
D I E  M I T T E L D E V O N I S C H E N  T A B U L A T E N  D E S  S Z E N D R Ö E R  G E B I R G E S

EINLEITUNG

Im Rahmen der umfassenden geologischen und paläontologischen Untersuchungen der ungari
schen paläozoischen Bildungen haben wir im Jahre 1969 zusammen mit Frau Zs. R aincsák- 
K osáry die Reambulation entlang mehrerer N —S-lich verlaufenden Profile der Bildungen im Szend- 
röer Gebirge durchgeführt. In der Serie III fanden wir Crinoideen- und Tabulaien-, in der I und III 
aber Crinoideen- und Oaxlropoden-1 teste. Die Revision der Fossilien aus den Serien I und II, die Be
schreibung der neuen Reste sowie ihre stratigraphische Auswertung sind in den Arbeiten von S. Mi 
hály (1971, 1972, 1976) anzutreffen. Die vorliegende Studie behandelt die Tabulaten der Serie III.

Crinoideen wurden schon von A. Földvári (1942), Korallen zuerst im Laufe der Som mer arbeiten 
1948 von K. Balogh (1949) und Z. Schréter (1952) in der Serie III gefunden. Die Anzahl dieser 
Reste ist von G. K olosváry und Mitarbeitern vergrössert worden. Das auf diese Weise zusammen
gesammelte Korallenmaterial wurde zuerst von G. K olosváry (1951) bestimmt. Die Schichten, die 
die Reste lieferten, wurden von ihm ins Oberkarbon gestellt. K. Balogh hat dann 1958 das von 
K olosváry bearbeitete (und grösstenteils auch schon weggeschliffene) Material in das Paläontolo- 
gische Institut der Akademie der Wissenschaften der Sowjetunion nach Moskau hinausgeschickt. 
Es wurde dort von T. A. Dobroljtibowa, I. I. Chudinowa und N. W. K abakowitsch — obwohl 
nur mit einem vorläufigen Charakter und nur nach den grösseren Gruppen — nicht allein systema
tisch, sondern auch biostratigraphisch in einem bedeutenden Masse revidiert. Ihrer Meinung nach 
besteht dieses Fossilmaterial, das aus dem Mészégető-Tal von Szendrőlád, aus dem Nagycsákány- 
( =  Garadna-) Tal, der Umgebung der Kote 286 m Szendrőlád, vom Kosár-Hügel, vom Gordonyos- 
Felsen und der Umgebung der Ortschaft Abod stammt, ausser Rugósén hauptsächlich aus Stromato- 
poroideen und Tabulaten (Favositiden, Thamnoporoiden, Alveolitiden und Heliolitiden) besteht und 
ist nicht jünger als Mitteldevon (Á. Jámbor 1961; К. Balogh 1964, p. 279). Aufgrund dieser Ergeb
nisse wurden alle drei Serien des Szendroer Gebirges sowohl von den Verfassern des Kartenblattes 
von Miskolc im Massstabe 1 : 200 000 wie auch von denen des Blattes von dem Bükkgebirge und 
seiner Umgebung im Massstabe 1 : 100 000 ins Devon gestellt. Dies geschah hauptsächlich darum, 
weil durch die kurzfristige neue Begehung des Bükkgebirges, die von A. Jámbor 1961 unternommen 
wurde — im Gegensatz zu der abweichenden Auffassung von A. F öldvári (1942) und L. R eich 
(1952) — die Annahme von Z. Schréter (1952) bestätigte, wonach die drei Serien lückenlos abge
lagert sind.

Zu einer anderen Auffassung gelangte W. I. Slaw in  (1962), Professor der Loniono.^uv-Univer
sität (Moskau), der in den Jahren 1959 und I960, (teils von K. Balogh, teils von A. Barabás beglei
tet) an verschiedenen Fundorten des Gebirges Fossilien gesammelt hat. Die von ihm aus der Serie 
III gesammelte Fauna führt nach der Bestimmung von B. S. Sokolow (in : Slawin  1962, p. 194) ausser 
mitteldevonischen auch unterdevonische Formen :

1. N -Abhang des Garadna-Tales, 100 m von der Chaussee von Szendrő entfernt:
Squameofavosites cf. obtusesqnnosus J a n e t
Amphipora sp.

A l t e r :  Unterdevon
2. Gordonyos-Felsen:

Squameofavosites sp.
Roemeria sp.
Favosites ex  gr. alpina H ohn es

A l t e r :  Unter- und M itteldevon (Koblenzium  bzw. Eifelium)
3. N-lich von Szendrőlád:

Favosites ef. spinosus (L e c o m p t e )
Pachyfavosites (?) sp.
Heliolites sp.

A l t e r :  M itteldevon (Eifelium)
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Nach diesen Angaben sah W . I. Slaw in  in der Serie III von Szendrő das ganze Devon vertreten 
und darum stellte er bedingt die Serie II — scheinbar im Liegenden der Serie 111 — ins Silur und 
die Serie I — scheinbar von der Serie II überlagert — ins Ordovizium. Kr glaubte diese Annahme 
aufgrund des Vorhandenseins einiger Fossilien aus der Serie I, die von A. G. W ologdin (in: Slawin  
1962, p. 188) als Receptacidites sp., Cribrocyathea und Crinoidea bestimmt wurden, zu unterstützen. 
Die Richtigkeit der Bestimmungen von W ologdin und die darauf gebauten Folgerungen von Sla 
w in  konnte S. Mihály (1971) widerlegen.

Dobroljübowa und ihre Mitarbeiter wollten die detailliertere Bearbeitung der seinerzeit von
K. Balogh ausgesandten Fossilien infolge ihrer anderweitigen Inanspruchnahme und wegen des 
schlechten Erhaltungszustandes vom Material nicht annehmen. Da aber die Bearbeitung zwecks 
Zusammenstellung des paläogeographischen Atlasses der Sowjetunion und der benachbarten Länder 
erwünscht war, hat man das Material auf Veranlassung von K. Balogh und durch die Vermittlung 
von W. N. Trau ins VNIGRI nach Leningrad gebracht. Hier wurden davon durch Ju. I. Tessakow 
(ebenfalls mit einem vorläufigen Charakter) folgende Formen bestimmt:

I . Szendrőlád, Mészégető-Tal :
a )  S-lich der K ote 283 m, im Steinbruck des S-liehen Abhanges, an der Talmündung (10/1948. V II. 

6. B K .):
Thamnopora sp.
Gladopora?  sj).

b )  Am N-lichen Abhang des Tales, im (von unten nach oben) von der Talmündung nach W  gerech
neten 3. Steinbruch (23/1948. V I 1. 14. B K .):

Chnetetes sp.
Galiapora?  sp.
Galiapora sp.

c) Ebenda, im 4. Steinbruch am N-lichen Abhang des Tales (24/1948. V II. 14. B K .):
Scoliopora sj).
Squameofavosites sp.

d) Ebenda, im 5. Steinbruch am N-lichen Abhang des Tales (25/1948. B K .):
Squameofavosites sp.

e) V om  N-lichen Abhang des Tales aus dem E-liehen Teil des grossen Steinbruches, der sich am 
W -E nde des Tales befindet (27/1948. V II. 14. B K .):

Thamnopora sp.
Galiapora sp.
Goenites sp.

f )  Im  am meisten im W  gelegenen Steinbruch des Tales, am S-Abhang des Tales, dem Forsthaus gegen
über (28/1948. V II. 15. B K .):

Goenites sp.
g )  A m  N-lichen Abhang, aus dem W -lichen Teil des W -liehen grossen Steinbruehes (29/1948. VIT. 15. 

B K .):
Goenites sj).
Gladopora sj>.
Alveolites sji.
Heliolites sp.

2. A bod , aus der Nähe des Gehöftes oberhalb der Lignitgrube (6/1948. V III . Schröter):
Thamnopora sj).

3. A bod  (1948. Schröter) :
Squameofavosites sj).
Galiapora? sj).

4. A bod, Nagycsákány-Tal (8/1948. V III . Schröter):
Thamnopora sp.

5. A bod, Nagycsákány-Tal (11/1948. VIII .  Schröter):
Gladopora sp.

6. Szendrő, Nagycsákány-Tal (3/1948. V III . Schröter):
Squameofavosites sj).

7. Szendrő, Garadna-Tal (20/1948. V II. 13. B K .):
Araeopora? sj).
Squameofavosites sj).

8. Szendrőlád, von der N-lichen Seite der höheren Terrasse (11/1948. VIT. 6. B K .):
Gephuropora sj).
Squameofavosites sj).
Gladopora sj).

9. Szendrőlád, 375 m NW -lich von der K ote 265 m des Gordonyos-Felsens (14/1948. V II. 12. B K .):
Squameofavosites sj).
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10. Szendrő, etwa 502 m von der H olzbrücke an der Landstrasse zwischen dem Gordonyos-Felsen und 
dem Im ak-Berg in der R ichtung nach Szendrőlád hin, von der E-Seite des W eges (16/1948. V II. 12. 
B K .):

Squameofavosites sp.
11. Szendrőlád, Kosár-H ügel (30/1948. V II. 15. B K .):

Squameofavosites sp .
12. SE-lich von Szendrő (1948. Schréter):

Squameofavosites sji .
13. Szendrőlád, aus dem Steinbruch an der S-Seite des B orda-Berges (5/1948. V III . Schréter):

Alveolites? s]i.
14. Zwischen Szendrő und Szendrőlád, an der E-Seite der Chaussee (9/1948. V III . Schréter):

Cladopora? s j i .

Wie es aus dieser Liste* ersichtlich ist, ist die Mehrzahl der Fundorte ungenau oder nur im 
allgemeinen angegeben. Die Identifizierung der meisten von ihnen ist recht schwierig. Trotzdem 
weisen die bestimmten Formen darauf hin, das die Tabulaten-Fauna von Szendrő ein devonisches 
Alter besitzt und nicht jünger als mitteldevon ist.

Das von den Sowjet-Spezialisten untersuchte schlecht erhaltene oder im Laufe der Untersu
chungen zugrunde gegangene Material kam seitdem noch nicht nach Ungarn zurück. Auch die 
Kontrolle der von G. K olosváry (1951, 1959) unter dem Namen Schréteria megastoma einzuführen 
beabsichtigten neuen Gattung und Art konnte nicht durchgeführt werden. Der Name dieser Form 
wird in der Liste des nach der Sowjetunion hinausgeschickten Materials nicht erwähnt und die Form 
ist auch in der Holotypen-Sammiung der Ungarischen Geologischen Anstalt nicht vorzufinden, ob
wohl der Name im Catalogus Originalium Fossilium Hungáriáé (1964, p. 65) angeführt ist. Die 
Beschreibung sowie die Skizze von K olosváry genügt nicht einmal dazu, die Frage sicher zu ent
scheiden, ob die Form zu den Rugósén oder zu den Tabulaten zu rechnen ist. So muss diese Bezeich
nung als ein nomen nudum betrachtet werden. Auch die übrigen Bestimmungen von K olosváry 
betreffs des Korallen-Materials von Szendrő sind ohne Ausnahme alle als invalid anzusehen.

In unseren Museen befinden sich zur Zeit aus dem im Jahre 1948 durchgeführten Sammeln von 
K. B alo g h  undZ. Sc h r é t e r  insgesamt 4 bzw. 3, aus dem von Á . J á m b o r  aus dem Jahre 1957 wei
tere 5 Exemplare. Da eine genauere Festlegung des Horizontes auch aufgrund dieser nicht möglich 
war, erwies es sich als notwendig, in den Fundorten eine den Aufschlussverhältnissen entsprechende 
neue, sorgfältige Sammelarbeit durchzuführen. Die vorliegende Studie enthält die Ergebnisse der 
Bearbeitung des neu gesammelten Materials.

I. GEOLOGISCHE BESCHREIBUNG DER AUFSCHLÜSSE

Im Laufe der Beschreibung beschränkte ich mich nur auf die von mir untersuchten korallen
führenden Aufschlüsse. Die ausführlichen geologischen Ergebnisse sind in der Arbeit ,,Die devoni
schen Bildungen des Szendröer Gebirges“  von Zs. R aincsák-K osáry zusammengefasst. Die koral
lenführenden Aufschlüsse sind im S-lichen Teil des Gebirges, S-lich der W —E-lich verlaufenden 
Linie Szendröer Schieferbrüche— Fazekas-Gehöft—Abod—Szakácsi— Irota gelegen (Abb. 1). Sämt
liche Aufschlüsse gehören im Sinne der Einteilung von Zs. R aincsák-K osáry in den Kalkstein- 
komplex, innerhalb desselben in die „Rakacaer Marmor-Schichtgruppe“ (Kecskés-Berg: Marmorgrube, 
Kakaskő) und in die „Crinoideen-tabulatenführenden Kalkstein-Schichtgruppe“ (Garadna-Tal, 
Garadna-Gehöft Kote 205 m, Gordonyos-Felsen, Imak-Berg, Tal des Völgyi-Baches, Mészégető-Tal, 
Szokoly, Kosár-Hügel, Irota). Die paläozoischen Bildungen des Gebirges sind in grossen Gebieten 
abgetragen oder von der Vegetation zugedeckt, sodass es nur wenige Aufschlüsse gibt, die genau 
untersucht werden können. Der grösste Teil des gesammelten Korallenmaterials stammt aus dem 
Schutt der Steinbrüche bzw. aus dem Gehängeschutt. Aus dem anstehenden Gestein konnten nur 
wenige Exemplare gesammelt werden. Die Feststellung der genauen Lage der korallenführenden 
Kalksteinschichten konnte infolge der schon oben erwähnten Umstände sowie wegen des fast voll
kommenen Fehlens der Erkundungen durch Tiefbohrungen vorläufig nicht durchgeführt werden. 
So muss die ausführliche stratigraphische, biostratigraphische und biochronologische Gliederung der

* Die Liste wurde mir aufgrund seiner Aufnahmeaufzeichnungen von K . B a l o g h  freundlicherweise zur 
Verfügung gestellt, w ofür ich mich bei ihm auch an dieser Stelle herzlich danke. Die Fundorte von K . B alo g h  
sind au f seinem ursprünglichen (Wiener) K artenblatt im Massstabe 1:25 000 (Kartensammlung der Ungarischen 
Geologischen Anstalt, A. 4605/4 — 8) m it Bleistiftzeichen angegeben.

