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DIE ZÄHNE DER REZENTEN NOTIDANUS-ARTEN UND DES FOSSILEN NOTIDANUS 
PRIMIGENIUS AG., MIT BESONDERER RÜCKSICHT AUF DIE MIOZÄNEN NOTIDANUS-

ZÄHNE VON MÁTRASZÖLLŐS.

Das im Sfeinbruch von Máfraszöllős (Komitat Nógrád) aufgeschlossene Material ist sowohl 
geologisch als auch paläontologisch sehr abwechslungsreich und belehrend. In einer der III. Klasse dei 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften vorgelegten Arbeit (1.) beschrieb ich bereits die geologischen 
Verhältnisse der im Steinbruch und in seiner Umgebung aufgeschlossenen Bildungen.

Der Sieinbruch von Mátraszöllős ist auch paläontologisch sehr interessant, da dort zahlreiche 
und gut erhaltene Fossilen Vorkommen. Von den Wirbellosen sind hier Echinodermen, wie Clypeasfer 
— von den Wirbeltieren Delphin —, Krokodil-Arten und hauptsächlich Haifischzähne zu finden. Am 
häufigsten kommen unter den Haifischzähnen die von Carcharodon, Odontaspis, Oxyrhina, Notidanus, 
Hemipristis und Galeocerdo vor. Ausserdem kann man in den miozänen kalkigen Ablagerungen 
Flossenstacheln und Zahnplatten von Rochen sowie die knöpf- oder kaffeebohnenförmigen Pflasterzähne 
von Lippfischen und Meerbrassen sammeln.

Als ich mich mit der Bestimmung der Haifischzähne von Mátraszöllős befasste, konnte ich 
mich bald davon überzeugen, dass die Paläoichfhyologen auf Grund einzelner Zähne deshalb so auffal
lend viele fossile Haifischarien aufsfeilten, weil sie die Veränderungen nicht berücksichtigten, welche 
aus der Stellung des Zahnes im Gebiss folgen, obwohl G iebel bereits im Jahre 1853 darauf hinwies, (2.) 
gerade im Zusammenhänge mit den Zähnen von Notidanus, dass „ihre Form sich nach der Stellung 
im Kiefer auffallend ändert.“ Diese Feststellung veranlassfe mich, die fossilen und verwandten rezenten 
Haifischzähne komparativ ausführlich zu untersuchen. Die wichtigsten Ergebnisse meiner diesbezüglichen 
Forschungen las ich in einer Fachsitzung der Ungarischen Geologischen Gesellschaft vor. (3.) Die 
vorliegende Arbeit, deren Zusammenstellung durch die umständliche und mühevolle Anschaffung des 
rezenten Materials und der ausländischen Literatur verzögert wurde, befasst sich auf einer komparativen 
Grundlage mit den Zähnen der rezenten Notidanus-Arten und des fossilen Notidanus primigenius.

* **

In der mir zur Verfügung stehenden internationalen Literatur sind 6 rezente Nofidanus-Ärfen 
bekannt. Diese sind folgende: 1. Notidanus (Hexanchus) griseus, 2. Notidanus (Heptanchus) cinereus,
3. Notidanus (Heptanchus) indicus, 4. Notidanus (Heptanchus) maculatus, 5. Notidanus (Hexanchus) 
corinus, 6. Notidanus (Heptrancliias) pectorosus. Da über die Zähne die Fachliteratur nur im Falle 
von Notidanus indicus ausführlich berichtet, wobei detaillierte Beschreibung und Zeichnung angegeben 
werden, musste ich die Zähne von Natidanus griseus, corinus und cinereus an den in der zoologischen



32 t . V. VITÁI.TS

Abteilung des Wiener Naturhistorischen Museums aufbewahrten Exemplaren studieren. Für die freund
liche Bewilligung der Arbeitsmöglichkeit spreche ich der Leitung der Abteilung meinen besten Dank 
aus. Die Untersuchung der Zähne von Notidanus maculatus verdanke ich Herrn Prof. J .  F rank 
D aniel (B erkeley, Kalifornien), der die Liebenswürdigkeit hatte, mir die losen Zähne dieser Art 
freundlichst zuzusenden, wofür ich mich bei ihm auch an dieser Stelle recht herzlich bedanken möchte. 
Von den Zähnen des Notidanus pectorosus erhielt ich zwei Lichtbilder vom comparativen zoologischen 
Museum von Cambridge. (U. S. Ä.) A n diesen Bildern ist leider nur die funktionierende Zahnreihe 
des Unterkiefers einigermassen zu studieren.

