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I. ALLGEMEINER TEIL.

(Auszug.)

Die biologisch-genetische Richtung der morfologischen Untersuchung der Muschelkrebse (Osfra- 
•codae), wobei die Struktur der Schale als Wirkung aufgefasst wird, sucht nicht nur die wirkenden 
Ursachen zu erforschen, sondern bemüht sich auch feslzustellen, welche Zusammenhänge zwischen der 
Struktur und der Lebensfunktion bestellen. Auf den, verschiedene Lebensfunktionen erfüllenden Schalen, 
als komplizierten Organsystemen, müssen gewisse anatomische Veränderungen des inneren Organismus 
unter den gleichen Umständen die gleichen Veränderungen entsprechen. Ähnlich der Einwirkung der 
ökologischen Faktoren der Umgebung können sich im Verlaufe der Anpassung charakteristische Ver
änderungen ergeben. W ir müssen also darauf bedacht sein, d e sich sowohl durch innere Wirkungen, 
wie auch infolge der Anpassung an die Umgebung in der Struktur der Schale ergebenden anatomisch
genetischen Veränderungen in ihren Zusammenhängen zu erkennen. Die entscheidende Bedeutung dieser 
Zusammenhänge auf die detaillierte biologischigenelische Auswertung der morphologischen Faktoren 
liegt klar zu Tage. Mit der detaillierten morfologischen Untersuchung der fossilen Arien in biologisch
genetischer R  chiung können wir, gestützt auf die Untersuchungen rezenter Arten von C. C laus, G. O. 
S ars, G. W . M üller und J .  D aday, der strukturellen Zusammenhang der Formelemente befr edigend 
erklären. Die anatomischen und genniischen Untersuchungen von G. W . M üller und K. F assbinder 
ermöglichten eine bis ins Detail dringende Ausdeutung der Zusammenhänge. Ich habe mich bemüht 
die in der Palaeontologie durch G. S ieber inaugurierte monologische Richtung weiter zu entwickeln. 
Ich habe versucht, die in der Struktur der Schale eine wichtige Rolle spielenden, und auch bei den 
fossilen Arten erkennbaren Formclemcnfe möglichst in ihren biologisch-genetischen Zusammenhängen 
auszuwerfen und gleichzeitig auch eine, ihre detaillierte Beschreibung und ihren Vergleich ei möglichende 
entsprechende Terminologie einzuführen.1) Im Folgenden möchte ich eine kurze Zusammenfassung jener 
Zusammenhänge in der Schalensfrukfur geben, die ich im Verlaufe meiner neueren Untersuchungen 
beobachten konnte. Im Zusammenhang damit, möchte ich auch noch einen Vorbericht über meine 
schon durchgeführfen, aber noch nicht abgeschlossenen Untersuchungen der fossilen Schale mit dem 
Polarisationsmikroskop geben. *)

*) Z alányi : Morphosyst. Stud. — Geo!. Hungarica. Ser. Palaont. Vol. 5. 1929.
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Nach dem bisherigen Unteisushungen spielt beim Aufbau der Schale der kohlensäure Kalk 
(СаСОз) die Hauptrolle, während dem Magnesiumkarbonat und Kalziumphosphat hat nur eine unter
geordnete Bedeulung zukommt. Die Elemente der Kalkschichte sind enlwedcr amorf oder krystallin 
Von den krystallinen Formen des Kalziumkarbonafes ist der Kalzit allgemein verbreitet, während Vaterit 
wesentlich seltener ist. Die Verkalkung der Schale beginnt nach F assbinder in der freien Randzone 
und erstreckt sich erst danach auf die lateralen Teile. Unmittelbar nach der Häutung berühren sich 
noch die inneren und äusseren Chifinschichien der Schalenlamellen oder weisen zumindest nur einen 
ganz schmalen Spalt auf. Hier entwickeln sich Verkalkungszentren, in deren Nähe die dichter angeord
neten siernförmigen, nvt Fortsätzen ausgestafteten Zellen den Kalk ausscheiden oder ihn zumindest ver
mitteln, da sich durch die Hypodermis in enger Verbindung mit den Schalendrüsen stehen. Im Tempo 
der Kalkablagerung entfernen sich die beiden Chitinschichten voneinander. Die innere Chitinschichte 
verschiebt sich nach innen, wobei auf, den mit den Oberflächen- oder Randborsten im Zusammen
hang gebliebenen Teilen Porenkanäle entstehen. Diese sind auf der freien Randzone, besonders an 
ihren vorderen und hinteren Abschnitten, in der Regel länger als an den lateralen Teilen. Im ersten 
Fall wird dies durch die Ausdehnung der Verschmelzung der Schalenlamcllen, in zweiten- Fall durch 
die Dicke der Kalkschicht bestimmt. Meist hängt auch die Skulptur der Schalen mit der Art der A b
lagerung der Kalkschichte zusammen. Es scheint wahrscheinlich, dass jenes feinere Netzwerk, das in der 
Kalkschichfe der äusseren Schalenlamelle beobachtet werden kann, sich aus den Forsälzen der stern
förmigen Zellen bildet. Uber den Ursprung und die Bedeutung des in der Kalkschicht auftretenden 
Netzwerkes oder anders geformter, als Verzierungselcmente angesprochener Bildungen, sowie über die 
krystalline Ausbildung der Schale können nur Untersuchungen mit dem Polarisationsmikroskop Auf
klärung geben.

Im Verlaufe der vergleichenden Untersuchungen von, aus verschieden alten Lebensräumen mit 
verschiedenem ökologischen Charakter stammenden Arten habe ich, beim Forschen nach den Zusam
menhängen zwischen den wichtigsten Formelcmenfcn und den zwischen den Verzierungen und den auch 
in dem Verlauf der individuellen Entwicklung bestehenden Abweichungen, das Verhalten der Halb
schicht im polarisierten Licht (zwischen gekreuzten Nikols) ebenfals beobachtet. Es ergab sich, dass die 
krystallinen Bausteine der Fossilen Schalen, ebenso wie bei den heute noch lebenden Arten, eine 
mosaikartige Anordnung zeigen. Der Zusammenhängende Mosaikpanzer der Schale ist entweder fugen
los, oder durch Zwischenlagerung einer Füllmasse gebildet. Darüber, wie die einzelnen Bausteine 
erscheinen, was die Krystallform des Kalziumkarbonais bestimmt, wie sie sich im polarisierten Lieh* 
verhalten und ob die Mosaikteilchen tatsächlich immer Krystallen entsprechen, fehlen noch eigehende 
Untersuchungen. Auch darüber gibt es noch keine allgemein gültige Feststellung, was die amorfé 
oder krystalline Ausscheidung des Kalziumkarbonates in der Kalkschichte bestimmt

Uber das optische Verhalten der Kalkschichte geben die Arbeiten von W . J . S chmidt1) und *)

*) W. J ,  S chmidt: Die Bausteine des Tierkörpers im polarisierten Licht Bonn 1924. S 260—264.
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E  D udich1), die wertvolle Untersuchungen über rezente Arten enthalten, Aufklärung, während über 
die Umstände der Ausscheidung des Kalkmaferiales die Forschungen von P renant2) Aufschluss geben.

Die Schalen der von mir untersuchten fossilen Arten zeigen in konvergentem polarisierten 
Licht (zwischen gekreuzten Nikols) dreierlei optisches Verhalten. Bei den Schalen einzelner Arten 
konnte ich ein sich auf die ganze Seitenwand erstreckendes negatives Sphäritkreuz und paralell zu den 
Seitenwänden verlaufende Interferenzringc beobachten. Bei jenen Arten, bei denen die W and im nor
malen durchfallcnden Licht mit winzigen Grübchen und diese begrenzenden Dämmen verziert erscheint, 
zeigt sich im polarisierten Licht in jedem Grübchen ein negatives Kreuz und ausserdem ein sich auf 
die ganze Schale erstreckendes negatives Sphäritkreuz. Die dickwandigeren Arten, besonders aber die 
ungleichmässig, gröber gekörnten Arien verhielten sich im polarisierten Licht indifferent.

Bei den Arten, die ein sich auf die ganze Schale erstreckendes negatives Sphäritkreuz zeigten 
(Abb. 2.) erschien das Kreuz sowohl orfhoskopisch als konoskopisch nur in dem Fall scharf, wenn 
die höchste Stelle der Muschelwölbung eingestellt wurde. Der Mittelpunkt des Sphäritkreuzes fiel so mit 
dem höchsten Punkt der Wölbung zusammen und blieb bei jedweder Verdrehung dunkel. Stellt man 
die höchste Stelle der Wölbung im Orthoskop ein, kann man ein negatives Sphäritkreuz und eine all
gemeine Aufhellung der lateralen Teile beobachten. Fällt das Gewölbezentrum mit dem Zentrum des 
Kreuzes zusammen, erscheinen neben dem Kreuz farbige Interferenzringc, die parallel zur Seitenumriss* 
linie der Schale liegen. S chmidt identifiziert diese Erscheinung mit dem BERTRAND’schen Kreuzbild. Im 
Konoskop erhalten wir ein negatives einachsiges Interferenzbild, was darauf deutet, dass die optische 
Achse jedes Bauelementes der Kalkschichte senkrecht auf die Oberfläche der Schale steht, das heisst, 
strahlenförmig dem Mittelpunkt der Wölbung zustrebt. Dieses negative Interferenzbild erscheint aber 
nicht in allen Fällen in gleicher Form, woraus S chmidt3) auf die Verschiedenheit in Grösse und 
Anordnung der Krystallelemenfe schliessf. Nach D udich vertreten die Arten mit dem eben angeführten 
optischen Verhalten einen Verkalkungsfypus, den er nach dem das Sphäriikreuz*Bild am prächtigsten 
zeigenden Iliodromus olivaceus Iliodromus*T\p nennt.

Die zweite Art der Verkalkung konnte bei jenen Arten beobachtet werden, deren optisches 
Verhalten mit ihrer eigenartig netzartigen Verzierung im Zusammenhang steht. Die Schalenwand erscheint 
im normalen durchfallenden Licht durch meist regelmässig angeordnete winzige Grübchen und dazwi* 
schenliegende zusammenhängende Leisten Verziert zu sein. Unter dem Konoskop erscheint bei stärkerer 
Vergrösserung in jedem einzelnen Grübchen, das einem Sphärokrystall entspricht ein negatives dunkles 
Sphäritkreuz, meist mit verschwommenen Interferenzringen (Abb. 3.).

9 E. D udich : Systematische und bioi. Untersuchungen kalkablag. Crustacea im polarisierten Licht. Zoologica 30. 
Bd. 1931. Stuttgart.

2) F. P renant : Les formes miner, du calcaiie chez les êtres vivants. Biological Rev. B. Proc. Cambr. P h. Soc. 
Vol. 2, 192Г.

s) S chmidt : Die Bausteine des Tierkörpers im polarisierten Licht. Boon 1924, S. 260—264.
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Die Schalenwand zeigt also ein feines Mosaiksysfem winziger Sphärokrysialle. Diese schliessen 
sich fugenlos aneinander. W o sie an Zwischenmasse sfossen, isi diese im polarisierte Licht neutral. 
Auf der das Sphärifkreuz-Mosaik zeigenden Schale kann konoskopisch noch ein, sich über die ganze 
Schale erstreckendes negatives Sphäritkreuz beobachtet werden. Dieses ist mehr oder weniger verwa-- 
schen, was darauf deutet, dass die optische Achse gewisser Krystallkomponenlen senkrecht auf die 
Oberfläche steht. D udich nennt die Verkalkungsform der hiehcr gehörenden Arten den Candcna-Typ.

Das für den Iliodromus- und Candona-Typus charakteristische optische Verhalten trat bei allen 
Exemplaren der der untersuchten fossi’en Arten in übereinstimmender Weise auf. Bei den rezenten 
Arten besteht, — wie dies D ödich bei Herpetocypris incongruens nachgewiesen hat, — die Mög
lichkeit, gewisse Unterschiede zwischen den entwickelten amphigonen und parthenogenetischen Formen 
festzustellen. Im polarisierten Licht kann es gelingen, die Geschiechfscharakfere zu trennen. Nach D udich 
ist di s möglich, weil die Schale der parthogenetischcn Formen wesentlich dicker und auch die Anord
nung der krysfallinen Elemente weniger einheitlich ist, als bei den amphigonen. Bei den bisher un er
suchten. fossikn Formen gelang die Trennung der verschieden Geschiechfscharakfere auf Grund der 
oben angeführten Abweichungen nicht.

Der Xe toieberis-Typ unterscheidet sich nach D udich von den vorigen dadurch, dass die Kalk- 
set'ichte nicht krypto- sondern mikrokrystallin ist. Hieher gehören Xesioleberis, Paradoxosiom'a und 
Darwiné!]i mi' i; einer An, Diese zeigen das Sphäritkreuz meist nur verschwommen.

Mit der Methode der Poiarisafionsunfersuchungen können bei den fossilen Arten in erster 
Linie die Zusammenhänge der in der Kalkschichte vorhanden schmückenden Elemente bereinigt werden. 
In günstigen Fällen können wir auf die Gestaltung der Kalkschicht, auf Vorkommen des amorfén oder 
krysfallinen Kalkes, sowie auf sein dominierendes, oder nur feilweises Vorkommen schliessen. Zahl
reiche Fragen bedürfen noch eingehender Untersuchungen, doch kann aus den bisherigen Ergebnissen 
schon festgestcllt werden, dass sie statt durch die bisherigen topografischen oder chemischen Unter
suchungen, durch die im polarisierten Licht durchgeführten Untersuchungen wesentlich beruhigender 
beantwortet werden. Bei der Untersuchung der rezenten Arten im polarisierten Licht ergab sich die 
wichtige Tatsache, dass in den Rahmen der einzeln n Kalkablagerungstypen Arien verschiedener 
Geschlechler gehören, ja dass einzelne Arien desselben Geschlechtes verschieden Typen zugesiellf 
werden können Nach D udich kommen derartige Fälle bei den höheren Krebsen nur äussersf seifen 
vor. Der Panzer der verschiedenen Arien eines Geschlechtes bildet sich, dem Typus entsprechend, 
immer in gleicher Weise.

Bei der Polarisalionsunfersuchung der fossilen Osfrakoden, können wir kaum mit der Trenn= 
barkeit kleinerer systematischer Einheiten rechnen. Deren Rahmen wuirde in den meisten Fällen nicht 
mit Hilfe der durch die infolge der Anpassung an den Lebensraum entstandenen Merkmale festgestcllt, 
sondern nur mit Hilfe der formalen Charakteristika der einzelnen Organe Zur Abgrenzung der PolarL 
sationsfypen dient ausser dem allgemeinen Charakter der Kalkablagerungsformen noch die mineralogische 
Qualität der verschiedenen Varianten der Kalkmasse, die Form der Krystallelemenfe, ihrer Struktur und
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Bildung, sowie die sich in ihrem optischen Verhalten äussernden Charakteristika. Der Rahmen der 
Polarisationstypen der Kalkablagerung stimmt also nicht mit dem Umfang der meist willkürlich bestimmten 
systematischen Kategorien überein. In diese können nur gleiche biologische und ökologische Charak
teristika aufweisende Arten zusammengefasst werden. Darüber besteht kein Zweifel, dass die Struktur 
der Schale, die Verzierung der Kalkschichfe, sowie der Typus der Kalkablagerung nicht das Produckt 
zufälliger Konstellationen ist, sondern in engem Zusammenhang mit dem Entwicklungsgrad, im Verlauf 
der Entwicklung des Stammes entstanden ist. Durch eingehendes -Studium der Ivalkverhälfnisse können 
wir die Klärung der Frage erwarten, welche Veränderungen durch die Kalkablagerung an den ver
schiedenen Stellen der Schale hervorgerufen werden und welche Rückwirkung diese auf das biologische 
Verhalten und auf die Lebensweise der Schale haben. Sehr intressant ist die Ansicht P renants über 
die kryslalline oder amorfé Ausscheidung des kohlensaueren Kalkes. Diese soll durch das Verhältnis 
des. Karbonates zum Phosphat in der Kutikula entschieden werden Liegt das Verhältnis nämlich über 
dem kritischen Wert, scheidet sich der Kalk in amorfer Form ab, d. h. er verändert sich nur äusserst 
wenig. Liegt das Verhältnis unter dem kritischen Wert, geht der Kalk in Kalzit über. Vom Gesichts* 
punkf der ökologischen Zusammenhänge ist auch die Feststellung P renants wichtig, nach welcher aus 
einer verdünnten Lösung bei niedrigem pH*Wert Kalzit entsteht, während bei steigendem pf)*Wert und 
gleichzeitiger Zunahme der Konzentration, dann vaterit, aus dem wieder Kalzit entsteht. Jene Faktoren, 
die im Verlauf der Kalkablagerung die Bildung von Körnern, Krysfallen, Sphärifen oder Sphäro* 
krystallen bestimmen, sind bis jetzt noch nicht bekannt. Ähnliche eingehende Untersuchungen erfordert 
der Ursprung der Topografie der Schale und die genetische Auswertbarkeil ihrer Zusammenhänge- 
Durch die detaillierte biologische und genetische Untersuchung der. sich in der Struktur der schalen 
fossiler Osfrakodenarfen äussernden morfologischen Merkmale können wir zur Erkenntnis der Zusammen* 
hänge zwischen Lebensweise und Stammesentw'icklung gelangen.