10 Geologica Hungarica 18
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Schichten innerhalb der einzelnen Schichtengruppen als eine Aufgabe der Untersuchungen der Zu
kunft bezeichnet werden.

Die Aufschlüsse, in denen Reste von Korallen bekannt sind, sind wie folgt (s. auch Tabelle XIII 
und XIV) :

I. Szendrőlád, Garadna-Tal bei Szendrőlád ( = Nagycsákány-Tal)
Aufschluss Nr. 1: An der W-lichen Mündung des Tales vom Garadna-Bach, gegenüber der N- 

lichen Seite des Kerek-Berges, an der SE-lichen Seite der Kote 203 m. Die grauen, blätterigen, cri- 
noideen — tabulatenführenden Kalksteinschichten treten am Bergabhang unter der Pflanzendecke 
hervor. Die Fällrichtung kann nicht gemessen werden. Aus dem Gehängeschutt sind zahlreiche K o
rallenstücke zum Vorschein gekommen.

Tabulata sp. indet.
Favosites goldfussi d ’Orbigny 
Alveolites (?) sp.
Gracilopora sp.
Gracilopora cf. acuta Chudinowa 
Thamnopora sp.
Thamnopora (?) sp.
Aufschluss Nr. 2: Tal des Garadna-Baches unter der N-lichen Seite des Kerek-Berges. Die ab

brechenden Felsenstücke lassen einen grauen—blätterigen crinoideen —tabulatenführenden Kalk
stein erkennen. Die Fallrichtung kann nicht gemessen werden. Aus dem an Ort und Stelle gebliebe
nen Gehängeschutt kamen zahlreiche verwitterte, abgerollte Korallenstöcke zum Vorschein:

Tabulata sp. indet.
Favosites goldfussi d 'Orbigny 
Favosites robustus L ecompte 
Alveolites minutus Lecompte 
Alveolites taenioformis Schlüter

Aufschluss Nr. 3: Zwei, einander nahe gelegene Felsenabbrüche an der S-lichen Seite des Far
kasoldal. Das Gestein ist ein grauer, blätteriger, crinoideen— tabulatenführender Kalkstein. Fall
richtung: SE-lich, Fallwinkel kann nicht genau gemessen werden. Aus dem Schutt des Bachbettes, 
der ein aus den Abbröckelungen entstandenes Gesteinsmaterial ist, waren zahlreiche, ziemlich schlecht 
erhaltene Tabulaten-Stöcke zu sammeln:

Tabulata sp.
Thamnopora sp.
Thamnopora sp. 1.
Gracilopora cf. acuta Chtjdinowa 
Pachyfavosites polymorphus (Goldeuss)

Aufschluss Nr. da: Ein Ausbiss vom grauen, blätterigen, crinoideen—tabulatenführenden Kalk
stein des Bachtales, NW-lich der Kote 277 m. Das Einfallen kann nicht gemessen werden. Der im 
Bachbett herumliegende Gehängeschutt lieferte einige Exemplare von Favosites sp.

Aufschluss Nr. 4b: 50 m NW-lich vom Aufschluss 4a, die Felsen an der anderen Seite des Tales. 
Der Kalkstein ist grau, blätterig, führt Crinoideen und Tabulaten. Das Einfallen kann nicht gemessen 
werden. Aus dem Schutt sind unbestimmbare Tabulaten-Stöcke zum Vorschein gekommen.

Aufschluss Nr. 5: Ein Abbruch der SE-lichen Seite des Farkasoldal gegenüber der W-lichen 
Seite der Kote 239 m. Das Gestein ist auch hier der graue, blätterige, crinoideen —tabulatenführende 
Kalkstein. Aus dem Gehängeschutt kamen einige sehr schlecht erhaltene Bruchstücke von Tabula- 
/ew-Stöcken zum Vorschein.

Aufschluss Nr. 6: Der SW-liche Fuss des Szőlő-Berges von Abod im Tal des Baches. Das ist 
der letzte Fundort im Garadna-Tal, wo der graue, blätterige, crinoideen—tabulatenführende Kalk
stein angetroffen werden kann. Das Einfallen kann nicht gemessen werden. Aus dem Kalkstein sind 
zum Vorschein gekommen:

Tabidata sp.
Thamnopora sp.
Im von Á. Jámbor gesammelten Material befanden sich aus dem Garadna-Tal noch weitere 

zwei Arten, jedoch ohne genaue Angabe des Fundortes. Wahrscheinlich stammen sie vom Gebiet 
zwischen den Fundorten Nr. 1. und Nr. 4:

Thamnopora reticulata (Blainville)
Syringopora crispa Schlüter
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II. Garadna-Gehöft, S-liche Seite der Kote 205 m
Im felsigen Bergabhang oberhalb der Chaussee tritt ein grauer, crinoideen —tabulatenführender 

Kalkstein ans Tageslicht. Sein Einfallen beträgt 140/65°. Das anstehende Gestein sowie sein Schutt 
lieferten zahlreiche Tabulaten-Stücke:

Tabulata sp.
Favosites sp.
Favosites goldfussi d ’O r b i g n y  
Favosites robustus L e c o m p t e  
Pachyfavosites polymorphus ( G o l d e u s s )
Thamnopora sp.

III. Einschnitt des nach E führenden Waldweges 100 m von der Chaussee entfernt, an der NW- 
lichen Seite des Gordonyos-Felsens

Der Aufschluss zeigt einen grauen, blätterigen crinoideenführenden Kalkstein, dessen Einfallen 
nicht gemessen werden konnte. Auch ein gut erhaltener Stock von Favosites goldfussi d ’O r b i g n y  
ist gefunden worden.

Der grösste Teil des Gordonyos-Felsens ist mit Vegetation bedeckt, die Aufschluss Verhältnisse 
sind sehr ungünstig. Im aufgelassenen Steinbruch an der SW-lichen Flanke des Berges waren die 
korallenführenden Schichten nicht mehr zu untersuchen. Der Schutt an der S-lichen Seite des Gor
donyos-Felsens lieferte ein Exemplar von einer unbestimmbaren, ausgewälzten Tabidata sp. Auch 
die früheren Sammler fanden hier nur selten vorkommende, schlecht erhaltene Bruchstücke in 
diesem Gebiet.

IV. Szendrőlád, NW-liche Seite des Irnak-Berges
Am Bergabhang sowie in den Wasserrissen findet man zahlreiche Ausbisse des grauen, blätte

rigen, crinoideen—tabulatenfühi’enden Kalksteins. Das Einfallen kann nicht gemessen werden. 
In der Richtung nach Szendrőlád hin sind entlang der Chaussee bräunlichgraue, blätterige Ton
schiefer und feinkörnige Sandsteineinlagerungen in den Kalksteinen zu beobachten. Sie weisen nur 
geringe Mächtigkeiten auf und sind fossilleer. Aus dem Kalksteinschutt konnten viele ausgewitterte 
Tabulaten-Stöcke gesammelt werden :

Tabulata sp.
Favosites sp.
Favosites sp. 1.
Favosites goldfussi d ’ O r b i g n y  
Favosites antipertusus L e c o m p t e  
Favosites robustus L e c o m p t e  
Pachyfavosites polymorphus ( G o l d e u s s )
Thamnopora sp.
Thamnopora reticulata ( B l a i n v i l l e )
Thamnopora cf. micropora L e c o m p t e  
Gracilopora cf. acuta C h u d i n o w a  
Striatopora sp.
Alveolites (?) sp.
Alveolites sp. 1, 2, 3 
Alveolites fornicatus S c h l ü t e r  
Syringopora crispa S c h l ü t e r

V. Szendrőlád, Tal des Völgyi-Baches: Steinbruch neben dem Tóharaszt-Gehöft, entlang des im 
Tal führenden Weges

Im Steinbruch wechsellagern grauer, blätteriger, crino ideenführender Kalkstein (mit 150/20° 
Einfallen) und grauer Kalkschiefer. Die Tabulaten-Stöcke in der Sammlung von Á .  J á m b o r  stam
men wahrscheinlich von hier, von der SE-lichen Seite des Irnak-Berges. Diese sind:

Favosites sp.
Thamnopora sp.
Chaetetes magnus L e c o m p t e

Im Tal des Völgyi-Baches an der Seite des erodierten Bachbettes finden wir noch kleinere Fel- 
senabbrüche. Aus dem Gehängeschutt kam hier noch ein Stock von einer Tabulata sp. (Heliolites?)  
zum Vorschein.

io*
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VI. Szendrőlád, die aufgelassene Marmorgrube an der SW-lichen Seite des Kecskés-Berges (243 m)

Hier findet man einen gelben, dickbankigen Kalkstein (Einfallen 105/70°), einen gelblichbraunen 
fleckigen, blätterigen Kalkstein und Kalkschiefer (Einfallen 150/20°) und einen weissen kristallinen 
Kalkstein, einen „Marmor“ (Einfallen 65/70°). Zs. R a i n c s a k - K o s á r y  fand im  Dünnschliff des 
gelben Kalksteins die Spuren von Fossilien (Tabulata?, Bryozoa, Querschnitt von Crinoideen-Stiel- 
glieclern).

VII. Kakaskő-Abhang gegenüber der Eisenbahnstation von Szendrőlád, neben der Bőd va- Brücke

Aufschluss Nr. 1 (Kakaskö-Steinbruch): Ein etwa 40 m hoher Aufschluss, in dem ein gelblicher 
kristalliner Kalkstein und ein verwitterter, gelblichroter limonithaltiger Kalkstein zu finden ist. 
Die Lagerung ist gestört, stellenweise gefaltet. Einfallen: 360/28°. Korallen waren darin keine zu 
sehen, jedoch konnte Zs. R a i n c s á k - K o s á r y  im Dünnschliff des gelben Kalksteins vorläufig un
bestimmbare Reste organischen Ursprungs beobachten.

Aufschluss Nr. 2 (E-liche Seite des Kakaskő): 200 m N-lich des Steinbruches entlang des nach 
dem Mészégető-Tal führenden Weges. Im Aufschluss kann ein grauer, blätteriger, crinoideen-tabu- 
latenführender Kalkstein und Tonschiefer vorgefunden werden. Das Einfallen des Kalksteins be
trägt 75/35°. Aus dem Schutt des crinoideenführenden Kalksteins ist der Stock einer Thamnopora 
sp. zum Vorschein gekommen.

VIII. Szendrőlád, Mészégető-Tal

Zwischen den beiden Koten Kakaskő (283 m) und Borda-Berg (283 m) zieht sich ein Bachtal 
hin, worin entlang des Weges mehrere Aufschlüsse zu finden und gut zu untersuchen sind.

Aufschluss Nr. 1: Ein aufgelassener Steinbruch neben einem Gehöft bei der Talmündung. Der 
dunkelgraue, blätterige, kristalline Kalkstein, stellenweise mit gelblichgrauen Schiefereinlagerungen, 
wird in einer Länge von etwa 30 m und in einer Höhe von 17—20 m darin aufgeschlossen. Ein
fallen: 90/50°. Der blätterige Kalkstein weist mitunter die Brachialien-Bruchstücke von Crinoideen 
auf. Tabulaten sind hier bis jetzt noch nicht zum Vorschein gekommen.

Aufschluss Nr. 2: Die S-liche Seite der Kote 283 m des Borda-Berges, gegenüber der am anderen 
Ufer des Baches gelegenen Mündung des Bába-Tales. In zahlreichen Eelsenabbrüchen tritt der graue, 
blätterige, crinoideen —tabulatenführende Kalkstein ans Tageslicht. Die vorgekommene Fauna 
enthält :

Tubulata sp.
Favosites goldfussi d ’O r b i g n y  
Thamnopora sp.
Thamnopora reticulata ( B l a i n y j l l e )
Syringopora eifeliensis S c h l ü t e r  
Syringopora crispa S c h l ü t e r

Aufschlüsse Nr. 3 und Nr. 4: Felsenabbrüche im mittleren "feil des Tales, an der SW-lichen 
Seite der Kote 283 m des Borda-Berges. Es ist hier der graue, blätterige, crinoideen—tabulatenfüh
rende Kalkstein aufgeschlossen. Das Einfallen kann nicht genau gemessen werden. Zwischen den 
Schichten des Kalksteins sind zahlreiche dünne, fossilleere Tonschiefereinlagerungen. Die Mehrheit 
der Tabulaten-Stöcke ist als ausgewittertes Material aus dem Gehängeschutt entlang des Weges 
zum Vorschein gekommen :

Favosites sp.
Favosites sp. 2.
Favosites goldfussi goldfussi d ’O r b i g n y  
Favosites goldfussi eifeliensis ( P e n e c k e )
Thamnopora sp.
Alveolites fornicatus S c h l ü t e r  
Alveolites minutus L e c o m p t e  
Striatopora (?) sp.

