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EINLEITUNG

Im Jahre 194'8 erhielt ich von J. Noszky den Auftrag, seine in der Umgebung von Sümeg 
gesammelten Korallen zu bearbeiten. Sein reiches Material konnte ich im Sommer 1953 durch weitere 
Aufsammlungen, die ich im Aufträge der Ungarischen Geologischen Anstalt, von A nna H orváth 
begleitet, ausgeführt habe, ergänzen. Unsere Sammlung wurde durch J. N oszky mit Aufklärungen 
über die Fundorte und die stratigraphischen Verhältnisse liebenswürdiger Weise unterstützt. Das 
Entgegenkommen mehrerer Institute ermöglichte für mich auch weiteres, hauptsächlich ausländisches 
(Rumänien, Jugoslavien) CfycZoKies-Material bearbeiten zu können.

Die Anzahl der untersuchten Exemplare übertrifft 4500. Davon entfallen auf Exemplare von Sümeg :
Nr. 1— 1732 Sammlung von J. N o s z k y .
Nr. 1733— 4150 Sammlung von A. H o r v á t h  und Verfasser am Kövesdomb.
Nr. 4151— 4211 Sammlung von verschiedenen, teilweise unbekannten Sammlern.
Nr. 4212— 4252 Sammlung von A. H o r v á t h  und Verfasser im Gerincer Steinbruch.
Das Material der sonstigen 'ungarischen sowie der ausländischen Fundorte ist mit den laufenden 

Nummern 1— 267 versehen.
Das Präparieren der gesammelten Cycloliten wurde nach dem bekannten chemischen Verfahren (zwei 

Tage lang konzentriertes Kalilaugebad, nachher Abspülen mit Essigsäure und Auswaschen längere Zeit hindurch 
in fliessendem Wasser) durchgeführt. Der gute Erhaltungszustand und hauptsächlich die grosse Anzahl der für 
eine detaillierte Untersuchung geeigneten jungen Exemplare ermöglichte es uns, ausser der lediglichen systemati
schen Beschreibung auch weitergehende allgemeine Schlussfolgerungen zu ziehen.

Die Bearbeitung des Materials erfolgte im Paläontologischen Institut der Universität Buda
pest unter der ständigen Leitung und Beihilfe von Professor K arl Telegdi-Roth. Über einzelne 
Ergebnisse meiner Untersuchungen berichtete ich in den Fachsitzungen der Paläontologischen Sektion 
der Ungarischen Geologischen Gesellschaft und zwar im März 1952 »Über die Fortpflanzung der Cyclo
liten und allgemeine Charakteristik ihrer Phylogenese«, sowie im Oktober 1952 » Über die Ontogenese der 
Cycloliten«.

An dieser Stelle möchte ich meinen verbindlichsten Dank Professor K arl Telegdi-Roth 
und Dozenten László Bogsch vom Paläontologischen Institut der Universität für ihre Mithilfe 
während meiner Arbeit aussprechen. Ebenfalls gebührt mein bester Dank sämtlichen Sammlern, 
besonders und in erster Linie J. N oszky für die weitgehende Unterstützung.



BESCHREIBENDER TEIL

CYCLOLITEN VON SÜMEG

. DER FUNDORT

Uber den geologischen Aufbau der Umgebung von Sümeg unterrichtet uns zuerst L. Lóczy 
sen. ( I l l )  ausführlicher. (Die frühere Literatur s. bei K. Barnabás, 10). Nach ihm enthält der ober- 
kretazische Schichtkomplex von unten nach oben zu folgende Bildungen: grauen korallen- und litho- 
thamnienführenden Kalkstein, Hippuritenkalkstein, bläulich-grauen Mergel mit Kohlenschnüren 
und zahlreichen marinen Molluskenresten vom Gosauer Typus, dann mergeligen Kalkstein mit den 
Resten von Inoceramus cripsi. Der bläulich-graue Mergel, dessen Mächtigkeit von L óczy auf 15 m 
geschätzt wird, ist ausschliesslich aus Brunnen bekannt geworden. Eine besonders reiche Fauna 
lieferte der neben der nach Csabrendek führenden Strasse ausgegrabene Brunnen, von welchem 
K. Papp 60 Arten bestimmt hat. Von diesen kommen 56 Formen auch in den Gosauschichten der 
nordöstlichen Alpen vor, während 4 Arten aus dem französichen bezw. deutschen Senon bekannt 
waren. Die von hier bestimmten 8 Cyclolites-Arten (Cyclolites hemisphaerica, C. macrostoma, G. 
elliptica, C. depressa, C. undulata, G. discoidea, G. scutellum und C. nummulus) sind alle in der Umge
bung von Gosau anzutreffen. Leider konnte ich das von K. Papp bestimmte Material nicht erhalten. 
Wahrscheinlich stammt das unbestimmte Material von seiner Aufsammlung auch von dort.

Der oberkretazische Schichtkomplex wird von K. Barnabás (10) weiter gegliedert, der 
von unten nach oben zu limaführenden Mergel, Hippuritenkalkstein, Gryphaeenkalkstein, den Kalk
stein des yárberges ( ? ), kohlenflözführenden Mergel mit Fossilien, Inoceramenmergel und Kalkstein 
unterscheidet. Barnabás erwähnt aus dem Hippuritenkalkstein des Kövesdomb Cyclolites elliptica 
und Cyclolites sp. indet. Er teilt auch die Angaben der im Jahre 1927 östlich des Várberges abgeteuften 
Bohrung, der den kohlenflözführenden Mergel mit Fossilien (entsprechend dem bläulich-grauen 
Mergel von Lóczy) in einer beträchtlichen Mächtigkeit (41,80— 85,20 m) durchquerte, mit.

Diese Einteilung von K. Barnabás wurde im Jahre 1944 von R. H ojnos (73) umgeändert. 
Nach ihm gehört der Várberger Kalkstein ins Cenoman und der limaführende Mergel ins Santon. 
Seiner Auffassung nach gehören der darüber folgende verkieselte Kalkstein, Hippuritenkalkstein 
(aus diesem führt er Cyclolites elliptica und Cyclolites depressa an), der kohlenflözführende Mergel 
vom Gosau typus, der Süss- und Brackwasserschichtkomplex sowie der Inoceramenkalkstein und Mer
gel in die campanische Unterstufe. Die zeitmässigste Auswertung der Schichtfolge ist im Aufnahme
bericht von J. N oszky jun. (124) zu lesen, der 1952 erschien. Nach ihm stellt das älteste Glied der 
oberkretazischen Schichten von Sümeg die graue, korallen- und schneckenführende Tongruppe mit 
Kohlenflözen und zwischengelagerten limaführenden Mergelbänken dar. Darüber folgt ein Hippu
ritenkalkstein mit tonigen, gryphaeenführenden Kalksteinzwischenlagen, der nach oben zu von einem 
gryphaeenführenden kalkigen Mergel abgeschlossen wird. Das jüngste Glied der oberkretazischen 
Schichtfolge ist der Inoceramenmergel.

Die Widersprüche in der Auffassung der Geologen über die Reihenfolge der einzelnen Schich
ten können nicht nur durch nachträgliche tektonische Bewegungen, sondern in erster Linie durch die 
Spärlichkeit der Aufschlüsse erklärt werden. Darum gebührt ein besonderes Interesse der Schichtfolge 
des Gerincer-Steinbruches am Öreghegy von Sümeg, die ich 1953 unter der Leitung von J. N oszky 
untersuchen konnte. Aus den tonigen mergeligen Zwischenlagen sind hier zwar wenige Cycloliten
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zu sammeln, jedoch ist dieser Steinbruch für mich von grosser Wichtigkeit gewesen, da man liier das 
vollkommenste Profil an der Oberfläche studieren kann. Im Hangenden des cyclolitenführenden 
Komplexes befindet sich ein gryphaeenführender Mergel, dann ein Hippuritenkalkstein, im Liegenden 
aber kommt wieder ein Rudistenkalkstein vor, was darauf hinweist, dass hier die ähnlichen Fazies 
sich wiederholen.Nach der Auffassung von N oszky transgredierte der untere Rudistenkalkstein unmit
telbar auf den Dachsteinkalkstein. Der untere Teil des etwa 6 m mächtigen fossilführenden Komplexes 
besteht aus bläulich-grauem Ton mit verkohlten Pflanzenresten bezw. dünnen Kohlenstreifen, 
worüber in einer Mächtigkeit von etwa 20 cm eine Mergelbank folgt, in der Lima-, Cyclolites- und 
Diploctenium-Tleste Vorkommen. Darüber gehen die grauen, dann wieder gelben Mergelbänke all
mählich in den hangenden Gryphaeenmergel über.

Im Gegensatz zum Gerincer-Steinbruch lassen sich die geologischen Verhältnisse der cyclo
litenführenden Schichten am Kövesdomb weniger klar erläutern. Der grosse Reichtum des Mergels 
an Fossilien, der im östlichen Teile des Kövesdomb in der Nähe von Hárskút ans Tageslicht tritt, 
wurde zuerst von J. N oszky erkannt. Nordnordwestlich des Brunnens liess er einen Schacht abteufen 
(im folgenden »Cyclolites-Fundort«), der mehr als 1000 Cycloliten geliefert hat. Im Jahre 1952 Hessen 
wir in einigen Metern westlicher Entfernung von diesem Fundort einen 180 cm tiefen Schacht abteu
fen (im folgenden »Hárskúter-Fundort«), der uns ebenfalls ein reichHches CyclolitenmaAeriai lieferte. 
Da dieser Schacht das Liegende des fossilführenden Mergels nicht erreichte, blieb die genaue strati
graphische Lage des mit dem Rudistenkomplex in enger Verbindung stehenden Fundortes ungeklärt. 
Dasselbe trifft auch im Falle der übrigen Sammelpunkte des Kövesdomb zu, wo in den lockereren 
Mergelschichten, die als Zwischenlagen des Hippuritenkalksteins vorhanden sind, stellenweise einige 
Cycloliten gesammelt werden konnten. In einer kleineren Exemplarenzahl sind Cycloliten auch im 
Stadtgebiete von Sümeg (aus dem Erhardtschen Brunnen in der Petofi-Str.) zum Vorschein gekommen. 
(S. Abb. 1. im ungarischen Text auf S. 8.)

Letztenendes kann also festgestellt werden, dass durch die Forschungen von J. N oszky das 
unterkretazische Alter des Várberger Kalksteins zwar sich ergeben hat, aber dessen Zusammenhang 
mit den korallenführenden Mergelzwischenlagen sowie dem bläulich-grauen Mergel der früheren 
Literatur bezw. dem cyclolitenführenden Fundort des Kövesdomb, ferner den Hippuritenschichten 
der verschiedenen Aufschlüsse durch weitere Schürfungen und Materialbearbeitung noch einer 
Erklärung harrt.

6 Géczy; Cyclolites tanulmányok
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B E S C H R E IB U N G  D E R  A R T E N

Im  Laufe der Beschreibung wird zuerst die laufende Nummer des betreffenden Exemplars in unserer 
Sammlung (N r.) angegeben, dann folgt die Länge (L) ,  die Breite ( B) ,  Höhe (H) ,  ferner die Länge der Kelchgrube 
( K ) in mm angegeben. Unter der Höhe ist die Entfernung zwischen dem höchsten Punkt und dein Zentralknöpfchen, 
bezw. im Falle einer konkaven Basalfläche die Entfernung zwischen dem höchsten Punkt des Kelches und der 
Ebene des Kelchrandes zu verstehen. Die Anzahl der Septen am Rande bezw. bei verlängerten Exemplaren im 
mittleren Teile der verlängerten Seite, die innerhalb einer Entfernung von 5 mm vorhanden sind, wird mit S 
bezeichnet. Die wichtigeren Beschaffenheiten des Skeletts sind in Abb. 2 zusammengestellt (auf S. 9). Eine 
detaillierte Beschreibung der einzelnen Merkmale sowie die wichtigen Gesichtspunkte der systematischen Ein
teilung befinden sich im Abschnitt über die Variabilität bezw. das System der Cycloliten.

SCHLÜSSEL
zur Bestimmung der Cyclolites-Arten von Sümeg

(In diesem Schlüssel sind die mit cfr., aff. und sp. bezeichneten Formen nicht aufgenommen. Die Zahl in 
Klammern bedeutet die durchschnittliche S.)

ovales
Skelett

lange 
' Kelch 

grübe

hoher
Kelch

kreis
rundes
Skelett-

gleichmässig
gewölbt C. macrostoma (16,6) .S. 87.

mit flacher 
Basisflä-che ungleichmässig

gewölbt C. orbignyi h ото гот aero stoma
(15) ............................ . S. 86.

mit gewölbter
Epitheka nicht 
vorhanden C. fraterculus (10) . .

Basisfläche
Epitheka
vorhanden G. robusta lati fossa (12) . S. 84.

C. robusta noszkyi (14) . S. 83.

kurze
Kelch
grube

j kreisrundes

»ovales 
Skelett

G. robusta (11) .................S. 83.
mit abgerundetem
Kelebrand G. numismalis (13) . S. 90.

mit hervorspringendem
Kelchrand C. undulata (14) .............S. 85.

niedri
ger Kelchgrube zentral gelegen ........................................................ ............ G. undulata (17) ................S. 85.
Kelch Kelchgrube exzentrisch gelegen.................................................. ............C. polymorpha (19) ...........S. 90.

niedriger Kelch C. discoidea (18) .............S.91.

hoher
Kelch

kegAmig ( J™ '1 C. discoidea costata (17,7) S. 92. 
G. pseudonumvmlus (18 S. 92.

Kelchgrube j 
kurz

t halbkugelförmig

Basisfläche
konkav

Basisfläche
flach

C. réussi projundus (22) S. 94. 

C. réussi (21) ....................S. 93.

mehrere Kelchgruben 

lange Kelchgrube . . .

C. polygamus reus'siformis
(22) ................................S. 95.

C. semisubcircularis (22,8) S. 95.



Genus: CYCLOLITES L a m a r c k  1801 ( =  Cunnolites B a r r è r e  1746. vergl. S. 131.)

Cyclolites robusta Q tjènstedt 

T. У. f. 1— 2.

Synonymik s. im ungarischen Text auf S. 10.
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Masse : L B H К  S
Nr. 52 .......................  36,2 35,8 '21,7 20 12
Nr.. 4014 .......................  33,9 27,3 17,8 14 9

Exemplar Nr. 52 ist grösser und vom besseren Erhaltungszustand. Es ist kreisrund. Der 
Kelch hat eine Form von einem Kegel, der stellenweise gewölbt bezw. vertieft ist. Er ist etwas asym
metrisch hochgewölbt. Die lange, breite und seichte Kelchgrube liegt nicht vollkommen zentral. 
Der Kelchrand ist scharf. Die am Anfang konkave Basisfläche besitzt einen Randteil, der zyklisch 
in die Höhe wächst, die Fläche ist mit angeschwollenen konzentrischen Runzeln versehen. Der zen
trale Teil ist vom Gesteinsmaterial bedeckt, sodass er nicht untersucht werden kann. Die starken 
Septen (zwischen je 2 starken 1 — 3 dünnere) sind am Rande, besonders an der Seite der Basis gleich- 
mässig entwickelt. An ihrem Rande sind sie grob gezahnt. Exemplar Nr. 4014 ist verletzt, besitzt 
eine ovale Form, die auf Druckwirkung zurückgeführt werden kann. Die Kelchgrube liegt im Ver
hältnis zum Durchmesser schief, sie ist weiter und kürzer, die Septen besonders stark.

Diese beiden Formen vom Kövesdomb weisen eine längere Kelchgrube auf, wie der Typ von 
Gosau, wo die Länge der Kelchgrube nicht einmal 1/3 des Durchmessers erreicht. Die anderen Merk
male, in erster Linie der Septenbau, stimmen mit der Beschreibung von F e l ix  überein. Mit Cyclo
lites undulatiformis Op p ., welche Form eine längere Kelchgrube besitzt und die wir als eine Unterart 
der Art von Cyclolites undulata betrachten, ferner mit Cyclolites subrugosus Op p . kann unsere Form 
wegen der Breite der Kelchgrube, ein von Q, l e n s t e  d t  für Cyclolites robusta hervorgehobenes Merk
mal, nicht in Verbindung gebracht werden.

Cyclolites robusta noszkyi nov. ssp. 

T. У. f. 14— 16, T. IV. f. 26. T. II. f. 6.

M a s s e : L В H К s
Nr. 4091  ........................... 29,2 28,5 17,5 14 12
Nr. 4092 ....................... 30,2 28,6 18,9 17 11
Nr. 4009 ....................... 35,8 35,2 24,7 19 10
Nr. 4036 ....................... 37,2 36,3 23,9 24 12
Nr. 3956 ....................... 25,3 22,8 14,2 15 14
Nr. 4245 ....................... 39,1 37,0 25,0 20 11

Durchschnitt . .. 28,1 26 ,2 14,8 14 13,3

T y p u s :  Nr. 4091.

L o c u s  t y p i c u s :  Sümeg, Kövesdomb, Hárskuter Fundort.

S t r a t u m  t y p i c u m :  senoner Mergel.

B e s c h r e i b u n g :  Das Skelett ist kreisrund, von mittlerer Grösse, der kuppelartige Kelch wölbt 
sich senkrecht zur Basis, oft sogar mit einem Winkel von über 903 gleichmässig empor. Die Kelch
grube ist breit, liegt zentral, und ihre Länge beträgt durchschnittlich die Hälfte des Durchmessers. 
Der hervorspringende Kelchrand ist ausserordentlich scharf. Die Basisfläche ist flach, in der Nähe des 
kleinen, sich erhebenden Zentralknöpfchens etwas konkav. An ihrer Fläche befinden sich ungleich- 
mässige schmale, geschwollene konzentrische Runzeln, ferner, besonders vom konkaven Streifen dem 
Kelchrand zu, dichtstehende, gleichmässig entwickelte Radialrippchen.

6*
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Die starken Septen sind ausserordentlich ungleichmässig entwickelt, die extremen Werte ihrer 
Variabilität betragen 10—15. Im allgemeinen befinden sich zwischen je 2 stark entwickelten, sich hoch 
erhebenden Septen 1 — 3 dünnere, während an der Randpartie die Septen fast gleichmässig entwickelt 
sind. An ihrem Rand, besonders an dem der stärkeren, befinden sich grobe, lanzettenartige Zähne, 
die mit feinen Längskerben versehen sind.

D i a g n o s e :  Gestalt kuppelförmig, Kelchgrube lang, Basisfläche flach.

B e m e r k u n g e n :  Die Form ist eine neue Unterart von Cyclolites robusta, die ich mir erlaubt habe, 
nach J. Noszky zu benennen, der zuerst die Bedeutung der Cycloliten von Sümeg erkannt hat. Diese 
Unterart ist in Sümeg wenig häufig, es sind vom Kövesdomb, aus dem Gerincer Steinbruch bezw. 
der Sammlung von K. P a p p  insgesamt nur 25 Exemplare bekannt. Auf Grund des Septenbaues kann 
die neue Form in den Kreis von Cyclolites robusta eingereiht werden. Vom kegelförmigen Cyclolites 
robusta unterscheidet sich die neue Unterart durch die starke Wölbung des Kelches und die Länge 
der Kelchgrube. Auch die charakteristische Ausbildung der Basisfläche ist abweichend. Die Kelch
grube von Cyclolites robusta lati fossa n. ssp. besitzt eine ähnlich breite Kelchgrube wie unsere neue 
Unterart, unterscheidet sich aber von dieser durch die konvexe, ovale Basisfläche. Cyclolites réussi 
könnte auch mit unserer Form verglichen werden, die Septen sind aber hier dünner, und die Kelch
grube kürzer und enger als bei unserer neuen Unterart.

Cyclolites robusta latifossa nov. ssp.

T. V. f. 3— 13. T. IV . f. 22. T. I. f. ci, 4, 5. T. II. f. 13.

Masse : L В H К s

Nr. 612 ............................. 43,6 37,2 29,8 32 11
№ . 1715 ......................... 37,1 34,0 20,3 22 11
№. 416 ......................... 43,7 38,3 29,5 25 12
№. 393 ......................... 54,6 32,2 37,4 30 11
№. 85 ......................... 14,6 14,3 5,5 6 15
№ . 1368 ......................... 21,5 20,3 9,8 11 11
№ . 415 ......................... 38,9 33,0 41,0 23 13

■ Durchschnitt . . . . 30,5 27,3 16,5 16,1 12

T y p u s :  Nr. 612.

L o c u s  t y p i c u s :  Sümeg, Kövesdomb.

S t r a t u m  t y p i c u m :  senoner Mergel.

B e s c h r e i b  u n g : Ein ovaler Cyclolites von bedeutender Grösse. Die Seiten des im allgemeinen 
gleichmässig sich in die Höhe wölbenden Kelches sind fast vertikal, der obere Teil flach. Die Kelch
grube liegt zentral und läuft mit der Längsachse parallel ab. Sie ist breit, lang und tief (dié Länge 
beträgt die Hälfte des Durchmessers). Zwischen dem Kelch und der Basisfläche ist ein allmählicher 
Übergang vorhanden, der Rand wird im allgemeinen nur von den letzten konzentrischen Runzeln 
markiert. Die Basisfläche wird im Laufe der ontogenetischen Entwicklung immer mehr gewölbt, ein 
abnormales Wachstum in die Höhe ist hier eine allgemeine Erscheinung. Die schmalen konzentrischen 
Streifen vereinigen sich in 2 bis 3 mm breite, angeschwollene, sich erhebende grössere Runzeln. Die 
Radialrippchen stehen dicht und sind fast gleichmässig entwickelt. In der Mitte befindet sich ein 
flaches, weites Zentralknöpfchen. In der Nähe des Randes sind, da die konzentrischen Runzeln oft 
ausereinander gehen, stellenweise auch die Septen zu sehen. Die Septen sind, besonders sich vom Rand 
entfernend, ungleichmässig entwickelt, die extremen Werte ihrer Variabilität betragen 9—15. Zwischen 
je 2 dicken Septen befinden sich 1 — 3 dünnere. An ihrem Rande sind flache lanzettenförmige, 
gekerbte, grobe Zähne vorhanden.

D i a g n o s e :  Konvexe Basälfläche, lange Kelchgrube.
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B e m e r k u n g e n :  Diese neue Unterart der Cycloliten, deren Name sich auf die breite Kelchgrube 
bezieht, tritt in Sümeg häufig auf (es sind von ihr insgesamt 129 Exemplare bekannt). Sie wurden am 
Kövesdomb gesammelt. Die jüngeren Exemplare sind kreisrund, flach. Ihre Kelchgrube ist seicht 
und oval, die Basisfläche wenig gewölbt. Als eine extreme Form dieser Gruppe kann auch das Exem
plar Nr. 415 betrachtet werden, dass ein periodisches Hochwachsen aufweist. Hierher gehört ebenfalls 
das Exemplar Nr. 393, das offenbar infolge Druckes asymmetrisch gewölbt ist. Die einzelnen Exem
plare sind wenig gewölbt, auch ihre Gestalt ist nicht so ausgesprochen länglich wie die des Typus, 
der wiederum als Übergang zum Cyclolites robusta aufzufassen ist, obwohl hier die Länge der Kelch
grube von der des Cyclolites robusta immer abweichend ist. Infolge der Konvexität der Basalfläche 
besteht eine gewisse Ähnlichkeit mit Cyclolites excelsa, bei dem auch der Septumbau ähnlich ist, aber 
man sieht hier immer eine ausgesprochen kreisrunde Kelchgrube.

Cyclolites fraterculus Op p e n h e im  

T. УП. f. 3—4.

Synonymik s. im ungarischen Text auf S. 12.

M asse: L B H К  S
Nr. 407 ....................... . 41,1 37,2 30,7 19 10

Das einzige Exemplar stammt von dem Cyclolites-Fundort. Sein Umriss ist unregelmässig 
oval, an dem abgerundeten Kelch liegt die kurze und ziemlich breite Kelchgrube exzentrisch. Die 
kesselförmige, stark und regelmässig gewölbte Basisfläche wird stellenweise von ringförmigen Stück
chen der Epitheka bedeckt. Die starken Septen, die dicht nebeneinander stehen und auch an der 
Basisfläche zum Vorschein kommen, sind fast gleich. Ihr Rand ist gezahnt.

Die Form von Sümeg ist etwas höher und ihre Kelchgrube etwas länger, als es beim Gosau- 
typus der Fall ist. Die auffallend rudimentäre Entwicklung der Epitheka bestätigt dagegen die Ver
wandtschaft der Formen. (Die gewölbte Basisfläche könnte auch den Gedanken erwecken, dass unser 
Exemplar eine epithekafreie Form von Cyclolites robusta lati fossa darstellt. Hier sind aber die Septen 
beinahe gleichmässig entwickelt, während Cyclolites robusta durch ungleichmässige Septen charak
terisiert wird.) Auch die Dichte der Septen ist identisch, dagegen konnte die Untersuchung der 
Struktur der Septen, da es sich um eine ausserordentlich seltene Art handelt, nicht durchgeführt 
werden. Op p e n h e im  reihte bedingt auch Cyclolites sororia Qu e n s t e d t  (f. 30) in diese Art ein. Da die 
Basisfläche bei Cyclolites sororia Qu e n s t e d t  ausgesprochen flach, und der Umriss kreisrund ist, ist 
diese Annahme wenig begründet.

Cyclolites undulata G o ld fu ss  

T. VII. f. 12— 14.

Synonymik s. im ungarischen Text auf S. 12.
Beide Exemplare von Sümeg weichen sowohl voneinander, wie von der typischen Form der 

Art in einem gewissen Grade ab.
Das Exemplar Nr. 58l, das aus dem Erhardtschen Brunnen in der Petofi-Str. zum Vorschein 

gekommen ist, steht dem Typus verhältnismässig näher, sein Umriss ist kreisrund, der Kelch ist 
asymmetrisch gewölbt und flach. Masse : L  =  42,8, В — 41,0,11 =  13,9, К  =  20, S =  17.

Die exzentrisch gelegene, gerade, lange und tiefe Kelchgrube wird von beiden Seiten von 
geschwollenen Lippen umfasst, wodurch in Seitenansicht die Kelchgrube als ein Einschnitt und der 
Septumrand konkav erscheint. Der Kelchrand ist abgerundet. An der auffallend konvexen Basis
fläche sind gut entwickelte konzentrische Runzeln und in der Zwischenzone Radialrippchen zu sehen. 
Das Zentralknöpfchen ist sehr gut entwickelt und von Pyritkörnern bedeckt. Die dünnen und regel-
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massig gezahnten Septen sind fast gleichmässig entwickelt, im allgemeinen ist ein jedes fünfte von 
ihnen etwas stärker. Die flache Kelchrandzone des Kelches mit den angeschwollerien Lippen ist ein 
charakteristisches Merkmal für Cydolites undulata. Das auffallend niedrige Exemplar erinnert am 
meisten an f. 16 von Qtienstedt. Eihe Abweichung besteht in der Länge der Kelchgrube, die hier 
die Hälfte des Durchmessers beträgt, während sie bei den typischen Exemplaren höchstens 1/3 
erreicht . Da uns nur ein einziges Exemplar zur Verfügung steht, können wir in Anbetracht der allge
mein bekannten Variabilität dieser Art dieses Exemplar vom Typus nicht trennen.

Das zweite (No. 4072) weniger gut erhaltene Exemplar stammt vom Kövesdomb und weist 
eine ovale Form auf. Der etwas ungleichmässig gewölbte hohe Kelch ist in der Nähe des Kelchrandes 
sanft konvex. Die Kelchgrube liegt zentral, ist kurz, breit, seicht und schlitzartig. Masse: L =  40,3, 
В =  34,0, H — 18,1, К  =  13, S =  14. Der Kelchrand ist scharf. Die Basisfläche ist flach, im mitt
leren Teil etwas konkav, an ihrer Fläche befinden sich ungleichmässige, schmale konzentrische 
Runzeln und weitstehende Radialrippchen. Dieser Bau erinnert an den der Basisfläche von Cyclo- 
lites discoidea costata. Die Septen sind ungleichmässig, im allgemeinen ist ein jedes dritte bezw. vierte 
dicker entwickelt. An den äbgewetzten Septalrändern sind die kleinen gekerbten Zähne nur stellen
weise zu sehen. Obwohl bei diesem Exemplar die für Cyclolites undulata charakteristische flache 
Kelchrandzone unentwickelt ist, haben wir dieses Exemplar wegen der konvexen Wölbung des 
Kelches, seiner grösseren Höhe, der kurzer Kelchgrube und der ungleichmässigen, starken Septen mit 
dieser Art identifiziert.

Cyclolites cfr. orbignyi F ro m e n te l  

T. V. f. 20—21.

Synonymik s. im. ungarischen Text auf. S. 13.
Diese Art von ovaler Gestalt, flachem Kelch, langer Kelchgrube ist in Sümeg nur durch ein 

einziges beschädigtes Exemplar vertreten (Kövesdomb, Hárskuter Fundort). Annähernde Masse : 
L  =  54, В — 40, H — 14. Das Exemplar ist der Form in der Beschreibung von F r o m e n t e l  ähnlich. 
Die lückenhafte Epitheka erreicht an der flachen Basis den abgerundeten Kelchrand nicht. Die 
Septen sind stark, ungleichmässig, jedes zweite bezw. vierte dicker. Sie stehen dichter als beim Typus 
von Frankreich (14).

Cyclolites orbignyi homoiomacrostoma nov. ssp. 

T. V II. f. 20—25, V III. f. 1—5, IV. f. 3, 20. II. f. 7.

M a s s e  : L В H К s
Nr. 253  ...................... 44,5 35,9 16,9 25 15
Nr. 3645 ................... 52,8 40,4 19,4 36 12
Nr. 244 ................... 68,1 49,8 25,9 44 15
Nr. 4013 ................... 37,6 31,8 15,0 21 14
Nr. 413 ................... 30,7 27,9 11,0 16 13
Nr. 4061 ................... 28,8 24,1 11,1 17 16
Durchschnitt............. - 32 ,5 27 ,6 12,7 18,2 14 ,9

T y p u s  : Nr. 253.

L o c u s  t y p i c u s :  Sümeg.

S t r a t u m  t y p i c u m :  senoner Mergel.

B e s c h r e i b u n g :  Grosse, abgerundete, ovale Form. Der symmetrische flache Kelch wölbt sich 
an beiden Seiten der Kelchgrube lippenartig auf. Die lange, schmale Kelchgrube liegt zentral und



87

läuft mit der Längsachse parallel ab, sie wird an ihren beiden Enden breiter. Der Kelchrand ist breit, 
abgerundet. Die flache, im mittleren Teil etwas konkave Basis wird von einer dünnen Epitheka 
bedeckt, durch ihre Lücken sind stellenweise auch die Septen zu sehen. An der glatten Epitheka, 
die den Kelchrand nie erreicht, sind stellenweise ungleichmässig entwickelte feine konzentrische 
Runzeln vorhanden und einige Radialrippchen, die sich meistens nur auf die Umgebung des wenig 
entwickelten flachen Zentralknöpfchens beschränken. Die Septen, die stellenweise auch durch die 
Lücken der Epitheka zu sehen sind, sind ungleichmässig (jedes zweite stärker), dichtstehend (ihre 
Anzahl wechselt zwischen 12—19), an ihrem Rande befinden sich flache, mit länglichen Kerben ver
sehene, mächtig entwickelte Zähne.

D i a g n o s e :  Erhöhter Kelch, dichtstehende Septen.

B e m e r k u n g e n  : Diese neue Form kommt in Sümeg häufig vor. Vom Kövesdomb und aus der 
Sammlung von K. P a p p  liegen insgesamt 114 Exemplare vor. Manche Exemplare sind in der Längs
richtung etwas gestreckt, weisen eine abgerundete rhombische Form auf. Bei sechs Exemplaren ist 
das Zentralknöpfchen mehr entwickelt, wozu sich beim Exemplar Nr. 413 noch eine konkave Basis
fläche gesellt. Die Ausbildung der Basisfläche, der abgerundete Kelchrand, lassen sich mit dem Typus 
aus Südfrankreich identifizieren. Die Septen stehen dagegen dichter und auch die Höhe unserer Exem
plare ist grösser. Der Übergang wird durch die Gosauer Formen dieser Art vertreten, die höher sind 
und eine grössere Septenzahl (10—12) besitzen. Die eckige Verlängerung des Umrisses, die in der 
Figur von F e l ix  zu sehen ist, kann auch an einigen von unseren älteren Exemplaren beobachtet 
werden. Andererseits erinnert die Abwechslung der Septen, ihre Dicke sowie die Zahnung an die Art 
Cyclolites macrostoma (daher der Name der Unterart), jedoch stehen bei dieser Art die Septen dichter 
und auch die Form des Kelches ist abweichend. Die lippenartige Aufwölbung des Kelches, was natür
lich mit der konkaven Einbuchtung der Septalränder verbunden ist, könnte auch die Art Cyclolites 
undulata in Betracht ziehen, aber bei dieser ist die Kelchgrube wesentlich kürzer. Die flachen, fast 
kreisrunden jungen Exemplare der neuen Gruppe stimmen mit dem von R eu ss  abgebildeten Typus 
von Cyclolites nummulus überein (s. S. 89.).

Cyclolites macrostoma R eu ss  

T. VI. 1— 15, T. III. f. 1, 3, 8, IV. 21. II. 8.

Synonymik s. im ungarischen Text auf S. 14.

M a s s e  : L В H К S
Nr. 246 ....................... 71,5 50,0 34,0 50,0 16
Nr. 4047 ....................... 79,0 61,0 41,0 68,0 16
Nr. 3688 ....................... 56,3 43,6 22,4 35,0 15
Nr. 3747 ....................... 46,5 36,7 19,8 31,0 16
Nr. 3643 ....................... 70,3 47,5 32,6 56,0 14
Nr. 396 ....................... 93,7 72,5 46,6 79,0 14
Nr. 4030 ....................... 43,7 35,2 23,7 32,0 16
Nr. 4031 ....................... 35,8 31,5 18,5 23,0 15
Nr. 201 ....................... 52,2 46,8 30,0 33,0 13
Nr. 4041 ....................... 53,2 48,3 22,8 36,0 14
Nr. 636 ....................... 31,7 29,3 12,6 17,0 16
Durchschnitt ................. 42,9 32 17,3 24,7 16 ,6

Die grosse, verschiedentlich verlängerte, ausserordentlich variable (oft gewölbte, abgerundet 
oblongische oder rhombische) Form hat einen ovalen Umriss. Der gleichmässig, symmetrisch auf
gewölbte Kelch ist in der Seitenansicht bogenartig. In der Mitte, entweder mit der Längsachse parallel 
oder damit einen sehr spitzen Winkel bildend, befindet sich die enge und tiefe Kelchgrube, die beson
ders bei den älteren Exemplaren auffallend lang ist. Der Kelchrand ist im allgemeinen abgerundet. Die 
Basisfläche ist flach oder sanft gewölbt. In manchen Fällen wölbt sich der mittlere kreisrunde Teil der 
Basisfläche schüsselförmig auf, während der später, in der Richtung der Längsachse entwickelte Teil
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eben ist. Die Basisfläche wird von starken, schmalen, ungleichmässigen konzentrischen Runzeln und 
Furchen bedeckt, die Radialrippchen sind unentwickelt und beschränken sich höchstens auf die 
Umgebung des charakteristisch hervorspringenden Zentralknöpfchens. Die Grösse • des Zentral- 
knöpfchens ist besonders an den jungen Exemplaren auffallend, die sich von den erwachsenen Exem
plaren durch ihren kreisrunden flachen Kelch und die kurze ovale Kelchgrube sowieso unterscheiden. 
Die Septen sind schmaler als bei Cyclolites robusta, sie stehen nicht dicht nebeneinander, die extremen 
Werte ihrer Variabilität betragen 13 — 20. Die Septen sind ungleichmässig entwickelt, zwischen jedes 
dickere Septenpaar wird ein Septum, manchmal evtl, zwei-drei dünnere Septen eingeschaltet. An 
den Septalrändern, besonders bei den dickeren Septén, sind lange, schmale gekerbte Zähne 
vorhanden.

Cyclolites macrostoma ist eine der häufigsten Arten von Sümeg (es liegen uns 281 Exemplare, 
teilweise aus dem Gerincer Steinbruch bezw. aus der Sammlung von K. P a p p , hauptsächlich aber vom 
Kövesdomb, dem Hárskuter Fundort, vor). Die variable Art ist auf äussere Einwirkung sehr empfind
lich. Die Kelchgrube kann von ihrer zentralen Lage oft entweder entlang der Längsachse der einen 
Spitze des Kelches zu oder parallel mit der Längsachse einer Seite des Kelches zu verschoben werden. 
Bei 2 Exemplaren (Nr. 4030 und 4031 )  ist der Kelch auffallend gewölbt und zwar in solchem Masse, 
dass die Septalränder sich über den Kelchrand biegen. Sehr allgemein ist bei dieser Art ein Bruch 
der Basisfläche sowie eine Verschiebung entlang dessen und dann wieder ein Zusammenwachsen, fer
ner Abnormitäten im Wachstum sowohl in der horizontalen wie auch in der vertikalen Richtung. 
Das Exemplar Nr. 201, das einen periodisch hochgewachsenen abgewetzten Kelch besitzt, wurde auf 
Grund seines Septumbaues in den Kreis von Cyclolites macrostoma gestellt ebenso wie auch Exemplar 
Nr. 4041, das vermutlich infolge Regeneration eine unregelmässige Gestalt aufweist (auffallend 
abgerundeter Kelchrand, flach gedrückter Kelch, rudimentäre Epitheka). An drei Exemplaren 
(so z. B. an Exemplar Nr. 636) ist die im allgemeinen dicke Epitheka rudimentär, zwischen ihren 
Resten kommen auch die Septen zum Vorschein. Da in dieser Erscheinung auch eine nachträgliche 
Abwetzung mitgespielt haben mag, konnten die Formen mit einer rudimentären Epitheka vom Typus 
nicht abgesondert werden.

Die Formen von Sümeg lassen sich mit der Beschreibung von R e u s s , ferner mit den vor
trefflichen Abbildungen von Op p e n h e im  gut identifizieren. Vom Gosau-Typus ist nur der mittlere 
Teil der Basisfläche abweichend, indem anstatt des Zentralknöpfchens dort oft eine Vertiefung zu 
sehen ist (R e u s s ). Die Zugehörigkeit der von F e o m e n t e l  beschriebenen Form Episeris macrostoma, 
wie das auch schon von Op p e n h e im  betont wurde, ist fraglich. Umso wahrscheinlicher ist es aber, dass 
die Abbildung von Fungia undulata Qu e n s t e d t ’s (T. 177, f. 20) ein Exemplar von Cyclolites macro
stoma mit einem abgewetztèn Kelch darstellt.

Cyclolites aff. macrostoma R eu ss  

T. VII. f. 1— 2. П . f. 3— 4.

Ein einziges Exemplar vom Kövesdomb (Hárskuter Fundort) liegt uns vor (Nr. 4058), 
das eine ovale Form und einen ungleichmässig gewölbten, flachen Kelch besitzt mit einer langen engen 
Kelchgrube, die mit der Längsachse einen spitzen Winkel bildet. Der Kelchrand ist abgerundet. 
An der stilartig verbreiterten, hochgewachsenen Basisfläche ist die Epitheka rudimentär, die Septen 
erscheinen als Rippen. Die dicken Septen sind ungleichmässig, jedes zweite bezw. dritte ist kräftiger 
entwickelt. 8 =  8. Die Septumränder weisen auffallend lange, leistenartig gekerbte Zähne 
auf.

Unsèr Exemplar, dessen Masse infolge des schlechten Erhaltungszustandes nur annähernd 
angegeben werden können (L  =  46,5, В =  43,8, II =  38,9, К — 31) weicht durch seine Gestalt 
und die Septenzahl von Cyclolites macrostoma ab. Das Alternieren dicker und dünner Septen sowie die 
Zähne der Septen weisen diese Form bedingt doch in den Kreis vom Cyclolites macrostoma. 
Infolge des schlechten Erhaltungszustandes kann die Form nicht als eine Unterart abgesondert 
werden,
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Cyclolites nov. sp. 1.

T. VIII. f. 10— 11.

Das Exemplar Nr. 4248 stammt aus dem Germcer Steinbruch, hat eine ovale Form und fol
gende Masse : L =  54,8, В =  44,4, H  =  25,3 mm. Der stellenweise etwas konkave Kelch ist asym
metrisch gewölbt. Die 31 mm lange Kelchgrube, vom zentralen Teil etwas der gewölbteren Seite 
zu verschoben, läuft parallel mit der Längsachse in sanft gebogener S-Form ab. Der Kelch
rand ist sehr scharf. Die flache, in ihrem mittleren Teil sanft konvexe Basisfläche besitzt kein Zen- 
tralknöpfchen. Die Septen dieses Exemplares sind ungleichmässig entwickelt, jedes dritte bezw. vierte 
ist dicker, sie sind schmal, aber voneinander weitstehend, so fallen auf eine Entfernung von 5 mm nur 
13 Septen. Der Erhaltungszustand lässt eine Untersuchung der Septumränder nicht zu.

Die neue Form erinnert an die Art Cyclolites macrostoma, obwohl bei dieser der Kelch symme
trisch und gleichmässig gewölbt, aber der Entwicklungsgrad und die Abwechslung der Septen abwei
chend ist. Cyclolites undulata besitzt einen stellenweise ebenfalls konkaven Kelch, von dieser unter
scheidet sich aber unsere neue Form durch ihre wesentlich längere Kelchgrube.

? Cyclolites cfr. nummulus R etjss 

T. V, f. 19.

Synonymik s. im ungarischen Text auf. S. 16.
Ein einzelnes schlecht erhaltenes ovales Exemplar (Nr. 2312). Seine M asse: L  =  17,3, 

В =  16,2, H — 7,3 mm. In der Mitte des gewölbten Kelches läuft die längliche, breite Kelchgrube 
mit der Längsachse parallel ab (K  =  7 mm). Der Kelchrand ist abgerundet, die Basisfläche konvex. 
Die Epitheka, die den Kelchrand nicht erreicht, besitzt ungleichmässig entwickelte konzentrische 
Runzeln und feine Rippen. Das Zentralknöpfchen ist unentwickelt. Die Septen sind dick und ungleich
mässig, jedes zweite bezw. dritte von ihnen ist etwas dicker. Der Aufbau weist Ähnlichkeit mit 
Cyclolites macrostoma auf. S =  16. Der Septumrand kann nicht untersucht werden.

