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DIE BRACH IOPODEN AUS DEM OBEREN PERM DES BÜKK-GEBIRGES
IN NORDUNGARN

von
Z. S C H R É T E R  

(Budapest)

E I N L E I T U N G

Die Fossilien der oberpermischen Ablagerungen der Südalpen und der Dinariden sind 
von St ä c h e , D ie n e r , K it t l , Sc h u b e r t , P ia , O g il v ie  -  G o r d o n , G o r t a n i , M e r l a , H e r it s c h , 
Simic , R a m o vS u s w . beschrieben worden. Mehrere Autoren aus Jugoslawien veröffentlichten 
Faunenlisten.

Vom nördlichsten Vorkommen des südosteuropäischen Oberperm, aus dem Bükk- 
Gebirge in Ungarn wurden bisher nur die Korallen (F. H e r it sc h  1944. und G. K o l o s v á r y  
1951), zwei A thyris-Arten und ein Nautiloide (G y . R a k u sz  1932), Leptodus nobilis und Pseudo- 
phillipsiahungarica (Z. Sc h r é t e r  1936 und 1948) beschrieben. In der vorliegenden Arbeit sollen 
die Brachiopoden der oberpermischen Schichten des Bükk-Gebirges behandelt werden.

Das hier beschriebene Material wurde während mehrerer Jahrzehnte eingesammelt. 
Der Verdienst hiefür gebührt zum grössten Teile F. L e g á n y i (Eger). Es wirkten an der Zu
nahme des Versteinerungsmaterials A. T a s n ä d i K u b a c s k a  und seine Mitarbeiter, ferner K. 
B alo gh  und seine Mitarbeiter, sowie der Verfasser mit.

Ein Teil der gesammelten Fossilien und alle der beschriebenen Exemplare sind in der 
Sammlung der Ung. Staatl. Geologischen Anstalt, der andere Teil im Dobó István-Museum der 
Stadt Eger aufbewahrt.

Die Photographien der Tafelbeilagen wurden zum grössten Teile von Th. Dömök und 
Frau L. P e l l é r d y  (Ung. Staatl. Geol. Anstalt, Budapest), zum kleineren Teil von E. Sz a r v a s  
(Institut für Systematische Zoologie der Universität Szeged) und von L. K l in d a  (Lehrstuhl 
für Geologie der Universität Budapest) hergestellt. Einige Zeichnungen verfertigten A. H o r v á t h  
und Fe. K r ie g .

Bei der Systematik der Brachiopoden diente mir die Einteilung von H. M u ir -W oo d  
(1955) zur Richtschnur. Besonders in Bezug auf die Productoidea verwendete ich aber die 
neueste Monographie von H. M u ir -W oo d  und G. A. Co o pe r  (1960) als Grundlage. Bei meiner 
Arbeit leistete mir ferner C. C. B r a n s o n ’s Arbeit (1948) wertvolle Hilfe.

Herrn Professor B. L ic h a r e w  (Leningrad), der mich bei der Zusammenstellung meiner 
Arbeit durch Bemerkungen und Ratschläge unterstützte, spreche ich hiemit meinen besten 
Dank aus.
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S T R A T I G R A P H I S C H E R  T E I L

1. Die Liegendschichten des oberpermischen Sehichtenkomplexes im Bükk-Gebirge

Die tieferen Liegendschichten des oberpermischen Schichtenkomplexes im Bükk- 
Gebirge sind aus einer mächtigen Ablagerungsfolge von Tonschiefern aufgebaut, zwischen 
welche sich untergeordnet auch Sandstein- und Kalkschichten einschalten. Der tiefere Teil 
des Tonschieferkomplexes ist fossilleer, daher kann er nicht genau eingestuft werden; jedoch 
lässt er sich dem Oberkarbon zurechnen. Im oberen Teil sind aber unter anderen Fusuliniden 
und Paladin eichwaldi (F is c h e r ) enthalten, welche zeigen, dass ein Teil der Tonschieferschich
tengruppe samt den eingeschalteten Kalklinsen in die obere Moskau-Stufe gehört.

Es muss im oberen Teil des Tonschieferkomplexes auch die 
Ural-Stufe vertreten sein, doch ist dies derzeit durch Fossilien noch 
nicht sicher bewiesen.*

Im obersten Teil des Tonschieferkomplexes schalten sich an 
einerStelle (im Dezsö-Tal) solche Tonmergel ein, deren Mollusken
fauna mit der Fauna des Bakhmout-Dolomits des Donez-Beckens 
und des unterem Perm des Oka-Kljasma-Beckens, aber auch mit 
gewissen Faunenelementen des Unterperm der. Karnischen-Alpen 
übereinstimmt. Es sind diese: Astartelia aff. adenticula (Y a k o w l e w ), 
Euphemus cfr. makatikhae (Y a k o w l e w ), Straparollus cfr. lutugini 
Y a k ., Pleurotomaria (Wortheniopsis) burtasorum G o l o w k in s k y , 
Murchisonia subangulata V e r n e u il , M. biarmica K u t o r g a , M . 
( Glyphodeta) ? tschernyschewi Y a k ., Trachydomia wheeleri (Sw a l l o w ), 
Macrochilina intercalaris (M e e k  et W o r t h e n ).

Ausserdem kam ein gutes Exemplar von Murchisonia paronai 
G o r t a n i zum Vorschein, welche Art zuerst von M. Go r t a n i (1905) 
im Begleit von Trachydomia wheeleri aus unterpermischen (von 
G o r t a n i selbst seinerzeit noch für karbonisch gehaltenen) Schichten

Abb. 1. Die Schichtenreihe des Bükker Jungpsläozoikums 
1. Fossil freier, serizitischer Tonschieferkomplex. — Untere Moskau-Stufe 
und noch tiefere Glieder (Basisschichten unbekannt).— 2. Fossilführender 
Tonschiefer und Sandstein mit .Fizsah'nzefen-führenden Kalklinsen. — Obere 
Moskau-Stufe. — 3. Grauer Tonschiefer.— Ural-Stufe. — 4. Grauer Mergel 
mit Gastropodenfauna (Dezso-Tal). — Sakmara-Stufe. — 5. Grauer Kalk 
mit Quasifusulinen (Farkasnyak). — Sakmara-Stufe. — 6. Bunter Schiefer 
und Sandstein Grödener Typs, stellenweise mit Kalkeinlagerungen. — Artinsk- 
(und Kungur- ?) Stufe. — 7. Dolomit und dolomitischer Kalk mit grünen 
und lilaroten Schiefereinlagerungen. — Tieferer Teil des Oberperm. — 8. 
Schwarzer und grauer Kalkstein. -— Mittlerer Teil des Oberperm. — 9. Hell
grauer Übergangskalk, ohne Fossilien. — Oberer Teil des Oberperm? —
10. Hellgrauer, oolithischer Kalk, spärlich mit Claraia aurita. — Unterlrias,

Seiser Unterstufe.

* K .B a l o g h  (1963) vertritt jedoch den Standpunkt, dass das Vorhandensein der Ural-Stufe mit Hilfe von 
Fusuliniden auch im Bükk-Gebirge nachzuweisen ist. Da hier auch die Quasifusulina longissima vorkommt 
— deren Hauptverbreitung auf das Unterperm fällt —, möchte ich diese Schichten vielmehr in die Sak
mara-Stufe des Unterperm einreihen.
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der Karnischen-Alpen (Monte Pizzái) beschrieben wurde. Von Brachiopoden fanden sich nur 
schlecht erhaltene Exemplare einiger Arten. Ich fand es notwendig, diese Faunenliste anzu
führen, um zu beweisen, dass das untere Perm, wenn auch nur in untergeordneter Weise, doch 
im Bükk-Gebirge vorhanden sein muss.

Es ist offenkundig, dass die Schichtengruppe der grauen Tonschiefer und Sandsteine 
nicht nur das Oberkarbon, sondern auch die Sakmara- und eventuell auch die Artinsk-Stufe 
des Unterperm vertritt. Die Ursache des stellenweisen linsenartigen Auftretens der uralischen 
und unterpermischen Schichten ist zum Teil in ihrer tektonischen Auswalzung aufzufinden.

Im Hangenden des grauen Tonschieferkomplexes folgt mit Konkordanz eine Schichten
folge Grödener Charakters, die aus rotem und grünem Tonschiefer, sowie aus rotem und weissem 
Sandstein besteht. Obwohl sie auch auf zeitweilige Meeresingressionen verweisende Kalklin
sen enthält, dürfte sie meiner Meinung nach kontinentalen Ursprungs sein. Dieser Schichten
komplex ist mit dem oberen Rotliegenden Deutschlands, bzw. dem Grödener Schichtkomplex 
der Südalpen zu parallelisieren, d. h. er kann in den obersten Teil des Unterperm gestellt wer
den. Als Zwischenglied trennt diese Schichtgruppe (auf Grund ihrer Charakterzüge) die Schich
tenfolgen Oberkarbon— Unterperm, bzw. Oberperm gut voneinander ab.

Die Schichtenfolge Grödener Charakters wird weder von ihrem Liegenden, noch vom 
das Hangende bildenden oberpermischen Kalk durch Sedimentationsdiskordanz getrennt.

2. Das Oberperm des Bükk-Gebirges

Der untere Teil des sich die Schichten vom  Grödener Typ überlagernden oberpermischen 
Schichtenkomplexes besteht aus fossilleerem Zellendolomit, dolomitischem Kalk und Kalk
stein. Dieser Teil der Schichtenfolge erinnert einigermassen ans untere Glied der oberpermischen 
Schichtenreihe Südtirols*. Der obere Teil besteht dagegen aus schwarzem bis dunkelgrauem, 
manchmal hellgrauem, fossilführendem Kalk, einer typischen Ablagerung der oberpermischen 
Tethys. Die vollständige Mächtigkeit des letzteren kann auf 250 m geschätzt werden. Stel
lenweise ist aber die Mächtigkeit durch tektonische Auswalzung verringert worden. Im Han
genden folgt mit völliger Konkordanz der zur unteren Trias (den Seiser Schichten) gehörige 
hellgraue Kalkstein.

In dem südöstlichen Gebirgszug wird der oberpermische Kalk nach oben zu hellgrau, 
also von unterseisischem Charakter. Diese Schichten sind in beträchtlicher Mächtigkeit fossilleer 
und halte ich sie für Übergangsglied zwischen dem Oberperm und dem mit Fossilien bewiese
nen unterseisischen Kalk**.

Im NW, in der Umgebung von Nagyvisnyó, soll dieses Übergangsglied samt den trias- 
sischen Bildungen am Grunde des hiesigen Tertiärbeckenteiles gesucht werden.

Der oberpermische Kalk bildet im nördlichen Teil des Bükk-Gebirges mehrere Züge. 
Von diesen ist der südöstlichste an Versteinerungen sehr arm, während die nordwestlichen 
Züge in der Umgebung von Nagyvisnyó, Csokvaomány und Mályinka stellenweise als ziemlich 
fossilreich erscheinen. Neben Kalkalgen, Kleinforaminiferen, wenigen Echinodermen-Resten 
und Bryozoen führen sie mehrere Lamellibranchiaten, Gastropoden und Nautiloiden, eine Pseudo- 
phillipsia-Ärt und viele Brachiopoden.

3. Gliederung des Oberperm in der Umgebung von Nagyvisnyó

Da die Mehrzahl der zu beschreibenden Brachiopoden aus Aufschlüssen der Umgebung 
von Nagyvisnyó entstammt, scheint es für zweckmässig, ihre Stratigraphie etwas näher ins 
Auge zu fassen.

a. Der untere Teil des Oberperm in der Umgebung von Nagyvisnyó ist ein Komplex, 
der aus fossilleerem Dolomit, Zellendolomit und dunklem Kalk besteht; mit diesen Schichten 
wechseln sich in untergeordneter Weise auch grüne Tonschiefer ab. Ähnlich aufgebauter Schich
tenkomplex ist aus Jugoslawien zwischen den Grödener und den oberpermischen Schichten 
nicht beschrieben worden. Sein annäherndes Analogon haben wir aber in Südtirol, wo ober

* Diese Schichten werden von K. B a lo g h  (19631 noch der Schichtenfolge Grödener Charakters zugereiht.
** Die von mir als „Übergangsschichten” bezeichnete Schichtengruppe stellt K. B a logh  (1963) zu dem 
unterseisischen Schichtenkomplex; er stellt also die Grenze zwischen Oberperm und Untertrias einiger
massen liefer, als ich.
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halb der untersten gypsführenden Schichten zuerst Dolomit und Rauhwacke, Kalk und 
Tonschiefer, endlich der eigentliche „Bellerophon-Kalk” folgt. Derzufolge kann auch dieser 
Schichtenkomplex des Bükk-Gebirges wohl an die Basis des Oberperm und nicht in den oberen 
Teil der Grödener Schichten, von welchen sie petrographisch abweicht, gesetzt werden.

b. Der zum oberen Teil des Nagyvisnyóer Oberperm gehörige schwarze und dunkel
graue Kalk führt nur stellenweise, sozusagen in linsenförmigen Lagen Makrofossilien. Die 
hiesigen Aufschlüsse geben aber kein zusammenhängendes Bild von der Gänze des Komplexes. 
Die Aufschlüsse sind durch aufschlussfreien Flächen voneinander abgetrennt, weiters sind 
sie von tektonischen Bewegungen verwickelt. Demzufolge kann die Schichtenreihe und die 
Aufeinanderfolge der verschiedenen Faunen in einem einzigen zusammenhängenden Profil nicht 
beobachtet werden. Trotzdem dürfte die nachstehend angeführte Schichten- und Faunen- 
Folge als ziemlich verlässlich betrachtet werden:

x) Die unteren (aber wahrscheinlich nicht zugleich die stratigraphisch untersten) Schich
ten des schwarzen Kalkkomplexes sind in dem zweiten Eisenbahneinschnitt von Nagyvisnyó 
aufgeschlossen. In diesen Schichten sind keine Brachiopoden vorhanden. Von der nur spärlichen 
Fauna deuten Oxytoma wähneri K it t l  und kleine Steinkerne und Abdrücke von Naticopsis 
auf bosnische (Praca) und Südtiroler Beziehungen hin. Macrochilina avellanoides (K o n .) verrät 
aber einen indopazifischen Einschlag.

ß) Die Schichten des dritten Eisenbahneinschnittes kennzeichnen einen etwas höheren 
Horizont. Auch hier ist Oxytoma wähneri (K it t l ) vorhanden, doch zeigen sich ausserdem in 
einer der Schichten reichlicher Bellerophon-Steinkerne. Macrochilina avellanoides (K o n .) und 
die Brachiopoden fehlen. Die Fauna weist auf Praca und Südtirol hin.

y) Die höheren Horizonten entsprechenden Schichten des vierten Eisenbahneinschnittes 
weisen gegenüber den vorigen bedeutend mehr Fossilien auf. Auch hier sind Oxytoma wähneri 
K it t l  und Macrochilina avellanoides (K o n .) vorhanden; durch mehrere Arten und ziemlich 
reichlich sind Bellerophontiden vertreten. Sehr wichtig ist, dass die indoarmenischen Brachio
poden (Tschernyschewia-, Marginifera- und Notothyris-Arten) zuerst hier erscheinen.

ö) Die in Bezug auf die Art- und Individuenzahl reichsten Schichten des fünften Eisen
bahneinschnittes folgen stratigraphisch über jenen des vierten Einschnittes. In seiner Fauna 
herrschen die Brachiopoden vor [Leptodus nobilis (W a a g e n ), verschiedene Arten von Tyloplecta, 
Tschernyschewia, Marginifera, Martinia, Notothyris, Schizophoria]. Ferner treten auf: Macro
chilina, Pseudorthoceras ? cyclo phorum (W a a g e n ), Br achy cyclo ceras ? oblique-annulatum 
(W a a g e n ) und Waagenophyllum indicum (W a a g , et W e n t z .). Neben diesen, den Faunacharak
ter bestimmenden, indopazifisch—armenischen Formen und dem bosnischen Oxytoma wähneri 
K it t l  weisen mehrere Bellerophon-Arten und die Comelicania vultur St ä c h e  auf Südtirol hin. 
Die kleinwüchsige Form von Dielasma elongatum (Sc h l o t h .), ferner Spiriferellina cristata 
(Sc h l o t h .) deuten wahrscheinlich auf den Zechstein hin. Edmondia permiana Sim iC aber verrät 
westserbische Zusammenhänge.

Ins Niveau des Kalkes des fünften Eisenbahneinschnittes sind auch die Faunen der 
Aufschlüsse neben der Eisenbahnstation Nagyvisnyó, ferner bei Mályinka und am Csok- 
vaományer Berg Határtető einzusetzen.

4. Die oberpermische Brachiopoden-Fauna des Bükk-Gebirges und ihre Auswertung

Von den beschriebenen 41 Brachiopoden-Formen sind 33 Formen genau bestimmt; 
von diesen beträgt die Anzahl der Arten 27, der Varietäten aber 6. Ausser diesen sind noch 8 
Formen bekannt gemacht; unter diesen 3 Formen mit der Bezeichnung aff.

Unter den Arten und Varietäten erwiesen sich 11 als neue; diese sind in der folgenden 
Liste mit * hervorgehoben:

Schizophoria indica ( W a a g e n )
Derbyia senilis ( P h i l l i p s )
Derbyia aff .  senilis ( P h i l l i p s )

,,Derbyia c fr .  incurva ( A b i c h ) ”
Derbyia aff .  buchi ( d ’ O r b i g n y )
Derbyia sp.
Derbyia regularis W a a g e n  v a r .  minor W a a g e n  
Leptodus richthofeni K a y s  e r  
Leptodus nobilis ( W a a g e n )
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Tschernyschewia typica typica S t o y a n o w  
Tschernyschewia typica S t o y . va r .  elongata S i m iC 
Tschernyschewia typica S t o y . va r .  lata S i m i C 
Tschernyschewia sinuissima S i m i C 
Tschernyschewia involuta S i m i C 
Tschernyschewia yakowlewi S t o y a n o w  
Richthofenia sp.

*Marginifera biikkensis sp. n.
Spinomarginifera intermedia-helica ( A b i c h ) 

*Spinomarginifera intermedia-helica ( A b i c h ) v a r  
Pustula ? biikkensis sp. n.
Tyloplecta yangtzeensis ( C h a o )
Tyloplecta yangtzeensis (C h a o ) v a r .  callocrenea ( H e r i t s c h ) 
Chonetes sp.
Camarophoria sp.
Neospirifer fasciger ambiensis ( W a a g e n )
Spirifer (s.l.) sp.
Spirifer (Comelicania) vultur S t ä c h e  
Ambocoelia (Crurithyris) tschernyschewi L i c h a r e w  

*Spirigerella ovoidalis W a a g e n  
Spirigerella ? alataeformis sp. n.
Martinia hungarica sp. n.
Mart inia chidruensis W a a g e n  
Martinia warthi W a a g e n  

*Martinia rakuszi sp. n.
Spiriferellina cristata ( S c h l o t h e i m )
Dielasma elongatum (S c h l o t h e i m )

*Heterelasma biplexiforme sp. n.
*Heterelasma legdnyii sp. n.
*Heterelasma sp.
*Notothyris warthi W a a g e n  v a r .  biikkensis v a r .  n. 
xJSotothyris waageni sp. n.

Abb. 2. Die oberpermischen Brachiopoden-Fundstellen im Biikk-Gebirge 
1. Csokvaomány. Steinbruch am Határtető. — 2. Nagyvisnyó. Steinbrueh bei der Eisenbahnstation.— 
3. Nagyvisnyó. Eisenbahneinschnitt Nr. 4,-— 4. Nagyvisnyó. Eisenbahneinschnitt Nr. 5. — 5. Mályinka. 
Steinbruch und Kohlenschürfung über dem Teich. — 6. Mályinka. Steinbruch an der Landstrasse unter 
dem Szilasfö-Berg.

2. ábra. A Bükkhegység felső-permi Brachiopoda-lelőhelyei 
1. Csokvaomány. Határtetői kőfejtő. — 2. Nagyvisnyó. Vasútállomás melletti kőfejtő. — 3. Nagy
visnyó. 4. sz. vasúti bevágás. — 4. Nagyvisnyó. 5. sz. vasúti bevágás. -  5. Mályinka. Tó feletti kőfejtő 
és kőszénkutató akna. — 6. Mályinka. Műút menti kőfejtő a Szilasfő alatt.
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Unter den genauer bestimmbaren Formen zeichnen sich zehn Arten und Varietäten 
mit ihrer grösseren Individuenanzahl (60—260) aus; neun Formen fanden wir in mittelmässi- 
ger Anzahl (15—50). Die übrigen vierzehn Formen sind aber höchstens nur in 3—6, oder nur 
in 1 Exemplar vorgekommen. Die Verteilung der Arten nach Fundstellen (Abb. 2), wird auf 
der Tabelle 1. geschildert.

Über die Verbreitung der Bükker Formen in anderen oberpermischen Vorkommen 
der Erde gibt die Tabelle 2. eine Übersicht.

Tabelle 1.
Verteilung der Brachiopoden-Arten nach einzelnen Fundstellen im Bükk-Gebirge

Namen der Arten
Fundstelle

i 2 3 4 5 6

Ambocoelia (Crurithyris) tschernyschewi L i c h . + + +
Camarophoria sp. +
Chonetes sp. +
Derbyia a ff .  buchi (d ’ O r b ) +

„Derbyia cfr .  incurva ( A b i c h ) ” +
Derbyia regularis W a a g e n  var.  minor W a a g e n +
Derbyia senilis P h i l l i p s ) +
Derbyia aff.  senilis ( P h i l l i p s ) + +
Derbyia sp. +
Dielasma elongatum (Sc h l o t h .) +
Heterelasma biplexiforme sp. n. +
Heterelasma legdnyii sp. n. + *
Heterelasma sp. +
Leptodus nobilis ( W a a g .) + +
Leptodus richthofeni K a y s e r +
Marginifera bükkensis sp. n. +
Martinia chidruensis W a a g . +
Martinia hungarica sp. n. + 4"
Martinia rakuszi sp. n. +
Martinia warthi W a a g . +
Neospirit er fasciger ambiensis ( W a a g .) +
Notothyris waageni sp. n. + +
Notothyris warihi W a a g e n  var .  bükkensis var .  n. +
Pustula ? bükkensis sp. n. +
Richthofenia sp. +
Schizophoria indica ( W a a g .) + +
Spinomarginifera intermedia-helica ( A b i c h ) + + +
Spinomarginifera intermedia-helica ( A b i c h ) var .  n. + + +
Spirifer (Comelicania) vultur S t ä c h e +
Spirifer (s. 1.) sp. +
Spiriferellina cristata (S c h l o t h .) + + +
Spirigerella ? alataeformis sp. n. +
Spirigerella ovoidalis W a a g . +
Tschernyschewia involuta Si m i C +
Tschernyschewia sinuissima Si m i C + +
Tschernyschewia typica S t o y . var .  elongata S i m i C + +
Tschernyschewia typica S t o y . var .  lata S i m i C + +
Tschernyschewia typica typica S t o y a n o w + + + +
Tschernyschewia yakowlewi S t o y a n o w +
Tyloplecta yangtzeensis (C h a o ) + + + +
Tyloplecta yangtzeensis (C h a o ) var .  callocrenea ( H e r i t s c h ) +

1. Csokvaomány, Steinbrüche des Berges Határtető
2. Nagyvisnyó, grosser Steinbrach bei der Eisenbahnstation
3. Nagyvisnyó, Eisenbahneinschnitt No. 4
4. Nagyvisnyó, Eisenbahneinschnitt No. 5
5. Mályinka, kleiner Steinbruch über dem Teich
6. Mályinka, Steinbruch bei der Landstrasse, am Fusse der Höhe Szilasfo.
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Tabell e 2.
Vorkommen der oberpermischen Brachiopoden des Bükk-Gebirges an anderen oberpermischen

Gebieten

Arten und Varietäten
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Schizophoria indica ( W a a g e n ) + + + + + +
Derbyia senilis ( P h i l l i p s ) + + + + + +

„Derby ia cfr. incurva ( A b i c h ) ” X
Derbyia aff. buchi ( d ’ O r b i g n y ) X X X
Derbyia regularis W a a g e n  var .  minor W a a g e n X X + +
Leptodus richthojeni K a y s e r + + + 9

Leptodus nobilis ( W a a g e n ) + + + + + + + +
Tschernyschewia typica typica S t o y a n o w + + X + + +
Tschernyschewia typica STOY.var. elongata S i m i C + +
Tschernyschewia typica S t o y . va r .  lata S i m i C + +
Tschernyschewia sinuissima Si m i C + +
Tschernyschewia involuta Si m i C + + +
Tschernyschewia yakowlewi S t o y a n o w + + +
Richthofenia sp. X X X
Marginifera bükkensis sp. n. X X
Spinomarginifera intremedia-helica ( A b i c h ) + H- X + + X +
Spinomarginifera intermedia-helica ( A b i c h )

va r .  n. X X
Pustula ? bükkensis sp. n. X
Tyloplecta yangtzeensis (Ch a o ) + + X +
Tyloplecta yangtzeensis (Ch a o ) callocrenea

( H e r i t s c h ) + + +
Neospirifer fasciger ambiensis ( W a a g e n ) + +
Spirifer (Comelicania) vultur S t ä c h e + +
Ambocoelia (Crurilhyris) tschernyschewi

L i c h a r e w + + + + + + X
Spirigerella ovoidalis W a a g e n "Г

Spirigerella ? alalaeformis sp. n. X
Martiniét hungarica sp. n. X X X
Martinia chidruensis W a a g e n X + +
Martinia warthi W a a g e n +
Martinia rakuszi sp. n. X X
Spiriferellina cristata (S c h l o t h e i m ) + + + + + +
Dielasma elongatum (S c h l o t h e i m ) + + + +
Heterelasma biplexiforme sp. n. X
Heterelasma legdnyii sp. n. X X
Notothyris warthi W a A g e n  var.  bükkensis

va r .  n. X
Notothyris waageni sp. n. X X X

-f Identische Arten 
X Verwandte oder ähnliche Arten
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5. Schlussfolgerungen

a) Die oberpermische Brachiopoden-Gesellsch&it des Bükk-Gebirges ist mit der Brachio- 
poden-Fauna der Oberpermschichten der folgenden Gebiete verwandt: Südalpen, NW-Dina- 
riden (Westserbien und Montenegro), Pakistan (mittlerer und oberer Productuskalk von Salt 
Range) und SO-Asien. Einige Formen aber sind mit den permischen Bildungen von Himalaya 
und Timor bzw. mit dem Zechstein gemeinsam. Durch ziemlich starke Beziehungen knüpfen 
sie sich ferner den oberpermischen Faunen von Djoulfa und Nord-Kaukasus an.