Aufschluss Nr. 5: Ein etwa 45—50 m langer, 10 — 12 m hoher aufgelassener Steinbruch am 
Abhang des Borda-Berges. Unten befindet sich in einer Mächtigkeit vom 0,5 —1,0 m ein schwarzer, 
stellenweise gestreifter kristalliner Kalkstein mit Kalzitadern (wie im Aufschluss Nr. 1) mit einem 
Einfallen von 135/25°. Er wird vom grauen, blätterigen, crinoideen —tabulatenführenden Kalkstein 
überlagert. Daten der Fallwerte: 116/55°, 127/52°, 120/55°. In diesem letzteren Kalkstein sind
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dünne Zwischenlagerungen von einem Kalkschiefer, der gelblich-braune Flecke aufweist. Im crinoi- 
deenführenden Kalkstein wurden :

Tabulata sp. indet.
Thamnopora sp.
Heliolite,s porosus (G o l d f u s s )

gefunden.

Aufschluss Nr. 6: Etwa 20 m W-lich vom vorigen Fundort entfernt, ist der Hof eines weiteren 
Steinbruches zu finden. Er kann als die Fortsetzung des Aufschlusses Nr. 5 betrachtet werden. 
Unten befindet sich an der Oberfläche in einer Mächtigkeit von etwa 3,0 m der schwarze kristalline 
Kalkstein mit Kalzitadern. Sein Einfallen beträgt 120/50°. Darüber folgt der graue, blätterige 
crinoideen—tabulatenführende Kalkstein in einer Mächtigkeit von etwa 6,0 —7,0 m mit einem Ein
fallen von 130/40°, 135/35°, 140/45°. An den Schichtflächen sind auffallend viele, stark ausgewälzte 
und vom Kalzit ausgefüllte umkristallisierte Stöcke von Thamnopora zu finden. Gefunden wurden:

Tabulata sp.
Thamnopora sp.
Thamnopora cf. micropora L e c o m p t e

Aufschluss Nr. 7: Ein aufgelassener Steinbruch an der N-lichen Seite der Kote 283 m des Ka
kaskő, auf der gegenüberliegenden Seite des Baches. Grauer, blätteriger, crinoideenführender Kalk
stein, sein Einfallen kann nicht gemessen werden. Tabulaten-Reste sind von hier bis jetzt noch nicht 
zum Vorschein gekommen.

Aufschluss Nr. 8: Ein aufgelassener Steinbruch am W-Ende des Mészégető-Tales, am Abhang 
des Borda-Berges neben dem Borda-Gehöft. Der Hof des Steinbruches erreicht in der Länge etwa 
180 — 200 m, in seinem innersten Teil beträgt seine Breite 40 — 50 m, die Schichten sind in einer 
Mächtigkeit von 5 —20 m aufgeschlossen. Unten ist ein schwarzer, kristalliner Kalkstein anzutref
fen, darüber der graue, blätterige, crinoideen—tabulatenführende Kalkstein mit einer Mächtigkeit 
von etwa 4,0—6,0 m. Das Einfallen kann nicht gemessen werden. Zum Vorschein gekommen sind:

Thamnopora sp.
Alveolites minutus L ecom pte

IX. Kalksteinaufschluss S-lich der Szokoly genannten Kote 255 m, SW-lich vom Borda-Gehöft

Diese Stelle ist der am W-lichsten gelegene Aufschluss des Gebirges, in dem das Vorkommen 
des grauen, blätterigen, crinoideen —tabulatenführenden Kalksteins an der Oberfläche beobachtet 
werden kann. Das Einfallen kann nicht gemessen werden. Zum Vorschein kam ein Stock von

Alveolites cf. fornicatus S c h l ü t e r

X. NE-lichc Seite des vom Büdöskixt-Gehöft S-lich gelegenen Kosár-Hiigels, in der Nähe der Kote 
208 m

Am Bergabhang befinden sich zahlreiche Felsabbrüche, in denen der graue, blätterige, crinoi
deen—tabulatenführende Kalkstein anzutreffen ist. Das Einfallen kann nicht gemessen werden. 
Zum Vorschein kamen :

Tabulata sp.
Favosites goldfussi d ’O r b i g n y

XI. Irota, grosser Steinbruch an der W-lichen Seite der Ortschaft

Im unteren Teil des Steinbruches findet man einen mächtigen, grauen, glimmerigen Kalkschiefer 
und einen graphitischen Tonschiefer. Sein Einfallen beträgt 160/50°. Darüber folgt ein grauer kristal
liner Kalkstein mit Kalzitadern. Das Einfallen kann auch hier nicht gemessen werden. Dieser Kalk
stein wird von einem grauen crinoideen—tabulatenführenden Kalkstein überlagert, dessen Mächtig
keit einige Meter ausmacht. Das Einfallen ist 180/40°. Dieser faunaführende Kalkstein vertritt 
das E-lichste Tabulaten-Vorkommen des Gebirges:

Favosites goldfussi d 'O r b ig n y
Thamnopora sp.
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II. SYSTEMATISCHE BESCHREIBUNG

In der systematischen Beschreibung der Tabulaten folge ich dem System, das von D. H i l l  —
E. C. S t u m m  [in: R. C. M o o r e  (edit.): Treatise on Invertebrate Paleontology, Part F. Coelenterata, 
Tabulata, 1956] angewandt wurde. Unter den beschriebenen Stöcken gab es nur wenige, die ein
wandfrei erhalten sind, die meisten befinden sich in einem ziemlich schlechten Erhaltungszustände. 
Ihre Untersuchung erfolgte in Längs- und Querschnitten mit aufpolierten Oberflächen bzw. aufgrund 
der gut erhaltenen Stöcke. (Die Synonymen-Listen und Inventarnummern der einzelnen beschrie
benen Arten befinden sich im ungarischen Text. Die beschriebenen Exemplare werden in der Paläo
zoischen Paläontologischen Sammlung des Museums der Ungarischen Geologischen Anstalt auf
bewahrt. )

Phylum: C O E L E N T E R A T A  F r e y  et L e u c k a r t , 1847 
Classis: ANTHOZOA E h r e n b e r g , 1834 
Ordo: T A B U L A T A  M i l n e  E d w a r d s  et H a î m e , 1850 
Familia: Chaetetidae M i l n e  E d w a r d s  et H a î m e , 1850 
Subfamilia: C h a e t e t  i n a e M i l n e  E d w a r d s  et H a î m e , 1850 
Genus: Chastetés F i s c h e r  in E i c h w a l d , 1829

Chaetetes magnus L e c o m p t e , 1939 
Taf. I. Fig. 1.

Ein einziges Bruchstück eines Stockes. Seine ursprüngliche Masse konnten wir nicht feststellen. 
Die Korallite sind gerade oder radial verzweigt. Ihr Durchmesser ist fast gleich (0,40—0,45 mm), 
sie sind regelmässig, sie zeigen meistens die Gestalt von sechs-, seltener vom fünfeckigen Zellen. Die 
Böden (tabidae) sind, wie es in dem Längsschnitt klar erkannt werden kann, dicht nebeneinander 
angeordnet, die Entfernung zwischen den einzelnen Böden variiert zwischen 0.25 und 0,40 mm. 
Die Dicke der Böden beträgt 0,04—0,05 mm, in den Ecken der Zellen nimmt sie noch etwas zu. 
Die Septaldornen sind an meinem Exemplar nicht zu erkennen. Ihre Anzahl ist übrigens auch beim 
Typus der Art sehr gering und ihre Länge überaus klein.

Unter den Arten, die dieser am nächsten stehen, kann unsere Form von Ch. regularis L e c o m p t e  
durch deren kleinere Gestalt (0,16—0,20 mm) und dünnere Wand (0,03 —0,04 mm), ferner durch 
die abgerundeten-polygonalen Korallite klar abgesondert werden. Ch. ninae C h e r n y s c h e w  unter
scheidet sich deutlich von Ch. magnus darin, dass ihre Polyparien grössere Ausmasse (0,5 —1,1 mm) 
und die Wände eine grössere Dicke (0,08—0,14 mm) besitzen, die Korallite verlängert, polygonal 
und die Septaldornen gut entwickelt sind.

V e r b r e i t u n g  u n d  A l t e r :  Der Holotyp wurde aus dem Eifelium (Caleeolen-Horizont) 
des Mitteldevons aus den Ardennen (Belgien) beschrieben. Ebenfalls aus dem Eifelium wird die Art 
auch aus der Sowjetunion (XE Sibirien. Amur-Gebiet, Russische Tafel, Gebiet zwischen dem Ural 
und der Wolga, Kusniezker Becken) erwähnt. Aus dem Givetium kam sie in der Sowjetunion (Ivus- 
niezker Becken) sowie in N-Vietnam (?(Ibergivetium) zum Vorschein. Aus dem Mitteldevon, jedoch 
ohne genauere Horizontbezeichnung wird sie aus der Sowjetunion (Ural, Sajan-Altai, Salair-Ge- 
birge) angeführt.

F u n d о r t : Szendrőlád. aus dem Tal des Völgyi-Baches neben dem Tóharaszt-Gehöft.

Familia: Heliolitidae L i n d s t r ö m , 1876 
Subfamilia : H e l ö l i  t i n a e  L i n d s t r ö m , 1876 
Genus: Heliolites D a n a , 1846

Heliolites porosus ( G o l d e u s s , 1826)
Taf. I. Fig. 2.

Mit dieser Art befassten sich M. L e c o m p t e  (1936), O. A. J o n e s  — D . H i l l  (1940) und H .  F l ü g e l  
(1956) sehr ausführlich. Das Exemplar von Szendrő ist stark abgerollt, es stellt nur ein ausgewälztes 
Bruchstück dar. An seiner abgeschliffenen Oberfläche sind die für die Gattung Heliolites eharakteri-
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stischen Merkmale nur undeutlich zu erkennen. Die coenenchymatischen Röhrchen können verhält
nismässig klar unterschieden werden ebenso wie die zwischen diesen gelegenen Korallite, die vonein
ander in einer Entfernung von 1,0 — 2,0 mm anzutreffen sind. Die coenenchymatischen Röhrchen 
stehen dicht, nebeneinander, sie sind eckig, klein, ihr Durchmesser beträgt im Querschnitt 0,1 —0,2 mm. 
Die Korallite sind kugelig, ihr Durchmesser im Querschnitt erreicht 2,0 —2,5 mm, sie lassen sich von 
den coenenchymatischen Röhrchen deutlich unterscheiden. In den Koralliten befinden sich 12 
Septen, die fast bis zur Mitte der Korallite reichen. Darum weisen die Korallite im Querschnitt eine 
vieleckige Sternform auf. Da das Exemplar ausgewälzt und abgerollt ist, kann sein Aufbau im Längs
schnitt nicht untersucht werden.

V e r b r e i t u n g  u n d  A l t e r :  Der Holotyp wurde aus der Eifel (Deutschland), aus dem 
Mitteldevon ohne die Angabe eines genaueren Horizontes beschrieben. Die Art wird auch aus dem 
höheren Teil des Koblenzium vom Unterdevon Böhmens erwähnt. Hauptsächlich ist sie aber aus 
dem Eifelium bekannt: aus England, Frankreich, Österreich (Graz), Polen (Hl.-Kreuz-Gebirge), 
Sowjetunion (E-liches Uralgebirge, Pamir, Turkestan-Altai, Gissarskij-Gebirge, Darwas, Sajan-Altai, 
Kusniezker Becken), aus A - Vietnam, Burma, Borneo, Australien, N-Afrika.

Aus dem Givetium kam die Art in Frankreich (Stringocephalen-Horizont), Polen (HI.-Kreuz- 
Gebirge) und der Sowjetunion (W-Sibirien, Kusniezker Becken, Amur-Gebiet) zum Vorschein.

Ohne die Angabe eines genaueren Horizontes wird die Art auch aus dem Mitteldevon von Eng
land (Devonshire), Österreich (Burgenland), dem Armenischen Hochplateau, der Sowjetunion (Altai, 
Salair-Gebirge) angeführt.

F u n d o r t  : Szendrőlád, Mészégető-Tal (Aufschluss Kr. 5).

Familia: Favositidae D a n a , 1846 
Subfamilia: F a v o s i t i  n a e D a n a , 1846 
Genus: Fa vos ites L a m a  r c  к  , 1816

Favosites goldfussi d ’O r b i g n y , 1850 
Taf. Г. Fig. 3 — 4; Taf. II. Fig. 1 — 3; Taf. III. Fig. 3.

Die Probleme, die um diese Form entstanden sind, werden in der Studie von E. F l ü g e l  —  
H. F l  ü g e l  (1961) zusammengefasst. A. G o l d f u s s  beschrieb (1826) unter dem Namen Calamopora 
gothlandica einige Stöcke. D ’O r b i g n y  hat aber (1850) festgestellt, dass diese Exemplare nicht mit 
der von L a m a r c k  bereits früher, im Jahre 1816, unter dem Namen Calamopora gothlandica beschrie
benen Art identisch sind. Deshalb hat er die Formen von G o l d f u s s  unter der Bezeichnung F. gold
fussi abgesondert. Im Sinne der Revision von M. L e c o m p t e  (1936) ist der Holotyp nur das eine von 
G o l d f u s s  (1826) abgebildete Exemplar (Taf. 26, Fig. 3b). Darum wird dieses Exemplar unter dem 
Namen F. gold fusui fc::::a pyriformis von den übrigen, die als forma regularis bezeichnet werden, 
abgesondert. Die Absonderung mit der Bezeichnung „forma“ betrachtet L e c o m p t e  nicht als eine 
selbständige Unterart, sondern nur als eine Modifikation innerhalb der Art. Unter dem Artnamen 
Favosites goldfussi d ’O r b i g n y  sind also auch noch andere Unterarten, Varietäten und Formen ver
steckt. Sowohl nach R. S. B a s s l e r  (1950) wie auch nach B. S. S o k o l o w  (1952) gehört die von A. P e - 
N E C K E  (1893) als Favosites eifeliensis beschriebene Art zu der Art Favosites goldfussi. Die forma 
regularis von L e c o m p t e  (1939) ist ein Synonym dieses Namens. Der Name Favosites goldfussi bein
haltet also auch die Unterarten Favosites goldfussi goldfussi d ’ O r b i g n y  und Favosites goldfussi 
eifeliensis ( P e n e c k e ). A. S c h o u p p é  (1954) erkannte aber die Priorität der Unterart von P e n e c k e  
nicht an. Von ihm wird diese auch weiterhin als F. goldfussi d 'O r b i g n y  forma regularis ( L e c o m p t e ) 
erwähnt.