Die auffallende Höhe dieses vom Hárskuter Fundort stammenden Exemplares ist vielleicht 
die Folge der ungewöhlich konkaven Basisfläche. Jedoch können die beiden Formen wegen der auf
fallend langen Kelchgrube nur bedingt miteinander in Verbindung gebracht werden.

Cyclolites nov. sp. 2.

T. VHI. f. 6— 7.

Die Masse dieses einzigen grossen, breit-ovalen Exemplares aus dem Gerincer Steinbruch 
( Nr. 4249) sind wie folgt : L  =  77,3, В =  77,1, H  =  51,4 mm. Der Kelch ist gleichmässig und sanft 
gewölbt. Die Kelchgrube liegt zentral, läuft parallel mit der Längsachse, ist 20 mm lang, länglich, 
breit und seicht. Der Kelchrand ist abgerundet, die Basisfläche flach, in der Nähe des, Kelchrandes 
periodisch säulenförmig hochgewachsen. Die Oberfläche wird stellenweise von breiten, flachen kon
zentrischen Runzeln bedeckt. Die dünne Epitheka ist an dem hochgewachsenen Teil lückenhaft. 
Das Zentralknöpfchen sowie die Rippen sind unentwickelt. Die Septen sind gleichmässig, im Verhältnis 
zu ihrer £-Zahl (13) wenig dick. Die Septumränder tragen kleine Zähnchen.

Da diese Form von Sümeg eine kurze Kelchgrube besitzt, kann sie weder mit Cyclolites 
elliptica noch mit Cyclolites tenuiradiata identifiziert werden. Auch die Septen weichen ab. Die Form 
der Kelchgrube spricht gegen Cyclolites michelini Op p . (  =  Cyclolites hemisphaerica Mich.). Auf Grund 
eines Examplares kann aber nicht entschieden werden, ob das Hoch wachsen ein allgemeines Merkmal 
ist. Infolgedessen kaim weder eine entsprechende Diagnose von der neuen Art noch ihr ein Name 
gegeben werden.

Wahrscheinlich gehört auch das Exemplar Nr. 4154 hierher, das eine Missbildung ist und 
mehrere Kelchgruben besitzt. Masse : L  =  81,2, В =  75,4, H =  57, К  =  52, S =  17.
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Cyclolites numismalis L am a e c k  

T. y. f. 17—IS.

Synonymik s. im ungarischen Text auf S. 16.
Von dieser Art Hegt uns ein einziges, unregelmässig breit-ovales Exemplar (N r .1004) vor. 

Masse : L =  30,2. В =  26,8, H =  13,6 mm. In der Mitte des gleichmässig, in einem stellen Bogen 
sich emporwölbenden Kelches zieht sich die kurze (8 mm),längliche,breite und seichte Kelchgrube, 
die mit der Längsachse einen Winkel bildet. Der Kelchrand ist abgerundet. Die Grenze zwischen dem 
Kelch und der in der Nähe des Kelchrandes hochgewachsenen Basisfläche wird durch die lückenhaft 
entwickelten epithekalen Runzeln markiert. Der mittlere Teil der Basis ist flach, in ihrem Mittel
punkt findet man das breite, flache Zentralknöpfchen. Die Oberfläche wird von sehr stark entwickel
ten und voneinander weit entfernt stehenden Rippen sowie ungleichmässig starken konzentrischen 
Runzeln bedeckt. Die Septen sind weniger ungleichmässig, jedes vierte bezw. sechste ist kräftiger 
entwickelt. Sie stehen ziemlich weit Amneinander, sind nicht sehr dick. S =  13. Die Septumränder 
besitzen kleine gedrungene kegelförmige Zähnchen.

Die unregelmässige Gestalt dieses Exemplares von dem Cyclolites-Fundort dürfte als eine 
Deformierung betrachtet werden. Abgesehen von der stärkeren Berippung der Basisfläche stimmt es 
in seinen Merkmalen mit der Beschreibung von F e l ix  u sw . überein.

Cyclolites n. ssp. ex aff. numismalis Lamarck 3 

T. X . f. 12— 13.

Von dieser neuen Form Hegt uns ein einziges, breit-ovales Exemplar vor. Masse : L — 38,4, 
В =  36,8, H =  24 mm. In der Mitte des sich gleichmässig, symmetrisch hochwölbenden Kelches Hegt 
die lange (21 mm), enge und tiefe Kelchgrube parallel mit der Längsachse. Der Kelchrand ist stark 
abgerundet. Die auffallend gewölbte Basisfläche wird von ungleichmässig entwickelten, geschwol
lenen konzentrischen Runzeln und von starken, dicht stehenden Rippen bedeckt. Die Septen sind 
weniger ungleichmässig, sie stehen voneinander ziemlich weit, sind nicht stark entwickelt (8  =  13). 
Die Septumränder weisen radialgekerbte, gedrungene, kegelförmige, grobe Zähne auf.

Der Septumbau dieses einzigen, vom Cyclolites-Fundort stammenden Exemplares ist mit 
dem des Cyclolites numismalis von Sümeg identisch. Die ähnlich entwickelte Basisfläche ist konvex, 
die Kelchgrube aber wesentlich länger. Von Cyclolites elliptica, die eine ähnliche Kelchgrube besitzt, 
unterscheidet sie sich in der Form und der Berippung der Basis und von Cyclolites sororia durch die 
kleinere Septenzahl. Cyclolites excelsa besitzt stärkere Septen und eine kürzere Kelchgrube. Cyclolites 
robusta noszkyi besitzt zwar eine ähnliche Septenzahl, der Septumbau und die Form der Basalfläche 
ist aber abweichend.

Cyclolites polymorpha G oldfitss

T. VII. f. 16— 17, 26. T. IV. f. 25.

Synonymik s. im ungarischen Text auf S. 17.

Masse : L В H К В
Nr. 279 ......................... 26,4 25,4 7,7 10,5 20
Nr. 258 ......................... 34,1 28,7 10,4 9 20
Nr. 32 ......................... 44,3 41,9 9,4 14 18
Nr. 274 ......................... 16,0 14,2 6,2 2 19

Durchschnitt . . . . 27 24 7,7 9,4 19

Die Exemplare dieser Art sind im allgemeinen klein, meistens oval, seltener kreisrund. Der 
flache Kelch erhebt sich sehr verschieden hoch, ist aber immer ungleichmässig gewölbt. Die Kelch
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grübe ist kurz, eng und tief, ihre Länge beträgt meistens nur x/3 des Durchmessers. Sie liegt immer 
exzentrisch, bildet mit der Längsachse einen Winkel. Die Basisfläche und der Kelch bildet am Kelch
rand oft einen rechten Winkel. Die konkave Basisfläche ist von dicht stehenden, ungleichmässig 
entwickelten, etwas angeschwollenen konzentrischen Runzeln und von ungleichen Radialrippchen 
bedeckt. Auch das kleine, erhobene Zentralknöpfchen liegt oft exzentrisch. Die verhältnismässig 
dicken, gebogenen Septen stehen dicht nebeneinander. Die extremen Werte ihrer Variabilität betra
gen 16—22. Sie sind ungleichmässig entwickelt, stellenweise ist ein jedes vierte bezw. fünfte von 
ihnen etwas dicker entwickelt. Die Septumränder besitzen kleine, unregelmässige, gedrungene kegel
förmige, kornartige Zähnchen.

Die Art Cyclolites polymorpha ist inSümeg vom Kövesdomb,vom.Gerincer Steinbiuch, haupt
sächlich aber aus der Sammlung von K. P a p p  bekannt. Die Art ist selten, es liegen uns insgesamt 
nur 12 Exemplare vor. Abgesehen von der etwas mehr verlängerten Kelchgrube stimmt sie gut mit 
der Beschreibung von F r o m e n t e l  bezw. F e l ix  überein. G o ld  fuss  gibt anlässlich der Original
beschreibung von Cyclolites polymorpha zahlreiche Abbildungen, von denen aber e und /  von M il n e  
E d w a r d s , e, /  und g Yon F r o m e n t e l , d, e, /, h (bedingt auch i und к)  von F e l ix  und d, e, /, g und 
h von Op p e n h e im  zu anderen Arten eingereiht werden. Da die Art Cyclolites polymorpha sehr variabel 
ist, ist wahrscheinlich der grösste Teil der Abbildungen von G o ld fu ss  offensichtlich richtig. Wahr
scheinlich stellen nur die Figuren e und / eine andere Art dar. F e l ix  reiht den von P ic t e t  beschriebe
nen Cyclolites ebenfalls hier ein. Sein Verfahren ist aber bedauerlicher Weise ein Irrtum. Die Abbil
dungen von F r o m e n t e l  sind im Gegensatz zur Meinung von Q u e n s t e d t  besonders vortrefflich. 
Auch die Zeichnung der Septum-Partie entspricht der des Materials von Sümeg. Leider kann dasselbe 
nicht von den fotografischen Abbildungen Opp e n h e im s  gesagt werden ; seine beiden Exemplare mit 
ihrer langen Kelchgrube bezw. hochgewachsenen Form weichen weitgehendst von Cyclolites. poly
morpha ab.

Cyclolites discoidea G o ld fu ss  

T. VII. f. 13— 15. T. II. f. 12.

Synonymik s. im ungarischen Text auf S. 18.

Masse : L В H К s
Nr. 712 ..................... 14,2 14,1 3,2 3 19
Nr. 4085 ..................... 24,6 22,2 5,6 4 17
Nr. 4086 ..................... 22,4 21,5 4,4 3 18
Nr. 4087 ..................... 22,6 22,0 6,2 3 18
Nr. 4090 ..................... 14,7 14,0 4,0 2 ■ 18

Die Exemplare sind im allgemeinen klein und besitzen eine kreisrunde oder ovale Form. 
In der Mitte des gleichmässig emporragenden flachen Kelches befindet sich die kurze, ovale, seichte 
Kelchgrube. Der Kelchrand ist scharf. Die Basisfläche ist flach bezw. gewölbt, die Epitheka weist 
keine konzentrischen Runzeln auf, die Radialrippchen sind im allgemeinen unentwickelt. Das Zentral
knöpfchen ist klein. Die durchschnittliche Zahl der gleichmässig schmalen, geraden, locker neben
einander stehenden Septen beträgt 18. Die Septumränder werden von kleinen, gedrungenen, kegel
förmigen Zähnchen bedeckt.

Cyclolites discoidea ist in Sümeg eine weniger häufige Form. Es liegen uns insgesamt 14 Exem
plare vor, teilweise vom Kövesdomb, teilweise vom Gerincer Steinbruch. Die Formen lassen sich mit 
denen der Ostalpen gut identifizieren. Das Material von Sümeg weist darauf hin, dass die Höhe 
dieser Art recht variabel ist, sodass eine Erneuerung der Art Fungia humilis von Qu e n s t e d t  nicht 
zu empfehlen ist. Da Übergänge vorhanden sind, ist auch die Abtrennung der plattenförmigen Formen 
als Unterarten ebenfalls sehr schwierig. Die Art Cyclolites corbieriaca M ic h e l in , die starke Septen 
und eine längliche Kelchgrube besitzt und zu welcher auch Cyclolites discoidea von F r o m e n te l  
(T. 65, f. 1 und T. 66, f. 1), ferner Cyclolites numismatis von Qu e n s t e d t  (T. 177. f. 36), ja sogar auch 
die Abbildung T. l ,f . 1 von B l a in v il l e  hinzuzurechnen ist, stellt zweifelsohne eine andere Form dar.
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Cyclolites discoidea costata nov. ssp. 

T. VIT. f. 8— 12. ï .  IV. f. 23, T. II. f. 9.

M a s s e  : L В H К 8

Nr. 4033  ........................... 30,9 .30,6 11,6 9 17
Nr. 622 ..................... .. 37,1 36,0 15,3 10' 15
Nr. 932 ....................... . ' 34,0 33,4 11,8 9 18
Nr. 1224 ....................... 29,2 28,0 9,3 7 16
Nr. 1182 ....................... 22,0 21,7 6,7 5 20

Durchschnitt . . . . 31,5 29 ,4 10,7 8 ,5 17 ,7

T y p u s :  Nr. 4033.

L o c u s  t y p i c u s :  Sümeg, Kövesdomb, Hárskuter Fundort,

S t r a t u m  t y p i c u m :  senoner Mergel.

B e s c h r e i b u n g :  Der mittelgrosse kreisrunde Kelch weist eine regelmässige Kegelform auf. 
Die Höhe nimmt im Laufe der ontogenetischen Entwicklung zu. Tn der Mitte des Kelches befindet 
sich die kurze (etwa %  des Durchmessers), breite und seichte Kelchgrube. Der Kelchrand ist scharf. 
An der flachen, sanft gewellten Basalfläche sind schmale, feine konzentrische Runzeln und breite, 
grobe radiale Rippchen zu sehen. Das Zentralknöpfclien ist klein, hervorragend. Die Septen, von denen 
im allgemeinen ein jedes dritte bezw. vierte etwas stärker entwickelt ist, sind schmal und stehen nicht 
dicht nebeneinander (die extremen Werte ihrer Variabilität betragen 14—21). An den Rändern der 
Septen sind kleine, gedrungene- kegelförmige Zähnchen.

D i a g n o s e  : Der Kelch ist kegelförmig, die Kelchgrube offen und länglich.

B e m e r k u n g e n :  Diese neue Unterart tritt in Sümeg weniger häufig auf, es liegen uns insge
samt nur 23 Exemplare vor, teilweise vom Kövesdomb, teilweise aus. dem Gerincer Steinbruch; 
Diese neue Unterart musste hauptsächlich auf Grund ihres Septumbaues in den Eormenkreis von 
Cyclolites discoidea eingereiht werden. Auch die Septumzahl und der Umriss sind identisch ; die 
auffallend entwickelten Radialrippchen der Basalfläche, worauf sich auch die Benennung der neuen 
Unterart bezieht, sind auch für Cyclolites discoidea sehr charakteristisch (R ettss). Die jungen, flachen 
Exemplare vom Typus und der Unterart sind einander sehr ähnlich : die ausgewachsenen Formen der 
neuen Unterart lassen sich aber durch ihre hohe, kegelige Gestalt sowie durch die längliche Kelch
grube von Cyclolites discoidea leicht trennen. Die Kelchgrube erscheint in der Seitenansicht einschnitt- 
artig, was allerdings ein Merkmal von Cyclolites undulata ist, das mit dem kegelförmigen Kelch 
vereinigt an Cyclolites mitissimum Op p . erinnert. Vom länglichen Cyclolites mitissimus weicht aber die 
neue Unterart in ihrem Umriss und der Basisform deutlich ab, über die Septumstruktur ist in der 
lückenhaften Beschreibung von Op p e n h e im  nichts zu lesen. Es bleibt also die Frage offen, ob die neue 
Unterart, die mit Cyclolites discoidea zweifelsohne in naher Verwandtschaft steht, ausser der äusserer 
Ähnlichkeit auch auf Grund des inneren Aufbaues mit Cyclolites mitissimus in Verbindung gebracht 
werden könnte.

Cyclolites pseudonummulus Op p e n h e im  

T. VII. f. 5— 7.

Synonymik s. im ungarischen Text auf S. 19.

Masse : L B H K  S
Nr. 4165 .......................... 38,2 33,6 15,1 12 16
Nr. 4076 . . .  ! ------- . . . .  35,8 30,7 14,3 9 19
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Die Form ist oval. Der Kelch wölbt sich gleichmässig in. die Höhe und ist kegelförmig. Die 
breite, längliche, an beiden Enden offene und zentral liegende Kelchgrube bildet mit der Längsachse 
einen spitzen Winkel. Ihre Länge erreicht nicht 1IS des Durchmessers. Der Kelchrand ist schaut'. 
Die flache Basalfläche wird von ungleichmässig entwickelten konzentrischen Runzeln und von 
dicken, breiten Radialrippchen bedeckt. Das Zentralknöpfchen ist von Gesteinsmaterial bedeckt 
und kann nicht untersucht werden. Von den feineren Septen ist ein jedes fünfte bezw. sechste etwas 
kräftiger entwickelt. An ihren Rändern sind kornartige kleine Zähnchen zu sehen.

Diese Form, die sowohl in Gosau wie auch in Sümeg nur selten vorkommt, wird durch 
Op p e n h e im  richtig von Gyclolites nummulus R ettss unterschieden. Die Beschreibungen und Abbildun
gen von R eu ss  und F e l ix  sind tatsächlich abweichend. Unsere Exemplare lassen sich mit den Formen 
von F e l i x  gut identifizieren, jedoch ist ihre Septumzahl etwas kleiner. Auf Grund der kurzen Kelch
grube erinnert Cyclolites pseudonummulus in vielen Merkmalen an Gyclolites undulata (F e l i x  reiht 
sie tatsächlich hierher ein, während Op p e n h e im  diese Form als eine isolierte Gruppe ansieht). 
Die Form des Kelches, obwohl etwas gewölbter, steht auch der Art Cyclolites mitissimus O p p e n h e im  
nahe. Die Skulptur der Basalfläche erinnert besonders an Cyclolites discoidea costata.

i Cyclolites s.p. 4.

T. VIII. f. 18.

Das Gyclolites-Exemplar Nr. 4246, das aus dem Gerincer Steinbruch stammt, zeigt eine etwa 
ovale Gestalt. Masse : L  =  27,4, В — 24,3, / / = 1 1  mm. Der sich symmetrisch in die Höhe wöl
bende Kelch ist kegelartig. Inf flachen zentralen Teil liegt die kurze (6 mm) Kelchgrube von 
länglicher Form. Der Kelchrand ist scharf. Die Basalfläche ist wegen Vorhandensein von Gesteins
material nicht zu untersuchen. Die Septen sind fein, ungleichmässig entwickelt, jedes vierte ist etwas 
dicker ; der Septumrand ist gekörnt. In einer Entfernung von 5 mm treten 21 Septen auf.

Besonders auffallend ist die sanfte S-förmig gebogene Gestalt der Septen. Auf Grund dieses 
Merkmales, wozu sich auch die an einen Kegelstumpf erinnernde Ausbildung des Kelches gesellt, 
lässt sich diese Form mit keiner von den bis jetzt bekannten Arten identifizieren.

Cyclolites réussi F b o m e n t e l  

T. X . f. 1— 4, T. IV. f. 24, T. II. f. 11.

Synonymik s. im ungarischen Text auf. S. 20.

Masse : L В H К 8
Nr. 588 . . ................... 27,5 26,8 10,5 13 21
Nr. 3406 ....................... 29,3 28,3 16,6 13 23
Nr. 47 ............ .. 28,4 28,2 12,4 11 20
Nr. 3800 ....................... 32,0 30,5 17,3 15 20
Nr. 620 ....................... 36,5 35,7 14,3 17 19
Nr. 3305 ....................... 26,2 25,6 16Д 12 21
Nr. 4071 ....................... 31,0 30,4 14,1 12 20
Nr. 586 ....................... 29,2 28,3 12,1 12 21

Durchschnitt . . . . 24,7 ' 23,8 12,4 , 10,9 21

Kreisrunde, mittelgrosse Formen vertreten diese Cyclolites Art. Der Kelch ist gleichmässig; 
manchmal in der Nähe der Kelchgrube etwas sich erhebend, symmetrisch hochgewölbt. Die gerade, 
zentral gelegene Kelchgrube besitzt eine längliche Form, ist eng und tief. Ihre Länge übertrifft im 
allgemeinen 1/3 des Durchmessers. Der Kelchrand ist immer scharf, die Basisfläche etwas konkav, 
selten flach. Ihre Oberfläche wird von flachen, breiten konzentrischen Runzeln und besonders um den 
Mittelpunkt herum von feinen Radialrippchen bedeckt. Das Zentralknöpfchen ist flach und breit
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und wii-d meistens von einer schüsselförmigen Vertiefung umgeben. Die Septen sind schmal, die 
extremen Werte ihrer Dichte betragen 18—24. Am Rande sind die Septen gleich, vom Rande etwas 
entfernt ist ein jedes 5—6. bezw. 4 — 7. dicker entwickelt und hebt sich mehr hervor. Am Rand der 
Septen findet man dicht nebeneinander stehende gedrungene, kegelförmige Zähnchen, die radial 
gekerbt sind.

Cyclolites réussi ist eine der häufigsten Cyclolites-Avtén in Sümeg. Ausser zahlreichen schlecht 
erhaltenen Exemplaren konnten wir aus dem Gerincer Steinbruch und vom Kövesdomb bezw. aus 
der Sammlung von K. P a p p  151 Exemplare genau untersuchen. Auf Grund der ausserordentlich 
veränderlichen Kelchform können unsere Exemplare in mehrere Gruppen eingeteilt werden. Der 
Kelch und die Basalfläche bilden im allgemeinen einen spitzen Winkel : in Seitenansicht weist also 
der Kelch eine Bogenform auf. Hierher gehören die charakteristischesten Exemplare wie z. B. Nr. 47 
und 588. Die durchschnittlichen Masse dieser Gruppe sind wie folgt : L =  33,0, В =  31,5. II =  15,1, 
К  =  13,9, S =  20,2. Ebenfalls häufig ist die halbkreisförmige Gestalt, bei der der Kelch mit der 
Basalfläche einen rechten Winkel bildet (z. B. das junge Exemplar Nr. 4083). Die durchschnittlichen 
Masse der hierher gehörigen Formen betragen wie folgt : L  =  23,0, В =  22,0, H — 11,5, К  =  10, 
S =  21,8. 30 Exemplare von unserer Sammlung weisen folgende durchschnittliche Masse auf : 
L =  25,6, В =  24,8, H =  14,3, К  =  12,6, 8  =  20,8. Bei diesen bildet der kuppelartig gewölbte 
Kelch mit der Basalfläche einen stumpfen Winkel (z. B. Exemplar Nr. 3305). In Anbetracht dessen, 
dass diese verschiedenen Formen durch Übergänge miteinander verbunden sind, sind die Unterschiede 
der einzelnen Gruppen doch nicht dazu geeignet, um auf Grund ihres Vorhandenseins die Art in 
Unterarten zu teilen. Über die verschiedene Ausbildung der Kelchform unterrichten uns auch die 
Abbildungen von R e u s s , F k o m e n t e l  und Op p e n h e im , die auch in grossem Masse voneinander 
ab weichen.

Von den abnormalen Erscheinungen kann man bei den kuppelartigen Formen ein periodisches 
Hochwachsen der Basis oft beobachten. Bei vier Exemplaren erreicht die Epitheka an der Basal
fläche den Kelchrand nicht. Nr. 3406 stellt ein Exemplar dar, das auffallend hoch gewachsen ist, 
was eine Ähnlichkeit mit Cyclolites portentosus Op p . hervorruft. Bei diesem Exemplar buchtet sich 
der Kelch über den hervorspringenden Rand ein. Vermutlich kann auch Exemplar Nr. 586 in den 
Formenkreis von Cyclolites réussi eingereiht werden. Bei diesem Exemplar ist die Basalfläche konvex 
und der Kelch flach.

Die Kelchgrube der Sümeger Exemplare von Cyclolites réussi ist etwas länger als beim Gosauer 
Typ. Die Septen stehen verhältnismässig dichter und schmiegen sich nicht so sehr aneinander an. 
In den anderen Merkmalen stimmen sie aber mit der Beschreibung von R eu ss  bezw. F r o m e n te l  
überein.

Cyclolites réussi profundus (Op p e n h e im ) пол7, ssp.

T. VII. f. 18— 19.

Synonymik s. im ungarischen Text S. 21.

Masse : L B H K  S
Nr. 598 ................................  25,7 24,9 12,6 10,0 21
Nr. 582 ................................  29,0 27,0 10,0 9,3 20
Nr. 276 ................................  17,5 16,7 7,0 6,6 22
Nr. 169 ................................  16,5 15,8 8,3 5,6 21

Diese neue Unterart wird durch kleingewachsene, sanft ovale Formen repräsentiert. Der 
Kelch ist gleichmässig gewölbt, in seiner Mitte, beim Exemplar Nr. 582 etwas exzentrisch, läuft die 
kurze, enge Kelchgrube mit der Längsachse parallel ab. Der Kelchrand ist scharf. An der charakteri
stischen konvexen Basalfläche sind die konzentrischen Runzeln unentwickelt. Das Zentralknöpfchen 
ist klein und erhoben. Die dicht nebeneinander stehenden Septen, deren mittlere $-Zahl 22 beträgt, 
sind etwas ungleichmässig entwickelt und besitzen am Rande kleine, perlschnurähnliche Zähnchen.

Der Aufbau des Septums, wie das auch schon von Op p e n h e im  festgestellt wurde, stimmt mit 
dem von Cyclolites réussi überein. Der Unterschied zwischen den beiden Formen besteht nur in der 
Konkavität der Basalfläche. Dieses Merkmal genügt allein nicht, um eine neue Art aufzustellen. Diese
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seltene Unterart von Cyclolites réussi ist von Sümeg nur in fünf Exemplaren bekannt (Kövesdomb, 
Petőfi-Str.). Unsere Exemplare sind etwas flacher und besitzen eine längere Kelchgrube als der 
Gosauer Typus.

Cyclolites polygamus reussiformis пол7, ssp.

T. VIII. f. 17, T. II. f. 2, 14.
T y p u s :  Nr. 4250.

L o c u s  t y p i c u s :  Sümeg, Gerincer Steinbruch.

S t r a t u m  t y p i c u m :  seno ner Mergel.

B e s c h r e i b u n g :  Der Kelch ist л7оп rundem Umriss, wölbt sich gleichmässig in die Höhe und 
ist in der Seitenansicht bogenartig. Masse : L =  37,5, В =  37,1, H =  17. (Das andere grössere 
Exemplar, das im Dünnschliff untersucht wurde, war wegen des schlechten Erhaltungszustandes 
nicht zu messen.) Die Kelchgrube fehlt. Dagegen sind im oberen Teil des Kelches zahlreiche, unregel
mässige Vertiefungen zu sehen. Diese seichten Vertiefungen von 2 — 3 mm Durchmesser werden von 
den Septen radial umgeben. Der Kelchrand ist scharf. Die Basalfläche ist flach und wird von ungleich- 
massig entwickelten, angeschwollenen konzentrischen Runzeln bedeckt. Das Zentralknöpfchen ist 
nicht zu sehen. Die Septen sind schmal, wenig ungleichmässig entwickelt, ein jedes dritte bezw. vierte 
etwas dicker. $-Zahl =  22 (bei der geschliffenen Form 21). Der Kelchrand ist abgewetzt.

D i a g n o s e :  Sowohl der Septumbau wie auch die Gestalt ist ähnlich denen von Cyclolites réussi.

B e m e r k u n g e n :  Auf Grund der rudimentären Entwicklung der ursprünglichen Kelchgrube, 
was sowohl als eine Missbildung als auch die Folge von ungeschlechtlicher Fortpflanzung aufgefasst 
werden kann, müssen die Exemplare л7оп Sümeg in den Formen kreis л7оп Cyclolites polygamus einge
reiht werden. Unsere Form mit ihrem vertikal hochgewachsenen Kelch unterscheidet sich sowohl vom 
Gosauer Typ wie auch von den rumänischen Exemplaren wesentlich, sodass die Aufstellung der neuen 
Unterart gerechtfertigt ist. (Die Septen unterscheiden sich auch л7оп denen von Cyclolites enigma.) 
Die Exemplare von Sümeg mit ihrer geteilten Kelchgrube, wie das durch die Benennung der neuen 
Unterart betont wird, gehören auf Grund der Septen- und Kelchform wahrscheinlich in den Formen
kreis von Cyclolites réussi. Die sichere Definition der Unterart ist ohne die genaue Kenntnis der 
Länge von der ursprünglichen Kelchgrube schwierig. Nach der sicheren Kenntnis der Verwandschaft- 
liehen Beziehungen wäre es zweckmässiger, die Benennung »polygamus« nur auf die Exemplare der 
bekannten Art einzuschränken, die eine geteilte Kelchgrube besitzt, wie z. B. Cyclolites réussi poly
gam.us nsw. D ie Einreihung der verschiedene Arten repräsentierenden Exemplare mit teratologischen 
Kelchgruben ist natürlich nur eine künstliche Zwangslösung, die Lage würde aber auch dadurch nicht 
erleichtert, wenn wir alle Exemplare, die eine geteilte Kelchgrube besitzen, als neue Arten (z. B. 
Cyclolites enigma A l l .) bezeichnen würden. Dieses Verfahren würde dann wieder die natürlichen ver
wandtschaftlichen Verbindungen verschleiern.

Cyclolites semisubcircularis nov. ? sp. 

T. X . f. 16— 23, T. II. f. 10.

Masse : L В H К S
Nr. 200 ................... 48.0 46,5 26,5 31 24
Nr. 611 ....................... 46,2 42,6 21,1 30 23
Nr. 240 ....................... 47,4 45,9 21,0 25 25
Nr. 926 ....................... 50,2 48,3 16,5 23 20
Nr. 232 ....................... 47,2 46,0 26,9 22 21
Nr. 3782 ....................... 42,8 38,8 21,0 27 23

Durchschnitt . . . . 34,4 32,4 16,G 19 22.
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T y p u s : Nr. 200.

L o c u s  t y p i c u s :  Sümeg, Kövesdomb, Cycloliten-Fundort.

S t r a t u m  t y p i c u m :  senoner Mergel.

B e s c h r e i b u n g :  Die hierher gehörigen Formen sind von grossen Massen, rundem oder breitem 
ovalem Umriss. Der Kelch ist symmetrisch, gleichmässig in die Höhe gewölbt. In seiner Mitte liegt 
die lange, enge und tiefe Kelchgrube. Der Kelchránd ist immer abgerundet. Die Basalfläche ist 
entweder flach oder sanft gewölbt. Ihre Oberfläche wird von ungleichmässigen, breiten konzentrischen 
Runzeln und untergeordnet hauptsächlich in der Nähe des flachen Zentralknöpfchens von dichten 
Radialrippchen bedeckt. Die Septen sind etwas ungleiclimässig, im allgemeinen ist ein jedes fünfte 
bezw. siebente etwas dicker entwickelt. Die Septen sind sehr schmal ; die extremen Werte ihrer 
Variabilität betragen 20—27. An ihrem Rande befinden sich gedrungene, kegelförmige kornartige 
Zähnchen.

D i a g n o s e :  Eine dem »C. ellipticus subcircularisa ähnliche Form, schmale, perforierte 
Septen.

B e m e r k u n g e n :  Cyclolites semisubcircularis ist besonders am Kövesdomb häufig. Zur Fest
stellung der durchschnittlichen Masse habe ich, die zahlreichen schlecht erhaltenen Exemplare 
unbeachtet, 100 vollkommene Exemplare gemessen. Das Skelett ist in seiner Gestalt ebenso variabel 
wie bei Cyclolites réussi. Von den untersuchten Exemplaren werden fünf durch auffallend gewölbte 
Basisfläche charakterisiert. Bei acht Exemplaren, bei denen die Basalfläche gewölbt und verhältnis
mässig glatt ist, ist der mittlere Teil der Basalfläche etwas vertieft. Die durchschnittlichen Masse 
von diesen Exemplare sind : L =  37,7, В =  35,6, H  =  19,9, К  =  21.2, S =  21,2. Zwölf Exemplare 
weisen einen wenig abgerundeten Rand auf. Die durchschnittlichen Masse von diesen sind : L  =  38,5, 
В =  36,5, H =  17,9, К  — 24,2, 8  =  22,1. Bei Exemplar Nr. 926 hegt die Kelchgrube exzentrisch, 
was offenbar die Folge äusseren Druckes ist. Exemplar Nr. 232 mit seinem asymmetrisch hochge
wachsenen Kelch gehört ebenfalls in diesen Formenkreis, da seine Abweichungen vom Typus auf 
Grund der verletzten Basalfläche ebenfalls auf die Einwirkung von äusseren Faktoren zurückgeführt 
werden müssen.

Recht schmerzhaft machte sich trotz der Häufigkeit bei der Bestimmung dieser Art das 
Fehlen eines Vergleichsmaterials bemerkbar. Unsere Exemplare lassen sich nämlich dem Umriss nach 
gut mit der von Op p e n h e im  beschriebenen Cyclolites ellipticus var. subcircularis (128 p. 79, T. II. 
f. 4—7, T. III. f. 4—4a) identifizieren. Op p e n h e im s  Beschreibung ist aber lückenhaft, es wird darin 
weder über den Septumbau noch über die Septumzahl (auf diese lässt bis zu einem gewissen Grade 
der Vergleich von A l l o it e a u  6 folgern) noch über die Form der Basalfläche berichtet. Später aber 
hält A lloiteatt (7), der früher die Bestimmung Opp e n h e im s  für richtig hielt, auf Grund des Septum
baues usw. Cyclolites ellipticus var. subcircularis für den Genotyp von Plesiocunnolites Ah l . nov. gen. 
Die Diagnose von Plesiocunnolites (subkompakte Septen, Fehlen der Endotheka) bezw. die Abbildung 
der Septen kann für die perforierten Septen der Sümeger Exemplare nicht angewendet werden. 
Zweifelsohne steht es fest, dass die von A l l o it e a u  beschriebene Form sich von der Sümeger Art 
unterscheidet. Da A l l o it e a u  bei der Diagnose von Plesiocunnolites das Originalmaterial von Op p e n 
h e im  benutzt hat, ist natürlich auch die ostalpine Form von unserer Art abweichend. Dies alles begrün
det (um den Missverständnissen, die sich aus einer irrtümlichen Identifizierung ergeben würden, 
auszuweichen) die neue Benennung der Sümeger Gruppe, die die Ähnlichkeit in der Form wieder
geben soll. Von den übrigen Arten lassen sich unsere Exemplare leicht unterscheiden. Sie weichen von 
Cyclolites elliptica durch den kreisrunden Umriss und die feinen Septen, von Cyclolites regularis, 
ferner von Cyclolites Icrumbecki, welche letztere Art in Anbetracht der Septumzahl unseren Formen 
am nächsten steht, durch die grösseren Masse und die längere Kelchgrube, von Cyclolites sororius 
durch die Dichte der Septen und die flache Basalfläche, von Cyclolites cancellata durch die dichten 
Septen, die Masse und die Form der Basalfläche ab. Da bei dieser Art die Septen am dichtesten stehen, 
lässt sich diese Art auch in unserem Material leicht erkennen. Vom ähnlichen Cyclolites réussi, bei 
dem aber die Septen nicht so dicht stehen, unterscheidet sich unsere Form auch durch den abgerun
deten Kelchrand und die längere Kelchgrube.
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Die Validität der Benennung Cyclolites semisubcircularis, wie wir gesehen haben, hängt von den 
Septumverhältnissen des OpPENHEiMschen Typus ab. Wenn dort auch perforierte Septenformen vor
handen sein sollten, wird meine neue Benennung invalid, obwohl es auch in diesem Fall zu empfehlen 
wäre, die Unterart »var. subcircularis« als eine Art zu betrachten.

Cyclolites nov. sp. 5.

T. V III. f. 9.

Im Gerincer Steinbruch wurde das Exemplar Nr. 4247 gefunden, das einen abgerundeten 
quadratischen Umriss aufweist. Seine Masse : L  =  49,0, В =  47,2, H =  25,7 mm. Der Kelch ist 
gleichmässig, regelmässig gewölbt, in der Mitte verläuft, rechtwinklig zu der Längsachse, die ausser
ordentlich lange (38 mm) Kelchgrube. Der Kelchrand ist scharf. An der flachen Basalfläche sind 
ungleiçhmâssig und stark entwickelte, konzentrische Runzeln vorhanden. Die Septen stehen dicht (21) 
und sind fast gleich schmal, jedoch sieht man stellenweise, dass ein jedes dritte, vierte bezw. fünfte 
etwas kräftiger entwickelt ist. Das Zentralknöpfchen sowie der Septumrand können nicht untersucht 
werden.

In den Formenkreis von Cyclolites macrostoma, der ebenfalls eine lange Kelchgrube besitzt, 
kann die neue Form wegen ihres Septumbaues nicht eingereiht werden. Mit Cyclolites elliptica kann sie 
wegen der eigenartigen Form und der dicht stehenden Septen nicht vereinigt werden.

UNGARISCHE UND AUSLÄNDISCHE CYCLOLITEN

UNGARISCHE CYCLOLITEN

Eine Übersicht den Fundorten nach über die Cycloliten der ungarischen Sammlungen kan n 
man am kürzesten über das ungarische Material geben. Vom Nordrande des Bükkgebirges liegen uns 
Cycloliten vor, die von F. Legányi gesammelt wurden. Für eine Bestimmung sind sie nicht geeignet. 
Das Material von Nekézseny wirft also lediglich über die nördliche Verbreitung der Cycloliten Licht. 
Verhältnismässig besser ist der Erhaltungszustand der Fauna von Ajka, die von H antken  bezw. 
R ozlozsnik neben dem Wirtshaus aus den Gosauschichten im Hangenden des kohlenführenden 
Komplexes in einer Tongrube gesammelt wurde. Dieses Material vertritt nur eine einzige Art.

Cyclolites1 discoidea Goldfuss 

T. IX . f. 8— 9.

Neben den flachen Formen, die mit den Exemplaren von Sümeg gut übereinstimmen, sind 
hier auch gewölbtere Formen häufig vorhanden, wie z. B. das Exemplar Nr. 162, bei dem die Kelch
grube infolge Abwetzung verlängert erscheint. Die durchschnittlichen Masse der untersuchten 33 
Exemplare können nicht angegeben werden, weil sehr häufig unregelmässige, hauptsächlich durch 
nachträgliche Wirkungen veränderte Formen Vorkommen. Die Dichte der Septen beträgt im Durch
schnitt 17.

RUMÄNISCHE CYCLOLITEN

Aus Rumänien liegen uns aus den senonen Schichten der Gemarkung der Ortschaften 
Odvos-Konop, Cetea (=  Cséklye), Nagybáród (=  Borodul Mare), Inuri ( =  Borsómező), Rossia- 
Lunkaspri, Barád, Sibot (=  Alkenyér), Cycloliten vor, die von V. L ázár, L. Lóczy, M. H an tken , 
M. Pá l f y , G. Pethő und T. Szontagh gesammelt wurden.

7 Géczy : Cyclolites tanulmányok
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D ie  C y c l o l i t e n  v o n  O d  v o s  - К  о п о р

Über die Cycloliten von Odvos-Konop, aus dem Maros-Tal, die das reichste Material der 
Sammlungen bilden, berichtete L. Lóczy (110) bereits im Jahre 1876 (Cyclolites macrostoma, C. dis- 
coidea, C. scutellum, C. elliptica) und betonte, dass die ganze Fauna der Gosauschichten später von 
ihm noch einmal behandelt wird. Seinen Plan konnte er nicht verwirklichen ; dass er sich mit dem. 
Material befasst hat, wird durch das weitere Cycloliten-Material bewiesen, das in der Geologischen 
Anstalt im Jahre 1882 gesammelt wurde. Ein grosser Teil von diesem wurde von L óczy bearbeitet. 
Seine Arbeit wurde später von Petho fortgesetzt, dessen eingesammeltes Material von E. Berwald- 
SZKY (H ) bestimmt wurde. Ausser den bereits bekannten Arten führte sie noch Cyclolites cfr. placenta 
auf. Die Neubearbeitung des Materials von Odvos-Konop erweiterte wesentlich die Anzahl der von 
hier bekannten Arten.

Cyclolites undulata transsylvanica nov. ssp.
T. IX . f. 1— 2.

Masse : L В H К s
Nr. 17 ...................... 59,2 51,7 24,1 31 11
Nr. 18 ......................... 52,7 40,3 18,6 18 12
Nr. 45 ......................... 49,8 47,8 14,5 22 14
Nr. 44 ......................... 53,5 41,0 12,4 14 14

T y p u s :  Nr. 17.

L o c u s  t y p i c u s :  Odvos, Rumänien.
S t r a t u m  t y p i c u m :  »Gosau«-Mergel (Senon).
B e s c h r e i b u n g  : Eine ovale Form von grossen Massen. Der Kelch ist asymmetrisch : das 
Skelett ist an einer Seite flach, stellenweise vertieft, an der anderen Seite steil, oft auch über den Rand 
gebogen aufgewölbt. An der konvexen Seite, also exzentrisch, läuft die lange, breite Kelchgrube 
im allgemeinen rechtwinklig zur Längsachse ab. (L  : К  =  53 : 21.) Der Kelchrand ist abgerundet. 
Die Basalfläche ist flach oder etwas konkav, ihre Oberfläche wird von breiten konzentrischen Runzeln 
und hauptsächlich in der Umgebung des sich etwas erhebenden Zentralknöpfchens von dichtstehen- 
den, gleichmässig entwickelten schmalen Radialrippchen bedeckt. Die Zahl der gebogenen Septen 
wechselt zwischen 11 und 14, beträgt durchschnittlich 12,6. Die Septen sind dick und ungleichmässig 
entwickelt, im allgemeinen ist ein jedes dritte bezw. vierte dicker. Die Septumränder sind mit läng
lichen, gekerbten spitzen kegelförmigen, groben Zähnen versehen.

D i a g n o s e :  Die Kelchgrube liegt am Rande parallel zu der Symmetriachse.

B e m e r k u n g e n :  Die sechs Exemplare von diesem Fundort, die von Lóczy als Cyclolites macro
stoma bestimmt wurden, gehören auf Grund der Septen, der Basalfläche und Kelchform zweifelsohne 
in den Formenkreis von Cyclolites undulata. Am meisten ähnelt diese Form dem ebenfalls asymmet
risch gewölbten Cyclolites undulata cycloides, von dem sie sich aber darin unterscheidet, dass die 
Symmetrieachse zu der Kelchgrube nicht rechtwinklig steht, sondern damit parallel abläuft.

Cyclolites aff. excelsa Fromentel 

T. IX . f. 3— 4.

Synonymik s. im ungarischen Text auf. S. 24.
Korallen von breit-ovalem, fast kreisrundem Umriss. Masse : L  =  33,0 bezw. 29,2, 

ß  =  31,2 bezw. 27,5, II =  12,8 bezw. 14,0. Der niedrige Kelch ist sehr stark gewölbt. Die kreis
ähnliche Kelchgrube, die in derselben Höhe liegt wie die Ebene des Kelchrandes, ist breit und liegt 
etwas exzentrisch. Ihr Durchmesser an dem grösseren Exemplar Nr. 11 beträgt 8 mm, an dem klei
nerem Exemplar ist er nicht zu messen. Der Kelchrand ist lippenartig abgerundet. Die Basalfläche



ist konvex, in der Nähe des Kelchrandes fast walzenartig, die konzentrischen Runzeln und die Radial
rippchen sind gut entwickelt. Das Zentralknöpfchen ist klein. Die etwas gebogenen Septen sind im 
allgemeinen gleichmässig dick. Die Septumränder besitzen grobe, gedrungene Zähne (N =  7).