In den biologischen und morfologischen Zusammenhängen der den Schalenrand bildenden 
Elemente können wir, wie ich dies schon betont habe1), die alleinigen sicheren Grundlagen suchen, 
auf denen die morpfo=systematische Auswertung ruhen kann. Durch rein topografisch*morfologischen 
Untersuchungen können weder die einzelnen Arten Sicherer abgegrenzt, noch jene Zusammenhänge 
geklärt werden, die als Folge der ökologischen Wirkungen der Umgebung entstanden sind. Auch bei 
meinem neueren Unfersuchungsmaterial hat es sich eindeutig gezeigt, dass bei Cytherellidae, Cypndae 
und Cyiheridae die Anordnung des Saumes und die Art der Verschmelzung der Schalcnlamellen eine 
entscheidende Rolle in der Gestaltung der freien Randzone und des Schlossrandes spielen. Bezüglich 
des Ursprunges, der Gestaltung und der im Zusammenhang mit der Schliessung der Schale so wich* 
figen Anordnung des Saumes haben G. W . M üller2) und K. F assbinder3) wesentlich voneinander 
abweichende Ansichten geäussert. Der Schalenrand ist nach M üller eine primäre Bildung mit ständigem

b  Z a l á n y i  : Morpho*systematische Studien. Geol. Hung. Ser. Pal. V. 5. 1929.
2) M üller: Die Osirakoden des Golfes von Neapel. 1894.
3J F a s s b i n d e r : Beiträge zur Kenntnis der Süswasserostrakoden Zool. Jalirb. Bd. 32. 1912.
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Charakter. Im Verhältnis dazu entsteht der Saum sekundär. Indessen hat F assbinder nachgewiesen, 
dass im embryonalen Zustand der Schalenrand durch den Saum dargesfellt wird, dieser also eine 
primäre Bildung ist der sich im Verlaufe der verschiedenen Häutungen bis zur Errichtung der 
Geschlechtsreife vom ursprünglichen Platz wesentlich nach innen verschieben kann, wobei er gegen
über den übrigen Bildungselementen des Schalenrandes wesentlich in den Hintergrund gedrängt werden 
kann. Diese auf anatomisch-genetischen Untersuchungen fassende Auffassung F assbinders nehme ich 
als Grundlage und will versuchen, eine übersichtliche Darstellung über die auch nach den Arten 
äusserst verschiedene Anordnung des Saumes und seine Zusammenhänge mit der Verschmelzungszone 
zu geben. (Abb. 4.).

Der Saum bildet am Beginn der Entwicklung als keilförmige Leiste die unmittelbare Fort
setzung der Verschmelzungszone. Im Verlauf der weiteren Entwicklung verschiebt er sich von seinem 
ursprünglichen Platz im Verhältnis zur Zunahme der äusseren Randleiste und seiner beim Aufbau des 
Schalenrandes gespielten Rolle meist an die proximale Seife der Verschmelzungszone. In entwickeltem 
Zustande unterscheidet man am Saum drei Grenzlinien: äussere Saumlinie, Saumkante und innere 
Saumlinie. Die den ursprünglichen Verhältnissen der Anordnung des Saumes am meisten entspre
chende Lage wird durch den ventralen Rand bewahrt. Der Saum ist hier in der überwiegenden Mehr
zahl der Fälle unmittelbar auf der Kante des Schalenrandes angeordnet. Seifen ist er auch in die Nähe 
des Innenrandes verschoben zu beobachten (z. B. bei Cythereis Ànnae. Z  a l ., Cythereis bipunctata 
Zal., Cythereis tenuistriata M éh., Abb. 56a , 58a und 60a .) Der Saum zweigt sowohl an der vor
deren wie auch an der hinteren Randzone sowohl hinsichtlich der Grösse, wie auch der Anordnung 
wechselvolle Gestaltung. Den ursprünglichen Verhältnissen nähert sich die unmittelbare Lagerung des 
Saumes an der Kante des Schalenrandes, wobei der Aussenrand eigentlich durch die Saumkante 
gebildet wird. Die äussere Saumlinie verläuft distal in unmittelbarer Nähe derselben und wird durch 
die Mündungen der Randporenkanäle markiert. Die innere Saumlinie verschieb sich in die Ver
schmelzungszone und bildet dort die Kante einer mehr oder weniger vorstehenden Falte (z. B. Pon/o- 
cypris dorsoarcuafa Zal. und Lineocypris trapezoidea Z al . Abb. 4 a.). Eine ähnliche Lage des
Saumes mit einer weiteren proximalen Verschiebung der inneren Saumlinie konnte ich meist nur im 
Zusammenhang mit einer schmalen Verschmelzung-zone beobachten, (z. B. Herpetocypris reticulata
Zal. und Stenocypris venusta Zal. Abb. 4. b.). Eine beginnende Verschiebung des ganzen Saumes 
nach innen kann in jenem Fall beobachtet werden, wenn der Aussenrand und die äussere Saumlinie 
zusammenfallen, aber die Saumkanfe auf den vorderen Teil der Verschmelzungszone verschoben ist
und die innere Saumlinie in ihrer Nähe zwar getrennt, aber parallel zu ihr verläuft, (z. B. Ponto-
cypris balcanica Z al., Pon/ocypris oligocaenica Zal. und Paracypris alta Zal., Abb. 4. c.). Bei 
Cythereis merita Z al . können wir aus dem paralellen Verlauf des Septum (der Falte zwischen Saum
linie und Verwachungslinie) auf eine stärkere Verschiebung des Saumes nach innen schliessen. (Abb.
4. d.). Eine noch stärkere Verschiebung des Saumes bedeutet es, wenn er in seiner ganzen A us
dehnung in die Verschmelzungszone gelangt. Ein Anfangsstadium dieser Modifikation sehen wir in
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jener Form, wo die Saumkante zwar, noch in der Nähe des Aussenrandes, von diesem scharf getrennt 
verläuft, der Aussenrand aber nicht mit der äusseren Saumlinie zusammenfällt. Manchmal erscheint die 
äussere Saumlinie nicht als zusammenhängende Linie. Ihr Platz wird aber an der äusseren Grenze der 
Verschmelzungszone durch die Mündung der Randporenkanäle markiert. Die innere Saumlinie kann 
sich von der Saumkante wesentlich entfernen, noch verläuft sie stets parallel zu ihr und kann, auf der 
Verschmelzungszone in Form einer feinen Falte beobachtet werden, (z. B. Paracypria acuminata Zal. 
Abb. 5. a.). Eine im Wesen ähnliche Gestaltung sehen wir in dem Fall, wie die äussere Saumlinie 
zwar entschieden geformt ist, aber durch den Kanfcnteil des Saumes verdeckt wird. Die innere Saum
linie kann infolge Einschmiegens der Innenfläche des Saumes in das distale Randfcld fehlen, (z. B. 
Cyclocypris antiqua Zäl., Amplocypris marginata sp. nov. Abb. 5. b.). Von der Gestaltung und 
Durchsichtigkeit der Saumkante hängt es ab, ob die äussere Saumlinie unmittelbar unter der Saum
kante sichtbar ist. Die Saumkante ist mit der inneren Saumlinie durch eine konkave Fläche verbunden, 
auf dem sich keinerlei Falte gebildet hat, so dass die unter der Saumkante liegende durchscheinende 
Linie nur die, die äussere Grenze des Saumes bildende entschiedene Randiinie der feinen Falte, somit 
also die äussere Saumlinie ist. (z. B. Cytheridea bükkensis Z äl ., Abb. 5. c.). Bei einer völligen Ver- 
schiebung vom Aussenrand auf die Verschmelzungszone können alle drei Grenzlinien des Saumes 
zueinander verschieden verschoben sein. In dem einen Fall verläuft die Saumkanfe in unmittelbarer 
nähe der Saumkante, während die innere Saumlinie auf den mittleren Teil der Verschmelzungszone 
verschoben ist (z. B. Cythere oblonga sp. nov., Cuneocythere praesulcata Lkls, Paracypris labiata 
Zal., und Paracypria labiata Z äl. Abb. 5. d.). In anderen Fällen ist die Saumkante wesentlich von 
der äusseren Saumlinie verschoben, verläuft aber in der Nähe der inneren Saumlinie (z. B. Xestoleberis 
hungarica Z äl. Abb. 5. e.). Die Verschiebung der Saumkante kann sich noch verstärken, wobei sie 
dann aber in unmittelbarer Nähe der inneren Saumlinie verläuft, (z. B. Cytheridea dacica H éj., 
Cytheridea bükkensis Z äl. — juv. —. Cythereis Josephinae Z äl. Abb. 5. f.).

In der Gestaltung und im Verlauf des Saumes treten nicht nur bei den einzelnen Arten, 
sondern auch beim gleichen Individuum gewisse Verschiebungen an der freien Randzone auf. Die 
Ursache hiefür liegt in der Rolle, die der Saum bei der vollkommenen Schliessung der Schalen spielt. 
Die verschiedene Verschiebung des Saumes, sowie die einander umfassende Stellung der Schalen
ränder ermöglicht einen vollkommenen Verschluss der Schale. Bei Cythere oblonga sp. nov. können 
wir aus den relativen Verschiebungen der Grenzlinien des Saumes an den einzelnen .Abschnitten der 
freien Randzone auf die Rolle schliessen, die der Saum beim Verschluss spielt. An der vorderen 
Randzone der rechten Schale verlaufen äussere Saumlinie und Saumkanfe nahe bei einander, während 
die innere Saumlinie schon eine bedeutende proximale Verschiebung zeigt. An der vorderen Randzone 
der linken Schale liegen äussere Saumlinie und Saumkanfe noch näher bei einander, während die innere 
Saumlinie noch weiter gegen innen verschoben ist. A n der rechten hinteren Randzone nähern sich 
äussere Saumlinie und Saumkanfe einander stark, während die innere Saumlinie auf einer auffallend 
stark entwickelten Falte, jedoch weniger weif von der Saumkante entfernt, verläuft. Auf der linken
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hinteren Randzone zeigt die Saumkante ihre grösste Entfernung von der äusseren Saumlinie, während 
s’ch die innere Saumlinie infolge vollkommenen Einschmiegens der inneren Fläche des Saumes in das 
distale Randfeld überhaupt nicht entwickelt hat. (Abb. 6. a—d.).

Die eben beschriebenen Verschiebungen des Saumes sind in erster Linie für den bilamellaren 
Typus der Randzone von Cytherellidae und Cytheridae charakteristisch Bei der meist monolamellaren 
Struktur der Randzone von Cypridae treten derart grosse Verschiebungen auf, dass man deren Ursache 
nicht einfach mit der Art der Verschmelzung der Schalenlamellen in Zusammenhang bringen kann. Die 
bedeutende Verschiebung des Saumes auf die Randlamelle und das häufig damit verbundene Auftreten 
feiner paralleller Falten, kann eher als eine sekundäre Bildung angesehen werden. Bei Eucypris clavata 
W . B aird, z. B. hat sich der Saum auf der rechten vorderen und hinteren Randzone von der Ver
wachsungslinie proximal auf die Randlamelle verschoben. A uf der linken vorderen und hinteren Rand
zone verläuft auf disen Stellen die ziemlich entwickelte innere Schlossleiste, die als Stütze des Saumes 
dient. An der freien Randzone der linken Schale hat sich der Saum auf die Kante des Schalenrandes 
verschoben.1) In der Anordnung des Saumes treten also an dem rechten und linken Randzonem 
abschnilt wesentliche Unterschiede in Erscheinung, die mit der primären und sekundären Ausbildung 
des Saumes im Zusammenhang stehen können.

Bei den bisher untersuchten fossilen Arten Cythercllidae, Cypridae und Cytheridae, können 
die Formen der Lagerung des Saumes auf drei Typen zurückgeführt werden.

In den Rahmen des ersten Typus können alle jene Arten eingereiht werden, deren Saum auf 
der Kante des Schalenrandes liegt. Die äussere und innere Fläche des Schalenrandes verschmilzt eigenF 
lieh mit der Aussen^ und Innenfläche des Saumes, d. h., der Saum bildet die unmittelbare Fortsetzung 
des Schalenrandes. Die Innenfläche des Saumes bildet meist eine konkave abfallende Fläche, deren 
Grenze durch die Kante der auf die Verschmelzungszone geschobenen feinen Falte, die innere Saum
linie, gebildet wird. Der Saum der zu dem ersten Typus gehörenden Arten ist primär gelagert. (Abb. 7. À.)

Dem zweiten Typus können jene, hauptsächlich Cytheridae Arten 2ugeslellt werden, bei denen 
der Saum an der vorderen und hinteren Randzone vom Aussenrand immer auf die Verschmelzungs
zone verschoben ist. Demnach gehören dem zweiten Typus nur solche Arten an, deren Saum auf der 
vorderen und hinteren Randz'one sekundär gelagert sind. (Abb. 7. À.).

Dem dritten Typus gehören überwiegend Cypridae-Ärkn an, auf deren meist monolamellarer 
Randzone der Saum von der Verschmelzungszonc auf die Randlamelle geschoben ist. A uf Grund 
meiner bisherigen Beobachtungen ist diese Verschiebung nur eine partielle, nachdem sie nur in einzelnen 
Abschnitten der Randzcne in Erscheinung tritt (Abb. 7. C.).

Die morfologischen Merkmale des Saumes sind nach seinem Ursprung, nach Lagerung, nach 
A rt der Verschmelzung der Schalenlamellen, ferner hinsichtlich der Rolle, die sie beim Verschluss 
der Schalen spielen, je nach den Arten verschieden, doch zeigen sie bei den verschieden entwickelten

') Z alányi: Morphosystemafische Studien, s. а. а О.
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Exemplaren derselben Art eine konstante Form. Daher können diese, sich in der Gestaltung und Rolle 
des Saumes äussernden wichtigen morphologischen Merkmale bei der systematischen Abgrenzung der 
Arten nicht entbehrt werden.

A n der freien Randzone konnte ich auf Grund meiner bisherigen Untersuchungen einen 
monolamellaren und einen bilamellaren Verschmelzungstypus der Schalenlamellen beobachten. Nach 
F ássbínder nimmt zu Beginn der Entwicklung nur der Saum an der Bildung des Schalenrandes teil. 
Im Verlaufe der Häutungen spielt die äussere und innere Schalenlamelle eine immer grössere Rolle. 
Die Schalenlamellen verschmelzen an ihren Randpartien entweder nur in einer ihrer Dicke entspre
chenden Ausdehnung, oder auf Kost n des Schalenraumes. Die innere Grenze dieser Verschmelzung 
zeigt die Verwachsungslinie meist deutlich an. Hat sich keine Verwachsungslinie gebildet, wird die 
innere Grenze der Verwachsung meist durch die Randporenkanäle angedeutet. Im Falle Eucypris 
clavata W . B äird. gelang mir der Nachweis, da-s verschiedene Verschmelzungsarten auf der Schale 
desselben Individuums zur Geltung kommen. Auf einem Abschnitt der freien Randzone konnte ich 
eine monolamellare, auf dem anderen eine bilamcllare Form festsfellen, d. h. die freie Randzone erwies 
sich, in Bezug auf die ganze Schale, als heterolamellar. Ausser diesen Formen der Verschmelzung 
konnte ich an einem Bruchstück von Cytheridae sp. ind. eine bisher unbekannte Form der Verwach* 
sung feststellen. (Abb. 8.). An der vorderen Randzone fallt eine stark entwickelte Randlamelle auf, 
die sich ohne Verschmelzungszone an die gewölbt nach innen gebogene äussere Lamelle anschliesst. 
Die zweierlei Randporenkanäle entspringen mehr oder weniger verbreitert, und bilden mit ihrem zusammen* 
hängenden Basisteil eine entschiedene Linie. Die Schalenlamellen verschmolzen also in diesem Fall 
nicht auf Kosten des Schalenraumes. Die äussere Schalenlamelle hat sich, unter gleichzeitiger Verselne* 
bung des Saumes gegen innen mit einer bedeutenden Aufwölbung vorgebogen. Die Verkalkung der 
Schalenlamelle konnte erst danach erfolgen, bzw. konnte sich erst dann an den Basisteil der Rand* 
porenkanäle anschliessen. Zwischen den Schalenlamellen erfolgte eine Verwachsung entlang einer Linie, 
wobei der der Schalenhohlraum erhalten blieb. Die Randlamelle verkalkte also erst nach Ausbildung 
der Porenkanal*Zone. Die die Stelle der Verwachsung anzeigende zusammenhängende Linie nenne ich 
Verwachsungslinie, zum Unterschied der die innere Grenze der auf Kosten des Schalenraumes erfolg* 
ten Verschmelzung der Schalenlamellen anzeigenden Einwachungslinie.