Die Zugehörigkeit zu einer Unterart innerhalb der Art ist also nicht bei jedem unter dem Namen
F. goldfussi d ’ O r b . beschriebenen oder erwähnten Exemplar geklärt worden.

Im Material von Szendrő gehören zahlreiche Exemplare dem Formenkreis von Favosites gold
fussi d ’ O r b i g n y  an. Zwei Exemplare (Inventar-Nr. D. 182 und D. 184) stimmen mit der Beschrei
bung und Abbildung von F. goldfussi forma pyriformis von L e c o m p t e  (1939) überein, die als Syno
nym in die Unterart F . goldfussi goldfussi eingezogen worden ist. Ein weiteres Exemplar (Inventar- 
Nr. D. 215) stimmt dann mit F. goldfussi forma regularis von L e c o m p t e  (1939) überein, die wie
derum als ein Synonym von F. goldfussi eifeliensis betrachtet wird. Die übrigen eingesammelten 
Exemplare konnten infolge Fehlens von einem Vergleichsmaterial nicht subspezifisch bestimmt 
werden; sie werden alle unter dem Namen Favosites goldfussi d ’ O r b i g n y  zusammengefasst be
handelt.



152 M ih á l y  S.

Die Mehrzahl der Stöcke von Szendrő ist in das Gestein eingebettet, ausgewälzt, sodass die Masse 
von den meisten nicht abgenommen werden konnten. Einige ausgewitterte halbkugel- oder brotlaib
förmige Exemplare konnten aber doch abgemessen werden, so ein Exemplar (Inventar-Nr. D. 125) 
von 9,5 X  5,0 X  2,6 cm und ein Stock (Inventar-Nr. D. 181) von 12,0 — 10 cm Grösse. Die Korallite 
sind entweder gerade oder radial verzweigt. Die Korallite erscheinen im Querschnitt nicht gleich
gross, sie sind polygonal, meistens sechseckig, seltener sind aber unter ihnen auch vier- oder fünf
eckige, kleinere Exemplare zu sehen. Der Durschnitt des Durchmessers von den Koralliten beträgt
2,5 mm (maximal 3 mm), die kleineren wechseln zwischen 1,0 und 2,0 mm ab. Die Wand der K o
rallite ist dünn (0,05 mm), verstreut findet man im Inneren der Korallite kurze Septaldornen. Sie 
sind eher in den Längs- als in den Querschnitten zu erkennen. Die Böden liegen horizontal (quer 
zur Wand) und sind engständig. Die Entfernung der einzelnen Böden beträgt 0,3—0,4 mm (maximal 
1,2 mm). Die Wandporen können an meinen Exemplaren nicht untersucht werden. [Nach der ur
sprünglichen Beschreibung der Art sind sie kreisrund, klein (0,15—0,20 mm) und an den Randpar
tien in zwei Reihen angeordnet.]

V e r b r e i t u n g  u n d  A l t e r :  Diese Art ist eine der charakteristischesten und häufigsten 
Formen des Eifeliums. In der Literatur gibt es Angaben, nach denen sie auch im Givetium und dem 
oberdevonischen Frasnium bekannt ist.

Aus dem Mitteldevon, ohne die Angabe eines genauen Horizontes, wird die Art aus England 
(Devonshire), der Türkei (Antitaurus), der Sowjetunion (Mittleres Uralgebirge, Petschora-Becken, 
Kaukasus, Kusniezker Becken), Nord-Afrika und Nord-Amerika angeführt.

Aus dem Eifelium: Belgien (Ardennen: Cultrijugatus-Horizont); Deutschland (Eifel); Öster
reich (Graz); Sowjetunion (Russische Tafel, E-liches Uralgebirge, W-liches Vor-Uralgebirge, W-liches 
Uralgebirge : Calceolen-Horizont, Petschora- Becken, Kaukasus, Gebiet zwischen der Wolga und dem 
Ural: Udmurt-Gebiet, Perm-Gebiet, Süd-Baschkirien, Gebiet von Orenburg, Kusniezker Becken, 
Amur-Region, Mittel-Asien : Turkestan-Altai, Serawschan, Gissarski-Gebirge, Pamir, Darwas, Gor- 
noj-Altai, N-liches Pribalhas, Sajan-Altai, Indigarka-Kolima-Gebiet, Omulewski-Gebirge, W-Sibi- 
rien); Nord-Vietnam.

Aus dem Givetium: Belgien (Ardennen: Stringocephalen-Horizont); Armenisches Hochplateau; 
Polen (Hl.-Kreuz-Gebirge) ; Sowjetunion (W-liches Uralgebirge, Gornoj-Altai) ; China (Setschuan: 
Stringocephalen-Horizont).

Oberdevon, Frasnium: Belgien (Ardennen).
F u n d o r t e  : Garadna-Tal, Aufschlüsse Nr. 1 und 2; Garadna-Gehöft, Kote 205 m; Ein

schnitt des Waldberges etwa 100 m nach E von der Chaussee entfernt am NW-lichen Teil des Gor- 
donyos-Felsens; NW-liche Seite des Irnak-Berges; Irota, Steinbruch an der W-lichen Seite des Dor
fes; Mészégető-Tal, Aufschlüsse Nr. 2 und 3; Kosár-Hügel.

Favosites goltlfussi goldfussi d ’O r b ig n y , 1850 
Taf. III. Fig. 1 -2 .

Die zwei Exemplare, die weiter oben bereits erwähnt wurden, stimmen sowohl morphologisch 
wie auch ihren Massen nach ziemlich gut mit der von L ecom pte  (1939) unter dem Namen Favosites 
goldfussi d ’ Or b ig n y  forma pyriformis abgesonderten und abgebildeten (Taf. XIV, Fig. 2 —3) Form 
überein. Beide Stöcke sind ein wenig ausgewälzt, geplättet und in die Länge gezogen. Ihre Masse 
sind: 7,0X4,0 cm (D. 182) und 9,0X4,0 cm (D. 184). Die Korallite sind entweder gebogen oder sie 
gehen aus einem basalen zentralen Teil fächerförmig aus. Im Querschnitt sind ungleich grosse, ab
gerundete Polypare zu sehen. Ihr Durchmesser beträgt 2,0 mm (selten erreicht er 2,5 mm). Die 
Wand der Korallite ist dünn. Die Böden sind dünn, liegen horizontal (quer zur Wand) und sind nur 
manchmal gekrümmt. Die Entfernung zwischen den einzelnen Böden macht 0,5—0,7 mm aus. Da 
kein Anschliff vorhanden ist, sind am Exemplar die Septaldornen und Wandporen nicht zu unter
suchen.

V e r b r e i t u n g  u n d  A l t e r :  Die Form wird aus dem unterdevonischen Koblenzium 
aus Marokko, aus dem mitteldevonischen Eifelium aus Belgien (Ardennen: Calceolen-Horizont), 
Italien (Karnische Alpen), aus N-Vietnam und Laos erwähnt. Aus dem Givetium (dem oberen Teil 
des Stringocephalen-Horizontes) sowie aus dem unteren Teil des oberdevonischen Frasniums ist sie 
aus Belgien (Ardennen) bekannt.

F u n d o r t  : Beide Exemplare kamen aus dem Mészégető-Tal (Aufschluss Nr. 3) zum Vor
schein.
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Favosites goltlfussi eifeliensis (P e n e c k e , 1893)
Taf. 11. Fig. 4.

Die Synonymen dieser Unterart wurden auch von B . S. So k o l o w  (1952), A. Sc h o u p p é  (1954) 
und A. St a s in s k а (1958) angeführt. Aus dem Material von Szendrő kam ein Exemplar zum Vor
schein, das mit der von Décom pté  (1939, Taf. XIII, Fig. 1) unter dem Namen Favosites goldfussi 
d 'OPvTu g n y  forma regularis abgesonderten Modifikation, die als ein Synonym von F. goldfussi eife
liensis (P e n e c k e ) zu  betrachten ist, übereinstimmt. Das Exemplar ist ein wenig deformiert, einer 
abgeflachten Halbkugel ähnlich, ein massiver Stock. Die Länge beträgt 13 cm, die Breite 7 cm. Die 
Korallite sind entweder gerade oder laufen gebogen ab. Im Querschnitt zeigen sie elliptische Umrisse 
oder regelmässige Polygone. Ihr Durchmesser misst 2,5 mm. Die Wand der Korallite ist dünn. Die 
Böden stehen horizontal (quer zur Wandung) und voneinander gleichmässig, 0,5—0,7 mm entfernt. 
Die Septaldornen treten bei der Unterart nicht häufig auf, sie sind kurz und stehen im Winkel nach 
oben hin weisend. Die Wandporen können nicht untersucht werden.

V o r k o m m e n  u n d  A l t e r :  Belgien (Ardennen: Calceolen-Horizont); Polen (Hl.-Kreuz- 
Gebirge: Couvinium); Österreich (Umgebung von Graz: Eifelium: Calceolen-Horizont und Givetium: 
Stringocephalen-Horizont); Sowjetunion (Uralgebirge: Calceolen-Horizont, Mittel-Asien und Kus- 
niezker Becken: Eifelium und unteres Givetium); Nord-Vietnam und Laos (Eifelium); Nord- 
Amerika (Eifelium).

F u n d o r t  : Mészégető-Tai (Aufschluss Nr. 3).

Favosites robustus L e c o m p t e , 1939 

Taf. 111. Fig. 4 - 5 .

Zwei beschädigte Stöcke. Da sie in das Gestein eingebettet sind, können ihre genauen Masse 
nicht festgestellt werden. Die Korallite sind entschieden ungleich gross, im Querschnitt zeigen sie 
verlängerte, abgerundete Polypare. Ihre Durchmesser variieren zwischen 2,5 mm und 3,3 mm, die 
kleineren haben Durchmesser von 1 ,0 —2,0 mm. Die Wanddicke der Korallite beträgt 0 ,1 8 —0,3 mm. 
Die Anzahl der Septaldornen ist gering, die Septaldornen sind nicht gross und sie sind an der Innen
seite der Wand verstreut vorhanden. Die Wandporen sind kreisrund, ihr Durchmesser beträgt 
0,2 mm; sie sind in zwei oder in drei Reihen geordnet. Die Entfernung zwischen ihnen beträgt 0,4 
und 0,6 mm. Im Längsschnitt konnten die Böden nicht untersucht werden. Bei den gut erhaltenen 
Exemplaren dieser Art sind sie dünn, horizontal gelegen und manchmal etwas konkav. Nach der 
Gestalt seiner Korallite ist F. robustus der Unterart F . goldfussi goldfussi d ’Or k íg n y  (=  forma 
pyriformis L e c o m p t e , 1939, p. 83, Taf. XIII, Fig. 7 — 13) ähnlich, weicht aber von dieser durch 
die auffallend ungleich grossen Korallite und die grössere Wanddicke ab.

V e r b r e i t u n g  un  d A l t e r  : Biochronologisch beschränkt sich diese Art auf das Eife
lium. Sie kommt in Belgien (Ardennen: Calceolen-Horizont); der Sowjetunion (E-liches Uralgebirge, 
Kusniezker Becken, Sajan-Altai, Mittel-Asien, Indigarka-Kolima-Gebiet, Tasch-Hajatach-Gebirge) ; 
SW-China (Gross-Kingan) und Nord-Vietnam vor.

F u n d o r t e  : NW-liche Seite des írnak- Berges ; S-liche Seite der Kote 205 m beim Garadna- 
Gehöft.

Favosites antipertusus L e c o m p te , 1939 
Taf. IV. Fig. 1.

Ein einziges ausgewälztes, zusammengedrücktes Exemplar, dessen Oberfläche abgewetzt ist, 
weist die Masse 1 1 X 8 ,5 X 2 ,5  cm auf. Sein Aufbau stimmt mit der Beschreibung und Abbildung von 
L ecom pte  (1939, p. 92, Taf. XIV, Fig. 7) überein. Die Querschnitte der Korallite zeigen fast gleiche 
Polypare von einer regelmässigen, fünf- oder sechseckigen Gestalt, deren Durchmesser meistens 
2 ,5 —2,7 mm beträgt, manchmal sind aber auch kleinere (2 ,0 —2,5 mm) darunter zu sehen. Die Wand 
der Korallite ist etwas verdickt: 0 ,1 —0,3 mm. Die Böden liegen horizontal, sind gerade, nur selten 
gekrümmt. Ihre Entfernung voneinander beträgt 0,5 — 1,5 mm. Wandporen und Septaldornen sind 
am Exemplar nicht zu untersuchen.

V e r b r e i t u n g  u n d  A l t e r :  Der Holotvp wurde aus Belgien (Ardennen: unterer Teil 
des Givetiums) beschrieben. Die Art wurde ausserdem gefunden: in der Sowjetunion (West-Ural- 
gebirge: öbereifelium, E-licher Teil des Mittleren Urals: Eifelium); China (Tien-Schan: Untergive- 
tium).

F u n d o r t  : NW-liche Seite des Irnak-Berges.
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Favosites sp.