Die Zähne dieser sechs rezenten Notidanus-Arten werden im ungarischen Text bekannt gemacht. 
Die Figuren 1 —6 stellen ein vereinfachtes Bild in der Seitenansicht über die funktionierenden Zähne 
dieser sechs rezenten Notidanus-Arten dar. Der untere Symphysenzahn wurde an diesen Bildern an 
die Seite gedreht, um seine ganze Breite zeigen zu können.

Das Gebiss der rezenten Notidanus-Arten kann folgenderweise charakterisiert werden. Die 
Zähne des Unterkiefers sind von denen des Oberkiefers abweichend: die Zähne des Oberkiefers sind 
schmaler als die Zähne des Unterkiefers. Der untere Symphysenzahn ist bilateral und in der Mitte der 
Zahnkrone befindet sich ein Hauptzacken oder eine sattelförmige Vertiefung. Die lateralen Zähne sind 
gegen den Mundwinkel zu gekrümmt. Die lateralen Zähne des Unterkiefers sind kammförmig und die 
Höhe der Zacken nimmt gegen die Mundwinkeln allmählich äb. Die Anzahl der kammförmigen Zähne 
beträgt in der funktionierenden Zahnreihe je 5 oder je 6. Im Mundwinkel befinden sich verkümmerte 
Zähnchen. Die Lateralzähne des Oberkiefers sind schmal und gebogen. Zwischen dem Gebiss des 
Männchens und des Weibchens sind manche Unterschiede festzustellcn.

A uf Grund der Unterschiede im Gebiss dient die folgende Tabelle zur Bestimmung der rezen
ten Notidanus-Arten :

In Mátraszöllős fand ich 9 Zähne vom fossilen Notidanus primigenius. Am interessantesten 
ist unter diesen ein vollkommen erhaltener unterer Symphysenzahn. (s. Fig. 7.) In der ungarischen 
Literatur ist dieser Zahn der erste in seiner Art. In der ausländischen Literatur wird der untere 
Symphysenzahn von P robst (30. und 24. Taf. III. 1.), Priem (31. p. 217, Pl. VI. fig. 34.) und 
L awley (16. Táv. I. Fig. 4 und 4a) dargestellt.

Der Symphysenzahn weist nur in dem Falle eine bilaterale 'Symmetrie auf, wenn er genau 
über der Symphyse des Unterkiefers liegt. W enn er etwas nach rechts oder links verschoben ist, wird 
er mehr oder weniger deformiert. Ein solcher deformierter unterer Symphysenzahn ist derjenige, welcher 
von A nton K och unter dem Namen Notidanus diffusidens n. sp. von Tarnöc beschrieben wurde 
(6. p. 202). Meines Erachtens ist auch der von L awley (16. p. 65, Táv. III, fig. 6) abgebildete Zahn 
ein deformierter unterer Symphysenzahn. In der Fig. 8 wird der untere Symphysenzahn 1. von Mátra
szöllős 2. von S cilla, 3. von K och und 4. von L awley dargcstclit.

Es muss noch entschieden werden ob der von S cilla angeführte (Táv. I, fig. 6) und von 
L awley beschriebene (Táv. I, fig. 4a) Zahn tatsächlich den unteren Symphysenzahn von Notidanus
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Auf Grund der Unterschiede im Gebiss dient die folgende Tabelle
zur Bestimmung der rezenten Notidanus* Arten:
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primigenius repräsentiert. In Fig. 9 habe ich 1.) die „Vacca" von S cilla und 2.) den unteren Symphisen- 
zahn der angeblichen Notidanus primigenius von L awley nebeneinander abgebildef.