Im Falle der bilamellaren Verschmelzung bleibt anscheinend die Chitinschichte zwischen den 
Kalkschichten der Schalenlamellen und der verschmolzenen Zone nicht nur in den Randporenkanälen 
sondern auch ausserhalb derselben, wahrscheinlich infolge nachheriger Verkalkung, erhalten. Diese, von 
der Norm wesentlich abweichende Verschmelzung, wie sie an • der vorderen Randzone eines Cytheridea 
sp. ind Bruchstückes gut zu erkennen ist, entstand an Stelle der Randporenkanäle in beträchtlicher 
Dicke. Für einen Grossteil der Cytheridea-Aden ist es äusserst charakteristisch, dass sich an der 
freien Randzone keine Randlamelle bildet. Zur Verstärkung des Schalenrandes erfolgte wahrscheinlich 
eine weitere Kalkanhäufung, wan an dieser Stellung auch der Erhaltung der Chitinschichte Vorschub 
geleistet hat. Hierauf können wir aus dem Umstand schliessen, dass der zwischen den Schalenlamellen
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gelegene Raum an der Basis der Randporenkanäle — zum Unterschied von den anderen Teilen der 
Porenkanalzone — durch ein Material mit schwächerer Lichtbrechung ausgefüllt ist. Die Randporen* 
kanäle der vorderen Randzone des Cytheridea sp. ind. Bruchstückes entspringen getrennt voneinander 
in verschiedenen Ebenen und zwar alle innerhalb der scharf abgezetzfen inneren Randlinie der Rand
zone. Die UrsprungsLllen der Randporenkanälc ist durch keine Verwachungslinie verbunden. Es kann 
also keine Rede von einem Zusammenfallen des Innenrandes mit der Verwachungslinie sein. Hier 
ging wahrscheinlich eine der Verstärkung des Schalenrandes. dienende Kalkanhäufung vor sich, was 
auf eine sekundäre Verkalkung zurückzuführen ist. Eine ähnliche Erscheinung beschreibt F assbinder1) 
auf Grund seiner bei Cypris pubera durchgeführien Beobachtungen. In den jüngeren Stadien 
erkannte er proximal von der Verwachsungslinie am Schalenrand eine periphere Kalkanhäufung und 
nennt diese „sekundäre Verschmelzungszone“. Diese sekundäre Kalkanhäufung hafte keine scharfe 
innere Grenze, weshalb sich auch keine sekundäre Verwachsungslinie bilden konnte. Nach Fassbinder 
fehlt die Sekundäre Verschmelzungszone nach der Häufung. In einzelnen Fällen können wir, haupt
sächlich bei Cytheridea- und Cythereis-Arien, eine sich auf den Vorder* oder Hinierrand erstreckende 
oder am vorderen Dorsalwinkel des Hinferrandes gelagerte Kalkanhäufung beobachten, deren Ursprung 
nicht auf die primäre, sondern, ausschliesslich auf die sekundäre Verschmelzung der Schalenlamellen 
zurückgeführt werden kann. Bei einzelnen Cytheridae-Arten ging eine, wahrscheinlich ähnlich der bei 
den Süswasser-Cypridaeen, nachgewiesenen sekundären Kalkanhäufungen, zwecks kräftigeren Ver* 
Schlusses der Schalen, oder lokaler Verstärkung des Randes, vielleicht auch zur Bindung der über* 
flüssigen Kohlensäure auf die ganze Innenfläche der Schale oder nur auf einzelne Abschnitte des 
Randes ausgedehnte sekundäre Kalkablagerung vor sich, so, dass sie noch in geschlechtsreifen Zustand 
erhalten blieb (Abb. 10.). Weitere Untersuchungen müssen entscheiden, ob in der sekundären Kalk* 
anhäufungszone die Chifinschichfcn der Schalenlamellen verschmelzend teilnehmen, oder ob sie von 
der Kalkmasse verdeckt, enthalten bleiben. Bei Cythere oblonga ist am vorderen Dorsalwinkel, unter 
der Scrobicula eine ausgedehnte, parallel gefältelte Kalkanhäufung sichtbar, die mit der inneren Schloss* 
leiste zu verschmelzen scheint und sich bis zur Randlamelle der vorderen Randzone erstreckt (Abb. 
27. a ). Am  vorderen Dorsalwinkel von Cythereis bipunctata sp. nov. ist eine unregelmässig gefältelte 
Kalkanhäufung unter der Scrobicula sichtbar, die die innere Schlossleisfe in Form eines schmalen 
Streifens begleitet und sich unter der Randlamelle glättet (Abb. 58. a.). Bei Cytheridella mediterranea 
Zal. steht der aus der Schlossäule des vorderen Dorsalwinkels entspringende und sich in die Innen* 
fläche der Schale schmiegende Seitenforlsatz wahrscheinlich im Zusammenhang mit der zur Verstár* 
kung dienende sekundären Kalkanhäufung.1 2)

Bei den fossilen Cytheridea-, Cythereis-, und Cyiheridella=Arien gingen wahrscheinlich zur 
Verstärkung einzelner Bildungen am vorderen und hinteren, sowie am dorsalen Schalcnrand auf Kosten 
des Schalenraumes Kalkanhäufungen vor sich. Die sekundären Kalkanhäufungen der freien Randzone

1)  F assbinder: Beiträge z. Kenntnis etc. Zool. Jahrb. 1912.
2) Z alänyi : Miozäne Ostrakoden. Jahrb. d. Geol. Inst. Bd. X X I. Tab. V II. Abb. 2. 1913.
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erscheinen als unmittelbare Fortsetzung der freien Randzone und entstehen wahrscheinlich durch die 
Verschmelzung der inneren Chitinschichfen der Schalenlamellen dieser Zone. Die Randporenkanäle 
entspringen im Falle sekundärer Verschmelzung immer innerhalb des Innenrandes in verschiedenen 
Ebenen, also ohne Verwachsungslinie. Die meist am vorderen Dorsalwinkel des dorsalen Schalen- 
randes, also dort wo die Schliessbildungen der Schale bei ihrer Schliessung stark in Anspruch 
genommen sind, stattfindenden Kalkanhäufungen dienen als besondere Verstärkungen (Abb. 9. u. 10.). 
In der totalen oder partiellen Kalkanhäufung können wir, — nachdem sie bei jedem Exemplar nach
weisbar ist — ein für die Art charakteristische Merkmal erblicken. Doch können wir ihre Ursache 
eher in biologischen, eventuell ökologischen Wirkungen suchen, die mit den Änderungen des Lebens
raumes in Zusammenhang stehen.

Die sich im Verlauf der Verkalkung ' der Schalenlamcllen bildenden Oberflächen- und Rand-* 
porenkanäle bilden — nach Form Ursprung, Anordnung und wahrscheinlich auch ihrer Aufgabe 
nach — äusserst abwechslungsreiche Formelemenfe der freien Randzone. Bei der systematischen A us
wertung der Struktur und der sich darin äussernden morphologischen Charakteristika der freien Rand
zone müssen wir nicht nur den morfologischen W ert der Porenkanäle, sondern auch ihre Rolle mit 
der Verschmelzungszone und den Verschiebungen des Saumes in Zusammenhang bringen. In den 
biologisch-genetischen Zusammenhängen der Porenkanäle werden wir jedenfalls morfologische Charak* 
leristika von allgemeiner Gültigkeit erkennen können, die eine entscheidende Rolle bei der Abgrenzung 
der Arten und grösserer systematischer Einheiten spielen werden. Um auf die in diesem Zusammen
hang sich ergebenden zahlreichen Fragen — hauptsächlich in genetischer Hinsicht, — zufriedenstellend 
antworten zu kennen, bedarf es noch der Ergebnisse ausgedehnter, im Zusammenha ng mit den rezenten 
Artendurch geführter Untersuchungen. Ich möchte mich hier nur auf die Beschreibung einiger interessan
terer Gestaltungen beschränken und an Hand dessen auf die Wichtigkeit der eingehendsten Beobach* 
ung der Struktur der freien Randzone in erster Linie im biologisch-genetischem Zusammenhang der 
Formelemente hinweisen.

Die Oberflächenporenkanale erscheinen, nach der Beobachtung F assbinders vor der Verkal
kung wesentlich häufiger, als nach derselben. Nach Beendigung der Verkalkung fällt ein Teil der 
Borsten ab und bleiben in geschlechfsreifen Stadium nur mehr in Form blind endender, ihre ehema
lige Anordnung anzeigender Kanäle erhalten. (Abb. 7. A  — C). Diese blind endenden Porenkanäle 
können nicht nur an den lateralen Teilen, sondern an allen Abschnitten des freien Schalenrandes in 
Erscheinung treten.

Eine interessante Abart der Oberflächenporenkanäle bilden die siebartigen Porenkanäle. Auf 
einem Loxoconcha nahestehenden Bruchstück konnte ich kleinere und grössere, unregelmässig ange* 
ordnete rundliche Flächen beobachten, die in der- Aufsicht als kleine, von einem lichten Hof umgebene 
Vertiefungen erscheinen. In stärkerer Vergrösserung erscheinen in der Vertiefung schwarze Punkte, die 
wahrscheinlich je einem blind endendem Porenkanal entsprechen. Diese eigenartige, porenkanal*ähn* 
liehe Bildung kann Strukturen als identisch mit dem MuixER*schen siebartigen Porenkanälen angesehen
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werden. A n der vorderen freien Randzone sind, — hauptsächlich an der äusseren Oberfläche — 
unregelmässige, kegelförmige Gebilde sichlbar, die an der Ubergangstelle in den vorderen Dorsal- 
winkel auch an der Innenfläche sichtbar sind. Innerhalb des Saumes sind zwischen den echten R and ' 
porenkanälcn mit breiter Basis beginnende und in rundlichen Flächen blind endende Porenkanäle mit 
Sicherheit zu erkennen (Abb. 11. a—c). Es ist besonders für die Àmplocypris= Arten charakteristisch, 
dass die blind endenden Porenkanäle auf der ventralen Randzone dichter und auffallend entwickelt 
erscheinen. Auf dem mittleren Abschnitt der von der Randlamelle begleiteten ventralen Randzone 
finden wir die aus einer mehr oder weniger breiten Basis entspringenden vereinzelten Porenkanälc, die 
nach kürzerem oder längeren Verlauf in auffallend grossen rundlichen Flächen, in der Regel proximal 
vom Saum verschoben, blind enden (Abb. 12. a —c). Die blind endenden Wandporenkanäle sind in 
verschiedener Anzahl und Ausdehnung, mit schwachem Lichtbrechungsvermögen, auf der vorderen 
oder hinteren Randzone, (bei einzelnen Arten auf beiden), bei folgenden Arten nachweisbar : Äm plo- 
cypris marginata sp. nov. (Abb. 2., 4, und 5), Ämplocypris sp. ind. (Abb. 9., 10., 11. und 12), 
Loxoconcha Dudichi sp. nov. (Abb. 19. a., 32. a —b). Loxoconcha cristata sp. nov., Cythere oblonga 
sp. nov. (Abb. 21. a., 28. a., 29. a —b., und 30. a —b), Cythere subcavata sp. nov. (Abb. 32. a—b), 
Eucypris clavata W . B aird und Xestoleberis hungarica Zal.1)

Die auch systematisch verwertbaren morfologischen Charakteristika der Struktur der freien R and ' 
zone müssen wir also in erster Linie in den biologisch'genetischen Zusammenhängen zwischen der Rolle 
von Saum, Verschmelzung bzw. Verwachsung der Schalenlamellen, der Verwachsungslinie und der 
Einwachsungslinie der Schalenlamellen suchen.

Die beiden Haupttypen der Verschmelzung der Schalenlamellen sowie die dazwischenliegenden 
Übergangsmodifikationen konnte ich durch einen bei der Untersuchung einer Cytheridea sp. beobach' 
teten neuen Typus erweitern (Abb. 8). Die durch die Verschmelzung der Schalenlamellen bedingte 
Lage des Saumes und seine abwechslungsreiche Rolle, hängt zweifellos mit seiner bei der Schliessung 
der Schalen durchzuführenden Aufgabe zusammen. Als primäre Bildung der Randzone steht auch 
seine genetische Wichtigkeit ausser Zweifel. A uf der bilamellaren Randzone verschiebt sich der Saum 
nicht über die Verwachsungslinie nach innen. Bei der monolamellaren Randzone verschiebt er sich 
manchmal auf die Randlamelle. In diesem Falle dient ihm die innere Schlossleisfe beim Verschluss 
als Stütze. Der Saum steht in den meisten Fällen in engstem Zusammenhang mit der Anordnung der 
Randporenkanäle. Der Verbreitung ihrer Borsten setzt die innere Saumlinie eine Grenze. Die häufig 
als dunkle Punkte erscheinenden Endungen der echten Randporenkanäle fallen, entsprechen der Bildung 
der Porenkanäle, auf die äussere Raumlinie. Der Zusammenhang zwischen der Lage des Saumes und 
den Endungen der Randporenkanäle bilden sichere Stützpunkte zur Beurteilung dessen, ob die äussere 
Schalenlamelle an an der freien Randzone unmittelbaren Anteil nimmt, d. h. ob die Schale eine bila- 
mellare Struktur besitzt. Die innere Randlamelle, oder kurz Randlamelle wird durch die Verwachsung'

9 Z alAn y i: Morphosystem, Studien, s. a. a. O.



NEOGENE OSTKACODEN 159

oder die Einwachsungslinie scheinbar in zwei Felder : das äussere (distale) und das innere (proximale) 
Randfeld gegliedert. Das distale Randfeld fällt immer mit der verschmolzene oder verwachsene Zone 
der Schalenlamellen zusammen, wo die echten Randporenkanäle sichtbar sind. Das proximale Rand 
fällt immer zwischen Verwachsungslinie oder Einwachsungslinie und Innenrand, entspricht also der 
oberen Fläche der oberhalb des Schalcnraumes gelegenen Randlamelle. Charakteristisch für die mono
lamellare Struktur ist, dass die äussere Schalenlamelle daran unmittelbar nicht tcilnimmt. Die Schalen
lamellen verschmelzen nämlich nur in einer, ihrer Dicke entsprechenden Ausdehnung. Nach dem Ver
lauf des Saumes und der Anordnung der echten Porcnkanäie kann die Struktur der monolamellaren 
Randzone sehr verschieden, häufig sehr kompliziert sein. Die Ausmündung der falschen Randporen* 
kanäie in der Nähe des Aussenrandes lässt die monolamellare Randzone scheinbar als bilamellar 
erscheinen. In diesem Falle sprechen wir von einer pseudo-bilamellaren Randzone. Auf der monola
mellaren Randzone kann auch eine kleinere Verwachsung der Schalenlamellen Vorkommen, doch erfolgt 
dies immer ausserhalb der inneren Saumlinie. Die monolamellare Randzone wird in einem solchen Fall, 
— wenn eine zushmmenhängende Verwachsungslinie sichtbar ist — scheinbar in ein proximales und 
ein distales Randfeld gegliedert. Die freie Randzone kann auch lieterolamellai sein, wenn sie in einem 
Abschnitt bilamellar, im anderen monolamellar ist.1)

Obwohl die freien Randzonen der Schale und ihr Schlossrand morfologisch und biologisch 
wesentlich voneinander abweichen, sind sie hinsichtlich ihren Entwicklung doch als gleiche Gebilde 
zu betrachten. Am Aufbau des Schlossrandes nehmen sowohl die äussere wie die innere Schalen* 
lamelle und der Saum feil. Charakteristisch für den Schlossrand ist die Verschmelzung der Schalen* 
lamellen ohne Verwachsungslinie. A us der eingehenden Untersuchung des Schlossrandes ergab sich, 
dass wir ihre systematisch verwertbaren morphologischen Charakteristika in der Beo dnung der Bil* 
dungselemcnfe, ihrer Ausdehnung und in ihrer häufig sehr komplizierten Differenzierung, sowie in 
deren biologisch*geneiischen Zusammenhängen zu suchen haben. Dies vor Augen halten habe ich ver* 
sucht, meine bisherigen Feststellungen2) durch die Beobachtungen, die sich im Verlaufe meiner neueren 
Untersuchungen ergaben, zu ergänzen.

Bei den einfacheren Formen des Verschlusses verlaufen auf beiden Schlossrändern, die äussere 
Schlossleisfe, Saum und innere Schlossleiste ohne Unterbrechung und Differenzierung entlang der 
ganzen Länge. Die Schlossleisten und die-aufeinander haftenden Säume bilden ein, zum öffnen und 
Schliessen der Schale dienendes Gelenk. A uf der einen Schale bildet der die Fortsetzung der- äusseren 
Schlossleisfe bildende Saum mit der inneren Schlossleisfe eine konkave Fläche, in der der auf der 
inneren Schlossleiste der anderen ' Schale befindliche Saum eindringf, während die entwickeltere äussere 
Schlossleisie als Stütze für den Saum der erstere dient. Die Haftflächen der keilförmigen Säume sind 
bei der einen Schale konvex, bei der anderen konkav. W o sie bei der Öffnung der Schalen eine 
wesentliche Entfernung derselben unterstützen, sind sie kräftiger entwickelt und in der Gegend der

*) u . s) Z alänyi : M o rp h o sy sfe m . S tu d ie n , s. a . a. O .