Unter dieser Bezeichnung werden zahlreiche stark beschädigte, ausgewälzte bzw. abgerollte 
Exemplare zusammengefasst, von denen nur die generische Zugehörigkeit festgestellt werden kann. 
Sämtliche Exemplare entstammen dem mitteldevonischen grauen, blätterigen, crinoideen— tabula- 
tenführenden Kalkstein der III. Serie.

F u n d o r t e  : Garadna-Tal, Aufschluss Nr. 4; Garadna-Gehöft, S-liche Seite der Kote 205 m; 
NW-licher Abhang des Irnak-Berges ; Tal des Völgyi- Baches beim Tóharaszt-Gehöft ; Mészégető-Tal 
(Aufschluss Nr. 3).

Zwei besser erhaltene Exemplare werden von mir unter der Bezeichnung Favosites sp. 1 (Inven- 
tar-Nr. D. 149) und Favosites sp. 2 (Inventar-Nr. D. 189) abgesondert, obwohl auch diese aufgrund 
der mir zur Verfügung stehenden Literatur bis jetzt noch nicht genauer bestimmt werden konnten. 
Das Exemplar Favosites sp. 1 (Taf. IV, Fig. 2) ist 12 cm lang, 5 —6 cm breit, ein etwas ausgewälz
ter Stock. Sein Fundort: NW-liehe Seite des Irnak-Berges. Das Exemplar Favosites sp. 2 (Taf. IV, 
Fig. 3) stammt aus dem Aufschluss Nr. 3 des Mészégető-Tales. Es ist ziemlich abgerollt. Im An
schliff sind die Böden nur undeutlich zu erkennen.

Genus: Pachyfavosites S o k o l o w , 1952

Pachyfavosites polymorphus (Goldfuss, 1826)
Taf. V. Fig. 1 -3 .

Die meisten der zahlreichen Exemplare sind mangelhafte, ausgewälzte Stöcke. Im Querschnitt 
sind die Korallite ungleich, von polygonal-abgerundeter Form, der Durchmesser schwankt zwischen 
1,7 und 2,0 mm. Ihre Wand ist massig dick, im allgemeinen etwa 0,3 mm. Die Wandporen sind 
kreisrund, seltener elliptisch, unregelmässig verteilt. Ihr Durchmesser ist 0,25 mm. Die Entfer
nung zwischen den Poren beträgt 1,0 — 2,0 mm. Die Anzahl der Septaldornen ist gering; die Septal - 
dornen sind selten und kurz. Im Längsschnitt sind die Korallite radial divergierend. Die Böden 
treten in einer grossen Zahl auf, sie liegen horizontal und sind dünn. Die Entfernung zwischen ihnen 
beträgt 0,2 —1,0 mm.

Der eine Stock (Inventar-Nr. D. 121) mit den Massen 11ХЮХ4 cm stimmt mit der Beschrei
bung und Abbildung von L e c o m p t e  (1936, p. 37, Taf. VII, Fig. 1) überein, nur die Masse des Stockes 
sind etwas grösser. Zwei weitere Exemplare (Inventar-Nr. D. 163), deren Durchmesser im Quer
schnitt 5,0 cm misst, zeigen eine Ähnlichkeit mit der von L e c o m p t e  (1936) auf Taf. VIL Fig. la. 
abgebildeten Form.

V e r b r e i t u n g  u n d  A l t e r :  Der Holotvp wurde ohne die genauere Angabe eines Hori
zontes aus dem Mitteldevon der Eifel beschrieben. Aus dem Eifelium wird die Art noch erwähnt: 
aus Belgien (Ardennen: Calceolen-Horizont) ; der Sowjetunion (VV-Uralgebirge: Calceolen-Horizont, 
Kaukasus, Kusniezker Becken, Indigarka-Kolima-Gebiet: Omulewksi-Gebirge, Taseh-Hajatach-Ge- 
birge: Calceolen-Horizont, Mittel-Asien: Turkestan-Altai, Rudnoj-Altai, Serawschan-Gebirge, Gis- 
sarski-Gebirge, Darwas, Amur-Region: Sajan-Altai, Salair-Gebirge, W-Sibirien); S-China, N-Vietnam 
und N-Afrika.

Im Givetium kommt sie: in Belgien (Ardennen: Stringocephalen-Horizont) ; in der Sowjetunion 
(Sajan-Altai, Kusniezker Becken) und in China (Gross-Kingán) vor.

F u n d o r  t e  : Garadna-Tal (Aufschluss Nr. 3); NW-Abhang des Irnak-Berges; Garadna- 
Gehöft, S-liche Seite der Kote 205 m.

Genus: Galiapora S c h l ü t e r , 1889

Caliapora cf. sp.
Taf. V. Fig. 4.

Ein Exemplar weist in seinen Merkmalen eine grosse Ähnlichkeit mit der von A. S t a s i n s k a  
(1969, p. 773, Taf. I, Fig. 1 —2, 4) beschriebenen Art Caliapora battersbyi auf. Darum rechne ich 
dieses Stück mit der Bezeichnung Caliapora cf. sp. bedingt zu dieser Art. Die Gattung Caliapora 
ist aus dem mitteldevonischen Eifelium und Givetium bekannt.

F u n d o r t  : Garadna-Tal (Aufschluss Nr. 2).
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Subfamilia : P a c h y p о r i n a e Gerth, 1920 
Genus: Thamnopora Steiningeh, 1831

Thamnopora reticulata ( B l a i n v i l l e , 1830)
Taf. VI. Fig. 2 — 4, Taf. VII. Fig. 1.

Es sind zahlreiche Exemplare zum Vorschein gekommen, von denen die Mehrheit in das Gestein 
eingebettet ist. Die Stöcke sind schwach oder stärker verzweigt. Der Querschnitt des Stockes ist 
entweder kreisrund oder oval, der Durchmesser des Querschnittes beträgt 8,0 —9,0 mm (maximal 
15 mm). Im Querschnitt ist zu erkennen, dass die Korai 1 ite entlang der Achse des Stockes parallel 
angeordnet sind. Hier sind sie sanft abgerundet, während man am Rande des Stockes scharfe, poly
gonale Formen sieht. Der Durchmesser der Korallite schwankt zwischen 0,6 mm und 1,2 mm. Die 
Wand der Korallite ist glatt, manchmal sanft gewellt, in den Biegungen der Polyparien allmählich 
an Dicke zunehmend. Die durchschnittliche Dicke der Wand beträgt 0,1—0,3 mm (als Minimum 
wurde 0,05 mm, als Maximum 0,5 mm gemessen). Die Wandporen sind kreisrund, in einer Reihe 
angeordnet, die Entfernung zwischen den einzelnen Poren macht 0,4— 0,6 mm aus. Im Querschnitt 
beträgt ihr Durchmesser 0,1 mm. Die Septaldornen sind entweder schwach entwickelt oder aber 
fehlen sie auch vollkommen. Die Böden sind sehr dünn, konkav, sie stehen voneinander 0,3—0,4 mm 
entfernt ab.

Drei Exemplare meines Materials (D. 122, D. 123, D. 141) stimmen mit der Beschreibung und 
Abbildung des von M. D é c o m p t é  (1936, p. 50, Taf. IX, Fig. 1, la — lb) unter der Bezeichnung Fav. 
reticulatus ( B l a i n v i l l e ) typus В angeführten Exemplares überein. Die Stöcke scheinen etwas diver
gierende Bündel zu bilden. Ein weiteres Exemplar von meiner Sammlung (D. 114) lässt sich mit 
jenem Exemplar von L e c o m p t e  (1936, p. 51, Taf. IX, Fig. 2, 2a, 2b) identifizieren, das als Fav. reti
culatus ( B l a i n v i l l e ) typus C angeführt wird. Die Stöcke sind verzweigt, ihr Durchmesser im Quer
schnitt misst 5,0— 6,0 mm. Die Korallite sind polygonal, innen rundlich, mit einem Durchmesser 
von 0,7 mm im Querschnitt.

V e r b r e i t  u n g u n d  A l t e r :  Diese Tabulaten-Art ist häufig, weist eine grosse areale 
Verbreitung auf und ist für das Eifelium und Givetium charakteristisch. Aus dem oberen Teil des 
Unterdevons wird sie in NW-Frankreich und Österreich (Umgebung von Graz) angeführt.

Eifelium: Belgien (Ardennen); Deutschland (Rheinland); Spanien (Asturien); Österreich (Graz); 
Polen (Hl.-Kreuz-Gebirge); Klein-Asien; Sowjetunion (N-liches-, Mittleres-, E-Hohes-Uralgebirge, 
W-Sibirien, Turkestan-Altai, Süd-Altai, Kerawschan, Gissarski-Gebirge, Pamir, Darwas, Kusniezker 
Becken, Tuwai-Becken, Hackass-Gebiet, Minussinski-Becken).

Givetium: Belgien (Ardennen); Deutschland (Eifelgebirge, Rheinland, Westfalen); Österreich 
(Graz); Polen; Sowjetunion (Russische Tafel, W-liches Uralgebirge, E-liches Uralgebirge, Kaukasus, 
Sibirien, Tarbagataj, Kusniezker Becken, Amur-Gebiet); China (Tien-schan, S-Yünnan, Setschuan, 
Schensi, Kansu); Australien (Neu-Süd-Wales).

Aus dem Mitteldevon ohne die Angabe eines genaueren Horizontes: England (Devonshire); 
Frankreich; Italien (Karnische Alpen); Türkei (Anti-Taurus); Sowjetunion (Petschora-Gebiet); 
China.

Aus dem unteren Abschnitt des oberdevonischen Frasniums: Spanien; England (Devonshire); 
Sowjetunion (Sibirien, Amur-Gebiet).

F u n d o r t e :  NW-liche Seite des írnak-Berges ; Mészégető-Tal (Aufschlüsse Nr. 2 und 6); 
G ord onyos -F eisen.

Thamnopora cf. micropora D é c o m p t é , 1939 
Taf. VII. Fig. 2 — 3.

Einige aus dem grauen, blätterigen, crinoideen— tabulatenführenden Kalkstein stammende 
stark abgerollte kleine Stöcke stehen der Beschreibung und Abbildung von A. S t a s i n s k a  (1 9 5 8 , 
p. 202, Taf. XIII, Fig. 2) nahe. Eine sichere Identifizierung mit der Art war inanbetracht des nicht 
vollkommenen Erhaltungszustandes nicht möglich. Die Stöcke sind verlängert, zylinderförmig, im 
Querschnitt zeigen sie eine ovale oder runde Gestalt. Ihre Bänge beträgt 7 —10 mm. ihr Durchmesser 
5 — 8 mm. Die Korallite erscheinen im Querschnitt als ungleiche Polygone, ihr Durchmesser misst 
in der zentralen Zone 0,5—0,8 mm, an den Rändern 1,0 mm. Im Dängsschnitt sieht man die strah
lenbündelförmig angeordneten Korallite, die eine sanfte Bogenform aufweisen. Die Böden stehen 
schief, die Entfernungen zwischen den Böden sind nicht gleich. An meinen Exemplaren konnten die 
Wandporen nicht beobachtet werden. Septaldornen sind bei dieser Art keine entwickelt.
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V e r b r e i t u n g  u n d  A l t e r :  Der Holotyp wurde aus dem oberen Teil des oberdevoni
schen Frasniums von Belgien (Ardennen) beschrieben. Die Art wird auch noch aus Laos (Frasnium) 
und Polen (Mitteldevon : Eifelium) erwähnt.

F u n d о r t e  : NW-liche Seite des Irnak-Berges; Mészégető-Tal (Aufschluss Nr. 6).

Thamnopora sp.

Zahlreiche Exemplare, die spezifisch nicht bestimmt werden konnten und von denen nur die 
generische Zugehörigkeit festzustellen war, fasse ich unter der Bezeichnung Thamnopora sp. zusammen.

F u n d o r t e  : Garadna-Tal (Aufschlüsse Nr. 1, 3 und 6); NW-liche Seite des Irnak-Berges; 
Garadna-Gehöft, S-liche Seite der Kote 205 m; Gordonyos-Felsen ; Szendrőlád, das Tal des Völgyi- 
Baches neben dem Tóharaszt-Gehöft; Irota, grosser W-licher Steinbruch; N-lich von Kakaskő 200 m. 
nach dem Mészégető-Tal hin; Mészégető-Tal (Aufschluss Nr. 2, 3, 5 und 6).

Zwei Exemplare, obwohl auch diese vorläufig spezifisch nicht zu bestimmen sind, sondere ich 
unter der Bezeichnung Thamnopora sp. 1 (Taf. VII, Fig. 4)bzw. Thamnopora sp. 2 (Taf. VIII, Fig. 1) ab.

Exemplar Nr. 1 (Inventar-Nr. D. 81) ist abgerollt und von einer zylindrischen Gestalt. Seine 
Länge erreicht 32 mm, ihr Durchmesser 10 mm. Aufgrund dieser Masse steht das Exemplar dem 
Formenkreis von der Art Th. polytremata D u b a t o l o w  am nächsten.

Exemplar Nr. 2 (Inventar-Nr. D. 167) ist ebenfalls ausgewälzt und zeigt den Querschnitt des 
Stockes. Sein Durchmesser beträgt 20 mm.