Von den 9 Notidanus primigenius-Zähnen von Mátraszöllős vertreten 7 Exemplare die kammförmi
gen Lateralzähne des Unterkiefers. Den linksseitigen unteren Lateralzahn habe ich in Fig. 10 dargestellt. 
In der Literatur werden diese unteren kammförmigen Lateralzähne am häufigsten erwähnt. In Ungarn 
sind diese Zähne aus den miozänen Ablagerungen von Tarnöc und Felsőesztergály von A nton K och 
(7. 1 a und lb) und aus dem eozänen Grobkalkstein von Porcsesd von N eugeboren (28. Taf. I, Fig. 
12) beschrieben worden. Von den ausländischen Verfassern können folgende erwähnt werden: A gassiz 
(32. Tab. 27, Fig. 16), L awley (16. Táv. I, Fig. 1 und la) P robst (24. Taf. III, Fig. 2), N oetling 
(33. Taf. I, Fig. 4),. J aekel (34. Taf. II, Fig. 22), Q uenstedt (35. Tab. 15, Fig. 3), P riem (31. Tab. 
15, Fig. 3) und E astman (36. Plate 6. X X IX , 6 und 6 a).

Von den 9 Mäfraszöllöser Zähnen repräsentiert der eine einen Lateralzahn des Oberkiefers 
(s. Fig. 11.). Er stimmt gut mit dem von L awley abgebildeten Exemplar (16. Táv. I, fig. 5.) überein.

A n den oberen Lateralzähnen der rezenten Notidanus-Arten nimmt die Anzahl der Nebenzacken 
nach hinten, gegen den Mundwinkel zu. In Anbetracht dessen stellt derjenige Zahn, den A nton K och 
von Tarnöc unter dem Namen Notidanus paucidens n. sp. beschrieb (5. Taf. I. Fig. 3) und der von 
dem Exemplar von Mátraszöllős nur darin abweicht, das er nicht zwei, sondern drei Nebenzacken besitzt, 
keine neue Art dar. E r ist ein Zahn von weiter hinten von Notidanus primigenius. Auch der von 
A gassiz als Notidanus recurvus beschriebene Zahn (32. Vol. III, Tab. 27, Fig. 9 —12) sowie die 
Exemplare, welche L awley in die Art Notidanus recurvus (16. Táv. II, Fig. 1, l/a und 1/b) und in 
die Art Notidanus d ’Anconae (16. Táv. III, Fig. 1, l/a, 2 und 2/a) eingereiht hat, sind solche hintere 
obere Lateralzähne, wie bei Notidanus primigenius.

A uf Grund dieser Überlegung repräsentiert auch jener Kocn’sche Zahn von Tarnöc (Taf. 5, Fig. 1) 
einen hinteren Lateralzahn des Oberkiefers von Notidanus primigenius, welcher hinter dem Hauptzacken 
schon 3—4 Nebenzacken aufweisf.

Noch weiter hinten, dem Mundwinkel noch näher, dürfte der Zahn seinen Platz im Oberkiefer 
einnehmen, welcher von A gassiz abgebildef wurde (32. Vol. 3, Tab. 27, Fig. 13—15). Dem folgt 
dann wahrscheinlich jener Zahn, der von P robst als Typ befrachtet wurde (24. Taf. III, Fig. 4).

Den hintersten Zahn des Oberkiefers dürfte jener Zahn vertreten, den P robst (24.) auf Tafel 
III. in Fig. 4 abgebildef hat. Diese hintersten kleinen Lateralzähne werden in der Literatur meistens 
unter dem Namen Notidanus microdon erwähnt (s. z. B. L awley 16. Táv. II, Fig. 2).

*  *
*

P robst versuchte bereits im Jahre 1858 in seiner Arbeit „Uber das Gebiss des Notidanus 
primigenius A g.“ das Gebiss von Notidanus primigenius zu rekonstruieren. Schon in dieser Arbeit 
wollte P robst das richtige Prinzip durchführen, den Charakter der fossilen Haifischzähne in Anbetracht 
der grossen Veränderungen nach der Stellung im Kiefer auf Grund eines Vergleiches mit den verwandten 
rezenten Arten zu bestimmen. Probst hielt sich hauptsächlich jene Abbildungen vor Augen, welche von 
A gassiz über die Zähne von Notidanus indicus und N .griseus veröffentlicht wurden. Er schenkte übrigens auch 
den Bemerkungen von A gassiz über das Gebiss von Notidanus cinereus seine Aufmerksamkeit. Ein
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Hauptverdienst von P robst war, dass er versuchte, aus den in den Molasse-Ablagerungen von Baltringen 
gefundenen Notidanus-Zähncn die Zahnformen des Oberkiefers von Notidanus primigenius zusammen* 
zusfellcn (30. p. 126.) Er erkannte auch schon den Symphysenzahn von Noiidanus primigenius 
(30. p . 124, Fig. 1).