Die von Lóczy als Cyclolites cylindrica Lóczy aff. excelsa beschriebene Form besitzt dickere 
Septen als der mehr verlängerte Typus von Südfrankreich. Da aber Cyclolites excelsa laut Abbildungen 
von Fromentel ausserordentlich variabel ist, scheint es mir richtiger zu sein, anstatt eine Abtrennung 
nur die verwandschaftlichen Beziehungen hervorzuheben.

Cyclolites cfr. placenta R ettss 

T. IX . f. 16.

Synonymik s. im ungarischen Text auf S. 25.
Von dieser Form liegt uns ein einziges Exemplar von ovalem Grundriss und mit einem 

flachen und gleichmässig gewölbten Kelch vor. Masse: L  =  64,0, В — 59,5, H — 23,9. Die lange, 
breite Kelchgrube (36 mm) bildet mit der Längsachse fast einen rechten Winkel. Der Kelchrand ist 
scharf. Der grösste Teil der flachen Basalfläche wird vom Gesteinsmaterial bedeckt, die mit gleich- 
massigen und feinen Radialrippchen versehene (abgewetzte?) Epitheka ist nur stellenweise zu sehen. 
Das Zentralknöpfchen ist gut entwickelt. Die gebogenen Septen sind dick, stehen dicht und sind 
ungleichmässig entwickelt : ein jedes vierte bzw. fünfte ist kräftiger. (8  =  12.) Die Körner der 
Septumränder erinnern an den Typus von R etjss.

Diese Form, die auch von Lóczy als Cyclolites cf. placenta bestimmt wurde, erinnert auf 
Grund ihrer Gestalt und der Kelchgrube an den ostalpinen Typus. Ihre grössere Höhe und der breite 
Kelchrand ist dagegen abweichend. R etjss’ Beschreibung von den schmalen Septen lässt sich auf 
die Form von Odvos weniger anwenden, deshalb können die beiden Gruppen nicht sicher iden
tifiziert werden.

Cyclolites orbignyi Fromentel 

T. IX . f. 13— 14.

9Ô

Masse :■ L В H К S
Nr. 2 ......................... 54,0 42,3 12,0 34 13
Nr. 3 ......................... 52,4 41,1 8,2 28 13
Nr. 15 ......................... 57,2 48,9 14,6 31 11

In der Mitte der breiten, ovalen, flachen Kelche liegt die lange Kelchgrube parallel mit der 
Längsachse. Der Kelchrand ist abgerundet, än der flachen oder etwas konkaven Basisfläche ist die 
Epitheka lückenhaft und die Septen sind als schmale Rippen zu sehen. Das Zentralknöpfchen konnte 
nicht untersucht werden. Die Septen sind dick, ungleichmässig entwickelt, jedes vierte ist kräftiger. 
Die Septumränder besitzen lange, spitze Zähne.

Die untersuchten fünf Exemplare, die auch von L óczy hierher gestellt worden sind, unter
scheiden sich nur wenig von den südfranzösischen flacheren Formen, bei denen die Septen 
voneinander weiter entfernt stehen.

Cyclolites scutellum lóczyi nov. ssp. 
T. IX . f. 16— 17.

M a s s e  : L В H К s
Nr. 22 ............................... 45,8 29,8 12,4 7 11
Nr. 23 ........................... 43,9 30,3 10,6 8 12
Nr. 35 ............................. 52,9 29,2 15,0 7 11
Nr. 21 ............................. 52,6 32,2 13,0 10 10

Durchschnitt . . . . 41 27 11,5 6 ,5 13

7*
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T y p u s : Nr. 22,

L o c u s  t y p i c u s :  Odvos-Konop (Rumänien).
S t r a t u m  t y p i c u m :  »Gosau«-Mergel (Senon).
B e s c h r e i b  гг n g :  Ein verlängerter Су dolites von abgerundetem oblongiscbem Umriss. Der Kelch 
erhebt sich vom scharfen Kelchrand oft in rechtem Winkel. Er ist oben flach. Die längliche, schmale 
und seichte Kelchgrube liegt in der Mitte und bildet mit der Längsachse einen Winkel. Die Basal
fläche ist flach oder ganz gewölbt. Die konzentrischen Runzeln sind dick und ungleichmässig. Die 
Radialrippchen unentwickelt. Das Zentralknöpfchen ist stark entwickelt. Die beinahe gleichmässig 
starken Septen weisen die extremen Variabilitätswerte 11 — 16 auf. Die Septumränder sind grob 
gekörnt.

D i a g n o s e :  Verlängerter Kelch mit steilen Seiten, dicken Septen.

B e m e r k u n g e n :  Die untersuchten zwölf Exemplare wurden von Lóczy mit der Bezeichnung 
wdvosensis« als eine neue Art aufgefasst. Durch die steilen Seiten und die Höhe unterscheidet sich der 
Kelch tatsächlich vom Typus. Dazu kommt noch an manchen Exemplaren die eingetümliehe, hahnen
kammartige Erhöhung von einem Teil der Septen an der Oberfläche des Kelches, meistens schief 
zu der Richtung, der Kelchgrube. Einige Exemplare stehen der Art Cydolites scutellum von Cséklye 
sehr nahe. Diese bilden einen Übergang zu den typischen Formen der Art, ebenfalls unterstützend, 
dass diese Gruppe hierher eingereiht werden muss.

Cyclolites polymorpha Gold fuss 

T. IX . f. 7.

Masse : L В H К 8
Nr. 7 ............................. 43,1 40,2 13,3 15 21
Nr. 50 .............................. 39,3 27,4 20,0 9 19
Nr. 47 ............................. 38,7 25,7 18,7 13 18
Nr. 34 .............................. 72,0 58,9 25,0 28 18

Elf Exemplare wurden als Cydolites discoidea, als C. polymorpha und als C. undulata bezeich
net. Manche von ihnen sind auffallend hoch gewachsen bezw. von grossen Massen. Die allgemeine 
Dichte der Septen beträgt 21.

Cyclolites discoidea C oldfuss 

T. IX . f. 5— 6.

Sie sind im allgemeinen grösser und flacher als die Formen von Sümeg. Durchschnittliche 
Masse : L  =  24,3, В =  21,5, H  =  5,0, К  =  4,77, 8  =  17,68. Die Septumzahl ist ausserordentlich 
veränderlich, die Septen sind oft stärker entwickelt als die der Sümeger Exemplare. Diese Erscheinung 
erinnert an die Formen aus Südfrankreich, die auch der Gestalt nach ähnhch sind. Die untersuchten 
43 Exemplare wurden von Lóczy als Cydolites discoidea, C. scutellum und C. haueri bezeichnet.

Cyclolites psèüdonummulus Oppenheim

Masse: L  B H К  8
ч

Nr. HO _______ . . . . . . .  45,8 35,7 22,5 7 16
Nr. 111 ......................   23,0 19,6 9,3 5 16
Nr. 112 ...............................  20,5 18,0 9,5 4 17

Alle drei als Cydolites elliptica bezeichneten Exemplare weisen eine Kelchgrube auf, die die 
Längsachse im Winkel schneidet. An der flachen bezw. gewölbten Basalfläche sind angeschwollene 
konzentrische Runzeln und unentwickelte Radialrippchen vorhanden.
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Cyclolites sp. 6.

Von dieser Art liegt uns nur ein einziges, kreisrundes, asymmetrisch hochgewölbtes Exemplar 
vor. Masse : L — 20,5, В — '20,4, H — 8,7. Die Kelchgrube liegt etwas exzentrisch, ist 10 mm lang, 
in <S'-Form gebogen und eng. Der Kelchrand ist scharf. Die mit breiten, flachen konzentrischen 
Runzeln versehene Basalfläche ist sanft konkav. Das Zentralknöpfchen und die Radialrippchen sind 
unentwickelt. Die Septen sind im allgemeinen gleichmässlg schmal, stellenweise ist ein jedes zweite 
bis dritte dicker. Dichte : 26. Der Septumrand gekörnt.

Dieses Exemplar von Odvos, das von L ó c zy  als eine neue Art aus der Verwandtschaft von 
Cyclolites hemisphaerica (  =  Cyclolites réussi)  betrachtet wurde, hat eine unsichere systematische 
Stellung. Möglicherweise stellt es eine deformierte Form dar.

C y c l o l i t e n  v o n  C s é k l  y e (Cetea)

Die Cycloliten von Cséklye (Cetea) wurden laut Zeugnis ihrer Etiketten im Jahre 1909 von 
V. Lázár gesammelt und bestimmt.

Cyclolites undulata magna nov. ssp.

T. IX . f. 18— 20.
T y p u s :  Nr. 82.

L o c u s  t y p i c u s :  Cséklye (Cetea), Rumänien.
S t r a t u m  t y p i c u m :  »Gosauer« (senoner) glimmeriger Sandstein.
B e s c h r e i b u n g :  Eine auffallend grosse Form von verlängert ovaler Gestalt. Die Länge des einen 
deformierten Exemplars beträgt 88,7 mm. Dér gut erhaltene Typus weist folgende Masse auf : 
L =  104,0, В =  72,1, H =  23,5. Der flache Kelch ist in der Nahe des Randes eben, an beiden Seiten 
der Kelchgrube lippenartig, ungleichmässig gewölbt. Die lange Kelchgrube (55 mm, mehr als die 
Hälfte des Durchmessers) bildet mit der Längsachse einen spitzen Winkel und ist von der zentralen 
Lage nach einem Gipfel des Skeletts zu verschoben. Der Kelchrand ist abgerundet. Die Basalfläche 
flach, ihre Oberfläche wird von ungleichmässigen, angeschwollenen, konzentrischen Runzeln und 
von dichtstehenden gleichen Radialrippchen bedeckt. Die gebogenen Septen sind dick (an beiden 
Exemplaren S — 12), ungleichmässig entwickelt. An den Septumrändern sind mit länglicher Kerbung 
versehene spitze kegelförmige Zähne zu sehen.

D i a g n o s e :  Flacher Kelch, lange Kelchgrube.

B e m e r k u n g e n :  Diese Formen wurden von V. L á z á r  als Cyclolites nov. sp. bezeichnet. Der 
Septumbau, die stellenweise konkav eingebuchtete Kelchform usw. machen es aber unzweifelhaft, 
dass diese Formen in den Formenkreis von Cyclolites undulata gehören. Innerhalb dessen werden 
unsere Formen von »Cyclolites undulatiformis Opr.« von ähnlich langer Kelchgrube durch die Aus
bildung des flachen Kelchrandes und die im Verhältnis zu der Länge des Kelches niedrigere Höhe 
unterschieden. Die Benennung der neuen Unterart bezieht sich auf die Masse, , die jene der bisher 
bekannten Exemplare übertrifft.

Cyclolites cfr. elliptica Lamarck 

Synonymik s. im ungarischen Texte auf S. 27.

M a s s e  : L В H К S
Nr. 86 ......................... 127 111 52 45 18
Nr. 87 ......................... 74,5 67,4 38,1 38 17
Nr. 88 ......................... 53,5 50,1 30,0 35 17
Nr. 258 ........................ 110 103 36 55 16
Nr. 256 ........................ 172 164 70 75 13

Durchschnitt........ 76,1 72,2 33,2 39 ,2 17 ,5
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Gross gewachsene, flache Cycloliten von unregelmässiger ovaler Form. Im mittleren Teil des 
gleichmässig gewölbten symmetrischen Kelches hegt die lange, schmale Kelchgrube, die mit der 
Längsachse einen spitzen Winkel bildet. Der Kelchrand ist im allgemeinen scharf. Die flache, in der 
Mitte etwas vertiefte Basalfläche wird von ungleichmässigen und sehr ängeschwollenen konzentrischen 
Runzeln bedeckt. Das Zentralknöpfchen tritt meistens zurück. Die dicken, dicht stehenden Septen 
(extreme Werte 13 — 20) sind ungleichmässig, jedes vierte oder stellenweise jedes dritte bezw. fünfte 
ist dicker entwickelt. Die Septumränder sind abgewetzt.

Die elf schlecht erhaltenen Exemplare von Cséklye (bzw. Nagybáród =  Borodul Mare) 
wurden von V. L á z á r  teilweise als eine neue Art, teilweise als Cyclolites hemisphaerica bezeichnet. 
Diese langen, eher kreisrunden hohen Formen sind wahrscheinlich junge Exemplare. Dafür, dass sie 
die Art Cycloliten elliptica vertreten, zeugt das Septum sowie die Kelchgrube. Um eine endgültige und 
sichere Bestimmung der rumänischen Formen, die wegen ihrem schlechten Erhaltungszustände 
nur schwer zu untersuchen sind, durchführen zu können, wäre es höchst erwünscht, die 
Variabilität der Form und Masse von Cyclolites elliptica genau zu kennen. In  der Samm
lung der Ungarischen Geologischen Anstalt liegt aus dem Bihar-Gebirge ein riesiges 
CycZoZiZes-Exemplar (Nr. 251) vor, das in enger Verbindung mit der Gruppe von Cséklye 
steht.

Cyclolites nov. ssp. ex aff. elliptica Lamarck 7.

T. IX . f. 21— 22.

Ein Exemplar von verlängertem ovalem Umriss. Masse : L =  57,1, В  =  50, Ы =  24,7. 
Der Kelch keilt sich am Kelchrand etwas konkav aus, ist gleichmässig und fast symmetrisch hochge- 

, wölbt. In der Mitte liegt quer zur Längsachse die lange, 23 mm, enge und seichte Kelchgrube. Der 
Kelchrand ist sehr scharf. Die konvexe, in der Mitte etwas vertiefte Basalfläche trägt ungleichmässig 
entwickelte, angeschwollene konzentrische Runzeln. Die Radialrippchen und das Zentralknöpfchen 
sind unentwickelt. Die Septen sind verhältnismässig nicht sehr dick, wenig dichtstehend (8  =  16) 
und etwas ungleichmässig (stellenweise ist ein jedes vierte bezw. fünfte dicker). Die Septumränder 
sind abgewetzt.

Dieses Exemplar von Cséklye, das man früher für Cyclolites polymorpha hielt, gehört auf 
Grund seiner Septen und der Gestalt des Kelches in den Formenkreis von Cyclolites elliptica. Die 
kurze, zur Längsachse quer stehende Kelchgrube, ferner der eigenartig ausgekeilte Kelchrand spricht 
für eine Selbständigkeit der Form. Auf Grund eines einzigen, periodisch hochgewachsenen Exemplars 
kann jedoch keine genaue Diagnose gegeben werden.

Cyclolites scutellum R euss 

T. IV. f. 6— 7.

Synonymik s. im ungarischen Text auf S. 28.
Der ovale Umriss des einzigen, von V . L á z á r  richtig bestimmten Exemplares stimmt voll

kommen mit dem Typus von R eu ss  überein, jedoch ist seine Höhe grösser (L  : В : M  =  47,9 : 
36,1 : 9,0). In der Mitte des flachen, etwa fast ebenen Kelches läuft die kurze (7 mm), enge und seichte 
Kelchgrube ab. Der Kelchrand ist abgerundet. An der sanft konkaven Basalfläche erscheinen die 
Radialrippchen im Verhältnis zu den ungleichmässigen konzentrischen Runzeln unentwickelt. Das 
Zentralknöpfchen erhebt sich auffallend. Die Septen sind fast gleich dick, stehen dicht, S =  13. 
Ihre Ränder sind dicht und gleichmässig gekörnt.

Unser Exemplar unterscheidet sich vom Typus der Art durch den abgerundeten Kelchrand, 
Ähnliche Formen finden sich aber nach Felix auch in der Umgebung von Gosau.
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Cyclolites polymorpha G o ld fh ss  

T. IV. f. 8— 9.

Das einzige, bereits von V. Lázár als Cyclolites polymorpha bestimmte Exemplar weist fol
gende Masse auf : L =  52,5, В =  45, H — 13, К  =  14, S =  19.

C y c l o l i t e n  v o n  R o s s i a  u n d  L u n k a s p r i  

Das im Jahre 1904 gesammelte Material von T. Szontagh lieferte folgende Arten.

Cyclolites corbieriaca Michelin 

T. IV. f. 10— 11.

Synonymik s. im ungarischen Text auf S. 29.
/

Masse : L B H К  8
Nr. 124 ........................   34,2 30,4 11.4 5,6 11
Nr. 125 ........................    25,9 21,1 9,2 4,0 11
Nr. 126 ................................  29,0 26,7 8,2 5,0 12

Die Art besitzt einen breiten, ovalen Umriss. In der Mitte des gewölbten Kelches, in derselben 
Ebene wie der Rand, befindet sich die kurze, weite, seichte Kelchgrube, die eine abgerundete Ziegel
form besitzt. Der Kelchrand ist abgerundet. Die Basalfläche ist kegelartig gewölbt, an ihr sind ungleich- 
massig entwickelte konzentrische Runzeln zu sehen. Das Zentralknöpfchen ist gut ent
wickelt. Die dichtstehenden Septen sind gleich dick, sie tragen an ihren Rändern grobe, kornartige 
Zähne.

Die untersuchten sieben Examplare unterscheiden sich von dem südfranzösischen Typus 
nur darin, dass die Radialrippchen der Basalfläche unentwickelt sind. Von Cyclolites discoidea, mit 
welcher Art man früher Cyclolites corbieriaca identifizierte, unterscheidet sich diese Eorm nicht nur 
durch den stark gewölbten Kelch und die Länge der Kelchgrube, sondern hauptsächlich durch den 
groben Septenbau, was die Verbindung zwischen den beiden Gruppen ausschhesst. Eine gewisse 
Ähnlichkeit kann nur mit den rumänischen Abarten von Cyclolites discoidea festgestellt werden, 
bei denen die Septen dicker entwickelt sind.

Cyclolites polygamus Oppenheim 

T. IV . f. 12. (Abb. 3. auf. S. 29.)

Synonymik s. im ungarischen Text auf S. 29.
Die Masse des einzigen ovalen Exemplares betragen : L  =  54,8, В =  45,4, H =  25,0. 

Am unregelmässig gewölbten Kelch findet .man an Stelle der Kelchgrube zwischen dem Zentrum 
und dem Kelchrand halbkreisförmig gelegen fünf seichte, kurze (2 — 3 mm) Vertiefungen, die von 
den Septen radial umgeben werden. Der Kelchrand ist abgerundet. Die Basalfläche ist nur in ihrem 
mittleren Teil flach, sonst sanft konvex und von der Epitheka bedeckt, die ungleichmässige und grobe 
konzentrische Runzeln besitzt. An dem etwa 11 mm hohen Teil, der sich über dem Rand biegt, sind 
die Septen frei zu sehen. Sie stehen ausserordentlich dicht und sind dick. S =  12. Sie sind gleichmässig 
entwickelt. Die Septumränder tragen ungleichmässige grobe Körner,
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Die Form von Rossiä gehört auf Grund der rudimentären Kelchgrube zum Formenkreis von 
Cydolites polygamus, die verwandschaftlichen Beziehungen konnten aber nicht sicher festgestellt 
werden.

Cyclolites aff. pulchellus Oppenheim 

T. IV . f. 13— 14.

Synonymik s. im ungarischen Text auf S. 30.
Die Masse der einzigen, unregelmässig ovalen Form betragen : L =  36,2, В =  32,1, H =  12,5. 

Der Kelch ist gleichmässig und regelmässig gewölbt. Die Kelchgrube, die mit der Längsachse einen 
Winkel bildet, ist seicht, eng und kurz, nur etwa % des Durchmessers (9 mm). Der Kelchrand ist 
scharf. Die Basalfläche ist flach, in der Mitte befindet sich eine breite Aufwölbung. Ihre Oberfläche 
wird von ungleichmässig entwickelten, dichtstehenden, geschwollenen konzentrischen Runzeln 
bedeckt, die Radialrippchen sind unentwickelt. Die Septen sind ungleichmässig, stehen dicht (S = 20), 
ihre Ränder sind abgewetzt.

Die Massverhältnisse und die Septumzahl der rumänischen Formen stimmen mit den ost
alpinen Typen überein, nur die Basalfläche ist flacher. Wahrscheinlich gehört auch die von Quenstedt 
lückenhaft beschriebene Art Fungia sellata in den Formenkreis von Cyclolites pulchellus.

Cyclolites aff. macrostoma R eu ss

Beide Exemplare sind von schlechtem Erhaltungszustand. Das grössere, deformierte Exem
plar weist folgende Masse auf : L  =  50,3, В =  40,5, H =  21,5, К  — 31, S == 13. Das kleinere besitzt 
dichter stehende Septen (S =  15).

B o r s ó  m e z ő  (Inuri)

Im Jahre 1898 hat Pálfy (137) aus den oberkretazischen Schichten der Umgebung von 
Alvinc (Vintul de Jos) neun Cycloliten gesammelt bezw. bestimmt. Die 1902 abgeschriebenen drei 
Arten sind als neue Unterarten von Cyclolites elliptica zu betrachten.

Cyclolites elliptica semiundulata riov. ssp. 

T. IV . f. 16— 16.

M asse: L В H К s

Nr. 249 .................. 45,0 39,8 20,0 19 14
Nr. 248 ....................... 45,8 42,0 18,0 16 13
Nr. 247 ....................... 45,7 28,3 31 13
Nr. 246 ....................... 38,9 35,6 15,5 15 15

T y p u s :  Nr. 249.

L o c u s  t y p i c u s :  Borsómező. (Inuri), Tal des Kolcs-Baches (Rumänien).

S t r a t u m  t y p i c u m :  Inoceramen-Mergel (Senon).

B e s c h r e i b u n g :  Der Kelch-ist von breit ovalem Umriss und etwas asymmetrisch gleichmässig 
gewölbt und fläch, Die Kelchgrube liegt entweder zentral oder etwas exzentrisch und bildet mit der
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Längsachse einen spitzen Winkel. Sie ist kurz (H  : К  =  41 : 17), besonders an den beiden Enden 
verbreitert. In Seitenansicht erscheint sie als ein weiter Schlitz. Der Kelchrand ist abgerundet. Die 
Basalfläche ist flach bezw. sanft konvex, allfällig konkav. Die Oberfläche lässt sich wegen dem 
angeklebten fremden Überzug nicht untersuchen. Die Septen stehen dicht (die extremen Werte ihrer 
Variabilität betragen 13—18, durchschnittlich 15) und sind fast gleich dick. Ihre Ränder sind gekörnt.

D i a g n o s e :  Kurze offene Kelchgrube.

B e m e r k u n g e n :  Die Kelchgrube der neuen Unterart, wie dies durch die Benennung zum Aus
druck gebracht wird, erinnert an die von Cyclolites undulata. Der Septumbau sowie der ganz gewölbte 
Kelch spricht dagegen für Cyclolites elliptica. Das grösste Exemplar mit einer länglichen Kelcbgrube 
( Nr. 247) steht dem Typus von Cyclolites elliptica besonders nahe. Neben den Exemplaren, die von 
Páley als Cyclolites undulata bezw. als Cyclolites elliptica betrachtet wurden, vertreten auch die 
kleinen Exemplare mit einer konkaven Basalfläche (sie erinnern an Cyclolites orbiculus, bei Pálfy 
sind sie als Cyclolites cfr. nummulus bezeichnet) wáhrscheinlich die jungen Individuen dieser neuen 
Unterart.

В a r á d

Cyclolites aff. conoidea Stoliczka 

T. IX . f. 10r—12.

Synonymik s. im ungarischen Text auf S. 31.
Das einzige kleine, von M. H antken  gesammelte Ci/clotöes-Exemplar besitzt einen steil 

hochgewölbten Kelch. Die Seiten sind stellenweise konkav. Masse : L — 13,2, В =  11,5, H  =  9,8. 
Die kurze (2 mm) und weite Kelchgrube liegt zentral und bildet mit der Längsachse einen spitzen 
Winkel. Der Kelchrand ist scharf. Die Basalfläche ist flach, in ihrer Mitte etwas konkav. Die Epitheka 
ist glatt, das Zentralknöpfchen unentwickelt. Die feinen dichtstehenden (S — 23) Septen sind gleich- 
massig entwickelt und tragen an ihren Rändern kleine Zähnchen.

Sowohl die Kelchform wie auch die Basalfläche stimmt mit den Abbildungen von Stoliczka 
überein, die Kelchgrube ist dagegen kürzer und auch ihre Richtung abweichend. Eine Identifizierung 
der beiden Formen kann also dementsprechend nur bedingt erfolgen. Es ist wahrscheinlich, dass die 
Form von Barád entweder ein junges Exemplar oder evtl, eine neue Unterart der südindischen Form 
darstellt.

A l k e n y é r  (Sibot)

Aus den oberkretazischen Schichten von Alkenyér (Sibot) standen uns nur zwei Exemplare 
zur Verfügung, die von Páley gesammelt wurden. Eine genaue Bestimmung lässt keines von den 
beiden zu. Bruchstück Nr. 137 besitzt einen kreisrunden Umriss und einen kuppelartig hochgewölbten 
Kelch (L  : H  =  23 : 16) mit einer konkaven Basalfläche. Der Septumbau ist vortrefflich erhalten 
(T. II. f. 5.) Die Dichte der beinahe gleichmässig entwickelten, fein gezahnten Septen beträgt 20.

JUGOSLAVISCHE CYCLOLITEN

. Das jugoslawische Material unserer Sammlungen stammt von einem einzigen Fundort namens 
Cerevic (Fruska-Gora-Gebirge). Zuerst sammelte hier A. K och eine Fauna, die nur neun Cycloliten 
enthielt. Diese Cycloliten wurden zuerst von K och (83, 84) und dann später, 1882—1883 im Aufträge 
von Petho von E. Pbatz (138) mit allen übrigen Korallen zusammen detailliert bearbeitet. Durch die 
weiteren Aufsammlungen von Petho und Szontagh wurde die Anzahl der Cycloliten von Cerevic um 
weitere 22 Exemplare erhöht, wodurch eine Modifizierung der vortrefflichen Studie von Peatz ermög
licht wurde.



106

Cyclolites rugosa Michelin 

T. IV . f. 17— 18.

Synonymik s. im ungarischen Text auf S. 31.

Masse : L В u К s

Nr. 216 ......................... 57,6 53,4 29,1 35 9
Nr. 212 ......................... 46,9 39,8 21,1 24 8
Nr. 216 ......................... 59,4 55,6 30,6 35 10
Nr. 219 ......................... 57,2 50,0 30,0 41 11
Nr. 221 ......................... 32,2 30,2 17,0 18 13

Durchschnitt . . . . 43,4 39,9 23,3 26,7 10,6

Der Kelch besitzt einen mehr oder minder unregelmässigen kreisrunden bezw. ovalen Umriss 
und eine steil aufgewölbte Kuppel- bezw. Kegelstumpfgestalt. In seiner Mitte läuft die lange, breite 
und tiefe Kelchgrube, die mit der Längsachse oft einen Winkel bildet, ab. Der Kelchrand ist etwas 
abgerundet. Die sanft konvexe Basalfläche wird im allgemeinen von feinen, breiten konzentrischen 
Runzeln bedeckt, an manchen Exemplaren sind stellenweise auch die Septen zu sehen. Das Zentral- 
knöpfchen ist unentwickelt. Die Septen übertreffen manchmal auch eine Dicke von 1 mm, sie sind 
ungleichmässig entwickelt, im allgemeinen ist ein jedes vierte dicker entwickelt. Ihre Dichtezahl 
wechselt zwischen sieben und dreizehn. Über ihren Aufbau gibt uns die genaue Abbildung von Pb atz 
ein klares Bild.

Die ùntersuchten 18 Exemplare von Ceveric stammen aus den Schichten Nr. 7 (»glinimeriger 
schwarzer Tonmergel»), Nr. 9 (»glimmeriger schwärzlich-brauner Tonmergel mit Serpentineinschlüs
sen«) und Nr. 11 (»serpentinhaltiger und kalkiger Sandstein«), Die wichtigen Merkmale stimmen so 
gut mit der Beschreibung von Michelin überein, dass nicht einmal die Notwendigkeit besteht, die 
hiesigen Formen mit der Benennung cereviciana als eine selbständige Unterart zu betrachten. 
Es ist vielmehr wahrscheinlich, dass die Gosauer Formen unter dem von Oppenheim  empfohlenen 
Nanem subrugosus als eine Unterart zu betrachten sind. Die Cycloliten von Cerevic stehen jedenfalls 
den südfranzösisehen Typen näher als die ostalpinen Formen.

Cyclolites tenuiradiata Fromentel 

T. IV.  f. 19.

Synonymik s. im ungarischen Text auf S. 32.

Masse, : L
Nr. 213 ............... .. j ___  94,0
Nr. 214 .....................  70,0
Nr. 222 .................  21,1
Nr. 223 ............................ 23,1
Nr. 230 ............................ 88,0
Nr. 231 ..................   74,1

Durchschnitt . . . . .  46,5

в H К s
57,6 26,2 50 15
68,7 42,7 46 14
19,1 7,3 8 21
21,5 11,9 6 20
65,0 36,0 55 15
59,8 28,0 42 15
36,5 18,7 24,4 18,1

Der im allgemeinen ovale, gleichmässig gewölbte Kelch nimmt offenbar infolge äusseren 
Druckes oft eine unregelmässige Form an. Die Kelchgrube ist lang, eng und tief. Der Kelchrand 
abgerundet. Die flache Basalfläche wird von breiten, angeschwollenen, ungleichmässig entwickelten 
konzentrischen Runzeln bedeckt. Stellenweise, besonders im mittleren Teil, sind die Septen in Form 
von dichtstehenden feinen Rippen zu sehen. Das Zentralknöpfchen ist unentwickelt. Die Septen sind 
gleich, stehen dicht (die extremen Werte ihrer Variabilität betragen 15 — 21), ihre Ränder sind gleich
mässig gekörnt.
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Die untersuchten dreizehn Exemplare wurden in den Cerevicer Schichten Nr. 7 (»glimmeriger 
schwarzer Tonmergel«) und Nr. 9 (»glimmeriger schwärzlicher brauner Tonmergel mit Serpentin
einschlüssen«) gesammelt. In allen Merkmalen stimmen zwar nur einige Exemplare mit dem Typus 
dieser Art überein, aber die Septen zeigen genaue Ebenbilder von denen der guten Abbildung von 
F r o m e r t e l  und sind in ihrer Ausbildung mit diesen vollkommen identisch. Teils auf Grund des 
Septenbaues, teils auf dem der Übergangsformen, können sowohl die von P r a t z  als Cyclolites 'poly
morpha (Nr. 222—223) beschriebenen Exemplare, wie Nr. 214, als »Cyclolites aff. elliptica« bezeichnet, 
in den Formenkreis von Cyclolites tenuiradiata eingereiht werden. Die Kelchgrube von »Cyclolites aff. 
elliptica« ist wesentlich länger als sie von P r a t z  beschrieben bezw. in seiner Abbildung angegeben 
wird. Ich möchte noch bemerken, dass neuerdings A l l o it e a u  Cyclolites tenuiradiatus und Cyclolites 
ellipticus in eine Art zusammenzieht ( Cunnolites barrerei A l l .), jedoch weist der abweichende Septum
bau darauf hin, dass die beiden Formen selbständig sind.



ALLGEMEINER TEIL

DIE RÄUMLICHE UND ZEITLICHE VERBREITUNG DER CYCLOLITEN

In Kenntnis der einzelnen Cyclolitenarten kann man auch ihre weitere Verbindung erörtern.
Der Reichtum der einzelnen Fundorte von Sümeg ist an Cycloliten so verschieden, im Ver

hältnis zu der Fauna vom Kövesdomb ist das Material der übrigen Fundorte so gering, dass die 
untersuchten Faunen miteinander kaum verglichen werden können. Allerdings möchte ich darauf 
hinweisen, dass die zahlenmässig kleinere Fauna des Gerincer Steinbruches mehrere Formen lieferte 
(wie z. B. Cyclolites polygamus reüssiformis nov. ssp., ferner mehrere neue Cyclolites-Azten), die in 
dem unvergleichlich reicheren Material vom Kövesdomb unbekannt sind. In Anbetracht dessen aber, 
dass die häufigsten Formen im allgemeinen in allen Fundorten anzutreffen sind,wird die Fauna von 
Sümeg im weiteren Vergleich als eine Einheit betrachtet.

Die Cycloliten von Sümeg lassen sich am meisten mit den Gosauer Formen verbinden. Die 
bekannten Arten kommen alle auch in den Ostalpen vor. Es gibt einige Formen, wie z. B. Cyclolites 
macrostoma, C. robusta, C. pseudonummulus usw., die bis jetzt ausschliessUch aus der Umgebung von 
Gosau bekannt waren. Daneben sind auch die neuen Unterarten, die den Faunen von Sümeg eine 
gewisse Selbständigkeit verleihen, im wesentlichen Unterarten von solchen Formen, die auch in 
der Umgebung von Gosau Vorkommen (z. B. Cyclolites robusta latifossa nov. ssp. oder die der 
Gosauer Form ähnliche Unterart des ursprünglich aus Frankreich beschriebenen Cyclolites 
orbignyi).

Die Cycloliten von Sümeg stehen also mit den ostalpinen Formen in einer engen Verwandt
schaft. Die Erkenntnis dieser Verbindung wurde durch die grossen Arbeiten über Gosau-Korallen 
(R ettss 152 ; Q ttenstedt 146 ; F e l ix  44 ; Op p e n h e im  128) besonders erleichtert. Da über das 
ähnlich reiche südfranzösische Material uns nur eine Arbeit (F r o m e n t e l . 58) zur Verfügung stand 
— die moderne Arbeit von A lloiteatt war für mich nicht erreichbar — ist nicht die Möglichkeit 
ausgeschlossen, dass die Formen von Sümeg ausser der Umgebung von Gosau auch in Frankreich 
anzutreffen sind (was aber an der Tatsache der verwandtschaftlichen Beziehungen zu Gosau nichts 
ändert, sondern sie höchstens noch weiter nach Westen verschiebt).

Neben der Hervorhebung der engen Verbindung zwischen den Cycloliten von Sümeg und den 
Ostalpen können aber auch die Abweichungen nicht vernachlässigt werden, die sich bei einem Ver
gleich der gemeinsamen Arten der beiden Gebiete ergeben. Im allgemeinen übertrifft die Septumzahl 
für je 5 mm Entfernung der Cycloliten von Sümeg (z. B. Cyclolites macrostoma, C. réussi usw.) die der 
Gosauer Formen. Auch die Länge der Kelchgrube im Verhältnis zum Durchmesser ist ebenfalls grösser 
(z. B. Cyclolites robusta, C. undulata, C. réussi).

Da die verlängerte Kelchgrube eine sekundäre Erscheinung sowohl der ontogenetisehen wie 
auch der phylogenetischen Entwicklung ist, ist die Abweichung nicht allein im Unterschied der 
geographischen Verbreitung zu suchen, sondern vielmehr kann man annehmen, dass die verschiedenen 
Faunen — und das bezieht sich gleichzeitig auch auf die neuen Unterarten — die verschiedenen 
Phasen der Phylogenese vertreten. Die Gültigkeit dieser Annahme hängt jedenfalls von einer genauen 
Horizontierung der Profile von Sümeg und den Ostalpen ab.

Die bis jetzt bekannte einzige Cyclolites-АхЪ von Ajka ist wegen ihrer horizontalen Verbreitung 
und Häufigkeit für eine Untersuchung der Faunaverbindungen weniger geeignet.
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Im Gegensatz zu der Fauna von Sümeg weisen die Cycloliten von Rumänien und haupt
sächlich die aus Jugoslavien entschieden südfranzösische Gepräge auf. Dafür spricht das Vorkommen 
der bis jetzt ausschliesslich aus Südfrankreich bekannten Art Cyclolites corbieriaca in Rumänien, ferner 
die Häufigkeit jener Exemplare, die dem Typus von charakteristischen südfranzösischen Formen nahe 
stehen (Cyclolites tenuiradiata, C. rugosa, C. polymorpha usw.). Daneben sind in Rumänien auch die 
Arten von Gosau und Sümeg anzutreffen, wie z. B. Cyclolites pseudonummulus bzw. C. discoidea.

Die Indentität der Faunaelemente von so grossen Gebieten spricht für die weite geographische 
Verbreitung, eine grosse Arealfläche der Arten, mittelbar, also für eine ökologische Valenz der Cyclo
liten. Die Annahme von R etjss (152) und besonders die von Op p e n h e im  (128), die ein lokalisiertes 
Vorkommen der Gosau-Korallen betonten, trifft für die Cycloliten keinesfalls zu. Die räumlichen Ver
bindungen, die Verwandschaft der Fauna von Sümeg mit der von Gosau, lassen auf einen senonen 
Charakter der Cycloliten folgern. Leider ist die feinere Horizontierung des Senons in den ostalpinen 
Gebieten auch heute noch ein ungelöstes Problem, in der stratigraphischen Einteilung wurden die 
Korallen nicht verwendet (0. K ü h n , 96). Genauere Hinweise sind also eher von den Formen aus

Fundort

Sümeg

Ajka
Odvos

Konop

Cséklye
(Cetea)

Rossia
Lunkaspri

Borsómező 
(Inuri) 

Barád 
Alkenyér 
. (Sibot) 
Cérevió

Art
1 Verbreit n ng

Stufe
1. 2. 1 3' 1 4- ' 5- 1 6-

C. robusta Quenst. . + + Senon
C. robusta noszkyi n. ssp. *
C. robusta latifossa n. ssp. * .— — — — —
G. fraterculus Opp. + + — — — ---■ Senon
G. undulata Golde. + + + — — — Túron? Senon
C. cfr. orbignyi From. + + + + ■ --- — Túron? Senon
C. orbignyi homoiomacrostoma n. ssp. *
C. macrostoma Rss. * * — 4- — . ---: Senon
C. aff. macrostoma Rss. +
C. nov. sp. 1 + — — • — — —

C. cfr. nummulus Rss. + + • — -— ---: — Senon
C. nov. sp. 2 +
C. numismatis Lam. + + * — —- ' --- Túron? Senon
C. nov. ssp. ex aff. numismatis L am. 3 + — — — — —
C. polymorpha Golde. + + * * — — Túron? Senon
G. discoidea Golde. + * + . * * — Túron? Senon
C. discoidea costata n. ssp. + — — — —
C. pseudonummulus Opp. • + + — + — — Senon
G. réussi From. •* * + — — — Túron? Senon
C. réussi profundus (Opp.) +■ + — ---; — — Senon
C. polygamus reussiformis n. ssp. +
C. sp. 4 +
C. semisubcirculariè n. ? sp. * ? ? — — —

C. nov. sp. 5 + — — — — —
C. discoidea Golde. + * + * * . --- Túron? Senon
C. undulata transsylvanica n. ssp. — * — —
C. aff. excelsa From. — + — + --- ' — Túron? Senon
(7. cfr. placenta Rss. — + — + — — Senon
C. orbignyi From. + .+ + + — — Túron? Senon
C. scutellum lóczyi n. ssp. — — — + — —
C. polymorpha Golde. + + * * — — Túron? Senon
C. discoidea Goldf. + * + * * — Túron? Senon
G. pseudonummulus Opp. + + + —, — Senon
C. sp. 6. — — — + — —
C. undulata magna n. ssp. — — — + — —
G. cfr. elliptica Lam. — + + * — Túron? Senon
G. n. ssp. ex aff. elliptica Lam. 7. ---- — -— + — —
C. scutellum Rss. --- . 4- + + — — Túron? Senon
C. polymorpha Goldf. + + * * — — Túron? Senon
C. corbieriaca Mich. — — + + — — Túron? Senon
C. polygamus Opp. — + + — — .Senon
C. aff. pulchellus Opp. — + — + — — Senon
G aff. macrostoma Rss. * * ,— + — — Senon
C. elliptica semiundulata n. ssp. — — — + — —

C. aff. conoidea Stol. □ ---  i _— — + _^ —

C. sp. — — — + — —

G. tenuiradiata From. __ + + __ _ * Tuxon? Senon
C. rugosa Mich. ---  • + + — •--- * Túron? Senon

1. =  Sümeg, 2. =  Ostalpen, 3. =  Südfrankreich, 4. =  Rumänien, 5. =  Ajka, 6. =  Jugoslavien. 
□  Die Art ist bis jetzt nur aus Südindien bekannt.

/
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Südfrankreich zu erwarten. In Anbetracht der raschen Phylogenese der Gattung, die sich mit einer 
weiten geographischen Verbreitung verbindet — die Zeit dieser Verbreitung der Cycloliten wird 
nämlich von A l l o it e a u  (? ) ausschliesslich auf die Oberkreide beschränkt, in der neusten Zeit ist 
sogar auch das turonische Vorkommen der südfranzösischen Formen sehr angezweifelt worden 
(Op p e n h e im , 128) — werden die Cycloliten als Leitfossilien gewiss gut verwendet werden können.

Die räumliche und zeitliche Verbreitung der Cycloliten ist in der oben stehenden Tabelle 
zusammengestellt. Die Häufigkeit wird durch ein * gezeichnet. Über die Verbreitung der Arten in 
Südfrankreich bezw. im Gebiete der Ostalpen berichtet das Fossilium Catalogus von F e l ix  (45) 
bezw. die Arbeit von Op p e n h e im  (128).

DIE FORTPFLANZUNG DER CYCLOLITEN

Die Frage der Fortpflanzung der Cycloliten ist fast gleichartig mit der systematischen Unter
suchung dieser Gattung. Schon vor einem Jahrhundert beschrieb R euss (152) aus den Gosauschichten 
solche Exemplare der Arten Cydolites macrostoma bezw. C. elliptica, an denen mehrere Kelchgruben 
zu sehen sind. Nach seiner Bemerkung ist in dieser Erscheinung sozusagen ein Übergang zu den 
zusammengesetzten Fungien zu sehen. Später beobachtete Q ije n ste d t  (146) ähnliche Erscheinungen 
der Arten Cyclolites elliptica (C. patellata, C. octostoma und C. distoma) teils von demselben Gebiet, 
teils aus Südfrankreich. Ein Exemplar von Cyclolites macrostoma, das in vertikaler Richtung besonders 
verlängert ist und eine geteilte Kelchgrube besitzt, wurde auch von F e l i x  (44) angeführt. In der 
neueren Zeit befasste sich Op p e n h e im  (128) ausführlich mit der Frage der Fortpflanzung der Cyclo
liten auf Grund der Arbeit von D ö d e r l e in  (33). Aus dem Fehlen der Kenntnis der Art der Fort
pflanzung der Fungien folgerte er auf eine geschlechtliche Fortpflanzung bei dieser Gattung.