Genus: Gracilopora Ch u d in o w a , 1964

Gracilopora cf. acuta Ch u d in o w a , 1964 
Taf. VIII. Fig. 2 - 4 .

ln einigen Gesteinsmustern kommen zahlreiche Stöcke vor, die im Anschliff untersucht werden 
konnten. Am nächsten stehen sie der von I. I. Ch u d in o w a  beschriebenen (1964, Taf. XI, Fig. 1) 
Art Gr. acuta. Die Stöcke sind gerade und im Gestein untereinander parallel gelegen, manchmal ver
zweigt. Die Zweige sind zylinderförmig, ihr Durchmesser im Querschnitt schwankt zwischen 4 mm 
und 8 mm, ihre Länge zwischen 15 mm und 20 mm. Der Querschnitt der Korallite ist ein abgerun
detes Vieleck. Der Durchmesser von ihnen beträgt im inneren Teil 0,3—0,4 mm, am Randteil 0,5 mm. 
Die Korallite liegen im Teil um die Achse der Zweige zueinander parallel angeordnet, dann biegen 
sie sich allmählich zurück und treten mit spitzen Winkeln an die Oberfläche der Aste. Die Dicke 
der Wände von den Koralliten beträgt innen 0,1 mm, nach der Biegung nimmt die Dicke zu und 
erreicht 0,2—0,3 mm. Wandporen und Septal dornen können nicht untersucht werden. Die Böden 
liegen horizontal, sind ungleichmässig verteilt. Die sichere Bestimmung meiner Exemplare ist infolge 
ihrer Deformierung nicht möglich.

V о г к о m m en  u n d  A l t e r :  Der Holotyp wurde aus dem Kusniezker Becken (Eifelium) 
beschrieben. W. N. D u b a t o l o w —N. -Ja . Sp a s s k ij  (1971, p. 11) erwähnen aus dem Eifelium des 
Pribalhasch-Gebietes die Form Gracilopora ex gr. acuta ( mm.

F u n d о r t e  : Garadna-Tal (Aufschluss Nr. 1 und 3); NW-liche Seite des Irnak-Berges.

Genus: Striatopora H a l l , 1851

Striatopora sp.
Taf. VI. Fig. 1.

Ein schwach erhaltener Stock, eingebettet in den grauen, blätterigen Kalkstein, weist Merk
male auf, die für die Gattung Striatopora charakteristisch sind. Eine Möglichkeit der spezifischen 
Bestimmung ist jedoch nicht gegeben. Der Stock besteht aus etwas gebogenen, divergierenden K o
ralliten, seine Länge misst 37 mm, der Durchmesser im Querschnitt 4,0—5,0 mm (Inventar-Nr. 
D. 147).

Ein weiteres Exemplar, bei dem nur aufgrund der Gestalt und der Masse des Stockes darauf 
gefolgert werden kann, dass es zu dieser Gattung gehört, wird von mir als Striatopora (?) sp. er
wähnt (Inventar-Nr. D. 179).
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Die charakteristischen morphologischen Merkmale dieser Gattung sind: Die Stöcke sind ent
weder solitär oder verzweigend. Die Korallite sind gebogen und erreichen durch eine scharfe Bie
gung die Oberfläche des Stockes. Die Polypare besitzen tiefe Mündungen und scharfe Ränder, die 
fast lippenartig ausgebildet sind. Im Querschnitt weisen die Korallite eine abgerundete — vieleckige 
Form auf. Die Wandporen sind gut entwickelt, sie sind in 1—3 Reihen angeordnet. Die Böden sind 
selten, liegen horizontal, manchmal etwas gebogen. Die Septaldornen treten nur selten auf, meistens 
fehlen sie gänzlich.

V e r b r e i t u n g  u n d  A l t e r :  Die Gattung ist kosmopolitisch. Biochronologisch wurde 
sie vom obersilurischen Ludlowium bis Ende des Devons nachgewiesen.

F u n d о r t e : NW-liche Seite des Irnak-Berges; Mészégető-Tal (Aufschluss Nr. 3).

Subfamilia: A I v e o l i t  i n a e Duncan, 1872 
Genus: Alveolites Lamarck, 1801

Alveolites fornicatus Sch lü ter , 1872 
Taf. IX. Fig. 1 -3 .

Von dieser Art sind fünf Stöcke zum Vorschein gekommen. Unter ihnen waren drei Exemplare 
gut abzumessen, obwohl sie in das Gestein eingebettet waren. Die Masse des ersten Stockes (Inven- 
tar-Nr. D. 127) betragen 4,1X2,5 cm, die des zweiten (Inventar-Nr. I). 150) 4,0X2,0 cm und die 
des dritten, ausgewitterten (Inventar-Nr. D. 191) 6,8X3,7X1,6 cm. Die Stöcke sind massiv, von 
verlängert ovaler Form, meistens flach gedrückt. Die Masse der Exemplare von Szendrő sind denen 
der Exemplare von Stasinska  (1958) ähnlich, die des Exemplars D. 191 stimmen mit denen des von 
ihr abgebildeten Stockes (Taf. XVII, Fig. 2) überein. Die Korallite weisen einen etwas verlängerten 
ungleichmässig eckigen oder ovalen Umriss auf, an der Oberfläche des Stockes erscheinen sie dach
ziegelartig übereinander geordnet. Im Querschnitt zeigen sie verschiedene Formen; da die Polv- 
parien verlängert sind, sind auch die Durchmesser verschieden. Die grösseren betragen 0,5 —1,0 mm, 
die kleineren 0,3—0,7 mm (meistens 0,5 mm). Die Wanddicke ist 0,1—0,2 mm. Die Wand wird von 
vielen runden Poren durchbrochen. Die Poren sind in einer Reihe angeordnet und voneinander 
0,3—0,5 mm entfernt. Der Durchmesser der Poren misst 0,2 mm. Im Inneren der Korallite sind 
einige gut entwickelte Septaldornen und zahlreiche kürzere Dornen anzutreffen.

In meinem vorläufigen Bericht (1972) habe ich in der Faunaliste ein Exemplar unter der Be
zeichnung Alveolites cf. praelimniscus L e Maître  angeführt. Die nachträglichen Untersuchungen 
erwiesen aber, dass auch dieses Stück zur Art Alveolites fornicatus Schlüter gehört. Der Hinweis 
in meinem vorläufigen Bericht soll hiermit in diesem Sinne berichtigt werden.

V e r b r e i t u n g  u n d  A l t e r :  Die Art kommt im mitteldevonischen Eifel ium und Give- 
tium zum Vorschein. Der Holotvp wurde aus dem Eifelium (Eifelgebirge, Gerolstein) beschrieben. 
Ebenfalls aus dem Eifelium wird die Art noch angeführt: aus Belgien (Dinant: Couvinium); Polen 
(Hl.-Kreuz-Gebirge: Couvinium); der Sowjetunion (Gornoj-Altai); Nord-Afrika (Marokko). Aus dem 
Givetium ist sie aus Belgien (Stringocephalen-Horizont) ; Polen (Hl.-Kreuz-Gebirge) und der Sowjet
union (Kusniezker Becken, W-Sibirien) bekannt.

F u n d o r t e  : NW-liche Seite des Irnak-Berges; Mészégető-Tal (Aufschluss Nr. 3); neben 
dem Waldweg, der von der vom Borda-Gehöft SW-lich gelegenen Kote 245 m (Szokoly) nach S führt.

Alveolites minutus L ecom pte , 1939 
Taf. X. Fig. 1 -2 .

Die Masse der drei gut erhaltenen, aber in den Kalkstein eingebetteten Stöcke lassen sich nur 
annähernd feststellen: 13X8,5 cm (D. 190); 12X6 cm (D. 82); 10X8 cm (D. 212). Die Stöcke sind 
lamellenartig aufgebaut und von unregelmässiger Gestalt. Der Querschnitt der Korallite zeigt eine 
ovale Form oder aber die eines sanft gebogenen Hörnchens. Ihre Grösse ist ungleich. In der Länge 
beträgt ihr Durchmesser im Querschnitt 0,5—0,6 mm, in der Breite 0,3—0,35 mm. Die Dicke der 
Wände von den Koralliten erreicht 0,07—0,13 mm. Die Böden sind dünn, die Entfernung zwischen 
ihnen 0,1 —0,5 mm; die Ursache dafür ist die ungleiche Anordnung der Polypare. In der Mitte des 
unteren Teiles von der Innenwand der Korallite ist ein gut entwickelter Septaldorn anzutreffen. 
An unseren Exemplaren können die Wandporen nicht untersucht werden.
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V e r b r e i t u n g  u n d  A l t e r :  Die Art beschränkt sich auf das Eifelium. Der Holotyp 
wurde aus Belgien (Ardennen: Eifelium: Calceolen-Horizont) beschrieben. Die Art wird noch aus 
Polen (Hl.-Kreuz-Gebirge: Couvinium) und der Sowjetunion (E-liches Ural) angeführt.

F u n d o r t e  : Garadna-Tal (Aufschluss Nr. 3); Mészégető-Tal (Aufschlüsse Nr. 3 und 8).

Alveolites taenioformis Sch lüter , 1889 
Taf. X I. Fig. 1 -2 .

Diese Art ist im Material durch einen beschädigten, abgerollten Stock von den Massen 9,0X 
X 3,8 X 3,0 cm vertreten. Die Korallite sind elliptisch, ihr Durchmesser im Querschnitt beträgt in 
der Länge 0,3—0,4 mm, in der Breite 0,15—0,20 mm. Im Längsschnitt sind die Korallite dicht ne
beneinander angeordnet zu sehen, sie weisen einen schrägen, bandartigen oder welligen Ablauf auf. 
Die Wanddicke beträgt 0,12—0,15 mm. Die Anzahl der Wandporen ist beträchtlich, die Poren sind 
in der Wand verstreut vorhanden. Die Böden sind stark entwickelt, gerade oder konkav, die 
Entfernung zwischen den einzelnen Böden ist 0,2—0,5 mm.

V e r b r e i t u n g  u n d  A l t e r :  Ohne eine Abbildung wurde die Art zuerst aus dem Eife
lium Deutschlands (Eifel: Gerolstein) beschrieben. Sie kam auch aus Belgien (Ardennen: Couvinium); 
Polen (Hl.-Kreuz-Gebirge: Couvinium) sowie aus der Sowjetunion (W-Uralgebirge: oberes Eifelium) 
zum Vorschein.

F u n d o r t  : Garadna-Tal (Aufschluss Nr. 2).

Alveolites sp.
Taf. X. Fig. 3.

Einige Exemplare werden als Alveolites sp. bezeichnet, während diejenigen, bei denen auch die 
generische Zugehörigkeit zweifelhaft ist, als Alveolites (?) sp. angeführt werden. Die genauere Be
stimmung dieser Exemplare ist wegen ihres schlechten Erhaltungszustandes nicht möglich. Drei Exem
plare unter diesen (Inventar-Nr. D. 109, D. 117 und D. 144) werden von mir doch abgesondert und 
mit der Bezeichnung Alveolites sp. 1, 2 (Taf. X, Fig. 3) und 3 erwähnt; im Besitz einer entsprechen
den Literatur wird ihre Bestimmung später vielleicht noch durchgeführt weiden können.

F u n d o r t e :  Garadna-Tal (Aufschluss Nr. 1 und 2); NW-Abhang des Irnak-Berges; Mész
égető-Tal (Aufschluss Nr. 6).

Familia: Auloporidae M iln e  E d w ard s  et H a îm e , 1851 
Subfamilia : S y r i n g o p o r i n a e  N icholson , 1879 
Genus: Syringopora G oldeuss, 1826

Syringopora eifeliensis Sch lüter , 1889 
Taf. XII. Fig. 1.

Die Art wird durch einige ins Gestein eingebettete, zerdrückte Stockbruchstücke vertreten. Die 
Stücke können nur in Aufsicht untersucht werden. Die Korallite sind verlängert, meistens parallel 
angeordnet und gerade, manchmal ein wenig gebogen. Ihr Querschnitt ist meistens kreisförmig, 
seltener etwas oval. Der Durchmesser im Querschnitt beträgt nur in seltenen Fällen weniger oder 
mehr als 4,0—5,0 mm. Die Anordnung der Korallite ist nicht gleichmässig, die Entfernung zwischen 
den einzelnen Koralliten ist 1,5— 4,0 mm. Ihre Wand ist 0,1 mm dick. Die Verbindungsröhrchen 
(tubes) sind selten, kurz, ihre Breite 0,3 mm. Septaldornen sind keine zu sehen. Die Böden tiefen 
sich trichterförmig in die Polypare ein, sie sind engständig, erscheinen manchmal rohrförmig und 
besitzen Diameter von 1,3 —1,6 mm.

Die dieser Art nahe stehende Form Syringopora vulgaris J anet  lässt sich von unserer Art durch 
ihre grössere Massindices und das vollkommene Fehlen der Septaldornen deutlich unterscheiden.

V e r b r e i t u n g  u n d  A l t e r :  Die Art ist eine charakteristische Form des Eifeliums. 
Der Holotyp wurde aus dem Mitteldevon Deutschlands (Eifelgebirge: Gerolstein) beschrieben. Die 
Art wurde noch aus den Schichten des Eifeliums von folgenden Gebieten angeführt : Belgien (Arden
nen) ; Sowjetunion (SE-licher Teil der Russischen Tafel, N-, W-, E-liches Uralgebirge, Gebiet zwischen
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der Wolga und dem Ural, Kaukasus, Nowaja-Semlja, W-Sibirien, Kusniezker Becken, Salair-Gebirge, 
Sajan-Altal, S-Altai, NE-Sibirien, Amur-Gebiet).

Auch aus dem Givetium wird die Art erwähnt: von Belgien (Ardennen: Stringocephalen-Hori- 
zont); der Sowjetunion (W-Ural, Kaukasus. Kusniezker Becken, Sajan-Altai) und dem Gebiet Nord- 
Vietnams.

F u n d о r t : Mészégető-Tal (Aufschluss Nr. 2).

Syringopora crispa Sch lüter , 1889 
Taf. XII.  Fig. 2 —:i.