Im Jahre 1825 hat L awley in seiner Arbeit „Monográfia d. gen. notidanus“, wahrscheinlich 
ohne etwas über die Arbeit von P robst gewusst zu haben, die Rekonstruktion auf Grund eines ähnlichen 
Gedankenganges mit einem ähnlichen Resultat durchgeführf. Die abgebildeten drei Zähne des Oberkiefers 
(16. Táv. I, Fig. 2, 3 und 5) widerspiegeln deutlich die Eigenschaften der oberen Zähne der rezenten 
Nofidanus*Ärfen, besonders die des Notidanus griseus. Notidanus recurvus, welche A rt P robst als 
oberen Zahn von Notidanus primigenius zu betrachten geneigt war (30. p. 126 Fussnofe), liess L awley 
als Zahn einer selbständigen A rt gelten, ohne die unteren kammförmigen Lateralzähne dieser „Art“ 
gefunden zu haben. Er erkannte auch die Art Notidanus microdon von A gassiz an, obwohl dazu die 
Zähne der Oberkiefers noch nicht gefunden wurden.

Im Jahre 1829 versuchte P robst wieder die Rekonstruktion der fossilen Gebisse zusammen* 
zustellen, dann aber überwältigte ihn bereits unter dem Einfluss der Monographie von Lawley die 
Zergliederung in „Arien“. Die Notidanus*Zähne, die er in seiner ersien Abhandlung noch für die oberen 
Zähne von Notidanus primigenius gehalten hat, teilte er jetzt zu den Arten Notidanus d ’Änconae L av., 
Notidanus recurvus A e. und zum von ihm aufgesfellten Notidanus repens (24.) ein.

Die späteren Verfasser entfernten sich dann noch mehr von den Beobachtungen an rezenten 
Arten. So war man wieder geneigt, auf Grund eines falschen Schemas alle Zahnformen für selbständige 
Arten zu hallen. Um dies zu veranschaulichen, möchte ich darauf hinweisen, dass Woodward im Jahre 
1889 in seinem Katalog bereits 34 Notidanus*,,Arten“ anführt. Dazu kamen noch die aus Ungarn 
beschriebenen Formen AJotidanus paucidens K och, Notidanus diffusidens K och und Notidanus cf. 
serratissimus. Eine Zusammenziehung schien auch schon Woodward notwendig zu sein. Er zog auch 
Notidanus recurvus Ae;, und Sphyrna denticulata A g. mit der Art Notidanus primigenius A g. zusam* 
men (29. p. 163). A uf gleiche Weise zog er die Zahnformen Notidanus recurvus P robst (non A g.) 
und Notidanus d ’Anconae Probst (non Law.), ferner Notidanus microdon Kiprijanoff (non A g.) und 
Notidanus serratissimus R oemer (non A g.) zusammen. Die Art Notidanus microdon A g. liess er 
zwar aufrechthalten, zog aber mit ihr die Form Notidanus pectinatus A g. zusammen (29. p. 160).

E astman (36. p. 77) zog die Art Notidanus plectrodon C ope mit Notidanus primigenius 
zusammen.

Die übrigen Verfasser reihen nur die kammförmigen Lateralzähne des Unterkiefers in die Art 
Notidanus primigenius ein, während sie von den Laferalzähnen des Oberkiefers nur die hinteren hierher 
cinfeilcn. Diese letztgenannten Zähne unterscheiden sich von den unteren Laferalzähnen wahrhaftig nur 
dadurch, dass ihr Llaupfzacken kräftiger entwickelt und sie im ganzen etwas kürzer sind. Die Medial* 
zähne des Oberkiefers, welche nur einen hakenförmigen Hauptzacken besitzen sowie die vorderen von 
den Laferalzähnen, welche an eine zeigende Hand erinnern, werden je nach der Zahl der Nebenzacken 
für verschiedene Nofidanus*Arten gehalten: Notidanus paucidens, Notidanus recurvus, Notidanus 
d ’Anconae u. s. w. Von den Lateralzähnen des Oberkiefers werden die hinteren, nämlich die in der 
Nähe des Mundwinkels liegenden, meistens in die Art Notidanus microdon, manchmal auch in die Art
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Notidanus serratissimus ja sogar in die Ari Galeocerdo aduncus eingercihf. Meines Erachtens gehören 
alle diese Zähne — wie darauf schon oben hingewiesen wurde — auf Grund der Beobachtungen an 
rezenten Notidanus-Gcbissen, zu der Art Notidanus primigenius.