Aus der Verteilung der Bükker Arten an den für uns wichtigsten Oberperm-Vorkommen 
der Erde (Tabelle 2) kann annähernd festgestellt werden, aus welchen Entwicklungszentren 
die Brachiopoden-Fauna in die Bükker Meeresbucht eingewandert ist.

Von der Bükker Fauna sind in S l o w e n i e n  neben 11 identischen Arten und neben 3 
identischen Varietäten 2 verwandte Arten vertreten. Unter den Formen W e s t s e r b i e n s  
sind 10 Arten und 3 Varietäten gemeinsam; dazunoch 3 ähnliche Arten. Unter den m o n t e n e g -  
r i s c h e n  Formen sind4 gemeinsame und 4 ähnliche Arten zu finden. Dagegen ist von der 
Brachiopodenfauna S ü d t i r o l s  bei uns eine einzige Art vorhanden. Mit den Formen der 
Z e c h s t e i  n-Formation stimmen bei uns nur zwei überein. Von den Formen des S o s i o -  
Kalkes sind 2 identische und 3 ähnliche Arten vorhanden.

Mit weiter entfernten Gebieten verglichen, haben wir 9 Arten und 1 Varietät, die mit 
dem mittleren und oberen Productuskalk des S a l t  R a n g e  identisch sind; weitere 6 Arten 
aber sind verwandt. Unter den Brachiopoden M i t t e l - ,  O s t -  und S ü d o s t a s i e n s  konn
ten 10 identische Arten, 1 Varietät und 2 den unserigen ähnliche Formen festgestellt werden. 
Mit Formen von T i m o r  stimmen bei uns 4 Arten überein; 2 weitere Arten sind aber ähnlich.

Andererseits zeigt sich eine bemerkenswerte Verwandtschaft gegen Djoulfa und Nord- 
Kaukasus. Acht Arten von D j o u l f a  sind identisch und drei ähnlich mit den ungarischen 
Formen. Von den Brachiopoden des N o r d  - K a u k a s u s  sind 5 Arten und 1 Varietät iden
tisch, ferner 3 Arten sind mit unseren Formen verwandt.

Die Verwandtschaft mit dem a m e r i k a n i s c h e n  Oberperm tritt dagegen völlig 
zurück. Wir konnten nur 3 ähnliche Arten feststellen. Die eine ist die Ambocoelia ( Crurithyris}  
tschernyschewi L ic h a r e w , welche zur Ambocoelia (Crurithyris) planoconvexa Sh u m a r d  sehr 
nahe steht. Die andere ist die Form Derbyia aff. buchi d ’ O r b . Die dritte Form ist die 
Heterelasma legányii, welche sich zu der Art H. shumardianum G ir t y  ähnelt.

b) Die Brachiopoden der oberpermischen Kalksteine des Bükk-Gebirges deuten darauf 
hin, dass die sie einschliessenden Schichten in der seichteren Zone der neritischen 
Region zur Ablagerung gekommen sind. Es gibt einige Arten unter ihnen, die entweder ihre 
ganze Lebenszeit hindurch, oder nur zeitweiligerweise am Meeresboden oder an irgendwelchen 
am Meeresboden befindlichen Gegenständen hafteten (  Tschernyschewien, Leptoden). Auf Seicht
wasser weisen übrigens die in der Schichtengruppe auftretenden Stockkorallen (Waageno phyl- 
lum) und auch die Kalkalgen (M izzia) hin.

c) In Bezug auf die paläogeographischen Verbindungen lässt es sich feststellen, dass 
sich der oberpermische Meeresarm wahrscheinlicherweise von der Gegend der Julischen Alpen 
ins heutige Gebiet des Bükk-Gebirges erstreckte. Man kann voraussetzen, dass sich dieser 
Meeresarm zwischen den heutigen Bakony- und Mecsek-Gebirge von SW nach NO hinzog und 
längs dieser Linie die indopazifisch—armenische Fauna, im Begleit von jugoslawischen, Süd- 
tiroler und bosnischen Faunenelementen in die Meeresbucht des Bükk-Gebirges gelangte. Es 
scheint auch nicht unwahrscheinlich zu sein, dass die Meeresbucht des Bükk-Gebirges auch 
gegen Westserbien einen Zusammenhang hatte, dessen Verlauf heute noch nicht bekannt is. 
Darauf deutet der Umstand hin, dass eine endemische Muschelart Westserbiens (Edmondia 
permiana SimiC) auch im oberpermischen Kalkstein des Bükk-Gebirges vorhanden ist.

d) Zum letzten Ende schlage ich vor, von den in der geologischen Literatur des Bükk- 
Gebirges erwähnten Artennamen die untenstehenden folgenderweise zu berichtigen:
Crurithyris planoconvexa (S h u m a r d ) in K. B a l o g h  1961a. p. 281. =  Ambocoelia (Crurithyris) tschernyschewi

L i c h a r e w
Derbyia buchi ( d ’ O r b .) in K. B a l o g h  1961a. p. 281. und 1961b. p. 367 . =  Derbyia aff. buchi ( d ’ O r b .) 
Derbyia regularis W a a g e n  in K. B a l o g h  1961a. p. 281. und 1961b. p. 367. =  Derby ia regularis minor 

, W a a g e n
Derbyia undulata (S i m i C) in K. B a l o g h  1961a. p. 281. und 1961b. p. 367.= Derbyia sp.
Dielasma plica ( K u t o r g a ) in K. B a l o g h  1961a. p. 281. und 1961b. p. 367. — Dielasma sp.
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Leptodus tenuis ( W a a g e n ) in К. B a l o g h  1961a. p. 281. — Leptodus nobilis ( W a a g e n )
Marginifera helica helica A b ic h  in  K. B a l o g h  1961a. p. 281. u n d  1961b. p. 367. =  Spinomarginifera inter- 

media-helica ( A b i c h )
Martinia lopingensis hungarica sp. n. in K. B a l o g h  1961a. p. 281. und 1961b. p .  367. =  Mariinia hungarica 

sp. n.
Martinia nucula R o t h p l . in  Z. S c h r é t e r  1953. p .  160. u n d  1954. p .  294. Taf. I. 7 . :  K .  B a l o g h  1961a- 

p. 281 .=Martinia hungarica sp. n.
Martinia cfr. semiplana W a a g e n  in  K. B a l o g h  1961b. p. 3 6 7 Mariinia sp.
Neospirifer fasciger ( K e y s e r l i n g ) in  K. B a l o g h  1961a. p. 281. u n d  1961b. p .  367. —Neospirifer fasciger 

ambiensis ( W a a g e n )
Notothyris dieneri S i m i C in K. B a l o g h  1961a. p. 281. und 1961b. p. 367. =Notoihyris maageni sp. n. 
Notothyris exilis ( G e m m e l l a r o ) in K. B a l o g h  1961a. p. 281. und 1961b. p. 367, =  Notothyris sp. 
Notothyris mediterranea G e m m e l l a r o  in Z. S c h r é t e r  1953. p. 160. und 1954. p. 289. =  Not othy г is waageni 

sp. n.
Notothyris minuta W a a g e n  in  Z. S c h r é t e r  1953. p .  160.= Notothyris warthi W a a g e n  var. bükkensisvar. n. 
Notothyris warthi W a a g e n  in Z. S c h r é t e r  1954. p .  294. Taf. 1. 6. =Notothyris warthi W a a g e n  var. bükkensis 

var. n.
Orthis indica W a a g e n  in Z. S c h r é t e r  1953. p. 160.=Schizophoria indica ( W a a g e n )
Orthothetes cfr. armeniacus A r t h a b e r  in Z. S c h r é t e r  1953. p. 160,=Derbyia sp.
Orthothetina armeniaca ( A r t h a b e r ) in  K. B a l o g h  1961a. p .  281. u n d  1961b. p. 367. —Derbyia sp. 
Orthothelina cfr. eusarkos ( A b i c h ) in  K. B a l o g h  1961a. p. 281. u n d  1961b. p. 367. =  „Derbyia cfr. incurva 

( A b i c h ) ”
Pseudomart inia chidruensis ( W a a g e n ) in K. B a l o g h  1961а. p. 281. =Martinia chidruensis W a a g e n  
Pseudo martinia cfr. semiplana ("Wa a g e n ) in K. B a l o g h  1961a. p. 281. =Martinia sp.
Pseudomartinia warthi ( W a a g e n ) in K. B a l o g h  1961a. p. 281 .=  Martinia warthi W a a g e n  
Productus abichi W a a g e n  in Z. S c h r é t e r  1953. p. 160. und 1954. p. 289. =  Tschernyschewia typica typica 

S t o y .
Productus aff. aratus W a a g , in  Z. S c h r é t e r  1954. p. 289. =  Tyloplecta yangtzeensis (C h a o )
Productus gratiosus W a a g e n  in Z. S c h r é t e r  1953. p. 160. —Marginijera bükkensis sp. n.
Productus aff. indicus W a a g e n  in  Z. S c h r é t e r  1954. p .  289. =  Tyloplecta yangtzeensis (C h a o )
Richthofenia aff. lawrenciana ( K o n .) in  K. B a l o g h  1961a. p .  281. u n d  1961b. p. 367.= Richthofenia sp. 
Schellwienella crenistria senilis ( P h i l l i p s ) in  K. B a l o g h  1961a. p. 281. u n d  1961b. p. 367. =Derbyia senilis- 

P h i l l i p s
Schizophoria juresanensis T s c h e r n . in  Z. S c h r é t e r  1954. p. 289. =Schizophoria indica ( W a a g e n ) 
Spiriferina octoplicata Sow. in Z. S c h r é t e r  1954. p .  289. =  Spiriferellina cristata (S c h l o t h .)
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S Y S T E M A T I S C H E R  T E I L

SU BO RD O : Dalmanelloidea M o o re

S U P E R F A M IL IA  : Dalmanellacea Sc h u c h e r t  et Co o per  
FAM ILIA: Schizophoriidae Sc h u c h e r t  et le  V e n e  
SUBFAMILIA: Schizophoriinae S c h u c h e r t  et l e  Y e n e  
GENUS: Schizophoria ( K i n g ) H a l l

Schizophoria indica (W a a g e n )
Tat. 1. Fig. 1—8.

1884. Orthis indica W a a g e n : Salt Range Fossils. Part 4 (3—4). p. 568. pi. 56. figs. 7—8, 14—16. (Cumsyn.) 
1934. Schizophoria indica FIe r i t s c h : Die oberpermische Fauna von Ëazar und Vrzdenec. p. 26. (Cum 

syn. et lit.)
1944. Orthis ( Schizophoria) indica — R e e d : Brachiopoda and Mollusca from the Productus limestones o f  

the Salt-Range, p. 9.
1958. Schizophoria indica R a m o v s : Die Entwicklung des Oberperms im Bergland Skofja Loka etc. 

p. 487.
Der Umriss der aus dem Bükk-Gebirge stammenden Schizophoria-Exemplare ist im 

grossen und ganzen elliptisch; die Schalen sind im allgemeinen etwas breiter als lang. Aus
nahmsweise sind beide Masse identisch (wie bei Exemplar IV), oder in der Breite mehr ge
streckt (Exemplar III). Die beiden Klappen sind nahezu gleich gross; die Ventralklappe ist etwas 
länger, die Schnäbel sind einander mehr oder weniger gegenübergestellt; der Schnabel der 
Ventralklappe steht aber manchmal etwas höher als jene der Dorsalklappe. Die Dorsalklappe 
ist mehr gewöbt, als die Ventralklappe. Der Schlossrand ist gerade und kurz, meistens kürzer, 
ausnahmsweise aber etwas länger, als die Hälfte der grössten Breite. Die grösste Breite der 
Doppelschale liegt ungefähr in der Mitte der Länge.

Die Schalenoberfläche ist durch feine, fadenartige Radialstreifen bedeckt. Die Streifen 
(striae) sind gerade, abgerundet und werden vom Wirbel gegen die Stirnregion fortschreitend 
etwas dicker Sie verlaufen dicht nebeneinander, ihre Anzahl nimmt vom  Wirbel gegen die 
Stirnregion meistens durch Einkeilungen und zuweilen durch Verzweigungen zu. An einigen 
Exemplaren sind die Streifen gleich dick, bei anderen sind einige dicker und mehr hervor
tretend als die anderen. In ihrem Auftreten und Abstand kann aber keine Regelmässigkeit 
festgestellt werden. Die abgerundeten Rippen oder Streifen sind im allgemeinen glatt, an den 
stärkeren Rppen einzelner Exemplare können aber verstreute winzige Knötchen wahrgenommen 
werden, die die Anhaftungsstellen der einstigen Hohlstacheln bezeichnen. An der von T sch er- 
n y s c h e w  (1902. p. 591. pl. 60. fig. 8) beschriebenen Schizophoria juresanensis sind diese Anhaf
tungsstellen bedeutend häufiger und grösser. Konzentrische Zuwachslinien sind an den Scha
len nicht sichtbar, dagegen können bei einigen Exemplaren in unregelmässigen Abständen 
Zuwachsrunzeln beobachtet werden. Eine Punktierung der Schalenoberfläche kann meistens 
nicht wahrgenommen werden, in der Stirnregion einiger Exemplare tritt sie aber klar hervor.

Die Ventralklappe ist etwas länger und weniger gewölbt, als die Dorsalklappe. Die 
grösste W ölbung liegt in der Wirbelregion, von da an wird sie gegen die Stirnregion flächer.
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Der Schnabel ist klein, gekrümmt und zugespitzt, er neigt sich ein wenig über die Interarea. 
Letztere ist dreieckig, klein, schief gestellt, ausserdem konkav und durch gut sichtbare faden
artig hervortretende kleine Kanten gegen die Wirbelregion der Klappe abgegrenzt. Unter 
dem Apex kann ein dreieckiges Deltidium beobachtet werden, das aber nur an einigen Exem
plaren scharf abgegrenzt zu sein scheint; an den schlechter erhaltenen Exemplaren ist es meist 
verschwommen. An der Interarea der besser erhaltenen Exemplare kann eine feine horizon
tale Strichelung beobachtet werden. An einem einzigen Exemplar konnte ebenda auch eine 
sehr feine vertikale Strichelung wahrgenommen werden. Diese Strichelung tritt an beiden 
Seiten des Deltidiums auf und ist unter dem Binokularmikroskop gut sichtbar.

Die Dorsalklappe ist etwas kürzer, dagegen mehr gewölbt als die Ventralklappe, die 
W ölbung ist vom Wirbel bis zur Stirn gleichmässig, ihr höchster Punkt liegt ungefähr in der 
Mitte der Klappenlänge. Der Schnabel ist klein, gekrümmt und zugespitzt, er reicht über den 
Interarearand. Die Interarea ist sehr klein und niedrig, dreieckig und senkrecht gestellt, an 
einigen Exemplaren mit Spuren der Horizontalstrichelung. In der Mitte der Klappe beginnt 
in einer gewissen Entfernung vom Schnabel eine leichte Einsenkung, die etwas vertieft und 
erweitert als ein Sulcus bis zum Stirnrand verläuft, wo er eine leichte Einbuchtung verursacht.

W aag en  hatte keine Gelegenheit, die innere Struktur der indischen Exemplare zu unter
suchen. Weder A r t h a b e r  (1900), noch D ie n e r  (1911), M e y e r  (1914), H a y a s a k a  (1922), Sim iC 
(1933) und H e r it sc h  (1934b) erwähnen die Innenstruktur. In Ermangelung dazu geeigneter 
Individuen geben auch die aus dem Bükk-Gebirge stammenden Exemplare diesbezüglich nur 
geringe Orientation. Es gibt aber einige Exemplare, bei welchen einige Einzelheiten der inne
ren Struktur doch beobachtet werden können. So blieb bei einigen Exemplaren bei dem Aus
hauen aus dem harten Kalkstein die innere Schalenschicht erhalten und es wurden auch 
mehrere Steinkerne gefunden, an welchen einige Einzelheiten der inneren Struktur untersucht 
werden können. An der inneren Schalenschicht einiger Ventralklappen und an den ihr ent
sprechenden Teilen der Steinkerne konnte in der Mittellinie der Schale ein gerades Median
septum beobachtet werden, das an der Schnabelspitze beginnt und etwa im Drittel der Ent
fernung vom Stirnrand endet. An den Steinkernen ist die Stelle des Medianseptums durch einen 
vertieften Graben bezeichnet.

An Ventralklappen, an denen die innere Schalenschicht noch erhalten geblieben ist, 
kann an beiden Seiten des Medianseptums je eine vom  Schnabel ausgehende divergente und 
bogenförmig etwas gekrümmte' Schalenverdickung, an den Steinkernen aber ein diesen 
entsprechender vertiefter Graben beobachtet werden. Diese entsprechen offenbar den 
Zahnplatten (Taf. I. Fig. 5a—8). An einigen fragmentären Exemplaren sind auch kurze, 
aber beschädigte Schlosszähne sichtbar.

Es sei noch erwähnt, dass W a a g e n  (1884. pp. 565— 568, pl. 56. fig. 2—3) an den Vent
ralschalen der von ihm beschriebenen Arten Orthis derbyi und marmorea eine gewissermassen 
ähnliche innere Struktur festgestellt hat.

Die strukturellen Verhältnisse der Innenfläche der Dorsalschale konnten ebenfalls kaum 
untersucht werden. Nur die Spuren des Medianseptums und der an dessen Seiten verlaufen
den divergierenden Septa der Cruralplatten konnten beobachtet werden.

Nach L ic h a r e w steht die innere Struktur von einigen Exemplaren der Orthis indica aus 
dem Salt Range der Orthotichia näher, als der Schizophoria. Niedrige, aber lange Mediansep- 
ten und ziemlich stark divergierende Zahnplatten sind vorhanden.

Es ist noch zu erwähnen, dass sich im eingesammelten Material auch ein pathologi
sches Exemplar befindet, von dessen Ventralklappe während des Wachstums zufolge irgend
einer äusseren Ursache ein annähernd dreieckiges Schalenstück abgebrochen ist. Das Tier hat 
unter der beschädigten Schale eine neue abgesondert, die dann mit der Ventralklappe zusam
men weiter wuchs.

Die aus dem Bükk-Gebirge stammenden Exemplare der Schizophoria indica W a a g . 
sind kleiner, als die von W a a g e n  aus dem Salt Range, von D ie n e r  aus dem Shan-Gebiet und 
von Sim iC aus Westserbien beschriebenen Individuen. Die Masse der aus dem Bükk-Gebirge 
beschriebenen Exemplare folgen an der nächsten Tabelle.

Es gibt auch grössere Exemplare, diese sind aber schlecht erhalten. Bei einer solchen 
Ventralklappe beträgt die Länge 17 mm, die Breite 20 mm.
7 Geologica Hungarica ser. Pal. 28. -
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M asse (in mm) :
I. II. III. IV. V. VI. VII.

Länge der Doppelschale ........ 15,5 14,0 12,0 12,3 10,8 11,2 10,2
Breite der Doppelschale ........ 16,4 15,5 15,3 12,4 12,9 12,8 11,6
Länge des Schlossrandes........ 7,5 7,0 6,2 7,6 5,5 6,0 5,0
Dicke der Doppelschale ........ 11,0 9,7 8,5 9,6 8,0 7,5 7,3

B e m e r k u n g e n  : W a a g e n  hat die Art aus dem unteren und mittleren Teile (Amb 
und Virgal) des Productuskalkes des indischen Salt Range beschrieben. Unsere Exemplare 
weichen von der von W a a g e n  gegebenen Beschreibungeinigermassen ab, u. zw. darin, dass an 
ihnen die Strichelung der Oberfläche weniger dicht ist, als beim Typus von W a a g e n , der sie 
als mit jener der Orthis resupinata vollständig übereinstimmend beschreibt. Die von D a v id so n  
(1858— 1861. pl. 39. fig. 3.) veröffentlichte Abbildung der Orthis resupinata zeigt eine dichtere 
Strichelung als an den aus dem Bükk-Gebirge stammenden Exemplaren beobachtet werden kann.

Die Art ist übrigens der von T s c h e r n y s c h e w  aus demSchwagerinenkalk des Ural-Ge
birges beschriebenen Schizophoria juresanensis sehr ähnlich, doch weichen die aus dem Bükk- 
Gebirge stammenden Exemplare von dieser in gewissen, bereits erwähnten Merkmalen ab. 
SimiC erwähnt, dass in Westserbien, im dort abgelagerten oberpermischen Kalkstein auch die 
Art Schizophoria incisiva (W a a g .) vorkommt. Ein dieser gestreckten Art ähnliches Exemplar 
habe ich aber bisher im Bükk-Gebirge nicht gefunden.

Nach den Literaturan gab en stellt Schizophoria indica (W a a g .) am meisten eine Form 
der oberpermischen Bildungen dar. Sie kommt im Productuskalk des Salt Range, in Djoulfa, 
in Loping und Hupei (China), in den Shan-Staaten (Burma), in Japan, auf Sumatra und unse
rem Gebiet am nächsten in den Karnischen Alpen, bzw. in Westserbien vor. Die Zugehörig
keit der aus der spitzbergischen Moskauer Stufe von H o l t e d a h l  beschiebenen Form unter
liegt nach H e r it sc h  (1934b. p. 27) einem Zweifel.

Auf Grund ihres in grosser Anzahl beobachteten Auftretens müssen wir die Art als 
für den oberen Abschnitt der oberpermischen Kalksteine, d. h. für die „Lyttonienkalke”  
bezeichnend betrachten.

F u n d s t e l l e n  und g e o l o g i s c h e s  A l t e r :  1. Nagyvisnyó. Eisenbahn
einschnitt Nr. 5, wo sie eine der häufigsten Brachiopoden-Arten ist. — 2. Mnlvinka, Steinbruch 
über dem Teich. — Oberperm.

A u f b e w a h r u n g s o r t e :  1. Budapest, Sammlung der Ung. Geologischen An
stalt: Eisenbahneinschnitt Nr. 5: 14 Doppelschalen, 147 Ventral- und Dorsalklappen und 
fragmentäre Klappen. — Mályinka, Steinbruch: 2 Stücke. — 2. Eger, D obó István-Museum: 
Eisenbahneinschnitt No. о: 176 Stücke. — Mályinka, Steinbruch: 10 Stück; von hier stammt 
das grösste Exemplar.

SL’BORDO: Strophomenoidea M a il l ie a u x  
S U P E R F A M IL IA : Orthothetacea A. W il l ia m s  

FAM ILIA: Schuchertellidae Ste h li 
SUBFAMILIA: Derbyiinae S t e h l i  
GENUS: Derbyia W a a g e n

Derbyia senilis (P h il l ip s )
Taf. I. Fig. 9a—f

1 836 .  Spirifer senilis P h i l l i p s : Geology-of Yorkshire. Vol. II. pl.  IX. fig. 5.
1861. Streptorhynchus crenistria var. senilis — D a v i d s o n : A Monograph of the British fossil Brachiopoda, 

Vol. II. Part 5. The carboniferous Brachiopoda, p. 124. pl. XXVII. figs. 2 —4.
1 916 .  Streptorynchus crenistria var. senilis — B r o i l i : Die permischen Brachiopoden von Timor, p. 3. 

Taf. CXV. (1) .  Fig. 1 - 3 .  (Cum syn. et lit.).
1932. Streptorhynchus (?) senilis — R a k u s z : Die oberkarb. Foss, von Dobsina, etc. p. 31. Taf. II. Fig. 9.
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Die aus dem Bükk-Gebirge stammenden Exemplare stimmen mit der von D a v id s o n  
(1861) gegebenen Beschreibung und Fig. 2 seiner Tafel X X V II überein. Sie sind dennoch kleiner 
und etwas breiter, als die Exemplare von D a v id s o n , in Bezug auf der starken Entwicklung ihrer 
Interarea und der Skulptur ihrer Oberfläche sind sie aber einander gleich. Am abgebildeten 
Exemplare aus dem Bükk-Gebirge sind beide Klappen ziemlich und zwar annähernd gleich 
stark gewölbt. Die Interarea der Ventralklappe ist sehr breit und hoch. Die beiden Schalenecken 
sind samt dem Ende der Interarea abgebrochen. In der Mitte der Interarea befindet sich 
ein kräftiges, gut hervortretendes Deltidium, das in der Querrichtung durch starke Vertie
fungen gegliedert ist.

Die Interarea ist von horizontalen Kerbchen bedeckt, deren einige stärker als die anderen 
sind. An beiden Seiten des Deltidiums befindet sich je ein schief dreieckiges Feld, an welchem 
die Spuren einer sehr schwachen vertikalen Strichelung beobachtet werden können. Die In
terarea der Dorsalklappe ist sehr niedrig.

Durch den Anschliff der Wirbelregion der Ventralklappe konnte man feststellen, dass 
die Ventralklappe nur ein einziges Medianseptum besitzt (Taf. I. Fig. 9b), infolgedessen das 
Exemplar aus dem Bükk-Gebirge zu den Derbyinen gestellt werden muss.

Die Klappenoberfläche ist durch zahlreiche gerade und abgerundete Radialstreifen 
bedeckt. Von den Streifen der Ventralschale sind jene, die am Apex beginnen, etwas dicker, 
als jene, die etwas weiter in Richtung der Stirn eingekeilt beginnen. Die Anzahl der eingekeilten 
Streifen beträgt 2 bis 5. Am Stirnrand entfallen 8 Streifen auf 5 mm. Die Radialstreifen der 
Dorsalklappe sind einander gleich und etwas dünner und mehr dichtstehend, als jene der Vent
ralklappe. Auf einen Intervall von 5 mm fallen am Stirnrand 8— 9 Streifen. An beiden Klappen 
können kräftige Zuwachsrunzeln beobachtet werden, die in unregelmässigen Abständen liegen. 
Die Fortsetzung der im hinteren Abschnitt der Ventralklappe liegenden Zuwachsrunzeln kann 
in den dickeren Horizontallinien der Interarea wahrgenommen werden.

