. licatae (SAUVAGE 1873)
Diaphus marwioki (FROST 1933)
Diaphus exoisus (FROST 1933)
Diaphus pseudopulcher n.sp.
Diaphus oassidiformis (FROST 1933) 
Lampanyctodes mimiensis (FROST 1933) 
Lampanyotodes serratus (STINTON 1957) 
Notoscopelus resplendens (RICHARDSON 1845) 
ŸHotosoopelus soopelopsoides n.sp. 
Lampiohthys mangapariensis n.sp.___________

Austrophycis pseudomegalops n.sp.
Actuariolum bioaudatm (FROST 1924) 
Aotuariolum otekaikensis n.sp.
Pseudophyois bacohus (BLOCH & SCHNEIDER 1801) 
Tripterophyois immutatus n.sp.
?Laemonema JÈi________________________________
Bregmaceros antiquus n.sp. 
Bregmaceros Sp.___________

Euclichthys eoaenious n.sp.
Euclichthys novaezeelandiae (FROST 1924)
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T a b e l l e  2 ( F o r t s e t z u n g )

Arten Dm-h Ab Ak Lwh Ld Lw PI Se SI Sw Tt Wo Ww r

Macruronus merlucciiformis n.sp. +
Macruronus pukeuriensis (FROST 1924) - - - - - - + - ? - - - - -
Macruronus novaezelandzae (HECTOR 1871) + + + +
Gadiculus antipodus n.sp. +
Mioromesistius australis (HUTTON 1872) + - +

Karreriohthys admirabilis n.sp. +
Karreriohthys sp. +

Trachyrhynchus sp. +
Lepidorhyncbus dentioulatus RICHARDSON 1846 + + - +
Maorigadus anarohious n.sp. +
Maorogadus delioatulus n.sp. +
Maorurulus immanis n.sp. + + -
Nezumia mangapariensis n.sp. - - - - - - - - + - + - - -
Ventri fossa sagittiform is (FROST 1933) - - - - - - + F - - - - - -
Ventri fossa sp. +
Coelorhynohus toulai (SCHUBERT 1905) - - - - - - + S S - + + - -
Coelorhynahus oarminatus (GOODE 1880) + - +
Coelorhynohus fasoiatus (GUENTHER 1878) + S +
Coelorhynohus australis (RICHARDSON 1839) + +
Coelorhynohus demonstratus n.sp. +
Coelorhynohus sp. 1 +
Coelorhynohus sp. 2 +
Coelorhynohus sp. 3 + -
Macrouridarum sp. - - - - - - - - - + - -

?Dibranohus genioulàtiis n.sp. .... - ■ • - + ■ - - • •- ■■- - ■ - - - - «

Melamphaes ovalis n.sp. +
?Soopeloberyx sióoidès n.S p. +

Trachiohthodes pulcher n.Sp. + + +
Egregioberyx erectus n.sp. +
Eoplostethus mediterraneus CUVIER 1839 + + - +
Paratraohiohthys sp. +

Adioryx amplus n.sp. +
Adioryx sp. +
Holocentridarum palasulcatus n.sp. +
Holocentridarum ventriosus n.sp. +

Antigonia Sp. + - - ■ - - ** - ' - - - - -

Carapus exiguus (STINTON 1957) - - - - - - + + - - - - - -
Carapus praeoursor n.sp. - - - - + +
Carapus aff. praeoursor n.sp. +
Carapus sp. +

Ampheristus sinuocaudatus n.sp. +
Genypterus elongatus n.sp. +
Nolfophidion sp. +
Neobythites sp. 1 +
Neobythites sp. 2 +
Mononrùtopus nudus n.sp. +
Mononrùtopus ovalis n.sp. - + +
Neobythitinarum sp. +

Saooogaster citreus n.sp.
Bythitinarum sp.

Cottidarum impolitus n.sp. 
Cottidarum sp.
?Cottoideorum suspectus n.sp.

+ - -
- + - 

' - + - - -

Platycephalus paraperooides n.sp. 
Platyoephalus aff. paraperooides n.sp. 
Platycephalus waitakiensis n.sp. 
Platycephalus masselli n.sp.

+
+

+
- - - ~ -

Paraperois finlayi FROST 1924 
Parapereis sp.
?Parapercis fatuus n.sp.

- + + + -

- + ■

Uranosoopus ignavus n.sp. +

Leptoscopus progressifs n.sp. 
Leptosoopus iooosus n.sp.

- - + + - 
- - - - - + - -

H e m e ro c o e te s  m in u tu s n.sp. - - - - + + + -
H e m e ro c o e te s aff. a c a n th o r h y n c h u s (BL. & SCHN. 1801) - - +



T a b e l l e  2 ( F o r t s e t z u n g )

Arten Dm-h Ab Ak Lwh Ld Lw PI Sc S1 Sw Tt Wo Ww r,

K rebsie lla  d iversa n.sp. +
K rebsie lla  aperta n.sp. +
Waitakia robusta n.sp. - - - - + - + - - - - - - -

?Triohodon obesus n.sp. +

Trachinoideorum sa g ittifo rm is n.sp. +
Trachinoideorum la tisu la a tu s (FROST 1924) - - - - - - ?F + + ? - - - -
Trachi noideorum ultim as n.sp. +

Praehoplichthys puloher n.sp. - + +

Dapalis antipodus n.sp. +
Dapalis sp. +

Lactarius sigm oidalis (FROST 1933) - - - - + + + + + - - - - -
Laotarius sp. + + - -
P aralaotarius om atus n.sp. - - - - ? +
P aralactarius iankeyesi n.sp. + - + +
Acropoma serra ta (FROST 1933) - - - - + + + + F - - - - -
?Neoscombrops ve tu stu s n.sp. + +
Acropomatinarum kaiatanus n.sp. - - + - - - - - - - - - - -
Epigonus sp. - - - - - - (F) - - - - - -

S illago  rea ta n.sp. +
S illa g o sp. - + - - - - - - - - - - - -
S illag in o ides s p. * +

Serranidarum dentatus n.sp. +
Serranidarum sp.

?Dentex sp. +

Pomadasyidarum longicaudatus n.sp. - - - - - + + - - - - - - -

Pomadasyidarum krebsi n.sp. +

Mugilidarum sp. ' +

Scombridarum sp. +

Am oglossus extremus n.sp. - - + - - - - - - - - - - -
Arnoglossus longus n.sp. - - - - - + + - - - - - - -
Amoglossus novus n.sp. - - - - - - + - - + - - - -
Bothidarum dorsolobatus n.sp. - - - - - - + - - - - - - -

Achirus fordyaei n.sp. + ? - -

164 Arten (total) 18 23 14 2 12 17 43 18 16 11 26 22 3 (1:

ökologische Lücken (in Bezug auf die stratigraphischen Stufen, von denen Otolithen bereits bekannt sind): 

Wenig oder nichts ist bekannt von der Schelf-Fauna der folgenden Stufen - Whaingaroan (Oligozän), Tongapo= 

rutuan (Miozän), Opoitian und Waitotaran (Pliozän). Das gleiche gilt für die Tiefsee-Fauna folgender Stufen - 

Mangaorapan/Heretaungan, Bortonian (beide Eozän), Duntroonian, Waitakian (beide Oligozän) und Waiauan 

(Miozän).
Geographische Lücken: Otolithen aus dem nördlichsten Neuseeland sind unbekannt (unbeschriebenes Material 

aus dem Otaian liegt in Auckland); von Westland und Southland ist nur wenig bekannt. Im Südosten von Neu= 

Seeland ist unter-eozänes bis unter-miozänes Material gut repräsentiert; jüngeres fehlt vollständig. Im 

südlichen Teil der Nord-Insel setzen relativ gute Kenntnisse erst im Lillburnian (Mittel-Miozän) ein und 

reichen bis zum Opoitian (Unter-Pliozän).

Daraus wird ersichtlich, daß die folgenden paläobiogeographischen und biostratigraphischen Rekonstruk= 

tionsversuche nicht mehr liefern können, als einen wagen Umriß der Geschichte und Entwicklung der tertiären 
Teleosteer-Fauna Neuseelands. Immerhin darf man wohl davon ausgehen, daß die häufigeren Arten hiermit 

weitgehend erfaßt sein dürften und somit derartige Auswertungen legitim sind.
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10. PALKOBIOGEOGRAPHISCHE REKONSTRUKTION

10.1. Einleitung

Neuseeland liegt heute im temperierten südwestlichen Pazifik. Seine große Schelf-Region ist nicht mit der 

irgendeines benachbarten Kontinents verbunden. Nach Westen (Australien) ist Neuseeland isoliert durch die 

tiefe Tasmansee, nach Norden (Ozeanien/Neukaledonien) durch das Fidschibecken, nach Süden (Antarktis) durch 

das südpazifische und das indische Südpolarbecken und nach Osten (Süd-Amerika) durch die Weiten des Süd- 

Pazifiks. Nach den paläokontinentalen Rekonstruktionen von SMITH & BRIDEN (1977) war die relative Position 

Neuseelands seit Ende des Paläozän mehr oder weniger die gleiche.

Diese lang andauernde Isolation bewirkte eine verstärkte endemische Entwicklung der sublitoralen Fauna. 

Die umgebenden Tiefsee-Becken, die unterschiedlichen Klimate der benachbarten Schelf-Regionen im Norden und 

Süden und der Verlauf der Meeresströmungs-Systeme (hier besonders die circumantarktische Strömung) sind 

sehr effektive Barrieren für die Verbreitung der Schelf-Fauna von und nach Neuseeland. Diese Barrieren 

waren nur dann und nur zum Teil überwindbar, wenn PalaostrÖmungen und Paläoklimate in der tertiären Ver= 

gangenheit anders gewesen sind.

Nach diesem Blick auf die geographische Situation Neuseelands ergeben sich zunächst theoretisch drei 

mögliche Migrationsrichtungen für Schelf-Fische. 1) Aus dem Norden, der Tethys, beziehungsweise nach dem 

Zerfall derselben aus dem Indopazifik; 2) aus dem Osten, vom temperierten Süd-Australien; 3) aus dem 

Süden von der Antarktis. Das deutlich wärmere Klima während des größten Teils des Tertiärs begünstigte vor 

allen Dingen eine Immigration aus der Tethys, später dem Indopazifik. Ungewiß ist und wird ohne sehr spezi* 

eile Untersuchungen auch bleiben, ob diese Faunenelemente direkt aus dem indomalayisehen Archipel oder 

über Ost-Australien einwanderten. Hinweise für eine Immigration aus dem Norden finden sich hauptsächlich 

im Alttertiär und ich vermute, daß der Großteil der endemischen sublitoralen Fischfauna Neuseelands tethya= 

len Ursprungs ist. Während des mittleren und späten Tertiärs nimmt der faunistische Einfluß aus dem Norden 

kontinuierlich ab. Zu Beginn des Tertiärs hat Neuseeland wahrscheinlich auch als einer der “steping stones" 

für die Migration nach und die Besiedlung von der Antarktis gedient. Ein faunistischer Austausch war aber 

sicherlich bereits im Eozän abgebrochen. Vom Eozän bis zum Pliozän sind keinerlei Nachweise für eine Migra* 

tion antarktischer Elemente nach Neuseeland bekannt. Erst gegenwärtig spielen sie eine gewisse Rolle in 

den Gewässern der Süd-Insel, wahrscheinlich als ein Ergebnis der globalen Abkühlung während des Pleistozän. 

Die faunisti sehen Bewegungen zwischen Neuseeland und dem temperierten Australien werden in einem speziellen 

Kapitel abgehandelt.

Die heutige Tiefsee-Fauna um Neuseeland entspricht weitgehende der für die Süd-Ozeane typischen. Keine 

Kontinental Verbindungen oder ausgedehnte Schelfrücken behindern die Verbreitung dieser Faunenkomponente.

Im Norden ist ein gewisser Einfluß aus dem tropischen Zentral-Pazifik zu verzeichnen, der in der tertiären 

Geschichte Neuseelands wohl eine größere Rolle gespielt hat. Das Vorhandensein einiger mesopelagischer 

Fische nord-atlanti sehen Ursprungs ist bemerkenswert.