W enn man die Reservezähne von den rezenten Notidanus-Arten betrachtet, kommt man zu 
der Überzeugung, dass derjenige kammförmige Zahn von Notidanus primigenius, der von L awley 
abgebildet wurde (16. Táv. I, Fig. 1), einen lateralen Reservezahn des Unterkiefers vertritt u. zw. vom 
vorderen Teil des Unterkiefers. Die von A gassiz als Notidanus microdon beschriebenen Zähne (32. 
Tav. 36, Fig. 1 und Fig. 2) sowie den auf Taf. 27 in Fig. 1 abgebildefen Zahn, ferner den Notidanus 
pectinatus (32. Tab. 36, Fig. 3) und den auf Taf. 36 in Fig. 5 abgebildefen Zahn von Notidanus 
serratissimus halte ich für die hinteren lateralen Reservezähne des Unterkiefers von Notidanus primigenius.

In Anbetracht dessen, dass bei den Haifischen die Zähne ständig wachsen, halte ich es nicht 
für unwahrscheinlich, dass der Notidanus gigas von S ismonda und der mit diesem zusammenzuziehende 
Notidanus mzneghini L av . die unteren kammförmigen Lafcralzähne eines alten Notidanus primigenius^ 
Individuums darsiellen. Auch W oodward erwähnte schon, dass die Zähne von Notidanus primigenius 
einesteils in die grösseren Zahnformen von Notidanus gigas und anderenteils in die Zahnformen von 
Notidanus serratissimus übergehen (18. p. 164).

Die „Arten", welche mit Notidanus primigenius zusammengezogen werden können, sind im 
ungarischen Text angeführt.

A uf Grund der angeführten Erwägungen und der oben erwähnten Zusammenziehungen, habe 
ich das Gebiss von Notidanus primigenius rekonstruiert und diese Rekonstruktion in Figur 12 von der 
Seife und auf Tafel von vorne gesehen abgebildet. Die entsprechenden Zähne vom fossilen Notidanus 
primigenius von vorne gesehen fügte ich in die von L awley veröffentlichte Zeichnung des Kiefers vom 
rezenten Notidanus griseus ein. Die eingezeichneten Zähne stellen alle — mit Ausnahme der Zähne, 
im Mundwinkel — in Ungarn oder im Auslande gefundenen fossilen Zähne dar.

Die bei der Rekonstruktion ^verwendeten Zähne werden im folgenden erwähnt, sowie die mit 
hnen übereinstimmenden Exemplare angeführt:

Im Unterkiefer S =  Symphysenzahn, Exemplar aus dem Miozän von Mátraszöllős. Der 
PROBSi’sche Zahn aus der Molasse von Balfringen (24. Taf. III, Fig. 1) und der P riem’sehe Zahn 
aus dem Hclvct von Drome (16. III. Tav. I, Fig. 4 und 4/a).

I =  Unterer, kammförmiger Laferalzähn: Exemplar von Mátraszöllős.
II Unterer, kammförmiger Zahn, ebenfalls Exemplar von Mátraszöllős. Der Notidanus 

serratissimus-Zahn von R cemer (3<T. Taf. 48, Fig. 1) ist diesem Exemplar auffallend ähnlich, jedoch 
etwas mehr verlängert und daher ist der sechste Zacken entwickelter als der des Mátraszöllőser Exem* 
plars. Hierher gehört auch der Notidanus microdon-Zahn von K iprijanoff (38. Taf. I, Fig. 15-16) 
aus dem Verwaltungsbezirk von Moskau.