An der Berührungslinie beider Klappen, in der Stirnregion der Kommissur kann eine 
leichte Einwölbung beobachtet werden, während an der Ventralklappe eine dieser entspre
chende Vertiefung und an der Dorsalklappe eine entsprechende Erhebung nicht wahrgenommen 
werden können. Es handelt sich also hier bloss um eine etwas unregelmässige Entwicklung der 
Stirnregion. Die kleine Konkavität liegt übrigens nicht in der Medianlinie, sondern etwas seit
wärts davon.

M a s s e  (in mm) :
Länge der Ventralklappe ...........................................................  32,7
Länge der Ventralklappe (entlang der Krümmung) ................  39,8
Länge der Dorsalklappe (Entfernung zwischen Schlossrand

und Stirnrand) ...........................................................................  26,6
Länge der Dorsalklappe (entlang der Krümmung) ......................  34,0
Länge des Schlossrandes.............................................................ca 39,0
Grösste Breite .................................................................................  41,5
Höhe der Area .................................................................................  11,8

B e m e r k u n g e n :  Diese langlebige Art wird von mehreren Fundstellen der permi
schen Bildungen Eurasiens und Australiens erwähnt. Ihre den bükkischen nächstliegen de Fund
stellen sind: Westserbien — Oberperm; Südalpen — Unterperm; Dobsina, Mittelkarpaten — 
Oberkarbon. Die im Bükk-Gebirge gefundenen Exemplare bestätigen die Angaben jener 
Autoren, die das Weiterleben dieser Art im Perm angenommen haben. Auf Grund der Argu
mente von H a l l  und Cl a r k  (1892. p. 189 und Tafeln), weiters von M o o r e — L a l ic k e r —  
F is c h e r ’ s Handbuch (1952. p.211) nennen wir die Deckelbildung des Delthyriums nicht Pseu- 
dodeltidium, sondern Deltidium.

F u n d s t e l l e  und g e o l o g i s c h e s  A l t e r :  Nagyvisnyó, Eisenbahneinschnitt 
Nr. 5. — Oberperm. (Es wurde ein guterhaltenes Exemplar vorgefunden, welches abgebil
det ist; ausserdem kamen 2 leicht erkennbare, aber fragmentäre Exemplare und ca 15 defekte 
Exemplare zum Vorschein.)

A u f b e w a h r u n g s o r t  : Budapest, Sammlung der Ungarischen Geologi
schen Anstalt.
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Derbyia aff. senilis (P h il l ip s ;
Taf. I. Fig. 10—11; Taf. II. Fig. 1—9; Taf. III. Fig. 1

Mit oben beschriebener Art Derbyia senilis kamen auch mehrere Exemplare vor. die 
trotz bedeutenden Übereinstimmungen von dieser Art etwas abweichen, weshalb wir diese 
nur mit Signatur aff. erwähnen können. Die Doppelschale von Nr. I (Taf. I. Fig. 10) ist mittel- 
gross, im Umriss etwas quer gestreckt, ellipsoidal. Beide Schalen sind gleichmässig gewölbt. 
Die grösste Schalenbreite fällt wahrscheinlich an den Schlossrand; leider sind beide Enden des 
Schlossrandes abgebrochen.

Der Schnabel der Ventralschale ist bei dem Exemplar Nr. I stark gestreckt; an der Inter
arealseite befindet sich die schiefgestellte, hohe und breite Interarea, die gegen die Aussenseite 
der Klappe kantig abgegrenzt ist. In der Mitte der Interarea tritt ein stark hervorspringendes 
dreieckiges Deltidium auf, das in der Nähe des Apex durch ein schmales und seichtes, in Rich
tung des Schlossrandes etwas verbreitertes und vertieftes, im allgemeinen aber doch seichtes 
Gräbchen in zwei Teile zerlegt wird. Die Spitze des Deltidiums ist etwas gekrümmt; der in die 
Richtung der Krümmung fallende Abschnitt der Interarea ist niedriger, als der gegenüber
liegende, der zugleich höher und breiter ist. Die Delthyrialöffnung ist nicht sichtbar, da sie 
durch das Deltidium verdeckt ist. Die Interarea ist durch eine Horizontalstrichelung bedeckt, 
die auch auf das Deltidium übergeht. An beiden Seiten des Deltidiums befinden sich zwei schief 
dreieckige Felder, die vom übrigen Teil der Interarea durch eine vom Apex ausgehende sehr 
feine, fadenartige Erhebung abgegrenzt wird. An beiden dreieckigen Feldern kann ausser der 
gröberen Horizontalstrichelung auch eine sehr feine und dichte vertikale beobachtet werden.

Die Dorsalklappe des Exemplars Nr. I ist kleiner, als die Ventralklappe, ihr Schnabel 
ist sehr klein. Die Interarea ist linear. Spuren eines Sulcus können weder an der Ventral-, noch 
an der Dorsalklappe wahrgenommen werden; die Berührungslinie (Nahtlinie) der beiden Klap
pen ist also durchwegs gleichmässig, ohne jede Konkavität.

Die Oberfläche der Klappen ist bei dem Exemplar Nr. I durch gerade Radialstreifen 
bedeckt. Die vom  Schnabel ausgehenden Streifen sind abgerundet, einige von ihnen kräftiger, 
diese werden in Richtung des Stirnrandes allmählich stärker. Gegen die Stirn fortschreitend 
keilen sich zwischen die vorhandenen Streifen neue ein, wodurch ihre Anzahl am Stirnrand 
bedeutend anwächst. Zwischengekeilte Streifen gibt es 2 bis 4. Am Stirnrand können in einem 
Intervalle von 5 mm 6 bis 7 Streifen gezählt werden. Konzentrische Zuwachslinien gibt es 
nicht, dagegen können an der Ventralklappe leichte Zuwachsrunzeln beobachtet werden. Die 
innere Struktur konnte nicht untersucht werden. Dagegen haben wir Doppelschalen, die in je
dem hauptsächlichen Merkmal mit dem Exemplar Nr. I übereinstimmen, in mancher Hinsicht 
aber davon abweichen. Das Exemplar Nr. Il (Taf. II. Fig. 4) weicht vom Exemplar Nr. I darin 
ab, dass die Doppelschale bedeutend flächer, die Anzahl der Radialstreifen an ihrer Oberfläche 
etwas grösser ist und die Streifen dementsprechend feiner sind. Am Stirnrand entfallen auf ein 
Intervall von 5 mm 8 bis 9 Streifen. Die Interarea der Dorsalklappe ist linear. An ihrer Vent
ralklappe befinden sich gut entwickelte konzentrische Runzeln.

Das Exemplar Nr. III ist bedeutend kleiner, als die übrigen; es ist vollständig unbeschä
digt (Taf. II. Fig. 3). An diesem Exemplar kann es gut beobachtet werden, dass die grösste 
Rreite der Doppelschale mit der Länge des Schlossrandes bzw. der Interarea identisch ist. Die 
Doppelschale ist ganz abgeflacht; die Ventral- und Dorsalklappe liegt in einer Ebene, offensicht
lich darum, weil sich das Schaleninnere nicht mit Kalkschlamm auszufüllen vermochte. Dem
zufolge ist die auffallend grosse Schnabel- und Arealregion über den mittleren Teil der Vent
ralklappe stark zurückgekrümmt. Die Radialfalten sind etwas dicker; am Stirnrand können 
in einem Intervalle von 5 mm 7 Streifen gezählt werden. Die Interarea der Dorsalklappe ist 
linear. An der Ventralklappe können Zuwachsrunzeln beobachtet werden.

Es gibt auch Exemplare, bei welchen an der Schale einzelne Streifen dicker als die ande
ren sind und in ziemlich regelmässigen Abständen, vom  Apex bis zur Stirn allmählich an Stärke 
zunehmen. Zwischen die dickeren Streifen keilen sich ganz dünne, fadenartige Streifen ein. 
Der Abstand zwischen den dickeren Streifen beträgt am Schalenrand 2,6 bis 3,7 mm. Zwischen 
den dickeren befinden sich 3—4 feine, dünne Streifen. Das auf Taf. III. Fig. 1. abgebildete 
Exemplar und die ihm ähnlichen Exemplare können nur als eine besondere Erscheinungsform 
der Art betrachtet werden.
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Diese Form ähnelt einigermassen der R e e d ’sehen Art Derbyia sultanensis aus dem Salt 
Range (R eed  1944. p. 28); aber während an deren Oberfläche unter den feinen Streifen jede 
siebente oder achte dicker wird, kommen dagegen auf der Oberfläche der aus dem Bükk-Gebir- 
ge stammenden Form auf jeden vierten oder fünften feineren Radialstreifen stärkere Radial
streifen vor.

Es ist noch eine, gewissermassen unregelmässige Doppelschale Nr. IV  vorgekommen 
(Taf. II. Fig. 1). Am Anschliff des Wirbelteiles der Ventralklappe kann man das Vorhandensein 
nur eines Medianseptums feststellen. Demnach haben wir also mit einer Derbyia zu tun. Ihre 
Dorsalklappe ist stärker gewölbt, als die Ventralklappe. Letztere trägt einen hoch emporra
genden Schnabel, an dessen Interarealseite eine breite, unregelmässig entwickelte Interarea 
liegt, welche durch eine ziemlich grobe Horizontalstrichelung bedeckt ist.

Die Oberfläche der Klappen ist — gleich der Derbyia senilis — durch zahlreiche Radial
streifen bedeckt. Am Stirnrand entfallen 8— 9 Streifen auf ein Intervall von 5 mm. Ausser
dem sind auch einige konzentrische Runzeln wahrnehmbar. Die Zuwachsrunzeln sind auf un
serem Exemplar sehr kräftig entwickelt und stellen ein beinahe stufenartiges Bild dar. Diese 
Erscheinung steht mit der langdauernden Unterbrechung des Schalenwuchses in Verbindung 
und darum muss das Exemplar bis zu einem gewissen Grade als pathologisch betrachtet wer
den. Es ist noch zu erwähnen, dass an die Ventralklappe ein kleines Exemplar der Spiriferellina 
cristata angehaftet ist.

M a s s e  (in mm) :
Länge ................................................................................................. 27,4
Länge der Ventralklappe entlang der Krümmung..................  31,2
Länge der Dorsalklappe ................................................................  22,5
Länge der Dorsalklappe entlang der Krümmung....................  33,8
Länge des Schlossrandes................................................................. 19,9
Grösste Breite der Doppelschale..................................................  28,0
Dicke der Doppelschale ................................................................  17,0
Höhe der Interarea ......................................................................... 7,0

Die innere Struktur der Schalen, hauptsächlich der Ventralklappe kann an einigen frag- 
mentären und abgeriebenen Exemplaren, sowie an Anschliffen untersucht werden.

Auf dem Bruchstück einer Ventralklappe, welches an der Oberfläche des Kalksteins 
ausgewittert ist, sind die Interarea, das Deltidium und die Schlosszähne zu sehen. Das Medi
anseptum ist abgebrochen (Taf. II. Fig. 8). An dem Fragment einer anderen Ventralklappe, 
deren Deltidium abgerieben ist, kann man das in die Delthyrialhöhle des Schnabels hinein
dringende Medianseptum, mit beiderseitigen Zahnplatten und Schlosszähnen beobachten (Taf. I. 
Fig. 11). Auf der Ventralansicht des Steinkernes einer Doppelschale ist die Spur des Medi
anseptums sichtbar, welches aus weissem Kalkkarbonat besteht und den Wirbelabschnitt 
der Ventralklappe_durchschneidet. Dorsal am interarealen Teil der Ventralklappe — von wel
cher das Deltidium entfernt ist — sehen wir Spur des Medianseptums, ferner die Abdrücke der 
Deltidialplatten und der Schlosszähne. Endlich gibt es noch Exemplare vorhanden, an denen 
die innere Struktur der Wirbelregion der Ventralklappe mehr oder weniger sichtbar ist.

Die innere Struktur der Dorsalklappe ist an einem fragmentären Abdruck eines Exem
plares zu untersuchen (Taf. II. Fig. 7). Auf diesen sind Schlossfortsatz und in dessen Fortset
zung auch die Cruralplatten bemerkbar, welch letztere in das Innere der Schale beiderseits 
eindringen. Unter dem Schlossfortsatz verläuft in der Medianlinie eine dünne, fadenartige 
Kante. Eine ähnliche Bildung wurde bereits von H a l i , und Cl a r k  (1892. p. 261) erwähnt. 
An beiden Seiten dieser Kante sind ziemlich undeutlich die Divarikatoreneindrücke bemerk
bar. Das Ende des Schlossfortsatzes ist verschwommen und auch die Zahngruben sind kaum 
zu unterscheiden.

An einer anderen Doppelschale ist die Dorsalklappe korrodiert und nur die Ventral
klappe erhalten (Taf. II. Fig. 5a— d). Durch den Anschliff des Wirbelteiles der Ventralklappe 
ist das auf die Derbyien charakteristiche Einzelmedianseptum gut sichtbar geworden (Fig. 5b). 
Der auf den Steinkern der Dorsalklappe zurückgebliebene Abdruck ist sehr verschwommen 
(Fig. 5d); dennoch können wir die seichte Furche, d. h. den Abdruck der in die Medianlinie 
ablaufenden fadenartigen, feinen Kante und die ziemlich undeutliche Abdrücke der Divari- 
katoren bemerken. Durch die rechtwinklige Abschleifung des Wirbelteiles wurde einerseits 
der Schnitt des Medianseptums, anderseits die gabelartig verzweigte Verlängerung des
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Schlossfortsatzes sichtbar, welche der Schlossfortsatz, gegenüber den Septum in die Viszeralhöhle 
sendet. Diese enden abgerundet in der Nähe des Septums (Fig. 5c).
M a s s e  (in mm):

I. II. in. IV.

Taf. I. 
Fig. 15.

Taf. I. 
Fig. 16.

Taf. I. 
Fig. 17.

Taf. II. 
Fig. 1.

Länge der Doppelschale...................... 31,0 23,0 16,0 25,0
Länge der Ventralklappe entlang der 

Krümmung ..................................... 32,0 23,3 17,8 27,8
Länge der Dorsalklappe (Entfernung 

zwischen Schlossrand und Stirnrand 
gemessen) ......................................... 24,0 19,4 13,3

Länge der Dorsalklappe der Krümmung 
entlang............................................... 32,0 25,3 13,8

Breite der Doppelschale (Länge des 
Schlossrandes).................................... 40,0 33,0 21,3 ca 40,5

Dicke der Doppelschale...................... 14,3 10,1 4,0
Höhe der A rea..................................... 7,5 6,4 7,0

Auf Grund der abgebildeten Exemplare können wir feststellen, dass diese Formengrup
pe hinsichtlich des Umrisses, der Dicke, der Entwicklung der Area, der Dichte der Strichelung 
und der Dicke der Streifen eine ziemlich bedeutende Veränderlichkeit aufweist: dessenunge
achtet betrachte ich diese Formengruppe als eine einzige, ziemlich mannigfaltig entwickelte Art.

V e r g l e i c h e  und B e m e r k u n g e n .  Diese aus dem Bükk-Gebirge stammende 
Derbyia ist in Bezug auf ihre äussere Form und Skulptur am meisten der Art Derbyia senilis 
(P h il l ip s ) ähnlich. Der Schnabel und die Interarea der Ventralschale der aff. senilis sind eben
falls stark entwickelt, erreichen aber nicht die Grösse der Interarea der wirklichen senilis. In 
der Mitte des Deltidiums der senilis gibt es nach den Beschreibungen und Abbildungen keinen 
Graben, während das Deltidium bei einem Teil der aus dem Bükk-Gebirge stammenden 
Exemplare durch einen schmalen und seichten Graben geteilt ist. Das können wir aber nicht 
als Unterscheidungsmerkmal andeuten.

F u n d s t e l l e n  und g e o l o g i s c h e s  A l t e r :  1. Nagyvisnyó, Eisenbahnein
schnitt Nr. 5. „Lyttonienschichten” . Oberperm. (Es wurden 5 unbeschädigte oder beinahe 
vollständige Doppelklappen, 6 vollständige Ventralklappen, 6 unbeschädigte Dorsalklappen 
und einige weitere fragmentäre Exemplare eingesammelt.) — 2. Mályinka, kleiner Steinbruch 
(2 Exemplare).

A u f b e w a h r u n g s o r t e  : 1. Budapest, Sammlung der Ung. Geologischen Anstalt. 
(Exemplare Nr. I, И, III und IV  usw.). — 2. Eger, Dobó István-Museum (mehrere Exemplare).

,,Derbyia cfr. incurva (А и с н )”
Tat. II. Fig. II.

1878. Streptorynchus crenistria var. incurva A b i c h : Eine Bergkalkfauna aus der Araxesenge bei Djoulfa. 
p. 73. Taf. V. Fig. 5.
Die von A bich  (1878) beschriebenen und vom Formenkreise von „Streptorhynchns cre

nistria”  abgesonderten Varietäten eusarkos, incurva und paradoxa hat A r t h a b e r  (1900) unter 
dem Namen Orthothetes eusarcos A b ic h  sp. vereinigt. Eine in den oberpermischen Bildungen 
des Bükk-Gebirges gefundene Ventralklappe kann wahrscheinlich mit der var. incurva iden
tifiziert werden. Ihr Umriss und ihre Form ist ähnlich, die Radialstreifen der Oberflächenskulp
tur sind ebenfalls dünn, fadenartig und scharf, auch ihre Anordnung ist jener der Form von 
A b ic h  ähnlich. Die Zuwachsringe oder Falten, welche die Unterbrechung des Wachstums an
deuten, treten stark hervor, was mehr an die var. paradoxus von A bich  erinnert (A b ich  1878. 
Taf. 6. Fig. 2). Diese Unterbrechung des Wachstums und besonders die Ringe fallen in der 
Schnabelregion unseres Exemplares auf, wodurch dieses auch der von A r t h a b e r  veröffentlich-
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ten Abbildung (Taf. 19. Fig. 6) ähnlich wird. Doch weicht die hier behandelte Form von den 
Abbildungen von A bich  und A r t h a b e r  darin ab, dass sie nicht so massig und gewölbt ist, 
wie diese.

Sc h e l l w ie n , der sich mit der Systematik der oberpaläozoischen Strophomeniden und 
damit im Zusammenhänge auch mit ihrer inneren Struktur befasst hat (1900), erwähnt var. 
eusarkos aus Djoulfa als eine Orthothetina mit doppeltem, nahezu parallelem Septum (a. a. 0 ., 
Textfig. 1). Unter demselben Namen erwähnt sie auch G r a b a u  (1931). Am Schnabel 
des aus dem Bükk-Gebirge stammenden Exemplares kann dagegen nur der Schnitt eines 
einzigen Septums beobachtet werden, wie dies in Fig. 5 der Taf. 5 von A bich  beobachtet 
werden kann. W a a g e n  hat diese Art auf Grund der von A b ich  veröffentlichten Abbildungen 
in die Gattung Derbyia gesteht (W a a g e n  1884. p. 592; s. a. A r t h a b e r  1900. p. 246). 
Es scheint aber, dass unter dem Namen eusarcos eigentlich zwei Formen angeführt werden, 
die voneinander durch ihr Septum abweichen. Diese sind die Gattungen Orthothetina und 
Derbyia. Unser Exemplar stimmt der äusseren Gestalt nach ziemlich gut mit der Varietät 
incurva von A b ich  überein. Auf Grund des einzigen Septums musste es in die Gattung Derbyia 
gestellt werden.

Nach L ic h a r e w ’s Bemerkung hat sich A r t h a b e r  geirrt, als er A b ic h ’s var. incurva 
mit eusarcos vereinigte; nach L ic h a r e w  ist die Einreihung von eusarcos in die Gattung Derbyia 
keine festgesetzte Tatsache.

Die Arealregion der Schale ist ins Gesteinsmaterial eingebettet, von ihrer Dorsalklappe 
ist auch nichts sichtbar. Demzufolge kann die vollständige Ähnlichkeit, bzw. die spezifische 
Identität nicht festgestellt werden.

M a s s e  (in mm) :
Länge ................................................................................................ 25,6
Länge entlang der Krümmung .................................................  28,0
Breite ............................................................................................ ca 35,5
Länge des Schlossrandes .............................................................  32,0

F u n d s t e l l e  und g e o l o g i s c h e s  A l t e r :  Nagyvisnyó, Eisenbahneinschnitt 
Nr. 5. — ,.Lyttonienkalk” . Oberperm.

A u f b e w a h r u n g s o r t :  Budapest, Ungarische Geologische Anstalt.

Derbyia aff. buchi (d ’O r b ig n y )
Taf. II. Fig. 10a—c.

1914. Derbyia buchi — K o z l o w s k i : Les Brachiopodes du carbonifère supérieur de Bolivie, p. 57. pl. 8. 
figs. 1—6.

1933. Derbyia buchi — SimiC: Das Oberperni in Westserbien, p. 91. Taf. I. Fig. 5 — 7.
1944. Derbyia buchi — R e e d  : Brachiopoda and Mollusca from the Productus Limestones of the Salt-Range, 

p. 30. pi. III. fig. 5.
Aus den oberpermischen Bildungen des Bükk-Gebirges kamen zwei Exemplare zum 

Vorschein, welche der Art Derbyia buchi (d ’O r b .) sehr nahe stehen.
Die Ventralklappe eines der aus dem Bükk-Gebirge stammenden Exemplare ist ganz flach, 

jene des anderen (abgebildeten) Exemplares aber leicht gewölbt; in der Wirbelregion tritt sie 
stärker hervor, dies ist aber die Folge der Deformation. Die Dorsalklappen beider Exemplare 
sind leicht gewölbt, in ihrer Mittellinie verläuft eine dem Sulcus entsprechende seichte, sich 
gegen das Frontalende erweiternde Depression. An der Ventralklappe des dargestellten Exem
plares kann die Arealseite des Schnabels eine gut entwickelte, ziemlich regelmässig dreieckige 
hohe Interarea zeigen, deren Mitte vom  kraftvollen dreieckigen Deltidium eingenommen wird. 
Die Interarea ist mit einer feinen Horizontalstrichelung bedeckt. An beiden Seiten des Del- 
tidiums befindet sich an der Interarea je ein schief dreieckiges Feld, an welchem eine überaus 
feine Vertikalstrichelung beobachtet werden kann.

Die Oberfläche beider Klappen ist durch aus dem Wirbel ausgehende, ziemlich dicke 
Badialstreifen bedeckt, deren Anzahl gegen die Stirn infolge Einkeilungen und sehr selten durch 
Verzweigung zunimmt. Die zwischengekeilten Streifen sind dünner. Am abgebildeten Exem
plare können am Stirnrande der Klappe in einem Intervalle von 5 mm 7 bis 9 Streifen gezählt 
werden. Am anderen Exemplare sind einige Streifen etwas gebogen.
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K o zl o w sk i (1914) hebt hervor, dass die Streifen bei ihren Schnittpunkten mit den kon
zentrischen Zuwachslinien leicht gekerbt sind. Diese Kerbung kann auch an den Schalen der 
aus dem Bükk-Gebirge stammenden Exemplare sogar stärker, als bei den bolivianischen 
Exemplaren, ausgebildet sein, so dass sie der Kerbung der Streifen an D. parasitica K o z l . 
noch mehr ähnlich ist (K o zl o w sk i 1914. pl. VIII. Fig. 12). Diese Art kann aber mit Rücksicht 
auf ihre auffallend kurze Interarea beim Vergleich keinesfalls in Betracht gezogen werden. 
Beim anderen Exemplare ist der Schnabel der Ventralschale deformiert und abgebrochen. 
Ihre innere Struktur konnte nicht untersucht werden.

Die obenangeführte Kennzeichnung stimmt mit der von K o z l o w s k i veröffentlichten 
Beschreibung überein. K ozlow tsk i vereinigt unter dieser Benennung voneinander hinsicht
lich ihrer Grösse, ihres Umrisses, sowie der Dichte der Strichelung etwas abweichende Formen. 
Mit einigen von diesen stimmen die aus dem Bükk-Gebirge stammenden Exemplare ziemlich 
gut überein. Gewisse Abweichung besteht aber doch zwischen unseren und den bolivianischen 
Exemplaren. Die grösste Breite der aus dem Bükk-Gebirge stammenden Form stimmt bei
nahe mit der Länge des Schlossrandes überein, während der Schlossrand des bolivianischen 
Exemplares merklich kürzer ist, als die grösste Breite der Schale. Ausserdem ist — wie es be
reits weiter oben erwähnt wurde — die Kerbung der Streifen an den aus dem Bükk-Gebirge 
stammenden Schalen stärker, als an den bolivianischen Formen.

Ferner verläuft nach K o zl o w sk i in der Mittellinie auf dem Deltidium des bolivianischen 
Exemplares häufig eine seichte Furche, die an Exemplaren des Bükk-Gebirges fehlt. Das ist 
aber kein Unterscheidungsmerkmal.

Obzwar unsere Exemplare ziemlich gut mit der Beschreibung über diese Art R e e d ’ s 
(1944. p. 30) stimmen, zeigen sie doch einige Unterschiede. Das Exemplar aus dem Bükk- 
Gebirge ist viel kleiner, ca halb so gross. Die grösste Breite der aus dem Bükk-Gebirge stam
menden Form ist annähernd so gross, wie die Länge der Schlosslinie. Bei der aus dem Salt-Range 
stammenden Form ist selbe, jedoch kürzer als die grösste Breite. Zufolge dessen ist der 
Umriss verschieden. In Anbetracht dieser Abweichungen reihen wir unsere Form nur mit der 
Bezeichnung aff. zur Art Derbyia buchi.

Es ist erwähnenswert, dass diese Art aus dem Oberperm des verhältnismässig nahelie
genden Westserbiens von Sim iC (1933) ebenfalls beschrieben -wurde.