Es ist logisch, daß die geographische Verbreitung von Schelf- und Tiefseefischen Ergebnis unterschied* 

lieher Migrations-Mechanismen ist. Ausgedehnte Tiefsee-Becken sind Barrieren sind Barrieren für die Ver
breitung von Schelf-Fischen, aber Voraussetzung für die Verbreitung von TiefSeefischen; umgekehrt verhält 
es sich mit Kontinental- oder Schelfverbindungen. Aus diesem Grunde können biogeographische Termini, die 

für das Verbreitungsmuster terrestrischer Lebewesen kreiert worden sind, zwar wohl auf Schelf-, nicht aber 

auf Tiefsee-Faunen übertragen werden. Bei einer Durchsicht der verschiedenen biogeographischen Termini, die 
zur Verfügung stehen, ihre unterschiedlichen Anwendungen und Definitionen, sowie der Tatsache, daß für die 

Tiefsee-Faunen überhaupt neue Termini eingeführt werden müßten, habe ich mich entschlossen, keine derartigen 

Begriffe zu verwenden. Anstelle dessen greife ich auf die rein geographischen Bezeichnungen zurück, jeweils 

in Bezug auf die Region, aus der das in Frage stehende faunistische Element am wahrscheinlichsten immigriert 

ist.

Auf Tafel II werden die rezenten marinen Bioprovinzen der Teleosteer dargestellt, nebst den zutreffenden 

geographischen Namen. Natürlich hängen diese Bezeichnungen, genauso wie es bioprovinzielle Termini auch 

würden, von der jeweiligen kontinentalen und ozeanischen Konfiguration ab. Je älter die geologische Zeit, 

desto problematischer wird der Gebrauch rezenter geographischer Namen. Einige Beispiele: während Oligozän 
und  M io z ä n  h a t  s i c h  im  N o r d s e e -B e c k e n  e i n e  e n d e m is c h e  F a u n a  e n t w i c k e l t ,  w e lc h e  a l s  s o lc h e  h e u te  n i c h t  m e h r
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exsistiert; im Ober-Miozän und Pliozän registrieren wir eine weit verbreitete endemische Fauna in der ehe

maligen Paratethys, die heute beschränkt und verarmt ist auf das Kaspische Meer; im Mio/Pliozän stellt man 

eine endemischen Tiefsee-Fauna im Mittelmeer fest (verarmt, als das Mittelmeer vor etwa 7 Mill. Jahren 

vom Atlantik kurzfristig abgetrennt wurde und "austrocknete1'), die beim Einbruch der kalten Schmelzwasser 

in die Tiefsee während der Interglazialzeiten ausstarb (siehe EKMAN 1967). Der Gebrauch "fossiler" oder 

mehr generalisierter geographischer Namen wird also notwendig.

Für die Rekonstruktion der neuseeländischen Fischfauna werden die folgenden verwendet.

Sublitorale Fauna.

Atlantik: wenn keine genaueren geographischen Angaben gemacht werden können.

Tethys: im Alttertiär, vor der Trennung in das Mittelmeer im Norden und den Indopazifik im Süden. 

Tiefsee-Fauna.

Indopazifik: im Alttertiär, vor der Trennung in die Tiefsee-Becken des Indischen Ozeans und des zentralen 

Pazifiks, verursacht durch die Kollision des Indonesischen Archipels mit Australien/Neuguinea. 

Süd-Atlantik: im Alttertiär (einschließlich des gesamten Oligozän), vor der Trennung der Antarktis von 

Australien und Süd-Amerika bei gleichzeitiger Etablierung der circumantarktisehen Strömung.

Das wahrscheinliche Pendant, Süd-Pazifik, läßt sich zur Zeit nicht eindeutig faunistisch belegen.

10.2. Entwicklung der neuseeländischen Fischfauna

Die ältesten bekannten neuseeländischen Otolithen-Faunen stammen aus eozänen Ablagerungen der Provinz Otago. 

Die drei Faunen des Mangaorapan/Heretaungan, Bortonian und Kaiatan unterscheiden sich in ihrer prinzipiel= 

len Zussamensetzung nicht wesentlich voneinander. Die biogeographische Rekonstruktion wird allerdings 

erschwert durch die Tatsache, daß eozäne Faunen außerhalb Neuseelands nur sehr spärlich bekannt sind (siehe 

Tafel III). Auf den ersten Blick fällt eine erstaunliche Ähnlichkeit mit der eozänen Fauna Europas auf 

(von England, Belgien und dem Pariser Becken). Dies trifft vor allen Dingen für das Mangaorapan/Heretaungan 

zu. Eine Art kommt sogar in beiden Regionen vor - Gnathophis eocenicus. Eine zweite - ?Scalanago meridies - 
ist gleichzeitig aus Nord-Amerika (Louisiana) bekannt. Eine größere Zahl von Arten ähneln europäischen so 

sehr, daß sie durchaus als vikariierend aufgefaßt werden können - Gnathophis flem ingi, Maxwelliella.urbana, 
Euclichthys eocenicus, Macrurulus irmanis (sollte sie sich als verwandt mit Palaeogadus erweisen), Ampheris= 
tus sinuocaudatus, Trachichthodes pulcher, Monomitopus ovalis und Dapalis antipodus. Verblüffenderweise 
sind die meisten dieser Arten wahrscheinlich Schelf-Fische. Als erstes Ergebnis scheint die Annahme be= 

gründet, daß im Eozän Europa und Neuseeland die äußeren Grenzen einer ehemaligen tethyalen Bioprovinz dar= 

stellten. Auch für einen Großteil der restlichen Fauna ist ein tethyaler Ursprung zu vermuten. Diese Ähn= 

lichkeiten der sublitoralen Fauna mit der europäischen nehmen rapide zum Ober-Eozän ab und sind ab spätes= 

tens Mittel-Oligozän nicht mehr wahrnehmbar. Diese Entwicklung geht wahrscheinlich Hand in Hand mit dem 

Zerfall der ehemaligen Tethys, also der Verlandung der indischen Meeresstraße.—  Es ist nicht einfach, 

festzustellen, ob endemische Elemente bereits im Eozän Neuseelands exsistieren. Dahingehende gedeutet 

werden könnten Chlorophthalmus in teger, Krebsiella aperta und Paralaatarius iankeyesi. An Bedeutung ge
winnen sie erst im Ober-Eozän.-- Wie bereits erwähnt, könnte Neuseeland einer der "steping stones" für die 

Besiedelung der Antarktis im ältesten Tertiär und/oder davor gewesen sein. Die einzige Gattung allerdings, 

die eventuell dahingehend interpretiert werden kann, ist Maorigadus, falls zukünftige morphologische Ver= 
gleiche ergeben sollten,daß es sich um einen Repräsentanten der antarktischen Familie Muraenolepidae 

handelt.—  Etwa ein Drittel der Fauna kann zur Zeit biogeographisch nicht ausgedeutet werden, weil ver= 
gleichbare Faunen von anderen Kontinenten fehlen. Dies gilt vor allem für die Tiefsee-Elemente von der 

Lokalität GS 9508. Einige Gattungen mögen im Alttertiär, bereits oder noch, eine mehr oder weniger welt= 

weite Verbreitung gehabt haben, wie etwa Pterothrissus, Bregmaoeros und Antigonia.—  Alle Elemente zeigen 

relativ warmes Klima an, vielleicht subtropisch oder sogar tropisch. Im Ober-Eozän war es vielleicht etwas 

wärmer als im Unter- und Mittel-Eozän.

Ein zweiter faunistischer Komplex, den man zusammenfassen kann, sind die Faunen des Mittel-Oligozän bis 

Unter-Miozän von Südost-Neuseeland und dem Clifdenian von Southland, Dieser Faunenkomplex unterscheidet 
sich erheblich von dem eozänen. Eine intermediäre Fauna, wie sie aus dem obersten Eozän und dem Unter-
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Oligozän zu erwarten wäre, fehlt leider bis auf die beiden nicht sehr aussagekräftigen Nachweise von GS 

9535. Ähnlichkeiten mit der europäischen Schelf-Fauna sind jetzt nicht mehr wahrnehmbar. Auch fehlen eine 

Reihe wärmeliebender tethyaler (nun indopazifischer) Elemente, wie Trachichthodes, Egregioberyx, Holocen* 
tridae, Ampheristus, Praehoplichthys, Dapalis und îNeoscombrops. Demgegenüber werden nur wenige Neuein* 
wanderer aus dem Indopazifik vermerkt, wie A ustrophycis, Actuariolum, Parapercis und Acvopam. Carapus und 
Lactarius reichen eventuell weiter zurück im neuseeländischen Tertiär.—  Diese Zeit ist der Höhepunkt für 

die Entwicklung der endemischen neuseeländischen Elemente. Viele von ihnen werden hier zum ersten Mal 

nachgewiesen. Sie machen zusammen etwa 50 % aller Arten der Schelf-Komponente aus und überwiegen indivi* 
duenmäßig eindeutig. Es sind Gnathophis o m a tu s, die Cklorcphthalmus n ig r ip in n is Arten-Gruppe, Actuariolum» 

E uclich thys, Leptoscopus, Hemerocoetidae und P ara lactariu s.—  Die Tiefsee-Fauna zeigt einen noch erheb= 

licheren Wechsel. Zu dieser Zeit ist wahrscheinlich die Trennung der Süd-Kontinente definitiv vollzogen 

und die Antarktis am Südpol isoliert. Das ist die Vorraussetzung für die Etablierung der circumantarkti= 

sehen Strömung, die bedeutenste Migrationsroute für die pelagischen und bathybenthisehen Fische der gemäßig* 

ten südlichen Breiten. (Siehe auch KENNETT et al. 1974, DEIGHTON et al. 1976, MOORE et al. 1978). Nur so 

ist die relativ uniforme mesopelagische und bathybenthisehe rezente Fauna der Süd-Ozeane zu verstehen.

Einige dieser Elemente können bereits im Unter-Miozän als solche angesprochen werden, wie Lampanyctodes, 
Notoscopelus und Coelorhynchus australis. Die ostwärts gerichtete cireumantarktische Strömung bringt auch 
ursprünglich süd-atlantische Elemente, die in South Australia bereits aus dem Eozän nachgewiesen werden 

können, nach Neuseeland. Hier sei besonders der Nachweis der mesopelagischen Gattung Maaruronus seit dem 
Duntroonian genannt.— Gleichzeitig wird die erste Ankunft nord-atlantischer Tiefseefische in Neuseeland 

festgestellt, wie Argentina (seit Lw), Gadioulus (PI), Coelorhynchus toulai (PI) und eventuell ?Triahodon 
obesus (PI). Bis auf Coelorhynchus toulai treten sie nicht sehr häufig auf und Argentina ist das einzige 
Überbleibsel dieser ersten nord-atlantischen Immigration in der heutigen Fauna.—  Wenigstens der südost* 

liehe Teil Neuseelands scheint zu dieser Zeit (spätestens ab Ober-Oligozän) vom indopazifischen Einfluß 

ziemlich abgeschnitten zu sein, was unter anderem auch die progressive Entwicklung der endemischen Schelf- 

Elemente erklärt. Zusammenfassend zeigt dieser faunistische Komplex relativ kühles Klima an, vielleicht 

mit einem Höhepunkt im Unter-Miozän. Es muß aber betont werden, daß dies nur eine regionale Entwicklung in 

Südost-Neuseeland ist. Eine noch unbeschriebene Fauna aus dem Unter-Miozän von Northland, die ich Gelegen* 

heit hatte, in der Sammlung der Universität von Auckland zu studieren, zeigt deutlich tropisch indopazifi* 

sehen Einfluß.—  Die beste Erklärung all dieser Daten scheint mir zu sein, eine kühle Meeresströmung anzu* 

nehmen, die, ähnlich der heutigen Situation, von der circumantarktisehen Strömung abzweigend an der süd* 

östlichen Küste Neuseelands nach Norden etwa bis zun Chatham Rücken fließt.