Da aber keine jungen Exemplare vorliegen, hält er diese Fortpflanzung noch für ein ungelöstes 
Rätsel. Er liess die Arbeit von B o sch m a  (16) ausser Acht und hält die Aufteilung der Kelchgrube, 
von der er schöne Beispiele bei den Arten Cydolites undulata, C. quenstedti, C. sororia, C. macrostoma, 
C, polygamus und C. polymorphus beobachten konnte, für ein eigenartiges Merkmal der Cycloliten, 
hach dem diese Gattung viel mehr von sozialen Elementen charakterisiert wird, im Gegensätze zu den 
Fungien, bei denen man eine Tendenz zu der Individualität feststellen kann. Er betont die abweich
ende Art in der Fortpflanzung der beiden Gattungen und leugnet die phylogenetischen Verbindungen 
zwischen den beiden ab. Neuerdings warf A l l o it e a ij  (6), anlässlich der Beschreibung von Cydolites 
enigma, die. Möglichkeit auf, dass diese Form mit einer degenerierten Kelchgrube eine der Ein
zelkoralle Cyclolites entsprechende neue Gattung der Stockkorallen repräsentiert.

Da die Gattung Cydolites, die am Ende des Mesozoikums einen grossen Formenreichtum 
aufwies, bereits im Eozän ausstarb, kann man von der rezenten Zoologie keine Angaben über die 
Lebensweise und Fortpflanzung der Cycloliten erwarten. Mittelbare Hinweise kann dagegen eine 
Untersuchung der auch heute noch lebenden Verwandtschaft der Cycloliten liefern. Von diesem 
Gesichtspunkte aus ist besonders die Kenntnis der im Tertiär erschienenen Gattung Fungia, die mit 
der Gattimg Cydolites zu derselben Familie gehört, wichtig.

Die heutigen Fungien pflanzen sich nach der Monographie von D ö d e r l e in  (33) bezw, nach 
der Zusammenfassung von F a x  (136) auf geschlechtlichem und ungeschlechtlichem Wege fort.

Die am meisten bekannte Art der ungeschlechtlichen Fortpflanzung ist die von Se m p e r  
(183) beschriebene Anthoblastus-Bildung. Als Ausgangspunkt dient auch hier das auf geschlechtli
chem Wege befruchtete Ei, aus dem eine Larve entsteht, die sich dann ansiedelt und aus ihr eine 
rohrartig verlängerte Koralle (Anthoblastus) sich entwickelt. Das Ende des Anthoblastus weitert 
sich schüsselartig aus (Anthocyathus), löst sich durch Querteilung vom Stamm (Anthocaulus) ab 
und pflanzt sich als ein selbständiges Fwipi'a-Individuum geschlechtlich fort. Aus dem zurückgeblie
benen Anthocaulus entwickelt sich wieder ein neuer Anthocyathus. Es kann erwähnt werden, dass 
diese Art des Generationswechsels an die Fortpflanzung von Scyphomedusen erinnert. Für uns ist 
die Tatsache von Bedeutung, dass die Spur der Fortpflanzung durch Anthoblastus am Anthocaulus 
auch später zu erkennen bleibt, sodass diese Art der Fortpflanzung auf Grund des Skeletts verfolgt 
werden kann.
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Eine andere Art der ungeschlechtlichen Eortpflanzung besteht in der Knospenbildung, die 
hauptsächlich an den lateralen bezw. Randpartien auftritt. D ö d e r l e ih  (33) hält es zwar für möglich, 
dass sich die durch Knospenbildung entstandenen jungen Fungien später vom Muttertier lösen, doch 
ist bis zu diesem Zeitpunkt, also bis zum Selbständigwerden des jungen Eím^mndividuums, die Spur 
der Knospenbildung am Skelett zu erkennen.

Dasselbe kann auch über die dritte charakteristische Form der ungeschlechtlichen Fort
pflanzung, den durch Selbstteilimg erfolgten Zerfall und die Regeneration behauptet werden. Vor die
sem Vorgang entstehen in diesem Falle durch Auflösung des Kalkmaterials radiale Furchen im 
Skelett, entlang denen der scheibenförmige Kelch in mehrere Sektoren zerfällt und dann ein jeder Teil 
sich regeneriert. Von unserem Gesichtspunkte aus ist nun die Tatsache wichtig, dass eine vollkommen 
unerkennbare Zusammenschmelzung des Muttertieres und des ergänzten Teiles nie erfolgt. Die Ergän
zung lässt sich auch am bereits vollkommenen Exemplar erkennen. Wesentlich ist ferner auch die 
Tatsache, dass diese Art der Fortpflanzung, die als Diaseris-Bildung bezeichnet wird, scharf von den 
übrigen Regenerationserscheinungen unterschieden werden kann, da es sich hier, wie das von 
B o sc h m a  (16) betont wurde, um ein Selbständigwerden handelt, im Gegensatz zu der Tendenz der 
verletzten Koralle, ihr zerbrochenes Polyparium wieder zusammenzuschmelzen. Ein wesentlicher 
Unterschied vom morphologischen Gesichtspunkte aus besteht noch darin, dass die Regeneration 
in Form von Knospenbildung sich auch auf die Seiten des Bruchstückes erstreckt, während bei der 
Diaserisbildung sich zuerst der zentrale Teil regeneriert.

Am Skelett der Fungien lässt also eine jede Art der ungeschlechtlichen Fortpflanzung ein 
bleibendes und charakteristisches Merkmal zurück. Mit Recht könnte man also annehmen, dass 
die allfällige ungeschlechtliche Fortpflanzung der mit ihnen in naher Verwandtschaft stehenden 
Cycloliten auf Grund ihres Skellettes ebenfalls zu erkennen wäre. Eine diesbezügliche Untersuchung des 
uns zur Verfügung stehenden Materials ergab aber ein gegensätzliches Ergebnis, indem darin weder 
die Spuren von Anthoblastusbildung noch die einer Fortpflanzung durch Knospenbildung vorhanden 
sind. Während an mehreren Exemplaren Regenerationserscheinungen beobachtet werden konnten, 
haben wir an keinem einzigen Exemplar eine Diaserisbildung feststellen können. Die charakteristi
schen Fortpflanzungsformen der Fungien wurden also bei den Cycloliten nicht einmal auf Grund 
der Untersuchung des reichen Materials von Sümeg bekannt.

Allerdings darf man nicht vergessen, dass die einzelnen Formen der Fortpflanzung bei den 
Fungien nur für bestimmte Arten bzw. Artgruppen charakteristisch sind, so z. B. die Anthoblastus
bildung für Fungia fungites, F. actiniformis und F. scutaria und die Diaserisbildung für Fungia 
-patella und die mit ihr verwandten Arten. Die Tatsache also, dass im Kreise der oberkretazischen 
Cycloliten von Sümeg keine Spuren einer charakteristischen ungeschlechtlichen Fortpflanzung anzu
treffen sind, würde, in Anbetracht dessen, dass es sich hier nur um einige Arten dieser Gattung 
handelt, nicht die Möglichkeit ausschliessen, dass andere Cydolites-Arten, die in anderen Gebieten 
gelebt haben, sich auf ungeschlechtlichem Wege fortgepflanzt haben. Dagegen spricht aber die 
Tatsache, dass in der ganzen diesbezüglichen Literatur darüber nichts erwähnt wird, obwohl die 
älteren Forscher sämtliche abnormale Erscheinungen der einzelnen Exemplare gewissenhaft beschrie
ben haben. Es ist also gar nicht wahrscheinlich, dass die mit der ungeschlechtlichen Fortpflanzung 
verbundenen Merkmale ihrer Beobachtung entgangen wären.

In der Paläontologie hat man die negativen Beweise immer vorsichtig auszuwerten. Gerade 
darum ist es erwünscht, dass wir uns nun hier nach der Behandlung der charakteristischen Merkmale 
auch mit den verwandten Gestalterveränderungen befassen in Anbetracht der teratologischen Fälle, 
die in der Literatur angeführt werden. B o sch m a  (16) behandelt ausführlich jene Erscheinungen, die 
mit der charakteristischen Knospenbildung der Fungien verwandt sind und betont gleich am Anfang, 
dass bei einer neuen Bildung des Kelches fast in jedem Falle bewiesen werden kann, dass sie infolge 
äusserer Einflüsse entstanden ist, wie z. B. die Verletzung des Polypariums, Überwachsen von Algen 
usw. Im Zusammenhänge mit der Kelchknospung beschreibt er Fungien, deren Kelchgrube sich ver
zweigt bezw. zerteilt. In diesem Falle entstehen durch die Vereinigung der einander gegenüberliegen
den Septen zwei selbständige Kelchgruben und dementsprechend auch zwei Mundöffnungen, ohne 
dass dabei selbst der Kelch sich in zwei Teile geteilt hätte.

Nach diesen Erörterungen möchten wir nun Exemplar Nr. 210, das aus dem Cyclolites- 
Fundort stammt und vermutlich die Art Cyclolites 'macrostoma vertritt, untersuchen. Das Exemplar



misst 40 mm in der Länge und 21 mm in der Höhe und weist eine unregelmässig sich verzweigende 
Kelchgrube auf (Abb. 4/1). Vergleicht man nun diese Form von Sümeg mit der von B o sc h m a  abge
bildeten (16 T. X. f. 19) rezenten Fungia mit einer verzweigten Kelchgrube, so fällt die Ähnlichkeit 
gleich ins Auge. Die Erscheinung, dass die rezente Form keinen regelmässigen kreisrunden Umriss 
besitzt, sondern sich in der Richtung der Abzweigung der Kelchgrube auswölbt, bedeutet keinen 
wesentlichen Unterschied. Es handelt sich hier vielmehr nur um eine Abweichung in der Phase der 
ontogenetischen Entwicklung. Viel wichtiger ist dagegen die Untersuchung der Basalfläche dieses 
unregelmässig ausgebildeten Cyclolit es-Exemplars. Daran kann man nämlich deutlich sehen, dass 
das junge Tier (in der Mitte) sich eine Verletzung zuzog, die später geheilt ist, sodass das 
Tier bei seinem Tode schon wieder einen kreisrunden Umriss besass (Abb. 4/2, auf. S. 36). Dass es 
sich hier um eine Verletzung handelt und nicht um eine Teilung der Kelchgrube, die sich an der 
Basalfläche wiederspiegelt, wird gerade durch diese Reihenfolge bewiesen, weil eine etwaige Abschnü
rung gerade am Rande hätte beginnen müssen. Wenn also die Zweiteilung der Kelchgrube nicht als 
eine Verletzungsspur anzusehen wäre, könnte diese Erscheinung auch dann nicht als irgend ein 
Zeichen der charakteristischen ungeschlechtlichen Fortpflanzung betrachtet werden, sondern als 
eine aussergewohnliche, infolge äusserer Einwirkung zustande gekommene Ausbildung, umsomehr, 
weil diese Formen auch bei den heutigen Fungien — wie wir schon oben gesehen haben — mehr oder 
minder durch äussere Einwirkungen bedingt sind.

Wahrscheinlich kann auch die Wiederholung der Kelchgrube des Exemplares :Nr 4154 von 
einer Cyclolites sp. aus der Sammlung von K. B a r n a b á s  auf eine Verletzung zurückgeführt- werden. 
In der Mitte des grossen hochgewachsenen Kelches (das 81 mm lange Exemplar misst 57 mm in der 
Höhe) liegt eine 53 mm lange Kelchgrube. Parallel damit befindet sich eine 26 mm lange Vertiefung, 
zwischen der und dem Rand eine zweite kürzere, 8 mm lange Vertiefung zu sehen ist. An der anderen 
Seite der Kelchgrube sieht man in schräger Richtung einen 49 mm langen starken Einschnitt (Abb. 
5, auf. S. 37). Die radiale Gruppierung der Septen um diese Vertiefungen schiliesst die Möglichkeit 
einer nachträglichen Entstehung aus. Dieses Exemplar von Sümeg ist dem Cyclolites elliptica am 
ähnlichsten, an dem R e и S S (152) zahlreiche in mehreren Reihen angeordnete kelchgrubenartige 
Vertiefungen beobachtet hat. Beide Exemplare erinnern uns besonders an jene Fungien, die von 
B oschm a  (16) für regeneriert nach einer Verletzung gehalten werden. Ausser der unregelmässigen 
Gestalt und Lage der Kelchgruben spricht auch der unregelmässige Umriss der Gosauer Form 
dafür.

Extreme Formen der Kelchgrubenteilung, wobei die Kelchgrube durch mehrere, an der Ober
fläche des Kelches unregelmässig zerstreute Vertiefungen vertreten wird, konnte man bis jetzt nur an 
zwei Exemplaren beobachten und zwar an einem Cyclolites enigma A lloiteatj aus Frankreich und 
Cyclolites polygamus Op p e n h e im  aus dem Gebiete der Ostalpen. Ein Ebenbild des letzteren konnte 
nicht nur von Sümeg, sondern auch aus dem Gebiete Rumäniens nachgewiesen werden. Doch bleibt 
die Frage offen, ob es sich hier lediglich um teratologische Exemplare handelt oder aber um das 
Auftreten einer neuen Art bezw. einer neuen Gattung.

Die Teilung der Kelchgrube kann sich in der Teilung des Kelches fortsetzen. Das schönste 
Beispiel dafür liefert das Exemplar Nr. 1262 von Cyclolites robusta lati fossa, das an seiner Randpartie 
einen kleinen, sich stark auswölbenden Kelch trägt (Abb. 6, auf S. 37.). Die Septen des jungen 
Kelches knüpfen sich noch teilweise an die des Muttertieres, die von radialen Septen umgebene Kelch
grube ist aber dagegen vollkommen selbständig. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Teilung der 
Kelchgrube hier das vollständige Selbständigwerden der jungen Koralle gefolgt hat.

Trotz der Seltenheit dieser Erscheinung (die bisherige Literatur erwähnt insgesamt 15 geteilte 
Kelchgruben von 9 verschiedenen Arten) kann man also doch feststellen, dass eine Teilung der Kelch
grube bezw. des Kelches auch, bei den Cycloliten eingetreten ist. Diese Erscheinungen können aber 
nicht als Beweise einer normalen ungeschlechtlichen Fortpflanzung sondern vielmehr als die Lebens
fähigkeit der Art gegenüber äusseren Einwirkungen angesehen werden.

Für eine geschlechtliche Fortplanzung oder aber für einen Generationswechsel bei den 
Cycloliten spricht mittelbar ihre grosse horizontale Verbreitung innerhalb einer kurzen Zeit. In der 
geographischen Verbreitung der rezenten Korallen spielen die Meeresströmungen eine wesentliche 
Rolle, die die Larven als Planktontiere mit sich führen. Da die Fortpflanzung der Anthozoen das 
ganze Jahr über anhält und da in den Larven das Skelett erst nach Wochen, ja sogar manchmal nach
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Monaten erscheint, können die geschlechtlich oder mit Generationswechsel sich fortpflanzenden 
Korallen binnen kurzer Zeit nach weiten Gebieten verfrachtet werden. Heute wird die Angabe von 
F. K e r n e r  v . M a r il a iin  (114), der die Richtung der Meeresströmungen zur Gosau-Zeit angegeben 
hat (er rechnete mit einer west-östlichen Richtung), zwar schon für etwas übertrieben gehalten, 
jedoch muss man den Meeresströmungen als Faktoren der geologischen Vorzeit eine wesentliche Rolle 
zuschreiben. Die Art der Verbreitung der Cycloliten war offenbar die Verfrachtung im Larvenzustande, 
die Richtung ihrer Verbreitung ist aber vorläufig noch unsicher.

Ausser den mittelbaren Beweisen sprechen für eine geschlechtliche Fortpflanzung beiden 
Cycloliten zahlreiche unmittelbare Beweise des reichen Fossilmaterials. Die oberkretazischen Schichten 
von Sümeg liefern nämlich massenhaft juvenile Cycloliten von mikroskopischer Grösse, die offenbar 
als Vertreter des Entwicklungsstadiums gleich nach der Ansiedlung der auf geschlechtlichem Wege 
entstandenen Larven anzusehen sind. Ähnliche juvenile Exemplare befinden sich auch in der Umge
bung von Gosau. Anlässlich der Beschreibung der Art Cyclolites hemisphaerica erwähnte F e l i x  junge 
Cycloliten, die 6 Primärsepten, ferner einige weitere Septen besitzen, die mit ihren inneren Rändern 
vereinigt sind und von welchen Formen Op p e n h e im  (128) neuerdings behaüptet, dass sie nicht in 
die Gattung Cyclolites gehören. Wenn sie auch nicht zu dieser Art gerechnet werden sollten, vertreten 
sie jedenfalls solche juvenilen Cycloliten, die den Formen von Sümeg ähnlich sind.

Auf Grund des oben gesagten kann man also zusammenfassend feststellen, dass die Cycloliten 
sich geschlechtlich fortgepflanzt haben. Die ungeschlechtliche Fortpflanzung wird untergeordnet 
durch die Teilung der Kelchgrube bezw. des Kelches vertreten. Die Fortpflanzung der Cycloliten ist 
also von der der rezenten Fungien abweichend und zwar zu Gunsten der geschlechtlichen Fortpflan
zung. Der Unterschied kommt nicht in der Teilung der Kelchgrube zur Geltung, da die Erscheinung, 
wie wir es gesehen haben, im Kreise der Fungien häufig auftritt, sodass sie die beiden Gattungen 
nicht voneinander trennen sondern sie vielmehr verbinden würde. Der Hauptunterschied besteht im 
Fehlen der charakteristischen Formen der ungeschlechtlichen Fortpflanzung. Die ungeschlechtliche 
Fortpflanzung, wie das von B r a e m  18) betont wird, ist in der Phylogenese als ein primärer Vorgang 
zu betrachten im Gegensätze zur geschlechtlichen Fortpflanzung, die einen mehr entwickelten Grad 
vertritt. Nach dieser Feststellung repräsentieren also die Fungien', bei denen die ungeschlechtliche 
Fortpflanzung so charakteristisch auftritt, einen primitiveren konservativeren Zweig der Entwick
lung als die Cycloliten, die neue Merkmale aufweisen, aber einen blind endenden Seitenzweig 
darstellen.

Im Gegensätze dazu behauptet D acqtté (29), dass die ungeschlechtliche Fortpflanzung bei 
den Korallen eine mit der Anpassung zusammenhängende sekundäre Erscheinung ist, indem die 
Knospenbildung vom Gesichtspunkte der Raumausnützung vorteilhafter ist. Und tatsächlich findet 
man unter den älteren Typen im fossilen Material in einer grösseren Anzahl Einzelkorallen als Stock
korallen. Sowohl SWINNERTON (192) wie auch T e r m ie r  (200) behaupten, dass der Weg der Ent
wicklung bei den Korallen der Stockbildung zu führt. In diesem Falle also — und das scheint die wahr
scheinlichere Annahme zu sein — ist die Fortpflanzungsweise der Cycloliten weniger entwickelt als 
die der sie abwechselnden Fungien.

ONTOGENESE DER CYCLOLITEN

Die Ontogenese der fossilen Korallen wurde zuerst bei den paläozoischen Korallen studiert 
Die Methode bestand darin, dass der Kelch des erwachsenen Tieres angeschliffen wurde. Die Methode 
wurde von Ca r r u t h e r s  bereits am Anfang unseres Jahrhunderts angewandt. Diese Methode brachte, 
wie bekannt, gute Resultate. Ausser der Verwandschaft der einzelnen Gruppen konnte man auf 
Grund dieser Methode auch auf die Lebensweise der einstigen Ahnen der Pterolcorallen (Tetralcoral- 
len) folgern.

Umso auffallender ist also die Tatsache, dass man in der Literatur, abgesehen von der 
Untersuchung einiger rezenten Formen, kaum etwas von ähnlichen Untersuchungen über die Cyclo- 
korallen (Hexakorallen) lesen kann. Die Kenntnis der ontogenetischen Entwicklung ist aber auch bei 
diesen Formen von grosser Bedeutung. A l l o it e a u  (5) behauptet gerade über die kretazischen
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Korallen, dass sie nur scheinbar leicht bestimmt werden können, in der Tat gibt es aber Anpassungen 
und Konvergenzen in so grossem Masse, dass der Nachweis derselben, gerade so wie bei den paläo
zoischen Korallen, nur durch Längs- und Querschliffe erzielt werden kann. Neuerdings hat auch 
D u r h a m  (3) die systematische Stelle von mehreren rezenten Formen auf Grund der abweichenden 
Ontogenese geändert.

D u r h a m  hebt in seinem Vorwort hervor, dass die Ontogenese von zahlreichen Gattungen, 
darunter auch von den Cyelőliben unbekannt ist.

Am einfachsten könnte man daran dadurch helfen, wenn man einen erwachsenen Gyclolites 
vom Zentralknöpfchen ausgehend der Reihe nach abschleifen und die Zeichnung der einzelnen 
Querschliffe miteinander vergleichen würde. Diese Methode hätte dann den Vorteil, dass man sich so 
über die Ontogenese eines bereits spezifisch bestimmten Exemplars ein klares Bild schaffen könnte. 
Leider sind die erwachsenen Exemplare von Sümeg dazu nicht geeignet, da nur der äussere Teil des 
vom Gesichtspunkte der Untersuchung wichtigsten Zentralknöpfchens unverändert erhalten blieb, 
während der innere Teil in solchem Masse umkristallisiert ist, dass der ursprüngliche Septumbau im 
allgemeinen nicht studiert werden kann.

Ich habe es der Liebenswürdigkeit von J. N o s z k y  zu verdanken, dass ich die Ontogenese der 
Gycloliten in grossen Zügen doch Verfolgern konnte. Er übergab mir nämlich nicht nur die jüngeren, 
5—10 mm grossen Exemplare, sondern auch den Schlammrückstand des senoner Mergels, worin in 
einer grossen Anzahl Einzelkorallen, hauptsächlich Gycloliten von mikroskopischer Grösse vorzu
finden waren. Seine Sammlung wurde später durch das Material aus der Mergelbank des Gerincer 
Steinbruches bereichert. Der Wert dieser Sammlung wird auch noch dadurch erhöht, dass die jungen 
Gycloliten, wie das auch Op p e n h e im  betont, ausserordentlich selten sind. Op p e n h e im  (128) fand in 
der Umgebung von Gosau kein einziges juveniles Exemplar, obwohl er auch den Schlammrückstand 
untersucht hat.

Ehe wir uns diese kleinen Formen näher betrachten, müssen wie zuerst das Problem lösen, 
ob diese kleinen Exemplare tatsächlich juvenile Formen der Gattung Gyclolites oder etwa irgend eine 
andere Gattung vertreten. Gegen die letztere Annahme spricht die Tatsache, dass im Material von 
Sümeg keine anderen cyclolitenähnlichen erwachsenen Korallen anzutreffen sind. Es wäre auch sehr 
imwahrscheinlich, dass eine Gattung nur durch junge Exemplare und zwar in einer sehr grossen 
Anzahl vertreten wird. (Aus dem Schlammrückstand sind 36 kegelartige junge Korallen, die andere 
Gattungen repräsentieren, zum Vorschein gekommen und etwa 200 Cycloliten. Das Verhältnis unter 
den erwachsenen Exemplaren der Sammlung ist ein ähnliches.) Die Hinzugehörigkeit der jungen 
Exemplare zu der Gattung Gyclolites wird auch durch das Vorhandensein von allmählich grösseren 
Übergangsformen bewiesen, die eine lückenlose Reihe von den kleinsten Formen bis zu den erwach
senen ergeben.

Das Vorhandensein der Übergangsformen ist nicht nur zur Bestimmung der Gattung von 
grosser Wichtigkeit, sondern auch darum, weil sie die Möglichkeit ausschliessen, dass wir in den kleinen 
Formen die Repräsentanten von einem Zwergwuchs sehen. Gegen einen Zwergwuchs spricht auch die 
Tatsache, dass man die juvenilen Cycloliten in mehrere Gruppen einteilen kann. Man kann doch 
nicht annehmen, dass neben einer Cyclolites-Zwergfauna in demselben Biotop eine Gyclolites-Fauna, 
vomaiormalem Wuchs hätte gedeihen können. Letztenendes erhalten wir doch ein gutes Bild über 
die Ontogenese der Cycloliten, wenn auch nicht mit Serienschliffen, so doch mit Hilfe der zahlreichen 
juvenilen Cyclolites-Exemplare.

Die Untersuchung der jungen Exemplare ging folgenderweise vor sich. Nachdem sie aus dem Schlamm - 
rückstand ausgelesen wurden, habe ich sie zuerst nach ihren äusseren Umrissen gruppiert. Der innere Aufbau 
der einzelnen Gruppen konnte teils durch chemische Behandlung teils durch Schliffe untersucht werden.

Das chemische Präparieren bestand in der Auslösung des Gesteinsmaterials zwischen den Septen, das 
in einem konzertierten Kalilaugebad erfolgte. Zur Neutralisierung der Kalilauge wurde Essigsäure verwendet 
und dann folgte das Auswaschen längere Zeit hindurch in fliessendem Wasser. Da die Kalilauge teilweise auch 
die Septen angegriffen und auch das fremde Material nicht restlos ausgelöst hat, wurden von dem grössten Teil 
der Exemplare Schliffe hergestellt.

Vor dem Schleifen wurde das betreffende Exemplar beschrieben und skizziert. Nachher wurde das Stück 
in verflüssigten Kanadabalsam eingebettet und zwar so, dass die Basalfläche auf dem Objektglas lag. Die hori
zontale Lage wurde unter dem Binokularmikroskop kontrolliert. Das Schleifen erfolgte auf einer Glasplatte, nass 
ohne Schleifpulver. Nachdem der obere Teil angeschliffen wurde, habe ich den Kanadabalsam durch Erhitzen wieder, 
flüssig gemacht, das Stück umgewendet und nun die Basalfläche angeschliffen.
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Von manchen Exemplaren verfertigte ich Schräg- bezw. Längsschnitte. Der innere Bau wurde während 
des Schleifens wiederholt in Zeichnungen fixiert, nach dem Schleifen wurden beide Flächen sowohl im Auf- wie 
auch im Durchlicht untersucht und dabei ein jedes Stück gezeichnet.

Aus technischen Gründen konnte ich zwar von den angeschliffenen Exemplaren keine fotografischen 
Serienaufnahmen machen, aber die Anzahl der angeschliffenen Exemplare (109 Stücke) und ihr guter Erhaltungs
zustand ermöglichte doch die Erkenntnis ihres inneren Aufbaues.

Vor der Behandlung des inneren Aufbaues müssen noch die äusseren Formengruppen der juvenilen 
Cycloliten besprochen werden.

DIE GRUPPEN DER JUVENILEN CYCLOLITEN

Die juvenilen Cycloliten kőimen auf Grund ihrer äusseren Gestalt in vier Gruppen eingeteilt 
werden. Da zu diesen Gruppen die jungen Exemplare bereits beschriebener Arten angehören und da 
die zu den einzelnen Gruppen gestellten Formen im Laufe ihrer weiteren Entwicklung verschiedene 
Arten vertreten können, wäre es unrichtig, diese einzelnen Gruppen mit Namen zu belegen. Statt 
dessen bezeichnen wir die einzelnen Gruppen zwecks leichterer Übersicht mit Buchstaben.

Gruppe A,

Das Polyparium ist kreisrund. In der Mitte seiner glatten, sanft gewölbten Basalfläche befindet 
sich eine kleine Vertiefung. Der obere Teil ist flach, in der Mitte liegt die weite, tiefe, runde Kelch
grube. Die kräftig entwickelten, dicken und massiven Septen, besonders die 6 Protosepten überragen 
die Basis.

Zahl der untersuchten Exemplare : 33.
Nr. des charakteristischesten Exemplars : 567.
Durchmesser dieses Exemplars : 1,15 mm.
Höhe dieses Exemplars : 0,31 mm. (s. Abb. 7 im ungarischen Text auf S. 39).

Gruppe B.

Das Polyparium ist kreisrund. Die Basalfläche ist in der Mitte gewölbt, gegen den Rand zu 
etwas konkav. In der Mitte ist sie glatt, die Randpartie wird den Septen entsprechend von stark 
entwickelten Rippen gegliedert. Der Kelchrand ist abgerundet. Oben ist der Kelch flach, die Kelch - 
grübe klein und kreisrund. Die Septen sind stark.

Zahl der untersuchten Exemplare : 14.
Nr. des charakteristischesten Exemplars : 578.
Durchmesser dieses Exemplars : 2,5 mm.
Höhe dieses Exemplars : 1,0 mm. (s. Abb. 8 im ungarischen Text auf S. 40.).

Gruppe C.

Das Polyparium ist kreisrund. Sein unterer Teil ist in der Mitte gewölbt, gegen den Rand zu 
sanft konkav. In der Mitte der Basalfläche befindet sich oft eine kleine Vertiefung. Der mittlere Teil 
der Basalfläche ist glatt, am Rande sind fein konzentrische Runzeln sowie Radialrippchen zu sehen. 
Die Seiten des gleichmässig gewölbten oberen Teiles sind steil. Oben ist der Kelch flach, die Kelch
grube klein, kreisrund bezw. punktartig.

Zahl der untersuchten Exemplare : 59.

8 *



I l ß

Nr. des charakteristischesten Examplars : 581.
Durchmesser dieses Exemplars : 1,15 mm.
Höhe dieses Exemplars : 0,61 mm. (s. Abb. 9 im ungarischen Text auf S. 40.).
Wahrscheinlich gehört zu dieser Gruppe auch ein Sümeger Exemplar von kreisrundem Kelch, 

dessen Basalfläche kegelartig ausgebildet ist. Im Zentrum der Basalfläche ist eine kleine Vertiefung 
zu sehen, um die herum stellenweise Radialrippchen entwickelt sind, während der Rand von feinen 
konzentrischen Runzeln bedeckt wird. Der obere Teil ist flach, die Kelchgrube klein und rund. 
Die Septen sind gekörnt. Nr. des Exemplars : 577, sein Durchmesser 1,43 mm, die Höhe 0,70 mm. 
(s. Abb. 10 im ungarischen Text auf S. 40.).

Gruppe D.

Das Polyparium ist kreisrund. Am unteren Teil befindet sich die kleine, glatte, in ihrer Mitte 
konkave, am Rande ringförmig gewölbte Basalfläche. Der obere Teil wird allmählich breiter. Di 
Oberfläche ist flach, die Kelchgrube klein, punktförmig. Die Septen sind gekörnt.

Zahl der untersuchten Exemplare : 16.
Nr. des charakteristischesten Exemplars : 570.
Durchmesser dieses Exemplars : 0,62 mm.
Höhe dieses Exemplars : 0,45 mm. {s. Abb. 11 im ungarischen Text auf S. 41.).
Ausser den regelmässig entwickelten Formen kam im Material von Sümeg auch ein unregel

mässiges junges Cyclolites-Exemplar zum Vorschein; Bei diesem ist der Kelch nicht kreisrund, sondern 
oval. Der untere Teil ist glatt, stark gewölbt. Der obere Teil ist flach, in der Mitte mit einer weiten, 
tiefen Kelchgrube. Am Rande befinden sich kurze Septen. Nr. des Exemplars : 582, Länge : 0,77 mm, 
Breite 0,54 mm.

Eine Vertiefung an einer Seite der Basalfläche beweist, dass dieses Exemplar abnormal 
entwickelt ist und dass es kein junges Tier einer Art mit ovalem Umriss vertritt. Wahrscheinlich 
dürfte es in die Gruppe A eingereiht werden. Der ovale Umriss sowie die auffallend gewölbte Basal
fläche ist eine Deformierung. Durch diesen Druck entstand auch die Vertiefung des Seitenteiles. 
Wahrscheinlich erfolgte auch der Tod des Tieres infolge dieses Druckes, (s. Abb. 12 im ungarischen 
Text auf S. 41.).

DIE ALLGEMEINEN MERKMALE DER JUVENILEN CYCLÖLITEN

Der Kelch ist, wie wir es gesehen haben, abgesehen von einem abnormal entwickelten Exem
plar, immer kreisrund. Diese Tatsache verdient darum eine besondere Betonung, weil der grösste Teil 
der in Sümeg vorhandenen Cyclolites-Avten in erwachsenem Zustande einen ovalen Umriss aufweist. 
Da es wohl sehr unwahrscheinlich ist, dass nur die Arten von rundem Umriss im Material durch junge 
Exemplare vertreten sind, kann man mit vollem Recht annehmen, dass sämtliche Cyclolites-Arten, 
also sowohl die mit einem runden, wie auch die mit einem ovalen Umriss, am Anfang ihrer Entwick
lung ein Polyparium von rundem Umriss besassen.

Bezüglich der Kelchgrube haben wir es mit einem ähnlichen Fall zu tun. Die Kelchgrube der 
erwachsenen Exemplare kann sowohl rund wie auch oval oder verlängert sein, während sie bei 
jungen Individuen immer kreisrund oder punktförmig ist. (Es ist wohl möglich, dass F e l i x  44 
p. 193, auf Grund des runden Kelches und der punktartigen Kelchgrube sämtliche junge Exem
plare aus der Umgebung von Gosau in die Art Cyclolites hemisphaerica, stellte, welche Art auch in 
erwachsenem Zustande durch diese Merkmale charakterisiert wird. So kann man auch die Vermu
tung aussprechen, dass vielleicht auch in Gosau die jungen Exemplare mehrere Arten vertreten. 
Die Ähnlichkeit zwischen der Abbildung von F e l i x  und den jungen' Examplaren von Sümeg be
stätigt nicht die Annahme Opp e n h e im s  128, der bezweifelte, dass diese Formen von Gosau in die 
Gattung Cyclolites gehören.) Zwischen den einzelnen Gruppen bestehen, wenn auch nicht in der
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Gestalt, so doch in der Tiefe und der Weite der Kelchgrube gewisse Unterschiede. Die Kelchgrube 
wii'd nämlich von der Gruppe A )  durch die Gruppe В)  und C)  bis zu der Gruppe D)  allmächlich 
enger und schmaler.

Der Septumhau der einzelnen Gruppen ist verschieden. Dicke, grobe Septen charakterisieren 
* die Gruppen A )  und B ), wogegen die Gruppen C) und besonders D ) schmale Septen besitzen. 

Am meisten gezahnt ist der Septumrand bei Gruppe Gewährend er bei den Gruppen D ),B )  und А )  
allmählich glatter wird. In der Zahnung- der Septen bei den Cycloliten, wie das von P r a t z  (145) 
auf Grund der Untersuchung von erwachsenen Exemplaren betont wurde, ■ widerspiegelt sich der 
innere Aufbau, die poröse Septumstruktur. Die Porosität nimmt im Laufe der Ontogenese, wie das 
durch Schliffe nachgewiesen werden kann, zu. Die porösen Septen der Gruppen В), C) und D )  sind 
in der Nähe der Basis noch den dichten Septen der Gruppe А )  ähnlich. Die gerade Lamelle des dichten 
Septums zerteilt sich im Laufe der Entwicklung in mehr oder minder unregelmässige Körnchen. 
(Über das spätere Stadium ist die Beobachtung von P r a t z  145 p. 108, von grosser Wichtigkeit, nach 
welcher die alten Septen der erwachsenen Exemplare eine Tendenz zu dichtem Septumbau aufweisen.)

Ein gemeinsamer Charakterzug sämtlicher junger Cycloliten besteht darin, dass an ihrer 
Basis keine Spur eines Aufwachsens beobachtet werden kann. Man kann nur an einzelnen Exemplaren 
der Gruppe D ) (z. B. Nr. 570) unmittelbar beobachten, dass in der Ausbildung der Basis, den heutigen 
Korallen ähnlich, auch der Untergrund eine Rolle gespielt hat. Bei diesen umrandet die kleine, ring
förmige Basalfläche eine unregelmässige Vertiefung. Es ist wohl möglich, dass diese Vertiefung irgend
einer Unebenheit des Meeresgrundes, z. B. einem Sandkörnchen, entspricht, worauf sich die Koralle 
darum angesiedelt hat, um ihre nach unten zu ziemlich offenen Weichteile vom Untergrund fern
zuhalten. Vielleicht kann man auch das plötzliche Hochwachsen der hierher gehörigen Formen darauf 
zurückführen. Die kleine Vertiefung in der Mitte der Basalfläche lässt sich übrigens an den meisten 
jungen Cycloliten erkennen. Andererseits könnte man auf Grund der Winzigkeit und der regelmässigen 
Form dieser Vertiefung annehmen, dass sie durch nachträgliches Zusammenschmelzen einer früher 
ringförmigen Basalfläche entstanden oder aber durch eine nachträgliche Verdickung einer mit am 
Rande gelegenen Septen versehenen Basis zustande gekommen sein dürfte.

Wie es aus der Beschreibung der einzelnen Gruppen hervorgeht, ist die Basalfläche bei den 
jungen Exemplaren immer konvex. Dagegen können die erwachsenen Exemplare recht verschieden 
ausgebildete Basalflächen besitzen. Nicht nur die Gestalt der jungen Cycloliten lässt die Annahme zu, 
dass die erwachsenen Cycloliten sowohl mit einer flachen wie auch mit einer konkaven Basalfläche 
am Anfang ihrer Entwicklung alle eme gewölbte Basalfläche besassen, sondern auch der Umstand, 
dass in der Mitte dieser konkaven oder flachen Basis der ursprüngliche Kelch im allgemeinen in Form 
einer kleinen Erhebung anzutreffen ist. Das Mass der Wölbung verändert sich je nach den einzelnen 
Gruppen, am meisten flach ist die Basis der Gruppe A ), am meisten gewölbt die der Gruppe D ). 
Natürlich sind individuelle Abweichungen — offenbar als Einfluss der Umwelt — auch innerhalb der 
einzelnen Gruppen zu beobachten.

Im Gëgensatze zur Gestalt spielen im Aufbau der Basalfläche die äusseren Einwirkungen nur 
noch eine untergeordnete Rolle. Das Verhältnis zwischen der Basalfläche und den Septen ist nicht 
individuell veränderlich, sondern es bildet ein für die einzelnen Gruppen charakteristisches Merkmal. 
(Obwohl man es hier mit sessilen Tieren zu tun hat, mahnt uns doch eine Bemerkung von K o ch  (86), 
wonach die bereits angesiedelte Caryophyllia-Larve noch immer eine aktive Bewegungsfähigkeit 
besitzt, die Bedeutung des Substratums nicht zu überschätzen.) Die Abweichungen sind besonders 
am Rande der Basis auffallend. Bei Gruppe A )  werden die Septen von der Ba,salfläche vollkommen 
bedeckt, dementsprechend ist die Basis glatt. An der Basalfläche der Gruppen B), C) und D ) sind 
dagegen die Septen in Form von mehr oder minder stark entwickelten Rippen zu sehen. Besonders 
gilt das für die Gruppe D ), deren flache Basalfläche sich nur auf einen geringen Raum begrenzt.

Die Schliffe beweisen, dass die Basalfläche bei den Gruppen B ),C )  und D ) in eine durch die 
Verdickung der Aussenränder der Septen entstandene Septotheka übergeht, die zwischen dem Septum 
und der Rippe abläuft. Da die Rippen die Fortsetzungen der Septen sind, hängt ihre Dicke und Dichte 
von der der Septen ab. (s. Abb. 13 im ungarischen Text auf S. 42.)

In der Gruppierung der erwachsenen Exemplare spielt nicht allein ihr vertikaler Aufbau und 
der Grad der Berippung eine Rolle, sondern auch die horizontale Struktur. Von diesem Gesichtspunkte 
aus untersuchte D urham (39) die Entwicklung der Basis bei etwa 14 Einzelkorallengattungen. Nach
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ihm können die untersuchten Korallen in zwei Gruppen eingeteilt werden. In der monozyklischen 
Gruppe entwickelt sich die nach der Ansiedlung der Larve entstandene Prototheca unmittelbar zu 
einer erwachsenen Koralle und zwar durch das kegelförmige Wachstum der Prototheca. In der poly- 
zyklischen Gruppe dagegen schalten sich zwischen Prototheca und erwachsenem Zustand mehrere 
Theca-Phasen ein und.zwar so, dass die jüngste Theca immer die grösste ist, die die früheren umfasst. * 
Die Monozyklizität bezw. Polyzyklizität der Basalfläche und innerhalb deren die Zahl der Thecaringe 
ist für die betreffende Gattung charakteristisch.

Obwohl D u r h a m  die Gattungen von anderen Pamilien (hauptsächlich Dendrophylliidae und 
Caryophylliidae) untersuchte, gab er doch zu, dass auch die Gattungen Cyclolites, Fungia, Cycloseris. 
usw. eine analoge Entwicklung aufweisen dürften (p. 138). Eine regelmässige, periodische Entwicklung 
der Basis kann am Material von Sümeg nicht nachgewiesen werden, sodass — sollten die Ergebnisse 
der Untersuchungen von D u r h a m  eine allgemeine Gültigkeit haben — die Entwicklung der Cycloliten 
eher an die der Einzelkorallen mit monozyklischer Basis erinnert.

Die Untersuchung des Basisaufbaues führt uns nun zum eigentlichen Ziel unserer Arbeit, 
zur Behandlung der ontogenetischen Entwicklung der Cycloliten.

DER ABLAUF DER ONTOGENESE

Das Skelett der rezenten Korallen entsteht erst nach Ansiedlung der vorher eine planktonische 
Lebensweise führenden Larve. Die zuerst auftretende Basalfläche entwickelt sich am meisten aus 
einem lockeren Ring, der aus kleinen Kalkkörperchen besteht. Der innere, hohle Teil des Ringes 
о wie die Räume zwischen den einzelnen Kalkkörnchen werden von der jungen Koralle durch Kalk

ausscheidung ausgefüllt. Die Septen entwickeln sich an der auf diese Weise entstandenen Basalfläche. 
In manchen Fällen, so z. B. bei Caryophyllia cyathus, ist die Basis am Anfang ihrer Entwicklung nicht 
ringförmig, sondern besteht aus 6, fast dreieckigen Flächen und einem zentralen Kalkknollen. 
Im Laufe der weiteren Entwicklung des Skelettes entsteht aus den 6 Flächen, die den interseptalen 
Räumen entsprechen, zuerst ein sechseckiger Stern und später eine runde Scheibe. Die Septen treten 
dann in den Einbuchtungen zwischen den Zacken des Sternes auf.