M a s s e  (im mm) : I. II.
L änge........................................................................... 20,0 16,2
Länge der Dorsalklappe (Entfernung zwischen

Schlossrand und Stirnrand)   17,0
Länge des Schlossrandes ..................................  ca 29,4 ca 19,0
Dicke der Doppelschale .......................................... 9,8
Höhe der A rea ............................................................ 5,3

F u n d s t e l l e  und g e o l o g i s c h e s  A l t e r :  Nagyvisnyó. Eisenbahneinschnitt 
Nr. 5. — ,.Lyttonienkalk” . Oberperm.

A u f b e w a h r u n g s o r t e : ! .  Budapest. Ungarische Geologische Anstalt (Exemplar 
I. Taf. II. Fig. 10). — 2. Eger. Dobó István-Museum (Exemplar II).

Derbyia sp.
Taf. III, Fig. 2.

Sim iC (1933) hat aus dem Oberperm Westserbiens unter der Benennung Orthothetes un
dulatus eine Form beschrieben, die in der Mitte der quergestreckten Ventralkiappe eine tiefe 
konzentrische Depression führt. Aus den oberpermischen Kalksteinschichten des Bükk-Gebirges 
kamen ebenfalls einige Ventralschalen zum Vorschein, die der von SimiC beschriebenen Art 
sehr ähnlich sind. Die Form und die Grösse eines der Exemplare sind denen aus Westserbien 
ähnlich (Fig. 6. bei Simic) ;  sie ist ebenfalls quergestreckt und führt auch die bezeichnende 
Zentraldepression. Eine Abweichung zwischen den beiden Formen besteht darin, dass an unse
rem Exemplare die Depression nicht in der Mitte der Klappe, sondern in ihrem zum Wirbel 
näherliegenden Teile auftritt. Jenseits der Vertiefung ist die Klappe in Richtung der Stirn stark 
aufgewölbt, wonach sie wieder plötzlich, unter einem Winkel von ca 48° zurückgekrümmt
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ist. Vom aufgewölbten Abschnitte gegen die Stirn können an der Klappe noch zwei weitere, 
ganz seichte Depressionen beobachtet werden. Nach L ic h a r e w  können wir die zentrale De
pression und runzelartige Erhöhung nicht als Artmerkmal annehmen.

Da die äussere Schalenschicht der Klappe fehlt und nur die innere erhalten geblieben 
ist, kann in der Gestalt eines weissen Kalziumkarbonatplättchens auch der Rest des einzelnen 
Medianseptums klar beobachtet werden, der in geringer (8 mm) Entfernung vom  Apex des 
Schnabels gegen die Klappenmitte verläuft. Dies ist demnach ein offensichtlicher Beweis 
dafür, dass das in Frage stehende Exemplar zur Gattung Derbyia gehört. Die Arealregion ist in 
den Kalkstein eingebettet und kann daher nicht untersucht werden. Die Dorsalklappe ist nicht 
bekannt. Wir können daher die Form aus dem Bükk-Gebirge mit der SiMic’schen Art nicht 
identifizieren.

Die Oberfläche der Klappe ist durch zahlreiche gerade, meist scharfe, in Stirnrichtung 
etwas abgerundete Radialstreifen bedeckt. Vom Apex des Schnabels gehen verhältnismässig 
dickere Streifen aus, zu welchen sich in ihrem weiteren Verlaufe durch Einkeilung neue, dün
nere Streifen gesellen. Die Rippen sind mehr oder weniger in Bündeln angeordnet. Ein Rippen
bündel fasst 3 bis 4 Rippen in sich. Die bündelartige Anordnung der Rippen kann auch an der 
von SimiC veröffentlichten Abbildung wahrgenommen werden.

M a s s e  (in mm) :
L änge.................................................................................................  27,0
Länge der Ventralklappe entlang der Krümmung.................  31,5
Grösste Breite entlang des Schlossrandes ................................  ca 42,5
Dicke der Ventralklappe ............................................................... 7,0

F u n d s t e l l e  und g e o l o g i s c h e s  A l t e r :  Nagyvisnyö, Eisenbahneinschnitt 
No. 5. — „Lyttonienkalk.”  Oberperm.

A u f b e w a h r u n g s o r t e :  1. Budapest, Ungarische Geologische Anstalt.
2. Eger, Dobó István-Museum.

Derbyia regularis W a a g e n  var. minor W a a g e n  
Tat. I ll , Fig. 3.

1884. Derbyia regularis W a a g e n  et var. minor W a a g e n : Salt Range Fossils. Part 4 (3—4). p. 594. pi. 53. 
figs. 1 —2, 4.

1902. Derbyia regularis T s c h e r n y s c h e w  : Die obercarb. Brachiopoden des Ural und des Timan. p. 577—580. 
Taf. 25. Fig. 1 - 3 ,  Taf. 63. Fig. 5.

1924. Derbyia aff. regularis A l b r e c h t : Palaeont. u. stratigr. Ergebnisse der Forschungsreise nach West
serbien. p. 290.

1932. Derbyia cfr. regularis R a k u s z : Die oberkarb. Foss. von Dobsina u. Nagyvisnyö. p. 28.
1933. Orthothetes cfr. regularis S i m i C :  Das Oberperm in Westserbien, p. 90.

Die Ventralklappe einer grösseren Derbyia wurde in der oberpermischen Schichtengruppe 
des Bükk-Gebirges gefunden; sie kann mit der Varietät Derbyia regularis var. minor vergli
chen werden. Der Umriss ist fast kreisförmig, etwas quergestreckt. Die Klappe ist in der Wir
belregion und an beiden Enden des Schlossrandes beschädigt; es unterliegt aber keinem Zwei
fel, dass der Schlossrand kürzer ist, als die grösste Breite der Klappe. Die Klappe ist sehr wenig 
gewölbt, Spuren eines Mediansulcus können an ihr nicht entdeckt werden. Ihre Oberfläche 
ist durch gerade, dünne und scharfe Radialstreifen bedeckt, die an der ganzen Klappe gleich- 
mässig entwickelt sind. Auf 5 mm entfallen am Stirnrand 8 Streifen. In unregelmässigen Ab
ständen sind ziemlich kräftige Zuwachsrunzeln entwickelt, die auch die im Wachstum der Schale 
eingetretenen periodischen Unterbrechungen bezeichnen. In der Schnabelregion kann die 
Interarea nicht genau beobachtet werden, da sie grösstenteils in das Gestein eingebettet ist. 
Am abgeriebenen Wirbel tritt der Schnitt eines Medianseptums hervor.
M a s s e  (in mm) :

Länge ................................................................................  40,0
Grösste B reite ..................................................................  51,3
Länge des Sehlossrandes .......................................... ca 39,0

B e m e r k u n g e n :  Das aus dem Bükk-Gebirge stammende Exemplar erreicht we
der die Dimensionen der Art Derbyia regularis W a a g e n , noch die ihrer Varietät minor W a a g .
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Diese interessante Art, die von H a ll  und Cl a r k  (1892) sowie von Sc h e l l w ie n  (1900), ab
weichend von W a a g e n  richtigerweise zum Typus der Gattung Derbyia gewählt wurde, kommt 
im unteren und mittleren Abschnitte des Productuskalkes vor; im oberen Productuskalk tritt 
sie als var. minor aul.

F u n d s t e l l e  und g e o l o g i s c h e  s A l t e r :  Nagyvisnyó, Eisenbahneinschnitt 
Nr. 5. — „Lyttonienschichten” . Oberperm.

A u f b e w a h r u n g s o r t :  Eger, Dobó István-Museum.

SUBORDO: Oldhaminoidea A. W il l ia m s  
S U P E R F A M IL IA : Oldhaminacea A. W il l ia m s  

FAM ILIA: Oldhaminidae Sc h u c h e r t  et le  V e n e  
GENUS: Leptodus K a y s e r

Leptodus richthofeni K a y s e r  
Taf. III. Fig. 4.

1883. Leptodus richthofeni K a y s e r : Obercarb. Fauna von Loping, p. 161. Taf. 21. Fig. 9 — 11.
1932. Lyttonia richthofeni K a y s e r  forma lopingensis —  L i c h a r e w  : Fauna of the Permian deposits of 

Northern Caucasus. II. Brachiopoda. Family Lyttoniidae Waagen, p. 56. und 86. pl. I, pl. II. figs. 
1, 2, 5, 7,10, 12, pl. III. figs. 2 —7. und 9, pl. IV. (Cum lit).

1939. Lyttonia richthofeni ( K a y s e r ) forma lopingensis — L i c h a r e w : The atlas of the leading forms of 
the fossil fauna USSR. Vol. VI. Permian, p. 100. pl. XXIV. fig. 6.
Im Bükk-Gebirge wurde nur eine einzige Ventralklappe gefunden, die aller Wahr

scheinlichkeit nach zu dieser Art gerechnet werden muss. Diese zeichnet sich durch ihre sonder
bare Form und ihre ausserordentlich dünne Schale aus, wodurch sie von der Art Leptodus nobilis 
(W a a g e n ) merklich abweicht. Der Umriss ist in der Mitte stark erweitert, pyriform. Die Wir
belregion ist schmal, wird aber rasch breiter, in der Stirnregion abgerundet. Länge und die 
Breite der Klappe sind annähernd gleich. Die Klappe ist in geringem Masse gewölbt, ihre gröss
te Breite liegt jenseits der Mitte, in der Richtung der Stirn. Die Schale der Klappe ist sehr dünn, 
fehlt aber in der Wirbelregion.

Ungefähr in der Mitte ihrer Länge verläuft eine seichte und breite Depression bis zur 
Stirn. An der Oberfläche der grösstenteils erhaltenen Schale verlaufen an der Klappe in der 
Querrichtung konzentrische Runzeln, deren Zwischenräume annähernd ebenso breit sind, wie 
die Runzeln selbst. Etwa in der Mittellinie der Klappe in der seichten Depression werden die 
Runzeln abgeflacht. Sie stehen aber in der Gegend der Mittellinie nicht genau gegenüber. Die 
Klappe ist durch feine Zuwachslinien bedeckt, die manchmal, besonders in der Stirnregion nicht 
der Richtung der Runzeln folgen, sondern davon unabhängig verlaufen.

In der Wirbelregion der Ventralklappe — wo diese abgebröckelt ist — tritt die Wirbel
region der Dorsalklappe zum Vorschein. In der Mitte erscheint die Axiallobe, aus welcher die 
ersten Lateralloben abzweigen. In die zwischen ihnen liegenden Einschnitten ragen die erhalte
nen Teile der Carinen der Ventralklappe hinein. Entlang des sichtbaren Teiles der Axiallobe 
und an den proximalen Teilen der Lateralloben können unregelmässig verstreut kleine ver
tiefte Poren — die Spuren der Tubercula — beobachtet werden. In der Mittellinie der Axiallobe 
verläuft ein schmaler und tiefer Graben, der den Abdruck der abgebrochenen Axialcarina 
darstellt.
M a s s e  (in mm) :

Länge ................................................................................. 34,0
Grösste Breite .............................................................ca 38,0

B e m e r k u n g e n :  Es kann nicht behauptet werden, dass die aus dem Bükk-Gebirge 
stammende Form mit den von den hervorragenden Beschreibern dieser Art veröffentlichten 
Beschreibungen und Abbildungen übereinstimmen würde. Sie weicht von denen besonders 
bezüglich des Umrisses und der Form ab. Die Wirbelregion des aus dem Bükk-Gebirge stam
menden Exemplares ist schmal, sie wird aber in der Mitte bedeutend breiter, so dass ihre Breite 
die Länge etwas übertrifft. Die Wirbelregion der aus Loping und aus dem Nordkaukasus be
schriebenen Exemplare ist gedrungen, nach L ic h a r e w  übertrifft ihre Breite nicht die Länge.
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Die Autoren heben die grosse Veränderlichkeit der Form bei dieser Art hervor. Auf diese Fest
stellung mich stützend identifiziere ich das aus dem Bükk-Gebirge stammende Exemplar 
mit oben genannter Art, mit welcher es übrigens in Bezug der anderen äusseren Merkmale 
übereinstimmt. So sind die an der Oberfläche verlaufenden konzentrischen Runzeln jenen der 
beschriebenen Exemplare gleich, nur schwächer. Die konzentrischen Zuwachslinien über
schneiden die Runzeln ebenso unregelmässig, wie an jenen Exemplaren.

Die einzelnen Teile der Lyttonienschale bezeichne ich so, wie es L ic h a r e w  vorge
schlagen hat (1932. p. 88), der die als Septa bezeichneten Teile der Ventralklappen als Carinen 
bezeichnet, da diese Struktur seiner Ansicht nach mit den Septa anderer Brachiopoden weder 
homolog, noch analog ist. Er unterscheidet eine Axialcarina und die beiden Lateralcarinen. 
Bezüglich der Dorsalklappe erwähnt er aber eine Axiallobe und die Lateralloben, die in der 
Mittellinie der Axiallobe verlaufende Axialcarina und dieser entsprechend an der Aussenseite 
der Klappe einen Axialgraben.

F u n d s t e l l e  und g e o l o g i s c h e s  A l t e r :  Nagyvisnyó (nähere Fundstelle 
unsicher). Das Exemplar stammt wahrscheinlich aus dem oberpermischen „Lyttonienkalk” 
des Eisenbahneinschnittes Nr. 5, gesammelt von F. L e g á n y i .

A u f b e w a h r u n g s o r t :  Budapest, Ungarische Geologische Anstalt.

Leptodus nobilis (W a a g e n )
Tat. III. Fig. 5 -8 .

1883. Lijttonia nobilis W a a g e n : Salt Range Fossils. Part 4 (2) .  p .  398 , pl.  29, figs. 1 — 3, pl. 30. figs. 1 — 2, 
5 — 6, 8, 1 0 — 11.

1932. Lijttonia richthofeni K a y s e r  forma nobilis — L i c h a r e w : Fauna of the Permian deposits of North 
Caucasus. II. Brachiopoda, Fam. Lyttoniidae. p. 96. Textfig. 3. pl. II. figs. 13—14. pl. V . figs. 
1—4. und 6. (Cum lit.).

1935. Lyttonia nobilis — W a n n e r  und S i e v e r t s : Zur Kenntniss der perm. Brachiopoden von Timor.
I. Lyttoniidae. p. 249. Taf. IX. Fig. 27—28. (Cum lit.).

1936. Lyttonia nobilis — S c h r é t e r : Lvttonia a Bükkhegvségből. Lyttonia aus dem Bükk-Gebirge. p.
113-131. Taf. IV. Fig. 1 - 6 .

1939. Lyttonia richthofeni K a y s e r  forma nobilis —  L i c h a r e w : The atlas of the leading forms of fossil 
Fauna USSR. Vol. VI. Permian, p. 101. pl. XXIV. fig. 4.

1958. Leptodus nobilis — R a m o v s  : Die Entwicklung des Oberperms in Bergland von Skofja Loka und Polhov 
Gradée, p. 497. Taf. II. Fig. 3, Taf. X. Fig. 3.
Diese für das Perm besonders charakteristische und weitverbreitete Brachiopoden-Art 

habe ich aus dem oberpermischen Kalkstein des Bükk-Gebirges schon in 1936 ausführlich 
beschrieben und ihre Abbildungen auf einer Tafel veröffentlicht. Ich erachte es als überflüssig, 
die Beschreibung hier zu wiederholen, darum fasse ich nur die dort angeführten wichtigsten 
Angaben zusammen und ergänze sie mit einigen neuen Daten.

Die Ventralklappe der aus dem Bükk-Gebirge stammenden Exemplare ist schwach 
gewölbt. Der Umriss der jungen Exemplare ist mehr oder weniger oval, die älteren sind in der 
Längsrichtung stark gestreckt. Ihre Länge beläuft sich auf 50 bis 70 mm, nach einigen frag- 
mentären Exemplaren beurteilt gibt es aber auch längere Exemplare. In dem Productuskalk 
fanden sich auch 120— 135 mm lange Exemplare. Ihre Breite beträgt 47 bis 52 mm. Die Dicke 
(Höhe) der Klappe beträgt 11 bis 15 mm. An ihrer Oberfläche können Zuwachslinien und höch
stens schwache konzentrische Runzeln beobachtet werden. In der Mittellinie der Innerfläche 
verläuft manchmal eine schwach entwickelte Axialcarina, die aber oft fehlt, bei älteren Indi
viduen — laut N o e t l in g  (1905) — resorbiert wird. Von den Flanken der Ventralklappe gehen 
in Richtung des Medianteiles kräftige, aber schmale, gegen die Wirbel konkav werdende Paare 
von Lateralcarinen aus, deren Zahl zwischen 15 und 20 variiert und in einigen Fällen maximal 
23 erreicht; in einem Intervalle von 30 mm befinden sich 11 Carinenpaare. An den asiatischen 
Exemplaren konnten 33 und sogar 40 Carinenpaare beobachtet werden.

Die Dorsalklappe ist leicht konkav und durch zahlreiche Einschnitte in zwei Lappen
reihen gegliedert. An ihrer Oberfläche verläuft in der Mittellinie der breiteren Medianregion 
d. h. der Axiallobe eine leichte, furchenartige Vertiefung, der Axialgraben, welchem entsprechend 
an der Innenfläche der Klappe eine gut entwickelte Axialcarina auftritt.

Die innere Schalenschicht der Ventralklappen ist granuliert. Besonders an der Aussen- 
f lâche der Ventralklappe kann die Granulation meist ziemlich gut beobachtet werden.
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Aus einer die „Lyttonienschichten”  des Eisenbahneinschnittes Nr. 5 um etwa 5 m über
lagernden Schicht kam im Laufe der neueren Sammelarbeit von F. L e g á n y i  eine Ventralklappe 
zum Vorschein, an der die Innenfläche als Gegenstand zur Untersuchung diente. Ein Teil ihrer 
rechten Hälfte fehlt zwar, doch kann es festgestellt werden, dass die Klappe unregelmässig 
entwickelt, klein, ihre Schale dünn ist. In der Mittellinie der Klappe verläuft etwa vom Apex 
des Wirbels eine gut hervortretende und ziemlich dicke Axialcarina, die sich bis zu einer Länge 
von ca 5 mm hervortritt, von hier aber plötzlich dünner und niedriger wird und auf den Boden 
der Klappe herabsinkt; in ihrem weiteren Verlaufe gegen die Stirn ist sie der unregelmässigen 
Entwicklung der Klappe entsprechend etwas geschlängelt.

Die lateralen Carinenpaare sind dünn und scharf. Das erste laterale Carinenpaar ist 
kurz, das zweite und dritte Paar ist stark, in Apicalrichtung zurückgekrümmt bogenförmig. 
Die übrigen Carinenpaare sind schon weniger gebogen, die in der Nähe der Stirn liegenden 
stark gekrümmt und in ihrem Proximalteile knotenartig verdickt. In der Entwicklung der 
Lateralcarinen können an beiden Seiten der Medianlinie der schwach asymmetrischen Klappe 
gewisse Unregelmässigkeiten beobachtet werden. Die zwischen den Lateralcarinen liegenden 
Zwischenfelder sind sehr breit. Im Vorderabschnitt der Klappe sind die an beiden Seiten der 
Axialcarina zwischen den Carinen liegenden Felder durch gut entwickelte Granulen bedeckt. 
Der überwiegende Teil der Carinenzwischenfelder ist aber ungranuliert.

M a s s e  (in mm) :
L änge..........................................................................  ca 28,0
B reite ..........................................................................  ca 28,0
Anzahl der lateralen Carinenpaare ....................   ca 12

Nach den klassischen Autoren hafteten die Ventralklappen der Leptoden — wenig
stens in ihrer Jugend — an anderen Gegenständen, oft an anderen Versteinerungen an. Die in 
Frage stehende Ventralklappe stellt ein gutes Beispiel dessen dar. Die Wirbelregion der Klappe 
ist an einen Krinoidenstiel angehaftet und dieser Teil der Schale entwickelte sich dementspre
chend. Die Klappe haftet an einem etwa 23 mm langen Stielteil einer zweifellos bereits früher 
verwesenen und am Boden des seichten Meeres in eine horizontale Lage gelangten Krinoiden. 
Diese Ausbreitung der Schale und ihr Anhaften kann rechts und links vom nicht ganz in der 
Mitte stehenden Wirbel beobachtet werden. Am links vom  Wirbel liegenden Krinoiden-Stiel- 
teil ist ein Teil der Leptodus-Schale, nachdem diese an die Oberfläche gelangt ist, abgerieben, 
mit ihm wurde aber auch ein Teil des Krinoidenstiels abgenutzt. An dem am Stiel erhalten 
gebliebenen Teil der Leptodus-Schale, sowie in seiner rechts vom Wirbel liegenden Region 
kann die charakteristische Granulation, die sich auch am rechten Hinterrande der Klappe fort
setzt, gut beobachtet werden.

F u n d s t e l l e n  und g e o l o g i s c h e s  A l t e r :  1. Nagyvisnyó, Eisenbahnein
schnitt Nr. 5, wo diese Art mit zahlreichen anderen Versteinerungen beinahe als gesteinsbildend 
auftritt. — 2. Mályinka, im kleinen Steinbruch am Südende der Gemeinde, wo sie sehr selten 
ist. — Oberperm.

A u f b e w a h r u n g s o r t e :  1. Budapest, Sammlung der Ungarischen Geologischen 
Anstalt: ca 15 Exemplare und mehrere Bruchstücke aus dem Eisenbahneinschnitt Nr. 5 von 
Nagyvisnyó. — Aus dem Steinbruch von Mályinka wird hier ein Exemplar aufbewahrt. — 
2. Eger, Dobó István-Museum: 45 Exemplare und zahlreiche Bruchstücke aus dem Eisenbahn
einschnitt Nr. 5 von Nagyvisnyó und drei fragmentäre Exemplare aus dem Steinbruch von 
Mályinka.
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SUBORDO: Productoidea M a il l ie u x

S U P E R F A M IL IA : Strophalosiacea M u ir -W o o d  et Co o per  

FA M ILIA : Tschernyschewiidae M u ir -W o o d  et Co o per  
GENUS: Tschernyschewia S t o y a n o w

Tschernyschewia typica typica S t o y a n o w  

Taf. III. Fig. 9 -1 7 , Taf. IV. Fig. 1 -2 .
1878. Productus scabriculus (non M a r t i n ) — A b i c h : Eine Bergkalkfauna aus der Araxesenge bei Djoulfa,

in Armenien, p. 33. Taf. 5. Fig. 3 —3a.
1879. Strophalosia horrescens (non V e r n .) — M o e l l e r  : Ueber die bathrologische Stellung' des jüng. paläoz.

Schichtensystems bei Djoulfa. p. 233.
1884. Productus abichi (non W a a g .) — W a a g e n : Salt Range Fossils. Part 4 (3—4). p. 700.
1900. Productus abichi (non W a a g .) — A r t h a b e r  : Das jüngere Paläozoikum aus der Araxesenge bei Djoulfa. 

p. 252. Taf. X X . Fig. la —c.
1910. Tschernyschewia typica S t o y a n o w : Sur un nouveau genre des Brachiopods. p. 853.
1915. Tschernyschewia typica St o y a n o w : On some permian Brachiopoda of Armenia, p. Ti. pl. I. figs. 

1—5, pl. II. figs. 1 —12, pl. IV. fig. 1.
1927. Tschernyschewia typica — D i e n e r : Leitfossilien des marinen Perm. p. 28.
1933. Tschernyschewia typica — S i m i ö : Das Oberperm in Westserbien. p. 95. Taf. I. Fig. 15 — 18.
1944. Productus (Tschernyschewia) typica — R e e d  : Brachiopoda and Mollusca from the Productus lime

stones of the Salt-Range, p. 83. pl. XII. fig. 13, pl. XIII. fig. 7, pl. XVIII. fig. 6.
1958. Tschernyschewia typica typica — R a m o v s : Die Entwicklung des Oberperms im Bergland von Skofja 

Loka etc. p. 524. Taf. IX. Fig. 3 -4 .
1960. Tschernyschewi typica -  M u i r - W o o d  — C o o p e r : -  Morph, classifie, and life habits of the Produc

toidea. p. 128.
Die im Bükk-Gebirge zum Vorschein gekommenen Exemplare der Tschernyschewia 

typica sind ungefähr um ein Drittel kleiner, als die aus Sowjetarmenien, aus Djoulfa stammen
den. Übrigens treffen die von A b i c h  und S t o y a n o w  veröffentlichten Beschreibungen und 
Abbildungen auch auf unsere Examplare zu.

Die aus dem Bükk-Gebirge stammenden Exemplare sind ebenfalls quergestreckt-oval, 
ihre grösste Breite liegt ungefähr in der Mitte der Schale. Der Schlossrand ist gerade und im
mer kürzer, als die grösste Breite der Schale. Die Oberfläche beider Klappen ist durch Tuber
keln und zum Teil noch erhalten gebliebene Stacheln skulpturiert.

Die Ventralklappe ist mittelmässig und gleichförmig gewölbt, im hinteren Abschnitt 
ziemlich breit und gehtin den niedrigen Wirbel über, der massig eingekrümmt ist und manchmal 
nur über den Schlossrand, meistens aber, besonders bei älteren Exemplaren, etwas darüber 
hinaus reicht. Am Ende des Wirbels kann häufig ein kleines rundes oder elliptisch—ovales 
flaches Feld beobachtet werden, das die Anhaftungsstelle der Klappe an einen fremden 
Gegenstand darstellt (Cicatrix). In anderen Fällen ist der Apex zugespitzt und eine solche An
haftungsstelle ist an ihm nicht sichtbar. In solchen Fällen kann manchmal am jenseits des Apex 
liegenden Teile des Wirbels ein sich ungleichmässig ausbreitendes Feld beobachtet werden, 
das die Anhaftungsstelle gewesen sein mag. Oft kann aber die sonst gut erkennbare Narbe 
nicht beobachtet werden.

Die Interarea der aus dem Bükk-Gebirge stammenden Exemplare ist immer sehr nied
rig, einen Delthyrialeinschnitt konnte ich insgesamt an zwei Exemplaren beobachten, obzwar 
dies bei den Djoulfaer Exemplaren eine allgemeine Erscheinung zu sein scheint. An der Inter
area konnte eine mit dem Schlossrand parallele Strichelung nur an einigen Exemplaren dieser 
Art beobachtet werden.