Im Clifdenian endet der Fossil-Nachweis im Süden, während er in Zentral-Neuseeland beginnt. Dies dürfte 

zumindest teilweise verantwortlich sein für die Unterschiede des mittel-miozänen Faunenkomplexes zum 

vorherigen. In der Schelf-Fauna fehlen die endemischen Elemente fast vollständig, mit Ausnahme von Trachi* 

noideorum latisulaatus und T. ultimus. Die Elemente der temperierten Süd-Ozeane fehlen in der Tiefsee- 
Fauna, mit Ausnahme von Lampanyctodes serratus in Westland-Lokalitäten (GS 3349 und Angaben von STINTON 
1957). Wie oben erwähnt, setzt sich der oligozän/unter-miozänen Faunenkomplex in Southland (GS 11185) un= 

unterbrochen ins Clifdenian fort.—  Die relativ gut bekannte Tiefsee-Fauna der nördlichen Lokalitäten 

zeigt indessen tropisch pazifischen Einfluß. Einige wenige Arten sind gleichzeitig auch aus dem Mittelmeer 

bekannt, wie Hygophum inurbani und Diaphus licatae. Daraus leite ich ab, daß das Klima in den zentralen und 
nördlichen Teilen Neuseelands tropisch bis subtropisch, im Süden temperiert geblieben ist.

Nur zwei, verhältnismäßig gut repräsentierte Tiefsee-Faunen sind aus dem Ober-Miozän und dem Unter-Plio* 

zän Zentral-Neuseelands (Südspitze der Nord-Insel) bekannt. Charakteristisch ist eine kontinuierliche 

Abwanderung der tropischen Elemente, die dann von süd-ozeanischen ersetzt werden, wie Lampanyctodes (seit 
Tt), Notoscopelus (Tt), Lampichthys (Tt), Macruronus (Tt), Lepidorhynchus (Tt), Coelorhynchus toulai (Tt),
C. fasciatus (Wo), Leptoscopus (sublitoral, Wo) und Hemerocoetes (sublitoral Wo). Diese Fische drangen 
wahrscheinlich mit zunehmender Abkühlung immer weiter nach Norden vor; die meisten von ihnen sind keine 

Neuankömmlinge. Aber im Unter-Pliozän gibt es drei Taxa, die einer anderen biogeographischen Erklärung 
bedürfen: Pseudoxenomystax ist eventuell ein Neuankömmling aus dem Indopazifik, zugleich der einzige aus 
dieser Richtung; M ic ro m e s is t iu s  a u s t r a l i s , in Whangaimoana sofort eine häufige Art, repräsentiert eine
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zweite Invasion aus dem Nord-Atlantik; Coelorhynohus oarminatus, rezent nur aus der Karibik bekannt, kam 
wahrscheinlich über die gleiche Immigrationsroute (zum wesentlichen Teil die c1rcumantarktisehe Strömung) 

nach Neuseeland, wie M. a u s tra lis (letztere auch heute noch in neuseeländischen Gewässern anzutreffen).
Aus dem Ober-Pliozän ist zu wenig bekannt, um irgendwelche Spekulationen zu erlauben.

Die rezente Fauna unterscheidet sich von der unter-pliozänen nur unwesentlich, doch mag das Klima im 

Verhältnis noch kühler geworden sein. In der Schelf-Fauna haben einige der alten endemischen Elemente bis 

heute überlebt. Viele der jüngeren Immigranten haben sich zu einer sekundären, “neuen” endemischen Fauna 

entwickelt. Der indopazifische Einfluß ist auf den äußersten Norden beschränkt. Einige antarktische Ele= 

mente haben die Überquerung des indischen Südpolarbeckens nach Süd-Neuseeland, wahrscheinlich erst im 

Pleistozän, geschafft. In der Tiefsee-Fauna überwiegen eindeutig süd-ozeanische Elemente. Tropisch pazifi= 

sehe Elemente sind selten und auf den äußersten Norden beschränkt.

10.3. Faunistische Beziehungen zwischen Süd-Austrailen und Neuseeland

Die Entwicklung der terrestrischen Fauna und Flora hilft, Verbindungen von Kontinenten anzuzeigen. Ähnlich 

kann die Entwicklung der marinen Fauna benutzt werden, um die Trennung von Kontinenten, also die Verbindung 

von Ozeanen anzuzeigen. Ein rezentes Modell dafür ist der künstlich angelegte Suez-Kanal, der das von einer 

randlichen indopazifischen Fauna besiedelte Rote Meer mit dem Mittelmeer verbindet. Ichthyologische Unter= 

suchungen haben einen raschen Faunenaustausch bevorzugt in nördliche Richtung erbracht (BEN-TUVIA 1963,1966).

In der tertiären Geschichte Australiens und Neuseelands gibt es ein Ereignis, das in dieser Hinsicht 

interessant ist. Das ist die Trennung Australiens von der Antarktis, als der australische Kontinent begann, 

nach Norden zu driften. Von diesem Ereignis, der Öffnung der Tasmanstraße, hängt ganz wesentlich der 

Ursprung der circumantarktisehen Meeresströmung ab. Nach MOORE et al. (1978) beginnt seafloor spreading 

zwischen Australien und Antarktika um 55-53 Mi. J. (Unter-Eozän) und zwar als ein diachroner Effekt zunächst 

im Westen, während im Osten Australien über Tasmanien noch mit der Antarktis verbunden bleibt (DEIGHTON et 

al. 1976). Flachmarine Ingressionen treten in der Great Australian Bight allerdings schon im Paläogen auf.

Die erste mögliche Öffnung der Tasmanstraße für eine Tiefsee-Strömung wird für 39-37 Mi. 0, (Unter-01igo= 

zän) angenommen. Auf jeden Fall gilt die circumantarktisehe Strömung (Flach- und Tiefsee) als etabliert 

seit dem Ober-Oligozan/Unter-Miozän (MOORE et al. 1978).

Die neuseeländische Fischfauna ist nun seit dem Unter-Eozän gut genug bekannt, um Überlegungen in dieser 

Richtung zu erlauben. Aus Süd-Australien ist die Fischfauna gut bekannt seit dem Oligozän (Janjukian), aber 

eozänes Material wurde bislang nicht beschrieben. Durch das freundliche Entgegenkommen von M. LINDSAY und 

M. BUONAIUTO (beide Geol. Surv. von S. Aus., Adelaide) wurde es mir ermöglicht, umfangreiches eozänes und 

paläozänes Otolithen-Material (noch unveröffentlicht) zu untersuchen. Vorläufige Determinationen der vor= 

gefundenen Arten sind in der Liste auf Tabelle 3 - fossile Otolithen von Süd-Australien - mit einbezogen 

und dienen für die folgenden Überlegungen ebenfalls als Basis (Tafel IV).

Tabelle 3

Arten Paläozän Eozän Oligozän Miozän Pliozän

Wang. Ooh. Aid. Janj. Bale. Baim. Kal.

Clupeidarum sp. 1 - + - - -

Clupeidarum sp. 2 - - - + -
Clupeidarum sp. 3 - - - - +

Pterotkrissus aff. pervetustus - + - - -

Pterothrissus pervetustus - - + - -

Gnatkopkis aff. ornatus - - + - -

Gnathophis regularis - - - + -
Gnathophis sp. 1 - - - + +
Gnathophis sp. 2 - - - + -
Pr-omyZZantor n.sp. - + - - -

Congridarum sp. - - + + -
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Tabelle 3 (Fortsetzung)

Arten Paläozän Eozän Oligozän Miozän Pliozän

Wang. Joh. Aid. Janj. Bale. Bairn. Kal.

Nettastornatidarum n.sp. - - + - - - -

Chlorophthalmus aff. integer - - +* - - - -
Chlorophthalmus miocenicus - - - + - - -
Chlorophthalmus oligocenicus - - - - + - -

Synodus n.sp. - - + - - - -

Diaphus n.sp. A + + - - - - -
Diaphus n.sp. B - - + - - - -

Trypterophycis sp. - - - - + - -
Brosmioulus n.sp. - - + - - - -

Macruronus sp. - - + + _ - -
Merluccius fimbriatus - - - - S - -

Nezumia n.sp. A + - - - - - -
Nezumia n.sp. B - + + - - - -
Coelorhynchus toulai - - - ? + - -

?Dibranchus n.sp. _ _ _ - + _ _
Ogcocephalidarum n.sp. A - - + - - - -
Oqcocephalidarum n.sp. B - - - - + - -

Trachichthodes salebrosus _ _ _ S s _ _

Egregioberyx sphaeroides - - + - - - -
Austrocentris cavernosus - - - + - - -
Hoplostethus n.sp. - - + + - - -

Carapus exiguus - - - - + - -
Carapus aff. exiguus - - - - - + -
Carapus sp. - - +* + - - -

Genypterus sp. - - - - s - -
Nolfophidion refertus - - - + s - -
Nolfophidion n.sp. - - - + - - -
Neobythites n.sp. - - + - - - -
?Monomitopus n.sp. - - + - - - -
Glyptophidium n.sp. - + - - - - -

?Monothrix n.sp. - _ ■f - - _ -

Bythitidarum sp. - - + - - - -

Atherinidarum sp. - - + - - - -

Sebastodes f i s sicostatus - - - - s - -
Scorpaenidarum olivosus - - - - + - -
Scorpaenidarum glaber - - - - - - +
Scorpaenidarum n.sp. - - + - - - -

Platycephalus petilus - - ? s + -

Parapercis sp. - - _ - + - -

Callionymus sp. - - + - - - -

Hoplichthys n.sp. - - _ - - - +

Lactarius sigmoidalis - - - + + - -
Lactarius n.sp. A - + + - - - -
?Lactarius n.sp. B - - - - - - +
Acropoma n.sp. + - - - - - -
?Acropoma sp. - - - - + - -

Sillago pliocenica - - - - - - +
Sillago n.sp. A - - - - - + -
Sillago n.sp. B * - - + - - -
Sillago sp. - - +* - - - -
Sillaginoides n.sp. - - - - - - +

Sphyraena n.sp. - - + - - -

Cepola sp. - - - - $ - ■-

Pempheris fornicata - - - - $ +

Stromateidarum sp. - - - - + - -

Gobiidarum sp. - - - - + - -

68 Arten (total) 3 5 23 13 23 6 8
Abkürzungen: Wang. = Wangerripian; Joh. == Johanni an; Aid. = Aldingian; Janj. = Janjukian; Bale. = Balcombian

Bairn. = Bairnsdalian; Kal. Kalimnan.
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Eozän (Abb. 619): Wie bereits festgestellt, zeigt die eozäne neuseeländische Fischfauna in der Flach- 

wie Tiefsee starken tethyalen Einfluß, gleichzeitig eine noch nicht sehr bedeutende endemische Entwicklung 

und wird von mir interpretiert als eine südliche Grenze oder Unterprovinz einer ehemaligen tethyalen Bio= 

provinz. Von der östlichen, pazifischen Küste Australiens liegen keine Daten vor, und da auch keine adäquat 

ten Fundstellen an Land bekannt sind, sind die Möglichkeiten einer zukünftigen Prospektion auch nicht er= 

folgversprechend. Es scheint mir aber nicht unrealistisch zu sein, eine relativ ähnliche Fauna zu erwarten, 

zumal nach den paläokontinentalen Rekonstruktionen von SMITH & BRIDEN (1977) Neuseeland im Alttertiär noch 

dichter bei Australien gelegen war als heute.—  Die faunistische Situation in der Great Australian Bight 

ist ganz unterschiedlich. Die Fischfauna divergiert erheblich sowohl von der neuseeländischen als auch der 

europäischen. Nicht eine einzige Art tritt beidseits Tasmaniens auf und selbst auf generischer Ebene weiß 

ich nur von zwei Gattungen, die eine derartige Verbreitung aufweisen. Auf Grund mangelnder Kenntnisse aus 

anderen Teilen des Süd-Atlantiks ist der Ursprung der paläo/eozänen Fauna Süd-Australiens nicht einfach zu 

deuten. Mit einiger Sicherheit kann man zumindest für den Großteil einen tethyalen Ursprung ausschließen.

