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K e y - *  o r d s  new data, teeth, Pisces, upper Permian, Northeastern Hun- 
ganan Hills, Bukk Mountains

Aus dem oberen Perm des Bukkgebirges wird erstmals im europäischen Raum 
der Nachweis einer phyllodonten Zahnplatte aus dem Jungpalaozoikum erbracht Sie 
ist mit grosser Wahrscheinlichkeit platysomiden fischen zuzuordnen und zeigt Ähn
lichkeiten mit der aus dem Perm/Trias-Grenzbereich Ostgronlands beschriebenen 
Bobasatrania

Geologischer Rahmen

Im nördlichen Bukkgebirge treten marine, oberkarbone und permische Ablagerungen 
auf, die von tnassischen Sedimenten überlagert werden Auf die Problematik der 
Perm/Tnas-Grenzziehung weisen A n t a l —Ba l o g h  (1980) hin Das Perm lasst sich nach 
den genannten Autoren in die Szentlélek und in die Nagyvisnyo Formation unterteilen 
Wahrend die bisher fossilleere, klastische Szentlélek-Formation Unter- und Mittelperm 
vertreten soll, gehört die kalkige Nagyvisnyo Formation ins Oberperm Eine detaillierte 
Bearbeitung dieser 150 m mächtigen Formation erfolgte durch A n t a l  (1975), die Ein
stufung ms Baisahan, der unteren Unterstufe des Djulfian, geht auf F l ü g e l  (1973) 
zu ruck

Die im folgenden beschriebene phyllodonte Zahnplatte wurde westlich des 
Mihalovits-Steinbruchs nahe der Eisenbahnstation Nagyvisnyo gefunden Sie stammt aus 
dem 7 m mächtigen, hornsteinfuhrenden Waagenophyllum-Kalk (Schichtghed Nr 2 nach 
Antal 1975 114, Fig 3)

Beschreibung
v

Es hegt ein ca 15X20 mm grosses Bruchstuck (Taf I, Fig 1) einer konkaven Zahn
platte mit 12 auf der Spaltflache sichtbaren Zahnen vor Im zentralen Bereich der Zahn
platte haben die flachkonvexen, im Querschnitt runden Zahne einen Durchmesser von ±4 
mm Peripher sind selten ovale, spitz zulaufende Zahne beobachtbar Sie haben einen 
geringeren Durchmesser (1,2X I,8 mm an der Basis) Im Querschhff können maximal 8, 
serial übereinander liegende Zahne beobachtet werden Wie Taf I, Fig 3 zeigt, sind die 
zentraler gelegenen Zahne starker abgeflacht als die periphereren Dies konnte bedeuten,



das ein kontinuierlicher Übergang zwischen zentralen, flachkonvexen und peripheren, 
spitz zulaufenden Zahnen vorliegt (vgl J o h n s o n — Z i d e k  1981) Die Hohe der starker 
konvexen Zahne (Taf I, Fig 3) schwankt zwischen 0,72 und 0,80 mm, ihre Breite 
zwischen 2,8 und 4 mm Die flachen zentraleren Zahne haben im allgemeinen eine Hohe 
von 0,28—0,52 mrn und eine Breite bis 4 mm Da es sich bei dem vorliegenden Bruch
stuck um eine gespaltene Zahnplatte handelt (keine primäre Oberfläche), können et
waige Abnutzungserscheinungen nicht beobachtet werden

Nach J o h n s o n  und Z id e k  (1981, cum l i t ) lassen die individuellen Zahne einen
3-Schichtenbau erkennen und bestehen von der Pulpa-Hohle ausgehend aus Zahnbein 
(Orthodentin), verändertem Zahnbein (modifiziertes Dentin) oder Acrodin und der 
Glasurschicht (Enamel) Wir folgen dabei in gleicher "Weise wie J o h n s o n  und Z i d e k

(1981) den Begriffsbestimmungen von P e y e r  (1968) und O r v ig  (1973)
J o h n s o n  und Z i d e k  charakterisieren die Orthodentinschicht im einfach pola

risierten Licht durch engstandige, parallel angeordnete Dentintubuh, die mehr oder 
weniger senkrecht zur Basisflache stehen Die Acrodin-Schicht (sensu P e y e r  1968) hat 
dagegen dendritisch bzw unregelmassig angeordnete Dentintubuh, die gegen die Enamel- 
schicht zu allmählich auslaufen Diese ist bei den von den genannten Autoren unter
suchten Exemplaren selten beobachtbar, ausserst dünn und erscheint unter gekreuzten 
Nicols als weisser Saum Die von uns untersuchten Zahne lassen im einfach polarisierten 
Licht (Taf I, Fig 4) nur undeutlich eine Gliederung erkennen, und hier auch nur bei den 
starker konvexen Zahnen Sie zeigen zwei Zonen, die wir dem Orthodentin und dem 
Acrodin zuordnen Sie sind durch eine ± deutliche Grenzlinie getrennt Da keine Dentin- 
tubuli in den beiden Schichten mehr zu erkennen sind, ergeben sich keinerlei texturelle 
Unterschiede Anzeichen für Enamel fehlen