160 ZALÁNYI

Dorsalwinkel meist nach einwärts gebogen. Die Fältelung des äusseren Schlossrandes ermöglicht die 
Umfassung der einen, meist der linken Schale. Bei den entwickelteren Verschlüssen steht die mehr 
oder weniger grosse Differenzierung der Bildungselemcnfe zweifellos in engem Zusammenhang mit der 
Rolle, die die dorsalen Schalenränder beim öffnen und Schliessen der Schale spielen. Die in der 
Kontinuität der Bildungselemente des Schlossrandes, ihrer mehr oder weniger ausgeprägten Gliederung, 
oder in der besonderen Gestaltung der Schlosssäulen, Schlosssäluen, Zahnreihen und den diesen ent- 

' sprechenden Vertiefungen, weiters in der besonderen Gestaltung der Schlossränder auftretende Differenz 
zierung ermöglicht es und, verschiedene Typen des Verschlusses zu unterscheiden (dizodonten=, 
kryptodonten-, desmodonten-, faxodon ten- und heterodonten Typ .)1. Die an meinem neueren Unter
suchungsmaterial beobachteten Tatsachen können meine frühere Annahme, wonach der Saum die Haupt
rolle unter den Bildungselementen der höher entwickelten Verschluss spielt, nur bestärken. Die am 
Schliessmechanismus teilnehmenden Bildungen entstehen auch bei den häufig sehr kompliziert erschei
nenden Verschlüssen in erster Linie aus dem Saum, durch spezifische Differenzierung desselben. 
(Schlosszähne, Zahnreihen, Schlosssäulen und die ihnen entsprechenden Vertiefungen).

W enn wir auf das über die Struktur der freien Randzone und des Schlossrandes gesagte 
zurückblicken, können wir festsfellen, dass wir in erster Linie die biologisch-genetischen Zusammen
hänge der Formelemente berücksichtigen müssen um jene Merkmale auswählen zu können, mit deren 
Hilfe wir die fortschreitende Abgrenzung der Arten oder der höheren systematischen Einheiten durch
zuführen gedenken. All das, was ich oben oder im Verlauf meiner früheren Mitteilungen über den die 
freie Randzone und den Schlossrand mitgeteilt habe, beruht auf dem Ausgangsprinzip der biologisch» 
genetischen Zusammenhänge. Von den Ergebnissen der auf möglichst breiter Basis angesfellfen verglei» 
chenden genetisch-morphologischen Untersuchungen können wir gleichzeitig auch die Bereinigung solcher, 
in der Struktur der Schale erscheinenden Charakteristika erwarten, die als Wirkungen der Verände
rungen des Lebensraumes aufgefasst werden können. Nur die in die Details eindringende genetische 
Morphologie kann bei der Bewertung der ärtformenden Wirkung der ökologischen Faktoren eine wirk» 
same Unterstützung bieten. Dies nicht nur in systematischer Hinsicht, sondern auch — im Zusammen» 
hang mit der Assoziationsgestaltung der Arten — in stratigrafischer Hinsicht. Durch die blosse topo» 
grafische Erkennung, schleierhafte Beschreibung und unsichere Darstellung der Formelemente können 
wir uns indessen kaum das in der Details gehende Vergleichsmaterial verschaffen, mit dessen Hilfe es 
allein möglich ist die genetische und ökologische Morfologie der Schalenkrebse kritisch aufzubauen.

1) Z alányi : M o rp h o sy sfe m a fisc h e  S tu d ie n , s . a . a . O .
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II. B E S C H R E IB E N D E R  TEIL.
(Auszug).

Subordo: P O D O C O P A .

1. Fam.: C Y PR ID À E .

A ) Subfam.: P O N T  OC Y P R IN  AE.

1. G en.: P O N T O C Y P R IS . G. O. S ä rs  1866.

1. P O N T C Y P R IS  R E D U N C A  sp. nov.
(Abb. 13.)

An der vorderen und hinieren Randzone isi der Verlauf der Verwachsungslinie und des Innen
randes erkenntlich. Die freie Randzone ist sowohl am vorderen wie auch am hinteren Spifzenrand 
bilamellar. Der Saum verläuft entlang der ganzen freien Randzone wahrscheinlich entweder am Aussen* 
rand oder in dessen unmittelbarer Nähe. (Abb. 13. a —b). Das rechte und linke interangulare Feld des 
Schlossrandes ist nach aussen stark gewölbt. Der Verschloss gehört dem dysodonlen Typus an.

Aus dem dunkelgrauen mergeligen Ton von Tisztaberek (1058—1060 m) oberer sarmatischer
Horizont.

B) Subfam.: C Y P R IN A E .

1. Gen. : A M P L O C Y P R IS  gen. nov.

Für die diesem Genus angehörenden Arten ist allgemein der grosse W uchs und die schwache 
Entwicklung des Dorsalwinkels charakteristisch. Die Höhe der Schalen ist kleiner als die Hälfte der 
Länge. Auch die Breite ist wesentlich geringer als die Länge.

Die freie Randzone ist bilamellar. Die Randlamelle ist an der vorderen und hinteren Randzone 
entwickelt, tritt bei einzelnen Arten sogar auf der ventralen Randzone auf. Der Saum verläuft in der 
Nähe des Aussenrandes und fällt nur auf der ventralen Randzone mit dem Innenrand zusammen. 1

1. A M P L O C Y P R IS  S IN U O SA  sp. nov.
(Taf. I. Abb. 1 -4 ,  und 9 -1 2 .)

Aus dem zwischen 1266.20—1290.90 m gelagerten mergeligen Ton des oberen sarmatischen 
von Tisztaberek.

11
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2. A M P L O C Y P R IS  S IN C E R A  sp. nor.
(Taf. I. A bb 5 - 8 .)

Die freie Randzone ist auffallend breit. Die Verwachsungslinie verläuft parallel zum Aussen- 
rand. Der Innenrand nähert sich der Verwachsungslinie auf der ventralen Randzone stark, ohne, dass 
sie.aber zusammenfallen. Die Randporenkanäle haben an ihrem basalen Teil verschieden grosse Mün
dungen, verlaufen im allgemeinen gerade und verästeln sich nicht. Der Saum verläuft auf der linken 
Schale in der Nähe des Aussenrandes. Sehr charakteristisch für die Art ist die auffallende Entwick
lung der Randlamellen und ihre Entwicklung entlang der ganzen freien Randzone. Der Schlossrand 
bildet nur einen schmalen üürtel, und gehört dem dysodonten Typus an. Die freie Randzone ist 
bilamcllar.

In dem zwischen 1266.20—1290.90 m gelagerten mergeligen Ton des oberen sarmafischen 
Horizontes von Tisztaberek sehr häufig.

3. A M P L O C Y P R IS  V ILLO SA  sp. nov.
(Taf. II. Abb. 1 -4 .)

Kommt in dem zwischen 1089.40— 1105.70 m gelagerten mergeligen Ton des oberen sarma* 
tischen Horizontes von Tisztaberek selten vor.

4. A M P L O C Y P R IS  SIM PL E X  sp. nov.

(Taf. II. Abb. 5 - 8 .)

Charakteristisch für die freie Randzone ist die auffallend entwickelte Randlamelle. Am ventralen 
Rand ist die Verwachsungslinie mit dem Innenrand verschmolzen. Die geraden und nicht verästelten 
Randporenkanäle entspringen mit mehr oder verbreiteter Basis auf der Verwachsungslinie. Ihre Endungen 
werden von dunklen, zwischen Saumkante und Innenrand liegenden Pünktchen bezeichnet (Taf. II. 
Abb. 8). Auf der vorderen und hinteren. Randzone verläuft die Verwachsungslinie nahe und parallel 
zum Àusscnrand (Taf. II. Abb. 6 .-7 ). Der Saum ist entweder am Aussenrand oder in dessen Nähe 
gelagert. Die freie Randzone ist bilamellar, mit ausserordentlich entwickelter. Randlamelle. Der Ver
schluss ist dysodont.

In dem zwischen 1291.05— 1314.40 m gelagerten mergeligen Ton des oberen sarmatischen 
Horizontes von Tisztaberek häufig.

5. A M P L O C Y P R IS  M U N ITA  sp. nov.
(Taf. II. Abb. 9 -1 2 .)

Die freie Randzone ist bilamellar. A uf der vorderen Randzone sind das distale und proximale 
Randfeld annähernd gleich breit. Die Verwachsungslinie verläuft parallel zur Aussenrand. A n der 
hinteren Randzone ist das distale Randfeld breiter als das proximale. Der Verschluss ist dysodont.
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In dem zwischen 1266.20—1290.90 m gelagerten mergeligen Ton des oberen sarmatischen 
Horizontes von Tisztaberek selten.

6. A M P L O C Y P R IS  A N G U L A T A  sp, nov.

(Taf. I l l  Abb. 1—4.)

Auf der freien Randzone ist feststellbar, dass die Verwachsungslinie in der Nähe des Aussen- 
randes, paralleli zu diesem verläuft. Vor allem trifft dies für die Spitzenrander zu. Der Innenrand ver
läuft wesentlich weiter entfernt paralell zum Aussenrand. A uf der ventralen Randzone fallen Innenrand 
und Verwachsungslinie zusammen. Die Saumkante verläuft in der Nachbarschaft des Aussenrandes. 
Die Randporenkanäle sind gerade und entspringen mit breiterer Basis, Die freie Randzone, für die ein 
breites, stark entwickeltes proximales Randfeld charakteristisch ist, ist bilamellar. Der Schlossrand ist 
dysodont.

In dem zwischen 1266.20—1290.90 m gelagerten mergeligen Ton des oberen saramatischen 
Horizontes von Tisztaberek ziemlich häufig.

7. A M P L O C Y P R IS  M IN U T A  sp. nov.

(Taf. III. Abb. 5—8.)

In dem zwischen 1089.40—1105.Г0 m gelagerten mergeligen Ton des oberen sarmatischen 
Horizontes von Tisztaberek sehr selten.

8. AMPLOCYPRIS SUBACUTA sp. nov.

(Taf. III. Abb. 9 -1 2 .)

Die längste unter den beschriebenen Ämplocypris*Arten, für deren Seifenumriss die auffallende 
Zuspitzung des hinteren Bogens charakteristisch ist.

In dem zwischen 1089.40—1105.Г0 m gelagerten mergeligen Ton des oberen sarmatischen 
Horizontes von Tisztaberek selten.

9

9. A M P L O C Y P R IS  M A R G IN A T A  sp. nov.

(Abb. 2. á - b ;  Abb. 3—5 ; Taf. IV. Abb. 1 -4 .)

Für diese Art besonders charakteristisch ist, dass die Breite des distalen Randfeldes auf der 
vorderen Randzone jene des proximalen stark übertrifff. A uf der hinteren Randzone übertrifft die Breite 
des proximalen Randfeldes die des distalen nur unwesentlich. Der Innenrand fällt also verhältnismässig 
nahe zur Verwachsungslinie. Ventral fallen sie wahrscheinlich zusammen. Aus der Verwachsungslinie

11
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entspringen dreierlei Randporenkanäle. Die meisten sind gerade, oder nur wenig gebogen, unverästelt 
und enden in der Nähe des Saumes. Ventral sind einige gegabelt. Zwischen diesen Kanälen vereinzelt 
kürzere und breitere Porenkanäle angeordnef, an deren Enden dunkle Punkta den basalen Teil der 
einstigen Borsten bezeichnen. Der Raum verläuft sowohl auf der vorderen, wie auch auf der hinteren 
Randzone in nahe und parallel zum Aussenrand. (Taf. V. Abb. 1 und 4.) Das schloss ist dysodont.

In den zwischen 1089.49—1105.70 m und 1266.20—1290.90 m gelagerten mergeligen Tonen 
des oberen sarmatischen Horizontes von Tisztaberek ziemlich häufig.

10. AMPLOCYPRIS GLOBOSA sp. nov.
(Taf. IV. Abb. 9 -1 2 .)

In dem zwischen 1266.20—1290.90 m gelagerten mergeligen Ton des oberen sarmatischen 
Horizontes von Tisztaberek ziemlich häufig.

11. AMPLOCYPRIS CONVEXA sp. nov.
(Abb. 18. a - b . )

Die freie Randzone ist bilameller mit stark entwickeltem proximalen randfeld. Auf der vorderen 
Randzone verläuft die Verwachsungslinie parallel zum Aussenrand, während der Innenrand in einem 
flacheren Bogen in die ventrale Randzone übergeht, auf derem mittleren Abschnitt er mit der Ver
wachsungslinie zusammenfällt. A uf dem gleichen Abschnitt ist der Aussenrand infolge starker Ein
buchtung des Schalenrandes wesentlich nach innen verschoben. Auf der ventralen Randzone ist das 
distale Randfeld wesentlich entwickelter als das proximale, geht aber über die Randzone der Spitzen* 
ränder, allmählich schmäler werdend in die Dorsalwinkel über. Der Verschluss ist dysodont.

In dem zwischen 1055.00—1055.30 m gelagertem mergeligen Ton des oberen sarmatischen 
Horizontes von Tisztaberek selten.

12. A M P L O C Y P R IS  T E N U IS  sp. nov.
(Abb. 19.)

Die Verwachsungslinie verläuft an der freien Randzone in nahe und parallel zur Aussenrand. 
Die freie Randzone ist bilamellar. Der Schlossrand verläuft schmal zwischen den Dorsalwinkeln. Der 
Verschluss ist wahrscheinlich dysodont.

In dem zwischen 1266.20—1290.90 m gelagerten mergeligen Ton des oberen sarmatischen 
Horizontes von Tisztaberek seilen.

13. A M P L O C Y P R IS  V E N U ST A  sp. nov.
(Abb. 20.)

In dem zwischen 1089.10—1089.40 m gelagerten mergeligen Ton des oberen sarmatirchen 
Horizontes von Tisztaberek häufig.
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C) Subfam. : C A N D O N IN A E .

1. Gen P A R Ä C Y P R IS  (Aglaia) G . O. S ars 1896.

Aus dem zwischen 737.00—738.00 m gelagerjen Ton. dem zwischen 741.20—741.50 m 
gelagerten mergeligen Ton und aus dem zwischen 845.40—846.30 m gelagerten hellgrauen Tonmerget 
kamen mehrere Bruchstücke zum Vorschein, die auf Grund der Struktur ihrer Randzone, der Anord
nung der Muskeleindrücke und anderer Charakteristika in das Geschlecht der Paracypris eingereih 
werden können (Abb. 27. a —b.)

2. Gen. T H A M IN O C Y P R IS  gen. nov.

Die Charakteristika dieses Geschlechtes sehen wir in erster Linie in der eigenartigen Gestal
tung der Bogenabschnitte des Seitenumrisses. Ausserordentlich charakteristisch für den Seifenumriss 
!sf nämlich die starke Zuspitzung des vorderen Bogens, d, h. seine im ganzen schaufelförmigen Biegung 
gegen den ventralen Bogen. Auffallend ist weiter die starke Einbuchtung des ventralen Bogens, die 
gegen den hinteren Bogen ständig zunimmf. Auch der hintere Bogen biegt sich dem ventralen zu, 
und spitzt sich ebenfalls zu.

Die Randzone ist bilamellar. Die Porenkanalzone ist schmal und verläuft parallel zum Aussen* 
rand. A n den Spifzenrändern ist auch die Verwachsungslinie parallel zum Aussenrand gelagert. Der 
Innenrand verläuft nich parallel zur Vcrwachsungslinie. Der Verschluss ist dysodont. 1

1. T H A M IN O C Y P R IS  D E C L IN A T A  sp. nov.

(Taf. IV. Abb. 5 - 8 .)

Sowohl die rechte wie die linke freie Randzone ist bilamellar, von homomorfen Typus. Die 
Verwachungslinie verläuft in nahe und parallel dem Aussenrand. Eine Ausnahme bildet der ventrale 
Abschnitt, wo sie sich stark nähern. Das distale Randfeld der freien Randzone ist nur sehr schmal, 
während das proximale Randfeld an den vorderen und hinteren Spifzenrändern das distale schon in 
einem breiteren Gürtel begleitet. Die Verwachsungslinie fällt im mittleren Abschnitt des Ventralen 
Randes mit dem Innenrand zusammen. (Taf. IV. Abb. 6—7). Auf dem Schlossrand fällt die ungleich* 
massige Ausdehnung der inferangularen Felder auf, was sicher mit der gegenseitigen Umfassung der 
Schalen und dem Verschlussmechanismus zusammenhängf. Der Verschluss ist dysodont.

In dem zwischen 1266,20—1290.90 m gelagerten mergeligen Ton des oberen sarmatischen 
Horizontes von Tisztaberek seilen.
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D) Subfam. C Y P R IN A E .

1. Gen. H E R P E T O C Y P R IS  G, S. B rady et M ormann.

1. H E R P E T O C Y P R IS  R E T IC U L A T A  Z al.

(Abb. 29. a—b).