So bleibt eigentlich nur ein atlantischer, preziser süd-atlantischer, Ursprung übrig, unter dem Vorbehalt, 

daß noch zu prospektierende Faunen aus Süd-Amerika und Süd-Afrika diese Hypothese belegen. Als bestes 

Index-Fossil könnte sich die mesopelagische Gadiden-Gattung M a o ru ro n u a erweisen. M a e ru ro n u s ist wahrschein= 

lieh eine süd-ozeanische, vikariierende Entwicklung zu M e r lu o a iu s  von der nördlichen Hemisphäre und ur= 

sprünglich beheimatet im Süd-Atlantik. Auch rezent ist M a e ru ro n u s auf die Südhalbkugel beschränkt (angeb= 

liehe Nachweise aus der Tiefsee bei Madeira sind nach einer persönlichen Mitteilung von KREFFT, Fischerrei= 

wiss. Bundesanst., Hamburg, irrtümlich). In Süd-Australien sind Vertreter dieser Gattung im Eozän häufig, 

während sie in Neuseeland zum ersten Mal im Mittel-01igozän (und dann kontinuierlich bis heute) nachgewiesen 

werden konnten. Rezent sind zwei Arten von M a e ru ro n u s bekannt, eine von der Südspitze Süd-Amerikas und eine 

von Neuseeland. Diese beiden Regionen funktionieren auch als ein Refugium für einen pliozänen Einwanderer 

aus der nördlichen Hemisphäre - M ie r o m e s is t iu s  a u s t r a l i s .

Abb. 619: Faunistische Provinzen der Teleosteer und Faunenbewegungen im Ober-Eozän. Südpolar-Projektion.
Paläokontinentale Rekonstruktion nach SMITH & BRIDEN (1977); paläogeographische Rekonstruktionen 
nach DEIGHTON et al. (1976) und MOORE et al. (1978).
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Oberstes Eozän (Abb. 619): Im Ober-Eozän bricht eine flache Meeresstraße südlich von Tasmanien durch 

(DEIGHTON et al. 1976) und erlaubt damit einigen progressiven Arten tethyalen Ursprungs in die Great Aus= 

trali an Bight einzudringen, wie zum Beispiel die Carapus exiguus Arten-Gruppe, die Chlorophthaknus nigri= 

pinnis Arten-Gruppe und die Sil laginidae. Es sind alles Schelfmeer-Elemente, die wahrscheinlich bereits an 

kühleres Klima angepaßt waren. Ein Faunenaustausch der Tiefseefische findet in keine der beiden Richtungen 

statt und eine Faunenbewegung von Schelf-Elementen in östliche Richtung ist ebenfalls nicht nachweisbar.

Oligozän (Abb. 620): Australien driftet weiterhin nach Norden. Die Intensität der indopazifischen (nun 

für tethyalen) Invasion nach Westen in die Great Australian Bight nimmt rasch zu und ersetzt bis spätestens 

Mittel-Oligozän die ehemalige süd-atlantische Fauna fast vollständig. Die Meeresstraße zwischen Australien 

und der Antarktis weitet sich gleichzeitig mit der Senkung des Meeresbodens unter 200 m, was wiederum die 

Etablierung der circumantarktisehen Meeresströmung ähnlich der heutigen Position südlich des Süd-Tasman- 

Rückens einleitet (Tiefsee-Erosion; DEIGHTON et al. 1976, MOORE et al. 1978), Jetzt findet ein Austausch 

der Tiefsee-Fauna statt, der circumantarktisehen Strömung folgend hauptsächlich ostwärts gerichtet. Indizien 

dafür lassen sich besonders in Südost-Neuseeland feststellen, unter Umständen unterstützt von einer nach 

Norden gerichteten an der südöstlichen Küste bis etwa zum Chatham-Rücken reichenden anbzweigenden kühlen 

Meeresströmung. Die Immigration nach Neuseeland beginnt allerdings recht langsam. Erster Nachweis ist 

eventuell Diaphus sp. 1 aus dem Whaingaroan (Unter-Oligozän, identisch mit einer unbeschriebenen Art aus 

dem Aldingian - Ober-Eozän - Süd-Australiens). Sichere Nachweise sind die Neuankömmlinge Macruronus (Mittel- 

Oligozän), Argentina (0ber-01igozän), Gadiculus (Unter-Miozän) und Coelorhynchus toulai (Unter-Miozän).

Die Etablierung der circumantarktisehen Meeresströmung wirkt auch auslösend für die Entwicklung der recht 

uniformen süd-ozeanischen Tiefsee-Fauna. Erste Anzeichen dafür lassen sich seit dem Unter-Miozän sicher 

feststellen.

Miozän (Abb. 620) bis rezent: Australiens Drift nordwärts bringt es in wärmere Klimazonen. Dies geht 

Hand in Hand mit einer kontinuierlichen Invasion aus dem Indopazifik. Heute, nach der Kollision mit dem 

indonesischen Archipel, ist die nördliche, tropische Region Australiens direkt mit dem zentralen Indo= 

Pazifik verbunden und die Fischfauna praktisch die gleiche. In den temperierten Gewässern Süd-Australiens 

ist dieser indopazifische Einfluß wesentlich schwächer, aber bemerkbar. Einige der früheren indopazifischen 

Einwanderer haben sich endemisch weiterentwickelt, wie zum Beispiel viele Vertreter der Sillaginidae, die 

heute in Neuseeland fehlen. Andere Elemente dieser älteren Immigration sind heute sogar ausschließlich 

auf den tieferen Schelf der Great Australian Bight beschränkt - Scalanago, Eucliehthys und Dannevigia 
(verwandt mit der fossilen Gattung Nolfophidion), während sie aus dem Eozän Neuseelands durchaus geläufig 
sind. Der Faunenaustausch von Schelf-Fischen zwischen Süd-Australien und Neuseeland ist im ganzen Neogen 

sehr gering, mit Ausnahme solcher Fische, die offensichtlich in der Lage sind, ozeanische Becken meso- 

oder epipelagisch zu überqueren, wie zum Beispiel Argentina und die chlorophthalmus nigripinnis Arten- 
Gruppe.—  Einwanderungen von Tiefseefischen der nördlichen Hemisphäre (Nord-Atlantik) sind nur nachweisbar 

für das Ober-Oligozän/Unter-Miozän und das Unter-Pliozän. Seit spätestens Unter-Miozän dominieren süd-ozea= 

nische Elemente in der neuseeländischen Tiefsee-Fauna. Die graduelle globale Abkühlung der Ozeane im Laufe 

des Neogen führte zu einer Einengung der tropischen Zonen und einer Ausweitung der temperierten Meeres= 

bereiche. Dies wiederum kennzeichnet die endemischen Entwicklung einer mesopelagischen und bathybenthisehen 

Fauna in den nach Osten und Westen isolierten Tiefsee-Becken des Nord-Atlantiks und Nord-Pazifiks, auf der 

Südhalbkugel andererseits aber zu einer progressiven Entwicklung dieser Faunenkomponente. Ab Ober-Miozän 

überwiegen zum Beispiel im Atlantik nordwärts gerichtete mesopelagische Faunenwanderungen - Notoscopelus 
(seit Ober-Miozän), Eleetrona (Unter-Pliozän), Benthosema (Unter-PIiozän), Melanonus (Unter-PIiozän), 
Protomyctopkum (rezent) und Scopelopsis (Unter-Pliozän, heute im Nord-Atlantik ausgestorben). Auch das 
Vorkommen von Coelorhynchus carminatus rezent in der Karibik könnte genauso gut umgekehrt als Einwanderung 
von der Südhalbkugel gedeutet werden. Lediglich Micvomesistius ist ein wirklich sicherer Nachweis für eine 
Immigration von Norden nach Süden.

In dieser biogeographischen Rekonstruktion bin ich weitgehend den Vermutungen und Hypothesen von 

DEIGHTON et al. (1976), JENKINS (1974), KENNETT et al. (1974) und MOORE et al. (1978) gefolgt, aus dem 

einfachen Grunde, weil sie die feststellbaren faunistisehen Ereignisse und Phänomene am besten zu erklären 
scheinen. In einer Erwiderung auf diese Theorie kritisiert McGOWRAN (1978) die postulierten Diachronismen
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Abb. 620: Faunistische Provinzen der Teleosteer und Faunenbewegungen im Ober-Qligozän/Unter-Hiozän. Süd*
polar- Projektion. Paläokontinentale Rekonstruktion nach SMITH & BRIDEN (1977); paläogeographische 
Rekonstruktionen nach DEIGHTON et al. (1976) und MOORE et al. (1978).

der faunistisehen und geotektonisch/geographisehen Ereignisse und äußert auch Zweifel an der Korrektheit 

einiger der von DEIGHTON et al. (1976) angeführten Daten, die sie unterstützen sollen. Es wird die Frage 

gestellt, ob die beobachteten "Fakten" die Theorie erklären oder in sie eingepaßt werden,—  Um die Verbrei* 

tung rezenter Fischfaunen und Bioprovinzen zu verstehen, ist natürlich das Vorhandensein oder Fehlen erst* 

rangiger Migrationsrouten von ganz wesentlicher Wichtigkeit. Eine tethyale Meeresstraße und eine circum* 

antarktische Meeresströmung sind derartige Migrationsrouten, die entscheidenden Einfluß auf die Entwicklung 

und ZusairmenSetzung der marinen Fischfauna im indoaustralischen Raum haben. Andererseits hängen alle zeit* 

liehen Aussagen von der Qualität der Fossil-Nachweise ab. Auch wenn ich es nicht für wahrscheinlich halte, 

wäre unter extremen Umständen auch denkbar, daß die faunistische Reaktion mit etwas Verspätung auf die 

geographischen Ereignisse eingetreten sei. Ich möchte daher darauf hinweisen, daß die oben diskutierte 

biogeographische Rekonstruktion keinesfalls als exaktes "Timing" etwa einer Trennung Australiens von der 

Antarktis zu verstehen ist, sondern die ausgewerteten Daten lediglich ein Minimal-Alter der tatsächlichen 

Ereignisse angeben können. Meine Daten unterstützten in der Tat den postulierten Diachronismus der Ereig* 

nisse und widersprechen auch nicht dem geologischen "Timing".

Für eine Zusammenfassung und Klarstellung, was beobachtbare Fakten sind und was aus diesen Daten an 

Ereignissen interpretiert wird, habe ich in Tabelle 4 alle ichthyologische Ergebnisse in einer Ereignis* 

liste dargestellt.
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Tabelle 4

Zelt_________ Faunistische Daten______________

Rezent 15) Nototheniidae in Neuseeland

14) Süd-ozeanische Elemente dominieren 
in der neuseeländischen Tiefsee-Fauna.

13) Macruronus und Micromesistius in 
Neuseeland.

12) Hemerocoetidae und Leptoscopidae in 
Neuseeland.

11) Endemische Elemente in der Great 
Australian Bight - Scdlanago> Euclichthys 
und Dannevigia.

Unter-Pliozän 10) Erster Nachweis für Mioromesistius 
und Coelorhynchus carminatus in Neusee= 
land (Südspitze der Nord-Insel).

Mittel- und 9) Schelf-Fauna kaum bekannt. Auf der 
Ober-Miozän Nord-Insel nur wenige süd-ozeanische 

Elemente in der Tiefsee-Fauna -
Maoruronus und Lampanyetodes.

Unter-Miozän 8) Erster Nachweis von Gadiculus und
Coelorhynchus toulai in Südost-Neusee= 
land. Endemische Schelf-Fische dominieren 
in dieser Region (auch im 0ber-01igozän). 
Unveröffentlichte Fauna von Northland 
zeigt hauptsächlich tropische Elemente.

01igozän 7) Erster Nachweis für Macruronus und 
Argentina in Neuseeland.

6) Indopazifische Elemente dominieren 
in der süd-australischen Fauna.

5) Keine nennenswerten Ähnlichkeiten 
zwischen neuseeländischen und europä= 
isehen Faunen.

Oberstes 4) Erster Nachweis für Sillaginidae, 
Eozän Carapidae und Chlorophthalmidae in Süd-

Australien. Sillaginidae und Chloroph= 
thalmidae bereits aus dem älteren Eozän 
Neuseelands bekannt.

Paläozän und 3) Kaum Ähnlichkeiten der süd-australi= 
Eozän sehen Fauna mit der europäischen. Einige

Elemente der südlichen temperierten 
Ozeane (primär endemisch) bereits vor= 
handen - z.B. Macruronus.