III =  der untere kammförmige Lateralzahn ist das K ocn’sche Exemplar aus dem unter» 
miozänen Sandstein von Felsőeszfergály. Vollkommen ähnlich ist ihm der ZiTTEL sche Zahn aus dem 
Oligozän von Weinheim bei Alzey (18. Fig. 60 und 26. Fig. 69), ferner der E astman’scIic Zahn 
aus dem Miozän von Maryland (36. Pl. X X IX , Fig. 6). Hierher gehört auch der Zahn von P riem 
(31. p. 237, Fig. 19). der dem Exemplar von Felsőeszfergály ebenfalls sehr ähnlich ist. Beim kammför-
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migen Zahn von J aekel, welcher aus dem mitfeloligozänen Manganerzlager Russlands stammt, ist zwar 
der erste Zacken abgebrochen, im ganzen aber ist er mit dem Zahn III und IV  zu identifizieren. 
Zwischen dem Zahn III und IV  liegt seiner Form nach auch der Zahn von Q uenstedt aus dem 
Tertiär von Flonheim (35. Tab. Fig. 3).

V  =  der untere Lateralzahn ist der NoETLiNu'sche Zahn aus dem samländischen Tertiär 
(33. Tat'. I, Fig. 4).

V I =  der untere, kammförmige Lateralzahn: der Kocii’sche Notidanus cfr. serratissimus aus 
dem Untermiozän von Tarnóc (5. Taf. II, Fig. 2.) Der grosse kammförmige Zahn von L awley (16. 
Táv. I, Fig. 1) dürfte einen Reservezahn darstellen. P robst und W oodward waren geneigt, diesen 
Zahn in die Art Notidanus gigas einzureihen. Der miilelgrosse Zahn J aekels aus Russland (34. Taf. 
II, Fig. 21) ferner der kleine Notidanus microdon-Zahn von A gassjz (32. Tab. 36. Fig. 1 und 2) 
usw. gehören ebenfalls hierher.

Im Oberkiefer sind Medialzähne: a — e.
a - ein Notidanus recurvus-Zahn von P robst (24. Taf. III, Fig. 17).
b =  ein Notidanus recurvus-Z ahn von P robst (24. Taf. III, Fig. 15). Hierher gehört auch 

die Abbildung Taf. III, Fig. 14, ferner Taf. III, Fig. 9 und 10, die wahrscheinlich von juvenilen 
Exemplaren stammen. Dagegen aber stellen der Notidanus recurvus von P robst (24. Táv. III, Fig. 3) 
sowie der Notidanus primigenius-Zahn von L awley (16. Táv. III. Fig. 3) die Medialzähne von alte* 
ren Individuum dar.

c =  Notidanus recurvus von P robst (24. Taf. III, Fig. 14).
d =  Notidanus repens von P robst (24. Taf. III, Fig. 20) sowie daselbst Fig. 11 sind 

wahrscheinlich juvenile Zähne.
e =  ein Notidanus repens-Zahn von Probst (24. Taf. III, Fig. 19). Flicrher gehört ein Priem’ 

sehen Mcdialzahn von einem älteren Individuum (31. Fig. 18).
Von den lateralen Zähnen des Oberkiefers:
1 =  Exemplar von Mätraszöllös.
2 =  Notidanus paucidens K ocit’s von. Tarnóc (5. I. 3a, b, c., Hierher ist auch Notidanus 

recurvus von L awley (16. Táv. II, Fig. 1) einzureihen.
3 =  Notidanus d ’ Änconae P obst (24. Taf. III, Fig. 7). Ähnlich ist auch Notidanus recur

vus von L awley (16. Táv. II,: Fig. 1).
4 =  ein Notidanus primigenius- Zahn von K och aus Tarnóc (5. Taf. I, Fig. 1).
5 =  ein Notidanus primigenius-Zahn von P robst (24. Taf. III, Fig. 4). Notidanus aptiensis

von Priem (31. p. 257, Fig. 5) nimmt eine mittlere Stelle zwischen Zahn 4 und 5 ein. Von den 
LAWLEv’schen Notidanus nncrodon-Zähnen gehört der 16. Táv. II, Fig. 2b abgcbildcfe Zahn, als ein 
juveniler Zahn, hierher. Ähnliche juvenile Zähne sind von den Notidanus microdon-Zähncn von 
Ägassiz die in 32. Tab. 36, Fig. 4 und 5 abgcbildeien.

6 =  ein Notidanus microdon von L awley (16. Tav. II, Fig. 2c).
7 =  ein Notidanus microdon von Lawley (16. Tav. II, Fig. 2a).
8 =  ein Notidanus primigenius-Z ahn von P robst (24. Taf. 111, Fig. 5.)