Die ontogenetische Entwicklung der Cycloliten kann natürlich erst vom Erscheinen des Ske
letts, also von der Ansiedlung der Larve an, untersucht werden. Da am Anfang das Skelett infolge 
seines porösen Materials zur Fossilisation nicht geeignet ist, kann uns als Ausgangspunkt erst das 
Skelett, das bereits mit einer kompakten Basalfläche versehen ist, dienen. In dieser Phase sind auch 
schon die ersten Septen entwickelt. Die heutigen Korallen, wie wir es gesehen haben, konnten dieses 
Stadium auf verschiedene Weisen erreichen, so dass man nicht sicher feststellen kann, ob die Basis 
der Cycloliten aus einer ringförmigen oder sternartigen Lamelle entstand. Wahrscheinlicher ist der 
erstere Fall, für ein ringförmiges Anfangsstadium spricht nämlich die Verdünnung des mittleren 
Teiles der Basalfläche, was man im Querschliff immer beobachten kann. Die Konkavität des mittleren 
Teiles der Basis kann eventuell auch durch eine nachträgliche Ergänzung erklärt werden. (Abb. 14 
s. S. 43.)

Am Anfang besitzen sowohl die Pterolcorallen wie auch die Cyklokorallen sechs Protosepten. 
Natürlich haben wir es mit demselben Fall auch bei den Cycloliten zu tun, bei denen an der Basis 
6 radial angeordnete Protosepten vorhanden sind. Zwischen den Protosepten liegen — ebenfalls 
radial — ü Metasepten. Da ich kein Exemplar mit nur Protosepten gefunden habe und dieser Zustand 
auch in den Schliffen nicht nachgewiesen werden konnte, kann angenommen werden, dass die Proto
septen sowie die ersten 6 Metasepten gleichzeitig oder zumindest gleich nacheinander 
auftreten.

Das Zentrum der Basis wird anfangs weder von den Proto- noch den Metasepten erreicht. 
Im Gegensätze zu den kürzeren Metasepten nähern sich ihm die Protosepten doch mehr an. Die 
Proto- und Metasepten können aber nicht nur durch diesen Umstand unterschieden werden. Der 
auffallendste Unterschied besteht darin, dass die Metasepten — aber ausschhesslich nur sie — schon 
in einem sehr frühen Stadium ihrer Entwicklung sich verzweigen. Der Schliff der Basis beweist, dass 
es sich um Verzweigung der Metasepten handelt, weil in ihm bei dieser Phase nur 12 Septen (6 Proto-
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und 6 Metasepten) zu sehen sind. Die Septumteile nach der Verzweigung sind gleich lang und breit 
und liegen symmetrisch im Raum zwischen je zwei Protosepten. Die Bezeichnung »Verzweigung« ist 
natürlich nur symbolisch, da man darunter nicht ein in einem Punkt sich der Länge nach entzwei 
gespaltenes Septum versteht, sondern das Auftreten von Kalkkörperchen, die am Rande der Meta
septen miteinander einen Winkel tűiden und sich dann in Septen fortsetzen. Es kommt auch der 
Fall vor, dass am Rande in derselben Richtung Kalkkörperchen auftreten und sich weiter entwickelnd 
den Metasepten anschliessen. Die beiden Vorgänge (die Verzweigung und die Vereinigung der Septen 
von diesen Richtung aus) spielen sich oft gleichzeitig ab. Das Metaseptum weicht oft scheinbar in 
einem Winkel ab und macht für das Anschliessen eines neuen Septums Platz (s. Abb. 15 im ungarischen 
Text auf S. 44.).

Die jungen Cycloliten werden also durch 6 Protosepten und zwischen ihnen durch 6 sich 
V-förmig abzweigende Metasepten charakterisiert. Sowohl die Protosepten wie auch die Met asept en - 
Paare sind gleichwertig und radial angeordnet.

Da die ursprünglich gleichen Septen später voneinander abweichen, muss man sie alle einzeln 
bezeichnen. Die Bezeichnungen Haupt-, Gegen- und Seitensepten wären zutreffend, da sie aber in der 
Literatur bereits für paläozoische Korallen besetzt sind, müssen wir — un Missverständnissen vorzu
beugen — andere Bezeichnungen anwenden. Die Bezeichnungen »ventral« und »dorsal« würden die 
Kenntnis der Weichteile voraussetzen, worauf man aber, wie wir es noch sehen werden, erst später 
folgern kann.Amzweckmässigstenist es also, die Protosepten der Uhrzeigerrichtung entsprechend mit 
kleinen Buchstaben und die Metasepten in derselben Richtung mit Ziffern zu belegen (s. Abb. 16 im 
ungarischen Text auf S. 44.).

Dieses in Abb. 16 wiedergegebene Anfangsstadium der ontogenetischen Entwicklung hält 
bei der Gruppe A )  lange an, bei den übrigen Gruppen verändert es sich aber plötzlich (s. Abb. 17 im 
ungarischen Text auf S. 44.). Die Protosepten, die sich bis jetzt auf den Rand begrenzten, wachsen 
nach innen, aber nicht alle nach dem Mittelpunkt hin zu. So wächst Septum 6 nicht dem ihm gegen
über gelegenen Septum e sondern dem Septum / hin zu. Ebenfalls weicht Septum /  vom Mittelpunkt 
in die Richtung Septum 6 ab. Gleichzeitig wachsen die Septen c und e dem Mittelpunkt hin zu, um 
sich dort zu vereinigen. Nur die Septen a und d behalten ihre ursprüngliche Richtung bei. Sie bilden 
sozusagen eine Achse, die gleichzeitig auch als eine Symmetrieebene dient.

Gleichzeitig mit der Entwicklung der Protosepten verändern sich auch die bisher radial 
angeordnete Metasepten. Der »Stiel«, der sich gabelig verzweigenden Metasepten, wächst nicht gegen 
den Mittelpunkt der Koralle, sondern er biegt sich in die Richtung der Protosepten so, dass sein 
Ablauf mit einem Zweig der Vergabelung in einer Linie fällt. In diesem Sinne kann man sagen, dass 
zu den Protosepten 6 und / sich die Metasepten 1 und 12 anschliessen. Zur gleichen Zeit schliessen
sich die Metasepten 3 und 10 den Protosepten c bezw. e an. Die Metasepten 5 und 8 treffen sich beim

.
Protoseptum Ъ (s. Abb. 17 im ungarischen Text auf S. 44.).

Als Ergebnis der Entwicklung von den Proto- und Metasepten sind im mittleren Teil der 
jungen Cycloliten vier zu einander senkrecht stehende Protosepten zu sehen. Die anderen zwei Proto
septen berühren sich nicht im Zentrum, sondern davon etwas entfernt. Diagonal zu den Protosepten, 
die sich im Zentrum kreuzförmig treffen, schliessen sich vier septumfreie Räume an (zwischen den 
Septen 6—3, c—5, 8—e und 10—f).

Die anfängliche radiale Symmetrie löst sich also im Laufe der weiteren Entwicklung der 
Cycloliten auf und an ihrer Stelle tritt eine ausgesprochene bilaterale Symmetrie. Die bilaterale Sym
metrie kommt nicht allein in der Berührung der Protosepten zur Geltung, sondern sie wird auch 
durch das Anschliessen der Metasepten betont. Diese Veränderung der Symmetrieverhältnisse ist nur 
innerhalb eines sehr- kleinen Raumes zu beobachten, da die Höhe der untersuchten jungen Cycloliten 
nur 0,3—1,0 mm beträgt. Mit Recht kann man also annehmen, dass die Umwandlung der radialen 
in eine bilaterale Symmetrie sich auf eine sehr kurze Periode der Entwicklung der Koralle beschränkt, 
während deren das Tier nur einige Zehntel Millimeter wächst. Durch das Anschleifen der Basal
fläche von mehreren erwachsenen Exemplaren konnte ich die charakteristische bilaterale Septum
struktur nachweisen (bei den Exemplaren Nr. 435, 454, 459). Diese Tatsache weist wieder darauf hin, 
dass die juvenilen Exemplare zu der Gattung Cyclolites gehören.

In der weiteren Entwicklung der jungen Cycloliten verdient besonders die Ausbildung des 
mittleren und des Randteiles Interesse.
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Über die Columella in der Mitte des Kelches ist die Auffassung der Forscher dieser Gattung 
verschieden. F r o m e n t e l  (57) weist in seiner Arbeit (die in den Jahren 1858—61 erschienen ist), 
darauf hin, dass für die Cycloliten eine rudimentäre poröse Columella charakteristisch ist (p. 124.). 
Auch M il n e  E d w a r d s  erwähnt im Jahre 1860 (118, Bd. 3, p. 37) eine rudimentäre Columella. In einer 
1863 erschienenen Studie von F r o m e n t e l  (58) ist dagegen zu lesen, dass die Cycloliten keine Colu
mella besitzen (p. 331). Nach der Auffassung von Sto l ic zk a  (190) treffen sich die Septen in der Mitte 
des Kelches unregelmässig, ohne dass dabei eine selbständige Columella entsteht (p. 47). Р о ста  (143) 
verneint im Jahre 1887 das Vorhandensein einer Columella bezw. lässt nur eine rudimentäre Colu
mella zu (p. 30—31). Op p e n h e im  (128) beschrieb mehrere Exemplare mit Columella. Ma r in i  (79, 
p. 115) beobachtete anlässlich der Beschreibung von Cydolites krumbecki im Jahre 1942 eine durch 
die Vereinigung von Septen entstandene Pseudocolumella. A lloiteatt (7, p. 667) betont ebenfalls 
das Fehlen einer Columella.

Auf Grund des Materials von Sümeg muss im Problem der Columella ein verneinender Stand
punkt eingenommen werden. Die Columella als einen sich aus der Mitte der Basis erhebenden selb
ständigen Achsenpfeiler, konnte ich weder in horizontalen noch in Querschliffen nachweisen. Schleift 
man die Basis horizontal an, so sieht man zwischen den am Rande gelegenen Septen einen leeren 
oder von fremden Material ausgefüllten Raum (Exemplare Nr. 479, 499, 506, 507). (s. Abb. 18 im 
ungarischen Text auf. S. 45.) Ebenso sprechen auch die Längsschliffe für einen Hohlraum über der 
Basis (z. B. Exemplar Nr. 494). Die Cycloliten von Sümeg besassen also keine Columella.

Wie ich vorhin bewiesen habe, treffen sich die ursprünglich am Rande gelegenen Septen später 
im mittleren Teil des Kelches unregelmässig. Die Gestalt der durch ihr Zusammentreffen entstandenen 
Pseudocolumella wird durch die Vereinbarung der Septen bedingt. Da nur die Septen a—d bzw. 
c—e sich bis zum Mittelpunkt erstrecken, entsteht an der Stelle der urpsrünglich kompakten Pseudo- 
columella ein Hohlraum (von den Weichteilen des Tieres sehen wir jetzt natürlich ab), der, da die 
Seitenteile der Septen sich auch weiterhin berühren, ringsherum von Septen begrenzt wird. Die 
entstandene ringförmige Pseudocolumella liegt meistens zwischen den Septenpaaren b—c bzw. 
e—/ (Exemplare Nr. 445, 462, 477, 537). Sie ist meistens kreisrund, seltener sanft oval. In ihrer Aus
bildung spielten hauptsächlich die Protosepten eine Rolle, die Struktur der Protosepten spiegelt sich 
eine Zeitlang dementsprechend auch in der Zone des Ringes wieder (Exemplare Nr. 444, 553, 588).

Die selbständige Columella wird also durch die Pseudocolumella der mit ihren inneren Rändern 
sich ringförmig vereinigenden Septen ersetzt. Man kann noch erwähnen, dass dieses Skelettelement 
neuerdings von D u r h a m  (39) als ein Columellaring bezeichnet wird.

Da die Septen höher sind als die Kelchgrube, kann man beim weiteren Anschleifen des Poly- 
pariums nach der Oberfläche zu eine Zerteilung der Septen beobachten. Dabei löst sich natürlich auch 
die Pseudocolumella auf. Die bilaterale Symmetrie des zentralen Teiles wurde durch das Vorhandensein 
der Pseudocolumella sowieso undeutlich gemacht, mit ihrem Aufhören, also mit der Zerteilung der 
ersten Zyklen, nähert sich der mittlere Teil des Kelches der ursprünglichen radialen Symmetrie noch 
mehr an (s. Abb. 19 im ungarischen Text auf S. 46.).

Gleichzeitig mit der Ausbildung der Pseudocolumella entwickeln sich die Septen auch an der 
Randpartie weiter. Im Gegensätze zu den Protosepten, die ihre Selbständigkeit bis zum Schluss 
beibehalten, verzweigen sich, wie wir gesehen haben, die Metasepten bereits in einem sehr frühen 
Stadium ihrer Entwicklung. Diese charakteristischen Merkmale der Septen von den Cycloliten werden 
auch in den früheren Arbeiten schon erwähnt. F r o m e n t e l  (57—58, p. 124 bezw. 331) erwähnt 
sowohl in seiner 1858 — 61 erschienenen wie auch 1863 erschienenen Arbeit sich verzweigende Septen. 
Nach M il n e  E d w a r d s  (118, Bd. 3 p. 37) vereinigen sich die kleineren Septen an ihren inneren Enden 
im allgemeinen mit den älteren Zyklen. Dasselbe behauptet auch Р о ста  (183, p. 30—31). F e l ix  (44, 
p. 193) bemerkt anlässlich der Beschreibung von Cyclolites hemisphaerica, dass das innere Ende der 
jungen Septen sich mit den benachbarten älteren Septen vereinigt. Op p e n h e im  (128, p. 70—71) 
dagegen streitet ab, dass die jungen Septen sich mit den älteren vereinigen. Da diese Angaben sich im 
allgemeinen auf den Septumbau der erwachsenen Koralle beziehen, scheint es mir nicht überflüssig 
zu sein, den Ablauf der ganzen Entwicklung ausführlicher zu besprechen.

Nach der Verzweigung der Metasepten erscheint in jeder Vergabelung je ein neues Septum, 
das am Anfang mehr oder minder der Richtung des eines Septums folgt und sich so an die innere 
Seite des anderen Metaseptums anschliesst. Da sich das neue Septum später allmählich gegen die



121

Mitte des von den beiden Seitensepten gebildeten Raumes verschiebt, fällt seine Richtung mit der 
Achse des ersten Metaseptums zusammen. Da die ersten Metasepten in gleicher Entfernung von den 
Protosepten gelegen sind und da in der Mitte des von den Protosepten gebildeten Winkels der zweite 
Septenzyklus liegt, gehört das neue Septum dem zweiten Zyklus an. Im Laufe der weiteren Entwick
lung verdicken sich die Septen des zweiten Zyklus ähnlich wie die Protosepten. Infolgedessen kann 
man sie wegen des ausdrücklichen radialsymmetrischen Aufbaues des Kelchzentrums von den Proto
septen sehr schwer, ja sogar oft unmöglich unterscheiden.

Ich möchte betonen, dass der zweite Septumzyklus der Cycloliten nicht mit den 6 Meta
septen identifiziert werden kann, die zwischen den 6 Protosepten auftreten. Nur die Richtung, ist 
dieselbe, aber die Verbindung, wenn die Vereinigung später tatsächlich zustande kommt, ist lediglich 
eine morphologische aber keine ontogenetische (s. Abb. 20 im ungarischen Text auf S. 46.).

Bald nach dem Erscheinen des zweiten Zyklus verzweigt sich der andere Zweig der Gabel, 
der mit dem Septum des zweiten Zyklus parallel abläuft . Zu der inneren Seite der Verzweigung schliesst 
sich ein neues Septum an, das auf Grund ihrer Lage zwischen dem Protoseptum und dem zweiten 
Zyklus zum dritten Zyklus gerechnet werden muss. Dieser Vorgang spielt sich natürlich auch auf der 
anderen Seite ab : zum dritten Zyklus gehören also in jedem Sechstel je zwei Septen. Zwischen den 
weiteren Verzweigungen der Septen erscheinen dann auf eine ähnliche Weise die Glieder des vierten 
usw. Zyklus. Die Richtung der in einem jeden neuen Zyklus auftretenden Septen fällt im allgemeinen 
mit der des Stieles von jener Vergabelung, in welcher das Septum aufgetreten ist, zusammen (s. Ahb. 
21 im ungarischen Text auf S, 47.).

Wie es auch aus der Abbildung zu ersehen ist, treten die einzelnen Glieder der Zyklen nicht 
gleichzeitig auf. Praktisch muss man also mit dem Fehlen von einzelnen Gliedern der verschiedenen 
Zyklen rechnen. In der Entwicklung der einzelnen Sechstel können auch bei demselben Exemplar 
Abweichungen vorhanden sein. So kann es Vorkommen, dass in einem Sechstel erst die Glieder des 
vierten Zyklus entwickelt sind, während in einem anderen bereits auch der fünfte Zyklus aufge
treten ist.

Letzenendes lassen sich zwei Septengruppen unterscheiden : eine abzweigende und eine, die 
sich an die Innenseite der Abzweigung ansebliesst. Die Bezeichnung Zyklus passt eigentlich nur auf 
die letzteren Septen. (Wo der im morphologischen Sinne gebrauchte Zyklusbegriff mit dem chronolo
gischen Erscheinen der Septen nicht zusammenfällt, pflegt man von einer »Reihe« zu sprechen. In die
sem Palle erhalten natürlich die Zyklen eine höhere Ordnungszahl und die früher aufgetretenen sich 
verzweigenden Septen eine niedrigere.) Eine biologische Erklärung dieses Verzweigungsvorganges 
befindet sich im nächsten Abschnitt.

Bis jetzt haben wir uns unter Betonung der gemeinsamen Merkmale der jungen Exemplare 
im allgemeinen mit der ontogenetischen Entwicklung der Cycloliten befasst. Innerhalb der allgemeinen 
Entwicklung wurden die individuellen Abweichungen und die Unterschiede zwischen den einzelnen 
Gruppen nicht behandelt, obwohl die Entwicklung der Cycloliten ausserordentlich abwechslungs
reich ist.

Die zeitliche Entwicklung der Septen kann eine sehr verschiedene sein. In mehreren Fällen 
schlossen sich die Metasepten bereits den Protosepten an, obwohl diese ihre ursprüngliche radiale 
Lage noch beibehalten haben (Exemplar Nr. 464). Auch das Gegenteil von diesem Fall kann Vorkom
men, die Protosepten sind schon zusammengewachsen, wobei die Metasepten noch selbständig sind 
•(Exemplar Nr. 466). Manchmal geht die Entwicklung eines Septums der der übrigen voraus und während 
sie sich noch in einem anfänglichen Stadium befindet, biegt sich dieses schon zu dem entsprechenden 
Septum hin und ist grösser geworden (Exemplar W . 521). Die ursprünglich geraden Protosepten biegen 
sich oft entsprechend der späteren Richtung noch vor ihrem Wachstum ab (Exemplar Nr. 487). 
Eine interessante Erscheinung ist die Verkürzung des Septums d, das die Symmetrieebene des Cyclo- 
lites bildet (Exemplar Nr. 507). Dementsprechend schliesst sich Septum d oft nur den Metasepten 5 
und 8 an, es kann sogar Vorkommen, dass es zwischen die beiden Septen eingeschlossen wird, ohne den 
Treffpunkt der Metasepten zu erreichen (Exemplar Nr. 512). In vielen Fällen erfolgt das Zusammen
treffen der Septen c und e, die senkrecht zur Symmetrieachse stehen, am frühesten (Exemplar Nr. 498).

Manchmal treffen sich die Septen unregelmässig. Im Falle des Exemplars Nr. 505 schliesst 
sich das erste Metaseptenpaar nicht nur dem Protoseptum a, sondern auch dem Protoseptum b an. 
Bei den Exemplaren Nr 481 und 528 ist die Verbindung der Protosepten abnormal. Beim ersteren
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vereinigen sich vor dem Mittelpunkt die Septen c und s bzw. d und /. (Die Septumfolge des Exemplars 
Nr. 523 fällt ausserhalb der Grenzen der individuellen Variabilität. Einige der Septen sind korken
zieherartig gedreht, die Protosepten verändern die Richtung ihres Ablaufes usw. Offenbar haben wir 
es hier mit einer abnormalen, offenbar teratologischen Erscheinung zu tun.)

Auch in der Ausbildung des Columellaringes sind Abweichungen festzustellen. In vielen Fällen 
schliesst sich der Ring nicht vollkommen zu (Exemplare Nr. 506, 521 und 530). In diesem Falle muss 
natürlich auch mit der Porosität der sich berührenden Septen gerechnet werden. Übrigens kann die 
Porosität, wie auch die Oberfläche der Septen (glatt, rauh, gekörnt usw.) sehr verschieden sein.

Eine weitere Frage ist, ob die Septumentwicklung der einzelnen Gruppen sich voneinander 
unterscheidet. Obwohl die Ontogenese sämtlicher Cycloliten in derselben Richtung vor sich geht, 
weicht die Septumentwicklung der 4 Gruppen in einem gewissen Grade doch voneinander ab. Anderer
seits muss man aber betonen, dass aus diesem Grunde zwischen den einzelnen Gruppen keine scharfe 
Grenze gezogen werden kann. Die Erkennung der Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen 
wird durch die individuelle Variabilität hohen Grades sowieso sehr erschwert. Die Gruppe A )  wird im 
allgemeinen durch ein langes Beibehalten der ursprünglichen Symmetrie charakterisiert. (Diese 
Tatsache kann mit der flachen Form im Zusammenhänge stehen, die sich horizontal erstreckenden 
Randteile entwickeln sich rasch und diese Entwicklung geht der bilateralen Umformung des Mittel
punktes vor.) Gruppe B ) wird meistens durch die rudimentäre Entwicklung des Septums d charak
terisiert. Für die Gruppe C)  passt am besten die für die Ontogenese der Cycloliten gegebene Beschrei
bung. Die Entwicklung der Gruppe D ) ist im Gegenteil nicht so regelmässig. Für diese Gruppe ist 
eine lang andauernde Verbindung der Septen c und e charakteristisch, die auch nach der Auflösung 
des im allgemeinen lückenhaft entwickelten Columellaringes anhält, ohne dass diese Septen sich mit 
Septum a oder d berühren (s. Abb. 22 im ungarischen Text auf S. 48.).

PHYLOGENETISCHE FOLGERUNGEN

Wie im vorigen Abschnitt nachgewiesen wurde, verändert sich der ursprüngliche radiale Plan 
der Cyclolitensepten. im Laufe der ontogenetischen Entwicklung und wird durch eine bilaterale 
Symmetrie abgelöst. Da die Septumentwicklung das charakteristischeste Merkmal der Korallen dar
stellt, verlangt mit Recht diese plötzliche Änderung in den Symmetrieverhältnissen eine Aufklärung. 
Die bilaterale Symmetrie ist für die alten, paläozoischen Typen der Korallen charakteristisch. Nach der 
Auffassung von Sc h in d e  w o l f  (171) dürfte man die bilaterale Symmetrie auf die kriechende hezw. 
frei schwimmende Lebensweise ihrer skelettlosen Ahnen zurückführen (p. 255 — 259). Dement
sprechend wird sie durch den Übergang auf seine sessile Lebensweise allmählich in den Hintergrund 
gedrängt. Sie wird wiederum von einem radialen Symmetrieplan abgelöst, dem bereits mehrere erwach
sene paläozoische Korallen bereits nahe kommen, während er bei den jüngeren Typen der Korallen, 
bei den Cyclokorallen, die Hauptrolle spielt. Die Metasepten treten hier immer in der Mitte des Raumes 
zwischen den 6 Protosepten, dann wieder halbieren sie die so entstandenen Zwölftel usw., wobei ihre 
Anordnung speichenartig ist. Die Aufeinander folgenden Zyklen bestehen also, aus 6 +  6-}-12 +  24+48 
usw. Septen (s. Abb. 23 im ungarischen Text auf S. 49.).

Nach zahlreichen Beobachtungen sind unter den Cyclokorallen untergeordnet auch Züge einer 
bilateralen Symmetrie zu finden. Wenn man die Gestalt der erwachsenen Korallen betrachtet, so kann 
man feststellen, dass es mehrere verlängerte Arten gibt, die nur eine Symmetrieebene besitzen. Man 
braucht nur an die charakteristische fächerförmige Gattung Diploctenium der Kreide zu denken, sie 
ist auch in Sümeg häufig, oder an die in den Tertiärschichten wohlbekannten Flobellum-~Formen. 
Die Spuren eines bilateralen Septumbaues sind besonders an den erwachsenen Exemplaren der meso
zoischen Cyclokorallen häufig anzutreffen. In der Reihe der triadischen Korallen ist diese Erscheinung 
so allgemein bekannt, dass z. B. Og il v ie  (127) auch die Abgrenzung der Tetra- und Hexakorallen 
für künstlich hält. Die Amphiastraeen, bei denen das eine Septum besonders kräftig entwickelt ist, 
wurde aus diesem Grunde lange Zeit hindurch irrtümlich zu den Pterokorallen gerechnet. Aus den 
triadischen Schichten des Bakony-Gebirges beschrieb K. P a p p  (132, p . 7) eine Montlivaltia, die hyper
belartig gebogene Septen besass. Viel wichtiger sind für uns die an den jungen Korallen festgestellten
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bilateralen Merkmale. Am meisten kommt das im Aufbau der Weichteile zum Ausdruck. Nach einer 
Studie von K r e m pf  (92—93) über die Entwicklung von Pocillopora und Seriatopora treten die Mesen
terien an zwei äussersten Punkten des Korallenembryos, im dorsalen und ventralen Teil paarweise 
auf. Das dorsale Mesenterienpaar wächst voneinander getrennt zu dem ventralen Paar und das ven
trale Mesenterienpaar zu dem dorsalen Paar hin. Auffallend ist die spätere Verkürzung des ventralen 
Mesenterienpaares, die an die Septumreduktion um das Gegenseptum hei den Pterolcorallen 
erinnert.

Es wird allgemein angenommen, dass die bei den G y clokor allen untergeordnet auftretenden 
bilateralen Züge von dem Pterokorallen geerbte Eigenschaften sind, woraus man auf ihre Verwandt
schaft bezw. auf eine unmittelbare phylogenetische Verbindung schliessen kann. Die in der Onto
genese der Cycloliten vorkommende bilateralsymmetrische Anordnung der Septen unterstützt eben
falls die Abstammung der Cyclokorallen von dem Pterokorallen und ist gleichzeitig ein Beispiel für die 
kurze Rekapitulation der Phylogenese innerhalb der ontogenetischen Entwicklung.

Da die ontogenetische Entwicklung vom Gesichtspunkte der Phylogenese aus eine so grosse 
Bedeutung hat, wird man wohl auf Grund der Septenentwicklung bei den Cycloliten auch auf die 
phylogenetischen Verbindungen der Cycloliten einige Schlüsse ziehen können.

Unter den paläozoischen Korallen kann man hei den Pterokorallen erkennen, dass hier der 
Kelch von den 6 nacheinander paarweise (bilateral) auftretenden Protosepten in 6 gleiche (radial
symmetrische) Teile geteilt wird. Im Laufe der weiteren Entwicklung löst sich dieser vorübergehende 
radiale Plan auf, zwei Seitensepten nähern sich dem mittleren «Gegenseptum« an, infolgedessen 
werden sich 2 Sechstel verschmälern. In den übrigen 4 grösser gewordenen Räumen treten die Meta- 
septen in die Richtung der Protosepten angeschlossen auf. (s. Abb. 24 im ungarischen Text auf S. 49.).

Da die Septumentwicklung der Cycloliten sich von diesem Plan grundsätzlich unterscheidet, 
kann man ihre unmittelbaren verwandtschaftlichen und ihre phylogenetischen Beziehungen zu irgend 
einem Zweig der Tetrakorallen so lange nicht erklären, bis man die Ontogenese der Korallengattungen 
der Trias und des Jura nicht einwandfrei kennengelernt hat. (Es wäre besonders die Untersuchung 
der Ontogenese der triadischen Procycloliten wichtig, da sie nach F r e c h  (55) wahrscheinlich die 
Vorgänger der Cycloliten waren. Dasselbe bezieht sich auch auf die triadischen Myriophyllien, die von 
V o lz  (56) als Ahnen der Cycloliten angesehen werden.)

Für die andere Unterordnung der paläozoischen Korallen, die Heterocorallia, sind nach den 
eingehenden Untersuchungen von Sc h in d e w o l f  (168) vier zu einander senkrecht stehende Proto
septen charakteristisch, von denen zwei (senkrecht zu der Symmetrieebene) sich in V-Form ver
zweigen. Dadurch entstehen sechs Septen, zwischen denen diagonal zum zentralen Septenkreuz sich 
vier grössere septumfreie Räume (fossula) anschliessen. Eine Gruppe der Heterocorallien, die, wie 
das von A. F ö l d v á r i (54) neuerdings nachgewiesen wurde, auch in Ungarn Vorkommen, verbleibt 
in diesem Stadium (Hexaphyllia). Die Septen der Gattung Heterophyllia entwickeln sich aber weiter 
und auch die in der Symmetrieebene liegenden Septen verzweigen sich. Später treten bei den Hetero- 
phyllien innerhalb des Septenpaares sich den älteren Septen anschliessend neue Septen auf, wobei die 
Fossulen frei bleiben. Da innerhalb der Verzweigung der zwei Seitensepten die Septumentwicklung 
immer eine gesteigertere ist, bleibt die bilaterale Symmetrie immer aufrecht, (s. Abb. 25 im ungari
schen Text auf S. 50.).

Die Anordnung der Septen, der kreuzförmige Aufbau des Mittelteiles, ferner die Verzweigung 
der Septen bei den Heterocorallien weist viele gemeinsame Züge mit dem bilateralen Bauplan der 
Cycloliten auf (vgl. S. 119.). Ausser der allgemeinen Ähnlichkeit dieser beiden Septumbaupläne erinnert 
im einzelnen der Septenplan von manchen Cycloliten an den Septumbau von einigen Heterocorallien, 
so z. B. der Schliff des Exemplars Nr. 516 an den von Heterophyllia parva, (s. Abb. 26 und 27 im 
ungarischen Text auf S. 50.).

Man kann aber auch die Unterschiede nicht ausser Acht lassen : dort gibt es vier Protosepten 
(obwohl das bis jetzt weder auf ontogenetischen noch auf phylogenetischen Grund bewiesen werden 
konnte), hier dagegen sechs ; dort treten die Septen in vier Räumen, hier dagegen in sechs auf. Die 
beiden Baupläne sind also nur ähnlich, aber nicht identisch.

Auf Grund dieser ÄhnUchkeit der Septenverhältnisse könnte man im ersten Augenblick auf 
die Abstammung der Gattung Cydolites, auf ihre Urahnen, folgern. Die Sache steht aber so, dass die 
Heterocorallien charakteristische Fossilien des Unterkarbons sind und aus jüngeren Schichten nicht
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zum Vorschein kommen. Die kretazischen Cycloliten werden von den Heterocorallien, also durch einen 
Sehr langen Zeitraum, getrennt. Es sind keine Übergänge zwischen den beiden Gruppen bekannt, 
obwohl aus den Schichten des Perm, der Trias und des Jura reiche Korallenfaunen beschrieben wor
den sind. Es wäre unverantwortlich, lediglich auf Grund der embryologischen Ähnlichkeit beim voll
kommenen Fehlen eines paläontologischen Beweismaterials die beiden Gruppen miteinander ver
binden, zu wollen. Darauf macht uns in einem gesteigerten Masse auch die phylogenetische Stellung 
der Heterocorallien aufmerksam, da sie keineswegs Durchgänge zwischen den Ptero- und Cyclo- 
corallien bilden, ' sondern eine mit dem Ptero- und Cyclocorallien gleichwertige früh ausgestorbene 
Gruppe vertreten. Die Cycloliten können also von den Heterocorallien nicht abgeleitet werden.

Sowohl D acqtté (29) wie auch D a v it a s v il i  (30) betonen, dass sich in der Ontogenese nicht 
allein die phylogenetischen Züge wiederholen, scndern dass in ihr auch der Anpassung eine wichtige 
Rolle zukommt. Aus der Ähnlichkeit des Septumbauplanes könnte also auf eine ähnliche Lebens
weise der beiden Gruppen gefolgert werden. Diese Annahme ist aber doch unwahrscheinlich. Nach der 
Ansiedlung der Larve lebten die Cycloliten am Meeresgrund frei liegend. Dagegen folgert Sc h in d e 
w o l f  (168) auf Grund der feinen, länglichen Gestalt der Heterocorallien, ferner aus dem Umstand, 
dass sie mit Dornen versehen waren, darauf, dass sie sich zuerst an Algendickichten festhielten, eine 
pseudoplanktonische, später eine sessile Lebensweise geführt haben (abgebrochen, am Meeresgrund 
herumliegend, sich aufwärts krümmend, dann wieder abbrechend). Die beiden Lebensformen sind 
voneinander in solchem Masse abweichend, dass in diesem Falle von einer Anpassung nicht gesprochen 
werden kann.

Die Ähnlichkeit der Septenentwicklung der Cycloliten und der Heterocorallien kann nur durch 
die bei den Korallen sehr oft auftretende Homoeomorphie erklärt werden. Auffallend ist in diesem 
Falle nur die Tatsache, dass die Homoeomorphie, also eine lediglich morphologische Ähnlichkeit, in 
einem frühen Entwicklungsstadium der Ontogenese auftritt. Im allgemeinen erscheinen nämlich die 
Ähnlichkeiten an den erwachsenen Exemplaren als Endresultate der ontogenetischen Entwicklung 

> und die Homoeomorphie kann gerade auf Grund der verschiedenen Ausgangspunkte nachgewiesen 
werden. Die älteste und bekannteste Erklärung für die rein äusserliche Formähnlichkeit im Falle der 
Korallen wurde von N e u m a y r  (121) gegeben. Seiner Auffassung nach sind einander ausserordentlich 
ähnlich ausgebildete Skelette bei recht verschiedenen Gruppen vorzufinden, einzelne Charakterzüge 
können sich also Scheinbar wiederholen, ohné dass dabei von einer phylogenetischen Verbindung die 
Rede sem könnte.

Die unmittelbaren Ahnen der Cycloliten können auf Grund ihrer Ontogenese also nicht fest
gestellt werden. Es fragt sich nun aber, in wiefern wir auf Grund der Ontogenese auf ihre Nachkom
men Schlüsse ziehen könnten.

Unter den rezenten Cyclocorallien beobachtete D u e r d e n  (36) bei den Siderastraeen, dass der 
Septumbau im Laufe der Ontogenese bilateralsymmetrisch wird. Das Skelett von Siderastraea radians 
(diese Art. lebt in der westindischen Inselwelt) lässt sich bereits einige Tage nach der Ansiedlung der 
Larve nachzuweisen. Zuerst erscheinen die 6 Protosepten. Nach 1 bis 2 Tagen folgen, oft gleichzeitig, 
oft aber in dorso-ventraler Richtung paarweise nacheinander die ersten Metasepten. (s. Abh. 28—29 
im ungarischen Text auf S. 51.).

Der so entstandene radialsymmetrische Bauplan verändert sich später. An der Randpartie 
des Kelches erscheinen nämlich nach etwa zwei Wochen neue Skelettelemente, die sich den Meta
septen anschliessend Verzweigungen verursachen. Die in der Symmetrieebene gelegenen zwei Proto
septen verzweigen sich eine kurze Zeit hindurch ebenfalls, und dann vereinigen sich die miteinander 
parallel ablaufenden Septenzweige, wodurch beide Septen verbreitert werden. Von den Metasepten 
verzweigen sich die ventralen am spätesten. Wegen der rudimentären Entwicklung der ventralen 
Teile erscheint der Kelch bilateral symmetrisch. Die bilaterale Symmetrie wird durch die Vereinigung 
der Septen noch mehr erhöht. Nach der erfolgten Verzweigung berühren nämlich die ventralen Meta
septen die lateralen ventralen Protosepten. Die mittleren Metasepten schliessen sich den beiden 
dorsalen Seitenprotosepten an. Die dorsalen Seitenmetasepten vereinigen sich mit dem in der Sym
metrieebene liegenden dorsalen Prötoseptum. Später treffen auch die Protosepten miteinander 
zusammen. In den Verzweigungen der Metasepten erscheinen wieder neue Septen, die Glieder des 
zweiten Zyklus, die sich zuerst an den einen Zweig der Gabel anschliessen und erst allmählich sich 
dem Mittelpunkt hin zu entwickeln um sich mit dem ersten Metaseptum zu vereinigen. In den weiteren
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Verzweigungen der Metasepten erscheinen die Septen des dritten usw. Zyklus auf ähnliche Weise, 
(s. Abb. 30 und 31 im ungarischen Text auf S. 52.).

Betrachtet man den Vorgang der Septenentwicklung oder aber ihr Endresultat, so sieht 
man, dass die Entwicklung der Siderastraeen weitgehendst der Ontogenese der Cycloliten ähnlich ist. 
Das paarweise Auftreten der Metasepten, was bei den Cycloliten nicht beobachtet werden kann, ist 
nicht einmal in der Entwicklung der Siderastraeen eine ausschliesshche Erscheinung. Die Tatsache, 
dass die in der Symmetrieebene-gelegenen Protosepten der Siderastraeen durch die Vereinigung von 
je zwei Zweigen sich verbreitern, bedeutet keinen wesentlichen Unterschied. Die beiden Septum
baupläne sind im Prinzip gleich.

Eine weitere Frage ist, womit man die Übereinstimmung der Ontogenese dieser beiden Gat
tungen erklären könnte. Die Homoeomorphie zwischen den Cycloliten und den Heterocorallien wurde 
ausser den wesenthchen morphologischen Unterschieden durch das Fehlen der zeitlichen Verbindungen 
und einer anderen systematischen Lage bewiesen. Im Falle der Cycloliten und Siderastraeen kann keine 
Rede von wesentlichen morphologischen Abweichungen sein. Auch die zeithche Verbindung der beiden 
Gruppen kann nachgewiesen werden. Die Art Siderastraea radians tritt zwar erst im Pleistozän auf, 
aber die ersten Vertreter dieser Gattung sind bereits seit dem Eozän bekannt, also seit einem Zeit
punkt, in dem auch noch die letzten Vertreter der Cycloliten gelebt haben. Zwischen den beiden 
Gattungen ist. also keine zeitliche Lücke vorhanden. Betreffs der systematischen Lage muss darauf 
hingewiesen werden (obwohl das später noch behandelt wird), dass F e l i x  (51) im Jahre 1929 die 
Gattungen Cyclolites und Siderastraea in dieselbe Familie (Fungidae), ja sogar innerhalb derselben 
in eine zwischen den Unterfamilien Thamnastraeinae und Leptophyllinae stehende Unterfamilie ein
gereiht hat. Alle diese Tatsachen beweisen, dass der gemeinsame Sepfumplan der Cycloliten und 
Siderastraeen nicht auf eine rein morphologische Ähnlichkeit zurückgeführt werden kann. Im Gegen
teil, sie berichtigen die Annahme einer engen phylogenetischen Verbindung zwischen den beiden 
Gattungen. Auf Grund der ontogenetischen Untersuchungen kann also festgestellt werden, dass die 
Siderastraeen entweder unmittelbar von den Cycloliten oder mittelbar von einer mit den Cycloliten 
in naher Verwandtschaft stehenden Gruppe abstammen.

Ein Vergleich der beiden Septenbaupläne wirft nicht nur auf die Phylogenese der Sider
astraeen Licht, sondern lässt auch auf die morphologischen Eigenschaften der Cycloliten folgern. 
Da zwischen den Septen und den zur Fossilisation ungeeigneten Weichteilen der Korallen eine enge 
Verbindung besteht, kann auf Grund des ähnlichen Septumbaues, in Kenntnis der Weichteile der 
Siderastraeen-, auch der innere Aufbau der Cycloliten dargestellt werden. Die ersten Septen der Sider
astraeen entstehen in den mesenterialen Endocoelkammern, sie sind also Endosepten. (Als Endocoel 
wird der Raum innerhalb des Mesenteriumpaares bezeichnet, während das Exocoel zwischen zwei 
benachbarten Mesenterialseptenpaaren liegt.) Dementsprechend sind die ersten sechs Protosepten der 
Cycloliten, die in Abbildung 16 mit Buchstaben belegt worden sind, also ebenfalls Endosepten. Die 
ersten sechs Metasepten der Siderastraeen treten dagegen zwischen den Mesenteriumpaaren, also im 
Exocoel auf. Diese sowie die bei den Cycloliten mit Zahlen belegten Metasepten sind also Exosepten. 
Der zweite Zyklus der Mesenteriumpaare schaltet sich bei den Siderastraeen in die randliche Fort
setzung der Exosepten ein. Die sechs neuen Mesenteriumpaare werden also von den Zweigen der 
Exosepten umgeben. Später erscheint innerhalb des Mesenteriumpaares ein neues Septum, das also 
wieder ein Endoseptum ist. Das entspricht bei den Siderastraeen ebenso wie bei den ähnlich aufgebau
ten Cycloliten dem zweiten Zyklus, (s. Abb. 32 — 34 im ungarischen Text auf S. 53.).

In den weiteren Verzweigungen der Exosepten erscheinen zwölf neue Mesenteriumpaare, 
innerhalb deren zwölf Endosepten, also der dritte Zyklus usw. Die früher erscheinenden Exosepten 
geben also Richtung und dann sich verzweigend auch Platz für die weiteren Mesenterienzyklen und 
damit auch den neuen Endosepten, ohne dabei zu einem selbständigen Zyklus zu werden. Die Unter
schiede der Septen der Cycloliten (verzweigende bezw. innerhalb der Verzweigung gelegene) hängen 
davon ab, ob die Septen innerhalb eines Mesenteriumpaares oder zwischen denen entwickelt sind, 
(s. Abb. 35 im ungarischen Text auf S. 53.).

Die Entwicklung der Weichteile der Cycloliten ist also auf diese Weise zu erkennen, das 
Tempo der Entwicklung aber bleibt auch weiterhin ungeklärt. Die Dauer des Larvenzustandes ändert 
sich einerseits nach den lokalen Verhältnissen, andererseits dürften die einzelnen Gruppen in ver
schiedenen Zeiträumen nach der Ansiedlung dasselbe Entwicklungsstadium erreichen. Diesbezüglich



ist die Studie von B o sch m a  (15) über die Entwicklung von Maeandra areolata beachtenswert. Die 
ersten drei Zyklen der rezenten Art Maeandra areolata sind bereits 7—10 Tage nach der Ansiedlung 
der Larve entwickelt. Nach etwa zwei Wochen vereinigt sich der zweite Zyklus mit dem ersten, 
sodass nur das dorsale Septum frei bleibt, (s. Abb. 36 im ungarischen Text auf S. 54.). Der bilaterale 
Septumbau ist, wie das bereits von B o sch m a  festgestellt wurde, dem der Siderastraeen auffallend 
ähnlich, entwickelt sich aber viel schneller. Da die Maeandren einer anderen Familie angehören als 
die CycloUten oder die Siderastraeen, kann man auf Grund der Ähnlichkeit des Anschliessens der Meta- 
septen nur auf eine weitere Verwandtschaft folgern.