2) Ähnlichkeiten der neuseeländischen 
und europäischen Faunen auf der Gattungs- 
Ebene. Zwei konspezifische Arten.

1) Süd-australische und neuseeländische 
Faunen unterschiedlich auf der Art-Ebene 
und auch weitestgehend auf der Gattungs- 
Ebene.

Interpretation_____________________________________

Erste nachweisbare Invasion antarktischer Fische. 
Wahrscheinlich Ergebnis der globalen Abkühlung im 
Pleistozän.

Mesopelagische und bathybenthische süd-ozeanische 
Fauna weitgehend uniform; ein Ergebnis des konti= 
nui erlichen Transports mit der circumantarktischen 
Meeresströmung.

Sekundär endemische Elemente in Neuseeland; süd
beziehungsweise nord-atlantischen Ursprungs. Ein= 
gewandert mit der circumantarktischen MeeresstrÖ= 
mung; Neuseeland und Südost-Amerika dienen als 
Refugium.

Primär endemische Elemente in Neuseeland.

Sekundär endemische Elemente tethyalen Ursprungs, 
eingewandert nach Öffnung der Tasmanstraße.

Zweite nachweisliche Invasion mesopelagischer und 
bathybenthischer Fische aus dem Nord-Atlantik (siehe 
auch zu Punkt 7 und 8). Ihr Nachweis im nördlichen 
Neuseeland indiziert graduelle Abkühlung des Meeres.

Tropisch indopazifischer Einfluß bleibt wahrschein= 
lieh stabil im nördlichen Neuseeland.

Siehe zu Punkt 7. Kühle Meeresströmung entlang der 
südöstlichen Küste Neuseelands bewirkt Kaltwasser- 
Provinz in dieser Region; vom indopazifischen Ein= 
fluß weitgehend abgeschnitten. Höhepunkt der Ent= 

Wicklung endemischer Elemente in der Schelf-Fauna; 
süd-ozeanische Elemente dominieren in der Tiefsee- 
Fauna; erste nachweisbare Invasion mesopelagischer 
Fische aus dem Nord-Atlantik.

Sehr wahrscheinlich atlantischen Ursprungs. Nach 
Neuseeland immigriert, als Tasmanstraße für Tiefsee^ 
Strömung geöffnet war und damit circumantarktische 
Meeresströmung etabliert wurde (wichtigste Migra= 
tionsroute für süd-ozeanische Fische).

Siehe zu Punkt 4.

Ergebnis der Verlandung der zentralen Tethys; 
Trennung in Mittelmeer im Norden und Indopazifik 
im Süden.

Einwanderung aus der Tethys (Indopazifik) von Osten 
durch die Tasmanstraße (jetzt spätestens geöffnet).

Süd-australische Fauna nicht tehyalen Ursprungs 
(siehe auch zu Punkt 1). Wahrscheinlich (süd-) 
atlantischen Ursprungs; als Resultat der paläogeo= 
graphischen Situation (Australien und Antarktis 
noch nicht völlig getrennt), PaläostrÖmungen und/ 
oder klimatischer Unterschiede.

Ergebnis faunistischer Verbreitung entlang der 
ehemaligen Tethys. Mehrere Arten wahrscheinlich 

vikariierend. Neuseeland und Europa repräsentieren 
die äußeren Grenzen einer ehemaligen tethyalen 
Bioprovinz.
Zumindest die Schelf-Faunen beider Regionen sind 
zu keiner Zeit im Tertiär oder rezent sehr ähnlich. 
Tasmansee funktioniert als faunistische Barriere.
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10.4. Biogeographische Daten

Ausgewählte ichthyologische Daten, rezent wie fossil, werden auf den folgenden biogeographischen Karten 

dargestellt. Angenommene Migrationsrichtungen sind eingetragen. Besonders berücksichtigt werden solche 

Arten, Sattungen und höhere Taxa, die fossil aus Neuseeland nachgewiesen werden und für deren Verbreitung 

die ehemalige tethyale Meeresstraße und die circumantarktische Meeresströmung von Bedeutung sind. Da Fossil- 

Nachweise in den kritischen Gegenden (zentraler Indopazifik und Süd-Amerika) fehlen, sind die Interpreta* 

tionen weitgehend von den rezenten Verbreitungsmustern abgeleitet. Die biogeographisehen Daten für rezente 

Fische sind entnommen aus: COHEN & ATSAIDES (1969), COHEN & NIELSEN (1978), GEISTDOERFER (1975), CLOFNAM 

(1973), MARSHALL (1966), MARSHALL & COHEN (1973), NAFPAKTITIS & NAFPAKTITIS (1969), NAFPAKTITIS (1978), 

PAXTON (1979), SCOTT et al. (1974) und WHITLEY (1968). Die fossilen Daten aus Europa, Süd-Australien und 

Neuseeland beruhen weitestgehend auf eigenen Untersuchungen; andere Angaben sind der Literatur entnommen.

Miteinbezogen sind bislang unpublizierte Daten aus Ellesmere Island (Paläozän oder Eozän), Georgia USA 

(Miozän), Süd-Frankreich (Unter-Pliozän), Nord-Marokko (Unter-Pliozän) und Süd-Australien (Paläozän und 

Eozän).

Für die Eozän-Karten wurde die paläokontinentale Rekonstruktion von SMITH & BRIDEN (1977) zugrundegelegt. 

In der zentralen Tethys und Mittel-Amerika werden auch solche Kontinentalränder, die durch spätere Kolli* 

sion deformiert worden sind nach ihrer heutigen Situation interpoliert als durchgezogene Linien dargestellt. 

Ich habe keine paläogeographisehen Interpretationen (Küstenlinien) eingezeichnet, mit Ausnahme wichtiger 

Schelfmeerverbindungen (gestrichelte Linien). Als gepunktete Flächen werden die postulierten Kontinental* 

Verbindungen auf der südlichen Halbkugel dargestellt (Süd-Amerika/Antarktis und Tasmanien/Antarktis).

Abb. 621: Verbreitung bestimmter Gattungen der Familie Congridae (benthopelagisch im tieferen Sublitoral 
und in der Tiefsee, Larven planktonisch) im Eozän; Gattungen Gnathophis (group I * Morphotypus 
mit vertieftem Sulcus und flacher Area, group II = Morphotypus mit flachem Sulcus und vertiefter 
Area), ?Sealanago, Maxwelliella* "Ariosoma" und "Conger"; rezente Daten für Soalanago nach SCOTT 
et al. (1974).—  Entlang der tethyalen Meeresstraße verbreiteten sich die Gattungen ìfanMelliella* 
?Sealanago, Gnathophis (group I + II) und Gnathophis eocenicus. Die im Nord-Atlantik vorkommenden 
Gattungen nAriosoman und nConger" erreichten Neuseeland zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch 
nicht. Gnathophis group I ist in Süd-Australien erst ab Oligozän (Öffnung der Tasmanstraße) 
belegt, ihr Vorkommen in Europa auf das Eozän beschränkt. Die einzige Art der group II, die Neu* 
Seeland sporadisch im Eozän erreichte, ist Gnathophis eocenicus. Das geographisch isolierte 
rezente Vorkommen von Soalanago vor der süd-australischen Küste wird als sekundär endemisches 
Relikt gewertet.
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Abb. 622: Verbreitung der Gattung Argentina, Argentinidae (tieferes Sublitoral, teilweise mesopelagisch);
rezente Daten nach COHEN & ATSAIDES (1969).—  Die A. sphyraena Artgruppe (group I) ist auf den 
nördlichen Atlantik, sowie zwei antitropisehe Arten an den subtropischen Pazifik-Küsten Nord- 
und Süd-Amerikas geographisch beschränkt. Die A. striata Artgruppe (group II) ist am artenreichs= 
ten im tropischen West-Atlantik vertreten; eine weitere Art kommt vor Südost-Afrika vor. Von 
letzterer Artgruppe abzuleiten ist die antitropi sehe Art A. elongata, rezent mit einer Unterart - 
A. e. elongata - entlang der süd-australischen und neuseeländischen Küsten, mit einer zweiten 
Unterart - A. e. kagoskimae - bei Japan vertreten. Ihr tertiärer Vorfahre - A. subfrigida - ist 
in Neuseeland vom Ober-Oligozän bis Mittel-Miozän nachgewiesen. Ihr initiales Auftreten im Ober- 
Oligozän Neuseelands wird interpretiert als Resultat einer Faunenwanderung entlang der nach 
Osten gerichteten circumantarktisehen Meeresströmung. Aus der in jüngster Zeit reichhaltig 
beschriebenen japanischen Neogen-Fauna sind Argentina-OtoMthen unbekannt. Die aus dem Paläogen 
und Neogen des Nord-Atlantiks beschriebenen Arten a . pennata und A. parvula stehen der A. 
sphyraena Artgruppe näher.

Abb. 623: Verbreitung der Gattungen Eleotrona und Soopelopsis, Myctophidae (mesopelagisch); rezente Daten 
nach NAFPAKTITIS & NAFPAKTITIS (1969).—  Electrona ist rezent in den temperierten südlichen 
Ozeanen circumglobal verbreitet. Eine Art - E. risso i - ist entlang der west-amerikanisehen Küste 
nach Kalifornien und entlang der west-afrikanischen Küste nach Europa in die nördliche Hemisphäre 
vorgedrungen. Diese Nord-Wanderung datiert zurück bis in das Pleistozän für Kalifornien und in 
das Unter-Pliozän für Europa. Ein direkter Vorfahre ist aus dem Ober-Miozän Neuseelands bekannt 
(E. k ey esi).— Die rezent monospezifische Gattung Soopelopsis kommt heute ausschließlich circum= 
global in den temperierten südlichen Ozeanen vor. Zeitlich auf das Unter-Pliozän beschränkt ist 
eine fossile Art aus dem Mittelmeer bekannt (S. edwardsi).
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Abb. 624: Verbreitung der Gattung R otoscopelus, Myctophidae (mesopelagisch); rezente Daten nach NAFPAKTITIS 
& NAFPAKTITIS (1969) und PAXTON (1979).-- Eine Art - N . caudispinoeus - kommt tropisch im Atlantik 
und durch ein Exemplar belegt (NAFPAKTITIS & NAFPAKTITIS) im Indischen Ozean vor; fossile Vertre= 
ter sind bislang unbekannt. Eine zweite Art - N. vesplendens - ist ira wesentlichen antitropisch, 
circumglobal in den temperierten südlichen Ozeanen verbreitet, reicht aber 1m Atlantik über die 
tropische Zone bis nach Europa. Diese Verbreitung (Europa im Mittelmeer und Neuseeland) ist seit 
spätestens Ober-Miozän eindeutig belegt. Als geographisch isolierte Abspaltungen dieser Art sind 
wahrscheinlich N. hroeyeri im Nord-Atlantik (auch aus dem Unter-Pliozän im Nordsee-Becken belegt) 
und N. elongatus im Mittelmeer (fossil nicht belegt) zu verstehen. Aus dem Unter-Miozän von 
Neuseeland ist eine, möglicherweise als direkter Vorfahre aufzufassende Art - scopelopeoides - 
bekannt.