Zwei gut erhaltene Exemplare sind vorhanden, die aber in den Kalkstein eingebettet sind, so- 
dass ihre Masse nicht genau abgenommen werden können. Die Stöcke sind reichverzweigt, sie be
stehen aus gerade verlaufenden oder ein wenig gebogenen Korailiten. Der Querschnitt der Korallite 
ist kreisförmig, ihr Diameter beträgt 2,0—2,5 mm. Die Korallite sind ungleichmässig verteilt. Die 
Entfernung zwischen den einzelnen Koralliten ist 0,5—2,5 mm. Die die Korallite verbundenen 
Röhrchen (tubes) sind selten, sie liegen horizontal oder etwas schief, ihre Breite (der Durchmesser) 
misst 0,5—0,7 mm. Die Wandstruktur der Korallite ist konzentrisch, die Wanddicke beträgt 0,3 — 
0,4 mm. Die Böden sind trichterförmig, ungleichmässig verteilt, mässig engständig (die Entfernung 
zwischen den Böden beträgt 0,2— 0,7 mm). Die für die typische Erscheinung dieser Art charakteri
stischen gut entwickelten, langen, dünnen, in einer grossen Anzahl vorhandenen Septaldornen sind 
an meinen 2 Exemplaren nicht zu beobachten.

Syringopora crispa Schlüter  steht der aus dem Unterdevon beschriebenen Art Syringopora 
hilberi P enecke nahe, doch kann sie von dieser durch die kleineren Masse der Korallite, die gerin
gere Wanddicke, die kleinere Entfernung zwischen den Koralliten sowie durch die gut entwickelten 
Septaldornen deutlich unterschieden werden.

V e r b r e i t u n g  u n d  A l t e r :  Der Holotyp wurde aus dem Mitteldevon Deutschlands 
(Rheinland) ohne eine Angabe des genaueren Horizontes beschrieben. Die Art ist für das Eifelium 
charakteristisch: Deutschland (Eifel); Belgien (Ardennen: Calceolen-Horizont); Sowjetunion (Tur- 
kestan-Altai, Gornoj-Altai, Rudnoj-Altai, Serawschan-Gebirge, Gissarski Gebirge, Pamir, Darwas- 
Gebirge, Kusniezker Becken, W-Sibirien, Indigarka-Kolima-Gebiet: Tasch Hajatach-Gebirge, Taj- 
mir-Halbinsel, NE-Sibirien, Amur-Gebiet); China (Süd-Tien-Schan).

Die Vorkommen der Art aus dem Givetium sind von folgenden Gebieten bekannt : Belgien (Ar
dennen: Stringocephalus-Horizont); Sowjetunion (Indigarka-Kolima-Gebiet: Tasch Hajatach-Ge
birge); China (Süd-Tien-Schan: Stringocephalus-Horizont).

F u n d o r t e  : Garadna-Tal; Mészégető-Tal (Aufschluss Nr. 2).

Tabulata sp., Tabulata sp. indet.

Es muss auch noch über den Teil des untersuchten Materials berichtet werden, der in einem 
Erhaltungszustand zum Vorschein gekommen ist, der die Bestimmung der Gattung, ja sogar in 
manchen Fällen auch die der Familie nicht zulässt, von dem aber behauptet werden kann, dass 
die einzelnen Stücke zu den Tabulaten gehören. Diese Exemplare sind in der Sammlung des Mu
seums unter der Bezeichnung Tabulata S2)., bzw. Tabulata sp. indet, untergebracht.

F u n d o r t e  : Garadna-Tal (Aufschlüsse Nr. 1, 2 und 3); W-Ende des Garadna-Tales; Ga- 
radna-Tal (Aufschluss Nr. G); Abod; S-liche Seite der Kote 205 m beim Garadna-Gehöft; S-liche 
Seite des Gordonyos-Felsens; NW-Abhang des Irnak-Berges; Tal des Völgyi-Baches; N-liche Seite 
des Kecskés-Berges ; Mészégető-Tal (Aufschluss Nr. 2, 5 und 6); Kosär-Hügel.

III. SYSTEMATISCHE, BIOSTRATIGRAPHISCHE, BIOCHRONOLOGISCHE 
UND PALÄOBIOGEOGRAPHISCHE ZUSAMMENFASSUNG

Der mitteldevonische, crinoideen —tabulatenführende Kalkstein des Szendröer Gebirges lieferte 
16 Arten und 2 Unterarten von Tabulaten, ausserdem Exemplare, die nicht näher bestimmt werden 
konnten. Einige Arten wurden im Rahmen der offenen Namensgebung mit Ziffern bezeichnet. Im 
Besitze der entsprechenden Literatur werden diese sich in der Zukunft eventuell noch bestimmen 
lassen. Von den untersuchten Arten gehören eine Art zur Familie der Chaetetidae, eine Art zur Fa
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milie der Heliolitidae, 12 Arten und 2 Unterarten zur Familie der Favosilidae und 2 Arten zur Familie 
der Auloportím, Zwei später beschriebene Gattungen (.Pachyfavosites und Gracilopora), deren Ver
treter im Material vom Szendröer Gebirge nachgewiesen wurden, mussten im Laufe der Beschreibung 
innerhalb der entsprechenden Familien im Sinne des von I). H il l —E. L. Stumm , in: R. C. Moore 
(1956) aufgestellten Systems eingeordnet werden. Ich möchte bemerken, dass es ausser dem oben 
erwähnten, von mir angewandten System auch andere, weitere systematische Einteilungen gibt. 
Manche Systematiker behandeln die Chaetetiden und Heliolitiden von den Tabulaten abgesondert.

Die Fauna des Szendröer Gebirges weist folgende Formen auf :

Chaetetidae
Chaetetes magnus Recompte

Heliolitidae
Heliolites porosus (Goldfuss)

Favositidae
F a v o s i t i n a e

Favosites goldfussi d 'Or b ig r y  
Favosites goldfussi goldfussi d ’Orbigny  
Favosites goldfussi eifeliensis (Pe r e c r e )
Favosites robustus L ecompte 
Favosites antipertusus L ecompte 
Pachyfavosites polymorphus (Goldfuss)
Caliapora cf. sp.

P a c h y p  o r  i n a  e
Thamnopora reticulata ( B l a i r v i l l e )
Thamnopora cf. mioropora L ecompte 
Gracilopora cf. acuta Ch udinow a  
Strialopora sp.

A l v e o l i  t i n a e
Alveolites fornicatus Schlüter 
Alveolites minutus L ecompte 
Alveolites taenioformis Schlüter

Auloporidae
8  y r i n g о p о r i n a e

Syringopora eifeliensis Schlüter 
Syringopora crispa Schlüter

Vom biostratigraphischen und biochronologischen Gesichtspunkte aus können über die paläozo
ischen Bildungen des Gebirges vorläufig aufgrund dieser Fauna keine weitgehenden Folgerungen 
gezogen werden. Diese Tatsache lässt sich damit erklären, dass es uns bis jetzt nicht möglich ivar. die 
Untersuchung an Ort und Stelle der Schichtserien von ausländischen devonischen Typlokalitäten 
durchzuführen und diese mit unseren Fundorten zu vergleichen. Auch das uns zur Verfügung stehende 
Vergleichsmaterial an Fossilien war recht unbeträchtlich, sodass wir in den meisten Fällen mit den 
einzelnen, in der Literatur Vorgefundenen Angaben vorliebnehmen mussten. Wie ich bereits erwähnte, 
ist — leider — der überwiegende Teil der paläozoischen Schichten abgetragen worden, die Oberfläche 
dieser Bildungen grösstenteils bedeckt und die Anzahl der Aufschlüsse recht dürftig; der Erkun
dungsgrad durch Tief bohrungen ist zu mangelhaft, um genügende Angaben für die feinstratigraphische 
Gliederung und die Aufstellung von Folgerungen zu erhalten.

Die bisherigen faunistischen Untersuchungen Hessen aber trotzdem einige Feststellungen zu. 
Die paläozoischen Bildungen des Szendröer Gebirges, die auf einer petrographischen Grundlage in 
3 Serien eingeteilt wurden, sind alle devonischen Alters; allerdings konnte innerhalb des Devons bis 
jetzt noch keine genauere chronostratigraphische Eingliederung erfolgen (S. Mih á l y , 1976). Die 
frühere Auffassung (W. I. Slaávin, 1962), wonach das Alter der Bildungen von N nach S hin allmählich 
jünger wird (vom Ordovizium bis zum Devon) kann also nicht mehr aufrechterhalten werden.
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Aufgrund der paläontologischen Beweise — im Einklang mit den übrigen geologischen und tektoni
schen Untersuchungsergebnissen — wird es also unsererseits angenommen, dass die Schichtgruppe 
des Rakacaer Marmors sowie die Schichtgruppe des crinoideen—tabulatenführenden Kalksteins 
innerhalb des Kalksteinkomplexes (Teile der früheren Serien I, III, IV) im Sinne der neuen Einteilung 
von Zs. R aincsák -K o sáry  ein unter- und mitteldevonisches Alter haben und die Übergangsschicht
gruppe und der zentrale Schuttkomplex (Teile der früheren Serien I und II) aufgrund der Lücken
losigkeit der Bildungen ebenfalls ins Devon gehören, vorläufig jedoch ohne eine detaillierte Horizon
tierungsmöglichkeit.

Der Kalksteinkomplex des Szendröer Gebirges, der die auswertbaren, fürs Devon sprechenden 
Fossilien lieferte, vertritt überwiegend eine Kalksteinfazies des seichten Meeres bezw. des ufernahen 
Riffes mit sehr wenig Trümmer material gemischt. Aufgrund der zeitlichen Verbreitung der hervor
gekommenen Tabulaten (Tabelle 1) ist das Alter der crinoideen— tabulatenführenden Schichtgruppe 
bestimmt mitteldevonisch, in die Stufen Eifelium und Givetium gehörend. Innerhalb dieser Zeit
spanne kann aber eine weitere, detailliertere Einteilung nicht gegeben werden, weil es unmöglich 
ist, einerseits die Identifizierung der Schichtgruppen von den einzelnen, wenigen Aufschlüssen 
und andererseits eine präzise biostratigraphische Einreihung durchzuführen, da die Fauna grössten
teils aus dem nicht anstehenden Gestein gesammelt wurde. Die Richtigkeit der Altersangabe wird auch 
durch die hervorgekommenen Tabulaten-Gemeinschaften bewiesen. Die häufigsten Arten [Favosites 
goltlfussi d ’Ok b ig n y , Pachy favosites polymorphus (Goldfuss), Thamnopora reticulata (B lain v il l e ), 
Alveolites fornicatus Sch lü ter , Syringopora eifeliensis Sch lü ter , S. crispa Schlüter] kommen 
nicht nur in den Szendröer, sondern auch in den anderen, ausländischen mitteldevonischen Fundor
ten immer miteinander vergesellschaftet vor. Der Individuenzahl nach machen unter den Tabulaten 
des Szendröer Gebirges 3/4 Teil des eingesammelten Materials die Favositen und Thamnoporen aus. 
Die Reihenfolge der Häufigkeit von den Vertretern der übrigen Gattungen ist wie folgt: Alveolites, 
Syringopora, Pachyfavosites, Gracilopora, Heliolites, Striatopora, Chaetetes und Galiapora.

Überraschend ist dagegen der Vergleich der sonstigen Faunaelemente vom Szendröer Gebirge 
mit anderen Faunavergesellschaftungen von weiteren mitteldevonischen Typlokalitäten. Im Mittel
devon des Szendröer Gebirges stellen die Tabulaten und Crinoideen die dominanten Elemente der 
Fauna dar. Andere Faunaelemente (Rugósén, Gastrogroden) schliessen sich diesen Formen nur in 
einer sehr geringen Menge an, während die übrigen charakteristischen (hauptsächlich aus dem 
westeuropäischen Devon bekannten) Formengruppen, die in erster Linie für die Riffazies gekenn- 
zeichnend sind (Stromatoporen, Bivalvien, Palaeoammonoideen, Brachiopoden, Bryozoen usw.) voll
kommen fehlen. Im Falle der Ausbildungen des Szendröer Gebirges müssen lokale bio- und lithofazio- 
logische Faktoren in Betracht gezogen werden. Es ist mit nicht unbedeutenden Schwierigkeiten ver
bunden, über die zeitlichen (ständigen oder zeitweise vorhanden gewesenen) Verbindungen mit den 
grossen Meeresarmen, die Möglichkeiten des gegenseitigen Faunenaustausches oder die optimalen 
paläoökologischen Bedingungen der Lebewelt Folgerungen zu ziehen. Die Beantwortung dieser 
Fragen würde vielleicht eine Erklärung für den grossen Unterschied, der im Vergleich mit den ge
wohnten Faunenbild der Riffbildnern zu sehen ist, liefern. Eine litho- und biofaziologische Verbin
dung dürfte am ehesten mit den entsjirechenden Fazies des Grazer Mitteldevons [ Rannach-Fazies : 
Barrandei-Kalk (Kifelium), Kanzel- und Steinberg-Kalk (Givetium) bezw. Hochlantsch-Fazies : 
Kalkschiefer der Hubenhalt (Eifelium), Calceola-Schichten, Hochlantsch-Kalk (Givetium)] zu suchen 
sein, natürlich mit einem Vergleich unter der grössten Umsicht.

Im Kalkstein biogenen Ursprungs in der Schichtgruppe des Rakacaer Marmors sind die Fossi
lien fast vollständig umkristallisiert, unkenntlich geworden. Es ist nur einigen glücklichen Funden 
t Cupressocrinites sp., Stylocrinus tabulatus depressus (Mü lle r ), Querschnitt von Gastropoden] zu ver
danken, dass die Zugehörigkeit dieses Kalksteins dem Unter- bezw. Mitteldevon wahrscheinlich ge
macht werden konnte (S. M ih á l y , 1976).