In der Mitte der Klappe verläuft ein sehr seichter und nur ausnahmsweise sich vertie
fender Sulcus (Taf. III. Fig. 9/a, 10a, 12a), der am Wirbel beginnt und gegen den Stirnrand 
fortschreitend breiter und seichter wird. Am Stirnrand verursacht er eine seichte Einwöl- 
bung. An zahlreichen Exemplaren kann aber der Sulcus kaum wahrgenommen werden und 
fehlt sogar, in welchen Fällen am Stirnrand keine Einwölbung auftritt.

Die Flanken der Klappe sind abgerundet; die Seitenränder und die Ränder der in ihrer 
Fortsetzung liegenden Ohren treffen sich mit dem Schlossrand immer in einem stumpfen 
Winkel.

Dem kürzeren Schlossrand entsprechend sind die Ohren klein, manchmal gut erhalten, 
meistens aber doch abgebrochen.
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Die Oberfläche der Klappe ist durch radial angeordnete gestreckte Höcker bedeckt, 
die ursprünglich sich in hohlen Stacheln fortsetzten; letztere sind aber später abgebrochen, so 
dass sie heute meistens fehlen. Nur an einigen Exemplaren sind aus einzelnen kleineren Hök- 
kern ausgehende und sich auf die Klappe aufliegende Stacheln erhalten, die an die Klappe auch 
angewachsen sind. Diese radial gestreckten Höcker und an der Klappe liegenden Stacheln hat 
St o y a n o w  als Rippen beschrieben (1915. p. 78.); diese Bezeichnung ist für die aus dem Bükk- 
Gebirge stammenden Exemplare meiner Ansicht nach nicht zutreffend. Die in Frage stehenden 
gestreckten Bildungen liegen nicht in Reihen geordnet, sondern etwas unregelmässig an der 
Oberfläche der Klappe verteilt. Sie verlaufen manchmal in grösseren Abständen voneinander 
und sind dann dicker, in anderen Fällen sind sie aber aneinander gedränkt und dünner. Ich 
benütze deshalb die Bezeichnung gestreckter Höcker. Die gestreckten Höcker sind in der Mitte 
der Schale, im Sulcus und in dessen Nähe grösser und stehen im allgemeinen in grösseren Ab
ständen voneinander, während sie an den Flanken, in der Stirnregion, sowie an den Flügeln 
kleiner, dichter und grösstenteils nicht mehr gestreckt, sondern rundlich sind. In der Apikal
gegend des Schnabels können ebenfalls kleine, rundliche Höcker beobachtet werden. An einigen 
Exemplaren verlaufen sehr feine Zuwachslinien.

Die Dorsalklappe ist kleiner als die Ventralklappe, konkav, in der Stirnregion und an den 
Flanken meistens ziemlich stark aufgekrümmt. Ihr Schlossrand ist gerade, die Interarea fehlt, 
da diese linear ist. Gegenüber dem Wirbelapex der Ventralklappe, unter dem Schlossrand kann 
ein ovaler oder rundlicher, gut hervortretender kleiner, glatter Körper — laut A bich  Schildchen 
(p. 33) — beobachtet werden, welchen A b ic h  und später A r t h a b e r  gut abgebildet haben und 
dann St o y a n o w  eingehend beschrieb. St o y a n o w  beschreibt das Schildchen als den äusseren 
Teii der Basis des Schlossfortsatzes. Aus diesem Schildchen ausgehend und beiderseits schräg 
divergierend kann an der Klappe je eine kleine Falte beobachtet werden, die nach St o y a n o w  
den äusseren Teil der walzenförmigen Verdickung des Klappeninneren darzustellen scheinen. 
Die dritte Falte verläuft vom erwähnten Schildchen an, der den äusseren Teil der Basis des 
Schlossfortsatzes bildet, in der Mitte der Klappe, in Richtung des Stirnrandes, wird aber bald 
abgeflacht, um dann völlig zu verschwinden. An beiden Seiten der Medianfalte ist die Klappe 
in der Nähe des Schlossrandes bis zu den Lateralfalten mehr oder weniger vertieft; diese Ein
senkungen werden in Richtung des Stirnrandes seichter und verschwinden dann völlig (Taf.
III. Fig. 9b, 10b, 11b, 12b, 13b).

Die Skulptur der Dorsalklappe stimmt mit der von A b ich  und St o y a n o w  veröffentlich
ten Beschreibung und den Abbildungen überein. Die Oberfläche der Klappe ist mit kleinen 
runden Ilöckerchen (bei A bich  Granulation) bedeckt, die radial und dicht angeordnet sind 
und vom ovalen Schildchen ausgehen. Zwischen den Höckern können sehr kleine runde Ver
tiefungen beobachtet werden, die manchmal durch das Material des einschliessenden Gesteins 
ausgefüllt sind. Die Höcker wurden einst in aufrechtstehenden Stacheln fortgesetzt, welche 
aber heute am grössten Teil der Klappe fehlen. In den aufgekrümmten frontalen und lateralen 
Stellen einiger Exemplare sind aber die Stacheln bzw. ein Teil derselben erhalten. An einigen 
Exemplaren treten auch feine konzentrische Zuwachslinien auf.

Es ist beachtenswert, dass Tschernyschewia typica ursprünglich ebenso von einer aus 
langen, dünnen, hohlen Stacheln gebildete Strahlenkrone (N o e t l in g ) umgürtet gewesen sein 
mag, wie der von N o e t l in g  aus dem Productuskalk des Salt Range beschriebene und abgebil
dete Productus abichi (N o e t l in g  1903. p. 529). Es kamen zehn von den Schichtflächen aus
gelösten Exemplare zum Vorschein, an welchen die Spuren der Strahlenkrone beobachtet wer
den können. Die Oberfläche der Ventralklappen ist zwar abgenutzt, doch sind die langen Sta
cheln über die Klappenränder hinaus erhalten geblieben (Taf. IV. Fig. 11). Ihre Länge erreicht 
jenseits des Randes 5—8 und manchmal sogar 12 mm.

Die innere Struktur der Schale konnte bei aus dem Bükk-Gebirge stammenden Exem
plaren wenn auch nicht vorzüglich, doch in zufriedenstellender Weise untersucht werden. Das 
wichtigste, die Gattung kennzeichnende Merkmal, die Spur des Medianseptums der Ventral
klappe ist an meisten Exemplaren gut sichtbar. An jenen Exemplaren, deren Schale in grösse
rem oder geringerem Masse abgenutzt ist, kann es vorzüglich beobachtet werden, dass das Medi
anseptum bereits am Apex des Wirbels beginnt, diesen entzwei teilt und dann in der Mitte der 
Klappe ungefähr bis zum Drittel der Entfernung vom  Stirnrand verläuft. Das an eine Perl
mutterschicht erinnernde, aus Kalziumkarbonat bestehende Material des Medianseptums ist
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leichter löslich, als das die Schalen ausfüllende kalzitartige Kalksteinmaterial, wonach es mei
stens stärker korrodiert und die Stelle des Septums oft nur durch einen vertieften Graben be
zeichnet ist, an dessen Boden das von der schwarzen Schalenausfüllung abweichende, weisse, aus 
mehreren Platten zusammengesetzte Kalkblättchen gut beobachtet werden kann. Am auffal
lendsten kommt dies in der Wirbelgegend zum Ausdruck (Taf. III. Fig. 14— 15). An den Stein
kernen bezeichnet aber die Stelle des ausgelösten Medianseptums geradezu eine einschnittar
tige Vertiefung (Taf. III, Fig. 17).

Ich besitze auch einige entlang des Medianseptums der Ventralklappe entzweigespaltete 
Exemplare. An diesen kann die Mehrplattigkeit des Septums, die Zurückkrümmung seines 
Innenrandes und dabei auch die Sinusbildung ebenso beobachtet werden, wie dies St o y a n o w  
beschrieben und dargestellt hat. Jene äusserst feine gekrümmte Linien, die St o y a n o w  mit dem 
Innenrand des Medianseptums parallel darstellt und die vielleicht als Zuwachslinien des Sep
tums betrachtet werden können (1915. Taf. II. Fig. la-c), waren nur an einem entzweigespalteten 
Exemplare zu beobachten.

Die innere Struktur der Dorsalklappe konnte an den aus dem Bükk-Gebirge stammen
den Exemplaren nur in geringerem Masse untersucht werden. So konnten an einigen abgenutzten 
Exemplaren die zwiebelartig verdickte Basis des Schlossfortsatzes, sowie dessen zwei Loben 
beobachtet werden. An einigen ebenfalls abgeriebenen Exemplaren konnte auch die von der Basis 
des Schlossfortsatzes ausgehende und beiderseitig schräg divergierende Verdickung wahrgenom
men werden, die von St o y a n o w  als walzenartige Verdickung bezeichnet wird (1915. p. 57).

In Ermangelung entsprechenden Untersuchungsmaterials konnte das Medianseptum 
der Dorsalklappe nicht untersucht werden.
Masse  der aus dem Bükk-Gebirge stammenden Exemplare (in mm):

I. II. u i. IV.
Taf. u Fig. V. VI. VII. VIII.

III. 12 III. 9 III. 10 III. 13

Länge der Doppelschale........ 19,4 17,8 16,3 14,7 ca 21,0 21,0 20,0 20,5
Länge der Ventralklappe ent

lang der Krümmung.......... 29,1 29,3 23,0 22,3 35,0 32,8 32,8 33,0
Breite ....................................... 23,1 22,8 21,1 18,3 27,0 28,0 25,5 25,0
Länge der kleinen Klappe 16,0 13,9 9,0 11,8 — — — —

Länge des Schlossrandes . . . . 17,0 14,2 ca 13,2 ca 8,4 17,0 21,2 12,2 16,5
Dicke ....................................... 8,8 8,8 7,3 7,4 12,4 10,5 10,4 9,6

Zum Vergleich führe ich auch die von A b ic h , A r t h a b e r , St o y a n o w  und Sim ic  angegebenen M a s s e  an 
(in mm) :

A b icii A r t h a b e r
St o y a n o w

Sim i
Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3.

Länge ................ 35,0 32,0 30,3 28,0 25,0 21,2
Breite................ 42,0 39,0 39,2 31,2 31,5 25,0
Dicke .............. 15,0 16,1 14,0 12,0 15,0

Die aus dem Bükk-Gebirge stammenden grössten Exemplare werden in Eger, im Dobó István Muse
um aufbewart. Ihre M a s s e  sind wie folgt (in mm) :

I. II. in.

Länge der Doppelschale ................ 25,9 22,5 27,0
Länge der Ventralklappe entlang der

Krümmung .................................. 47,8 47,8 ca 56,0
Grösste B reite................................. 30,0 30,0 28,0
Länge der Dorsalklappe .............. 18,8 16,0 18,5
Länge des Schlossrandes................ 17,5 cal9,5 20,5
Dicke................................................. 12,3 14,0 16,0
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F u n d s t e l l e n  und g e o l o g i s c h e s  A l t e r :  Diese Art wurde an folgenden Stel
len vorgefunden: 1. Nagyvisnyó, Eisenbahneinschnitt Nr. 4, wo sie in ihrer charakteristischen 
Form nur in geringer Anzahl auftritt ; hier kommt die unter dem Namen var. elongata abgeson
derte Varietät bedeutend häufiger vor. — 2. Eisenbahneinschnitt No. 5. von Nagyvisnyó, 
in der Gesellschaft von Leptodus nobilis (W a a g .) häufig. — 3. Kleiner Steinbruch südlich von 
Mályinka. — 4. Steinbrüche des Berges Határtető von Csokvaomány. — Oberperm.

A u f b e w a h r u n g s o r t e :  1. Budapest, Sammlung der Ung. Geologischen Anstalt; 
aus dem Eisenbahneinschnitt Nr. 5: 46 unbeschädigte oder kaum beschädigte Doppelschalen; 
26 in das Gestein eingeschlossene oder mehr oder weniger beschädigte Ventralschalen; 39 frag- 
mentäre Klappen, sowie die innere Fläche von 9 Dorsalklappen. — Aus dem Steinbruch von 
Mályinka: 2 Stücke. — Csokvaomány, vom  Berge Határtető: 13 Exemplare. — 2. Eger, Dobó 
István-Museum. Eisenbahneinschnitt Nr. 4: 6 Stücke; Eisenbahneinschnitt Nr. 5: zahlreiche 
Exemplare. — Mályinka, Steinbruch: 16 Stücke. — Csokvaomány: 16 Exemplare.

Einige Varietäten der Tschernyschewia typica kommen im Bükk-Gebirge ebenfalls vor; 
solche hat Simic auf Grund der westserbischen Exemplare abgesondert; über diese berichte 
ich kurz in folgendem.

Tschernyschewia typica Sto y . var. elongata Simic 
Taf. IV. Fig. 3 -5 .

1933. Tschernyschewia typica S t o y . var. elongata S i m i C: Das Oberperm in Westserbien, p. 96. Taf. II. Fig. 
8 - 9 .

Sim iC bringt die Beschreibung einer Varietät mit langgestrecktem Umriss, deren Wirbel 
niedriger ist, als der Druchschnitt. Die meisten aus dem Eisenbahneinschnitt Nr. 4 von Nagy
visnyó zum Vorschein gekommenen Exemplare sind derartig; es gibt mehrere, grösstenteils 
schlecht erhaltene Exemplare, auch diese sind aber immer etwas breiter als lang. Es ist be
zeichnend, dass an ihrem Schnabel die Narbe fast immer gut beobachtet werden kann, bei der 
Mehrzahl stehen die Stacheln dichter und die erhalten gebliebenen Stacheln liegen oft an der 
Oberfläche der Schalen. Es scheint, dass diese die ältere Form ist, da sie auch in den älteren 
Schichten des Eisenbahneinschnittes Nr. 4 häufiger vorkommt. Im jüngeren Kalkstein des 
Eisenbahneinschnittes Nr. 5 wurde sie ebenfalls vorgefunden, aber im Verhältnis zum Typus in 
untergeordneter Zahl (Budapest 26 St., Eger 25 St.).

M a s s e  (in mm) :
I. in.

Taf. IV. Fig. 3.
II.

Taf. IV. Fig. 4.

Länge ........................................... 19,7 20,0 14,6
Länge der Ventralklappe entlang 

der Krümmung ...................... 30,8 31,5 28,3
Breite ........................................... 20,4 ca 23,0 ca 17,0
Länge der Dorsalklappe............ 16,0 17,0 12,0
Länge des Schlossrandes .......... 15,0 14,5 11,4
Dicke ........................................... 8,7 9,0 7,0

Die gemessenen Exemplare stammen aus dem Eisenbahneinschnitt Nr. 5. von 
Nagyvisnyó.

Tschernyschewia typica St o y . var. lata Simic 
Taf. IV. Fig. 6 - 8 .

1933. Tschernyschewia typica S t o y . var. lata S i m i C: Das Oberperm in Westserbien, p. 96. Taf. II. Fig. 
6 -7 .

Diese Varietät weicht vom Typus darin ab, dass sie breiter, in der Querrichtung 
mehr gestreckt ist.
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M a s s e  ( in  m m )  :

I.
Taf. IV. Fig. 7.

II.
Taf. IV. Fig. 8.

III.
Taf. IV. Fig. 6.

Länge der Doppelschale............ 15,5 15,8 10,0
Länge der Ventralklappe entlang

der Krümmung ...................... 24,3 27,5 14,1
Grösste Breite.............................. 20,4 20,0 15,8
Länge der Dorsalklappe............ 12,6 12,8 8,2
Länge des Schlossrandes ........ 8,3 10,5 8,7
D ick e ........................................... 8,4 8,2 5,5

Von den gemessenen Exemplaren entstammen Nr. I und II aus dem Eisenbahnein
schnitt Nr. 5, das Exemplar Nr. III aus dem Eisenbahneinschnitt Nr. 4 von Nagyvisnyó. Aus dem 
Eisenbahneinschnitt Nr. 4 konnten nur einige Exemplare hierher eingereiht werden, während 
aus dem Eisenbahneischnitt Nr. 5 in Budapest 14, in Eger 24 Exemplare aufbewahrt werden, 
die auf Grund ihrer etwas quergestreckten Form mit dieser Varietät identifiziert werden 
können.

Tschernyschewia sinuissima Simic 
Tat. IV. Fig. 9.

1933. Tschernyschewia sinuissima S im iC: Das Oberperm in Westserbien, p. 96. Taf. II. Fig. 11 — 12.
Sim ic  beschreibt unter dem obenangeführten Namen eine Form als neue Art, für welche 

die starke Vertiefung des Sulcus der Ventralklappe bezeichnend ist. Die aus dem Bükk-Gebirge 
stammenden, mit einem tiefen Sulcus versehenen Exemplare weichen hinsichtlich ihrer Form 
und ihrer Skulptur von den charakteristischen Exemplaren der Art Tsch. typica ansonsten 
nicht ab. In der Sammlung der Ung. Geologischen Anstalt werden einige Exemplare, im Mu
seum von Eger aber über 20 Exemplare aufbewahrt, die in diese Varietät eingereiht werden 
können. Sie stammen aus dem Eisenbahneinschnitt Nr. 5; aus dem Eisenbahneinschnitt Nr. 4 
kamen ebenfalls einige Exemplare zum Vorschein.
M a s s e  (in mm) :

Länge ................................................................................  14,2
Länge entlang der Krümmung .................................  20,0
Breite ................................................................................  18,2
Länge der Dorsalklappe .................................................  12,6
Länge des Schlossrandes...................................................  9,0
Dicke ..................................................................................  6,5

Tschernyschewia involuta SimiC 
Taf. IV. Fig. 10.

1933. Tschernyschewia involuta S im ic : Das Oberperm in Westserbien, p. 97. Taf. II. Fig. 15 — 16.
S im iC beschreibt eine Form als besondere Art. die sich durch die starke Involution der 

Ventralklappe auszeichnet. Aus dem Eisenbahneinschnitt Nr. 4 von Nagyvisnyó kamen acht 
Exemplare zum Vorschein, bei welchen die Ventralklappe mehr oder weniger eingebogen ist. 
Wir führen die Abbildung des am stärksten involuten Exemplares aus dem Eisenbahnein
schnitt Nr. 4 an.

Die Tschernyschewia typica und die verwandten Arten T. sinuissima und T. involuta 
kommen ausser Westserbien auch in Slovenien vor (R am ovs 1958. pp. 524— 526, 528).

Tschernyschewia yakowlewi St o y a n o w  
Taf. IV. Fig. 12 -13 .

1878. Productus humboldtii (non d 'O r b .) — A b ic h  : Eine Bergkalkfauna. . . bei Djoulfa. p. 35. Taf. 5. Fig. 2, 
2a —b.

1900. Productus Waageni (non R o t h p l e t z ) — A r t h a b e r  : Das jüngere Paläozoikum a. d. Araxesenge bei 
Djoulfa. p. 250.

1910. Tschernyschewia yakowlewi S t o y a n o w : Sur un n o u v e a u  g en re  des Brachiopoda. p .  853.
8  G eologica Hungarica ser. Pal. 28. -
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1915. Tschernyschewia yakowlewi Stoyanow: On some Permian bracliiopods of Armenia, p. 82. pl. IV. 
figs. 3 —4.

1933. Tschernyschewia cfr. jakowlewi — Si m i c : Das Oberperm in Westserbien, p. 96.
1958. Tschernyschewia yakowlewi R a m o v s  : Die Entwicklung des Oberperms im Bergland von Skofja 

Loka und Polhov Gradée, p. 527. Taf. IX. Fig. 5.
1960. Tschernyschewia yakowlewi — M u i r - W o o d  — C o o p e r  : Morphology, classification and life habits 

of the Productoidea. p. 128.
Diese aus Djoulfa beschriebene Art kommt im Bükk-Gebirge in kleineren und etwas 

vom Typus abweichenden Exemplaren vor. Die Art wird in Begleitung der weit zahlreicheren 
Tschernyschewia typica vorgefunden, mit Übergängen zu deren gestreckten Varietät (var. 
elongata Sim ic ). Form und Umriss der aus dem Bükk-Gebirge stammenden Exemplare ist — 
wie auch bei den aus Djoulfa stammenden — in der Längsrichtung gestreckter, als bei der 
Tsch. typica. Die Länge und Breite sind beinahe gleich, wie auch bei den Djoulfa-Exemplaren 
( A b i c h  p. 3 5 ) ,  sind aber etwas breiter als lang. Die aus dem Bükk-Gebirge stammenden grös
sten Exemplare sind ungefähr um ein Drittel kleiner, als die aus Djoulfa beschriebenen.

Die Ventralklappe ist ziemlich stark und gleichmässig gewölbt, ihre Wirbel breiter und 
höher, als jene der typica, aber nicht in solchem Masse, wie an den von A bich und St o y a n o w  
veröffentlichten Abbildungen. Der Apikalteil ist, besonders bei älteren Individuen, stark ein
gekrümmt. An den Ventralklappen einiger Exemplare gibt es keinen Sulcus oder ist dieser 
kaum sichtbar, während in der Mitte anderer — u. a. der abgebildeten — Exemplare (Taf.
IV. Fig. 12a, 13a) ein gut unterscheidbarer seichter Sulcus verläuft, der bereits am Wirbel 
beginnt. An den aus Djoulfa stammenden Exemplaren können dagegen vom Sulcus kaum die 
Spuren entdeckt werden. Der Schlossrand ist bedeutend kürzer, als die grösste Breite der Klap
pe, die Interarea ist klein und niedrig. Die Ohren sind sehr klein.

Charakteristisch ist die Skulptur der Oberfläche der Klappe, hinsichtlich welcher die 
in Frage stehende Art von der typica am meisten abweicht. Die Oberfläche der Klappe ist durch 
eine bedeutend grössere Anzahl von Stachelwarzen bedeckt, als bei der typica, wogegen aber diese 
viel kleiner sind, dichter stehen und kaum gestreckt erscheinen. Die Stachelwarzen der zu 
typica überführenden Exemplaren stehen schon weniger dicht und sind mehr gestreckt. Am 
Schnabel einiger Exemplare kann dort, wo die Schale erhalten geblieben ist, die Cicatrix wahr
genommen werden. Die regelmässigen Reihen bildenden Stachelwarzen sind in sich gegen
seitig kreuzenden Reihen angeordnet.

Die Dorsalklappe (Taf. IV. Fig. 13b) ist leicht konkav. Hinten, unter dem Apex der 
Ventralklappe ist sie stärker vertieft, an beiden Seiten durch stärker hervortretende, schief 
verlaufende Schwellungen begrenzt, wie bei der typica. Im oberen Teil der Mitte dieser De
pression tritt in der Gestalt einer kleinen Kugel der äussere Teil der Schlossfortsatz-Basis vor. 
Von hier aus tritt in der Mitte der Klappe eine gegen die Stirnregion gerichtete sehr leichte 
W ölbung auf, die in der Nähe des Stirnrandes flacher wird. Die Oberfläche der Dorsalklappe 
ist von zahlreichen dichtstehenden kleinen Stachelwarzen bzw. diesen entsprechenden Grüb
chen bedeckt.

Die innere Struktur der Schale konnte nur bis zu einem gewissen Grade geklärt werden. 
Am Wirbel jener Ventralklappen, deren Schale abgesprungen oder abgenutzt ist, kann die 
weisse Perlmuttersubstanz des — die Klappe teilenden — Medianseptums und an einem ent
zweigespalteten Exemplare das Medianseptum selbst wahrgenommen werden. An der Ober
fläche der Dorsalklappe ist bloss die Basis des Schlossfortsatzes zu beobachten.
M a s s e  (in mm): ___________________________________

I. II.

Taf. IV. 
Fig. 12.

Tat. IV. 
Fig. 13.

in.

Länge der Ventralklappe.......... 18,7 20,0 15,0
Länge der Ventralklappe entlang 

der Krümmung ...................... 35,0 32,7 29,0
Länge der Dorsalklappe............ — 16,4 —
Grösste Breite............................. 21,0 21,3 16,6
Länge des Schlossrandes .......... — 8,0 —
Dicke ........................................... — 10,0 —
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Die aus dem Bükk-Gebirge stammenden Exemplare stimmen mit den von A b ich  und 
St o y a n o w  veröffentlichten Abbildungen nicht vollkommen überein. Sie weichen von ihnen 
soweit ab, dass der Wirbel unserer Exemplare nicht so breit und der Schlossrand — soweit das 
beobachtet werden konnte — kürzer ist, ausserdem ist die Interarea schmäler und kürzer, end
lich ist an den Ventralklappen der Sulcus meistens gut entwickelt. Ungeachtet der bestehen
den Abweichungen bin ich der Ansicht, dass die aus dem Bükk-Gebirge stammenden Exem
plare mit dieser Art identifiziert werden können.

F u n d s t e l l e  und g e o l o g i s c h e s  A l t e r :  Nagyvisnyó, Eisenbahneinschnitt 
Nr. 5. Oberpermischer „Lyttonienkalk” .

A u f b  e w a h r u n g s o r t :  1. Budapest, Ungarische Geologische Anstalt: 4 Exempla
re. Ausserdem 9 Exemplare, die in grösserem, oder geringerem Masse den Übergang zur Tscher- 
nyschewia typica darstellen. — 2. Eger. Dobó István-Museum: ca 20 Exemplare, die gröss
tenteils ebenfalls Übergangsformen sind.

FA M ILIA : Richthofeniidae W a a g e n  
SUBFAMILIA: Richthofeniinae W a a g e n  
GENUS: Richthofenia K a y s e e

Richthofenia sp.
Taf. IV. Fig. 14a—c.

Dieser Gattung ist eine beschädigte Ventralklappe zuzuschreiben. Beide Enden sind 
abgebrochen. Die Länge des Bruchstückes ist 29 mm; die grösste Breite mag ca 33 mm 
gewesen sein. Die Schale hat eine unregelmässige konische Form und breitet sich ziemlich 
rasch aus.