0 SEPTUMBAU DER CYCLOLITEN

Bis jetzt wurde nur die Septumentwicklung, seme Symmetrieverhältnisse usw. besprochen. 
Die weitere Aufgabe, die Untersuchung des Aufbaues der Septen, wird in grossem Masse durch die 
bahnbrechende Arbeit von P b a t z  (145) erleichtert, der den Septumbau der Gattung ausführlich 
charakterisiert. Seiner Feststellung nach werden die Septen der CycloUten von senkrecht zur Basis 
stehenden Trabeculen aufgebaut. Die einzelnen Trabeculen bestehen aus regelmässig angeordneten 
Kalkkörperchen, die nach A l l o it e a u  (7) als Sclerodermite bezeichnet werden, die vereinigt 
kompakte Leisten bilden können. Die Zahnung des Septumrandes wird durch die äussere Sclero- 
dermitreihe der Trabeculen hervorgerufen. Wenn die Sclerodermite die des benachbarten Trabeculums 
nur berühren, ensteht ein poröses Septum, wenn aber die Trabeculen sich vollkommen aneinander
schmiegen, entsteht ein kompaktes Septum. (Das letztere ist besonders für ältere Exemplare charak
teristisch, bei denen die Ausfüllung der Poren sekundär erfolgt.) Die nebeneinander gelegenen Septen 
werden miteinander endweder durch das Zusammenwachsen der Sclerodermite (Pseudosynapticulum) 
oder durch feine Traverse (Dissepimenten) verbunden.

Wie hervorragend auch P b a t z  den Septumbau der Gattung Cyclolites im allgemeinen charak
terisiert, bleiben die Septumverhältnisse der Gruppen innerhalb der Gattung doch ungeklärt. P b a tz  
(145) führt nämlich nicht einmal die Namen jener Arten an, auf Grund deren er den Septumbau der 
Gattung geprüft hat (vgl. Op p e n h e im  128). Es fragt sich also, inwiefern der Septumbau der verschie
denen Gruppen innerhalb der Gattung Cyclolites sich unterscheidet.

Das auffallendste äussere Merkmal, die äussere Endung der Trabeculen, den rezenten Fungien 
ähnlich, ist für die einzelnen Gruppen charakteristisch.

Bei einem Teil des Materials von Sümeg sind die Septumränder mit mächtigen, langen, flach
lanzettenförmigen Zähnen versehen. An beiden Seiten der Zähne ist eine Längskerbung vorhanden. 
Besonders charakteristisch ist das für Cyclolites aff. macrostoma, ferner für die neuen Unterarten von 
Cyclolites robusta. Die Zähne von Cyclolites orbignyi homoiomacrostoma und besonders die von Cyclo
lites macrostoma besitzen zwar eine ähnliche Gestalt, sind aber kleiner und stehen dementsprechend auch 
dichter. Ein zweiter Teil unserer Sammlung wird durch kleine, gedrungene kegelförmige, dicht neben
einander stehende und besonders im abgewetzten Zustand kornartige Zähnchen charakterisiert. 
Es ist wahrscheinlich, dass die infolge der radialen Kerbung sternförmigen kleinen Zähne nicht nur 
in Sümeg häufiger sind (dadurch wird der Septumrand von Cyclolites discoidea, C. réussi, ferner C. semi- 
subcircularis charakterisiert), sondern dass sie auch im Gebiete der Ostalpen allgemein Vorkommen 
(vgl. P b a t z  145, T. I, f. 3/b).

Vergleicht man die horizontalen (parallel zur Basis angefertigten) Schliffe der CycloUten mit' 
grobgezahnten und feingekörnten Septumrändern, so stellt es sich heraus, dass die Septen der ersteren 
im allgemeinen kompakter zu sein pflegen. Besonders auffallend ist es im Falle von Cyclolites robusta 
noszkyi und C. robusta latifossa, bei denen die ursprüngliche Porosität der Septen nur an den jüngsten 
Exemplaren bezw. an den dem Rande am nächsten gelegenen Skelettpartien der erwachsenen Exem
plare wahrnehmbar ist. Im Vergleich zu dem von Cyclolites macrostoma ist auch der Septumbau von 
Cyclolites orbignyi homoiomacrostoma n. ssp. wenig porös. (Im Kreise von Cyclolites macrostoma kann 
die Kompaktheit eher nur an den Septen der älteren Zyklen beobachtet werden.) Eine Porosität 
höheren Grades, eine lockere Verbindung der Sclerodermite ist besonders für den inneren Aufbau der 
fein gekörnten Formen (wie z. B. Cyclolites discoidea, C. semisubcircularis und besonders den Formen
kreis von C. réussi)  charakteristisch.
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Die Beschaffenheit der Septumoberfläche sowie die poröse oder kompakte Ausbildung der 
Septen wird durch die Lage der die Trabeculen auf bauenden Sclerodermite bedingt. Die Skulpierung 
der Septumoberflächen ist bei einem kleineren Teil des untersuchten Materials untergeordnet. Für 
ein lamellenartiges Septum, das im Schliff fast gerade Seiten aufweist, liefert der Dünnschliff von 
Cyclolites robusta noszkyi das beste Beispiel. Ähnlich ausgebildet ist der äussere, randliche Teil des 
Septums von Cyclolites orbignyi homoiomacrostoma. Die lokale Unebenheit des Septums am inneren 
Teil ist bereits auffallend. Die ganze Septumoberfläche von Cyclolites macrostoma wird durch das 
Hervorspringen der dicht stehenden Sclerodermite verziert. Die unregelmässige Verteilung der 
Sclerodermite, richtiger gesagt die regelmässige Abwechslung von einfachen und zusammengesetzten 
Sclerodermite ruft eine komplizierte, schraubenförmige Septumform hervor. Diese Ausbildung kann 
man an der Septumoberfläche von Cyclolites semisubcircularis beobachten, die am reichsten verziert 
ist. Ihre dornähnlichen Erhebungen erinnern an das Skelett von Cyclastraea A l l . ( — Cyclolites 
spinosa F b o m .). Ähnlich ist auch der Septumbau von Cyclolites discoidea bzw. Cyclolites 
discoidea costata, jedoch stehen hier die dornähnlichen Erhebungen der Sclerodermite nicht so 
dicht.

Auch die Dicke der Septen ist, dem inneren Bau ähnlich, in den einzelnen Gruppen verschie
den. Die am gröbsten gezahnten Formen besitzen auch die dicksten Septen, die Septen mit gekörnten 
Rändern sind schmaler. Besonders auffallend sind die schmalen Septen von Cyclolites discoidea. 
Dieser Umstand beweist, dass die Zahl der Septen in 5 mm Entfernung (8 )  wenig für Kennzeichnung 
der Septumdichte geeignet ist. Die Septen von Cyclolites discoidea sind schmaler als die von Cyclolites 
semisubcircularis, obwohl ihre $-Zahl nur 18 beträgt, während sie bei der letzteren Form auch 27 
erreichen kann. Der Septzumzahl nach steht Cyclolites discoidea der Art Cyclolites macrostoma mit 
ziemlich dicken Septen (S =  16,6) oder der Art Cyclolites polymorpha mit ähnlich dicken Septen 
(S  =  19,) näher als den Formen, die ebenfalls dünne Septen besitzen. All dies hängt vom Verhältnis 
zwischen Septum und interseptalem Raum ab. Die beiden sind im allgemeinen gleich gross, manchmal 
ist aber entweder das Septum (z. B. bei Cyclolites robusta latifossa) oder der interseptale Raum (z. B. 
bei Cyclolites discoidea) mehr entwickelt. Die Mass- und Formenunterschiede der Septen bei den For
men der verschiedenen Gruppen sind in Abbildung 37 im ungarischen Text auf S. 55. zu sehen. 
Besonders deutlich kann man den grossen Reichtum an schmalen Dissepimenten von Cyclolites robusta 
noszkyi und Cyclolites orbignyi homoiomacrostoma beobachten.

Auf Grund der Untersuchung von mehr als 350 angeschliffenen Cycloliten kann man fest
stellen, dass die verschiedenen Gruppen des Sümeger Materials durch verschiedene Septumformen 
charakterisiert werden. Die Gattung Cyclolites kann also auf Grund der kompakten oder porösen 
Septen, der Lage der Sclerodermite, weiter auf dem der Dicke der Septen untergeteilt werden. In der 
Einteilung der kleineren Einheiten kann die Dichte der Septen bzw. ihre gleich- oder ungleichmässige 
Ausbildung eine Rolle spielen.

DIE VARIABILITÄT DER CYCLOLITEN

Das Skelett der Cycloliten wird nach dem Tode des Tieres von seiner ursprünglichen Lage 
losgerissen (vgl. S. 139.). So ist kein Verlass darauf, dass die Tiere der Skelette, die wir heute unmittel
bar übereinander finden, tatsächlich in aufeinander folgenden Zeiten gelebt haben. Die Unter
suchung der Variabilität ist also in Ermangelung grösserer zusammenhängender Profile für die 
Lösung von phylogenetischen Fragen unmittelbar nicht geeignet. Vielmehr könnte man auf Grund 
der Kenntnis der Variabilität von einzelnen Merkmalen auf die Variationsbreite der einzelnen Arten 
bezw. auf die der Gattung folgern. Es sind dabei natürlich nur die Arten zu einer solchen Untersuchung 
geeignet, die in einer grösseren Exemplarenzahl vorliegen. Im Falle der selteneren Arten konnte ich 
nur einen Durchschnittswert der einzelnen Merkmale angeben.

Von den Merkmalen, die quantitativ angegeben werden können, untersuchten wir — in 
Variationskurve dargestellt — die Variabilität der Länge, Breite, Höhe des Skeletts, die Länge der 
Kelchgrube sowie die Zahl der innerhalb von 5 mm auftretenden Septen. So geben uns z. B. über die 
Variationsbreite der Masse der häufigsten ovalen Arten die Abbildungen 38 — 40 (im ungarischen
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Text auf S. 56.). Auskunft (A =  Gyclolites macrostoma, В =  Gyclolites robusta latifossa, С =  Cyclolites 
orbignyi homoiomacrostoma).

Die Variationskurven der einzelnen Eigenschaften, besonders die der Länge, sind im allge
meinen unregelmässig ; ausser dem Höhepunkt, der die häufigste Eorm bedeutet, kommen oft auch 
Gipfel zweiten Ranges vor. Das Vorhandensein von mehreren Gipfeln in den Kurven, ferner der 
Umstand, dass die Kurven oft verzogen sind, kann teilweise auf das verschiedene Lebensalter der 
einzelnen Individuen, teilweise auf die infolge äusserer Einwirkungen erfolgten Gestaltenveränderun
gen und ferner, und vielleicht in erster Linie, auch auf die ausserorderntlich grosse Variabilität der 
Cycloliten zurückgeführt werden.

Im Gegensätze zu den Massen ist die Variabilität der Septen bei den Cycloliten regelmässig. 
Die Kurven, die die Septumzahlen der verschiedenen Arten darstellen, haben nur einen Gipfel, von da 
ab nimmt die Häufigkeit nach beiden Richtungen hin plötzlich und gleichmässig ab. Ausserdem ist 
auch die intraindividuelle Variabilität der Septen nur eine untergeordnete. An jeder beliebigen Stelle 
weist dasselbe Exemplar innerhalb von 5 mm immer beinahe dieselbe Septumzahl auf. Um etwaigen 
Fehlern vorzubeugen ist es jedoch zweckmässig, die Messungen in einem bestimmten Raum (bei ovalen 
Exemplaren etwa in der Mitte der Längsseite) einige Male zu wiederholen. In solchen Fällen kann man 
dann in den Untersuchungen über die Variabilität den Durchschnittswert angeben.

Die Korrelationen der numerisch ausdrücklichen Merkmale geben der Septumzahl ähnlich 
ebenfalls charakteristische Daten, besonders in der Feststellung der Richtung der ontogenetischen 
Entwicklung. So sieht man z. B. hei der Angabe des Verhältnisses L ä n g e B r e i t e  bei den ovalen 
Arten genau, wie die im juvenilen Stadium kreisrunde Gestalt allmählich länglicher wird (s. Abb. 41 
im ungarischen Text auf S. 57.), bzw. von der Kreisform abweicht (in der Abbildung gestrichelt 
angegeben). Die ursprünglich kreisrunde bzw. ovale Kelchgrube verlängert sich im Laufe der Onto
genese auf ähnliche Weise. Die bilaterale Symmetrie der ovalen Cycloliten mit einer langen Kelch
grube ist also eine sekundäre Erscheinung in der ontogenetischen Entwicklung.

Die qualitativen Merkmale der Cycloliten (Umriss, Kelch und Basisform) sind ebenso wie die 
Masse ausserordentlich variabel. Der Formenreichtum hohen Grades kann am besten mit Beispielen 
aus dem Kreise von Cyclolites macrostoma veranschaulicht werden. In Abbildung 42 (im ungarischen 
Text auf S. 57.) zeigt die erste Zeichnung die Unterschiede im Umriss von beinahe gleich hohen 
(22—25 mm) Exemplaren von Cyclolites macrostoma, während die Zeichnung 2 den verschiedenen 
Grad der Gewölbtheit des Kelches angibt. Auch im Falle der übrigen Arten haben wir mit ähnlichen 
Verhältnissen zu tun, sodass man nur schwer 2 Exemplare finden kann, die in allen ihren Merkmalen 
übereinstimmen.

Die Cyclolites-Arten sind also vom Gesichtspunkte ihrer Masse und Gestalt aus ausserordent
lich variabel, jedoch einheitlich nach ihren Septen.

Die Literatur befasste sich bis jetzt nur wenig mit der grossen Variabilität der Cycloliten, 
obwohl die Systematiker diesem Umstand in den Artbeschreihungen eine Rolle zukommen liessen, 
wie z. B. F e l i x  (44) in der Beschreibung von Cyclolites undulata und Op p e n h e im - (128) in der 
Beschreibung von Cyclolites discoideus. Auf die Variabilität wurde vielmehr seitens der Kritiker 
hingewiesen (A b e l I ) .  Die Frage hängt mit der Variabilität der Korallen zusammen ; die Variabilität 
der Cycloliten ist keine alleinstehende Erscheinung. Die Variabilität der rezenten Korallen ist so gross, 
dass sie oft innerhalb der Art die Identifizierung der geographisch voneinander getrennten Gruppen 
in vielen Fällen verhindert (R e n sc h  148 ; J a w o r s k y  77). Auch die Korallen der erdgeschichtlichen 
Vergangenheit sind sehr variabel, wie darauf betreffs des paläozoischen Materials die Arbeiten von 
R ic h t e r  (153), W e is s e r m e l  (218) und J e e e o r d s  (78), betreffs der mesozoischen Korallen die 
Arbeit von L e je u n e  (107), besonders aber die vortreffliche Studie von K ü h n  (98) hinweisen. Die 
Variabilität der Korallen kann auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden. D ö d e r l e jn  (33) meint 
in seinem grundlegenden Werk, dass die Variabilität der Fungien mit der sessilen Lebensweise 
zusammenhängt (die sessilen Tiere hängen von den Beschaffenheiten des Biotops vielmehr ab als die 
vagilen Organismen). Die verschiedenen Umweltbedingungen, wie Wassertiefe, Wasserbewegung, 
Sedimentbildung, Temperatur können die Exemplare derselben Art weitgehendst beeinflussen 
(K ü h n  98 ; J a w o r s k y  77). Die mit einem grossen Reichtum an Individuen zusammen auftretende 
grosse Variabilität der Cycloliten von Sümeg, die, wie es aus dem Artenreichtum hervorgeht, unter 
günstigen Verhältnissen gelebt haben, kann einigermassen auch auf einen gewissen Grad der Degene-
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ration der sich vor dem Aussterben befindlichen Gruppe zurückg’eführt werden (Abel 3). Diese 
Annahme wird durch die extremen Varianten sowie die teratologischen Exemplare, die im Material 
so häufig Vorkommen, unterstützt.

DAS SYSTEM DER CYCLOLITEN

»Die Form der Kelche wechselt je nach den Standortsverhältnissen in sehr weiten Grenzen, 
ist bald sehr flach, bald halbkugelförmig bis pyramidenförmig, was zur Unterscheidung zahlreicher 
»Arten« geführt hat, was ja oft geschieht, wenn keine Rücksicht auf solche Formunterschiede genom
men wird, die allein durch die individuellen Verschiedenheiten der Lebensweise bedingt sind. Die 
enormen Schwankungen in der allgemeinen Körperform, die sich innerhalb der lebenden Fungia- 
Arten nachweisen liessen (L. D öderlein 1902), finden sich ganz ebenso bei Cyclolites.« Dieses aus dem 
bekannten Lehrbuch von A bel (1) genommene Zitat mahnt uns einerseits an die enge Verbindung 
zwischen der Variabilität und dem System, andererseits erweckt es den Zweifel, inwiefern die bis 
jetzt beschriebenen Arten für richtig gehalten werden können.

Dieses Problem ist, wie wir sehen, auch in der Untersuchung der rezenten Korallen aufge
taucht. Ortmann (130) hat bereits 1888 die voneinander nur wenig abweichenden Arten zahlreicher 
Gruppen zusammengezogen, weil er in ihnen die Varianten von Grundtypen gesehen hat. Ebenfalls 
hat auch Döderlein (33) die Variabilität der Fungien betont und darum mehrere früher als selb
ständig geltende Arten zusammengezogen, wodurch er deutlich unterscheidbare Arten erhielt. Da die 
Umgrenzung der natürlichen Gruppen ausschliesslich auf Grund des Skeletts geschah, kann die 
Arbeit von Döderlein auch in der paläontologischen Forschung als sicherer Ausgangspunkt betrach
tet werden.

Im Falle der Gattung Cyclolites wurde der überwiegende Teil der Arten von den hervorragend
sten Paläontologen des vorigen Jahrhunderts und am Anfang unseres Jahrhunderts beschrieben 
(Retjss 152 ; Fromentel 58 ; Fe l ix  44 usw.), die die Variabilität der Individuen weitgehendst in 
Betracht gezogen und so die Grenzen der einzelnen Arten im weiten Sinne aufgefasst haben. Gute 
Beispiele liefern dafür die Abbildungen von Fromentel über Cyclolites excelsa oder die von Goldeuss 
(60) über Cyclolites polymorpha. (Allerdings muss man die lückenhaften Beschreibungen der Systema
tiker vom Ende des 18. bezw. vom Anfang des 19. Jahrhunderts ausser Acht lassen, umsomehr, 
weil hier im allgemeinen auch die Abbildungen nicht einwandfrei sind. Die zweifelhafte Synonymik 
befindet sich im Fossilium Catalogus von Fe l ix .) Die Kritik von A bel ist also in Bezug auf die Ver
gangenheit wenig zutreffend. Umsomehr, kann man sie auf die seither beschriebenen Arten beziehen, 
vor allem auf die grosse Studie von Oppenheim (128), die im Jahre 1930 erschienen ist (vergl. die 
Kritik von K ühn 100) ,  weil Oppenheim in dieser Arbeit mehr als 20 neue Arten beschreibt, die ihm 
oft nur in je ein Exemplar Vorlagen. Ausserdem sind seine Beschreibungen lückenhaft. Während die 
früheren Verfasser im allgemeinen alle äusseren Merkmale erwähnt haben, beschränkt er sich nur auf 
einzelne planlos herausgegriffene Merkmale. Da er bei den verschiedenen Arten immer andere Merk
male erwähnt, bleiben die Gesichtspunkte seines ganzen Systems ungeklärt. Gerade darum kann in 
vielen Fällen die Validität der Arten Oppenheims 'nicht anerkannt werden und oft sind seine neuen 
Arten nur als Unterarten aufzufassen.

Um also ähnlichen Fehlem vorzubeugen und gut begrenzte Arten zu erhalten, muss vor allen 
Dingen die Wichtigkeit der einzelnen Merkmale festgestellt werden. Diesbezüglich geben uns beson
ders die Erfahrungen betreffs der Variabilität gute Hinweise. Je mehr variabel irgend ein Charakterzug 
ist, umso weniger kann er als Grundlage des Systems angenommen werden.

Die Grösse der Cycloliten kann in der Einteilung der Arten nicht massgebend sein, einerseits 
weil sie vom Alter abhängig ist, andererseits weil sie durch äussere Faktoren offenbar weitgehendst 
beeinflusst wird (Jaw orsky 77). Natürlich können in den Massen der einzelnen Arten im allgemeinen 
Unterschiede vorhanden sein (so sind z. B. die ausgewachsenen Exemplare von Cyclolites macrostoma 
im allgemeinen grösser als die der Art Cyclolites discoidea).

Auch der Umriss der Cycloliten kann nicht als sicherer Ausgangspunkt dienen. Das Verhältnis 
Länge : Breite verändert sich nicht nur im Laufe der ontogenetischen Entwicklung, sondern auch 
unter den erwachsenen Exemplaren. Manche Exemplare der sonst charakteristisch verlängerten Art

9 Géczy: Cyclolites tanulmányok
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С y dolites macrostoma nähern sich einer kreisrunden Form. Aber auch unter den Arten mit einem 
kreisrunden Umriss können Exemplare Vorkommen, die entweder verlängert oder eckig sind. Die 
Kelchform (kegelförmig, halbkugelartig, lamellenartig) sowie die Höhe sind auch nur für den durch
schnittlichen Typus der Art charakteristisch, aber grosse Unterschiede sind auch in diesem Falle 
häufig. Die Länge und noch mehr die Gestalt der Kelchgrube (eng, weit, seicht, tief) ändert sich zwar 
im Laufe der ontogenetischen Entwicklung, ist aber im allgemeinen doch charakteristisch. Auch die 
Lage der Kelchgrube ist charakteristisch (zentral oder exzentrisch), sowie auch ihre Richtung im Ver
hältnis zu der Längsachse, wenn die Form des Skeletts durch äussere Einwirkungen nicht beeinflusst 
wurde. Die Ausbildung des Kelchrandes (scharf, abgerundet, lippenartig) ist ebenfalls ein wesentliches 
Merkmal. Die Basalfläche wurde von den Systematikern im allgemeinen nur wenig beachtet. Die 
Form der Basis kann nämlich auch innerhalb derselben Gruppe verschieden entwickelt sein (konkav, 
flach, konvex). Die Airsbildung der Basalfläche sowie die der Radialrippchen und der.konzentrischen 
Runzeln sind zwar als qualitative Merkmale nur schwer auszudrücken, doch in der Systematik gut 
brauchbar, ebenso wie bei den heutigen Fungien.

Die Arten von Sümeg können auch auf Grund ihrer Basalfläche erkannt werden. In der Tabelle 
T. IV. ist ein Vergleich von ähnlich grossen Basalflächen gleichgrosser Exemplare von verschie
denen Cyclolitesavten zu sehen.

Die Septen der Cycloliten sind sowohl vom Gesichtspunkte der Variabilitätsuntersuchungen 
wie auch auf Grund der Schliffe für die verschiedenen Gruppen ausserordentlich charakteristisch. Dies 
bezieht sich hauptsächlich auf den Aufbau und teilweise auch auf die Dichte der Septen. Auf Grund 
der Septen, worüber die bisherige Literatur leider oft nur im allgemeinen berichtet, ist es möglich, 
z. B. Cyclolites corbieriaca und Cyclolites discoidea trotz der grossen Ähnlichkeit in der Gestalt von
einander zu trennen, dagegen aber die Unterarten Cyclolites robusta latifossa und Cyclolites robusta 
noszkyi trotz der grossen Unterschiede in der Ausbildung der Gestalt in den Kreis derselben Art zu 
stellen. Ein weiterer Vorteil der Septumuntersuchung besteht darin, dass mit ihrer Hilfe auch die 
Bruchstücke, die verletzten bezw. zerdrückten Exemplare, im System eingeteilt werden können.

Als Ergebnis dieser Tatsachen kann also in der Unterscheidung der Arten die grösste Bedeu
tung den Septen zugeschrieben werden. Die Beschaffenheiten der Basis, der Kelchgrube und die 
Gestalt des Skeletts helfen uns in der Unterscheidung der Unterarten. Der Begriff der Art kann so 
nach dem Beispiel D ö d e r l e in s  (33) weiter gefasst werden. (Im Sinne der Auffassung von D ö d e r l e in  
ist die Art als eine mit gemeinsamen Merkmalen verbundene natürliche Gruppe aufzufassen, die sich 
von den übrigen Gruppen scharf unterscheiden lässt und nicht in mehrere, Voneinander scharf abge
grenzte Gruppen geteilt werden kann.) Dadurch, dass man die verschiedenen Gruppen, die in ihrem 
Hauptmerkmal (Septum) übereinstimmen, in den übrigen Merkmalen aber voneinander abweichen, 
als Unterarten auffasst, werden einerseits die verwandtschaftlichen Beziehungen bewahrt(WEissERMEL 
218), andererseits können auch die geographischen Verbindungen der Fauna geprüft werden. Dieses 
Verfahren steht auch mit den heutigen Beobachtungen im Einklang, die über die grosse geogra
phische Verbreitung,der einzelnen Korallenarten berichten (Or t m a n n  130). Ich möchte aber nicht 
verschweigen, dass meine Untersuchungen sich fast ausschliesslich auf ungarisches Material beschränk
ten, das Matériák der klassischen ausländischen Fundorte lag mir nicht vor, sodass die Diagnosen 
des systematischen Teiles noch einer Kritik der ausländischen Forscher harren.

Aus dem im weiten Sinne genommenen Begriff der Art geht es hervor, dass wir auch die 
Exemplare der Cycloliten, die an der extremen Grenze der Variabilität stehen, abnormal entwickelt 
oder verletzt sind, ebenfalls in die bekannten Arten einzubeziehen geneigt waren, ohne die abweichen
den Formen mit Namen zu belegen, wie das z. B. Op p e n h e im  (128) gemacht hat. (In manchen Fällen 
erwähnt auch Op p e n h e im  selbst, zu welcher Art seine neue Art gehören dürfte.) Ebenso wurden von 
uns auch die juvenilen Cycloliten mit keinem Namen belegt, ja sogar wir haben sie nicht einmal in 
die bekannten Arten eingezogen, da bei ihnen, wie auch bei den Fungien, die Artmerkmale am Anfang 
der ontogenetischen Entwicklung verwischt sind, obwohl auf Grund des Septumbaues ihre annähernde 
systematische Stellung hätte festgestellt werden können. Die Arten, die sich von den bekannten Arten 
wesentlich unterscheiden, aber infolge ihrer kleinen Exemplarenzahl oder des schlechten Erhaltungs
zustandes nicht genügende Anhaltspunkte für eine Artdiagnose liefern, haben wir zwar als n. sp. 
bezeichnet, aber ohne sie mit Namen zu belegen, da die Benennung erst auf Grund eines grösseren 
Materials erfolgen kann (vgl. K ü h n , 97).
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Die ' nachträglichen Umänderungen der Namen von bekannten Arten halten wir nicht für 
zweckmässig. Op p e n h e im  (128)-hat die Endung der Artnamen in -us umgewandelt (wie Gyclolites 
ellipticus) . Es ist aber doch richtiger, unter Beibehaltung der Stabilität die alten Namen auch weiter
hin zu gebrauchen (R ic h t e r  155). Dasselbe kann auch den Versuch von A lloiteatj (7) betreffen, 
der den Gattungsnamen Cydolites mit Cunnolites B a r r è r e  1746 zu  ersetzen empfohlen hat. Der neue 
Name kann auch wegen seinem Datum von nomenklatorischem Gesichtspunkte aus beanstandet 
werden. Ausserdem fragt es sich, ob man den Namen Cyclolites wegen semer Allgemeinbekanntheit 
— trotz Priorität — eventuell nicht für Nomen conservandum erklären sollte, wie z. B. im Falle 
Nummulites =  Camerina.

Eine weitere Aufgabe bietet die Aufteilung der Gattung. Da die Gattung Cyclolites beinahe 
80 Arten zählt, ist es verständlich, dass ihre Gruppierung wegen der leichteren Übersicht bereits lange 
erfolgte. Fast vor einem Jahrhundert teilte F r o m e n t e l  (57) die Cycloliten auf Grund der Zahl ihrer 
Septum-Zyklen auf. Die Zahl der Zyklen nimmt aber im Laufe der ontogenetischen Entwicklung 
immer zu, sodass sie für eine Gruppierung der Cycloliten, die im allgemeinen eine hohe Septumzahl 
besitzen, nicht geeignet ist. (Ähnlich ist die Lage auch in der Gruppierung der Fungien.) M il n e  
E d w a r d s  (118) führte die Einteilung der Cycloliten nach dem Umriss des Polypariums durch, während 
er als Grundlage der weiteren Einteilung die Höhe des Kelches angesehen hat. Später hat F r o m e n t e l  
(58) die Form der Kelchgrube als Grund der Einteilung genommen. Innerhalb der so gewonnenen 
Gruppen wurde dann die Höhe bzw. der Umriss des Kelches betrachtet. F e l ix  stellte (44) ebenfalls 
auf Grund der Kelchgrube und des Umrisses mehrere Gruppen auf (die Gruppen von Cyclolites ellip
tica, C. discoidea, C. hemisphaerica, C. undulata, ferner abgesondert stehende Cyclolites-Arten.) 
Op p e n h e im  (128) entwickelt die Gruppierung von F e l ix  weiter (Cyclolites ellipticus, C. discoideus, 
C. michelini, C. undulatus, C. sororius. C. quenstedti und einzelne Arten.) P asic  (134) folgt in seiner 
Einteilung der von Op p e n h e im . Ein gemeinsamer Zug der bisherigen Systeme ist, dass sie auf die 
Gestalt der erwachsenen Exemplare fussen. Ein Vorteil dieser Einteilung liegt darin, dass sie schnell 
angewendet werden kann. Der Nachteil dagegen liegt darin, dass, da die Merkmale der'Gruppierung 
im Laufe der ontogenetischen Entwicklung sich wesentlich verändern, dasselbe Exemplar während 
seiner ontogenetischen Entwicklung die Merkmale von verschiedenen Gruppen aufnehmen kann, 
was besonders bei der Bestimmung der; juvenilen Exemplare in der Praxis Schwierigkeiten bedeutet. 
Es ist keine leichte Aufgabe zu entscheiden, ob die einzelnen Exemplare jung oder alt sind. Ausserdem 
ist diese Gruppierung ziemlich willkürlich, da sie davon abhängt, welche Merkmale von den einzelnen 
Forschern in den Vordergrund gestellt werden. Danach können die einzelnen Arten immer wieder in 
andere Gruppen eingetelt werden.

Eine neue Grundlage wurde von P r a t z  (138) eingeführt, der die jugoslavischen Cycloliten 
auf Grund ihrer Septum Struktur eingeteilt hat (Regulares-Irregulares). Zur letzteren Gruppe gehört 
nur eine Art, Cyclolites »cereviciana«, alle anderen Arten gehören nach seiner früheren Studie in die 
andere Gruppe, da sie durch eine regelmässige Poren Verteilung charakterisiert werden. Seine Ein
teilung harrt noch einer Ergänzung. Wie es aus dem Kapitel über den Septumbau hervorgeht, können 
für die detaillierte Einteilung der Gattung die Septumstruktur, die Dicke, Körnerung als Ausgangs
punkt dienen. Zu einer vollkommenen Einteilung sämtlicher Arten der Gattung Cyclolites auf solcher 
Grundlage wäre natürlich ein Vergleichsmaterial von sämtlichen Cyclolites arten notwendig.

Da die reiche Fauna von Sümeg auf Grund der ontogenetischen Entwicklung insgesamt auf 
vier Typen zurückgeführt werden kann (S. 115.), können zu den einzelnen Gruppen der jungen Cyclo
liten auch mehrere Arten gehören. Nimmt man an, dass die Gruppen von gemeinsamer Ontogenese 
auch in einer engen phylogenetischen Verbindung miteinander stehen, so kann man theoretisch die 
Gattung auf Grund der jungen Çyclolitesexemplare gleicherweise aufteilen. Die Identifizierung der 
erwachsenen und der jungen Exemplare wird in Sümeg praktisch durch die nachträgliche Umkri
stallisierung des Zentralknöpfchens der erwachsenen Exemplare verhindert. In manchen Fällen ist 
aber die Verbindung, aus den Übergangsformen gefolgert, doch festzustellen. So gehört z. B.Cyclolites 
orbignyi homoiomacrostoma zweifelsohne in die Gruppe В). Die Formen mit feinen Septen dagegen 
dürften wohl in die Gruppe C)  eingereiht werden.

Die Kenntnis der ontogenetischen Entwicklung wirft auch auf die fernere Verwandtschaft 
der Gattung Licht. M il n e  E d w a r d s  (118) teilte die Gattung Siderastraea in die Familie der Astraei- 
dae ein. O r t m a n n  (130) hat sie bereits zu den Fungien in die Familie Agaricidae eingeteilt. P a x
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(136) hielt die Familie Agaricidae (wohin nach ihm auch die Siderastraeen gehören), für selbständig 
und gleichwertig mit der Familie Fungiidae. F e l ix  (51) stellt beide Gattungen in eine Familie, dage
gen aber sehen wir bei T w e x h o f e n  (208), dass er die Siderastraeen von den Thamnastraeiden ableitet 
und von den Cycloliten völlig abgrenzt. A l l o it e a u  (7) stellt die beiden Gruppen, die Familien 
»Cunnolilidae« und »Siderastraeidae« in die Unterordnung Fungiidae unmittelbar nebeneinander. 
Es kann festgestellt werden, dass nach den Ergebnissen der ontogenetischen Untersuchungen die 
phylogenetischen Verbindungen am besten von der Gruppierung von F e l i x  (51) bzw. von 
A l l o it e a u  (7) widerspiegelt werden.

LEBENSWEGE UND UMWELT DER CYCLOLITEN

LEBENSWEISE

Mit dem Biotop der Gosaukorallen befasste sich mittelbar Z a p p e  (222) im Laufe seiner 
Hippmitenstudien. Das Hauptergebnis seiner Arbeit ist die Unterscheidung der fast ausschliesslich 
aus Hippuriten bestehenden Riffazies von der ebenfalls auchtochtonen Hippuriten-Korallenfazies. 
In der letzteren befindet sich neben den gedrungenen Hippuriten auch eine reiche Begleitfauna, die 
hauptsächlich aus Einzelkor allen besteht, deren biologische Verhältnisse, wie das auch von Z apee  
betont wird, noch ungeklärt sind. Eine Untersuchung der Lebensweise der Sümeger Cycloliten ist also 
von allen Gesichtspunkten aus recht angebracht.

Die Lebensdauer der sich auf geschlechtlichem WTege fortpflanzenden Cycloliten kann in 
zwei Perioden eingeteilt werden : a)  die junge planktonische Larve, Ъ)  der angesiedelte Zustand. 
Dementsprechend sind die Cycloliten zu den heterocoenen Organismen zu reihen, d. h. zu solchen 
Formen, die ihre Lebensbedingungen während der ontogenetischen Entwicklung verändern. Es stehen 
uns aber keine Angaben darüber zur Verfügung, in welcher Umwelt und auf welche Weise sich der 
Larvenzustand abspielt. Der Ausgangspunkt der Erkenntnis kann von der Grenze der beiden Lebens
weisen, von der Ansiedlung bezw. dem Auftreten des zur Fossilisation geeigneten Skeletts an gerech
net werden.

Da von einem Anwachsen auch am Skelett der alten Exemplare keine Spur zu erkennen ist, 
kann man mit Recht annehmen, dass der Ansiedlung kein Aufwachsen folgte. Es wäre aber doch 
verfrüht, auf eine Bewegungsfähigkeit des Tieres zu folgern, wie das von W a l t h e r  (215) angenommen 
wird. Das Tier wurde am Meeresboden durch sein eigenes Gewicht fixiert. Zur Fixierung diente im 
Falle der jungen Korallen die konvexe Basalfläche. Die der jungen Koralle entsprechende kleine 
Erhebung in der Mitte der gewölbten Basalfläche der erwachsenen Exemplare ist im Tragen dès 
Körpergewichtes und damit auch in der Fixierung auch später wesentlich. Bei den Exemplaren 
mit einer flachen Basalfläche verteilt sich das Gewicht fast gleiclnnässig auf der ganzen Fläche der 
Basis. Das Zentralknöpfchen, auch wenn es besser entwickelt ist, konnte eine Fortbewegung nur 
wenig verhindern. Bei den Exemplaren mit einer konkaven Basalfläche liegt das Körpergewicht und 
damit auch die Aufgabe der Fixierung in erster Linie am Kelchrande. Die Fixierung der Cycloliten 
kann also manchmal auch innerhalb derselben Art auf verschiedenen Weisen erreicht werden.

Vergleicht man die verschiedenen Basis- bezw. Fixierungsformen, so stellt sich heraus, dass 
mehr als 4/5 der untersuchten Exemplare eine flache Basis besitzen (von 4363 Cycloliten 3503). Die 
Exemplare mit einer konvexen Basalfläche betragen 9,1% (399) und die Exemplare mit einer kon
kaven Basalfläche 10,5% (461) der ganzen Sammlung. Die Seltenheit des letzteren Typus ist besonders 
auffallend, da im Kreise der rezenten Fungien fast ausschliesslich nur Formen mit einer konkaven 
Basalfläche anzutreffen sind (D ö d e r l e ih , 33). Die konkave Basalfläche, die eine Befreiung gewissen 
Grades vom Untergrund bedeutet, stellt in der Phylogenese vermutlich eine höhere Stufe dar.

Die verminderte Verzierung der konkaven Basis dürfte vielleicht teilweise mit dem Unab
hängigwerden vom Untergrund erklärt werden. Grobe Radialrippchen und angeschwollene konzen
trische Runzeln befinden sich an jenen Cycloliten unserer Sammlung, die eine flache bezw. eine 
gewölbte Basalfläche besitzen. Andererseits ist aber der Aufbau der Basis eine vererbte Eigenschaft. 
Die Radialrippchen der verschiedenen Cycloliten mit einer flachen Basis, die verschiedenen systema
tischen Einheiten angehören, können sehr abweichend entwickelt sein. Innerhalb derselben Gruppe
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kann der Aufbau der Basalfläche individuelle Variationen aufweisen. Ebenfalls kann auch die Breite 
der konzentrischen Runzeln, die auf eine periodische Entwicklung der Basalfläche hinweist, auch 
an demselben Exemplar verschieden sein. Die Periodizität kann also nicht der regelmässigen Wieder
holung von äusseren Faktoren zugeschrieben werden, da die Einwirkung der äusseren Faktoren sich 
weniger im Aufbau der Basis als in seiner lokalen Variabilität widerspiegelt.

ABNORMITÄTEN ÄUSSERER URSACHE

A.) Unmittelbare mechanische Einwirkungen

Infolge Einwirkung von äusseren Faktoren kamt das Skelett der Cycloliten ebenso wie bei den 
rezenten Fungien Gestaltveränderungen von hohem Grade erleiden.

Den häufigsten Beweis für die Veränderlichkeit des Skeletts liefert die lokale Aufwölbung der 
Basalfläche. Die Aufwölbung der Epitheka an der Basalfläche, welche Erscheinung an einem Exemplar 
v on  Fungia sororia bereits von Q ü e n ste d t  (146) in einer Abbildung dargestellt wurde, konnten 
wir in 70 Fällen beobachten (s. untenstehende Tabelle).

Die Hauptmerkmale der Cycloliten mit aufgewölbter Basis.

Grosse kleine Kreisrunde ovale hoher flacher flache konvexe konkave
Zusammen

Masse Form Kelch B a s i s

40 30 40 30 57 13 62 2 6 70

Die Erscheinung ist unabhängig von der Art, dem Septumbau, den Massen, dem Umriss und der Dicke, 
jedoch ist sie unter den Exemplaren mit einer konvexen Basis im allgemeinen selten. Die Aufwölbung 
ist nicht in jedem Falle die Folge einer aktiven Einwirkung. Die lokale Aufwölbung der Exemplare 
von regelmässigem Umriss und von unverletzter Basis kann, wenn der obere Teil des Kelches ebenfalls 
unversehrt ist, d. h. die Septen auch oberhalb der Aufwölbung regelmässig parallel stehen, eher einer 
langsamen, passiven Gestaltveränderung (z. B. Ausweichung vor einem Fremdkörper) zugeschrieben 
werden (s. Abb. 43/1 im ungarischen Text auf S. 62.). Die Möglichkeit einer passiven Aufwölbung 
wird besonders von den Cycloliten deutlich bewiesen, die auf Tubicolen aufgewachsen sind.

Ausser der passiven Gestaltenveränderung kann die Aufwölbung auch infolge einer äusseren 
Verletzung zustande kommen. In solchen Fällen macht uns schon der abnormale Umriss des Skeletts 
auf diese aktive Einwirkung aufmerksam. Infolge der Aufwölbung kann die Basalfläche eingeschnürt 
werden, wie z. B. im Falle von Fungia sellata oder sie kann konvex werden, wie das durch das Cyclo- 
Ziiew-Exemplar Nr. 4140 mit einer tropfenähnlich verlängerten Gestalt bewiesen wird (s. Abb. 43/2 
im ungarischen Text auf S. 62.). In einem extremen Fall wölbt sich der vertiefte Kelchrand schnabel
artig hervor (s. Abb. 43/3 im ungarischen Text auf S. 62.). Die Brüche an der Basalfläche, beob
achtet insgesamt an 34 Exemplaren, besonders wenn entlang des Bruches auch Verschiebung statt
fand (an sechs Exemplaren beobachtet), sprechen ebenfalls für eine Verletzung. Das Zusammen
drücken des Skeletts verursacht im allgemeinen eine asymmetrische Aufwölbung, wie man es im 
Falle des Kelchrandes von Cyclolites discoidea Nr. 2689 beobachten kann (s. Abb. 43/4 im ungarischen 
Text auf S. 62.). Das Zusammendrücken kann sich mit der Verbiegung der Basalfläche verknüpfen, 
wobei eine ebenfalls einseitige Aufwölbung entstehen kann (Cyclolites Nr. 2683, s. Abb. 43/5 im 
ungarischen Text auf S. 62.). Wenn die Aufwölbung infolge eines Druckes zustande gekommen ist, 
dann ist der Ablauf der Septen an dieser Stelle unregelmässig.