Abb. 62 5 : Verbreitung der Unterfamilie Ranicipitinae (benthonisch über dem tieferen Schelf), Gadidae im 
Paläogen und rezent; rezente Daten nach CLOFNAM (1973) und SCOTT et al. (1974).—  Die Gattung 
Raniceps ist rezent wie fossil geographisch auf den Nordost-Atlantik beschränkt. Die beiden 
vikariierenden Gattungen Arehaem acm cro'ides (Paläogen im Nord see-Becken) und E u c H c h th y s  (Paläogen 
von Neuseeland) werden interpretiert als ein Resultat der Migration entlang der ehemaligen tethya= 
len Meeresstraße. EucHchthys ist von Neuseeland aus dem Eozän und Unter-Miozän belegt, fehlt 
aber rezent. Fossile Nachweise von Süd-Australien liegen nicht vor, doch ist es wahrscheinlich, 
daß Fische dieser Gattung erst nach der Öffnung der Tasmanstraße von Osten her in die Great 
Australian Bight eingewandert sind. Rezent ist EucHchthys eine der typischen sekundär endemischen 
Gattungen in der Great Australian Bight.
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Abb. 626: Verbreitung der Unterfamilie Merlucciinae (benthonisch im tieferen Sublitoral und mesopelagisch), 
Gadidae im Paläogen.-- Die Gattung Merluccius und die fossile Gattung Palaeogadus sind aus= 
schließlich aus dem Nord-Atlantik und der nördlichen Tethys bekannt. Eine vikariierende Gattung - 
Macrurulus - kommt im Eozän Neuseelands vor (Einwanderung durch die ehemalige tethyale Meeres= 
Straße). Alle drei Gattungen sind an das tiefere Sublitoral angepaßt. Eine, wahrscheinlich ur= 
sprünglich süd-atlantische, vikariierende Gattung ist Macruronus (mesopelagisch). Ihre Otoli then 
sind aus dem Eozän Süd-Australiens gut belegt, treten aber in Neuseeland erst am Mittel-01igozän 
auf (Einwanderung entlang der circumantarktischen Meeresströmung nach der Öffnung der Tasman= 
straße).

Abb. 627: Verbreitung der Unterfamilie Merlucciinae (benthonisch im tieferen Sublitoral und mesopelagisch), 
Gadidae, im Neogen; rezente Daten nach CLOFNAM (1973), MARSHALL (1966) und MARSHALL & COHEN 
(1973).-- Die antitropische Gattung Merluocius ist entlang der pazifischen und atlantischen 
Küste Amerikas und entlang der west-afrikanischen Küste in die südliche Hemisphäre vorgedrungen. 
Kurzfristig im Ober-Miozän ist eine Art bis Süd-Australien gelangt. Die mesopelagische Gattung 
Macruronus ist heute auf die Gewässer um Neuseeland und an der Südspitze Süd-Amerikas beschränkt 
(Angaben aus dem Nord-Atlantik sind nach einer persönlichen Mitteilung von KREFFT, Fischereiwiss. 
Inst. Hamburg, irrtümlich). In Neuseeland ist Macruronus durch das ganze Miozän und Pliozän 
belegt. Eine mit Macruronus verwandte, fossil bislang nicht nachgewiesene Gattung - Steindachneria 
- lebt entlang der Kontinentalabhänge im tropischen West-Atlantik.
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Abb. 628: Verbreitung der Gattung Gadiaulus, Untergattung Gadiaulus (mesopelagisch), Gadidaes rezente
Daten nach CLOFNAM (1973).—  Gadiaulus ist aus den temperierten Breiten des nordöstlichen Atian= 
tiks seit dem Oligozän kontinuierlich belegt. Aus dem Ober-Miozän sind Otolithen auch von 
Nordost-Amerika bekannt. Eine Art - G. antipodus - tritt kurzfristig 1m Unter-Miozän von Neusee= 
land auf. Wahrscheinlich ist Gadiaulus im Ober-Oligozän/Unter-Miozän in den Süd-Atlantik vorge= 
drungen und von dort mit der circumantarktisehen Meeresströmung nach Neuseeland transportiert 
worden. Das Auftreten von G, antipodus in Neuseeland ist eines der besten Indizien für die erste 
Immigrationswelle mesopelagischer Fische nord-atlantischen Ursprungs.

Abb. 629: Verbreitung der Gattung Micromesistius (mesopelagisch), Gadidae; rezente Daten nach CLOFNAM
(1973) und WHITLEY (1968).—  Micromesistius ist aus den temperierten Breiten des nordöstlichen 
Atlantiks seit dem Ober-Oligozän kontinuierlich belegt. Aus dem Ober-Miozän sind Otolithen auch 
von Nordost-Amerika bekannt. Erste Nachweise in der südlichen Hemisphäre datieren zurück in das 
Unter-Pliozän (von Neuseeland). Heute lebt eine Art - M. australis - in den Gewässern um Neusee= 
land und an der Südspitze Süd-Amerikas. Wahrscheinlich ist Miaromeeistius im Ober-Miozän/Unter- 
Pliozän in den Süd-Atlantik vorgedrungen und von dort mit der circumantarktisehen Meeresströmung 
nach Neuseeland transportiert worden. Das initiale Auftreten von M. australis im Unter-Pliozän 
von Neuseeland ist das beste Indiz für die zweite Immigrationswelle mesöpelagischer Fische nord
atlantischen Ursprungs.
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Abb. 630: Verbreitung bestimmter Arten der Gattung Coelorhynahus, Macrouridae (bathybenthisch); rezente
Daten nach GEISTDOERFER (1975).-- Die rezente Art C. coelorhynchus kommt entlang der KontinentaU 
abhänge im gesamten Atlantik vor. Ihr mio/pliozäner Vorfahre c. toulai ist aus dem Mittelmeer 
und dem Nordsee-Becken wohl bekannt. Das gleichzeitige Auftreten bei Neuseeland wird interpre= 
tiert als Einwanderung aus dem süd-atlantischen Raum entlang der circumantarktisehen Strömung. 
Eine zweite rezente Art, C. carminatus, häufig nur als Unterart von C. coelorhynchus verstanden, 
kommt heute nur entlang der nordwest-atlantischen Kontinentalabhänge vor, ist im Unter-Pliozän 
aber auch von Neuseeland bekannt. Es ist nicht ganz gewiß, ob auch diese Verbreitung im Zusammen= 
hang mit der circumantarktisehen Strömung zu sehen ist. C. arthaberoides aus dem Unter-Pliozän 
des Mittelmeeres stellt wahrscheinlich eine endemische Entwicklung aus dieser Artgruppe dar.

Abb. 631: Verbreitung einiger Gattungen der Familie Trachichthyidae im Paläogen (zu dieser Zeit zumindest 
teilweise im Sublitoral beheimatel}.—  Trachiehthodes ist im Paläogen möglicherweise weltweit in 
den tropischen und subtropischen Klimaten verbreitet gewesen. Die ehemalige tethyale Meeresstraße 
war als Migrationsroute sicher von Bedeutung. Egregioberyx ist nur aus dem australisch/neusee= 
ländischen Eozän bekannt und repräsentiert zugleich eine der wenigen Gattungen, die vor dem 
Durchbruch der Tasmanstraße von Süd-Australien und Neuseeland nachgewiesen werden können (nicht 
konspezifisch!). Gephyroberyx und Haplostethus sind möglicherweise atlantischen Ursprungs. Belege 
im Paläogen Neuseelands fehlen zur Zeit, können aber für Süd-Australien erbracht werden (Hoploste= 
thus). Austrocentris ist wahrscheinlich eine endemische Entwicklung in der Great Australian Bight.
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Abb, 632: Verbreitung einiger Gattungen der Familie Ophidiidae im Paläogen.-- Im Paläogen sind die Qphidi= 
idae besonders reichhaltig aus dem Nord-Atlantik bekannt, wo sie in Europa bis zum ausgehenden 
Eozän zu den dominierenden Familien gehören. Dabei handelt es sich zum größten Teil an das Sub* 
litoral angepaßte Vertreter dieser Familie. Die Migrationsroute entlang der ehemaligen tethyalen 
Meeresstraße dürfte für einige der hier angeführten Gattungen von Bedeutung gewesen sein, wie 
zum Beispiel Ampheristus und Nolfophidion (beide fossil). Nolfophidion scheint er$t nach der 
Öffnung der Tasmanstraße nach Westen in die Great Australian Bight vorgedrungen 2U sein. Ändere 
fossile Gattungen sind bislang nur aus dem Nord-Atlantik bekannt, wie ophidiptßvuß, Sirembola 
und Joenielsenia. Dies gilt auch für die rezent im tropischen Indopazifik vorkommenden Gattungen 
Hoplobrotula und Sirembo,

Abb. 633: Verbreitung der Unterfamilien Genypterinae und Ophidiinae (Tribus Sirembini) (sußlitoral),
Ophidiidae, im Neogen; rezente Daten nach COHEN & NIELSEN (1978).-- Sirembo ist rezent ayf den 
tropischen Indopazifik beschränkt; die verwandte Gattung Petrotyx auf die tropischen Küsten 
Mittel-Amerikas. Die dritte rezente Gattung der Sirembini - Dannevigia (möglicherweise eng mit 
der fossilen Gattung Nolfophidion verwandt) - stellt ein typisches endemisches Element in der 
6reat Australian Bight dar. Neogene Sirembini sind nicht bekannt. Hoplobrotula kommt rezent 
nur im tropischen und subtropischen Indopazifik vor, doch reichen fossile Nachweise im europäischen 
Raum bis in das Unter-Pliozän. Genypterus ist eine typische Gattung des temperierten tieferen 
Sublitorals der südlichen Breiten. Fossile Nachweise sind von Süd^Australien und Neuseeland 
seit dem Neogen bekannt. Eine möglicherweise verwandte (vikariierende ?), fossile Gattung ist aus 
dem Unter-Pliozän des Mittelmeeres bekannt - Paragenypterus.
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Abb. 634: Rezente Verbreitung einiger Familien der perciformen Unterordnung Trachinoidei (Sublitoral).-- 
Die Trachinoidei beinhalten überwiegend sehr speziell an ein benthonisch sublitorales Leben 
angepaßte Standort-Fische. Diese Tatsache, sowie die offensichtlich schon sehr früh im Tertiär 
oder in der Ober-Kreide erfolgte Radiation (Trachinidae in Europa seit dem Paläozän, Hemerocoetidae 
in Neuseeland seit dem Unter-Eozän) begünstigte die Entwicklung zahlreicher endemischer Familien.
Es sind: Trichodontidae (Nord-Pazifik, von Japan bis Alaska), Leptoscopidae (südliches Australien 
und Neuseeland), Hemerocoetidae (Neuseeland), Dactyloscopidae (tropisch-subtropisches Amerika, 
pazifische und atlantische Küste), Trachinidae (Europa und Nordwest-Afrika), Percophidae (südöst= 
liches Süd-Amerika), Oxudercidae (China) und Cheimarrhichthyidae (Süßwasser von Neuseeland). Die 
verwandte Unterordnung Notothenioidei ist fast vollständig auf die antarktischen und subantarkti= 
sehen Gewässer beschränkt. Die Familie Nototheniidae beispielsweise ist sowohl benthonisch als 
auch pelagisch eine der dominierenden Familien in der Subantarktis und wahrscheinlich erst im 
Pleistozän nach Norden bis Süd-Neuseeland vorgedrungen.

Abb. 635: Verbreitung der Gattung Dapalis, Ambassidae (flaches Sublitoral bis Brack- und Süßwasser), sowie 
der Unterfamilien Lactariinae (subiitorà 1) und Acropomatinae (tiefes Sublitoral und Tiefsee), 
Lactariidae, im Paläogen.-- Rezent sind die Ambassidae auf das Brack- und Süßwasser des Indo= 
Pazifiks und der angrenzenden temperierten Regionen beschränkt. Die fossile Gattung Dapalis 
dagegen tritt im Paläogen auch artenreich in Europa auf und war wahrscheinlich mehr an ein marines 
sublitorales Milieu angepaßt. Der Nachweis von D. antipodus im Eozän Neuseelands beweißt, daß die 
ehemalige tethyale Meeresstraße für die Verbreitung dieser Gattung von Bedeutung gewesen ist. 
Lactavius ist rezent mit nur einer Art im tropischen Indopazifik bekannt. Aus dem Paläogen sind 
mehrere Arten aus Europa, Süd-Australien und Neuseeland (Oligozän) belegt. Die verwandte fossile 
Gattung Paralactarius ist bislang nur im Paläogen von Neuseeland nachgewiesen worden. Acropoma 
(zwei rezente Arten) ist gegenwärtig ebenfalls auf den Indopazifik beschränkt. Fossile Nachweise 
liegen mit Sicherheit aus Europa und Neuseeland, eventuell auch Süd-Australien (Paläozän) vor. 
Neoscombvops und Paraseombrops sind bislang nur vereinzelt fossil belegt worden.
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Abb. 636: Verbreitung der Fami lie Sillaginidae (sublitoral) ira Paläogen.-- Die Otolithen-Marphologlie lie?
..... fert relativ schlüßige Anhaltspunkte für die Vermutung» daß die Sillagigidae £]$ fpeziali==

sierter Seitenzweig aus bestirnten aberranten Percidae hervorgegapgen sind» Wie zum Beispiel 
Aeprö, eine im europäischen Süßwasser beheimatete Gattung. Die Weite geographische Verbreitung 
der Sillanginidae im Eo/Öligozan von Nord-Amerika bis Neuseeland paßt zu dieser Annahme. InSüd- 
Äqstralien werden die Sillaginidae erst ab Oligozän nachgewiesen, §ind §lsg wahrscheinlich nach 
der Öffnung der Tasmanstraßp von Westen her eingedrungen.