Unter gekreuzten Nicols hellt die von uns als Orthodentin gedeutete Basislage 
mcht auf, wogegen die Acrodin-Lage einen faserigen Aufbau zeigt (Taf I, Fig 5) Im 
peripheren Bereich eines Zahnes sind die Fasern mehr oder weniger parallel und senk
recht zur Zahnoberflache angeordnet, wahrend im zentralen Bereich eine „kreuz- 
lamellenartige“ Anordnung zu erkennen ist Eine scharfbegrenzte Enamel-Lage ist auch 
unter gekreuzten Nicols nicht zu erkennen Die REM-Aufnahmen polierter Querschnitte 
über einen Zahn hinweg zeigen zumeist keinerlei Strukturen und erscheinen einheitlich 
(vgl dagegen O r v ig  1973) Bruchflachen wurden nicht untersucht, da von einer weiteren 
Zerstörung der Zahnplatte abgesehen wurde Lediglich in Teilbereichen ist ein schwaches 
Relief erkennbar, welches als Hinweis für das Vorhandensein von Dentintubuh gedeutet 
wird (Taf I, Fig 2) Die Elektronenstrahlmikroanalyse zeigte, dass am Aufbau der Zahne 
lediglich Ca und P beteiligt sind (nachweisbare Elemente) und das Ortho- und modifizierte 
Dentin eine gleiche Zusammensetzung haben (Abb 1) Die Verteilung der beiden Ele
mente ist einheitlich

Ausbildung und Aufbau der Zahnplatte lassen eindeutig eine phyllodonte Struktur 
erkennen Die Zahnplatte kann mit grosser Wahrscheinlichkeit platysomiden Fischen 
zugeordnet werden

Derartige bisher vor allem ab dem Mesozoikum bekannt gemachte Zahnplatten 
wurden von J o h n s o n  und Z id e k  (1981) erstmals aus unterpermischen Schichten Nord-



Abb 1 Elementverteilung (Ca und P) in der Orthodentinlage Bed 20 kV, 
Kippwinkel 3°/15

1 abra Ca es P elemeloszlas az ortodentin rétegben

amenkas beschrieben Gleichzeitig weisen sie darauf hin, dass phyllodonte Zahnplatten 
aus dem Oberkarbon Amenkas (Jo h n so n - Z id ek  1981 526) zur Zeit von C P oplin  
(Paris) bearbeitet werden Die von den genannten Autoren untersuchten Zahnplatten 
unterscheiden sich von unserer m der Grosse der Zahne (max bis 2 mm) und in der 
alternierenden Anordnung der Zahne uberemanderliegender Zahnsets Hinsichtlich der 
senalen Anordnung der Zahne zeigt unser Exemplar Ähnlichkeiten mit dem typisch 
tnassischen Genus Bobasatrania, welches N ielsen  (1952) auch „from an outcrop some 
distance below the Permo-Triassic boundary“ beschrieb (fide Jo h n s o n - Z id ek  1981) 
Die bei Or v ig  (1973) abgebildeten Bobasatrania-Zahne haben aber ebenfalls geringere 
Basisdurchmesser

Der Lebensraum derartiger Zahnplatten-tragender Fische ist unbekannt Da lq u est  
(1966) und Sim pson  (1974) nehmen ein Susswasser-environment an J ohnson  und 
Z id ek  (1981) weisen darauf hm, dass ein Grossteil des von ihnen untersuchten Materials 
aus karbonatreichen Horizonten stammt, die von Algenmatten und tabulaten Korallen 
dominiert werden, und vermuten ein küstennahes marines environment, in dem allerdings 
sowohl marine als auch Susswasser-Elemente gemeinsam auftreten Sie erklären diese 
Faunenvermischung mit P a r r is h  (1978) und J ohn son  (1979) damit, dass Flusse 
Susswasserformen in den küstennahen marinen Raum brauchten, bzw dass Sturme für 
Überflutungen im Kustenbereich verantwortlich smd Ausserdem ist eine Sahnitatstoleranz 
dieser Fische nicht auszuschliessen Wie bereits einleitend erwähnt, stammt unser Material 
aus dem hornsteinfuhrenden Waagenophyllum-Kalk, aus dem bisher nur manne Faunen-



und Florenelemente bekannt gemacht wurden (vgl An t a l — Ba lo g h  1980 28 f )  Das 
die Zahnplatte umgebende Gestein weist sich als reichlich algenfuhrender Biomikrit mit 
Schwammresten, Schalenbruch und diversen Kleinforammiferen aus In Teilbereichen ist 
eine spatdiagenetische Dolomitisierung erkennbar
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T á r g y s z a v a k  új leírás, fog, Pisces, felsó'-perm, Északi-kozéphegység, Bükk

A szerzők a Bükk hegység felső-permjében egy sajátos, az európai térség újpaleozoi
kumában eddig ismeretlen fillodont foglemezt találtak, mely a Platysomidaknak a kelet- 
gronlandi perm-tnász határrétegekből leírt Bobasatrania nemzetséghez sorolható A ma
radvány lelőhelye a nagyvisnyói Mihalovits-kőfejtótől Ny-ra, az állomás közelében a 
7 m vastag tűzkoves korallos mészkő 2 rétege (Antal S 1975 114,3 ábra)



Tafel I — I tábla

1 Bruchstuck der phyllodonten Zahnplatte Aufsicht — A fillodont fogle me/ töredéke 
Felulnezet
2,3X

2 REM-Aufnahme der Acrodin-Lage Das unregelmassige Relief wird als Hinweis für 
Dentintubuh gewertet — Az acrodm rétegről készült REM-felvetel Feltételezzük, 
hogy az egyenetlen felszín dentin-csovecskék jelenlétére utal
500X

3 Längsschnitt durch die phyllodonte Zahnplatte Beachte die unterschiedliche Wölbung 
der Zahne sowie die senale Ubereinanderstapelung — A fillodont foglemez hossz- 
metszete Megfigyelhető a fogak különböző gorbultsege és réteges egymás föle hal
mozódása

. 6X ,
4 1 Ausbildung der Zahne im einfach polarisierten Licht — A fogak felépítése egyszerű

poláros fényben 
15X

5 Ausbildung der Zahne unter gekreuzten Nicols — A fogak felépítése keresztezett 
mkolok kozott
15X