Au.ch die Verletzung des Kelches kann zu einer lokalen Aufwölbung führen. In der Nähe der 
Öffnung der Parasiten, die zwischen die Septen eindringen, kann man an den fünf Sümeger Exem
plaren beobachten, dass sich der Rand der Basalfläche aufwölbt (s. Abb. 43/6 im ungarischen Text 
auf S. 62.). Eine ähnliche Erscheinung wurde von Qtjenstedt (146) von Fungia -patellata beschrie
ben. Eine andere Weise der Kelch Verletzung, die viel schwerer zu deuten ist, ist in Gosau ebenfalls 
bekannt (Q u e n s t e d t  : Fungia sororia). In diesem Falle berühren sich die über dem Basalteil sanft 
aufgebogenen Septen mehr oder minder in einer U-Form, Da an der Oberfläche des unregelmässig
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entwickelten Kelchteiles keine besondere Veränderung zu beobachten ist, kann man darauf folgern, 
dass das Skelett selbst von der Verletzung nicht betroffen wurde. Wahrscheinlich wurden nur die 
Weichteile verletzt und dementsprechend haben sich die Septen modifiziert. Diese Erscheinung ist 
in Sümeg ausserordentlich selten, sie wurde bis jetzt nur an zwei Exemplaren (Nr. 4011 und 4242) 
beobachtet (s. Abb. 43/7 im ungarischen Text auf S. 62.).

Auch das teilweise Aufhören des Weitei’wachsens muss zu den unregelmässigen Gestalten
veränderungen gerechnet werden. Die eine Seite des Ог/cZotóes-Exemplares Nr. 4118 ist flach : die 
konzentrischen Runzeln erheben sich übereinander. Das Wachstum an einer Seite des Skeletts wurde 
offenbar von einem Fremdkörper behindert, z. B. der Kelch kippte nach einer Seite um (s. Abb. 44/1 
im ungarischen Text auf S. 62.).

Die Verletzung des Skeletts führte nicht jedesmal zum Tode des Tieres. Nach D ö deklein s  
Bemerkung kann im Skelett der Fungien auf eine Aussenwirkung hin eine dauerhafte Gestalten
veränderung eintreten, ohne dass dabei das Tier irgend einen Schaden erlitt. 17,1% der Exemplare 
mit aufgewölbter Basis überlebten die Verletzung. Die Heilung wird durch das Vorhandensein von 
neuen konzentrischen Runzeln bewiesen, während die Aufwölbung sich im mittleren Teil des Kelches 
befindet (s. Ab. 44/2 im ungarischen Text auf S. 62.). Auch dann ist eine Heilung möglich, wenn die 
Basis selbst in grösserem Masse verletzt wurde. Darauf weist Exemplar Nr. 1166 hin, das leider nur 
als Bruchstück erhalten blieb und bei dem die in drei Teile zerbrochene Basis von neun konzentrischen 
Runzeln umgeben wird (s. Abb. 44/3 im ungarischen Text auf S. 62.).

Die äusseren Einwirkungen können ausser den lediglich morphologischen Veränderungen 
gegebenenfalls auch in der Masse des Skeletts Veränderungen hervorrufen. Das infolge einer Ver
letzung verursachte Fehlen der Masse kann der Cyclolites ersetzen. Die Ergänzung des Skeletts, wenn 
ein kleiner Teil des Kelches zu Grunde geht (z. B. bei Exemplar Nr. 4099, s. Abb. 45/1 im ungarischen 
Text auf S. 63.), erfolgt durch die Einbiegung von neuen konzentrischen Runzeln an beiden Seiten 
der verletzten Fläche. Die Ergänzung des der Länge nach zerbrochenen Kelches kommt etwas häufiger 
vor (insgesamt bei zwei Exemplaren). Auch hier erfolgt die Ergänzung der Basis durch konzentrische 
Runzeln, die das Skelett zuerst fast parallel zu der Bruchfläche und dann in der Mitte allmählich 
breiter werdend aufbauen (s. Abb. 45/2 im ungarischen Text auf. S. 63.). In extremen Fällen kann das 
Tier auch aus einem kleineren Bruchteil des ursprünglichen Skeletts auf ähnliche Weise den Kelch 
ergänzen (Exemplare Nr. 935, 4108; 4199 von Sümeg und Exemplar Nr. 64 von Odvos-Konop, s. 
ДЬЬ. 45/3 im ungarischen Text auf S. 63.). Der ergänzte Skeletteil unterscheidet sich vom ursprüng
lichen Skelett durch seine gewellte Oberfläche sowie die stärker entwickelten konzentrischen Runzeln. 
Da die Ergänzung immer oberhalb der Ebene der Basalfläche anfängt, ist auch die Lage der beiden 
Skeletteile verschieden. Darum erscheint auch die abweichende Verzierung, besonders die unregel
mässig parallelen Radialrippchen der neu entstandenen Seite ebenfalls als regeneriert (s. Abb. 45/4 
im ungarischen Text auf S. 63.). Eine ebenfalls abweichende Verzierung weist ein kleinerer Teil der 
Basis des Exemplars Nr. 1000 (ein gut abgegrenzter Keil mit stark entwickelten Ringen, im Höhe
punkt mit einer Erhebung, die an das Zentralknöpfchen erinnert), die ebenfalls das Ergebnis einer 
verletzte nachträglichen Regeneration sein kann, auf. (s. Abb. 45/5 im ungarischen Textauf S. 63), 
Der Skeletteil des Exemplares Nr. 4099 unterscheidet sich vom alten Teil darin, dass die konzentri
schen Runzeln die verletzten Septen umringen, ohne dabei die fehlende Basis zu ergänzen (s. 
Abb. 45/6 im ungarischen Text auf S. 63.).

Die Cycloliten besassen also den rezenten Korallen ähnlich eine Regenerationsfähigkeit hohen
Grades.

Die Regeneration der Cycloliten unterscheidet sich wesentlich von der»Diaseris«-Bildung der 
Fungien (s. S. 111.). Ausser der flachen Art Cyclolites discoidea ist die Regeneration auch bei den 
Arten Cyclolites mäerostoma, C. robusta latifossa usw. zu seben. Die Regenerationsfähigkeit ist dagegen 
bei den Fungien nur für die flache Patella-Gruppe charakteristisch.

Die unregelmässig zick-zack-förmige Bruchfläche spricht gegen eine autonome Selbstteilung 
Die Verletzung des Kelches lässt sich in manchen Fällen auch am ursprünglichen Skelett beobachten, 
wie z. B. im mittleren Teil des Exemplares Nr. 4108. Auch die Unterschiede, die sich in der Art der 
Ergänzung ergeben, sind von grosser Wichtigkeit. Bei der Diaserisbildung ergänzt sich zuerst das 
Zentrum und dann baut sich von der neu entstandenen Mundöffnung aus das Skelett radial auf. 
Hier bildet sich der neue Skeletteil dagegen parallel zu der ganzen Bruchfläche,
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Die sichere Ursache der Verletzung, die man im Material oder in der Gestalt des Skeletts 
beobachten kann, lässt sich nicht immer feststellen. Ein grosser Teil der Verletzungen kann auf 
Raubtiere zurückgeführt werden. Die grössten Feinde der Korallen sind die Fische. Fische sind auch 
aus den cyclolitenführenden Schichten von Sümeg bekannt. Ausserdem kam auch ein Krebsrest zum 
Vorschein. (Krebse kommen als Feinde der Korallen ebenfalls in Betracht.)

B. Unmittelbare biologische Einwirkungen

Die Einwirkung der biologischen Faktoren, die sich in Gestaltveränderung offenbart, kann 
am Skelett der von Parasiten angegriffenen Korallen ebenfalls unmittelbar beobachtet werden.

Am Kelche von 88 Cycloliten aus dem Fundorte am Kövesdomb sind um die Kelchgrube 
Erhebungen zu sehen, die der Knospung ähnlich erscheinen. Diese Erhebungen, deren Anzahl 1 — 9 
beträgt, ihre Höhe 1 — 2 mm und der Durchmesser 2—4 mm erreicht, entstanden durch die eigen
artige Erhebung der Septen. Ein Teil der Septen umzingelt und ein anderer Teil baut selbst ring
artig erhoben diese Erhebungen auf. Die sich meist radial erhebenden Septen umgeben eine verhält
nismässig weite Vertiefung, die von einem Belag aus dem Material der Septen umrandet wird. Wie in 
den Schliffen beobachtet werden konnte, setzt sich die in der Mitte des Septumringes liegende Ver
tiefung in einen Gang von unregelmässiger Gestalt fort . Die an der Oberfläche des Kelches vorhandenen 
Erhebungen sind also nicht die Skelette der durch Knospung entstandenen jungen Cycloliten, sondern, 
natürlich vom rein morphologischen Gesichtspunkte aus betrachtet, die an die Oberfläche führenden 
Öffnungen der Hohlräume im Inneren des Skeletts bezw. Septumverdichtungen, die dieselben 
umgeben.

Die Organismen, die diese Gänge hervorriefen, lebten zweifelsohne gleichzeitig mit den 
Korallen. Wie die Verkümmerung des Skeletts der angegriffenen Cycloliten beweist, ist diese Erschei
nung als eine Art Parasitismus anzusehen. Der Umstand, dass diese Gänge unmittelbar in die Kelch
grube münden, kann zu einer Zweiteilung, ja sogar zu einer gänzlichen Verkümmerung der Kelch
grube führen (Exemplar Nr. 4147). In der Nähe der Öffnung wölbt sich der Kelchrand oft auf. (Diese 
Erscheinung kann mit der lokalen Verkürzung der Septen, d. h. mit einem lokalen Entziehen der 
zum Skelettbau nötigen Materialmenge, wodurch der Belag des Ganges erzielt werden kann, Zusam
menhängen.) In manchen Fällen ist auch eine Einschnürung zu beobachten. In anderen Fällen ver
sucht die Koralle an der Seite des am meisten angegriffenen zentralen Teiles durch eine gesteigerte 
Skelettbildung eine neue und gesunde Fläche auszubilden, was dann eine Verlängerung der Basis 
mit sich bringt, die an eine Zweiteilung erinnert (Exemplar Nr. 4141). Für einen Parasitismus spricht 
auch der auffallend kleine Wuchs der angegriffenen Cycloliten (ihre durchschnittliche Länge beträgs 
15,8 mm). Die jungen Korallen, die sich mit einer gesteigerten Ausscheidung des Septummaterials 
verteidigten, sind binnen kurzer Zeit Opfer der fremden Organismen geworden.

Dass es sich hier um Endoparasitismus handelt, folgt aus der Lage der Öffnungen um die 
Kelchgrube bezw. aus den Gängen, die in das Innere des Körpers geführt haben. Da die Gänge breiter 
und von unregelmässiger Gestalt sind, sodass sie nicht auf parasitische Algen zurückgeführt werden 
können, muss man an Würmer denken. Ähnliche Vorgänge sind erst aus dem Oligozän bekannt, was 
eine systematische Zusammenfassung der bisherigen Resrdtate begründet.

Serpula cyclolitophila nov. sp.
T y p u s :  Nr. 44.

L o c u s  t y p i c u s :  Sümeg, Kövesdomb.

S t r a t u m  t y p i c u m :  senoner Mergel.

B e s c h r e i b u n g  : Gänge von 1 — 2 mm Durchmesser und 5—20 mm Länge, mit Kalkwänden 
im Inneren der Cycloliten.

D i a g n o s e :  Die Gänge erreichen die Oberfläche des Kelches,
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B e m e r k u n g e n :  Diese neue Art, die auf morphologischem Grund in die Gattung Serpula eingereiht 
werden kann, führte eine endoparasitische Lebensweise im Kelche der jungen Cycloliten von feinem 
Skelett (Cyclolites discoidea, C. réussi). Ähnliche Anneliden sind am Skelett der unteroligozänen 
(tongrischen) Korallengattung Tridacophyllia bekannt (R o v e r e t o , 159). Sie wurden als Serpula 
coralliophila bezeichnet. Ihre Gänge setzen sich auch am Kelch fort. Ausser diesem morphologischen 
Unterschied werden die beiden Arten auch durch eine beträchtliche Zeitlücke voneinander 
getrennt.

Im Gegensätze zu Serpula cyclolitophila, deren Gänge in das Coelenteron führen, kommt eine 
andere Gruppe der Würmer unmittelbar mit der Aussenwelt in Berührung. An der Basis von fünf 
(7усЫйеи-Ехетр1агеп von Sümeg liegen Tubenpaare aus Kalkmaterial, die dem Rand zu gerichtet 
sind (s. Abb. 46/1 im ungarischen Text auf S. 65.). Die durch die Basis in das Skelett sich eindringen- 
den Tuben bildeten im Inneren des Cyclolites geräumige Hohlräume (s. Abb. 46/2 im ungarischen Text 
auf S. 65.). Ihr Aussenende, das sich etwas emporhebt, wird von der aufgewölbten Basis bedeckt 
(s. Abb. 46/3 im ungarischen Text auf S. 65.). Die Aufbiegung der Basis am Rande beweist es zweifels
ohne, dass die Koralle und die auf Grund ihrer Tuben bestimmt zu den Anneliden gehörenden fremden 
Organismen gleichzeitig gelebt haben müssen.

Ungeklärt bleibt dagegen die Frage, ob der Wurm von aussen her in die Basis der bereits 
entwickelten Koralle eingedrungen ist oder aber die Koralle die vom Wurm bewohnte Tube umwach
sen hat. Ein Beispiel für den letzteren Fall liefert die Symbiose von Aspidosiphon und Korallen, die 
sowohl im tertiären wie auch im rezenten Material wohl bekannt ist. Die Gattung Aspidosiphon, 
die zu den Sipunculiden gehört, lebt mit Vorliebe zuerst in leeren Schneckengehäusen, worauf sich 
die Koralle ansiedelt. Das Schneckengehäuse wird von der Koralle völlig umwachsen, während der 
von der Basis aus bezw. am Kelchrand durch eine oder zwei Öffnungen mit der Aussenweit in Berüh
rung bleibt. Die Symbiose der Koralle und des Aspidosiphon, die vielfach an die Verbindung des paläo
zoischen Pleurodictyum mit Hicetes erinnert, ist nach der Beurteilung von G e r t h  (60) für beide Orga
nismen vorteilhaft. Die Koralle bietet dem Wurm, der sich nicht hineinbohren kann, eine Art Schutz, 
während der Wurm, der nicht fest am Meeresgründe angewachsen ist, der Koralle eine gewisse Bewe
gungsfähigkeit ermöglicht. Im Falle der Cycloliten spricht die Länge der Gänge für die Dauerhaftig
keit der Symbiose und die grossen Masse der Korallen gegen den Parasitismus (die durchschnittliche 
Länge beträgt 26 mm und auch das kleinste regenerierte Exemplar, bei dem der Wurm an der Basis 
zwischen dem ursprünglichen und dem regenerierten Teil austritt, übertifft 20 mm). Die an der Basis 
vorkommenden Tuben, die ähnlich dem Aspidosiphon mit der Aussenwelt in Berührung stehen 
erwecken den Eindruck, dass der Wurm im Inneren der Koralle nur Schutz getroffen hat. Die 
Unversehrtheit des Zentralknöpfchens sowie das Fehlen des Schneckengehäuses oder. im 
Falle seiner Auflösung das Fehlen der spiralen Umgänge im Inneren des Skeletts steht im 
Wege einer Identifizierung. In der Systematisierung haben wir dementsprechend die Zwei 
deutigkeit der morphologisch zu den Serpulen einzureihenden neuen Form zum Ausdruck 
gebracht.

Serpula hemisipunculida nov. sp.

T y p u s :  Nr 577.

L o c u s  t y p i c u s :  Sümeg, Kövesdomb.

S t r a t u m  t y p i c u m :  senoner Mergel.

B e s c h r e i b u n g :  4—11 mm lange, parallele Kalkröhre mit Durchmesser von 1,2—1,8 mm.

D i a g n o s e :  Die Gänge führen vom Rande der Cycloliten durch die Basis in einen grösseren (Durch
messer 6 mm) Hohlraum im Inneren des Skeletts.

B e m e r k u n g  : Die Verbindung der neuen Art mit den mit ihnen gleichzeitig gelebten Cycloliten 
weicht von der einer jeden bis jetzt bekannten Serpula-Axt ab,
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ABNORMITÄTEN INNERER URSACHE

Alle die bis jetzt behandelten Abnormitäten kamen unmittelbar oder mittelbar infolge äusse
rer Einwirkungen zustande. Im Falle der anderen Gruppe der abnormalen Erscheinungen ist die 
Bedeutung der äusseren Faktoren bereits nicht so eindeutig, da in der Gestaltenveränderung auch 
inneren Faktoren eine Rolle zugeschrieben werden muss.

Die Gemeinsamkeit der äusseren und inneren Einwirkungen offenbart sich am meisten in 
Wachstumsstörungen und zwar sowohl in horizontaler wie auch in vertikaler Richtung.

Die Wachstumsstörung in vertikaler Richtung, d. h. das abnormale Hochwachsen der Koral
len, ist im Kreise der Cycloliten eine ziemlich allgemeine Erscheinung. Ein säulenförmiges Hochwach
sen der Korallen wurde bereits von R buss (152) im Gebiete der Ostalpen beobachtet (Cyclolites 
macrostoma, Cyclolites discoidea). Weitere Beispiele lieferten Q iten stedt  (146) (Fungia soror 
sigillata), F e l ix  (44) (Cyclolites undulata var. robusta) und besonders Opp e n h e im  (128) (Cyclolites 
gapii, C. felixi, C. polygamus, C. obliquosculum, C. robustus, C. nefianus, C. debilior, C. polymorphus, 
C. monachia, C. sororius). Über das Hochwachsen der Cycloliten aus Frankreich berichtet uns F r o - 
m e n t e l  (58) ( Cyclolites excelsa, Episeris macrostoma). Die Erscheinung ist also nicht an einen gewis
sen Ort gebunden und, auch wenn wir alle Arten von Op p e n h e im  nicht für valid halten, stellt es sich 
heraus, dass sie für verschiedene Arten charakteristisch ist. Mit einem ähnlichen Fall haben wir es 
auch in Sümeg zu tun,, wo das Hochwachsen zwar nur im Kreise von Cyclolites robusta latifossa allge
mein vorkommt, aber oft auch bei den Exemplaren von Cyclolites macrostoma bzw. von Cyclolites 
réussi, ja sogar in manchen Fällen bei Cyclolites robusta noszkyi und Cyclolites robusta beobachtet 
werden kann. Das Hochwachsen ist für 3,4% des untersuchten Materials (152 Exemplare), besonders 
für die grossen (122 Exemplare), ovalen (94 Exemplare) Exemplare mit hohem Kelch (141 Exem
plare) charakteristisch.

Das Hochwachsen kann recht verschieden erfolgen. In 18 Fällen (11,8%) erhebt sich die Basis 
nur an einem Teil des Skeletts. Zwischen dem teil weisen Hochwachsen und der Aufwölbung der Basis 
besteht eine enge Verbindung (Exemplar Nr. 4057, s. Abb. 47/1 im ungarischen Text auf S. 66.). 
Ein ähnliches partielles Hochwachsen erfolgt auch durch die Verlagerung der Basalfläche. Am Kelche 
des zerdrückten Cyclolites (Exemplar Nr. 4133) zeigt der Epithekaring oberhalb der ursprünglichen 
Basis die Ausbildung einer neuen Basalfläche (s. Abb. 47/2 im ungarischen Text auf S. 66.). Auch 
unter den erwachsenen Exemplaren gibt es Beispiele für die Verlagerung der basalen Ebene (Exem
plar Nr.1708, s. Abb. 47/4 im ungarischen Text auf. S. 66.). Eine besonders auffallende Veränderung 
wurde durch die Verlagerung des jungen Skeletts im Falle des Cyclolites-Exemplars Nr. 4133 hervor
gerufen, wo sich über den umgebogenen Kelch ein neuer Kelch ausgebildet hat (s. Abb. 47/3 im unga
rischen Text auf S. 66.). Die Ebenen der beiden Skeletteile sind verschieden, aber die Septen hängen 
miteinander zusammen.

Dieses letztere Beispiel gehört schon in den Kreis des periodischen Hochwachsens. Die perio
dische Veränderung des Wachstums der Basis in horizontaler und vertikaler Richtung, welche Erschei
nung zur Ausbildung einer stufenförmigen Basis führt, ist für 64 Exemplare charakteristisch (z. B. 
Exemplar Nr. 201, 4005, s. Abb. 47/5—6 im ungarischen Text auf S. 66.), besonders für die Gruppen 
Cyclolites macrostoma und Cyclolites réussi. Das proportionelle Wachstum in horizontaler und verti
kaler Richtung (beobachtet insgesamt an 88 Exemplaren), die zu einer regelmässig gewölbten Basal
fläche führt, ist besonders für die Unterart Cyclolites robusta latifossa charakteristisch. Zwischen dem 
periodischen und fortlaufenden Hochwachsen gibt es oft Übergänge, nicht selten auch an demselben 
Exemplar. Ein Exemplar, das sich am Anfang allmählich aufwölbt, erhebt sich später periodisch 
(Exemplar Nr.389), in einem anderen Fall baut sich die eine Seite des Kelches allmählich, die andere 
Seite dagegen periodisch auf (Exemplar Nr. 1632). An den Exemplaren mit einer gewölbten Basis 
spricht die Epitheka für eine Periodizität des Wachstums. Die Epitheka reisst sich in diesen Fällen 
oft auf und umgibt die Basis in lückenhaften Ringen. (Exemplar Nr. 406, 415, s. Abb. 47/7 — 8 im 
ungarischen Text auf S. 66.). Das Hochwachsen ist also ein Ziel, nach dem die Koralle im Laufe 
ihres ganzen Lebens strebt. Die Form des Hochwachsens kaim sich zeitweise verändern.

Die Ursache des partiellen Hochwachsens ist klar. Es kann auf das Zusammendrücken des 
Skeletts oder auf eine Verlagerung der Basisfläche infolge äusserer Verletzung oder aber auf Ver
sinken eines Teiles des Skeletts in den Grund hinein zurückgeführt werden. In der Mehrzahl der
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Korallen, bei denen das ständige Hochwachsen auch bei unversehrten Korallen nachgewiesen werden 
kann, genügt eine ähnliche Erklärung nicht. Als ein allgemeiner Faktor kann das rasche Tempo der 
Ablagerungsbildung betrachtet werden, die die sessilen Tiere zu einem gesteigerten Wachstum 
anspornt. In diesem Falle beanspruchen dagegen die Exemplare mit normalem Umriss eine Erklärung, 
bei denen die Möglichkeit der Einbettung ebenfalls bestanden haben mag. Besonders schwer ist es, 
die Gestalt der durch Hochwachsen charakterisierten Arten mit der Einbettung zu erklären (Cyclo 
lites excelsa, C. robusta latifossa). Es ist also wahrscheinlich, dass sowohl die Ablagerungsbildung wie 
auch die Verletzungen im Hoch wachsen der Cycloliten nur eine untergeordnete Rolle gespielt haben. 
Die Folge des Hochwachsens, das säulenförmige Skelett, ist nicht als eme Anpassung zu betrachten. 
Nach Zeugnis der fremden Organismen, die sich an der Basis angesiedelt haben, ist die Lage der 
gewölbten Exemplare nicht im geringsten sicherer- als die der Exemplare mit einer flachen Basis. 
Durch das Hochwachsen wird nicht eine sicherere Fixierung erzielt. Die Tatsache des Hochwachsens 
kann also nur mit äusseren Einwirkungen kaum gänzlich erklärt werden.

Von den inneren Faktoren kann das Altwerden, obwohl ein grosser Teil der hochgewachsenen- 
Exemplare, da der Vorgang im Laufe der ganzen onto genetischen Entwicklung des Tieres fort
dauert, grosse Masse besitzt, doch nicht in Betracht gezogen werden. An eine Stoffwechselstörung, 
die in einer gesteigerten Skelettabsonderung zum Ausdruck kommt, könnte man im Falle von Cyclo- 
lites excelsa und Cyclolites robusta latifossa denken, die grobe Septen besitzen. Aber auch Cycloliten 
mit feinen Septen weisen Beispiele für das Hochwachsen auf. Die Stoffwechselstörung erklärt sich 
selbst auch nicht. Vielleicht kommen wir der Lösung der Frage näher, wenn wir annehmen, dass das 
Hoch wachsen der Cycloliten vielmehr als eine rezessive Erscheinung betrachtet wird, wobei die alten 
Merkmale der Korallen zur Geltung kommen. Das verlängerte Skelett ist nicht nur im Paläozoikum 
eine allgemeine Erscheinung, sondern es ist auch für die triadischen und jurassischen Korallen chara- 
teristisch. Besonders J a k o v l e v  (75) betont, dass die flachen, schüsselformigen Hexakorallen von 
walzen- bzw. kegelförmigen Formen abstammen. Unserer Auffassung nach ist also im Hochwachsen 
der Cycloliten ausser den lokalen Faktoren ein Wiedererscheinen der alten Merkmale zu erkennen. 
Das Hochwachsen ist demnach eine atavistische Erscheinung.

Auch ein grosser Teil der Wachstumsstörungen in horizontaler Richtung kann auf innere 
Ursachen zurückgeführt werden. Diese Erscheinung, die bis jetzt ausser Acht gelassen wurde, ist im 
Kreise der Cycloliten besonders für Cyclolites macrostoma charakteristisch. An zahlreichen Exemplaren 
dieser Art kann man die plötzliche Veränderung der Wachstumsrichtung beobachten, Die kreis
runden bezw. sanft ovalen konzentrischen Runzeln der Basalfläche verlängern sich in gewissen 
Perioden der Entwicklung in der Richtung der Längsachse bezw. der Kelchgrube sprunghaft, sodass 
die neuen konzentrischen Runzeln sich oft von der früheren Epitheka trennen. In der so entstandenen 
Lücke sind auch die Septen zu sehen (Exemplar Nr. 3744, s. Abb. 48/1 im ungarischen Text auf S. 67.). 
Die Tendenz zu der plötzUchen bilateralen Symmetrie geht also sozusagen der Skelettausscheidung vor. 
Auch das Zerbrechen, die Verschiebung der zerbrochenen Teile und das neue Zusammenwachsen ist 
ébenfalls aus dem Kreise der Art Cyclolites macrostoma bekannt: Die Erscheinung wurde auch schon 
von R etjss erwähnt und zahlreiche Beispiele dafür liefert auch das Material von Sümeg (Exemplar 
Nr. 3140, s. Abb. 48/2 im ungarischen Text auf S. 67. j. Da diese Erscheinung offenbar auf äussere 
Faktoren zurückgeführt werden kann, muss mán daraus auf eine gesteigerte Empfindlichkeit dieser 
Ait folgern.

Als abnormale Formen sind zum Schluss noch die Cycloliten aufzufassen, bei denen die Kelch
grube exzentrisch liegt. Die Kelchgrube, die mit dem Coelenteron in enger Verbindung steht, befindet 
sich bei den Cycloliten meistens zentral, ähnlich den heutigen Fungien, wo die Kelchgrube im Zentrum 
des Kelches bezw. bei verlängerten Formen parallel zu der Längsachse liegt. Ausser dieser, vom 
biologischen Gesichtspunkte aus vorteilhaften Lage sind bei den Cycloliten Fälle bekannt, wo die 
Kelchgrube rechtwinklig zu der Längsachse liegt, ja sogar in manchen Fällen kann sie auch eine 
exzentrische Lage einnehmen. Die exzentrische Kelchgrube, die meistens mit einer asymmetrischen 
Aufwölbung des Kelches zusammen vorkommt, kann die Folge einer äusseren mechanischen Ein
wirkung sein. So kann z. B. im Falle des CtycZoKíes-Exémplares Nr. 278 die Lage der Kelchgrube 
oberhalb des Kelchrandes auf äusseren Druck zurückgeführt werden (s. Abb. 48/3 im ungarischen 
Text auf S. 67.). In der Mehrzahl der Fälle ist dagegen die exzentrische Lage der Kelchgrube eine 
Gegebenheit der betreffenden Art, die nur für einzelne Gruppen der Cycloliten charakteristisch ist
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( Cyclolites polymorpha., C. undulata cycloides) . Die Unversehrtheit der hierher gehörigen Exemplare 
spricht dagegen, dass hier äussere Wirkungen einen Einfluss ausgeübt hätten. Vielmehr ist es wahr
scheinlich, dass die Arten mit exzentrisch gelegener Kelchgrube die extremen Typen der an Formen 
so reichen Gattung vertreten.

Betrachtet man nun die abnormalen Erschèinungen zusammenfassend, kann man feststellen, 
dass etwa 4% des gesammelten Materials Veränderungen aufweist, aus denen auf den unmittelbaren 
Tod des Tieres gefolgert werden kann. Die hohe Zahl der jungen Korallen weist darauf hin, dass die 
Bedingungen der Umwelt das Absterben der Gycloliten in’ einem grösseren Masse hervorriefen, ohne 
dass man dessen Art und Weise feststellen könnte.

DAS SCHICKSAL DES SKELETTS VOR DER ENDGÜLTIGEN EINBETTUNG

Nach dem Tode des Tieres hat sich das Skelett aus seiner ursprünglichen Lage, wobei di 
Basalfläche gegen den Meeresgrund gerichtet war, weggerückt. In den Mergelbänken des Gerincer- 
Steinbruches wie auch am Fundorte von Hárskút kann man genau beobachten, dass die Cycloliten 
nicht mit der Basis nach unten gerichtet, parallel zu der Schichtfläche, sondern vollkommèn unregel
mässig übereinander gehäuft, vorliegen. Ausser dieser Lage in der Schicht wird die Umkippung des 
Skeletts auch durch die fremden Organismen bewiesen, die sich an die Basis der Cycloliten anhafteten.

88 Exemplare der untersuchten Cycloliten weisen charakteristische Bohrgänge auf. Diese 
Bohrgänge kommen ausschliesslich bei Cycloliten von grossen Massen vor. Besonders häufig sind sie 
an Exemplaren mit hochgewachsenem Kelch (in 86 Fällen, 97%), mit flacher (in 52 Fällen, 59%) 
bzw. mit gewölbter Basis (in 32 Fällen, 36%). Die Gestalt des Kelches (47 kreisrunde, 32 ovale) 
sowie das Vorhandensein von konzentrischen Runzeln (in 86 Fällen) bezw. Radialrippchen (in 26 
Fällen) scheint die Ausbildung dieser Bohrgänge nicht beeinflusst zu haben. Von den Bohrgängen wird 
im allgemeinen die Basalfläche angegriffen, manchmal, wie z. B. im Falle des Exemplares Nr. 1409, 
die Septen. Ihre Dichte kann an der Fläche der Basis pro cm2 1 —35 betragen. Auch der Durchmesser 
ihrer kreisrunden Öffnung ist veränderlich (0,1 —2,5 mm). Die Öffnungen setzen sich meistens in 
seichte, walzenförmige Vertiefungen fort, die rechtwinklig zu der Oberfläche stehen, manchmal 
laufen sie unter der Basalfläche per lens chnur artig ab.

Als Erzeuger dieser Bohrgänge müssen in erster Linie die Bohrmuscheln und die Cirripedien 
(Pyrgoma) ausgeschlossen werden  ̂ auch schon wegen ihrer grösseren Masse. Die Kürze und Gestalt 
der Bohrgänge spricht gegen Bohrwürmer. Die in den Senonmeeren häufigen Bohralgen kommen 
wegen der Feinheit ihrer Bohrgänge (0,024 — 0,0012 mm Durchmesser, M ü l l e r  120) ebenfalls nicht 
in Betracht.

Es ist nur eine einzige Erklärung möglich, die Bohrgänge wurden von Bohrschwämmen 
verursacht. Die. aus Europa bereits vom Devon an bekannten Spuren von Bohrschwämmen sind 
gegen Ende des Mesozoikums besonders häufig. Sie kommen sowohl an Rostren von Belemniten 
(M ä g d e f r a g  116) wie auch Schnecken. (A b e l  2), Hippuriten (Z a p fe  222), Gryphaeen (M o r r is  119) 
und Inoceramen (W e t h e r e l l  219) gleich vor. Der grösste Teil dieser Bohrschwämme, ebenso wie die 
rezenten (Sc h m id t  76) oder der grösste Teil der paläozoischen Formen (T e ic h e r t  196), führte eine 
parasitische Lebensweise. Im Falle der Cycloliten entstanden diese Bohrgänge zweifelsohne erst nach 
dem Absterben des Tieres. Nicht nur die Lage des Korallenkelches lässt darauf folgern (die, von oben 
eindringenden Bohrorganismen konnten die Basalfläche der Koralle erst nach der Umkippung des 
Skelettes angegriffen haben), sondern auch die Tatsache, dass an dem angebohrten Skelett keine 
Veränderungen zu beobachten sind. (Die rezenten Muscheln verteidigen sich gegen den Angriff der 
Bohrmuschel mit einer stärkeren Kalkabsonderung,) Das Absterben der Koralle hängt nicht von der 
Tätigkeit des Bohrschwammes ab ; die Bohrschwämme nahmen nur nach den Tode des Tieres am 
Vernichten des Kelches teil. Die Entstehung der Bohrgänge erfolgte auf ähnliche Weise wie bei den 
rezenten Tieren. Zuerst entsteht eine kleine Vertiefung, Woraus allmählich eine perlenschnurartige 
Kammerreihe ausgebaut wird. Die Systematisierung dieser Bohrgänge ist doch unsicher. In die 
Familie der rezenten Bohrschwämme (Clionidae) gehören zahlreiche Gattungen. Innerhalb der 
einzelnen Gattungen spielt in der Unterscheidung der Arten nicht die Form der Bohrgänge eine 
Rolle-, sondern es werden solche, teilweise qualitative Merkmale in Betracht gezogen die, wie z. B.
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die Farbe des Schwammes, am fossilen Material nicht untersucht werden können. Da die Schwamm
nadeln, die im System eine wichtige Rolle spielen, nicht bekannt sind, könnten wir die rezenten Ver
wandten der Bohrorganismen ausser Acht lassen und nur die Form der Bohrgänge für massgebend 
halten, wie das M ä g d e f r a u  (116) in der Untersuchung von senonischen Bohl algen und Bohrschwäm
men konsequent durchgeführt hat. Einer solchen Systematisierung steht aber in unserem Falle die 
Tatsache im Wege, dass unter den Bohrgängen, die offenbar von derselben Art verursacht wurden, 
grosse Form- und Massunterschiede vorhanden sind.

Während die Bohrschwämme meistens die BasaitJäche der abgestorbenen Korallen angegrif
fen haben, sucht eine andere Gruppe der Bohrorganismen im ganzen Kelche gegen die Einwirkungen 
der Aussenwelt Schutz. Am Kelche von 82 Cycloliten sind grössere Öffnungen bezw. miteinander in 
Berührung stehende Öffnungspaare zu sehen. Die achtförmigen Öffnungspaare, deren Längsachse 
auch 4 mm erreichen kann, werden von Kalkröhren umgeben, die sich 2 — 3 mm über die Oberfläche 
des Kelches erheben. Die Öffnungen setzen sich im Inneren des Kelches schlauchartig erweitert fort 
und bilden Hohlräume mit Kalkwänden. Die Masse und Gestalt dieser Hohlränme, die einen bedeu
tenden Teil des Kelches einnehmen, sind von der Gestalt der Koralle abhängend ausserordentlich 
abwechslungsreich. An dem jungen flachen Exemplar Nr. 4146 liegt der Hohlraum parallel zur 
Basalfläche (s. Abb. 49/1 im ungarischen Text auf S. 68.) ; an grösseren Exemplaren, wie z. B. 
beim Exemplar Nr. 1041, liegt die Gruppe der Hohlräume eher senkrecht zur Basalfläche (s. Abb. 
49/2 im ungarischen Text auf S. 68.). Die Hohlräume verursachten im Skelett, Wachstum, in der 
Septumentwicklung usw. der Koralle keine Veränderungen, was darauf hinweist, dass sie ebenso wie 
che Bohrgänge der Bohrschwämme erst nach dem Tode des Tieres entstanden sind. Auch die Lage 
dieser Bohrgänge weicht von der der parasitischen Bohrwürmer ab. Die griffen nämlich nur die jungen 
Cycloliten mit feinen Septen an, während die nichtparasitischen Bohrwürmer im Kelche der älteren 
Exemplare mit dicken Septen Schutz gesucht haben. Der durchschnittliche Durchmesser der Korallen 
beträgt 26,9 mm, während die Parasiten in den Korallen mit einem durchschnittlichen Durchmesser 
von 15,8 mm anzutreffen sind (s. Abb. 49/3 im ungarischen Text auf S. 68.). Der Unterschied in den 
Massen ergibt sich aus der Differenz zwischen den beiden Lebensweisen. Auf Grund der Bohrgänge 
gehören sowohl die Bohrorganismen wie auch die Parasiten offenbar zu den Anneliden.

Im Gegensätze zu den Bohrschwämmen und Bohrwürmern sind die Bohrmuscheln ausser
ordentlich selten anzutreffen. Nur in einem einzelnen Falle fanden wir im Skelett eines С y dolites vom 
Kövesdomb (Exemplar Nr. 4024) zwei nachträgliche Hohlräume mit etwa 3 mm Durchmesser, 
wobei in einem das Bruchstück von einer stark limonitisierten Bohrmuschel (Litliopliaga sp.) vorkam.

Das Skelett der abgestorbenen Cycloliten konnte den fremden Organismus nicht nur Schutz, 
sondern auch ein zur Ansiedlung geeignetes Substratum bieten.

In den meisten Fällen siedelten sich am Skelett der Cycloliten Bryozoen an (155 Exemplare, 
3,5% des untersuchten Materials). Der Umriss der Koralle hat die Platzwahl der an den verschiedenen 
Cyclolites-Axten gefundenen Bryozoen nicht beeinflusst (98 kreisrunde, 55 ovale Exemplare). Die 
Kelche von grossen Massen (146 Exemplare gegenüber 9 kleinere Kelche) und von hohem Wuchs 
(142 Exemplare gegenüber 15 flache Kelche) wurden von den Bryozoen bevorzugt. Ein grosser Teil 
der Bryozoen siedelte die Kelche mit einer flachen (107 Exemplare) bezw. mit gewölbten Basis (142 
Exemplare) an, während nur ein kleinerer Teil sich Kelche mit einer konkaven Basalflâche ausgesucht 
hat (6 Exemplare). Die Bryozoen bevorzugten also ebenso wie auch die Bohrschwämme vielmehr die 
Cycloliten von gewölbter Basis, wie man das auf Grund der Häufigkeit dieser Ausbildung erwarten 
könnte. Nur 9,1% von allen Exemplaren besitzt eine gewölbte Basis, während die Bryozoen in 
27% Kelche mit gewölbter Basis in Besitz genommen haben. Die konkave Basis, die wenn man die 
gesamte Exemplarenzahl betrachtet, viel häufiger als die konvexe Basis ist (10,5%), wird von den 
Bryozoen auffallend gemiden (nur 3,8% der Cycloliten mit Bryozoen besitzt eine konkave Basis). 
Ausserdem muss man auch die Tatsache betrachten, dass die Bryozoen vielfach nur den Randteii der 
konvexen Basis inkrustieren, der eigentlich auch eine flache oder konvexe Oberfläche darstellt. 
Im Gegensatz zu der Form der Basis scheint der Umstand, ob die Basalfläche konzentrische Runzeln 
(150 Exemplare) bezw. Radialrippchen (39 Exemplare) besitzt, auf die Ansiedlung von Bryozoen 
keinen Einfluss ausgeübt zu haben. Der grösste Teil der Bryozoen siedelte sich am Rande der Basis an 
(113 Exemplare), in 49 Fällen erreichen sie auch die mittlere Zone und ganz selten (nur im Falle von 
4 Exemplaren) kommen sie auch im Zentrum vor. Die netz- bezw. fächerförmigen Zoarien bestehen



141

nur aus einer Schicht von Zooecien. Annähernd bedecken sie eine Fläche von 1 — 500 mm2, durch
schnittlich 51 mm2. Ihre Bestimmung, da es sich um eine reiche Fauna handelt, geht über den Rahmen 
dieser Studie.

Vom Gesichtspunkte der Cycloliten aus ist besonders der Zeitpunkt der Ansiedlung von 
Bedeutung. Die Hauptfrage ist, ob die Bryozoen gleichzeitig mit den Korallen gelebt haben oder erst 
nach dem Absterben des Tieres sich auf den Kelch angesiedelt haben. Gegen ein gleichzeitiges Zusam
menleben spricht die Tatsache, dass an demselben Gyclolites oft mehrere Gattungen der Bryozoen 
anzutreffen sind (z. B. Exemplar Nr. 1666 und 3835). Im Falle einer Symbiose lebt nämlich immer 
nur eine gewisse Art mit einer gewissen Tiergruppe zusammen (B u g e  25). Noch mehr wird, die Mög
lichkeit einer Symbiose durch die umgekippte Lage der Korallen ausgeschlossen, die scheinbar eine 
Vorbedingung der Ansiedlung gewesen sein muss, denn sonst hätten die Bryozoen die Basalfläche der 
Korallen, die durch ihr eigenes Gewicht in den Schlamm eingedrückt war, nicht in Besitz nehmen 
können. Die CyclolitenLatten wohl in der umgekippten Lage ihre Lebensfunktionen nicht mehr aus
üben können. Das frühere Absterben des Tieres wird besonders durch die Kelche bewiesen, an denen 
die Bryozoen teilweise auch die Oberfläche des Kelches in Besitz genommen haben (z. B. im Falle der 
Exemplare 1419 und 1495). In diesen seltenen Fällen kann man auch auf die Lage des Kelches nach 
ihrer Umkippung und vor der endgültigen Einbettung folgern. Die Ausdehnung des zusammenhän
genden Bryozoew-Zoariums, das nicht allein die Basis, sondern auch den Kelch bedeckt und etwa fast 
die Hälfte des ganzen Skelettes einnimmt, zeigt, dass das Skelett mit seinèm Rand so im Schlamm 
eingebettet wurde, dass der andere, von Bryozoen bedeckte Teil freigeblieben ist (s. Abb. 50 im unga
rischen Text auf S. 69.). Die Grösse des Zoariums weist auf die Dauerhaftigkeit der labilen Lage hin. 
Auch die Häufigkeit der Bryozoen am Rande der Kelche kann wahrscheinlich auf die von der Gleich
gewichtslage abweichende Situation der Kelche zurückgeführt werden. Die Bryozoen siedelten sich 
also erst nach dem Absterben des Tieres und einer Umkippung aus der ursprünglichen Lage der 
Kelche an, wobei das Korallenskelett für sie nichts anders als ein anorganisches Substrat bedeutete.