Dicse A ri ist bis jetzt nur aus dem serbischen Oberpannon (Pejinovic) zum Vorschein 
gekommen. Im Neogen von Tisztaberek erscheint sie ziemlich gut erhalten und häufig. Hier erschien 
sie in dem zwischen 740.3—1048.45 m gelagerten, dem oberen Horizont des unteren Pannon ange* 
hörendem mergeligen Ton, dessen Fauna auch sonst sehr reichhaltig war, am häufigstem. Als äusserst 
seltene Form erwies sie sich indessen in der Ubergangszone des oberen sarmafischen Horizontes in der 
Fauna des zwischen 965.70—1048.50 m gelagerten mergeligen Tones.

2. Farn. C Y T H E R ID A E .

1. Gen. X E ST O L E B R IS  G. O. S ars. 1865.

1 X E ST O L E B R IS  À D O V À L IS  sp. nov.

(Taf. V . Abb. 1 - 2 ) .

Die freie Randzone ist homomorf, bilamellar. Die Verwachsungslinie verläuft auf der freien 
Randzone in geringer Entfernung, parallel zur Saumkante. Die Randporenkanäle sind kurz, nicht ver
zweigt und verengen sich am Ende. Der Randporenkanalgüriel des distalen Randfeldes ist schmal und 
verbreitert sich nur am ventralen Rand, meist in der Nähe des hinteren Dorsalwinkels etwas. Der 
Saum ist an der vorderen Randzone vom Aussenrand getrennt, verläuft aber parallel zu ihm. A uf der 
ventralen Randzone fallen beide zusammen und so ist der Saum unmittelbar auf die Kante der 
äusseren Randleiste verschoben. Die Randlamelle ist auf der vorderen Randzone wesentlich breiter, als 
auf der hinteren. Der Innenrand verlauft eher parallel zur Verwachsungslinie. Dies tritt hauptsächlich 
auf der hinteren Randzone in Erscheinung. Im mittleren Abschnitt der hinteren Randzone fallen Innen
rand und Verwachsungslinie zusammen. Für den Schlossrand ist die kräftig entwickelte äussere Schloss
leiste charakteristisch, die sich auf dem vorderen Dorsalwinkel auffallend überneigt, dadurch den Schloss* 
kanal verdeckend. Dieser enfwikkelte Kamm der äusseren Schlossleisie kann schon als Schlosszahn 
angesehen werden.' Hierauf deutet übrigens auch der Grad der Absonderung. A uf dem inieranguleren 
Feld verläuft die äussere Schlossleisie zwar verschmälert, aber in einem gleichmässig breiten Streifen. 
Im hinteren Dorsalwinkel ist der durch sie gebildete Kamm schon wesentlich kleiner. Der Schlosskanal 
ist auffallend schmal und wird gegen die Schalen höhlung zu von einer sehr schmalen inneren Schloss* 
leiste begrenzt. (Taf. V. Abb. 2). Der Verschluss ist kryptodont.

In der zwischen 1089.40— 1105.70 m gelagerten subbracken mergeligen Tonschichte des oberen 
sarmatischen Horizontes von Tisztaberek selten.
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2. Gen. L O X O C O N C H A . G . O. S ars. 1866.

1. L O X O C O N C H A  D U D IC H I sp. nov.
(Abb. 3 1 -3 3 . a—b. Taf. V. A bb. 4 - 5 .  Taf. VIII. Abb. 11 — 12.)

Die freie Randzone isi bilamellar und homomorf. Der Saum isf stark enfwickelf. Seine Kante 
verläuft parallel zum Aussenrand. Für die freie Randzone ist die auffallende Unentwickeltheit der Rand^ 
jamellen charakteristisch. Die Verwachsungslinie fällt nirgends mit dem Innenrand zusammen. Die geraden 
und nur seifen verästelten Porenkanäle entspringen aus breiter Basis. Der Schlossrand zeigt heterodonten 
Typus. .Die rechten Dorsalwinkel tragen gut umrissene Schlosszähne, das interangulare Feld eine 
Zusammenhängende Zahnreihe, bezw. eine dieser entsprechende, gitterartige Vertiefung.

In dem zwischen 740.30—740.45 m gelagerten mergeligen Ton des oberen Horizontes des 
Unterpannon von Tisztaberek ziemlich häufig.

2. L O X O C O N C H A  C R IS T A T A  sp. nov.

(Taf. V . A bb. 6 .; Taf. V III. Abb. 1 - 4 .  und 10.; Abb. 34. a - b . )

Die freie Randzone ist bilameiler und homomorf. Auf der vorderen und hinteren Randzone 
ist der Saum stark enfwickelf und von Aussenrand bedeutend entfernt. Die Randporenkanäle verlaufen 
gerade. Auf der Verwachsungslinie entspringen ausser diesen noch breitere, blind endende und an den 
Enden stumpf abgerundete Porenkanäle, die sich aber nicht über die Saumkanfe erstrecken. Der Saum 
ist am eingebuchteten Abschnitt der ventralen Randzone auf die Kante des Schalenrandes geschoben. 
Die Schalenlamelle sowohl der vorderen, wie auch der hinteren Randzone isf auffallend unentwickelt. 
Auf der ventralen Randzone fallen Verwachsungslinic und Innenrand zusammen (Abb. 34. a —b). 
Der Schlossrand isf heferodont. A uf dem vorderen Dorsalwinkel des linken Schlossrandes befindet sich 
ein sehr entwickelter, gegen die Schalenhöhlung geneigter Zahnhöcker, dessen Basis mit dem hier stetig 
sich verbreiternden Saum verschmilzt und das zwischen Zahnhöcker und Ctenidium fallende Zahn
grube in ziemlich breitem Bogen umgrenzt, das zur Aufnahme des Zahnhöckers der rechten Schale 
dient. Am hinteren 'Dorsalwinkel umgeben die innere und äussere Schlossleisfe, bzw. der damit ver
schmolzene Saum die geräumige Zahngrube mit einem breiten Rand. Das interangulare Feld gliedert 
sich in drei Abschnitte. Auf dem vorderen und hinteren Abschnitt hat sich ein entschiedenes CfenU 
dium gebildet. A uf dem mittleren Abschnitt isf nur die unmittelbare Fortsetzung der Basalleisfe der 
Ctenidium sichtbar (Taf. V. Abb. 6).

In dem zwischen 741.50—742.60 m gelagerten mergeligen Ton des oberen Horizontes des 
Unterpannon von Tisztaberek eine ziemlich häufige Form.

3. L O X O C O N C H A  S Ü B R U G O S A  sp. nov.
- (Abb. 35.; Taf. V III. Abb. 6 - 8 .)

Die freie Randzone ist bilamellar, homomorf. Die Kante des sehr entwickelten Saumes ver- 
äuft ferne dem Aussenrand, aber parallel zu ihm. Die Randporenkanäle sind ampullenartig erweitert.
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Die Verwachsungslinie verläuft parallel zur Saumkanfe. Die Randlamelle ist entwickelt. Der Ver
schluss zeigt heterodonten Typus.

In dem zwischen 738.10—738.40 m gelagerten etwas sandigen Ton des oberen Horizontes 
des Unterpannon von Tisztaberek ziemlich häufig.

4. L O X O C O N C H A  M U LLER I (M éhes).

(Abb. 36. a — d, und Abb. 37. a—b.)

Die freie Randzone ist bilamellar, homomorf. Der Saum verläuft auf der vorderen Randzone 
in ziemlicher Entfernung vom Aussenrand, jedoch parallel zu ihm. A uf der hinteren Randzone ist er 
auf den Aussenrand geschoben, so dass die äussere Saumkante zum grössten Teil mit dem Aussen* 
rand zusammenfällt. Die Randporenkanäle sind gerade, aber nur schütter angeordnet. Sowohl die vor* 
dere als auch die hintere Randlamclle sind entwickelt und erstrecken sich, stetig an breite abnehmend, 
auf die ventrale Randzone. Nur am Abschnitt der Einbuchtung fehlt die Randlamelle. Hier fallen 
Innenrand und Verwachsungslinie zusammen. Der Schlossrand ist einfach und zeigt heterodonten Typus,

In dem zwischen 727.50—729T0 m gelagerten sandigen mergeligen Ton des oberen Horizontes 
des unteren Pannon von Tisztaberek ziemlich häufig.

Der Seitenumriss der fiszfabereker Exemplare, sowie die Struktur ihres Schlossrandes stimmt 
mit Cythereis Mülleri M éhès vollkommen überein. Die Identität der Arten ist nicht zweifelhaft. M éhes 
hat diese, die Charakteristika des Genus Loxoconcha getreu spiegelnde Form irrtümlich dem Geschlecht 
Cythereis zugestellt,1) A uf diese Tatsache habe ich anlässlich des Vorberichtes über die Neogen fauna^ 
von Tisztaberek schon flüchtig verwiesen2), doch wollte ich eine Begründung nur bei der detaillieren 
Aufarbeitung der Faunen geben, wozu erst jetzt kam. Mittlerweile hat M éhes aus dem Eocän von 
Nagykovácsi und Budakeszi eine Form ebenfalls unter dem Namen Cythereis Mülleri als neue Art 
beschrieben8), wobei er vergass, dass er diesen Namen schon auf Formen, die aus dem unteren Pannon 
der Gegend von Sopron zu Tage kamen, in die Literatur eingeführi hatte. Die verschieden alten, unter 
demselben Namen beschriebenen Arten können aber weder hinsichtlich des Genus noch der Art iden* 
tifiziert werden. Die aus dem oberen Horizont des unteren Pannons vön Tisztaberek beschriebenen 
Formen stimmen also mit den von M éhes 1908 unter dem Namen Cythereis Mülleri beschriebenen 
Formen artlich zweifellos überein und müssen dem Geschlecht der Loxoconcha zugestellt werden. Die 
aus dem Eozän beschriebenen Formen können auch weiterhin unter dem Namen Cythereis Mülleri 
M éhes, als selbständige Art fungieren. Diese allein richtige Lösung stört M éhes indessen unabsichtlich,

9  M éhes: Beiträge zur Kenntnis der pliozänen Ostracoden Ungarns. Geol. Mitf. 1908. S. 562. Tat. V III. 15— 18. 
Tat. IX . 1 - 4 .

*) Z alányi : Biosoziologische Zusammenhänge im neogenen Becken der grossen ung. Tiefebene. Jahresber. d. Geol. 
Insf. 1933—35. S. 1626-27 .

*) M éhes : Eozäne Ostracoden der Umgebung von Budapest Geol. Hung, S. Pal. 1936.
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dadurch, dass er die im Oberoiigozän der Umgebung von Budapesl sehr verbreitete A rt1) mit der 
Cythereis Mülleri Art aus der Umgebung von Sopron zusammenfassf und dem Geschlecht Loxoconcha 
zusfellt, obwohl sie artlich nicht identisch sind.

Ich schlug, also vor, den Namen der aus dem unteren Pannon der Umgebung von Sopron 
beschriebenen Art Cythereis Mülleri schon wegen der Priorität, aber mit richtiggestellter Beschreibung 
im Geschlecht Loxoconcha zu belassen. Cythereis Mülleri bleibt als selbständige Art auch weiterhin 
bestehen. Als ihr Typus würde die eozänb Form dienen. Anderseits müsste die aus dem Oberoiigozän 
beschriebene- Art Loxoconcha Mülleri (1941) nachdem sie mit der unterpannonischen Form nicht 
übereinstimmt, einen neuen Artnamen bekommen.

5. L O X O C O N C H A  O B L O N G A  sp. nov.

(Abb. 38. a—c).

Die freie Randzone ist bilamellar und homomorf. Der Saum ist speziell an der vorderen Rand*
zone auffallend entwickelt. Die Saumkanfe und die innere Saumlinie verlaufen parallel zum Aussenrand.
Gegen die ventrale Randzone zu nähern sie sich immer mehr. Die Verwachsungslinie verläuft gleich*
massig. Aus ihr entspringen nur vereinzelte unverzweigte Randporenkanäle. Der Verschluss ist hete*
rodont. Der vordere Dorsalwinkel ist entwickelter, was im übrigen bei den Loxoconcha eine häufige

*

Erscheinung ist.
In dem zwischen 1402.80—1430.00 m gelagerten Tonmergel aus dem unteren Horizont des 

sarmatischen Bracks von Tisztaberek selten.

3. Gen. C Y T H E R E . O. F. M üller. 1Г85.

1. CYTHERE O B L O N G A  sp. nov.

(Abb. 3 9 -  42 ; Tat. VII. Abb. 5 -1 1  ; Tat. VIII. Abb. 9).

Auf der freien Randzone fällt die abschnittsweise verschiedene Entwicklung der Randlamelle 
ns Auge. A uf der rechten vorderen Randzonc ist der Saum unmittelbar auf den Aussenrand geschoben. 
Die Verwachsungslinie verläuft etwas wellenförmig. Die Randporenkanäle stehen einzeln und sind in 
hrem Basisfeil etwas blasenartig verbreitert. Die Randlamelle ist unentwickelt und endet an dem einge* 
buchteten Abschnitt der ventralen Randzone. Die linke vordere und hintere Randzone weist mit der 
rechten übereinstimmende Struktur auf. Die gegabelten Porenkanäle entspringen hier mit einer noch 
stärker ausgebuchteten Basis. Der linke Saum ist an der vorderen Randzone stärker auf den Aussen* 
rand geschoben. Der Schlossrand ist heierodonf,

r) M éhes ; Oberoligozäne Ostrac. der Umgeb. v. Budapest. Geol. Hung. S. PaL Heft.
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Aus drei Schichten: dem zwischen 737.00—738.00 m. gelagerten mergelien Ton, dem 
zwischen 938.40—739.60 m gelagerten sandigen Ton und aus dem zwischen 740.39 —740.45 m gela= 
gerten mergeligen Ton des oberen Horizontes des tisztabereker unteren Pannon ziemlich häufig.

2. C Y T H E R E  S U B C A V A T A  sp. nov.

(Abb. 43 und 44 a —b).

Die freie Randzone ist bilamellar und homomorf. Charakteristisch ist der kräftig entwickelte 
Saum, der an der linken Randzone auf den Aussenrand geschoben verläuft. Auf der vorderen und 
hinteren Randzone sind dreierlei Randporenkanäle sichtbar. Charakteristisch für diese Art ist die unenri 
wickelte Randlamelle. A uf der ventralen Randzone vereinigen sich Verwachsungslinie und Innenrand. 
Der Schlossrand ist heterodont.

In dem zwischen 727.50—729.70 m gelagerten sandigmergeligen Ton des oberen Horizontes 
des tisztabereker unteren Pannon ziemlich häufig.

3. C Y T H E R E  P A T U L A  sp. nov.

(Abb. 45. a—b).

Die freie Randzone ist bilamellar#und heieromorf. Sehr charakteristisch ist die Anordnung der 
Randlamelle. Die unverhälinismässig höhere und breitere vordere Randzone wird zum grössten Teil 
durch das Randporenkanäle enthaltende distale Randfeld gebildet, in dessen äusserem Drittel der Saum 
parallel zum Aussenrand, doch etwas von ihm entfernt verläuft. Der Saum glättet sich, stetig an Breite 
abnehmend, in der Scorbicula des Zahnhöckers des vorderen Dorsalwinkels, während er sich, gegen 
die ventrale Zone zu, immer mehr auf den Aussenrand schiebt. Die Randporenkanäle sind schütter 
und einzeln angeordnet, sie zeigen dreierlei Gestalt : fadenförmig, ampullenarfig erweitert und verästelt. 
Die Randlamelle wird, aus dem vorderen Dorsalwinkel ausgehend, plötzlich breit, dann aber stätig 
schmäler, um im mittleren Abschnitt der dorsalen Randzone zu verschwinden. Die freie Randzone 
zeigt also bisher bilamellare, an den übrigen Teilen der freien Randzone im übrigen eine monolamellare 
Struktur. Die Randlamelle fehlt, so dass das Randporenkanäle enthaltende distale Randfeld an dieser 
Stelle durch den hier sich verbreiternden Rand der äusseren Schalenlamelle gebildet wird. Die Poren
kanäle der hinteren Randzone sind fadenförmig und gegabelt. Der Saum ist hier schon auf den Aussen^ 
rand geschoben. Der Schlossrand ist heterodont.

In dem zwischen 1402.70— 1430.00 m gelagerten Tonmergel des oberen Horizontes des tiszta* 
bereker sarmatischen Brackes selten.
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4. Gen. C Y PR ID E IS . J ones. 1856.

1. C Y PR ID E IS  S U L C A T A  sp. nov.

(Taf. V. Abb. 3 .: Taf. V I. Abb. 1 - 4 ;  Taf. V II. Abb. 12.)