Abb. 637: Verbreitung der drei rezenten Gattungen der Familie Sillaginidae (sublitorali; re?ente Daten nach 
SCOTT et al. (1974), WHÌTLEY (1968) und persönlichen Mitteilungen yen R. McKÄY (Brisbane).t - 
Die monotypische Gattung Sillaginops ist nur rezent aus den Gewässern um Thailand bekannt. 
Sillqginoidßs kommt rezent mit einer Art an der temperierten çüd-australisehen te vor. Arti ich 
nicht bestimmbare Nachweise liegen aus dem Neogen von Süd-Australien und Neuseeland vor. Sillago  
ist rezent auf den tropischen und subtropischen Indopazifik, sowie die angrenzende temperierte 
süd-australische Region beschränkt. Fossile neogene Nachweise schließen aber noch den Mittelmeer- 
Raum und Neuseeland mit ein, beides Regionen, wo diese Fische heilte nicht «ehr Vorkommen. In 
Süd-Australien wird sillago kontinuierlich vom Oligozän bis rezent nachgewiesen.
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11. BIOSTRATIGRAPHIE UND OTOLITHEN-ZONIERUNG

11.1. Einleitung

Keine auf Otolithen aufgestellte Fischart ist bekannt, die eine größere strati graphische Spannweite als 

25-30 Millionen Jahre aufweist. Eine derartige Spannweite ist bereits ein Ausnahmefall; ein Durchschnitt 

liegt bei etwa 5-15 Mi. J. Gesicherte kürzere stratigraphische Reichweiten sind ebenfalls Ausnahmefälle.

Die ältesten Nachweise noch lebender Arten stammen dem entsprechend aus dem Unter-Miozän - Merlucoius 
merlucoius  (LINNEE 1758), Gadiculus argenteus  GUICHENOT 1850 (beide aus Europa) und Coelorhynchus a u s tra lis  
(RICHARDSON 1839) aus Neuseeland. Bis zum Ober-Miozän machen rezente Arten nicht mehr als 10 % der gesamten 
Fauna aus. Ab Ober-Miozän steigt dieser Prozentsatz rasch an. Zum Beispiel aus dem Tongaporutuan sind etwa 

25 % aller Arten auch rezent von Neuseeland bekannt. Im Unter-Pliozän sind es dann bereits 70 %. In Gegen= 

den mit relativ starken ökologischen und geographischen Veränderungen in jüngerer geologischer Vergangen= 

heit, wie zum Beispiel im Nordsee-Becken, neigt sich dieser Prozentsatz deutlich zur "fossilen Seite".

Selbst aus dem Pleistozän des Nordsee-Beckens sind zwei eindeutig fossile Arten belegt. Lange Listen fossiler 

Arten aus dem Pleistozän, wie etwa von A0KI (1968,1971) aus Japan beschrieben, sind in diesem Licht äußerst 

zweifelhaft.
Erste biostrati graphische Zonierungen mit Otolithen wurden im Nordsee-Becken durchgeführt (GAEMERS und 

SCHWARZHANS, div. Pub.). Es ist die einzige Region, aus der stratigraphisch nahezu lückenlos umfangreiche 

Otolithen-Faunen durch das ganze Tertiär belegt sind. Begünstigend wirkt zudem, daß zumindest vom Oligozän 

bis heute eine der dominierenden Familien, die Gadidae, in allen Faunengemeinschaften durch mehrere Gattun= 

gen und zahlreiche Arten vertreten sind. Offensichtlich hat sich ein nicht unbedeutender Teil der Gadiden- 

Evolution im Nordsee-Becken und dem nach Norden angrenzenden Meer vollzogen, was eine phylogenetisch 

begründete Zonierung mit Otolithen ermöglicht. Dieser formale Schritt wurde von GAEMERS (1978) unternommen. 

Das Ergebnis ist vielversprechend. Es wird nicht nur bewiesen, daß Otolithen für biostratigraphische Zwecke 

verwendbar sind, sondern auch gezeigt, daß die Feinheit dieser Zonierung den traditionellen Methoden im 

marinen Tertiär (Mollusken, Foraminiferen und Ostrakoden) nicht nachsteht. Eine zweite Otolithen-Zonierung 

wurde von BRZ0B0HATY (1978) für das Miozän der zentralen Paratethys entwickelt.

11.2. Regionale Otolithen-Zonierung in Neuseeland

Die gegenwärtige Kenntnis der Otolithen-Faunen des neuseeländischen Tertiärs (Tabelle 2) ist nicht ver= 

gleichbar mit der aus dem Nordsee-Becken. Wie bereits gesagt, gibt es noch wesentliche Lücken im strati= 

graphischen und Ökologisch/geographischen Fossilnachweis. Tatsächlich sind nur von verhältnismäßig wenigen 

Stufen genügend repräsentative Funde bekannt. Phylogenetische Reihen sind selten und fragmentarisch belegt. 

Für die meisten Arten dürfte die wirkliche stratigraphische Reichweite größer sein, als sie jetzt angegeben 

werden kann. So muß ich mich hauptsächlich auf charakteristische Faunengemeinschaften und faunistische 

Ereignisse stützen. Die Otolithen-Zonierung versuche ich aber, anhand der wenigen phylogenetischen Daten 

einzuhängen. Diese Zonierung ist natürlich provisorisch und bedarf detaillierter zukünftiger Untersuchungen 

und Korrekturen.

Da es sich um eine regionale Zonierung handelt, werden die bathybenthisehen Fische (Macrouridae) und die 

mesopelagischen Fische (Myctophidae) ausgeschlossen. Ihre strati graphische Auswertung folgt in einem 

separaten Kapitel. Man könnte argumentieren, daß wegen der klimatischen und faziellen Abhängigkeit einiger 

Fische mehr als eine regionale Zonierung für das neuseeländische Tertiär nötig sei, um den unterschied= 

liehen Konditionen gerecht zu werden. Ich meine, daß der Fossilnachweis zur Zeit keineswegs adäquat ist, 

um derartige Spekulationen zu erlauben. Außerdem werden die stratigraphischen Ergebnisse unnötig ver= 

kompliziert. Ich beschränke mich also auf solche Arten, deren ökologische Toleranz weiter gesteckt zu sein 
scheint und von denen eine relativ weite Verbreitung in den neuseeländischen Tertiärablagerungen erwartet 

werden darf (Tafel V).
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Tafel V: Regional-stratigraphische Otolithen-Zonierung im neuseeländischen Tertiär: 1) stratigraphische 
Reichweite charakteristischer Arten und mögliche phylogenetische Zusammenhänge; 2) erstes und 
letztes Auftreten charakteristischer Gattungen; 3) Versuch einer Zusanmenfassung der stratigraphi= 
sehen Daten als Otolithen-Zonen.
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Mangaorapan/Heretaungan (Adioryx amplus Zone).

Charakterisierung: Adioryx amplus scheint auf diese Stufe beschränkt zu sein. Holocentridarum palasulaatus 
ist eventuell ein Nachfahre im Bortonian. Zusammen mit H. ven triosu s  ersetzen sie A. a m p l u s Andere, 
bislang nur aus dieser Zone bekannte Taxa sind M axw ellie lla, Maorigadus und Dapalis antipodus. Häufige 
Arten sind außerdem Gnathophis eooeniaus ,  Maorurulus irm anis ,  Traohichthodes puleher  und ?Neosoombrops 
ve tu s tu s .  Faunistische Ereignisse: M axw elliella  und Maorigadus werden zum letzten Mal nachgewiesen. 

Lokalitäten: GS 11650. Bemerkung: Einfach zu unterscheiden von der Bortonian-Fauna.

Porangan: Keine Otoli then.

Bortoni an (Holocentridarum ven triosus  Zone).

Charakterisierung: Holocentridarum palasulaatus  und H. ven triosu s  sind nur aus dieser Zone nachgewiesen.

Für die obere Grenze gibt es keine Anhaltspunkte.-- Häufige Arten sind Gnathophis flem in g i ,  TSoalanago 
fa s tig a tu s ,  Maorurulus irm anis ,  Egregioberyx e reo tu s ,  Platyaephalus parapereoides ,  Uranosaopus ignavus 
?Neosaombrops ve tu s tu s. Faunistische Ereignisse: Maorurulus und die Holocentridae werden zum letzten Mal 

nachgewiesen. Lokalitäten: GS 9959. Bemerkung: Faunistische Differenzen zum Kaiatan beruhen wohl haupt= 

sächlich auf unterschiedlichen bathymetrisehen Verhältnissen. Es läßt sich kein phylogenetisch bedingter 

Wechsel feststellen, um beide Faunen zu unterscheiden.

Kaiatan.

Faunistische Ereignisse: Eine Reihe von Gattungen werden zum ersten Mal nachgewiesen - Chlorophthalmus ,  

Eucliohthys  und Arnoglossus. Andere Arten, im Bortonian selten, treten hier häufig auf - Bregmaoeros 
antiquus, Traohichthodes puleher  und Praehopliohthys pu leh er; gleichzeitig auch der letzte Nachweis dieser 
Arten. Lokalitäten: GS 9508. Bemerkung: Siehe zu Bortonian.

Runangan: Keine Otoli then.

Whaingaroan.

Lokalitäten: GS 9535. Bemerkung: Paralaotarius iankeyesi  ist in dieser Stufe die einzige identifizierbare 

Art; strati graphische Verbreitung vom Mangaorapan/Heretaungan bis Whaingaroan. Im Duntroonian und Waitakian 

wird die Gattung Paralaotarius  durch eine andere Art vertreten - P. om a tu s.

Duntroonian {Gnathophis o ta p ir ie n s is  Zone).

Charakterisierung: Die Basis dieser Zone ist definiert mit dem ersten phylogenetischen Auftreten von 

P aralaotarius o m a tu s .  Gnathophis o ta p ir ie n s is  scheint auf diese Stufe beschränkt zu sein. Im Waitakian ist 

die Gattung Gnathophis durch eine andere Art vertreten - G. o m a tu s. G. o ta p ir ie n s is  ist sicher nicht der 

direkte Vorfahre von G .  o m a tu s .  Nach FROST's Angaben tritt G .  om atus  eventuell schon im Duntroonian auf. 

Die Obergrenze dieser Zone bleibt also ungewiß.—  Andere, bislang nur aus dem Duntroonian bekannte Arten 

sind Platyaephalus w a itak ien sis  und ?Paraperois fa tu u s. Möglicherweise beschränkt auf Duntroonian und 
Waitakian sind Chlorophthalmus oligooenicus  und Carapus praecursor. Bis ins Miozän reichen Paraperois 
f in la y i ,  Hemerocoetes minutus ,  Waitakia robusta ,  Laotarius sigm oidalis  und Aoropoma serra ta .  Faunistische 

Ereignisse: Maoruronus,  Laotarius  und Aoropoma werden zum ersten Mal nachgewiesen. Lokalitäten: GS 10837,

GS 9514, Reef Gully Bridge; Waikaia und Wharekuri (FROST 1924,1928); Otapiri Creek (FROST 1933). Bemerkung: 
Die Duntroonian-Fauna unterscheidet sich nicht sehr von der aus dem Waitakian. Es kann nicht ausgeschlossen 

werden, daß diese ohnehin geringen Unterschiede auf Faziesabhängigkeit zurückzuführen sind.

Waitakian (Aotuariolum o teka iken sis  Zone).