Ausser Bryozoen siedelten sich auf die Cycloliten auch Brachiopoden an. Da sie sich auch an 
die Basis anhafteten, erfolgte auch ihre Ansiedlung erst nach dem Tode der Korallen. Von den 25 
Cycloliten-Exemplaren, die Brachiopodenschalen tragen, besitzen 19 flache, 2 konvexe und 4 konkave 
Basalflächen. Die Anzahl der Brachiopoden aus dem Kreise der Crânien wechselt je nach den einzelnen 
Basalflächen ab, an manchen Cycloliten sind von ihnen auch 4—5 zu sehen. Das Anhaften wird am 
besten durch das Exemplar Nr. 37 bewiesen, bei dem sogar auch die Radialrippchen ihre Spuren an 
der angewachsenen Brachiopodenschale zurückgelassen haben.

Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass an der Basalfläche von 26 verschiedenen Arten 
die Reste von Tubicolen beobachtet werden könnten. Diese Wurmröhren, die manchmal auch den 
Kelch in Besitz nehmen, sind besonders an den Exemplaren mit einer konvexen Basalfläche häufig 
(in 16 Fällen, die übrigen besitzen flache Basis). Die Röhren bestehen aus Kalkmaterial, ihre Länge 
beträgt 3 — 40 mm, durchschnittlich 8 mm, ihr Durchmesser, da sie sich trichterartig ausdehnen, 
kann nur annähernd angegeben werden (durchschnittlich 0,5 mm). Die Gestalt der Röhren ist voll
kommen unregelmässig, meistens S-förmig gebogen, schlingenartig ausgebildet usw. Der Anfang ist 
gerade, was ein charakteristisches Merkmal für die Gattung Serpula ist (W r ig l e y  221).

Die von fremden Organismen angegriffenen bzw. angewachsenen Cycloliten sprechen mit 
ihrer Häufigkeit dafür, dass eine nachträgliche Umkippung des Skeletts eine ganz allgemeine Erschei
nung sein dürfte.

Auch die Cycloliten mit einer konvexen Basalfläche kippten sich aus ihrer ursprünglichen 
Lage um, da sie in einer besonders grossen Anzahl von den fremden Organismen in Besitz genommen 
worden sind. Die walzenförmigen Cycloliten mit einer konvexen Basalfläche waren auch nicht fest 
in den Meeresgrund »eingesteckt«, das feste Anwachsen wurde auch durch das Hochwachsen nicht- 
gesichert.

DIE UMWELT

In der Untersuchung des Biotops kann das Gesteinsmaterial, worin die Kelche eingebettet 
sind, allein nicht als Ausgangspunkt betrachtet werden, da die Cycloliten nachträglich aus der ursprüng
lichen Lage herausgerissen worden sind. (Da es sich hier um ein paläontologisches Material handelt.
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wird der Ausdruck Biotop in einem der Fazies entsprechenden weiterem Sinne gebraucht.) Die ersten 
Hinweise über die Umwelt sind in Bezug auf das Prinzip des Aktualismus von den Cycloliten selbst 
zu erwarten.

Da das Anwachsen im Falle der Cycloliten nicht nachgewiesen werden konnte, muss man 
annehmen, dass ihr günstiger Lebensraum der von lockeren Sedimenten bedeckte Meeresgrund sein 
musste, wo die Ansiedlung auch ohne Anwachsen gesichert war. Wären sie Riffbewohner gewesen, 
wie zahlreiche Fungien unter den rezenten Einzelkorallen, so hätte man zumindest im Falle der 
jüngeren Exemplare, ebenso wie auch bei den Fungien, die Spuren einer Anhaftung beobachten 
können. Die freiliegenden Cycloliten konnten nicht im stark bewegten Wasser leben. Die sich geschlecht
lich fortpflanzenden Korallen hätten sich in diesem Medium nicht ansiedeln können (K o ch , 86). 
Von einer zeitweisen Bewegung des Wassers liefern uns aber die umgekippten Cyclolitenskelette einen 
Beweis. (Diese Erscheinung kann durch keinen anderen, lokalen Umstand, auch nicht durch die Bewe
gung durch fremde Organismen erklärt werden, da sie tatsächlich einen recht beträchtlichen 
Teil der Cycloliten betroffen hat.) Mit der zeitweisen Wasserbewegung kaim vielleicht auch die plötz
liche Einbettung und dadurch die Vernichtung der jungen Korallen verursacht worden sein. Das 
bewegende Medium war Meerwasser mit normalem Salzgehalt. Einige von den rezenten Korallen 
vertragen zwar einen verminderten Salzgehalt (W a l t h e r  214), hier handelt es sich aber um eine 
Fauna, die an Arten recht reich gewesen ist.

Die Feststellung der Meerestiefe ist, da es sich um Einzelkorallen handelt, schon viel schwieri
ger. Nach D ö d e r l e in  (33) dringt die Patella-Gruppe der heutigen Fungien, die die grösste vertikale 
Verbreitung besitzt, auch bis 100 m Tiefe hinunter, alle anderen Arten leben in geringeren Tiefen. 
(Ich möchte noch erwähnen, dass später V a u g h a n  (211), eine Verbreitung der Fungien bis 190 m Tiefe 
beobachtet hat.) Für die durchschnittliche Tiefenverbreitung der Fungien können wir die der ältesten 
und primitivsten Patella-Gruppe als massgebend betrachten. Die hierher gehörigen Formen leben 
nach den Angaben von D ö d e r l e in  (33) in einer durchschnittlichen Tiefe von 40—45 m. Dieser Wert 
spricht, obwohl er 4vegen der grossen Zeitdifferenz für die Tiefenverhältnisse der Cycloliten nur mit 
einem Vorbehalt angewendet werden kann, allerdings dafür, dass manche Gruppen der Einzelkorallen 
nicht notwendigerweise an grössere Tiefen gebunden sind. Die Cycloliten, die zwar ebenfalls Einzel
korallen waren, müssen nicht unbedingt Bewohner der Zone der Einzelkorallen (90 — 200 m) gewe
sen sein.

. Die Fungien geben gewisse Anhaltspunkte auch über die Temperatur des Meerwassers. 
Nach Angaben von V a u g h a n  (211) bewohnen die Fungien im allgemeinen das Meerwasser mit 
einer durchschnittlichen Temperatur von 21-26° C. Die ähnlich gebauten Cycloliten, wie darauf 
auch ihre geographische Verbreitung hinweist, dürften wohl ebenfalls die warmen Meere 
bevorzugen.

Eine weitere Frage ist, in welche Umwelt die Kelche nach dem Absterben der Weichteile der 
Cycloliten gekommen sind. Diesbezüglich erhalten wir die sicherste Antwort von den fremden Orga
nismen, die sich am Skelett der Cycloliten befinden.

Die Organismen, die mittelbar auf die Bewegtheit der Cyclolitenkelche verweisen ( Bryozoen, 
Bohrschwämme usw.) weisen mit ihrer verhältnismässig grossen Häufigkeit (an 4% der Cycloliten) 
darauf hin, dass das Wasser nur zeitweise bewegt war. Unter einem ständigen Herumrollen der Kelche 
ist die Ansiedlung der sessilen Tiere recht schwer vorzustellen. Für eine zeitweise erfolgte Bewegung 
des Meerwässers spricht noch mehr die Tatsache, dass manchmal, so z. B. im Falle des Cyclolites- 
exemplares Nr. 393 verschiedene Organismen wiederholt übereinander angesiedelt anzutreffen sind. 
Im Falle des oben erwähnten Exemplares siedelte sich an der Basis des Cyclolites ein Brachiopode an 
und dann später darauf ein Bryozoen-Zo&rhim. Auch die Serpula-Röhren an der Basis der Cyclolites- 
Exemplare Nr. 3771 und 3916 sind von Bryozoen überwachsen. Die übereinander folgenden Skelette 
sprechen gegen eine ständige und im allgemeinen schnelle Ablagerungsbildung. Über das Tempo der 
Sedimentbildung liefern uns die Bryozoen weitere Hinweise, die an den Cycloliten angesiedelt sind. 
Wie wir gesehen haben, bevorzugten die Bryozoen die Cycloliten mit einer konvexen oder flachen. 
Basis. Die Erklärung dieser Erscheinung kann durch das Tempo der Ablagerungs.bildung bzw. 
durch die Empfindlichkeit der Bryozoen erklärt werden. Eine konkave Basalfläche in umgekippter 
Lage kann als ein kleiner Trog, in dem Ablagerung vor sich geht, betrachtet werden, im Gegensätze 
zu der konvexen Basalfläche, von der das sich ablagernde Material leichter herunterrollt. Nach
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Beobachtung von Marcus (112) an rezenten Bryozoen siedeln sich diese empfindlichen Formen an 
konkaven Flächen, z. B. an der Innenseite einer Muschel, die mit der Aussenseite im Schlamm einge
bettet ist, nie an. Aus der Tatsache, dass die Bryozoen von Sümeg die konkaven Basalflächen konse
quent vermeiden, können wir auf eine gegen das Ablagerungstempo bewiesene Empfindlichkeit der 
Fauna bzw. auf ein ziemlich schnelles Tempo der Ablagerungsbildung folgern. Die schnelle Bildung 
der Ablagerungen wird auch noch mit dem Durchmesser der einzelnen Zoarien unterstützt, der im 
Verhältnis zu den übrigen kretazischen Bryozoen-Zoarien klein ist.

Die jungen Zoarien wurden von den Ablagerungen in einer verhältnismässig kurzen Zeit 
bedeckt. Die Höhe der Zoarien steht, wie das von V oigt (212) in seiner Studie über kretazische Bryo
zoen betont wird, im gegensätzlichen Verhältnis zum Tempo der Ablagerungsbildung. Die Ausbildung 
von hohen Zoarien in mehreren Schichten wurde offenbar auch in Sümeg durch die schnelle Abla
gerung der Sedimente verhindert. Über eine ähnliche Empfindlichkeit der Bohrschwämme fanden 
wir keine Angaben. Auf Grund der Untersuchung der Cycloliten stellt es sich aber heraus, dass sie in 
einem noch gesteigerteren Masse empfindlich sind als die Bryozoen, da sie anstatt 27% bei den Bryo
zoen in 32% an den konvexen Basalflächen anzutreffen sind.

Im Gegensatz zu der zeitweisen Bewegung des Wassers und den Änderungen im Tempo der 
Ablagerungsbildung, sprechen einstimmig alle Organismen, die in der unmittelbaren Umwelt der 
Cycloliten gelebt haben, für einen ständigen normalen Salzgehalt des Wassers. Manche der Bryozoen 
können sich zwar einem verminderten Salzgehalt anpassen, was aber von den Bohrschwämmen nicht 
behauptet werden kann. Die Brachiopoden sind allgemein, ebenso wie die Serpulen, als stenohaline 
Organismen bekannt. Zu der Feststellung der Tiefen Verhältnisse der an den Cycloliten angesiedelten 
Organismen wäre eine detaillierte Bearbeitung der Fauna notwendig. Im allgemeinen kann aber doch 
behauptet werden, dass die Fauna im grossen und ganzen auf ein seichtes Meer hinweist. Die rezenten 
Bohrschwämme leben nach den Angaben von W alther (214) heutzutage in einer Tiefe von 22 — 50 m. 
Ihre Mehrzahl bevölkert tatsächlich die seichten Meere, obwohl manche Formen auch in einer grösse
ren Tiefe anzutreffen sind (250—300 m, Schmidt (178), Topsent (205)). Allgemein bekannt ist die 
Tatsache, dass die Bohrmuscheln Bewohner der seichten Meere sind. Sie kommen im allgemeinen bis 
zu einer Tiefe von 50 m vor (Abel 2).

Über die Temperatur des Meerwassers unterrichtet uns am besten die grosse Häufigkeit der 
Korallen. K erner v . Marilatjn (114) hält es zwar anlässlich der Behandlung der klimatischen Ver
hältnisse der Gosauer Bildungen für möglich, dass die Korallen damals ein anderes Bedürfnis an 
Wärme besessen haben dürften als heute, aber auf die Lückenhaftigkeit seiner Ausführungen hat 
bereits auch schon 0 . K ühn (96) hingewiesen.

Vergleichen wir also die Angaben über die fremden Organismen mit den Kenntnissen über die 
Lebensweise der Cycloliten, so stellt es sich heraus, dass sie ganz ähnliche Umweltbedingungen 
beansprucht haben) Während des Lebens und des nachträglichen Platzwechsels des Skeletts ver
änderten sich die äusseren Bedingungen wesentlich nicht.

Über dass Mass des Platzwechsels unterrichtet uns in erster Linie die Unversehrtheit der 
Cyclolites-Kelche. Abgewetzte Skelette kommen nur untergeordnet vor. Die Septumränder, die leicht 
zu verletzten sind, sind auch bei grösseren Exemplaren unversehrt, obwohl bei denen infolge der 
geringeren Schwebefähigkeit eine Abwetzung der Septumränder leichter hätte erfolgen können. 
(Es muss noch erwähnt werden, dass das Gewicht des Skeletts von der Gestalt und dem Septumbau 
abhängend sehr abwechslungsreich sein kann. Für eine diesbezügliche Variabilität der rezenten 
Fungien liefern uns, als Vergleich, die Angaben von Döderlein (33) Hinweise : zwei ähnlich grosse 
Exemplare derselben Art mit einem Durchmesser von 180 bezw. 135 mm wogen 1385 bezw. nur 
280 gr.) Man kann zwar annehmen, dass die Fortbewegung in eine Ablagerung von feiner Korngrösse 
erfolgte, in welcher die Abwetzung weniger bedeutend ist, aber eine Sortierung, die nach Gewicht 
Grösse oder Gestalt während eines längeren Transportes zustande kommt, kann im Falle der Cyclo
liten von Sümeg nicht beobachtet werden. Für einen Transport ist der grösste Teil der Examplare, 
abgesehen von den rundlichen Cyclolites mit einer konvexen Basalfläche, sowieso nicht geeignet. 
Ein passiver Platzwechsel der flachen scheibenförmigen Formen erfolgte wahrscheinlich mit dem 
Schlamm zusammen. Die Veränderung in der Lage der Cycloliten war also offenbar mit keinem bedeu
tenden Platzwechsel verbunden. Ihr Lebensraum dürfte nicht weit von der Stelle der Einbettung 
entfernt sein.
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Nach Zeugnis der Mergelbänke des Cyclolites-Fundortes sind die Cycloliten in Kalkschlamm 
eingebettet worden. Ihr Leben und nachträglicher Transport erfolgten offenbar in demselben Medium. 
Die Einbettung ging mit anderen Organismen zusammen vor sich, sodass man heute in den Mergel
schichten ausser den vorherrschenden Cycloliten auch verkohlte Pflanzenreste sowie Einzelkorallen 
(Diploctenium, Trochosmilia usw.) und vor allem Mollusken (Vola, Lima, Gryphaeo, Turritella usw.) 
vorfindet. Die detaillierte Beschreibung der Fauna befindet sich in den Arbeiten von K. P a p p  (132) 
bezw. von K. B a r n a b á s  (10). Im Schlämmrückstand sieht man Foraminiferen- und Ostracoden- 
Schalen, kleine Korallen, Bruchstücke von Mollusken und Crustuceen, Serpula-Röhren, Echiniden- 
Stacheln usw. Diese sind Organismen, die mit den Cycloliten gleichzeitig gelebt haben ; durch weitere 
Forschungen aber könnte es erst entschieden werden, ob sie autochthon oder allochthon hier vorhan
den sind. Zwei negative Züge der Fauna Vergesellschaftung geht auch aus der oben angeführten Liste 
hervor : aus der Fauna fehlen die Stockkorallen sowie die Rudisten.

Das Fehlen der Stockkorallen könnte evtl, die Annahme zulassen, dass man es hier mit einer 
grösseren Tiefe und evtl, einer niedrigeren Temperatur zu tun hat. Es ist aber viel wahrscheinlicher, 
dass das Fehlen der riffbildenden Organismen mit dem lockeren Untergrund, der die Ansiedlung von 
solchen Organismen erschwert hat, im Zusammenhänge steht. (Hier könnte nur in dem Falle eine 
Ansiedlung erfolgen, wenn die Koralle festes Material aus dem lockeren Untergrund herausragend 
vorfindet. Ein Beispiel dafür, wo eine Stockkoralle sich am Skelett eines Cyclolites als am festen 
Untergrund angesiedelt hat, zeigt D acqtté 28 aus Gosau.) Noch mehr auffallend ist das Fehlen von 
Rudisten, diesen wichtigsten Begleitern der Cycloliten in der Fauna von Gosau. Von diesem Gesichts
punkte aus bestehen zwischen den Schichten von Sümeg und Gosau bedeutende Unterschiede.

Das allgemeine Bild der Schichtfolge von Sümeg unterrichtet uns dariiber, dass der cycloliten - 
führende Mergel tatsächlich im seichten Meer zur Ablagerung kam. Die Kohlenschnüre des grauen 
Tones weisen auf die Nähe des Ufers und gleichzeitig vielleicht auch auf eine Verminderung des Salz
gehaltes des Meerwassers hin. Der Hippuritenkalkstein (nach Z a p p e  222 ist die unterste Grenze der 
Verbreitung der Hippur it en in 50 m Tiefe), der sich unmittelbar dem Lebensraum der Cycloliten 
angeschlossen hat (im Laufe der Geschehnisse infolge Oszil lationen des Meeresgrundes löste der Lebens
raum der Cycloliten den der Hippuriten ab, um darüber wieder einer Hippuriten-Fazies Platz zu 
machen) und der Mergel mit Gryphaeen sowie die Bänke mit Stockkorallen und Lithothamnien sind 
alle charakteristische Bildungen des seichten Meeres. (Von P f a n n e n s t ie l  180, wurde auch besonders 
betont, dass die Gryphaeen Seichtwasserbewohner sind.) Eine Vertiefung des Meeres in grösserem 
Grade erfolgte erst zur Bildung des Inoceramenm’ergels, der aber nur eine spärliche Fauna führt.

Die bisherigen Untersuchungen führten zu dem Resultat, dass die Cycloliten von Sümeg in 
einer Tiefe von 30—50 m mit normalem Salzgehalt gelebt haben, in der zeitweise das Wasser heftiger 
bewegt wurde und wo auf dem lockeren Meeresgrund die Sedimentbildung in ziemlich schnellem 
Tempo vor sich ging. Eine weitere Frage ist, inwiefern diese Feststellungen im Falle der übrigen Fun
dorte der Cycloliten ausgewertet werden können.

Die Cycloliten des Bükkgebirges sind in Konglomerate, Sandstein und Mergel eingebettet 
(Sc h r é t e r , 179). Die Fauna von Nagybáród (Borodul Mare) entstammt auf Grund des angehefteten 
Gesteinsmaterial dem glimmerführenden dunkelgrauen tonigen Sandstein (V. L á z á r  104). In Odvos- 
Konop befinden sich die Cycloliten in einem sandigen Mergel (L ó czy  110 ; B e r w a l d s z k y  11), in 
Rossia in einem kalkig-tonigen Mergel (Szo n ta g h  194), in Alvincz (Vintul de Jos) in einem kalkig - 
tonigen Mergel und blauen tonigen Sandstein (P á l f y  137), in Gyulafehérvár (Alba Iulia) in einem in 
Knollen zerfallenden schieferigen Ton (L. T e l e g d i-R oth  197). Die Cycloliten von Ceveric kommen 
nachPETHÖ (138) teilweise in einem dunklen glimmerführenden Tonmergel (Schichten Nr. 9 und 7), 
teilweise in einem kalkigen Sandstein mit Serpentintrümmern vor. In Gosau sind die Korallen aus einer 
Mergelschicht zu sammeln. Die reichen Cyclolitesîeainen werden also von den der Lebensweise entspre
chen den lockeren Ablagerungen eingeschlossen. Der allgemeine gute Erhaltungszustand der Cycloliten 
ist ebenfalls auf diesen Umstand zurückzuführen. Neben den gleichzeitig gelebten riffbildenden 
Organismen sind sie nicht bekannt. Diese Tatsache kann weniger als ein Resultat der nachträglichen 
Umkristallisierung (F r e c h  55, K ü h n  99) betrachtet werden, da in den Hippuritenkalksteinen die 
Skelette der einstigen Organisnjen stellenweise deutlich zu erkennen sind, sondern ist vielmehr auf 
den Umstand zurückzuführen, dass hier eine für die Cycloliten ungünstige Fazies vorhanden war. 
Dass die cyclolitenführenden Schichten im ufernahen seichten Meer zur Ablagerung gelangten, wird
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auch durch die Nähe der Kohlenschnüre bezw. Pflanzenreste führenden Schichten bewiesen (Ajka, 
Odvos-Konop, Borodul Mare, Rossia, Alba Iulia, Gosau). Die allochthone Einbettung wird teilweise 
durch das Gesteinsmaterial (übereinander gehäufte Cyclolites-Skelette von Ajka, Inuri und Cerevic 
bekannt), teilweise durch die an die Basis angesiedelten fremden Organismen (aus Gosau Bryozoen, 
aus Odvos-Konop, Rossia und Lunkaspri Würmer, von Ajka Bohrschwämme) bewiesen. Auch auf 
Grund dieser kurzen Übersicht kann man feststellen, dass die Lebensweise der Sümeger Cycloliten 
mit den Umweltbedingungen der benachbarten Cyclolit es-Fundorte in Verbindung gebracht wer
den können.

NACHTRÄGLICHE ÄNDERUNGEN

Die mikroskopische Untersuchung des gesammelten Materials bewies, dass etwa ein Viertel 
(25,3%) der Cyclolites-Skelette kürzere oder längere Brüche bzw. Verschiebung der Teile entlang 
dieser Brüche aufweist. Da das Gesteinsmaterial, von dem die Basalfläche oft nicht befreit werden 
kann, die genaue Beobachtung vielfach verhindert, kann man annehmen, dass diese Brüche in 
einer noch höheren Anzahl vorhanden sind. Die Hauptmerkmale der Cycloliten, die eine physikalische 
Änderung erlitten haben, werden in der unten stehenden Tabelle zusammengefasst. (Die Abweichun
gen in den Summen werden durch die Versehrten Exemplare verursacht, weil an ihnen manche 
Merkmale nicht zu beobachten sind. Als Grenze zwischen den Korallen mit grosser oder kleiner 
Gestalt wird der Durchmesser von 20 mm angesehen. Das ist natürlich eine willkürliche Einteilung. 
Die ausgewachsenen Exemlpare von Cyclolites discoidea sind in vielen Fällen kleiner.)

Cycloliten mit mechanischen Einwirkungen

grosse kleine runde ovale holler flacher flache konvexe konkave

Masse Gestalt Kelch , B a s i s

773 330 736 348 936 153 885 82 128 Exemplare

70% 30% 68% • 32% 86% 14% 80,8% 7,5% H ,7 %

Nach dieser Zusammenstellung sind die hohen Exemplare mit grossen Massen den mechani
schen Einwirkungen mehr ausgesetzt gewesen als die flachen Formen mit kleinen Massen. Der Umriss 
besitzt von diesem Gesichtspunkte aus nur eine untergeordnete Bedeutung, das Verhältnis der kreis
runden und ovalen Exemplare fällt mit dem der ganzen Fauna im grossen und ganzen zusammen. 
Dasselbe kann auch über die Formen der Basalfläche gesagt werden : die Formen mit einer konkaven 
Basis, die für eine nachträgliche Änderung geeigneter sind, sind nur um 1 % häufiger als ihr durch
schnittliches Verhältnis (10,5%).

Die Richtungen der Bruchlinien im Verhältnis zum Umriss der Korallen können in zwei 
Gruppen eingeteilt werden : a)  vom Mittelpunkt ausgehende und zum Kelchrand senkrecht ablau
fende radiale Bruchlinie und b)  mit dem Kelchrand parallel ablaufende, konzentrische Bruchlinien. 
Das Verhältnis der beiden Bruchsysteme erlaubt uns eine weitere Gruppierung (s. unten stehende 
Tabelle).

Die Bruchlinien der Cycloliten

Richtung des 
Bruches radial konzentrisch

gleichermassen 
randial und. 
konzentrisch

vorwiegend
radial

vorwiegend 
konzentrisch •

Anzahl der 
Cycloliten 856 9 59 74 24

0/
/О 83,6% 0,9% cn CO sO cN 7,2% 2,3%

Die Skelette der Cycloliten werden im allgemeinen von radialen Brüchen durchsetzt (z. B. 
Exemplar Nr. 1505, a. Abb. 51/1 im ungarischen Text auf S. 73.). Die konzentrischen Bruchlinien 
kommen nur untergeordnet (z. B. Exemplar Nr. 4012) vor.

10 Géczy: Cyclolites tanulmányok
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Entlang der Brüche lassen sich oft Verschiebungen der einzelnen Skeletteile beobachten 
(331 Exemplare, 33% der gebrochenen Exemplare). Die Verschiebungen erfolgten meistens in verti
kaler Bichtung (303 Fälle, 91,5%). Verschiebungen in horizontaler Richtung sind verhältnismässig 
seltener (28 Fälle, 8,5%). An den zusammengedrückten Exemplaren (in 51 Fällen) stehen der Unter
scheidung der zweierlei Verschiebungen grosse Schwierigkeiten im Wege. Charakteristische Beispiele 
für die horizontalen bzw. vertikalen Verschiebungen liefern uns die Exemplare Nr. 221 bzw. 576, 
die in den Abbildungen 51/2 — 3 im ungarischen Text auf S. 73. dargestellt sind.

Die Feststellung des Zeitpunktes von den Bewegungen bezw. den Brüchen ist nur in manchen 
günstigen Fällen möglich. In jenen Fällen, wo der Bruch mit einer lokalen Gestaltenveränderung 
verknüpft ist, wie z. B. Aufbiegung des Kelchrandes oder Regenerierung usw., dürfte der Bruch 
noch-im Leben des Tieres erfolgt sein. Manchmal siedeln sich die Bryozoen an der gebrochenen bzw. 
verschobenen Basis des Kelches an (Exemplare Nr. 1693, 1705, 2196). Die Verletzung kam hier noch 
entweder im Leben des Tieres oder im Laufe des nachträglichen Platzwechsels zustande, aber jeden
falls vor der endgültigen Einbettung. Wahrscheinlich erfolgten die mechanischen Einwirkungen 
grösstenteils im Laufe der Einbettung bezw. der Diagenese. Zu diesem Zeitpunkt dürften auch die 
Brüche entstanden sein, die auch die an der Basis angesiedelten bezw. angehefteten Organismen 
durchqueren : Bryozoen (in sieben Fällen), Brachiopodemchaie (Exemplar Nr. 1668), Muschel
(Exemplar Nr. 1494). Die Brüche, die nach der Diagenese erfolgt sind, sind leicht zu erkennen, da sie 
auch das Gesteinsmaterial durchqueren. Die eingebetteten Gycloliten üben keinen Einfluss auf die 
Richtung der Brüche aus, die das Gestein durchquerenden Brüche zerstückeln das Skelett unabhängig 
von der Form des Kelches (in elf Fällen). Die entstandenen Spaltlücken werden oft von Kalzit aus- 
gefüllt, was darauf hinweist, dass die physikalischen Änderungen mit chemischen verbunden sind.

Die chemische Umwandlung des UycZoKies-Skelettes fängt mit dem Absterben des Tieres an. 
Aus dem Skelett entfernt sich vor allem das organische Material, das im Skelett der rezenten Korallen 
nach W a l t h e r  (215) etwa 3 — 8% beträgt. Dieser Vorgang führte zu einer endgültigen Versteifung 
des bis jetzt formbaren Materials. Nachher erfolgte die Umwandlung des anorganischen Skelett- 
materials : das heutige Kalzitskelett der Gycloliten ist offenbar nachträglich entstanden. Das Skelett 
der rezenten Madreporarien besteht nämlich aus Aragonit, das Kalzitskelett der nachmiozänen Koral
len ist, wie das von E n d e k s  (42) angenommen wurde, das Resultat einer nachträglichen Umände
rung. Der Kalzit kann die Lücken der Septen bzw. mit dem Fortschreiten der Intensivierung der Umkri
stallisierung die Räume zwischen den Septen ausfüllen. Die Umkristallisierung geht aus dem Inneren 
des Kelches aus, am Rande werden die Räume zwischen den Septen vom Gesteinsmaterial ausgefüllt.

Im Gegensätze zur Kalzitbildung entsteht Pyrit im allgemeinen an der Oberfläche des 
Skeletts. Der Mergelkomplex des Gerincer Steinbruches, der an Pyritknollen sowieso reich ist, führte 
zahlreiche Cycloliten, auf deren Kelche Pyritkristalle aufgewachsen sind (z. B. Exemplar Nr. 4216). 
Die regelmässige hexaëdrische bzw. oktaëdrische Form ist meistens schon mit freiem Auge zu sehen. 
Mehrere Schliffe bewiesen, dass der Pyrit am Kelchrande auch die interseptalen Räume ausfüllen 
kann. Wenn Pyrit sich im Inneren des Skeletts bildet, kann der Spalteffekt, der mit dem Kristall
wachstum zusammen auftritt, auch die ursprüngliche Gestalt des Skeletts verändern, wie das durch 
das OycZoMfes-Exemplar Nr. 2626 bewiesen wird. Allerdings lässt sich nicht endgültig entscheiden, 
ob der Pyritgehalt der Cycloliten bzw. des Gesteins gleichzeitig mit der Bildung der Ablagerungen 
infolge der Zersetzung von organischen Stoffen zustande gekommen ist, oder evtl, nachträglich. Diese 
Frage hat aber nur eine untergeordnete Bedeutung, da die unvollkommene Zersetzung an Hand der 
raschen Einbettung durch die verkohlten Pflanzenreste sowieso in genügendem Masse bewiesen wird. 
Der hohe Pyritgehalt in Verbindung mit den Pflanzenresten der Mergelbänke im Gerincer Steinbruch 
zeigt uns, dass ein gewisser Unterschied zwischen Lebensraum und Einbettungsort bestanden 
haben muss.

Gleichzeitig mit der Umkristallisierung lassen sich am Skelett auch Auslösungserscheinungen 
beobachten. Dieser Vorgang, der mit dem Absterben der Koralle anfing, konnte vor der Einbettung 
keine besonders grossen Zerstörungen hervorrufen, worauf übrigens auch die grosse Häufigkeit der 
juvenilen Cycloliten, die der Lösungswirkung am meisten ausgesetzt waren, hinweist. Schöne Beispiele 
für die Auslösung liefern uns die grösseren Cycloliten, bei denen der innere Teil des Skeletts vollkommen 
vernichtet wurde. Die Septumränder umfassen in diesem Falle einen grossen Hohlraum, dessen Wand 
von Kalzitkristallen, die auch schon mit freiem Auge gut beobachtet werden können, inkrustiert
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wird. Zwischen Auslösung und Kristallisation besteht also eine enge Verbindung. Dasselbe kann auch 
über die Auslösungserscheinungen der Oberfläche der С y dolites-Skelette gesagt werden, wo das 
gelöste Kalziumkarbonat sich an einem Teil des Skeletts (im allgemeinen an der Basis oder am Kelch
rand) in Form von Pisolithen ausscheidet.

Die zersetzende Tätigkeit der physikalischen und chemischen Einwirkungen lässt sich beson
ders an den Cycloliten beobachten, die längere Zeit hindurch in der Nähe der Oberfläche gelegen haben.

Die Art der Verwitterung wird nicht allein von den lokalen Verhältnissen (Niederschlag), 
den Stoff- und Gestaltenveränderungen der eingebetteten Cycloliten (Bruch, Lösung) oder noch vorher 
durch den Ablauf der Vorgänge nach dem Absterben des Tieres (z. B, Tätigkeit von Bohrorganismen) 
bedingt, sondern auch von den artlichen Eigenschaften der Cycloliten. Für die charakteristische 
Verwitterungsform der ovalen Cycloliten mit einer langen Kelchgrube (C. macrostoma) lieferte beson
ders der Hárskuter Fundort schöne Beispiele. Hier sieht man, dass zuerst in der Richtung der Längs
achse (wahrscheinlich entlang einer früheren radialen Bruchlinie) eine Zerspaltung entstand und 
nachher die scharfen Kanten abgewetzt wurden. Die kugeligen Formen mit einer kurzen Kelchgrube 
sondern sich meistens dem Septumbau entsprechend in konzentrischen Kugelschalen ab. Dass die 
Septumflächen dabei eine richtunggebende Rolle gespielt haben, kann auch an den stark abgewetzten 
Exemplaren beobachtet werden (Exemplar Nr. 4021, s. Abb. 52 im ungarischen Text auf S. 74.).

10*



ZUSAMMENFASSUNG

Die Fauna, die mehr als 4000 Exemplare enthält, stammt aus den oberkretazischen Schichten 
der Umgebung von Sümeg, besonders von Kövesdomb und der Mergelschicht zwischen den Hippuri- 
tenkalksteinschichten des Gerincer-Steinbruches und wurde überwiegend von J. N o s zk y  besammelt. 
Die Fauna besteht aus elf bereits bekannten Arten, aus drei Formen, die mit cfr. bzw. aff. bezeichnet 
sind, ferner aus fünf neuen Arten bzw. Unterarten und aus sechs neuen Unterarten, die näher nicht 
bestimmt werden konnten. Unter den neuen Unterarten kommt die kuppelförmige Form mit einer 
langen Kelchgrube und flachen Basalfläche von Cyclolites robusta (Cyclolites robusta noszlcyi nov. ssp.), 
ferner eine Gruppe mit langer Kelchgrube und konvexer Basalfläche (Cyclolites robusta lati fossa 
nov. ssp.)häufig vor. Die neue Unterart von Cyclolites orbignyi wird durch einen hochgewölbten Kelch 
und die dichtstehenden Septen (Cyclolites orbignyi homoiomacrostoma nov. ssp.), die Unterart Cyclo
lites discoidea costata nov. ssp. durch eine kegelförmige Gestalt und offene längliche Kelchgrube 
charakterisiert. Die Septumstruktur sowie die Gestalt der seltenen Form Cyclolites polygamus 
reussiformis ist denen der Art Cyclolites réussi ähnlich. Häufig ist die unter den Namen Cyclolites 
semisubcircularis nov.? sp. angeführte Form, deren Selbständigkeit aber unsicher ist. Ihre Gestalt 
entspricht der der von Op p e n h e im  als Cyclolites elliptica var. subcircularis beschriebenen Form, aber 
ihre dichtstehenden feinen Septen sind stark porös.

Aus dem Gebiete Rumäniens bzw. Jugoslaviens konnten wir 10 bekannte Arten, 6 Formen 
mit der Bezeichnung aff. bzw. cfr., 2 näher nicht bestimmbare Arten und 5 neue Unterarten unter
suchen. Cyclolites undulata transsylvanica nov. ssp. wird durch eine der Symmetrieebene parallel 
gelegene randliche Kelchgrube, Cyclolites scutellum lóczyi nov. ssp. durch einen verlängerten Kelch 
mit steilen Seiten und durch grobe Septen, Cyclolites undulata magna nov. ssp. durch einen flachen 
Kelch und lange Kelchgrube und Cyclolites elliptica semiundulata nov. ssp. durch eine kurze offene 
Kelchgrube charakterisiert.

Die in Sümeg am häufigsten vorkommenden Arten stehen mit den Korallen der Ostalpen in 
enger Verbindung, womit das senonische Alter der cyclolitenführenden Schichten bewiesen wird. 
In den rumänischen und besonders in der jugoslavischen Faunen sind in einer auffallend grossen 
Anzahl südfranzösiche Elemente anzutreffen, welche Tatsache auf eine grosse geographische Ver
breitung der Cyclolites-Arten hinweist. Die Verbreitung hängt mit der geschlechtlichen Fortpflanzung 
der Cycloliten zusammen. Typische Formen einer ungeschlechtlichen Fortpflanzung sind trotz dem 
Reichtum des Materials nicht bekannt. Die Teilung der Kelchgrube, die in einem Falle mit der Teilung 
des Kelches verbunden ist, spielt nur eine untergeordnete Rolle.

Die mikroskopisch kleinen Exemplare beweisen umittelbar die geschlechtliche Fortpflanzung. 
Mit ihrer Untersuchung in Serienschliffen kann nicht nur die Septumentwieklung sondern auch die 
Entwicklung der Mesenterien von Schritt zu Schritt verfolgt werden. Die juvenilen С y dolites 
plare können auf Grund ihrer äusseren Gestalt in vier Gruppen geteilt werden. An ihrer Basis erschei
nen zuerst sechs Protosepten und dann ebenfalls sechs Metasepten, die sich in einer V-Form ver
zweigen. Sowohl die Protosepten wie auch die Metaseptumpaare sind gleichwertig und liegen radial. 
Im Laufe der weiteren Entwicklung berühren sich im Zentrum des Kelches vier Protosepten kreuz
förmig, während die zwei anderen Protosepten sich vom Zentrum etwas entfernt treffen. Die Meta
septen biegen sich zu den Protosepten hin. Die frühere radiale Symmetrie hört also auf und an ihrer 
Stelle tritt eine ausgesprochene bilaterale Symmetrie. Die Umänderung der Symmetrieverhältnisse 
kann innerhalb einer sehr geringen Entfernung beobachtet werden, da die Höhe der untersuchten
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Exemplare nur 0,30—1 mm beträgt. Mit Recht kann man also annehmen, dass der Umschwung von 
der radialen in die bilaterale Symmetrie binnen eines sehr kurzen Zeitabschnittes im Leben der Koralle 
erfolgt, im dem das Wachstum nur einige Zehntel Millimeter beträgt. Später bringen die Septen, die 
sich im Zentrum vereinigt haben, eine ringartige Pseudocollumella hervor. Ausserdem ist die Ent
wicklung einer Septumgruppe, die sich an die innere Seite der Verzweigungen anschliesst, zu be
obachten, wobei die bilaterale Symmetrie allmählich verschleiert wird.

Da die bei den Cyclokorallen untergeordnet erscheinenden bilateralen Merkmale als alte, von 
den Pterokorallen geerbte Eigenschaften zu betrachten sind, ist der bilaterale Septumbau, der sich 
während der Ontogenese der Cycloliten offenbart, ein gutes Beispiel für die kurze Rekapitulation der 
Phylogenese in der ontogenetischen Entwicklung. Unter den paläozoischen Korallen weisen besonders 
die Heterokorallen einen ähnlichen Septumbau wie die Cycloliten auf. Diese Ähnlichkeit berechtigt 
uns aber doch nicht zur Annahme von unmittelbaren verwandschaftlichen Beziehungen, da die beiden 
Gruppen voneinander durch eine mächtige Zeitlücke getrennt werden. In diesem Falle handelt es 
sich nur um eine Homoeomorphie, die bei den Korallen sowieso häufig auftritt und hier in einem 
frühen Stadium der Ontogenese auffallend erscheint. Die Entwicklung der Cycloliten weist eine grosse 
Identität mit der der rezenten Art Siderastraea radians, die von D tjerden  (36) beschrieben wurde, 
auf. Auf Grund der Untersuchung der Ontogenese stammen die Siderastraeen entweder, unmittelbar 
von den Cycloliten oder mittelbar von einer den Cycloliten sehr nahe stehenden Gruppe. Dieses Ergebnis 
unterstützt das System von A lloxteatt (7), das die beiden Gruppen nebeneinander stellt. In Kenntnis 
der Ontogenese von den Siderastraeen ist auch die Entwicklung der Weichteile der Cycloliten zu rekon
struieren. Die ersten sechs Septen der Cycloliten entstanden im Endocoel, sie sind also Endosepten. 
Dagegen entstanden die ersten sechs Metasepten im Exocoel, sodass sie Exosepten darstellen. Die 
neuen Endosepten traten immer innerhalb der Mesenterienpaare auf, die zwischen den gabelig ver
zweigten Exosepten erscheinen.

Während die Entwicklung der Septen im allgemeinen charakteristisch für die Gattung 
Сy dolites ist, werden die einzelnen Gruppen innerhalb der Gattung durch die Struktur des Septums, 
die Verzierung der Septumränder usw. charakterisiert. Die Dichte der Septen ist im Verhältnis zu der 
grossen Variabilität der Masse, der Gestalt und der Kelchform sowohl bei den einzelnen Individuen wie 
auch in den verschiedenen Arten wenig variabel. Demzufolge ist das Verhältnis zwischen den Massen 
vielmehr nur für die Richtung der ontogenetischen Entwicklung massgebend, so z. B. für den Beweis 
der sekundären bilateralen Symmetrie (verlängerte Gestalt, lange Kelchgrube). Das System, die 
Gruppierung der einzelnen Arten, erfolgt aber, auf Grund der Septen. Die Form der Basis, 
der Kelchgrube und des Skeletts ist vielmehr nur für eine Trennung der Unterarten geeignet. Für die 
Gruppierung der Arten kommt sowohl vom praktischen Gesichtspunkte aus wie auch von dem des 
natürlichen Systems die Septumform in Betracht.

Die Cycloliten dürften im seichten Meer mit normalem Salzgehalt in einer Tiefe von 30—50 m 
gelebt haben, wo zeitweise das Wasser sich heftiger bewegt hat. Sie führten auf dem lockeren Unter
grund eine freiliegende Lebensweise in einem Lebensraum, in dem das Tempo der Ablagerungsbildung 
recht schnell war. Die vielfachen teratologischen Änderungen in der Gestalt sowie der Stoffumbau des 
Skeletts kann grösstenteils auf äussere Ursachen (Verletzung, Regeneration, endoparasitische Organis
men, die in den Kelch eindringen wie Serpula cyclolitophila nov. sp. bzw. fremde Organismen, die 
durch die Basis mit der Aussenwelt in Berührung stehen, Serpula hemisipunculida nov. sp.) zurück
geführt werden. Es spielten aber auch innere Faktoren mit, so ist z. B. das oft auftretende vertikale 
Hochwachsen bei manchen Arten als ein atavistisches Merkmal anzusehen.

Nach dem Absterben des Organismus ist das Skelett aus der ursprünglichen Lage fortbewegt 
worden und bietete den in der ähnlichen Umwelt gelebten fremden Organismen (Bohrschwämme, 
Bohrwürmer sowie Bryozoen, Brachiopoden usw.) Schutz bzw. Möglichkeit zur Ansiedlung. Die 
weiteren Änderungen des Skeletts sind der Einbettung und den nachträglichen Einwirkungen, die 
sich hauptsächlich physikalisch in radialen Brüchen und chemisch in Umkristallisierung sowie in 
Auslösung offenbarten, zuzuschreiben.