(Abb. 46. a —d ; Abb. 47. a—b;  Abb. 48. a—c ; Abb. 49. a—b)

(Abb. 50. a —d ; Abb. 51. a—b ; Abb. a—b),

Die freie Randzone isf sowohl bei den juvenilen als auch bei den geschlechlsreifen Exemplaren 
bilamellar und homomorf. Bei allen formen isf die vordere Randzone immer breiter als die hintere. 
Bei S  verläuft der Aussenrand auf der vorderen Randzone der rechten Schale unmittelbar an der 
Innenfalte der äusseren Schlossleiste. Darunter entspringen die Randzähne, deren Zahl auf der vorderen 
Randzone zwischen 6 —10 schwankt,, während die hintere immer nur einen enthielt. Der Saum ist 
ausserordentlich entwickelt. Die Randlamclle fehlt, wodurch die Verwachsungslinie mit dem Innenrand 
zusammenfällf. Die einfachen, z. Teil gegabelten Randporenkanäle sind ziemlich dicht angeordnet. Die 
linke vordere Randzone stimmt beim <? strukturell im wesentlichen mit der linken überein. Auch die 
hinteren Randzonen stimmen an beiden Seiten beim 3  im wesentlichen überein. Die Randporenkanäle 
sind hier schon bedeutend seltener. Sie sind nicht verzweigt und sind ampullenariig erweitert. Beim $ 
zeigt die vordere und hintere Randzone völlige Übereinstimmung mit der des S- Die Schlossränder 
der 3  und 9 Schalen weisen die für den taxodonfen Typus charakteristische Struktur mit ununter
brochener Zahnreihe auf.

Cyprideis sulcata sp. nov. erscheint im oberen Horizont des sarmafischen Subbrack von Tiszta
berek und isf auch noch im oberen Horizont des unteren Pannon ziemlich häufig.

2. C Y PR ID E IS  H U N G A R IC À  sp. nov.

(Abb. 53. a - d ,  Abb. 54. a—h, Abb. 55. a e, Abb. 56. a - c  und Abb. 57. a—b.)

Die frei Randzone ist bilamellar und homomorph. Die vordere und hintere Raüdzone bildet 
nur einen sehr schmalen Gürtel. Randlamelle hat sich keine entwickelt, und so die Verwachsungslinie 
fällt mit dem Innenrand zusammen. Der Saum verläuft in der Nähe des Aussenrandes und parellel 
zu diesem. Die Randporenkanäle sichen einzeln, sind nicht verzweigt und manchen sind am pullenartig 
erweitert (Abb. 54. e —g). Bei den juvenilen Formen der Saum ist. ausserordentlich entwickelt 
(Abb. 56. a—h).

Der Schlossrand isf faxodont, und besitzt am vorderen und hinterem Abschnitt je eine separate 
(partial) Zahnreihe.

Cyprideis hungarica sp. nov. erscheint im oberen Horizont der sarmafischen subbrack 
(1343.20—1360.80 m) und ist auch noch im oberen Horizont des unteren Pannon (725.22 —740.45 m) 
ziemlich häufig.
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3. C Y PR ID E IS  M IO C A E N IC A  (LKLS.)

(Abb. 58 und 59 a—d).

Der für diese Art, wie für Cyprideis im allgemeinen charakteristische laterale Graben erschein 
auch an den Formen des Typus L ienknkläus. Die freie Randzone ist bilamellar und homomorf. An 
der rechten vorderen Randzone ist der Saum stark entwickelt und verläuft in der Nähe des Aussen- 
randes, parallel zu diesem. Charakteristisch ist die starke proximale Verschiebung der inneren Saum* 
linie. Die Randlamelle fällt die Verwachsungslinie mit dem Innenrand zusammen. Die vereinzelten 
Randporenkanäle sind schütter angeordnet. Die hintere Randzone ist wesentlich schmäler. Der stark 
entwickelte Saum verläuft in der Nähe des Aussenrandes und parallel zu diesem. Der Schlossrand ist 
taxodont, und besitzt am vorderen und hinterem Abschnitt je eine separate Zahnreihe.

Bezüglich der freien Randzone der LiENENKLAUSschen Form erwähnt der Autor nur, dass der 
Innenrand in geringen Abstand von Aussenrand parallel zu diesem verläuft. Andere Charakteristika 
der Struktur erwähnt er ebensowenig, die den Schlossrand.1) Die artliche Identität der Cyiheridea 
miocaenica L lks. und der tisztabereker Formen steht ausser Zweifel. Wegen der zwischen den kont
rollierbaren Genuscharakteristika auftretenden Übereinstimmung musste ihre bisherige systematische 
Stellung korrigiert werden. Es ist interessant, das die Struktur von Cyprideis miocaenica Lkls. und 
Cyprideis sulcata ziemlich nahe beieinander steht. Auch die wesentlicheren Unterschiede können eher 
auf das Konto der geänderten Einwirkung der Umgebung geschrieben werden. Es ist wahrscheinlich, 
dass Cyprideis sulcata von Cyprideis miocaenica Lkls. stammt, die Brackwasserform dieses Typus 
darstellf, während die ersterer Form Bewohner subbracker Lebensräume ist. Die artliche Umformung 
dürfte in den einheitlich entstandenen neogenen Becken in der Periode der wesentlichen Änderung 
des Typischen Brack*Sarmatischen Lebensraumes vor sich gegangen sein. Vorderhand ist aber die 
Frage, ob die Umformung auch räumlich hier vor sich gegangen ist, oder in entfernteren Lebesräumen, 
noch offen. Im ungarischen neogenen Becken war, in der Übergangsperiode zwischen dem unteren 
und oberen Sarmai nur die Möglichkeit zur Einwanderung gegeben.

5. Gen. C Y T H E R ID E A . B osquet. 1851.

1. C Y T H E R ID E A  P A N N O N IC A  M éhes.

Zweifellos eine der häufigsten Formen der Faunen des älteren ungarischen pannonischen 
Horizonte. Im unteren Horizont des unteren Pannon von Tisztaberek (900.09—911.60 m) im allge* 
meinen selten, im oberen Horizont (725.20 — 742.60 m) ziemlich häufig.

2. C Y T H E R ID E A  P U N C T IL L À T A  G. S. B rady.

(Abb. 60. a —d ; Abb. 61. a—e).

Die freie Randzone ist bilamellar. Der Saum ist infolge starker Einstülpung der äusseren 
Schalenlamelle bedeutend nach innen verschoben. Besonders stark auf der hinteren Randzone. Auf

L ienenklaus : Die Oslrac. Mainzer Terfierb. Senckenb. N. G. Fr. a. M. 1905.
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der vorderen Randzone verläuft der Saum parallel zum Aussenrand. Proximal vom Saum ist auf 
beiden Randzonen je eine Randfalfe sichtbar. Randlamelle hat sich keine entwickelt, weshalb die Ver
wachsungslinie mit den Innenrand zusammenfällt. Die Randporenkanäle sind gerade und schütter 
angeordnei. Auf dem auffallend schmalen mittleren Abschnitt der ventralen Randzone ist der Saum 
jnfolge starker Einstülpung des Schalenrandes auf den Aussenrand geschoben. Der Verschluss ist 
iaxodonf.

Im Neogen von Tisztaberek erscheint Cytheridea punctillata G. S. B ra d y  im mittleren 
Abschnitt des oberen sarmatischen Horizontes zum ersten mal. Hier kann das Gleichgewicht zwischen 
den für das untere Pannon und das untere Sarmat charakteristischen Faunenelcmenten festgestellt 
werden. In der Gestalt und der Verzierung sind kleinere Abweichungen nachweisbar, doch sind diese 
bei den aus den verschiedenen Horizonten zum Vorschein gekommenen Exemplaren nicht so auffallend 
dass sie nicht auf die Wirkungen der veränderten Verhältnisse des Lebensraumes zurück zutühren 
wären. Die ökologischen Änderungen haben nur Formveränderungen hervorgebracht, bewirkten aber, 
keine Umwandlung der Art.

3. G Y T H E R ID E A  H U N G A R IC Á  Zal.

Die freie Randzone ist bilamellar, homomorf. Auf der hinteren Randzone ist der stark ent
wickelte Saum wesentlicher vom Aussenrand verschoben als auf der vorderen Randzone. Eine auf
fallend schmale Randlamelle ist nur an dem Spitzenteil der hinteren Randzone entstanden, während sie 
auf der vorderen Randzone nur in Form eines kaum bemerkbaren Streifens in der Nähe der Ver* 
wachsungslinie beobachtet werden kann. A uf dér vorderen Randzone sind die Randporenkanäle, — 
hauptsächlich im Spitzenteil — gegabelt, manchmal pinselartig geteilt, auf der hinteren Randzone faden* 
artig und schütter angeordnei.

Der Verschluss zeigt einen totalen taxodonten Typ.
Cytheridea hungarica Z al . hat sich als Bewohner des Grautones von Plugova. (Komitat 

Krassó*Szörény) und Balaíonföldvár (170.53— 173.36 m), des zwischen 1291.05—1314.40 m gelagerten 
mergeligen Tones des oberen sarmatischen Horizontes von Tisztaberek, des zwischen 1343.20—1360.00 m. 
gelagerten mergeligen Tones des unteren sarmatischen Horizontes von Tisztaberek, und des zwischen 
1360.90—1402.80 m gelagerten mergeligen Tones als eine häufige und für das Brack-Sarmat charak* 
eristische Form von bedeutender regionaler Verbreitung erwiesen.

Aus dem Oberoligozän der Umgebung von Budapest hat M é h e s 1) verschiedene Exemplare 
mit dem Typus identifiziert, während er auch der Form nach viel näher stehende als Varietät abgeson* 
dert hat. Die mit dem Typus identifizierten Formen zeigen indessen, bei Betrachtung des Verlaufes 
des Seifenumrisses, insbesondere in Bezug auf den vorderen und ventralen Bogen, wesentliche Unter* 
schiede. Auch die Anordnung der Randzähne auf der Aussenfläche des Schalenrandes ist abweichend,

*) M éhes : Die oberoligozänen Ostracoden der Umgebung von Budapest. Geol. Hung. Ser. Pal. Heft XVI. Seiet 
Г4-ГГ . 1941.
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nachdem diese beim Typ aus einer äusseren Falte entspringen, während sie bei den oberoligozänen 
Formen unmittelbar am Aussenrand entspringen. Auch nach der Beschreibung und Abbildung von 
Méhes hat sich — zumindest auf der vorderen Randzone — keine Randlamellc gebildet. Nach Méhes 
zeigt auf der rechten Schale „die innere Randlamelle eine breitere Zone, als die Porenkanalzone“, „die 
freie Randlamelle bildet am hinteren Spitzenrand eine schmale Zone“. Uber den, für den Typ so 
charakteristischen Saum und dessen Verlauf hat M éhes nichts zu sagen. Es ist ein Rätsel, wie Méhes 
das Vorhandensein accidentaler Porenkanäle auf der nicht vorhandenen Randlamelle festgestellt hat. Die 
als Varietät abgesonderten Arten stehen dem Typ viel näher. Uber den Saum und dessen Verlauf 
gibt Méhes auch bei den Varietäten keinerlei Anhaltspunkte. A uf Grund der Vergleiche kann fest- 
gestellt werden, dass unter den in Form und Struktur wesentlich abweichenden Formen eigentlich nur 
die Cytheridea hungarica Z a l , var. оblanga als neue Varietät beschriebenen gedrungeneren Formen, 
und unter den mit dem Typ identifizierten Formen bloss die mit den gegabelten und pinselartigen 
Porenkanälen versehenen Formen mit dem Typ identifiziert werden können.

4. C Y T H E R ID E A  T O R O SA  ( J onnes) var. L E N T A  Z al.

Eine bisher aus dem zwischen 148.50—149.93 m gelagerten mergeligen Ton des Sarmats 
von Balalonföldvár bekannte Form, die nun auch aus dem zwischen 1360.00—1363.90 m und 
1363.90—1402.80 m gelagerten mergeligen Ton des unteren Horizontes des tisztabereker Sarmata zum 
Vorschein kam.

4. Gen. C Y T H E R E IS . J ones. 1849.

1. C Y T H E R E IS  A N N A E  sp. nov.

(Taf. V. Abb. 7 —8;  Taf. VII. Äbb. 1 — 4 ; Abb. 65 und 66 a —b).

Die freie Randzone ist bilamellar und homomorf. Die Randlamelle ist auf den vorderen und 
hinteren Randzonen immer unentwickelter und schmäler als das distale Randfeld. Auf der rechten vor
deren Randzone ist der Kantenteil des entwickelten Saumes samt der inneren Saumlinie auf das distale 
Randfeld geschoben und verläuft parallel zum Aussenrand. Die äussere Saumlinie verläuft in der Nähe 
des Aussenrandes parallel zu diesem. In der Nähe der Saumkante ist ventral eine parallele sehr feine 
Linie sichtbar. Diese ist wahrscheinlich identisch mit der Kante der auf der Aussenfläche des Saumes 
wahrnehmbaren kleinen Falte. Die Verwachsungslinie verläuft wellenförmig. Die Randporenkanäle stehen 
allein, sind schütter angeordnet und sind meist ampullenariig erweitert. Auffallend ist die schwache Ent
wicklung der Randlamelle der rechten vorderen Randzone, auch im Verhältnis zu den anderen. Des
halb nähert sich der Innenrand stark der Verwachsungslinie. Auf dem eingestülpfen Abschnitt der 
ventralen Randzone fallen sie auch schon zusammen. Auf der linken vorderen Randzone isf der Saum 
schon in die Nähe des Aussenrandes geschoben. Die äussere Saumlinie nähert sich dem Aussenrand 
stark. A uf dem Ubergangsabschnitt der linken Randzone fallen äussere Saumlinie und Aussenrand
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schon zusammen. Auch hier isi die Randlamelle unentwickelt. Unter den Randporenkanälen gibt es an 
dieser Stelle mehr fadenförmige. Für die rechte, wie tür die linke hintere Randzone ist gleichermassen 
charakteristisch, dass der zwischen Saumkante und innerer Granze gelegene Teil des Saumes immer 
in der Mitte des distalen Randfeldes, eher parallel zum Innenrand verläuft. Die Randporenkanäle sind 
aut beiden hinteren Randzonen allein und schütter angeordnet. Die Verwachsungslinie verläuft auch 
hier wellenförmig und fällt nur auf dem Ubergangsabschnift in den hinteren Dorsalwinkel mit dem 
Innenrand zusammen. A uf den hinteren Randzonen ist die Randlamellc verhältnismässig entwickelter 
als auf den vorderen Randzonen. Der Schlossrand ist heterodonf.

In dem zwischen 741.50—742.60 m gelagerten mergeligen Ton des unteren Horizontes des 
tisztabereker unteren Pannon selten.

2. C Y T H E R E IS  B IP U N C T A T A  sp. nov.

(<-£ Taf. V I. Abb. 5—7 ; Abb. 67. und 68. а—Ъ).

(S  Abb. 69. a - e ;  Abb. Г0. a - b )

Die freie Randzone des F ist bilamellar und homomorf. Allgemein charakteristisch ist die 
kräftige Entwicklung des distalen Randfeldes. Auf der rechten vorderen Randzone hat sich der gut 
entwickelte Saum bedeutend vom Aussenrand entfernt, doch verläuft er parallel zu diesem. Aus der 
Verwachsungslinie entspringen die in der Mehrzahl gabel- oder baumartig verästelten Randporenkanäle 
meist aus verbreiterter Basis. Die Randlamelle ist auffallend unentwickelt. Der Innenrand fällt am 
eingestülpten Abschnitt des ventralen Randes mit der Verwachsungslinie zusammen. Hier hat sich der 
Saum auf den Aussenrand geschoben und behält diese Lage auch auf der hinteren Randzone bei. 
Gegen die Spitze der hinteren Randzone zu verbreitert sich das distale Randfeld fortschreitend. Das 
proximale Randfeld wird dementsprechend schmäler. Der Saum verläuft in der Nähe des Aussen- 
randes und fällt mit der äusseren Saumlinie zusammen. Die Randperenkanäle verästeln sich gabelartig, 
oder sind ampullenartig erweitert. Die Randlamelle erreicht ihre grösste Breite am Spilzenteil der hinteren 
Randzone. Der Innenrand verläuft gleichmäss'g. Die Verwachsungslinie ist leicht wellenförmig und fällt 
an der Übergangsstelle in den hinteren Dorsalwinkel mit dem Innenrand zusammen.

Die freie Randzone des $ ist ebenfalls bilamellar und homomorf. A u f  der linken vorderen 
Randzone ist die äussere Randleiste stark eingestülpt, weshalb die äussere Saumlinie mit dem Aussen
rand zusammenfällt. Der Saum ist stark entwickelt. A uf der Verwachsungslinie entspringen die ampullen
artigen oder gegabelten Randporenkanäle ziemlich dicht. Die Randlamelle ist verhältnismässig schmal. 
Die Struktur der hinteren Randzone stimmt im Wesentlichen mit der der vorderen Randzone überein.

Der Schlossrand von $  und 9 ist heterodont.
. In dem zwischen 727.50—729.70 m gelagerten etwas sandigen mergeligen Ton und zwischen 

737.00—738.10 m gelagerten mergeligen Ton des oberen Horizontes des tisztabereker unteren Pannon 
selten.
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3. C Y T H E R E IS  B IO R N A T A  sp. nov.

(Taf. VIII. Abb. 5 ; Abb. Г1).