Charakterisierung: Die Untergrenze dieser Zone ist ungewiß. Die Obergrenze liegt direkt unterhalb des 

ersten phylogenetischen Auftretens von Aotuariolum bicaudatum  (aus A. o tek a ik en sis), Congridarum obliquum 
(aus C. sa g itt is u lc a tu s )  und Carapus exiguus  (aus C. p r a e c u r s o r ) Andere charakteristische Arten sind
Gnathophis om atus  (Lw-Pl), Chlorophthalmus oligooenicus  (Ld-Lw), Platyaephalus maxwelli  (Lw), Paraperois
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f in la y i  ( L d - P l Remerocoetes minutus  (Ld-Pl), R reb sie lla  d iversa  (Lw) und A m oglossus longue  {Lw-Pl). 

Faunistisché Ereignisse: Argentina  wird zum ersten Mal nachgewiesen; P latycephalus ,  K reb sie lla  und Para- 
la c ta riu s  werden zum letzten Mal nachgewiesen. Lokalitäten: GS 9569, GS 7166, GS 9516 (und FROSTE Pub.),

GS 9517. Betterkung: Siehe auch zu Duntroonian. Viele Arten reichen bis in das Altonian und beide Faunen 

sind in der Tat recht ähnlich. Allerdings ist zumindest das Erstauftreten von Actuariolum biaaudatum 
(unveröffentlichtes Material aus dem Otaian von Northland) eine verläßliche phylogenetische Markierung.

Otaian: Material ist nur von einer Lokalität in Northland bekannt; noch unveröffentlicht.

Altònian (Trachinoideorum sa g itt ifo r m is  Zone).

Charakterisierung: Die Untergrenze dieser Zone ist definiert mit dem ersten phylogenetischen Auftreten von 

Actuariolum b icaudatm .  Die Obergrenze liegt unterhalb des ersten (? phylogenetischen) Auftretens von 

Trachi hoideorum la tisu lo a tu s  (bedarf der Bestätigung; siehe Diskussion hierzu im systematischen Teil). T. 

sa g itt ifo r m is  ist auf Sedimente des Altonian beschränkt.—  Andere charakteristische Arten sind Gnathophis 
om atus  (Lw-Pl), Chlorophtkalmus miocenicus  (PI), Macruronus puheUriensis  (PI), Euolichthys novaexeelandiae 
(PI), Carapüs exiguus  (PI-Sc), Parapercis f in la y i  (Ld-Pl), R m erocoetes minutus  Ld-Pl) , Laatarius sigmoi= 
d a lie  (Ld-Sl) und Acropoma serra ta  (Ld-Pl). A m oglossus longue  (Lw-Pl) und A. novus (Pl-Sw) überschneiden 

sich im Altonian. Fayhistische Ereignisse: Das Vorkommen von Gadiculus  in Neuseeland 1st auf diese Stufe 

beschränkt. Euclichthys* Waitakia  und S illa g o  werden zum letzten Mal nachgewiesen, lokal 1täten: GS 9567,

GS 9700, GS 9685 (und FROSfs Pub.), GS 951A (und FROST's Pub.), GS 122S8 (und FROST'S Pub.); Ardgowan,

White Rock River und Rifle Butts (FROST1s Pub.). Bemerkung: Siehe auch zu Waitaklan. Nicht viel ist 

bekannt aus dem Clifdenian. Trachinoideorum sa g itt ifo r m is /la tis u lo a tu s  und Parapercis f i n la y i /sp* (siehe 
systematischer Teil) könnten sich als wichtige stratigraphische Markierungen herausstellen.

Clifdenian und iillbumian (Trachi noi deorum la tisu lo a tu s  Zone).

Charakterisierung: T. la tisu lo a tu s  scheint auf diese beiden Stufen beschränkt zu sein. Allerdings besteht 

Ungewißheit über die genaue Unter- und Obergrenze der strati graphischen Reichweite. Andererseits fehlt T. 

sa g itt ifo r m is  (PI) und T. ultim us  (Sw) ist noch nicht vertreten.—  Begleitende Arten sind Gnathophis  aff. 

inoognitus  (eventuell eine weitere stratigraphische Markierung), Congridarum obliquarti,  Actuariolum  
bicaudatum, Carapus exiguus, Lactarius sigm oidalis  und Acropoma se r ra ta. FauniStische Ereignisse: Actuariolum  
wird zum letzten Mal nachgewiesen. Lokali taten : GS 1340 (Sl), Waipara River {Sl oder Sw), GS 11185 (Sc),

GS 3349 (Sc); Clifdeh (Sc-$i), Island Creek (Sl), Haupatua Stream (?$c), Loc. 1372 (?Sc) (Alle FROST's Pub.);

F. 3042 (Sl-Sw) und GS 3571 (Sc) (SÎINT0N). Bemerkung: Nach dem Lillbumian ist nur noch recht wenig über 

die Schelf-Fauna bekannt. Nur wenige Arten können für biostratigraphische Aussagen herangezogen werden. 

Gegenwärtig ist es nicht möglich, die Faunen des Clifdenian und Li 11 burnìan eindeutig strati graphisch zu 

unterscheiden.

Waiauan (Trachinoideorum ultim us  Zone).

Charatterisierung: Im Waiauan tritt T. ultim us  zum ersten Mal auf. Die Obergrenze bleibt ungewiß, da sub= 

litorale Fische aus dem Tongaporutuan praktisch unbekannt sind.—  Begleitende Arten sind Gnathophis  aff. 

inoognitus  und Amoglossus novus.  Lokalitäten: Masterton, Waipara River (Sl oder Sw), GS 3341; F. 3042 
(Sl-Sw) (STINTO«).

Tongaporutuan.
Lokalitäten: Mangapari Stream; Loc. 1125, Loc. 1351 (FROST's Pub.); F. 3105 (?Tt) und GS 4889 {STINTO«). 

Bemerkung: Leptoscopus iocosus  ist der einzige Nachweis eines sublitorale« Fisches. Macruronus nova&zelan- 
diae  und Hoplostethus mediterraneus  werden zum ersten Mal nachgewiesen.

Kapitean: Keine Otolithen.

O p o i t i a n  (Micromesistizis austvalis Z o n e ) .
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Charakterisierung: Zum ersten Mal nachgewiesen werden M. a u s tra lis  und Gnathophis in cogn itu s .  Pseudoxeno=  

mystax whangaimoanaensis ist nur aus dieser Stufe bakannt.-- Begleitende Arten sind Pseudoxenomystax 
h irsu tu s, Maeruronus novaezelandiae, Genypterus elongatus  und Hemeroaoetes aff. aeanthorhynohus. Faunistische 
Ereignisse: Erster Nachweis für die Invasion von M ioromesistius a u s tr a l i s. Lokalitaten: GS 1534, GS 1577, 
Beils Creek, Whangaimoana; Casti eel iff (FROST 1924).

Waitotaran: Nur ein Otolith - Maoruronus novaezelandiae  - liegt vor.

11.3. Oberregionale Qtolithen-Zonierung

Umfangreiche neogene Tiefsee-Faunen basierend auf Otoli then sind bislang nur aus Europa und Neuseeland 

bekannt. Dabei überwiegen Vertreter der mesopelagischen Familie Myctophidae und der bathybenthischen 

Familie Macrouridae. Besonders die Myctophidae treten vom tieferen Sublitoral an sehr häufig auf. Bedauer= 

licherweise befindet sich ihre Taxonomie im europäischen Tertiär in einem katastrophalen Zustand. Viele 

Literaturangaben sind mit äußerster Vorsicht zu genießen und das verwendete Original-Material bedarf in den 

meisten Fällen einer dringenden Revision. Erst wenn das geschehen ist und weiter gestreute Ergebnisse aus 

anderen Regionen vorliegen, wird es mit Bestimmtheit möglich sein, eine brauchbare überregionale Otolithen- 

Zonierung mit diesen Fischen aufzustellen. Wie rezente Untersuchungen zeigen, machen wirkliche Kosmopoliten 

nur einen gewissen TEil der Fauna aus, so daß das Endergebnis wahrscheinlich auf eine süd-ozeanische, eine 

tropische und eine nord-atlantisch/pazifische Zonierung herauslaufen wird, die allerdings untereinander 

korrelierbar sein dürften. Natürlich sind Myctophiden-Otolithen immer noch wesentlich seltener als zum 

Beispiel plankton!sehe Foraminiferen und Phytoplankton und auch anfälliger für chemische Erosion, aber 

methodologisch erfüllen sie die gleichen Voraussetzungen und könnten so ein weiteres Stück zu diesem Puzzle 

beitragen. Jedenfalls verfügen wir zur Zeit nicht über genügend Informationen, meßbare Ergebnisse vorzu= 

führen.

Auf Tafel VI ist die stratigraphische Verbreitung der neuseeländischen Myctophiden-Arten dargestellt im 

Vergleich zu den Myctophiden-Arten Europas, die als gesichert angenommen werden dürfen. Vier simultan auf= 

tretende Arten deuten bereits an, mit welchen Möglichkeiten und Ergebnissen zu rechnen ist.

12. OTOLITHEN, DEFINITION UND FUNKTION

Ototlith = Gehörstein (aus dem Griechischen); aragonitische Konkretion im stato-akustisehen Organ der Tele= 

osteer; sonst der Funktion entsprechend Statoli then (Gleichgewichtsstein) genannt.

Bei den Teleosteern besteht das stato-akustische Organ aus dem mit einer Flüssigkeit, der Endolymphe, 

gefüllten häutigen Bläschen (= häutiges Labyrinth), innerhalb des knöchernen Labyrinths, dem es indessen 

nicht eng anliegt. Der Raum zwischen häutigem und knöchernem Labyrinth wird von der Peri lymphe erfüllt.

Das häutige Labyrinth besteht aus drei Teilen, 1) dem ovalen, sackförmigen Utriculus, von dessen oberem 

Teil 2) die drei Bogengänge ausgehen. Am unteren Ende des Utriculus schließt sich 3) der kugelige Sacculus 

mit einer hinteren Ausstülpung, der Lagena, an. Die Bogengänge verlaufen in drei aufeinander senkrecht 

stehenden Ebenen. An der Basis sind sie zu den bläschenförmigen Ampullen angeschwollen. Im Inneren des 
häutigen Labyrinths befinden sich sieben Sinnesfelder mit den Endigungen des Hörnervs, drei davon in den 
Ampullen, die übrigen vier als Maculae (Hörflecke) in den sackförmigen Abschnitten. Den Maculae liegen in 

jedem Labyrinth drei Otoli then an: der in der Regel größte (= Sagitta) liegt im Sacculus, der zweite 

(= Asteriscus) in der Lagena oder im caudalen Teil des Sacculus, und der dritte (= Lapillus) im Utriculus. 

Die Otoli then des rechten und linken Labyrinths sind spiegelbildlich gebaut.
Chemisch bestehen die Otolithen aus rhythmisch konzentrisch anwachsenden Aragonit-Prismen, in die Spuren 

organischen und phosphatischen Materials eingelagert sind. Die konzentrischen Anwachsstreifen (Wachstums= 

rhythmen) werden in der Regel als Jahresringe gedeutet, treten aber in ähnlicher Ausbildung auch bei 

tropischen und Tiefseefischen auf. Wodurch sie also bedingt werden, ist nicht geklärt.
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Tafel VI: Strati graphische Reichweite der im Neogen Neuseelands nachgewiesen Myctöphi den*-Arten, aufgetragen 
gegen die aus Europa belegten Arten. Für Europa werden nur revidierte Taxa (nach persönlichen 
Angaben von NÖLF und STEURBÂUT und eigenen Untersuchungen) und als gesichert ahzunèhmeftde strati= 
graphische Reichweiten angeführt. Einige Angaben für das Pliozän des Mittelineeres beruhen auf 
noch nicht beschriebenem Material von Süd-Frankreich.

G a t t u n g s - A b k ü r z u n g e n :  P. -  Protomyotophum; E. = Eleotrona; B. -  Benthosema; H. -  Rygophtim;
M. -  Myctophum; S. -  Symbotophorus; C. = Cevatoseopelus; L. = Lampanyotus; T. -  Triphotuvus;
D, -  Diapkus; Lo.  -  Lampanyctodes; t f .  =  Notosoopeliis; Ly. = Lamp-iohthys; So. -  Scopelopsjt & .
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