Die Oberfläche der äusseren, dichten, dunklen Schalenschicht ist mit feinen konzen
trischen Zuwachslinien und mit verhältnismässig schwachen Runzeln bedeckt. Stacheln kön
nen nicht beobachtet werden. Infolge der teilweisen Abreibung der äusseren Schalenschicht 
wird das — einer inneren Schalenschicht gehörige — Pseudodeltidium sichtbar, welches frü
her als Area (Interarea) und Pseudodeltidium betrachtet wurde, aber jetzt nach den Unter
suchungen K in g ’s als Pseudodeltidium benannt wird (M u ir -W o o d  und Co o pe r  1960. p. 
134). Das besteht aus einem mittleren, nach auswärts schmal konvexen Teil und aus flachen 
Platten an dessen beiden Seiten. Daselbst sieht man eine mit heller Farbe sich abhebende, bla
sige Struktur aufweisende cystose Ablagerung.

F u n d o r t  und g e o l o g i s c h e s  A l t e r :  Nagyvisnyó; wahrscheinlich aus dem 
Eisenbahneinschnitt Nr. 5, aus oberpermischem Kalkstein.

A u f b e w a h r u n g s o r t :  Budapest, Ungarische Geologische Anstalt.

S U P E R F A M IL IA : Produdacea W a a g e n  

FAM ILIA: Marginiferidae St e h l i 
SUBFAMILIA: Marginiferinae S t e h l i  
GENUS: Marginifera W a a g e n

Marginifera bükkensis sp. n.
Taf. IV. Fig. 1 5 -21 , Taf. V. Fig. 1 -2 .

Holotypus: Taf. IV. Fig. 15. Ungarische Geologische Anstalt, Budapest. No. P. 9.
Locus typicus: Nagyvisnyó, Eisenbahneinschnitt Nr. 5.
Stratum typicum: Öberpermischer „Lyttonienkalkstein” .
Derivatio nominis: bükkensis, Benennung nach dem Bükk-Gebirge, wo sich der locus typicus befindet 
Untersuchte weitere Exemplare: ca 257, teilweise beschädigt.

D i a g n o s i s :  Schale mittelgross; viszeraler Teil der Ventralklappe hoch vorragend, 
breit; Schnabel stark gekrümmt. In der Mittellinie der Klappe verläuft ein seichter Sulcus. 
Den Schnabel und die umbonale Region bedecken zahlreiche, ziemlich starke, runde Stachel-
8*
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warzen. Die Klappe wird von der Mitte bis zu den Rändern mit Längsrippen bedeckt. Die 
Dorsalklappe ist sehrklein, selten sichtbar, stark konkav. Der Marginiferaring ist ausgebildet.

B e s c h r e i b u n g :  Form von mittlerer Grösse, mit — abgesehen von den Ohren — 
verlängert ovalem Umriss. Der Viszeralteil ist stark hervortretend, breit, der Schnabel stark 
eingekrümmt, der Apex zugespitzt, etwas über den Schlossrand hinausreichend. Der mittlere 
Teil und die Frontalregion der Schale ist in geringem Masse und gleichmässig gewölbt. In der 
Mittellinie der Ventralklappe verläuft eine seichte Depression, die schon am Wirbel beginnt. 
Die Flanken fallen steil ab. Der Schlossrand ist ziemlich lang. Die Ohren sind nicht gross. Die 
Skulptur der Oberfläche kann nicht genügend beobachtet werden, nachdem das Exemplar — 
besonders in der Schnabelregion — korrodiert ist. An den nicht korrodierten Paratypen ist der 
Schnabel und der hintere Viszeralteil der Schale durch zahlreiche kräftige, runde, hohle Stachel
warzen bedeckt, die gegen die Frontalregion zu in der Längsrichtung gestreckt werden und 
dann in der Schalenmitte verschwinden. Von hier an ist die Oberfläche der Schale bis zu den 
Rändern durch eine Längsrippung bedeckt.

Die Dorsalklappe ist bedeutend kleiner, stark konkav; gegen den Stirnrand sehen wir — 
mit einer kreisförmigen Furche abgegrenzt — den Marginiferen-Randring der ventralen 
Klappe, dessen Oberfläche ungleich gekerbt ist. Die Dorsalklappe ist unter dem Schnabelapex 
der Ventralklappe stark vertieft, diese Depression ist an beiden Seiten durch gut hervortretende 
Schwellungen begrenzt. Zufolge der Korrosion wird der innerste Teil der Schale sichtbar. Der 
Schlossfortsatz ist nicht sichtbar, in seiner unmittelbaren Verlängerung können aber in zwei 
Drittel der Klappe der Einschnitt dem langen Medianseptum entsprechend und an dessen bei
den Seiten die dem Schlossfortsatz entspringenden, kurzen, breiten, mit zwei Loben versehe
nen und als Haftstellen für die Adduktoren dienenden Fortsätze gut beobachtet werden. Etwas 
weiter können an beiden Seiten auch die schmalen Eindrücke der hakenförmig eingekrümmten 
Brachialansätze beobachtet werden, aber nur ausnahmsweise, an diesem einzigen Exemplare.

Um das Vorderende des Medianseptums sehen wir an der rechten Seite 4, an der lin
ken 5 kräftig eingesenkte kleine Löcher, die sich schräg vom Septum nach aussen richten. Diese 
entsprechen den ehemaligen Höckern der Klappe, welche an der Species M . typica von W a ag en  
gut sichtbar sind ( W a a g e n  1882—85. p. 718. Textfig. 23).

Die Schale ist dünn, nur im Viszeralteil und in der Wirbelregion der Ventralklappen 
etwas dicker. Die Ventralklappen sind in ihrer Stirnregion sehr dünn, so dass dieser Teil der 
Klappe beim Aushauen aus dem harten Kalkstein meistens im einschliessenden Gesteinsmate
rial bleibt und deshalb der vordere Teil der Klappe meist nur als Steinkern und in sehr seltenen 
Fällen mit der inneren Schalenschicht freigelegt werden kann. Es muss erwähnt werden, dass die 
innere Schalenschicht durch sehr kleine Poren punktiert ist (z. B. an den Exemplaren II und III). 
Der Dorsalteil der mit stark eingerolltem Schnabel versehenen Schalen liegt so fest im einschlies
senden Kalkstein, dass die Dorsalklappen daraus nicht freigelegt werden können. Doppelscha
len sind äusserst selten. Ausser dem als Holotypus gewählten Exemplare stehen uns nur zwei 
Doppelschalen zur Verfügung, doch sind diese junge Exemplare. Während der Präparierung 
brach eine ältere Ventralklappe gerade entlang der ins Gestein eingeschlossenen Dorsalklappe 
entzwei (Exemplar IV) ; es konnte daher festgestellt werden, dass an der Ventralklappe über den 
Stirnrand der bedeutend kleineren Dorsalklappe hinaus sich auch ein ziemlich langer Schlep
penrand befand. Zweifellos liegt bei allen älteren Schalen ein ähnlicher Fall vor (Taf. IV. 
Fig. 17).

Die Oberfläche des Holotypus-Exemplares ist zwar ziemlich korrodiert, doch ist es 
ziemlich vollständig, beide Klappen sind vorhanden und — was besonders wichtig ist — die 
Innenfläche und die Struktur der Dorsalklappe können zufolge der Korrosion beobachtet 
werden. Durch die Untersuchungen der übrigen, an der Oberfläche nicht beschädigten 
Exemplare kann die Beschreibung des Holotypus ergänzt werden.

Die Breite des Holotypus übertrifft um etwas die Länge. Auch die übrigen Exemplare 
sind etwas breiter, als lang. Es gibt nur einige Exemplare (von den 107 gemessenen Exemplaren 
insgesamt sechs), die in der Längsrichtung gestreckt sind. In der Mittellinie der stark gewölbten 
Ventralklappen verläuft manchmal nur eine seichte Depression, meistens aber ein ziemlich tiefer 
Sulcus, der vom Schnabel ausgehend bis zum Stirnrand immer tiefer und breiter wird. Es gibt 
auch zwei Exemplare, an welchen ein ganz schmaler, aber tiefer Sulcus auftritt. Neben den einen
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Sulcus tragenden Exemplaren können aber auch Exemplare angetroffen werden, an welchen 
ein Mediansulcus nicht entwickelt ist. Unter den 107 untersuchten Exemplaren gibt es solche 27.

Der Schlossrand ist gerade, kurz, ausnahmsweise auch länger, aber nur selten sichtbar, 
denn er ist meistens vom einschliessenden Gestein verdeckt.

Die Ohren sind klein, manchmal etwas grösser (wenn auch der Schlossrand länger ist), 
nur selten sichtbar, nachdem sie entweder abgebrochen, oder in das Gestein eingeschlossen sind.

In der Wirbelregion der Ventralklappen treten zahlreiche kräftige, runde Stachelwarzen 
auf, die gegen den Vorderrand gestreckt werden, dann treten im flachen bzw. als Sulcus einge
buchteten Teil der Klappen Längsrippen auf, welche bis zum Rande reichen. Die Rippen sind 
schmal, abgerundet, an ihnen erscheinen — wo die Schale erhalten geblieben ist — spärliche 
kleine, gestreckte Stachelwarzen. Am Stirnrand können in einem Intervalle von 5 mm vier, 
seltener 5 Rippen gezählt werden. Die Zahl der Rippen nimmt zufolge Einkeilungen in Rich
tung des Stirnrandes zu. Die Oberfläche der Klappen ist ausserdem auch durch konzentrische 
Zuwachslinien bedeckt. Diese können meistens in der Wirbelregion und in deren Nähe beobach
tet werden, wo sie sich auch zu konzentrischen Falten verdicken. Im in der Nähe der Stirn
region liegenden Schalenteil können die wellenartig verlaufenden feinen Zuwachslinien nur 
selten beobachtet werden, da hier die Schale selten erhalten ist.

Die Dorsalklappen sind mit der Ventralklappe verglichen klein und stark konkav; 
in der Nähe der Stirn sind sie gewöhnlich geknickt, die Knickung erreicht manchmal 90°. Die 
Ohren sind klein und sehr selten wahrnehmbar.

An der Oberfläche der Klappen können stumpfe Stachelwarzen beobachtet werden, 
ausserdem sind zwischen den Warzen oft kleine, porenartige Warzenhöhlen anzutreffen. An 
der Oberfläche einiger Klappen treten auch sehr schmale, radial angeordnete Stachelrippen auf. 
Die Oberfläche der Klappen ist dabei noch durch konzentrische Zuwachslinien manchmal durch 
leichte konzentrische Falten skulpturiert.

Die innere Struktur der Dorsalklappe kann am Holotypus, sowie an zwei, glücklicher
weise an der Oberfläche des einschliessenden Gesteins ausgewitterten Exemplaren untersucht 
werden (Taf. V. Fig 1—2). Die Reschreibung der inneren Struktur der Dorsalklappe des Holo
typus habe ich weiter oben gebeben. Hinsichtlich der zwei anderen Klappen kann ich diese mit 
folgenden ergänzen:

An einem Exemplare (Fig. 1) kann der in die Wirbelhöhle hineinreichende und zweige
teilt endende Schlossfortsatz und die etwas abwärts daraus abzweigenden, zur Anhaftung der 
Adduktoren dienenden, sich rasch ausbreitenden und gut hervortretenden, zweigeteilten kur
zen Leisten oder Kämme beobachtet werden. In der Verlängerung des Schlossfortsatzes kann 
ein kurzes und niedriges Medianseptum wahrgenommen werden. Sein unterer Teil ist wahr
scheinlich abgenutzt. An der linken Seite der Klappe befindet sich der hakenförmige Brachial
ansatz, während an ihrer rechten Seite dieser nicht beobachtet werden kann. Die an beiden 
Seiten des Schlossfortsatzes entlang des Schlossrandes verlaufenden dünnen Leisten erheben 
sich an den Seitenrändern der Klappe zu hohen Randleisten, welche dann in der Stirnregion 
wieder in eine niedrige Leiste übergehen. Diese Leiste verläuft entlang der beinahe rechtwin
keligen Knickung (Genikulation) der Klappe.

Am zweiten Exemplar (Taf. V. Fig. 2) kann hinten der ziemlich dicke Schlossfortsatz 
gut beobachtet werden; aus diesem gehen in geringer Entfernung vom Schlossrand zwei diver
gierende, als Haftstellen der Adduktoren dienende, allmählich dicker werdende Leisten aus. 
Diese sind kurz, treten stark hervor, und endigen plötzlich, kaum merkbar in zwei Loben ge
teilt. Sie treten bedeutend stärker hervor, als das Medianseptum. Die rechte Leiste ist ziemlich 
breit, die linke schmal. Der Schlossfortsatz setzt sich gegen die Stirn im kaum hervortretenden 
Medianseptum ungefähr bis zur Mitte der Klappe fort. An beiden Seiten des unteren Endes des 
Medianseptums befinden sich je drei ziemlich hervorragende kugelartige kleine Knoten. An 
der Oberfläche der Klappe können leichte konzentrische Runzeln beobachtet werden. An 
beiden Seiten des Schlossfortsatzes verläuft entlang des Schlossrandes je eines leistenartig 
verdickte Kante, die sich in die krempenartig aufgekrümmten Seitenränder (Randleiste) fort
setzen.

An der Innenfläche der Dorsalklappe des entzweigebrochenen Exemplares Nr. IV  kann 
nur der schmale Eindruck des unteren Teiles der Medianseptums, sowie an beiden Seiten die 
hakenförmigen Brachialansätze beobachtet werden (Taf. IV. Fig. 17b). An seinem zum Teil
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beschädigten Rand kann der mit Kerben versehene Marginiferen-Randring wahrgenommen 
werden.

Das Exemplar Nr. IX  ist eine beschädigte junge Doppelschale. An der Dorsalklappe 
können leichte konzentrische Runzeln und kleine, stumpfe Stachelwarzen beobachtet werden. 
Die Ränder sind zum Teil abgebrochen. An den erhaltenen Randteilen kann der Marginiferen- 
Randring, der an diesem Exemplare glatt ist, gut beobachtet werden.

M a s s e  (in mm) :
I. И. 1 in. V.

VI.
Taf. IV. 
fig. 19.

I
VIII. 

Taf. IV. 
fig. 21.

1
Taf. IV. 
Fig. 15.

Taf. IV. 
Fig. 16.

Taf. IV. 
Fig. 18.

IV. Taf. IV. 
Fig. 21.

VII. IX.

Länge der Ventral
klappe .................. 21,0 19,4 20,0 ca 20,0 22,5 17,2 16,0 16,2 17,0

Länge der Ventral
klappe entlang der 
Krümmung.......... 41,0 38,0 40,7 35,0 42,3 30,5 33,8 32,0 32,0

Entfernung zwischen 
Schlossrand und 
Stirnrand ............ 14,3 14,0 ca 14,8 ca 11,2 cal4,0 13,0 9,0 11,3 12,8

Länge des Schloss
randes .................. ca 18,4 cal6,0 ca 16,0 ca 20,5 ca 22,0 14,5 12,0 ca 13,5

Grösste Breite ........ 21,6 20,0 23,5 23,7 ca 26,0 18,0 17,7 17,0 17,6
D ick e ....................... 10,0 13,0 ca 10,5 ca 12,3 ca 14,6 10,3 10,0 8,5 9,0

Von den gemessenen Exemplaren beziehen sich die Angaben des Exemplares Nr. I auf 
den Holotypus.

R e m e r k u n g e n :  Diese aus dem Rükk-Gebirge stammende Art steht mit den Ar
ten Marginifera lopingensis (Iv a y s e r ) und M . lopingensiformis L ic h a r e w  in enger Verwandt
schaft. Beide weichen aber von ihr darin ab, dass die Ventralklappen der aus dem Rükk- 
Gebirge stammenden Art in der Mittellinie nahezu immer einen Sulcus oder wenigstens eine 
Depression tragen, die bei den Arten von K a y s e r  und L ic h a r e w  fehlt. Ausserdem weicht 
die innere Struktur der Dorsalklappen unserer Form von jener der aus Loping bzw. dem Kau
kasus stammenden Arten bedeutend ab.

F u n d s t e l l e  und g e o l o g i s c h e s  A l t e r :  Diese Art wurde nur an einer einzi
gen Lokalität des Rükk-Gebirges, namentlich in den obersten permischen „Lyttonienschich- 
ten”  des Eisenbahneinschnittes Nr. 5 von Nagyvisnyó vorgefunden, wo sie in bedeutender 
Menge vorkommt.

A u f b e w a h r u n g s o r t :  1. Rudapest, Sammlung der Ung. Geologischen Anstalt: 
107 Exemplare. —  2. Eger, Dobó István-Museum: ca 150 Exemplare.

GENUS: Spinomarginifera H u a n g

Spinomarginifera intermedia-helica (A b ic h )
Taf. V. Fig. 3 -1 1 .

1878. Productus intermedius helicus A b i c h : Eine Bergkalkfauna aus der Araxesenge bei Djoulfa. p. 44. 
Taf. 10. Fig. 3 - 4 ,  1 2 - 2 0 .  Taf. 5. Fig. 7.

1878. Productus aculeatus (non M a r t .)  A b i c h : Ibidem, p. 50. Taf. 5. Fig. 12 ; Taf. 10. Fig. 21. — Prod, spinulo- 
sus (non Sow.) A b i c h : Ibidem, p. 51. Taf. 5. Fig. 9. Textfig. 8.

1884. Marginifera helica — W a a g e n : Salt Range Fossils. Part 4 (3—4). p. 714.
1900. Marginifera intermedia helica —  A r t h a b e r : Das jüngere Paläozoikum a. d. Araxesenge. p. 265. 

Taf. 20. Fig. 10, 11a —b, 12a -b .
1915. Marginifera cfr. helica — D i e n e r : The anthracol. Fauna of Kashmir etc. p. 80. pl. VIII. Fig. 14. 
1924. Marginifera helica —  A l b r e c h t  : Pal. u. stratigr. Ergebnisse d. Forsch, nach Westserbien, p. 293.
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1933. Marginifera intermedia helica — Simiő: Das Oberperm in Westserbien, p. 97. Taf. III. Fig. 1—4. 
1936. Productus ( Marginifera) aff. intermedius-helicus — L ic h a r e w : Permian Brachiopoda of North Cauca

sus. p. 71. und 123. tabi. X. fig. 30.
1944. Marginifera cfr. helica — R e e d  : Brachiopoda and Mollusca from the Productus limestones of the 

Salt Range, p. 99. pl. X IX . figs. 15, 28.
1958. Marginifera helica helica — R amovs : Die Entwicklung des Oberperms im Bergland von Skofja 

Loka etc. p. 504. Taf. II. Fig. 8.
1960. Spinomarginifera H u a n g  genus — M u ir -W o o d — Co o p e r : Morphology, classification and life 

habits of the Productoidea. p. 215.

Als den Holotypus der Art Productus intermedius helicus hat A b ich  (1878) die Fig. 7 
seiner Taf. 5 bezeichnet (p.44). A r t h a b e r  (1900) stellt daher irrtümlich fest, dass A b ic h  keinen 
Typus hervorgehoben hat, denen gegenüber die nahestehenden, aber abweichenden Formen 
als Varietäten betrachtet werden könnten. A r t h a b e r  hält das in der erwähnten Figur dar
gestellte Exemplar für mit Productus spinosocostatus A bich  var. expansa A b ich  identisch 
und ist der Ansicht, dass diese Art (die intermedia-helica) ehestens durch das in der Ahb. 17 
der Tafel 10 dargestellte Exemplar vertreten wird (a. a. O. p. 265). Auf den Irrtum von A r t h a 
b e r  hat L ic h a r e w  hingewiesen (1936. p. 121). Dazu muss noch hinzugefügt werden, dass die 
in den Abb. 7 und 12 der Taf. 20 von A r t h a b e r  mit der Bezeichnung Marginifera spinosocos- 
tata A b ic h  sp. dargestellten Exemplare, die er aber im Text (p. 263) nur als Übergangsformen 
zwischen den Arten spinosocostata und intermedia-helica erwähnt, viel eher zur Art intermedia- 
helica A b ic h  gehören können. Bei der Untersuchung der Art müssen wir uns aber an die Fest
stellungen von A bich  halten, da dieser die Art benannt hat.

Diese charakteristische Djoulfaer Art kommt auch an den oberpermischen Schichten 
des Bükk-Gebirges an mehreren Stellen vor, und zwar nicht nur in der von A b ich  als Holo
typus bezeichneten Form, sondern auch in davon etwas abweichenden Varietäten. Der Umriss 
der dem Typus entsprechenden Exemplare ist rund, die Breite und Länge nahezu gleich. Die 
Länge des ABicH’schen Typusexemplares beträgt 16 mm, die Breite, die mit der Länge des 
Schlossrandes übereinstimmt, 17 mm (s. a. a. O. p. 44). Bei einem Teil der aus dem Bükk- 
Gebirge stammenden Exemplare liegt ein ähnlicher Fall vor (s. weiter unten, bei den Massen). 
Bedauerlicherweise sind die äusseren Teile des Schlossrandes samt den Ohren meistens abge
brochen, wo sie aber erhalten geblieben sind, ist der Schlossrand meistens etwas kürzer, als die 
grösste Breite der Schale. Es gibt aber auch in der Querrichtung gestreckte Exemplare, bei 
welchen die grösste Breite meist in der Mitte der Schale liegt.

An den Ventralklappen der mit dem Typus von A b ich  ziemlich übereinstimmenden 
Exemplare sind die Stachelwarzen spärlich angeordnet, doch gibt es Ventralklappen, die glatt 
wären oder nur einige Stachelwarzen tragen würden, im Bükk-Gebirge kaum. Mehrere solche 
Varianten hat A bich  beschrieben und abgebildet.

Die Ventralklappen der aus dem Bükk-Gebirge stammenden Exemplare sind stark 
gewölbt, die grösste Wölbung liegt ungefähr in der Mitte der Klappe. Ihr Schnabel ist niedrig, 
klein, der Apex zugespitzt und etwas über den Schlossrand gekrümmt. Die Ohren der dem 
Typus nahe stehenden Exemplare sind klein, bei den in der Querrichtung breiteren Formen 
grösser. Die Oberfläche der Klappe ist durch dichte konzentrische Zuwachslinien bedeckt, die 
sich an dem Wirbel, an den Ohren und an den Flanken des öfteren zu Zuwachsrunzeln verstär
ken, manchmal aber auch im mittleren Teil der Klappe entwickelt sind. Die Klappen sind 
durch Stachelwarzen verziert, die am Schnabel und an den Ohren meist häufiger auftreten 
und eine mehr oder weniger kugelige Form haben; in den übrigen Teilen der Klappe treten sie 
mehr verstreut auf und zeigen meistens eine gestreckte Form. Manchmal können auch dünne 
Stacheln beobachtet werden, die an der Oberfläche der Klappe anhaften. In der Mittellinie der 
Ventralklappe der aus dem Bükk-Gebirge stammenden Exemplare konnte weder eine De
pression, noch ein Sulcus wahrgenommen werden.

Die Dorsalklappe ist mehr—weniger konkav; im unter dem Schnabel liegenden Teil 
kann eine gut erkennbare Depression beobachtet werden, an deren beiden Seiten sich — in 
Richtung der Ohren — kleine Schwellungen erheben. Die Klappenoberfläche ist von dichtste
henden konzentrischen Zuwachslinien bedeckt; ausserdem treten an der Oberfläche der Klap
pe auch kleine, kugelige Stachelwarzen auf, die einmal nur verstreut, andersmal aber dicht 
stehen. Zwischen den Stacheln können gelegentlich verstreute kleine porenartige Vertiefungen 
auftreten, die die Stellen der einstigen Stachelwarzen bezeichnen. An der Innenfläche der Klap
pe können leichte konzentrische Runzeln und einige schwach hervortretende kleine, kugelige
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Höcker Vorkommen. A r t h a b e r  bemerkt, dass er an der Innenfläche der Dorsalklappe nur ein 
ganz kurzes Medianseptum wahrnehmen konnte. Uns steht die Innenfläche mehrerer Dorsal
klappen zur Verfügung, an welchen die Spuren des Medianseptums wahrgenommen werden kön
nen, doch ist das Medianseptum selbst an allen abgebrochen. An diesen Exemplaren kann die 
Genikulation gut beobachtet werden. Der Schleppenrand kann zufolge des meist schlechten 
Erhaltungszustandes der Klappen nur sehr selten beobachtet werden. Letztere sind radial 
gekerbt.

M a s s e  (in mm):

I. II. IV. Y. VI.

Taf. V. 
Fig. 5.

Taf. V. 
Fig. 3.

III. Taf. V. 
Fig. 4.

Taf. V. 
Fig. 7.

Taf. V. 
Fig. 6.

Länge der Ventralklappe........ 14,5 ca 13,0 13,6 14,2 12,4 12,7
Länge der Ventralklappe ent

lang der Krümmung .......... 28,0 27,0 27,6 25,4 26,4 21,4
Entfernung zwischen Schloss

rand und Stirnrand ............ 12,0 10,5 11,8 11,0 10,5
Grösste Breite ......................... 18,5 ca 16,0 ca 19,5 20,0 16,6 16,0
Länge des Schlossrandes ........ ca 17,0 ca 12,2 — 17,3 ca 12,0 13,0
Dicke ......................................... 8,4 7,3 7,6 8,2 ca 10,2 7,0

B e m e r k u n g e n :  Die Art tritt in den oberpermischen Schichten des Bükk-
Gebirges auf. Im Eisenbahneinschnitt Nr. 4 von Nagyvisnyó, wo die Marginifera bükkensis 
noch nicht auftritt, kommt sie ziemlich häufig vor.

In den etwas höher liegenden „Lyttonienschichten”  des Eisenbahneinschnittes Nr. 5 
tritt sie noch häufiger auf; hier kann in ihrer Begleitung die Art M. bükkensis schon in grösserer 
Anzahl vorgefunden werden. In Djoulfa stellt sie die häufigste Brachiopodenart dar, deren 
zahlreiche Varietäten A bich  beschrieben und abgebildet hat. Letztere kommen im Bükk- 
Gebirge nicht vor. Nur eine gestachelte Varietät kommt hier vor, deren Beschreibung weiter 
unten angeführt ist. A l b r e c h t  (1924) und Sim iC (1933)erwähnten sie aus Westserbien, R amovs  
aus Slovenien.