Die freie Randzone ist bilamellar. Der entwickelte Saum verläuft auf der vorderen Randzone 
in der Nähe des Àussenrandes, parallel zu diesem. Die Randporenkanäle sind fadenartig, zum Teil 
ampullenartig erweitert. Die Verwachsungslinie ist wellenförmig. Der Innenrand verläuft gleichmässig in 
der Nähe der Verwachsungslinie. Dadurch konnte sich nur eine schmale Randlamelle entwickeln. Die 
Struktur der hinteren Randzone stimmt im Wesentlichen mit der der vorderen überein,-nur ist der 
Saum mehr auf den Äussenrand geschoben. Die Randlamelle ist auf der hinteren Randzone besser 
entwickelt. Der Schlossrand ist heterodont.

In dem zwischen 1089.40—1105.70 m gelagerten mergeligen Ton des oberen sarmatischen 
Horizontes von Tisztaberek ziemlich häufig.

4. C Y T H E R E IS  S A R M A T IC A  Z al.

Aus dem Sarmat von Tisztaberek kamen im Wesen mit den Formen aus dem Brakk*Sarmat 
von Bela-Reka und Balatonföldvár übereinstimmende Exemplare zu Tage. Deren freie Randzone ist 
bilamellar und homomorf. Die Randporenkanäle sind fadenartig und ziemlich dicht angeordnet. Der ent
wickelte Saum hat sich wesentl ch vom Äussenrand gegen innen verschoben. Die Saumkanle läuft 
parallel zur Verwachsungslinie. Sowohl auf der vorderen wie auch auf der hinteren Randzone hat sich 
nur eine sehr unentwickelte Randlamelle bilden können. Der Verschluss ist heterodont.

Ist aus dem zwischen 1291.05—1294.30 m gelagerten dem oberen Horizont des Sarmats 
angehörenden und dem zwischen 1360.00—1363.09 m gelagerten, dem unteren Horizont des Sarmats 
angehörenden, sowie dem zwischen 1363.90—1402.80 m gelagerten _ mergeligen Ton von Tisztaberek 
bekannt geworden.

5. C Y T H E R E IS  TEN U 1STR IA T A  M éhes.

(A bb. 72, 73 und 74 a —b).

Die freie Randzone ist bilamellar und homomorf. Der Saum ist stark entwickelt. Die ampullen
artig erweiterten Randporenkanäle entspringen, mit kaum verbreiterter Basis aus der gleichmässig verlau
fenden Verwachsungslinie. Das distale Randfeld überlrifft die Randlamelle an Breite wesentlich. Der 
Saum nähert sich am vorderen Dorsalwinkel dem Äussenrand schon stark, um nach der Vereinigung 
in der Scrobicula des Zahnhöckers zu verlaufen. Auf der ventralen Randzone vereinigen sich Ver* 
wachsungslinie und Innenrand um dann mit der inneren Saumlinie zu verschmelzen. Die Struktur der 
hinteren Randzonne stimmt im Wesentlichen mit der der vorderen- überein, nur fehlt hier das  ̂ Septum 
des Saumes. Auch ist die Randlamelle noch weniger entwickelt. Der Schlossrand ist heterodont, doch 
zeigen einige Formen eine schizodonfe Varation.
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In dem zwischen Г25.20—Г42.60 m gelagerien sandigen und mergeligen Tonen des oberen, 
Horizontes des fisztabereker Unferpannon ziemlich häufig.

6. C Y T H E R E IS  R U G O S A  sp. nov.

(Taf. VI' A bb 8 9 ; Abb. 75).

Die freie Randzone ist wahrscheinlich bilamellar, der Schlossrand heterodont.
In dem zwischen 1492.50—1500.10 m gelagerten mergeligen Ton des unteren Horizontes des 

Sarmats von Tisztaberek selten.

7. Gen. C Y T H E R E L L A . J ones 1849.

1. C Y T H E R E L L A  O B L O N G A  sp. nov.

(Abb. 77. a—d).

In dem zwischen 1456.00— 1481.40 m gelagerten mergeligen Ton des unteren sarmatischen 
Horizontes von Tisztaberek selten.



I T S ZALÁNYI

III. TEIL

DIE RÄUMLICHE UND ZEITLICHE VERBREITUNG DES OSTRACODEN 
DES NEOGENS VON TSZTABEREK.

(Auszug) '

A us der Zusammensetzung der einzelnen Schichtenfaunen, sowie aus den Zusammenhängen 
mit dem Lebensraum konnte festgestellt werden, dass die bestimmten Arien aus den Sedimenten des 
unteren Pannon und des Sarmais zum Vorschein gekommen sind. 6 der eingehend bearbeiteten ЗГ 
Arten kommen nur in dem Brack-Sarmaf, 17 nur in dem Subbrack-Sarmat, 10 aber nur im unteren 
Pannon vor, während 4 Arten in beiden Horizonten сез unteren Panon verbreitet sind. Die gemein
samen Arten der Schichtenfaunen des Sarmat und Pannon weisen durch ihr charakteristischen Vor
kommen auf eine fortschreitende Faunenumgestalfung. Die Vergesellschaftungen der sfenoiopen, eury* 
topén und heterofopen Arten schliessen sich nicht nur ah entscheidende Charakteristika an den Sedi
menttypus, sondern umreissen auch die aus den verschiedenen Sedimentgruppen zu bildenden Horizonte 
scharf. Das vertikal unterbrochene Vorkommen und die damit im Zusammenhang stehende nachweis
bare Formänderung einzelner Arten steht gewiss im Zusammenhang mit der Verschiebung der Lebens^ 
bedingungen der einstigen Lebensräume. In gewissen Fällen können wir mit Erscheinungen der Form
änderung, Erscheinen neuer Formtypen und deren Änderung rechnen, wie wir das im Falle der Form
änderung von Cyprideis miocaenica Lkls, Cyprideis sulcata sp. nov., Cyprideis hungarica sp. nov. 
und Cytheridea pannonica Méhes feststcllen konnten. Mit Ausnahme von Cytheridea punctillata 
G. S. B rady sind die übrigen Arten ausgestorben, die Geschlechter aber, abgesehen von den Gen. 
Ämplocypris und Thaminocypris, nicht.

Die Änderung und das darauffolgende Aussteiben der normalen Brackwasserfaunen im N O - 
Tcil des ungarischen Neogenbekkens stehen mit Änderungen des Lebensraumes im Zusammenhang, 
Fei denen der Sedimenttypus nicht wesentlich verändert wurde anstatt dessen aber eine ständige Ver^ 
schlechferung der ökologischen Bedingungen eintrat. In den inneren, noch ziemlich tiefen Teilen des 
ständig seichter werdenden, sich verschliessenden Bekkenabschnitfes häuften sich riesiege Mengen 
faulenden Schlammes (Sapropel-Gyttja) an. Die xerotherme Periode des Brack-Sarmats wurde von 
ebenfalls warmen, aber niederschlagsrcichen Klimaabschnifien unterbrochen. Die infolge kräftiger Eiweiss
zersetzung und Sulfatproduktion auffretenden Schwefelwasserstoffmengen führten zu Pyrifausscheidungen. 
Die ungünstigen Bedingungen des Lebensraumes störten das Gleichgewicht der normalen Brackfaune.
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A n die veränderten Verhältnisse passten sich nur einige Arten an. Die übrigen wanderten entweder ab, 
oder starben vollständig aus. Die Spuren der zur Fannaumgestaltung führenden Sapropel-gyttja Schlamm 
anhäufung können wir in den zwischen 1442.50—1453.90 m und 1402.80—1430.00 m gelagerten pyrif- 
und marakasithälfigen mergeligen Tonen suchen, (Distrophe Biotopen !) Die Sapropel-gyflja-Fazies 
kulminierte zur Zeit der Bildung der zwischen 1314.40—1333.70 m gelagerten mergeligem Tone.

Der Foraminiferenfauna des BracBSarmats stirbt hiebei ganz aus und wird nur kurze Zeit 
von C yth eridea  hungarica Zal., C yth ere is  sarm atica Zal,  und Cardium  latisulcatum  Munst. als einer, 
an die stark veränderten Verhältnisse angepassien Art überlebt. Nach der Kulmination der Sapropel- 
Gyttja-Fazies sterben auch dies Arten vollkommen aus. Mittlerweile entwickeln sich die durch A m p lo -  

c y p r is  charakterisierbaren Faunen. Die Rolle der eher dem Subbrackwasser angehörenden Ä m p lo c y p r is -  

Arten in den einzelnen Schichfenfaunen ist derart charakteristisch, dass sie sie von den aus dem sarma- 
tischen Normalbrack und den schon 'teilweise geänderten unfcrpannonischcn Lebensräumen sfammanden 
Faunen scharf unterscheidet. Der charakteristischeste und gleichzeitig einheitliche Zug des Faunenbildes 
des zwischen die beiden Perioden fallenden Sedimentkomplexes wird eben durch die A m p lo c y p r is -  

Faunen gegeben. In einzelnen Schichten der unteren Zone des Horizontes führen die A m p lo c y p r is -  

stets durch ihre Häufigkeit, gegenüber den aus dem Brakksarmat stammenden Beg’eitfaunen. Die A m p lo - 

c y p r is -A rten  erreichen in den zwischen 1266.20—1290.90 m gelagerten mergeligen Tonen ihre erste 
Kulmination. Die Kontinuität der A m p lo c y p r is* Faunen erleidet dort, wo sich auch in der Rolle der 
Begleitfaunen das Gleichgewicht zwischen den Brack-sarmatischen und den typischen Faunen zeigt, 
eine Unterbrechung. Nach Aufhören der, für die A m p lo c y p r is -A r te n  ungünstigen Bedingungen erscheinen 
diese in den mergeligen Tonen immer häufiger, erreichen sogar in dem zwischen 1089.40— 1105.Г0 m 
gelagerten mergeligen Ton ihre zweite Kulmination. Die A m p lo cyp ris*Arten sterben dann, mit der 
Ablagerung des zwischen 1048.40—1052.00 m gelagerten mergeligen Tones vollkommen aus. Ihr 
gänzliches Verschwinden bedeutet gleichzeitig auch das Ende der Su'obrack-sarmatischen Periode. Es 
traten wesentliche Klimaänderungen ein Die warmen aber niederschlagreichen Perioden wurden wahr
scheinlich neuerlich durch warme, aber niederschlagsarmere Klimaperioden abgelöst. Es dürften sich im 
wesentlichen an das xerotherme Klima des Brack-Sarmais erinnernde Verhältnisse gebildet haben, die 
aber sehr arme Faunen besassen. Diese werden dann durch die reichen, aber immer mehr Süsswasser- 
arten enthaltenden Faunen der zwischen 725.20 —757.10 m gelagerten mergeligen Tone abgelösi. In 
diesen spielen C yth eridea  punctilla ta  G. S. B rady, C yth ereis pannonica Méhes, C yp rid e is  sulcata  

sp. nov., C yp r id e is  hungarica sp. nov., C yth ere is  bipunctata sp. nov., C yth ere is  tenuistriata Méhes 
und C yth ere  oblonga sp. nov. die führende Rolle.

Das selbständige und in seinen einzelnen Zonen einheitlich ausgebildete ungarische Neogen
becken kann — in seinen NO-lichen profundal-neritischen Teilen — in den sarmatischen Bildungen 
auf Grund der scharf getrennten Faunenbilder in zwei gut abgrenzbare Abschnitte : 1. N orm albrack  

unterer H orizont und 2. Su bbrack  oberer H orizont, gcgeliedert werden. Die Sedimente des oberen 
sarmatischen Horizontes gehen im Inneren des Beckens ohne Unterbrechung in das untere Pannon
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über. Der Übergang spiegelt sich hier nicht so sehr in der Zahl der führenden Arten sondern in der 
ständig gesteigerten Wiederholung der in den Schichtenfaunen zum Ausdruck gelangenden Änderung 
der ökologischen* und Assotiafions* Verhältnisse des Lebensraumes. Die À m p lo cyp ris* faunén über* 
brücken die zwischen dem Bracksarmat und dem typischen Pannon bestehenden wesentlichen Fauna* 
abweichungen.

Das Neogenprofil von Tisztaberek kann uns natürlich nur Lebensraumverhältnisse von lokalem 
W ert veranschaulichen. Aus dem Vorkommen der Hmp/ocypr/s*Faunenelemenfe unter dem W esen 
nach gleichen Umständen in dem durch die Tiefbohrungen von Debrecen, Hajdúszoboszló und Tisza* 
örs erschlossenen Neogen, können wir auf eine bedeutende regionale Ausdehnung der Sapropel*Fazies 
schliessen. (Abb. 80).

Die in der im NO*Abschnitt des ungarischen Neogenbeckens abgeteuften Tiefbohrungen No. 1. 
von Tisztaberek erschlossenen Sedimente können wir auf Grund der Entwicklung und Umformung der 
die Lebensraumverhältnisse entschieden spiegelnden und auffallend faziestreuen Ostracodenfaunen wie 
folgt gliedern :

720.00— 757.10 m Unterpannon, oberer h o rizo n t.

757.10— 965.70 m U nterpannon, unterer H orizon t.

965.70—1360.00 m Sarm at, oberer oder À m p lo c y p r is -H orizont.

1360.00—1500.10 m Sarm at, unterer oder Foram iniferen* H orizont.
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iV.
E R K L Ä R U N G .

ZU  DEN A BKÜRZUNG EN DER TEXT U N D  TAFELABBILDUNGEN

1. A n  d e r  f r e i e n  R a n d z o n e :

dm
pm

bL  =  innere Schalenlamelle 
kl =  äussere Schalenlamelle 

bpv =  Innenrand 
kpv =  Aussenrand 

öv =  Einwachsungslinie 
bv =  Verwachsungslinie

fcs1 =  falscher Porenkanal 
fcs2 =  blind endender Porenkanal 
fcs3 =  Wandporenkanal 

Distales Randfeld
Proximales Randfeld =  Randlamelle.

pa =  Saum 
ae =  Saumkanfe 

kav =  äussere Saumlinie 
bav =  innere Saumlinie 
plcs =  randst. Porenkanal

s =  Randrippe oder Septum.

2. A m  S c h l o s s r a n d .

zcs =  Schlosskanal fm =  Zahngrube
zo =  Schlossäule b =  Basis der Schlossäule

f =  Schlosszahn c =  Capitulum oder Kopf der Schlossäule.
kzl =  äussere Schlossleiste. A uf den Schlossrand fallender Teil des kL.
bzl =  innere Schlossleisie. A uf den Schlossrand fallender Teil des bL. 
sc =  Scrobicula, der den Schlosszahn umgebende Raum.
bl =  Basaleiste, wo die Zähne des Ktenidiums mit ihrem basalen Teilen zusammenfliessen. 
al =  Aplicaleisfe, eine die Zähne des Ktenidiums zusammenfassende und immer am Schloss

rand gegen das Schaleninnere gerichtete Ende, ablaufende dünne Leiste.
1 =  Lunula, eine Bildung welche die Zahngrube gegen den vorderen Schliessrand dammartig 

abschliesst.
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Geologica Hungarica, Ser. Palaeoní., Fasc. 21. Z alányi : Neogen Ostrac. Tafd I.

T A F E L  I.

Figur. M a t e r i a  1 Vergrösserung :

1—4. A m p lo c y p r is  sinuosa sp. nov. S

1. Rechte Schale im Seifenumriss . » . . .  60 X

2. Schalen im ventralen Kanfenumriss . 60 X
3. Schalen im dorsalen Kanfenumriss . 60 X

4. Linke Schale im S e ifenum riss..................... FOX

5—8. A m p lo c y p r is  sincera sp. nov.

5. Schalen im dorsalen Kanfenumriss . 60 X

6. Rechte Schale im Seifenumriss . . . .  60 X
7. Linke Schale im Seifenum riss..................... 60 X
8. Schalen im ventralen Kanfenumriss . . 60 X

9—12. A m p lo c y p r is  sinuosa sp. nov. 0

9. Rechte Schale im Seifenumriss....................30 X

10. Schalen im ventralen Kanfenumriss . 30 X

11. Schalen im dorsalen Kanfenumriss . 30 X

12. Linke Schale im S e iien u m riss ..................... 30 X



Geologic.! Hungariea, Ser. Palaeont., Fase. 21. Z a l á n y i : Neogen Östr. Tab. i.

i TA B LA

Abjraszáiu' Nagyítás :

1—4. Am phcypris sinuosa sp. nov. S'

1 Jobb teknő oldal! kívülről . . .  . 60 X

2 A  feknők ventrális élkörvonalban . . .  60 X

3. A  feknők dorzális élkörvonalban . . . 60 X

4. Bal teknő oldalt kívülről . . . 60 X

5 — 8. Amplocypris sincera sp. nov.

5. A  lekriők " dorzális élkörvonalban . 60 X

6 Jobb teknő oldalt kívülről . 60 X

T. Bal teknő oldalt kívülről . . .  . 60 X

.8. A  teknők ventralis élkörvonalban , 60 X

9 — 12. Am phcypris sinuosa sp nov. 0

9. Jobb teknő oldalt kívülről . . . .  30 X

1 1. A  teknők ventrális élkörvonalban . . 30 X

12. A  teknők dorzális élkörvonalban . .' . 30 X

10 Bal teknő oldalt kívülről . . .  30 X



Geologica Hungarica Ser. Palaeonf, Fasc. 21
Z a l á n y i : Neogen Oslrac. Tab. Г.