Aufgrund der im Szendröer Gebirge zum Vorschein gekommenen Faunen kann vom paläogeo- 
graphischen Gesichtspunkte aus — im Gegensatz zu den bisherigen Vermutungen — nicht auf das 
Vorhandensein von marinen Bildungen, die älter als devonisch sind, gefolgert werden. Diese An
nahme scheint auch durch die bisherigen Kenntnisse bestätigt zu weiden. Das mitteleuropäische 
Gebiet war während des Kambriums eine gehobene Schwelle, es sind von hier nur ein-zwei lokale 
und lückenhafte marine Bildungen (Ardennen, Lausitz, Fichtelgebirge, Prager Becken, Polnisches 
Mittelgebirge) bekannt. Zum Festland der kaledonisch-karpatischen Barriere (barrière caledono- 
hongroise) gehörte während des Ordoviziums auch das Gebiet Ungarns. Diese Schwelle lag zwischen 
dem Skandinavischen-Baltischen Seichtmeer und der Südeuropäischen Geosvnklinale. Am Ende 
des Gotlandiums kam das Gebiet Ungarns mit der Südeuropäischen Geosvnklinale (Mecsekgebirge, 
Balaton-Hochland, Kleine Ungarische Tiefebene) in Verbindung, aus dem Gebiete des Szendröer 
Gebirges konnten jedoch keine faunistisch belegten sibirischen marinen Bildungen nachgewiesen 
werden. Ein Vergleich der arealen Verbreitung der Tabulaten, die im Mitteldevon des Szendröer 
Gebirges gefunden worden sind, lässt auf einige paläobiographische Verbindungen folgern (Tabelle 2).

11 G eologica Hungarica 18
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In Anbetracht der Zusammensetzung der Korallen-Fauna dürfte diese Verbindung in erster Linie 
mit dem westeuropäischen Devonmeer vorhanden gewesen sein. Unsere Fauna weist eine grosse 
Ähnlichkeit mit den mitteldevonischen Tabulaten Belgiens (Ardennen) und Deutschlands (Eifel, 
Rheinisches Schiefergebirge) auf. Die nächsten Zusammenhänge müssen jedoch über die paläozoi
schen Bildungen des ungarischen Beckenuntergrundes (Kleine Ungarische Tiefebene) und das Mit
teldevon von Burgenland (Hannersdorf) in Richtung von Karawanken—Grazer Burgland —Kar- 
nischen Alpen gesucht werden.

Unsere Fauna weist nach E hin auf Grund des gemeinsamen Vorkommens der Arten eine Über
einstimmung mit den Faunen der mitteldevonischen Meeresarme Polens (Hl.-Kreuz-Gebirge) und 
des Urals auf, jedoch sind diese allfälligen Verbindungen horizontal sehr entfernt und schwer zu 
beweisen. Ähnlich unsicher ist auch der Nachweis einer Verbindung mit den E- und SE-lichen asia
tischen und australischen Faunaprovinzen. Unsere Tabulaten-Fauna weist mit den nordamerika
nischen Arten (mit Ausnahme der kosmopolitischen Form Favosites goldfussi d ’Ok b .) keine Über
einstimmung auf. Auch diese Tatsache bestätigt die Annahme, wonach die eurasiatische und die 
nordamerikanische Geosynklinale miteinander in keinerlei Verbindung gestanden haben.
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I. TÁBLA— TAFEL ï

1. Chaetetes magnus L e c o m pte  б X
Szendrőlád, Völgyi-patak völgye Tóh araszt-puszta mellett (D. 1GS.) — Tal des Völgyi-Baches, neben dem 
Tóharaszt-Gehöft

2. Heliolites porosus (G o l d p u ss ) 9 x
Szendrőlád, Mészégető-völgy 5. sz. feltárás (D. 197.) — Mészégető-Tál, Aufschluss Nr. 5

3. Favosites golclfussi d ’Ok b ig n y
Irota, a falu Ny-i oldalán levő nagy kőfejtő (D. 170.) — grosser Steinbruch an der W-lichen Seite der 
Ortschaft

4. Favosites goldfussi d ’Ob b ig n y

Szendrőlád, lrnak-hegy ÉNy-i oldala (D. 112.) — NW-Abhang des Irnak-Berges
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II. TÁBLA — TAFEL II

1. Favosites goldfussi d ’Ob b io n y
Szendrőlád, Gordonyos-bérc ENy-i oldala, az országúitól 100 m-re К felé vezető erdei út bevágása (D. 164.) 
— NW-Seite des Gordonyos-Felsens, Einschnitt des Waldweges, der E-lich von der Chaussee 100 m entfernt 
liegt

2. Favosites goldfussi d ’ Or b io n y
Büdöskút-puszta, Kosár-domb (D. 159.) — Biidöskút-Gehöft, Kosár-Hügel

3. Favosites goldf ussi d ’O r b ig n y
Szendrőlád, Irnak-hegy ENy-i oldala (D. 115.) — NW-Abhang des Irnak-Berges

4. Favosites goldfussi eifeliensis (P e n e c k e )
Szendrőlád, Mészégető-völgy 3. sz. feltárás (D. 215.) — Mészégető-Tal, Aufschluss Nr. 3



M ih á l y  S. 167



168 M ih á l y  S.

III. TÁBLA — TAFEL III

1. Favosites goldfussi goldfussi d ’Or b ig n y
Szendrőlád, Mészégető-völgy 3. sz. feltárás (D. 182.) — Mészégető-Tal, Aufschluss Nr. 3

2. Favosites goldf ussi goldfussi d ’ Ok b io n y
Szendrőlád, Mészégető-völgy 3. sz. feltárás (D. 184.) — Mészégető-Tal, Aufschluss Nr. 3

3. Favosites goldfussi d ’ Or b ig n y
Szendrőlád, Mészégető-völgy 3. sz. feltárás (D. 183.) — Mészégető-Tal, Aufschluss Nr. 3

4. Favosites robustus L e co m fte
Szendrőlád, Irnak-hegy ÉNy-i oldala (D. 86.) —■ Irnak-Berg, NW-licher Abhang

5. Favosites robustus L e co m pte
Garadna-puszta, 205 m mag. pont D-i oldala (D. 162.) — Garadna-Geliöft, S-liche Seite der Kote 205 ni
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IV. TÁBLA TAFEL IV

1. Favosites antipertusus L eo om pte
Szendrőlád, Irnak-hegy ÉNy-i oldala (D. 119.) — NW-Abhang des írnak-Bergeë

2. Favosites sp. 1.
Szendrőlád, Irnak-hegy ENy-i oldala (D. 149.) — NW-Abhang des Trnak-Berges

3. Favosites sp. 2.
Szendrőlád, Mészégető-völgy 3. sz. feltárás (D. 189.) — Mészégető-Tal, Aufschluss Nr. 3
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V. TÁBLA — TAFEL У

1 2. Р achyfavosites polymorphus (G o l d f ü ss )
Szendrőlárl, Irnak-hegy ÉNy-i oldala, (D. 121.) — NW-Abhang des Irnak-Berges

3. Pachyfavosites polymorphus (G o l d f u ss )
Szendrőlád, Irnak-hegy ÉNy-i oldala (1). 111.) —- NW-Abhang des Irnak-Berges

4. Caliapora cf. sji.
Szendrőlád, Garadna-völgy 2. sz. feltárás (1). 55.) — Garadna-Tal, Aufschluss Nr. 2
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VI. TÁBLA — TAFEL VI

1. Strialopora sp.
Szendrőlád, Irnak-hegy ÉNy-i oldala

2. Thamnopora reticulata (B l a in v il l e ) 
Szendrőlád, Irnak-hegy ENy-i oldala

3. Thamnopora reticulata (B l a in v il l e ) 
Szendrőlád, Irnak-hegy ENy-i oldala

4. Thamnopora reticulata (B l a in v il l e ) 
Szendrőlád, Irnak-hegy ENy-i oldala

(D. 147.) -- NW-Abhang des Irnak-Berges

(D. 114.) --  NW-Abhang des 1 rnak-Berges

(D. 120.) --  NW-Abhang des Irnak-Berges

(D 123.) -- NW-Abhang des Irnak-Berges
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VII. TÁBLA TAFEL VII

1. Thamnopora reticulata ( Bl a in v il l e )
Szendrőlád, Irnak-hegy ÉNy-i oldala (D. 122.) — NW-Abhang des Irnak-Berges 

2 — 3. Thamnopora cf. micropora L e c o m pt e
Szendrőlád, Mészégető-völgy 6. sz. feltárás (1). 199.) — Mészógető-Tal, Aufschluss Nr. 0 

4. Thamnopora sp. 1.
Szendrőlád, Garadna-völgy 3. sz. feltárás (II. 81.) — Garadna-Tal, Aufschluss Nr. 3
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VIII. TÁBLA — TAFEL VIII

1. Thamnopora sp. 2.
Szendrőlád, Völgyi-patak völgye Tóharaszt-puszta mellett (D. 167.) — Tal des Völgyi-Baches, neben 
dem Tóharaszt-Gehöft

2—3. Gracilopora cf. acuta Cu d in o v a
Szendrőlád, Irnak-hegy ÉNy-i oldala (D. 129.) — NW-Abhang des Irnak-Berges 

4. Gracilopora cf. acuta Ст о ш о т а
Szendrőlád, Irnak-hegy ÉNy-i oldala (D. 108.) — NW-Abhang des Irnak-Berges
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IX. TÁBLA — TAFEL IX

1. Alveolites fornicatus Sc h l ü t e r
Szendrőlád, In iak-hegy É N y-i oldala (D. 150.) — N W -A bhang des Jrnak-Berges

2. Alveolites fornicatus S c h l ü t e r
Szendrőlád, Irnak-hegy É N y-i oldala (D. 116.) — N W -A bhang des Irnak-Berges

3. Alveolites fornicatus S c h l ü t e r
Szendrőlád, M észégető-völgy 3. sz. feltárás (D. 191.) - -  Mészégető-Tal, Aufschluss Nr. 3
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X. TÁBLA — TAFEL X

1. A l v e o l i t e s  m in u tu s  L e c o m pte
Szendrőlád, Garadna-völgy 3. sz. feltárás (D. 82.) — Garadna-Tal, Aufschluss Nr. 3

2. A lv e o l i t e s  m in u tu s  L e c o m pte
Szendrőlád, M észégető-völgy 8. sz. feltárás (D. 212.) — Mészégető-Tal, Aufschluss Nr. 8

3. A l v e o l i t e s  sp. 2.
Szendrőlád, Irnak-hegy E N y-i oldala (D. 117.) — N W -Abhang des Irnak-Berges
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XI. TÁBLA — TAFEL XI

1 — 2. A l v e o l i t e s  ta e n io fo r i i i is  Sc h l ü t e b
Szendrőlád, Garadna-völgy 2. sz. feltárás (D . 83.). A  2. kép lO x -e s  nagyítás. — Garadna-Tal, Aufschluss 
Nr. 2 (Abb. 2: 10 X vergrössert)
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XII. TÁBLA — TAFEL XII

1. Syringopora eifeliensis Sc h l ü t e r
Szendrőlád, M észégető-völgy 2. sz. feltárás (D. 180.) — Mészégető-Tul, Aufschluss Nr. 2

2. Syringopora, crispa Sc h l ü t e r
Szendrőlád, M észégető-völgy 2. sz. feltárás (D. 214.) — Mészégető-Tal, Aufschluss Nr. 2

3. Syringopora crispa Sc h l ü t e r
Szendrőlád, Garadna-völgy (D. 98.) — Garadna-Tal
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A l i i .  TÁBLA — TAFEL XIII

1. Szendrőlád, Garadna-völgy 1. sz. feltárás — Garadna-Tal, Aufschluss Nr. 1
2. Szendrőlád, Garadna-völgy 3. sz. feltárás — Garadna-Tal, Aufschluss Nr. 3
3. Garadna-puszta, 205 m magassági pont — Garadna-Gehöft, K ote  205 m
4 . Szendrőlád, Irnak-hegy É N y-i oldala: korallos lelőhely — N W -A bhang des Irnak-Berges: Fundort mit 

Korallen
5. Szendrőlád, Irnak-hegy E N y-i oldala Szendrő felől — N W -A bhang des Irnak-Berges von Szendrő her
6. Irota, a falu N y-i oldalán levő nagy k őfejtő : korallos lelőhely — grosser Steinbruch an der W -liche Seite 

der Ortschaft: Fundort m it Korallen
7. Irota, a falu N y-i oldalán levő nagy kőfejtő — grosser Steinbruch an ber W -lichen Seite der Ortschaft
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XIV. TÁBLA — TAFEL XIV

1. Szendrőlád, M észégető-völgy 5. sz. feltárás — M észégető-Tal, Aufschluss Nr. 5
2 — 4. Szendrőlád, M észégető-völgy 5. sz. feltárás; a feltárás felső részén levő crinoideás—tabulatás mészkő

rétegek — Mészégető-Tal, Aufschluss Nr. 5; crinoideen-tabulatenführende Kalksteinschichten im oberen 
A bschnitt des Aufschlusses

5 — 7. Szendrőlád, M észégető-völgy fi. sz. feltárás; crinoideás —tabulatás mészkőrétegek — Mészégető-Tal, A u f
schluss Nr. 6; crinoideen-tabulatenführende Kalksteinschichten

8. Szendrőlád, M észégető-völgy 8. sz. feltárás — Mészégető-Tal, Aufschluss Nr. 8
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