L ic h a r e w  hat diese Art mit der Bezeichnung aff. aus dem Nordkaukasus beschrieben 
und abgebildet (1936). Ausserdem gibt er aus demselben Gebiete unter der Benennung Pro
ductus (M arginifera) intermedia-helica A bich  var. mutabilis L ic h . die Beschreibung einer zu 
A b i c h ’s Art sehr nahe stehenden Formengruppe (L ic h a r e w  1936. p. 124.), in welcher er 
eine forma tuberculata, eine forma levis und eine forma costata unterscheidet. Ausserdem 
veröffentlicht er unter dem Namen var. multispinosa L ic h . die Beschreibung und die Abbil
dung einer mit dichter stehenden Stacheln versehenen Form. Die aus dem Bükk-Gebirge weiter 
oben erwähnte mehr gestachelte Varietät ist einigermassen der forma tuberculata und der var. 
multispinosa ähnlich.

F u n d s t e l l e n  und g e o l o g i s c h e s  A l t e r :  1. Nagyvisnyó, Eisenbahnein
schnitt Nr. 4 —  2. Nagyvisnyó, Eisenbahneinschnitt Nr. 5 („Lyttonienkalk” ). — 3. Mályinka, 
aus dem südlich der Gemeinde liegenden Steinbruch. —  S-lich von Mályinka, vom Boden der 
einstigen Schürfung. —  4. Csokvaomány, vom Berge Határtető. — Oberperm.

A u f b e w a h r u n g s o r t e :  1. Budapest, Ungarische Geologische Anstalt. Eisen
bahneinschnitt Nr. 4: 12 Stück. —  Eisenbahneinschnitt Nr. 5: 17 Exemplare. —  Mályinka, 
Steinbruch: 1 Bruchstück. —  Mályinka, Schürfung: 18 Stück. —  Csokvaomány: 1 Exemplar. 
—  2. Eger, Dobó István-Museum. Eisenbahneinschnitt Nr. 4: 17 Stück. —  Eisenbahn
einschnitt Nr. 5: zahlreiche Exem plare.— Mályinka, Steinbruch : 10 S tück .— Csokvaomány: 
5 Exemplare.
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Spinomarginijera intermedia-helica (A b ic h ) var.
Taf. V. Fig. 12-20.

Ausser den vorhergehend beschriebenen Formen, die als typisch betrachtet werden 
können, gibt es in grösserer Anzahl auch Exemplare, die mit stärkeren und dichter stehenden 
Stachelwarzen versehen sind und vom Typus mehr oder weniger abgesondert werden können. 
Ausser den obenerwähnten Merkmalen ist für diese Formen bezeichnend, dass in der Mittel
linie beinahe immer eine seichte Depression oder ein Sulcus verläuft. Der Sulcus ist manchmal 
ziemlich tief, in solchen Fällen tritt in der Mittellinie der Dorsalklappe eine ihm entsprechende 
W ölbung auf (Taf. V. Fig. 17, viertes gemessenes Exemplar). Unter den Exemplaren der 
stärker bestachelten Varietät gibt es auch gedrungene Formen; diese sind aber meistens aus
gebreitet. Infolge der dichten Anordnung der Stachelwarzen ist ein Teil der Exemplare auf 
A b ic h ’s Taf. 10. Abb. 3 ähnlich, obwohl an dieser die Stachelwarzen etwas schwächer zu sein 
scheinen, als an den aus dem Btikk-Gebirge stammenden betreffenden Exemplaren. Von diesem 
Exemplar schreibt A bich  (1878. p. 45), dass der Wirbel bis zum Apex des Schnabels mit 
zahlreichen Stachelwarzen bedeckt ist; diese verlaufen in zunehmender Stärke bis zum Schloss
rand. Ausserdem kann an der Ventralschale eine leichte Depression beobachtet werden. Andere 
Exemplare sind Taf. 20. Abb. 7. bei A r t h a b e r  ähnlich, welche aber breiter ist und aus der 
Abbildung geschlossen dickere Stachelwarzen trägt, als jene. A r t h a b e r  erwähnt zwar diese 
Form in den Erklärungen zu den Tafeln als M. spinosocostata ; im Text (1900. p. 263) beschreibt 
er sie aber als eine Übergangsform zwischen intermedia-helica und spinosocostata. Es scheint, 
dass diese Form zur erstgenannten Art gehört und eine mit dichter stehenden, dickeren und 
gleichmässiger verteilten Stachelwarzen skulpturierte Varietät darstellt. Übrigens war bereits 
L i c h a r e w  der Ansicht (1935. p. 125), dass ein Teil der von A r t h a b e r  zur Art M. spinosoco
stata A bich  sp. gestellten Formen, wie er (1900) sie in Taf. 20. Fig. 7. darstellte, von M . 
intermedia-helica nicht unterscheiden werden könne.

Die konkave Dorsalklappe ist jener der typischen Exemplare ähnlich. An diesen sind 
die Zuwachsrunzeln und Stachelwarzen manchmal kräftiger. Der charakteristische Marginiferen- 
Schleppenrand ist manchmal stark entwickelt (Taf. V. Fig. 13b, 14b, 15b, 16b). An den Schlep
penrändern können sehr feine radiale Streifen beobachtet werden.

M a s s e  (in mm) :
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

T. V. 
F. 15.

T. V. 
F. 20.

T. V. 
F. 16.

T. V. 
F. 17.

T. V. 
F. 19.

T. V. 
F. 14.

T. V. 
F. 18.

T. V. 
F. 13.

Länge der Ventralklappe . . . . 15,0 cal5,0 15,0 15,0 14,8 13,5 13,4 15,4
Länge der Ventralklappe ent

lang der Krümmung.......... 30,2 31,5 29,0 27,5 23,5 24,3 21,6 25,8
Entfernung zwischen Schloss

rand und Stirnrand............ 11,7 ca 11,0 10,0 12,2 12,0 10,0 11,4 12,0
Länge des Schlossrandes . . . . ca 16,0 19,0 ca 14,0 ca 17,0 ca 13,0 14,0 — 10,0
Grösste Breite ........................ 19,3 22,5 17,5 19,5 19,3 17,0 17,0 16,7
Dicke ....................................... 9,2 9,2 8,8' 8,8 7,3 7,4 6,4 7,6

Von den gemessenen Exemplaren wurden die ersten vier im Eisenbahneinschnitt Nr. 4,. 
opjunj snp Exemplar am Berg Határtető von Csokvaomány und die Exemplare VI— VIII im 
Eisenbahneinschnitt Nr. 5 eingesammelt.

F u n d s t e l l e n  und g e o l o g i s c h e s  A l t e r :  Diese Varietät kommt mit der 
typischen Form zusammen vor. Nagyvisnyö, Eisenbahneinschnitt Nr. 4. —  Eisenbahnein
schnitt Nr. 5 („Lyttonienkalk” ). — Csokvaomány, Határtető. —  Oberperm.

A u f b e w a h r u n g s o r t e :  1. Budapest, Ungarische Geologische Anstalt. Eisen
bahneinschnitt Nr. 4: 5 Stücke. —  Eisenbahneinschnitt Nr. 5: 24 Exemplare. —  Csokva
om ány: 3 Stücke. — 2. Eger, Dobó István-Museum. Eisenbahneinschnitt Nr. 4: mehrere Stücke. 
—  Eisenbahneinschnitt Nr. 5: zahlreiche Exemplare.
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FAM ILIA: Echinoconchidae St e h l i

SUBFAMILIA: Echinoconchinae S t e h l i  
GENUS: Pustula T h o m a s  em .  C h a o

Pustula ? biikkensis sp. n.
Taf. V. Fig. 21a — c.

Holotypus: Taf. V. Fig. 21, Budapest, Ungarische Geologische Anstalt. No. P. 10.
Lacus typicus: Nagyvisnyó, neben der Eisenbahnstation liegender Steinbruch. Bükk-Gebirge.
Derivatio nominis: biikkensis, Benennung nach dem Bükk-Gebirge, wo sich der locus typicus befindet. 
Weiteres Material: drei beschädigte Exemplare.

D i a g n o s i s  : Ventralklappe ziemlich gross, stark gewölbt; Wirbel breit, Schnabel 
etwas über den Schlossrand geneigt. Seichte Vertiefung (Sulcus) in der Medianlinie der Klappe, 
Das Ohr ist ziemlich gross. Am Schnabel und am Ohr konzentrisch angeordnete Höcker,'die 
am Ohr zu stärkeren, hohlen Stachelbasen werden. Im vorderen Teil der Klappe sind kleine, 
gestreckte Höcker aneinandergereiht, die das Bild einer Längsberippung erscheinen lassen. 
Dorsalklappe nicht bekannt.

B e s c h r e i b u n g :  Auch das best erhaltene Exemplar, der Holotypus ist nur eine 
ziemlich mangelhafte Ventralklappe, die gross und ziemlich scharf gewölbt ist, in Querrich
tung etwas gestreckt. Der Wirbel ist breit, der Schnabel etwas über den Schlossrand geneigt 
und ziemlich zugespitzt. In der Mittellinie der Klappe verläuft eine seichte Vertiefung (Medi
andepression), die in einer geringen Entfernung (ca 12 mm) hinter dem Apex des Schnabels 
beginnt und bis zur Stirngegend reicht. Der Stirnrand selbst ist abgebrochen. Die Schale der 
Klappe ist dünn; an der äusseren, teilweise erhaltenen Schalenschicht kann die Skulptur der 
Klappe beobachtet werden. Die innere Schalenschicht besteht aus faserigem Kalkmaterial, 
an welchem sich die äussere Skulptur nur schwach wiederspiegelt.

Die Verzierung des Wirbels und der Ohren weicht von der Skulptur des übrigen Teiles 
der Klappe ab. Am Schnabel treten stumpfe, in der Nähe vom Apex noch kleine, gegen die 
Frontalregion fortschreitend allmählich grössere Stachelbasen auf, die konzentrisch angeordnet 
sind. An der Seite des Schnabels, in den an die Ohren grenzenden Teilen sitzen sie an einigen 
konzentrischen Falten. In Richtung des vorderen Teiles des Schnabels werden die Höcker etwas 
hohl, dann in der Längsrichtung mehr gestreckt. Der weitere Teil der Klappe ist grösstenteils 
abgenutzt, so dass hier die Skulptur nicht sichtbar ist.

Im vorderen Teil der Klappe treten oft kleinere, manchmal etwas grössere, gestreckte 
Stachelhöcker auf, die häufig mittels kleiner Erhebungen beinahe zusammenschmelzen und 
dadurch das Bild einer parallel verlaufenden, aber unregelmässig entwickelten Längsrippung 
liefern; sie sind aber keine richtigen Rippen, da sie nur stellenweise und mit häufigen Unter
brechungen auftreten u. zw. hauptsächlich im Sulcus und an dessen beiden Seiten [ R a k u sz  
(1932. p. 50) nennt sie „Höckerrippen” |. An beiden Seiten der Klappe sind die in der Längs
richtung gestreckten, parallel verlaufenden kleinen Stachelhöcker enger aneinandergereiht. 
Die Oberfläche der Klappe ist durch sehr feine konzentrische Zuwachslinien bedeckt.

Das rechte Ohr des Holotypus ist gross, aber unvollständig, das linke teilweise abge
brochen ; wir haben deshalb keine Vorstellung von der Länge des Schlossrandes. Der Wirbel 
geht allmählich in das Ohr über, von dem der Vorderteil durch eine kleine Vertiefung von den 
übrigen Teilen der Klappe scharf abgegrenzt ist. Die Ohren tragen eine charakteristische 
Skulptur. Sie sind durch kräftige, gestreckte, hohle Stachelbasen bedeckt, die in Richtung der 
Ränder schief nach oben und aussen gerichtet sind. In den an den Schlossrand grenzenden 
Abschnitten ist die konzentrische Anordnung auch an diesen Stacheln gut sichtbar.

Die weiteren Exemplare dieser Art weichen vom Holotypus in grösserem oder gerin
gerem Masse ab.

Das zweite Exemplar ist stark und gleichmässig gewölbt, etwas breiter als lang. Eine 
ausgesprochene Mediandepression kann an ihm nicht wahrgenommen werden. Der Wirbel 
ist niedrig, etwas über den Schlossrand gekrümmt, stark abgenutzt. Die Flügel sind abge
brochen. Der Mittelteil der Klappe ist stark, der Frontalteil ziemlich abgerieben. Demzufolge 
ist die Skulptur der Oberfläche nur in sehr geringem Masse, eher nur in der Stirnregion und 
in den Lateralteilen erhalten geblieben.

Reste der konzentrischen Runzeln können nur an der linken Seite der Wirbelregion 
beobachtet werden, sind aber abgenutzt. Die in der Längsrichtung gestreckt, aber unregel
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massig auftretenden rippenartigen Erhöhungen erscheinen nur in der Mitte der Klappen
länge, an ihnen sitzen elliptische oder runde Warzen; diese treten vereinzelt und unregelmäs
sig auf und sind grösser, als am Holotypus. Die rippenartigen Erhöhungen sind in der Mitte 
der Klappe stärker, etwas mehr hervortretend und flach abgerundet. Neben den stärkeren 
Rippen gibt es auch dünnere. In Richtung des Stirnrandes verschwinden die Rippen, was 
wahrscheinlich als eine Folge der Abnutzung betrachtet werden muss. An den Flanken sind die 
Rippen schmal, kaum hervortretend und bedeutend dichter aneinandergereiht. Das Exemplar 
weicht vom Holotypus auch darin ab, dass die rippenartigen Erhebungen an ihm spärlicher 
aneinandergereiht sind.

Das dritte Exemplar ist bloss das Fragment einer Ventralklappe. Am abgebrochenen 
linken Ohr verlaufen mit Stachelbasen skulpturierte starke konzentrische Runzeln. In der 
Mitte der Stirnregion liegt eine leichte Konkavität. Das Fragment ist durch dickere, abgerun
dete Rippen verziert, mit unregelmässig verstreuten, deutlich hervortretenden Stachelbasen. 
An der teilweise erhaltenen linken Hälfte der Klappe sind die rippenartigen Erhöhungen 
schmal und stehen dicht nebeneinander. Am erhaltenen Klappenteil verlaufen konzentrische 
Zuwachslinien. Diese sind in der Stirnregion kräftig und augenfällig, danach werden sie feiner.

Das vierte Exemplar ist ein fragmentärer Steinkern und Abdruck; der Sulcus ist tief, 
an der Oberfläche können rippenartige, gestreckte Stachelhöcker wahrgenommen werden. 
Am erhaltenen linken Ohr verlaufen kräftige konzentrische Runzeln, wie am dritten Exem
plare; diese greifen auch auf ein kleines Stück der Klappe über. An Runzeln über den Ohren 
sitzen Stachelhöcker.
M a s s e (in mm) :

I.
Taf. V. 
Fig. 22.

II. hi.

Länge der Ventralklappe . .. 53,0 41,5 47,6
Länge der Ventralklappe ent-

lang der Krümmung ........ 99,0 80,0 88,0
Entfernung zw. Schlossrand u.

Stirnteil................................ 38,0 — 40,0
Breite ..................................... 61,0 50,0 51,3

V e r g l e i c h e  und B e m e r k u n g e n :  Die beschriebene Art gleicht einigermas- 
sen der aus dem oberpermischen Schichten von Djoulfa beschriebenen „Prod. intermedius 
A bich” in Rezug auf Grösse, Gestalt und starken Konvexität der Ventralklappe, breite und 
niedrige Beschaffenheit des Wirbels, ferner in der ähnlichen Krümmung des Schnabels. Die 
zwei Formen weichen von einander in Folgenden ab:

Die Form aus dem Bükk-Gebirge ist mässiger breit, die Mediandepression ist tiefer, die 
Ohren grösser, die konzentrischen Runzeln und Stachelbasen auf dem Wirbel und auf den 
Ohren stärker. Hingegen fehlen die konzentrischen Runzeln, welche auf dem mittleren Teil 
und häufig gegen die Stirnregion an den Ventralklappen des ,,Prod. intermedius”  vorhan
den sind, an der Form aus dem Bükk-Gebirge. Die grossen Stachelbasen, welche auf dem mitt
leren und vorderen Teil des „Prod. intermedius”  vorhanden sind, fehlen bei der Art aus dem 
Bükk-Gebirge, oder sind kaum merkbar. Auf den Falten der Ohren sitzen starke Stachel
basen, auf den intermedius sind keine.

Weiters ähnelt unsere Art auch der unterkarbonischen Art Pustula rugata (Ph illips) 
(s. T homas 1914. p. 281. pl. X V III. Figs. 10 — 13). In der Gestalt ähneln sie hinreichend 
und sind auch darin einig, dass die konzentrischen Runzeln auf der mittleren und vorderen 
Region beinahe fehlen. Auf den konzentrischen Runzeln der Ohren der Bükk-Form liegen 
starke Stachelbasen, auf den kleineren Runzeln der Ohren der rugata fehlen dieselben. Die 
Mediandepression auf der Form aus dem Bükk-Gebirge ist ziemlich vertieft, während die
selbe bei der rugata ganz flach ist. Auf der mittleren Region der Ventralklappe der rugata 
treten die kleineren Stachelbasen viel dichter auf, als bei der Form aus dem Bükk-Gebirge. 
Infolge der Verlängerung an den Stachelbasen ausgestalteten Höckerrippen sind selbe auf 
der M . rugata nur auf dem vorderen Schalenteil entwickelt, dagegen sind sie bei der Form 
des Bükk-Gebirges auf dem mittleren und vorderen Schalenteil gleichmässig vorhanden.
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Die Form aus dem Bükk-Gebirge ähnelt einigermassen auch zur Art Marginifera ? 
ferox R e e d  aus dem Salt Range (1944. p. 100. pl. XVIII. fig. 13), aber sie ist grösser und massiger 
gewölbt. Der Schnabel der Ventralklappe von ferox ist ober dem Schlossrand eingerollt, wäh
rend bei der Bükker Art der Schnabel nur wenig über dem Schlossrand geneigt ist. Der in der 
Medianlinie der Klappe verlaufende Sulcus ist bei M. ? ferox viel tiefer, als beim unseren 
Exemplar. Die Ohren des Bükker Exemplars werden von starken, verlängerten, konzentrisch 
geordneten Höcker geziert, die bei Ohren von M . ? ferox fehlen. An der Klappe von M. ? 
ferox ist eine Schleppe und Genikulation ausgebildet, die bei der Bükker Art nicht zu beobach
ten sind.

M u ir - W oo d  und Co o per  geben in der Monographie über die Productoidea (1960. p. 
250) eine neue Definition der Gattung Pustula. Unter anderen heben sie heraus, dass die 
Schale mittelgross, die Ventralklappe stark konvex ist, sie hat einen seichten Mediansulcus, 
in der Nähe des Schlosses reihen sich die Stachelbasen konzentrisch an. Diese Charakterzüge 
stimmen auch auf unsere Art.

Dagegen passen nicht die folgenden Charakterzüge: die Ohren sind klein, die Ventral
klappe von unregelmässig ausgebildeten Runzeln skulpturiert, die auf dem Wirbel fehlen. 
Dagegen sind die Ohren der Form aus dem Bükk-Gebirge gross, zeigen auf dem Wirbel und 
auf den Ohren nur mässig entwickelte Runzeln, während auf den übrigen Teilen der Klappe 
keine zu sehen sind. Ausserdem beschreiben die Verfasser die Pustula ausdrücklich als eine 
unterkarbonische Gattung.

Unsere Art kann man also infolge dieser Abweichungen nur mit Fragezeichen in die 
Gattung Pustula einreihen. M u ir - W o o d  und Co o per  machen keine Erwähnung von A bich ’s 
„Productus intermedius” , den A r t h a b e r  (1900) in die Gattung Marginifera eingereiht hat.

F u n d s t e l l e  und g e o l o g i s c h e s  A l t e r :  Nagyvisnyó, Sprengstoffkammer des 
neben der Eisenbahnstation liegenden Steinbruches; vier Exemplare. —  Oberpermischer Kalk.

A u f b e w a h r u n g s o r t :  Budapest, Ungarische Geologische Anstalt.

FAM ILIA: Dictyoclostidae St e h l i  
SUBFAMILIA: Dictyoclostinae Stehui 
GENUS: Tylopleda M u ir -W ood  et Co o per

Tyloplecta yangtzeensis (Chao)
Tat. VI. Fig. 1 -7 .

1883. Productus costatus (non Sow.) — K a y s e r : Obercarb. Fauna von Lo-Ping. p. 182. Taf. XXV. Fig. 
6 -7 .

1883. Productus semireticulatus (non M a r t i n ) — K a y s e r : Ibidem, p. 181. Taf. XXV. Fig. 2 —3.
1910. Productus cfr. indicus — D i e n e r  in K o s s m a t  und D i e n e r : D ie  Bellerophonkalke von Oberkrain 

und ihre Brachiopodenfauna. p. 294. Taf. XV. Fig. 1—7.
1927. Productus (Productus) yangtzeensis C h a o : Productidae of China. Part I. Producti, p. 50 — 54. pi.

V. figs. 1—3. pl. VIII. fig. 9. (Cum lit.)
1933. Productus yangtzeensis — Sim iC : Das Oberperm in Westserbien, p. 92. Taf. I. Fig. 11—14.
1934. Productus (Productus) yangtzeensis — H e r i t s c h  : Die oberperm. Fauna von Zazar und Vrzdenec. 

p. 28. Taf. I. Fig. 1—3. Textfig. 9. (Cum lit.)
1934. Productus yangtzeensis — S i m i C: Die Dorsalklappe bei Prod, yangtzeensis Ch a o  etc. p. 103. u n d  109. 

Taf. I. Fig. 9. Textfig. 1.
1958. Dictyoclostus yangtzeensis — R a m o v s  : Die Entwicklung des Oberperms im Bergland Skofja Loka 

und Polhov Gradée, p. 506. Taf. III. Fig. la  —c.
1960. Tyloplecta yangtzeensis — M u i r - W o o d  and C o o p e r : Morphology, classification and life habits 

of the Productoidea. p. 290.
Die aus dem Bükk-Gebirge stammenden Exemplare stimmen hinsichtlich ihre Grösse, 

Form und Skulptur mit den südchinesischen Individuen nahezu vollkommen überein. Ich 
erachte es aber doch für nötig, die aus dem Bükk-Gebirge stammenden Exemplare auf Grund 
der Beschreibung von Chao eingehend zu beschreiben, da diese nicht nur von Ch a o ’s Exem
plaren, sondern auch voneinander einigermassen abweichen.

Von den aus dem Bükk-Gebirge stammenden Exemplaren sind die mit den Nummern I 
und II bezeichneten (Taf. VI. Fig. la — d und 5) Doppelschalen, vom Exemplar Nr. III (Taf.
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VI. Fig. 3) ist nur die Ventralklappe erhalten. Die Exemplare sind mittelgross, ihre Ventral
klappe stark gewölbt, beinahe halbkugelförmig, mit starken Ohren. Die Flanken sind steil, die 
Dorsalklappen konkav.

Ventralklappe: Die lateralen Randteile, in geringem Masse der Stirnrand und die Enden 
der Ohren sind am Exemplar Nr. I (Tai. VI. Fig. la) abgebrochen. Die Wirbelregion der 
Ventralschale ist abgerieben. Die Oberfläche des vorderen Teiles der Stirnregion ist ebenfalls 
abgenutzt, so dass hier die Rippen nicht mehr wahrgenommen werden können. In der abge
nutzten Stirnregion erscheinen die inneren Schalenschichten, an welchen die von Chao be
schriebene Granulation bzw. die dieser entsprechenden kleinen, dichtstehenden Poren gut 
beobachtet werden können.

Der Wirbel ist ziemlich niedrig und breit, der Schnabel gut eingekrümmt und reicht 
etwas über den Schlossrand hinaus. Ungefähr in der Mitte der stark gewölbten Klappe kann 
eine sehr seichte Vertiefung, der Mediansulcus beobachtet werden, der gegen die Stirn ver
schwindet. Die Oberfläche der Klappe ist durch Radialrippen und konzentrische Falten skulp- 
tiert. Die Rippen sind durch etwas schmälere Zwischenräume voneinander getrennt. Die 
Radialrippen zeigen im mittleren Teil der Klappe einen im grosser und ganzen geraden 
Verlauf, an den Lateralteilen biegen sie gegen die Dorsalklappe zurück. Die Rippen sind von 
der Mitte der Länge an gegen die Stirn fortschreitend ziemlich dick, abgerundet; ihre Anzahl 
nimmt zufolge Verzweigung und Einkeilung zu. Im hinteren Teil der Klappe sind sie mehr 
oder -weniger abgenutzt, am vorderen Teil verschwinden sie aber —  ebenfalls infolge der 
Abnutzung —  vollständig. Auf 10 mm entfallen 4, machinal 5 Rippen. Nach Ch ao , der diese 
Art beschrieben hat, können an den aus Kiangsi stammenden Exemplaren innerhalb 10 mm 
5 bis 6 Rippen beobachtet werden. An der in natürlicher Grösse wiedergegebenen Abb. 2a 
seiner Taf. V. können aber innerhalb von 10 mm nur 4 Rippen gezählt werden. Eine geringe 
Schwankung in der Anzahl der Rippen ist also zulässig.

Das zweite skulpturelle Element, die konzentrische Faltung, ist auf die hintere Hälfte 
der Klappe beschränkt. Da die Wirbelgegend abgenutzt ist, kann hier die konzentrische Fal
tung (wie auch die Radialberippung) nur in geringerem Masse beobachtet werden; an den 
Lateralabschnitten und den Ohren entwickeln sich aber kräftige Runzeln. An den Schnitt
punkten der beiden strukturellen Elemente erheben sich Knoten, wodurch eine netzartige 
Verzierung entsteht. Die Knoten werden besonders an den Ohren stark. An einzelnen Rippen 
in der Nähe der Stirn können verstreut auch einige stark entwickelte, aber abgenutzte Stachel- 
basen beobachtet werden.

Die Ohren sind beinahe ganz flach und von den übrigen Teilen der Klappe gut geson
dert; ihre Enden sind abgebrochen, die Ränder entlang des Schlossrandes über die Dorsal
klappe gut durchgebogen. Die radiale Skulptur wird an den Ohren ganz in den Hintergrund 
gedrängt, dagegen sind an ihnen die konzentrischen Falten stark entwickelt; diese tragen, 
wie bereits erwähnt, starke Knoten.