A d . nat. dei. Zalányi



Geologica . Hungarica, Ser. Palaeont., Fasc. 21 Z alányi ; Neogen Ostrac. Tab 11.

ÍJ. TÁBLA

Ábrdszáil) Nagyítás :
1—4. Amplocypriss villosa sp. nov.

1. Jobb teknő oldalt kivülről . 30 X
2. A  teknő ventrális élkörvonalban . * . 30 X
3. A  teknők dorzális élkörvonalban . 30 X
4. Bal teknő oldalt kivülről . . . . 30 X

5 —8. Amplocypriss simplex sp. nov.

5. A  teknők dorzális élkörvonalban . 30 X

6. Bal teknő oldalt kivülről . . . . . 30 X .

7. Jobb teknő oldalt kívülről . 30 X
8. A teknők ventrális élkörvonalban . . 30 X

4 —12. Amplocypris munita sp. nov. . ,

9. Jobb teknő oldalt kivülről . . . . 30 X
10. A  teknők dorzális élkörvonalban -. 30 X

11. A  teknők ventrális élkörvonalban . 30 X

12. Bal teknő oldalt kivülről . . . . . 30 X



Geologies Hungarica, Ser. Palaeont., Fase. 21. Z a l á n y i : Neogen Qstrac. Tafel IÎ.

Figur

1 - 4

5 - 8 .

9 -1 2 .

T A FE L  П.

Ma t e r i a l Vcrgrösserung
Ämplocypns villosa sp. nov.

1. Rechte Schale im Seitenumris . . . . . 30 X
2. Schalen im ventralen Kantenumriss . . 30 X

3. Schalen im dorsalen Kantenumriss . . 30 X

4. Linke Schale im Seitenumriss . . . . 30 X

Àmplocypris simplex sp. nov.

5. Schalen im dorsalem Kantenumriss . . 30 X

6. Linke Schale im Seitenumriss . . . 30 X

7. Rechte Schale im Seitenumriss . . . . 30 X

8. Schalen im ventralen Kantenumriss 30 X

Amplocypris munita sp. nov.

9. Rechte- Schäle im Seitenumriss . . . . . 30X

10. Schalen im dorsalen Kantenumriss . 30 X

11. Schalen im ventralen Kantenumriss . . 30 X

12. Linke Schale im Seitenumriss . . . 30 X



Geologica Hungarica Ser. Palaeonf, Fasc. 21.
Z a l á n y i: Neogen Osfrac. Tab. II.

Z alányiA d . naf. del.



eologica Hungária, -Ser. Paiaeont., Fasc. 21. Zalányi : Neogen Ostrac- .Tab. Ш

Äbrasrarr, Nâgyîtis;
1—4. Àmplocypris angulata sp. nov.

1. Jobb teknő oldalt k í v ü l r ő l ...........................30 X
2. A  teknők ventralis élkörvonalban . . . .  30 X

3. A  teknők dorzális élkörvonalban . . . .  30 X

4. Bal teknő oldalt kívülről . . . , . . . 30 X

5—8. Amplocypris minuta sp. nov.
5. À  teknők dorzális élkörvonalban . . . . 30 X

6. Jobb teknő oldalt kívülről . . . .  . . 30 X

T. Bal teknő oldalt k ív ü lrő l.....................  30 X
8. A  teknők ventrális élkörvonalban . . . .  30 X

9 —12. Àmplocypris subacuta sp. nov.

9. Jobb teknő oldalt k ív ü l r ő l ......................... 30 X

10. A  teknők dorzális élkörvonalban . . . .  30 X

11. A  teknők ventrális élkörvonalban . . 30 X

12. Bal teknő oldalt k ív ü lrő l .......................... .....  30 X



Geoiogîca H ungarica, S e r, Pa la e o n f., Pasc. 2 1 . Zalányi: ■ Neogen ösfrac. Tafel III.

'TÄFELill .

Figur ' M a t e r i a l .  Vergrösserimg-:

1—4 Amplocypris angulata sp. nov. -

1. Rechte Schale im Seitenumriss . . .  30 X

2. Schalen im ventralen Kanfenumriss . 30 X

3. Schalen im dorsalen Kantenumriss . . . 30 X

4. Linke Schale im Seifenumriss . . . . .  30 X

5 —8. Amplocypris minuta sp. nov.
5. Schalen im dorsalen Kanfenumriss . . . 30 X

6. Rechte Schale im Seifenum ris..................... 30 X

7. Linke Schale im Seifenumriss . . . . . 30 X
8. Schalen in ventralen Kanfenumriss . , 30 X

9—12. Amplocypris subacuta sp. nov.

9. Rechte Schale im Seifenumris . . . - . . 30 X

10. Schalen im dorsalen Kanfenumriss . . . 30 X

11. Schalen im ventralen Kanfenumriss . . . 30 X

12. Linke Schale im S e iten u m riss ..................... 30 X



Cäeologica Hungarica Ser. Palaeont, Fase. 21. Z a l ä n y i : Neogen Osfrac. Tab. III.

.Ä d . nat. dd . Z alányi



•'(fteôfëgiea fäüiigäricai 'Ser. -Paläeont., Fase. 21. Z alányi : Neogen Ósfrac. Tab. iV.

IV T A B L *

Abraszám
1 —4. Amplocypns marginata sp. nov.

1, Jobb teknő oldalt kívülről

2. À íeknők dorzális élkörvonalban

•3. A  teknok ventralis élkörvonalban

4. Bal teknő oldalt kívülről . .

5—8. Tliaminocypns declinata gen. et spec. nov.

5. A teknők dorzális élkörvonalban . ’. . . 45 X

6. Bal teknő oldalt kívülről . . . . . . .  45 X*
T, Jobb teknő oldalt k í v ü l r ő l .....................  45 X

8. A teknők ventrális élkörvonalban . . . .  45 X

9^—12. Âm phcypris ghbosa sp. nov.

9. Jobb teknő oldalt kívülről . . . . .  30 X

10. A teknők dorzális élkörvonalban . . . 30 X
■»

11. A íeknők ventralis élkörvonalban . . . 30 X

12. Bal teknő oldalt kívülről ..................... ..... 30 X

Nagyítás:

30 X 

30 X 
30 X 
30 X



Greologica H u ngarica, S e r. P a la e o n t., Fase. É l . Z k l á n y i : Ne o g e n  Ö s fra c . Tafel Í V .

T A FE L  IV.

Figur M a  e r i a 1 VergrÖsserung:

1 - 4

1.

Àmplocypris marginata sp. nov. 

Rechte Schale im Seitenumriss . . . . 3 0  X

2. Schalen im dorsalen Kanienumriss . . 3 0  X

3. Schalen im ventralen Kantenumriss . . 3 0  X

4. Linke Schale im Seitenumriss . . . . 3 0  X

5 - 8 .

5 .

Thaminocypris declinata sp. nov. 

Schalen im dorsalen Kantenumriss . . 4 5  X

6. Linke Schale im Seitenumriss . . . . 4 Г Х

Г. Rechte Schale im Kantenumriss . . 4 5  X

В, Schalen im ventralen Kantenumriss . . 4 5  X

9 - 1 2 . Amplocypris globosa sp. nov.

9. Rechte Schale im Seitenumriss . . . . 3 0  X

10. Schalen im dorsalen Kantenumriss . . 3 0  X

11. Schalen im ventralen Kantenumriss . . 3 0  X

12. Linke Schale im Seitenumriss . . . . . 3 0  X



Geologica Hungarica Ser. Palaeont, Fasc. 21
ZalAnyi : Neogen Oslrac. Tab. IV.

-Ad. nai. dd. Zai .Anyi



Z alányi : Neogen Ostrac. Tab. V.Geologica Iíunearica, Ser. Palaeonf., Ease 21,

V. T Á B L A

Abraszám . 'Nagyítás:

1 — 2. Xestolebris adóval is sp. nov.

1. Bal teknő oldalt kívülről . . . .  . (SO X

2. Bal teknő oldalt belülről . . .  60 X
«

3 Cyprideis sulcata sp. nov i

3. Jobb zárosperem . . . . 90 X

4 — 5. Loxoconcha Dudichi sp. nov.

4. Bal teknő oldalt kívülről . . . .  . 90 X

5. Felületi díszítés . . .  . . . .  110X

6. Loxoconcha cristata sp. n o \.

6. Bal zárósperem . . . .  . 200 X

Г — S. Cytheris annae sp. nov.

Г.-Jobb  zárósperem . . . . . . . .  145 X

8. Bal  zárósperem ......................... , . . . . 145 X



Z alányi : Xeogcne Ostrac. I’afel. V.(jeoíogica Hungarica,. Ser. Palaeonf., Fase. 21

i

T A F E L  Y

Figur ' M a t e r i a l  Vergrösserung :

1 —2. Xestolebris adovalis sp. nov

, 1. Linke Schale im S e ifen u m riss ..................... 60 X

2: Linke Schale scitich von innen . . . .  60 X
о

3. Cyprideis sulcata] sp. nov. «5
3. Rechter S c h lo s s ra n d .......................................... 90 X

4 — 5. Loxoconcha Dudichi sp. nov.

4. Linke Schale im Seitcmmiris . . . .  90
5. Oberflächliche Verzierung . . . 110X

b Loxoconcha cristata sp. nov

6. Linker Schlossrand........................................... 200 X

Г —8. Cythereis annae sp. nov.

T. Rechter Schlossrand ................. .... . . . 145 X

8. Linker Schlossrand............................................ 145 X



Geologica Hungária® Ser. Palaeonf, Fasc. 21.
Z a l á n y i : Neogen Osírac. Tab. V .

-Ad. n<it. del. Z alányi



üeologica llungdi'icd, Ser. Pdlaeonf., base. .’ 1 Z alányi : Neogen Oslrac. Tab. VT

VI. T Á B L A

Abraszáin Nagyítás:

1—4. Cyprideis sulcata sp. nov.

1. Jobb feknő oldalt k ív ü lrő l ...........................90 X

2. Bal teknő oldalt kívülről . . . . .  90 X

3. Bal teknő oldalt belülről .......................... 90 X

4. Jobb teknő oldalt b e lü lrő l .......................... 90 X

5—7. Cythereis bipunctata sp. nov.

5. Jobb teknő oldalt kívülről . . . . .  60 X

6. Jobb teknő oldalt belülről . . . . 6 0  X

7. Felületi díszítés és a centrális izombenyomatok 200 X

8 — 9. Cythereis rugosa sp. nov.

8. Jobb teknő ventrális élkörvonalban . 90 X

9. Jobb teknő dorzális élkörvonalban . 90 X

10—13. Cyprideis hungarica sp. nov

10 Jobb teknő oldalt kívülről , . . .  60 X

11 Jobb teknő oldalt b e lü lrő l ..............................60 X

12. Jobb teknő ventrális élkörvonalban . 60 X

13. Jobb teknő dorzális élkörvonalban . . .  60 X



Geologicd Hungarica, Ser. Palaeont. Fase. 21. Z a lAnvi ; Neogene Ostrac. Tafel V

VI. T A F E L

Figur M a I c r i a 1 Vergrößerung:

I 4. Cÿprideis su led td sp. nov.

1. Rechte Schale im Seitenumriss . . . •. *-0
2. Linke» Schale im Seitenumriss . 40 X

3. Linke Schale seitlich von innen . . 40

4. Rechte Schale seitlich von innen . 40 X

5—Z. Cythereis ЫрипсШа sp. nov.

5. Rechte Schale im Scitenumriss . . .  60 >

6. Rechte Schale seitlich von innen . 60

Z. Oberflächliche Verzierung und die zentralen
Muskeleindrückc . . . . . . . . 200 X

8 — 9. Cythereis rugosa sp. nov.

8. Rechte Schale im ventralen Kanfenumriss . 90 X
9. Rechte Schale im dorsalen Kantenumriss . 90 X

10 — 13. Cyprideis Iwngarica sp. noce '

10. Rechte Schale im Seitenumriss . . . . 60 X

11. Rechte Schale seitlich von innen . . . .  60 X

12. Rechte Schale im ventralen Kantenumriss . 60 X

13. Rechte Schale im dorsalen Kantenumriss • . 60 X



Geologica Hungarica Ser. Palaeonf, Fasc. 21
Z alányi: Neogen Osírac. Tab. VI.
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V il, TA B LA

Abraszaiu :

1 —4. Cythereis annae sp. nov.

1. Jobb teknő oldaikörvonaiban

2. Bal teknő oldaikörvonaiban

. 3. Teknők ventralis élkörvonalban 

.4 . Teknők dorzális élkör\onalban

5— 11 Cythere oblonga sp nov.

5. Jobb teknő oldalkörvonalban . . .  90 X

6. Bal teknő oldalkörvonalban ..................... 90 X

Г. Jobb teknő oldalt belülről . . . . .  90 X

8. Bal teknő oldali belülről . . . . 90 X

9. Bal teknő dorzális élkörvonalban . . . . 90 X

10. Bal teknő ventrális élkörvonalban . . 90 X

11. Felületi díszítés és a centrális izombcnyomalok 200 X  I

I 2. Cyprideis sulca/a sp. nov.

12. FJületi díszítés és a centrális izombenvomaíok I 30 X

Nagyítás :

90  X  

. 9 0  X  

. 9 0  X  

. 90  X



Oreologica H u ngarica, Se r. Pa la e o n í., F a s c . 21. Z a l á n y i: N e o ge n e  O sfrac. T a fe l. V I I .

VII TA FE L

Figur M a i c r i a i Vergrösserung :

I —4. Cythereis annae sp. nov.

1. Rechle Schale im Seifenumriss . .  . . 90 X

2. Linke Schale im Seiienumriss . . . .  90 X

3. Schalen im ventralen Kantenumriss . . 90 X

4. Schalen im dorsalen Kantenumriss . 90 X

5 —11. Cythere oblonga sp. nov.

5. Rechte Schale im Seitenumriss . . . .  90 X

6. Linke Schale im Seitenumriss . . 90 X

7. Reclîîe Schale seitlich von innen . 90 X
8. Linke Schale seitlich von innen . . . 90 X

9. Linke Schale im dorsalen Kantenumriss 90 X

10. Linke Schale im ventralen Kantenumriss 90 X

11. Oberflächliche Verzierung und die zentralen
Muskeleindrücke .   200 X

12. Cyprideis sulcata sp. nov.

12. Oberflächliche Verzierung und die zentralen
M uskele ind rücke...........................................130 X



Z alányi: Neogen Osfrac. Tab. VIL
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üeologica Hungarica, Sei Palaeont., Faso. 21. Z alányi ; Neogene Oslrac. Tab. Vili.

' v m ,  T Á B L A

Ábraszám Nagyítás :

1—4. és 10. Loxoconcha cristata sp. nov.

1. .Jobb teknő oldalt k ív ü lrő l...........................90 X

2. Bal teknő oldalt kívülről ...........................90 X

3 ' Teknők ventralis élkörvonalban . . . .  90 X

4. Teknők dorzális élkörvonalban..................... 90 X

10. Felületi díszítés és a centrális izombenyomafök 200 X

5. Cythereis biornata sp. nov.

5. Bal teknő oldalt kívülről . . . . 60 X

6—8. Loxoconcha subrugosa sp. nov.

6. Bal teknő oldalt kívülről ..................... 60 X

7. Jobb teknő oldalt kívülről . . .  . . 60 X

8 Bal zárósperern ..................................... 90 X

9, Cythere oblonga sp. nov.

9. Felületi díszítés és a centrális izombenyomaíok 200 X

t i  —12. Loxoconcha Dudichi sp nov

11. Bal reknő dorzáiis élkörvonalban . 75 X

12. Bal teknő venírális élkörvonalban . . 75 X



(icologica Hungarica, Ser. Palaeont., Fase 2 1. Z alán yi : Neogenc Ostrac. Tafel, Vili.

Vili. T A F E L

Figur. M a t e r i a l  Vergrös.-crung :

L—4. cs JO. Loxoconcha cristata sp. nov.

1 Rechte Schale im Sellenumriss . 90 X

?.. Linke Schale im Scifenumriss . . . u0

3. Schalen im ventralen Kaniennmriss . 90-

4 Schalen im dorsalen K,in fenum riss . . • 901"

10. Oberflächliche Verzierung und zentralen
Muskelcindriicke . . . . . . 200 X

5. Cythereis biornata sp. nov.

5. Linke Schale im Scilenumriss . . 60 X

0 -8 .  Loxoconcha- subnigosa sp. nov.

6. Linke Schale im Seifenumriss . . . .  fcO X

Г. Rechte Schale im Seifenumriss . . . 60 X

8. Linke Schlossrand . . .  . . 90 >'

9. Cythere oblonga sp. nov.

9. Oberflächliche Verzierung und die zenlrakn
Muskeleindrücke ..................................... .200 ■ 11

11 — 12.. Loxoconcha Dudichi sp. nov.

11. L’iike Schale im dorsalen -Kaniennmriss . Г5

11. Linke Schale im ventralen Kantenumriss . о
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