Die Ventralklappe des Exemplares Nr. II ist stark korrodiert, die Ränder sind abge- 
bröckelt, die Enden der Ohren sind auch abgebrochen. Doch ist die Radialfaltung an beiden 
Flanken und am rechten Ohr, sowie die konzentrische Runzelung an der rechten Seite gut 
sichtbar; letztere bildet mit den Radialrippen ein Gitter oder eine Retikulation. Entlang des 
langen und geraden Schlossrandes ist die Klappe bzw. die Enden der Ohren in geringerem 
Masse über den Rand der Dorsalklappe gebogen, als beim Exemplare Nr. I. An den Ohren, 
besonders am rechten, können gut hervortretende Knoten beobachtet werden. In der Nähe 
des Stirnrandes der stark korrodierten Klappe können auch die Spuren einiger grösseren, 
hervorragenden, aber abgenutzten Stachelbasen wahrgenommen werden. In den Teilen in der 
Nähe der Stirn und des Frontalrandes der rechten Seite, wo die äussere Schalenschicht abge
nutzt ist, kann die Granulation der inneren Schalenschicht oder die sie vertretende Poren
gruppe beobachtet werden.

Die Stirnregion, ein Teil der rechten Seite und das rechte Ohr des Exemplares Nr. III 
(Taf. VI. Fig. 3) ist beschädigt; der in der Nähe des Schnabels liegende Teil der Klappe ist 
an einem kleinen Teil abgenutzt. In der Medianlinie verläuft ein gut entwickelter seichter 
Sulcus, der aber bei der Stirn kaum mehr wahrgenommen werden kann. An der Oberfläche 
der Klappe sind die Radialrippen gut entwickelt, in Teilen in der Nähe der Stirn entfallen 
auf 10 mm 4 bis 5 Rippen. In den Zwischenräumen der Rippen gibt es keine feine sekundäre
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Strichelung. Die konzentrischen Runzeln sind am erhaltenen Teil des Schnabels gut ausge
drückt, doch fehlen sie grösstenteils zufolge des abgenutzten Zustandes der Wirbelregion.

Chao  erwähnt in seiner Beschreibung, dass in den Rippenzwischenräumen der Vent
ralklappe eine feine Längsstrichelung, oder sekundäre Rippung beobachtet werden kann; fehlt 
diese an den chinesischen Exemplaren, so schreibt er dies der Abnutzung zu. An den aus dem 
Bükk-Gebirge stammenden Exemplaren fehlt im allgemeinen diese Strichelung. Am grössten 
Teil einer Schale, deren Oberfläche intakt ist, sind die Spuren einer solchen Strichelung nicht 
sichtbar, sie kann aber in der Nähe des Stirnrandes, an einem kleinen Abschnitt der Klappe 
sowohl in den Rippenzwischenräumen, als an den Rippen selbst wahrgenommen werden. 
Demnach scheint die Strichelung an den Ventralklappen nicht eine allgemeine, sondern nur 
eine ausnahmsweise Erscheinung zu sein. Es ist wahrscheinlich, dass Ch a o ’s strichelungslosen 
Exemplare ihre sekundäre Rippelung nicht durch die Abnutzung verloren haben, sondern 
diese auch ursprünglich nicht vorhanden war. Auch H eritsch  schreibt, dass er nur in den 
Furchen eines seiner Exemplare sehr schwach entwickelte, aus den Hauptrippen abzweigende 
Rippchen beobachtet hat. Die Rippung der Ventralklappe aus dem neben der Eisenbahn
station gelegenen Steinbruch ist sehr schwach, was zum Teil die Folge der Abnutzung sein 
mag (Taf. VI. Fig. 4a— b).

Schliesslich will ich noch erwähnen, dass ungefähr bei der Hälfte der aus dem Bükk- 
Gebirge stammenden Exemplare die Entwicklung eines seichten Sulcus beobachtet werden 
kann, der bei den anderen Exemplaren fehlt.

An einer der Ventralklappen sind die konzentrischen Runzeln wenig entwickelt, dabei 
erscheint auch die netzartige Skulptur nur in untergeordneter Weise. Dagegen können an 
dieser Klappe, besonders in der Stirnregion sowohl an den Rippen, als in den Pxippenzwischen- 
räumen feine Zuwachslinien beobachtet werden. Solche Linien sind an den übrigen Ventral
klappen nicht zu finden.

Dorsalklappe: Die Dorsalklappe des Exemplares Nr. I (Taf. VI. Fig. lb ) ist ziemlich 
konkav, unter dem Schnabel stark vertieft, eine Genikulation ist an ihr nicht sichtbar. Die 
Ohren sind mehr oder weniger abgeflacht, ihre Ränder sind entlang des Schlossrandes zurück
gekrümmt. Von einer Medianfalte findet sich keine Spur. Ihr hauptsächlichstes Skulpturele
ment besteht in der radialen Berippung, die mässig entwickelt ist. Die abgerundeten Rippen 
und die etwas schmäleren Rippenzwischenräume sind durch eine sehr feine, fadenartige 
Strichelung ornamentiert. Auf diese werde ich bei der Beschreibung des Exemplares Nr. II 
eingehen. Die konzentrischen Falten treten im hinteren Abschnitt der Klappe auf; sie sind 
schwach. An den Ohren sind die konzentrischen Falten stärker, die Radialrippen dagegen 
schwächer. In der Mitte der Klappe können die Spuren eines Medianseptums beobachtet 
werden, dieses reicht ungefähr bis zur Mitte der Klappe. Dort, wo die obere Schalenschicht 
abgenutzt ist und an der Oberfläche die innere Schalenschicht liegt —  wie am linken oberen 
Abschnitt der Schale —  können an der Klappe der Granulation entsprechend dicht neben
einander stehende wohl ausgebildete Poren beobachtet werden. An die Oberfläche der 
Klappe sind zwei kleine Exemplare von Leptoclus nobilis (W a a g .) angehaftet (Taf. VI. Fig. lb ).

Die Dorsalklappe des Exemplares Nr. II (Taf. VI. Fig. 5) ist unversehrt; sie ist ziem
lich konkav, unter dem Schnabel stark vertieft. In der Stirnregion können die Spuren der Geni- 
knlation beobachtet werden. Die Ohren sind annähernd flach, ihre Ränder weniger zurück
gebogen, als beim Exemplar Nr. I. Ihr hauptsächlichstes skulpturelles Element besteht in der 
kraftvollen Radialrippung. Gegen die Stirn nimmt die Anzahl der Rippen zufolge Verzwei
gungen und Einkeilungen zu. Die abgerundeten Rippen sind durch etwas schmälere Zwischen
räume voneinander getrennt. In der Stirnregion der Klappe entfallen auf ein Intervall von 
lOjmm an diesem Exemplare 4, am Exemplare Nr. I aber 5 Rippen. Die Anzahl der Rippen 
beträgt 25.

Die Rippen und die Zwischenräume sind durch sehr feine, fadenartige Linien oder 
Sekundärrippen bedeckt, die manchmal verzweigen. Ihre Anzahl beläuft sich in der Nähe der 
Stirn auf den Rippen auf 5 bis 6, in den Rippenzwischenräumen auf 3 bis 4, meistens 3. Eines 
der hauptsächlichsten Merkmale der Art besteht zweifellos in dieser feinen Strichelung (Sekun
därberippung), die an den Dorsalklappen immer einwandfrei beobachtet werden kann. Da eine 
ähnliche Strichelung an den Ventralklappen nur ausnahmsweise auftritt, kann dieses auf die 
Ventralklappen nicht ausgebreitet werden und muss auf die Dorsalklappe beschränkt bleiben
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Die konzentrischen Falten, die bedeutend schwächer sind, als die Rippen, treten im 
hinteren Abschnitt der Klappe auf und werden besonders an den Ohren stark, wo dagegen 
die Radialrippen vollständig in den Hintergrund gedrängt sind.

Ausserdem kamen aus dem Eisenbahneinschnitt Nr. 5 zwei guterhaltene Dorsalklappen 
etwas abweichenden Charakters zum Vorschein. Sie sind stark konkav, die Genikulation kommt 
an ihnen sehr stark zum Ausdruck, die Rerippung ist etwas dichter (Taf. VI. Fig. 6— 7). 
Auf ein Intervall von 10 mm entfallen 4 bis 5 Rippen. Es gibt auch einige Exemplare, bei 
welchen an den Rippen perlenschnurartig aneinandergereihte schwächere Knoten beobachtet 
werden können.

Eezüglich der inneren Struktur der aus dem Bükk-Gebirge stammenden Exemplare 
stehen uns folgende Angaben zur Verfügung. In der Mittellinie der Dorsalklappe der Doppel
schale Nr. I ist die Spur des gegen die Stirn verlaufenden Medianseptums unter dem Schnabel 
der Ventralklappe sichtbar. An der inneren Fläche der Dorsalklappe eines korrodierten und 
unvollständigen Exemplares (Taf. VI. Fig. 2b) kann der kurze Schlossfortsatz, das daraus 
ausgehende Medianseptum und die Eindrücke der an der rechten Seite dendritartig verzweig
ten Adduktoren beobachtet werden. An der linken Flanke des erhalten gebliebenen Schalen
teiles fällt aber die Granulation der Schale ins Auge.

Aus obiger Beschreibung und aus den Abbildungen der Doppelschale erhellt es, dass 
an deren Dorsalklappen die Rippen verhältnismässig einfach sind und sich an ihren Schnitt
punkten mit den konzentrischen Rippen nur unbedeutende Knoten entwickeln.

M a s s e  (in mm) :

II. III.

Taf. VI. Taf. VI. Taf. VI.
Fig. 1. Fig. 5. Fig. 3.

Länge ........................................... 47,3 47,3 44,0
Länge der Ventralklappe entlang 

der Krümmung ...................... 88,5 82,0 75,5
Entfernung zwischen Schloss

rand und Stirnlinie ................ 38,5 39,5
Breite der Schale........................ 46,5 56,0 45,5
Annähernde Länge des Schloss

randes ....................................... ? 50,0 ? 59,0 ? 56,0
Dicke der Doppelschale ............ 27,3 24,0 (23,0)
Tiefe der Dorsalklappe.............. 9,0 8,0 —

B e m e r k u n g e n :  Die Art Tyloplecta yangtzeensis (Chao) kommt an zahlreichen, 
von Chao detailliert angeführten Stellen des südchinesischen Oberperm vor. Erst Chao 
hat die Selbständigkeit der Art auf Grund der chinesischen Exemplare bewiesen.

F u n d s t e l l e n  und g e o l o g i s c h e s  A l t e r :  Die Mehrzahl der Exemplare 
stammt aus dem Eisenbahneinschnitt Nr. 5 von Nagyvisnyó. Wenige Exemplare wurden auch 
in der Sprengstoffkammer des Steinbruches bei der Eisenbahnstation von Nagyvisnyó, im 
kleinen Steinbruch südlich von Mályinka und im Steinbruch des Berges Határtető von Csokva- 
omány eingesammelt. Die Exemplare aus dem Eisenbahneinschnitt Nr. 5 kamen aus den 
„Lyttonienschichten” zum Vorschein. Sie gehören alle ins Oberperm.

A u f b e w a h r u n g s o r t e :  1. Budapest, Sammlung der Ungarischen Geologischen 
Anstalt: Nagyvisnyó, Eisenbahneinschnitt Nr. 5: 16 Exemplare (4 Doppelschalen, 5 Ventral
klappen, 3 Dorsalklappen und 4 fragmentäre Stücke). —  Mályinka, kleiner Steinbruch: 2 
etwas mangelhafte Ventralklappen. —  Berg Határtető von Gsokvaomány: 2 etwas mangel
hafte Ventralklappen. — Sprengstoffkammer im  Steinbruch neben der Eisenbahnstation von 
Nagyvisnyó: 2 S t.— 2. Eger, Dobó István-Museum : Eisenbahneinschnitt Nr. 5: ca 10 Ventral
klappen und 2 Dorsalklappen. —  Csokvaománv, Berg Határtető: 3 Ventralklappen und eine 
Dorsalklappe. —  Mályinka, kleiner Steinbruch: ein ziemlich schlecht erhaltenes Exemplar.
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Tyloplecta yangtzeensis (C h a o ) var. callocrenea H eritsch  
Taf. VI. Fig. 8 -1 0 , Taf. VII. Fig. 1 -2 .

1910. Productus cfr. í'ndí'cus — D i e n e r  in K o s s m a t  und D i e n e r : D ie  Bellerophonkalke von Oberkrain und 
ihre Brachiopodenfauna. p. 294. Taf. XIV. Fig. 7 —9.

1934. Productus (Productus) callocreneus H e r i t s c h : Die oberpermisehe Fauna von Zazar und Vrzdenec. 
p. 37. Taf. I. Fig. 5 -8 .  Textfig. 9.

1934. Productus (Productus) callocreneus SimiC : Die Dorsalklappe bei P. yangtzeensis, P. callocreneus etc. 
p. 104. und 108. Taf. I. Fig. 6. Textfig. 2.

1936. Productus (Productus) yangtzeensis Ch a o  va r .  rossica L i c h a r e w  mutatio a L i c h a r e w  : Permian 
Brachiopoda of North Caucasus, p. 43. und 108. pl. III. fig. 5 —6.

1958. Dictyoclostus callocreneus callocreneus — R a m o v s  : Die Entwicklung des Oberperms im Bergland von 
ákofja Loka etc. p. 510. Taf. V. Figs. 1—2.

1960. Tyloplecta callocrenea — M r i r - W o o d  — C o o p e r : Morphology, classification and life habits of the 
Productoidea. p. 290.

Diese Form wurde zuerst von D ie n e r  unter der Benennung Productus cfr. indicus aus 
dem „Bellerophonkalk” der Julischen Alpen beschrieben und wenngleich er ihre Abweichung 
vom P. indicus hervorgehoben hat, gab er ihr doch keinen neuen Namen. H e r it sc h  hat es 
festgestellt, dass eine abweichende Art vorliegt und wies auch auf ihre nahe Verwandschaft 
mit dem P. yangtzeensis Ch ao  hin. Später war L ic h a r e w  der Ansicht, dass die von H eritsch  
aufgestellte Art eine Mutation der von ihm unter der Bezeichnung var. rossica abgesonderten 
Varietät des P. yangtzeensis Ch ao  darstellt. Die Autoren stellen fest, dass diese Form von 
P. yantzeensis nur schwer abgesondert werden kann. Die beiden Formen stehen zueinander 
zweifellos sehr nahe, so dass der callocreneus nur als eine Varietät des P. yangtzeensis betrachtet 
werden kann. Diese Auffassung wurde durch die Untersuchung der aus dem Bükk-Gebirge 
stammenden Exemplare ebenfalls bestätigt.

Bezüglich der aus dem Bükk-Gebirge stammenden Exemplare soll folgendes erwähnt 
werden.

Doppelschalen und vollkommen intakte Ventralklappen kamen nicht zum Vorschein. 
Der Wirbel und die Flügel der besser erhaltenen Ventralklappe (Taf. VII. Fig. 1) fehlen. 
Die Klappe ist ziemlich stark gewölbt, ein Sulcus kann an der Oberfläche nicht wahrgenom
men werden. Die Oberfläche ist durch etwas gewellt verlaufende, sich allmählich verdickende 
und abgerundete Radialrippen, die aus der Wirbelregion ausgehen, skulpturiert. Zwischen 
diese keilen sich bereits in der Wirbelregion neue Rippen ein. Diese können manchmal in Rich
tung des Vorderrandes rasch verschwinden, in anderen Fällen sind sie aber auf eine bedeutende 
Entfernung zu verfolgen. Die Anzahl der Rippen nimmt auch durch Verzweigung zu. In der 
Wirbelregion sind die Rippen in dichter Aufeinanderfolge knotenartig verdickt und hervor
tretend. Das Auftreten dieser Knoten steht mit den sehr schwach ausgedrückten konzentrischen 
Falten in Zusammenhang; sie treten mehr oder minder an den Schnittpunkten der Rippen und 
der schwachen Falten auf, doch nicht regelmässig. Unser Exemplar weicht also in geringem 
Masse vom Originalexemplar von H e r itsc h  (1934b. Taf. I. Fig. 7a— b) ab, indem an diesem die 
konzentrischen Falten und die regelmässig aneinandergereihten Knoten gut sichtbar sind.

Im mittleren Teile und in der Stirnregion der Klappe sind die Rippen auffallend dick, 
gut hervorstehend und abgerundet; in der Mitte der Schalenlänge erreicht ihre Dicke 2 mm 
und übertrifft manchmal sogar diesen Wert. Die zwischen den Rippen verlaufenden Täler oder 
Rippenzwischenräume sind aber schmäler, ungefähr 1 mm breit. Zum Stirnrand naheliegend 
können an den Rippen einige grössere Warzen beobachtet werden, die als Stachelbasen zu 
betrachten sind. In der Nähe des Stirnrandes entfallen drei Rippen auf ein Intervall von 10 mm. 
Die Rippen stehen nicht gerade in der Radialrichtung, sie sind meist etwas gewellt und biegen 
von der Geraden etwas ab.

An einer anderen Ventralschale (Taf. VII. Fig. 2) fehlt die rechte Hälfte beinahe gänz
lich. Ihre Radialrippen sind sehr dick. Die konzentrische Berippung ist auch an dieser Klappe 
sehr untergeordnet, doch tragen die Rippen hinten gut hervortretende und ziemlich regel
mässig aneinandergereihte Wülste. Die Zahl der Rippen beträgt innerhalb von 10 mm 2— 3. Die 
Dicke der Rippen musst in der Stirnregion 2,5 bis 3 mm, während die Rippenzwischenräume 
eine Breite von 1,7 mm erreichen. Die Spuren einer Längsstrichelung können an keiner Klappe 
wahrgenommen werden.

Die Dorsalklappe ist leicht konkav. In der Stirnregion der drei unbeschädigten Exem
plare ist die Klappe offensichtlich eingebogen, die Genikulation steht also ausser Zweifel.
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Die Dorsalklappen sind etwas breiter, als lang, die Ohren gut entwickelt, flach. Unter dem 
Schlossrand bzw. vom Schlossfortsatz radial ausgehend wird die Oberfläche der Klappe durch 
kräftige Rippen verziert, die in Richtung des Stirnrandes und der Seitenränder allmählich 
noch stärker werden. Zufolge Einkeilungen nimmt ihre Anzahl gegen die Stirnregion zu. Die 
an den Rippen hervortretenden stumpfen Wülste sind perlenschnurartig aneinandergereiht. 
Im hinteren Abschnitt der Klappe sind diese Wülste noch nicht sichtbar, in einer Entfernung 
von 8 bis 9 mm vom Apex treten sie erst auf, verlaufen dann allmählich verstärkt dicht nebenein
ander und erreichen ihre grösste Entfallung in der Nähe der Ränder (Taf. VI. Fig. 8— 10).

Die Entwicklung der Wülste hängt zum Teil mit den konzentrischen Runzeln zusam
men, die die Klappe in der Querrichtung ziert. An den Exemplaren aus dem Rükk-Gebirge 
kann die Entwicklung der konzentrischen Runzeln zumeist an den Ohren und in den zur 
Schnabelregion naheliegenden Klappenteilen beobachtet werden, während sie in der Stirn
region und in den seitlichen Teilen der Klappe nicht mehr auftreten. An den Exemplaren aus 
dem Rükk-Gebirge erreichen die Runzeln nicht die an Exemplaren aus den Julischen Alpen 
und aus Westserbien beobachtete Stärke und Entwicklung. Die Schnittpunkte der Runzeln 
und Rippen werden durch Wülste bezeichnet. Die Anzahl der Rippen beläuft sich auf 19 bis 
21. Ihre Dicke erreicht in der Nähe der Ränder 2 mm. Die Rippenzwischenräume sind schmä
ler, ihre Breite beträgt kaum 0,5 mm. Am Stirnrand entfallen vier Rippen auf ein Intervall 
von 10 mm.

Die Ohren sind gross und flach. Die konzentrischen Runzeln, die voneinander durch 
schmale und tiefe Gräben getrennt sind, können an ihnen stark entwickelt sein ; diese Runzeln 
sind sozusagen durch die Verschmelzung der Wülste entstanden, wie dies in Abb. 10. der Taf. 
VI. beobachtet werden kann; gleichzeitig fehlen die Radialrippen. Vom rechten Ohr dieses 
Exemplares fehlt ein kleines Stück, während das linke, ebenfalls beschädigte Ohr abgetragen 
ist.

Das andere Exemplar (Taf. VI. Fig. 8) ist ebenfalls ziemlich gut erhalten; an diesem 
sind beide Ohren vorhanden. Die Genikulation ist stärker, als bei den anderen Exemplaren. 
Vom dritten Exemplare fehlt das eine Ohr, das andere ist aber unbeschädigt und so kann die 
starke konzentrische und bedeutend schwächere radiale Skulptur gut beobachtet werden.

An den Rippen und Rippenzwischenräumen aller Dorsalklappen kann die radiale 
Längsstrichelung oder sekundäre Berippung gut beobachtet werden; die Rippen sind jenen 
der Dorsalklappe von T. yangtzeensis vollkommen ähnlich. Dieses Merkmal stellt die T. callo- 
crenea mit Gewissheit in den Formenkreis von T. yangtzeensis (Chao), während die übrigen 
erwähnten Merkmale eine Benennung als Varietät begründen.

Die innere Struktur der Dorsalklappe kann mehr-weniger an allen Exemplaren beob
achtet werden. Nach SiMiCist der Schlossfortsatz klein; er besteht aus zwei ovalen Verzweigun
gen (Loben), die voneinander durch eine kleine und seichte Rinne getrennt sind. In Richtung des 
Vorrandes geht der Schlossfortsatz in das schwach entwickelte Medianseptum über. Diese 
Beschreibung gilt auch für die aus dem Bükk-Gebirge stammenden Exemplare. Die etwas 
vorstehenden Stützen des Schlossfortsatzes können ebenfalls beobachtet werden. An einem 
meiner Exemplare ist infolge der Abnutzung an den Verzweigungen des Schlossfortsatzes auch 
die Kugelschalenstruktur der ovalen Loben sichtbar geworden; an den Enden der ovalen 
Verzweigungen des Schlossfortsatzes sind je zwei kleine stachelartige, divergierende Spitzen 
zu beobachten (Taf. VI. Fig. 9).

M a ss e  (in mm):

Ventral
klappe

1. Dorsal
klappe

2. Dorsal
klappe

3. Dorsal
klappe

Länge ........................................... ca 52,0 36,4 36,4 43,5
Länge entlang der Krümmung 75,0 40,0 38,5 45,0
Breite........................................... 53,0 38,3 44,0 40,0
D ick e ........................................... 19,0 — — —

H e r it sc h  und SimiC erwähnen die verschiedene Beschaffenheit der Krümmung der 
Ventralklappen, besonders in der Stirnregion; ferner die transversal flachere Beschaffenheit
9 G eologica Hungarica ser. Pal. 28. —
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der Dorsalklappe, massigere Konkavität und stärkere Genikulation als Unterschied zwischen 
dem Productus yangtzeensis und callocreneus. Ausserdem sind die Rippen des callocreneus 
stärker und auf den Rippen der Dorsalklappe erheben sich stärkere Wülste, als bei yangtzeensis.

L ic h a r e w  identifiziert alle die von D ie n e r  und H e r it sc h  beschriebenen Formen aus 
den Südalpen mit dem Productus yangtzeensis var. rossica L ic h . mutatio ос, also mit der var. 
callocrenea. Im Jahre 1960 haben aber M u ir -W o o d  und Co o pe r  die LicHAREw’sche Form mit 
dem Namen Tyloplecta rossica als selbständige Art angenommen und erwähnten auch die 
H e r it s c h ’sehe Art Tyloplecta callocrenea als selbständig.

Nach R e e d  (1944. p. 48) ist die aus dem Salt Range stammende Productus ( Dictyoclostus)  
yangtzeensis var. tumefacta R e e d  mit L ic h a r e w ’s P. yangtzeensis rossica und H e r it s c h ’s 
P. callocreneus ähnlich.

Es ist noch zu erwähnen, dass die zwei Formen yangtzeensis und callocrenea nach M u ir -  
W o o d ’s Klassifikation (1955) in die Gattung Dictyoclostus eingliederbar waren. In 1960 teil
ten aber M u ir -W o o d  und Co o pe r  in der Monographie über die Productoidea diese zwei For
men innerhalb der Subfamilia Didyoclostinae ein, und zwar in die neue Gattung Tyloplecta. 
Laut der Angaben dieser Verfasser kommen die Vertreter der Gattung Dictyoclostus nur im 
Unterkarbon vor.

Die Tyloplecta callocrenea haben D ie n e r  und H e r it s c h  aus dem oberpermischen „Belle- 
rophonkalk”  der Julisehen Alpen (Zazar) beschrieben. Ausserdem wurde sie im oberpermischen 
Kalkstein Westserbiens (SimiC) und wahrscheinlich in den oberpermischen Schichten des 
Nordkaukasus (Nikitina ravine, L ic h a r e w ) vorgefunden.

F u n d s t e l l e  und g e o l o g i s c h e s  A l t e r :  Nagyvisnyó, Eisenbahneinschnitt 
Nr. 5. Oberpermischer „Lyttonienkalkstein” : eine Ventralklappe und vier Dorsalklappen. 
Es gibt auch eine Ventralklappe, deren Fundstelle nicht gewiss ist; es ist aber wahrscheinlich, 
dass auch diese aus dem Eisenbahneinschnitt Nr. 5 zum Vorschein kam.

A u f b e w a h r u n g s o r t :  Budapest, Ungarische Geologische Anstalt.

SUBORDO: Chonetoidea M u ir -W ood  
S U P E R F A M IL IA : Chonetacea Sh r o c k  et T w e n h o f e i, 

FAM ILIA: Chonetidae H a l l  et Cl a r k  
GENUS: Chonetes F i s c h e r

Chonetes sp.
Taf. VII. Fig. 3.

Die einzige Ventralklappe ist etwas kleiner, als mittelgross und hat einen halbkreis
förmigen Umriss. Ihre grösste Breite stimmt mit dem Schlossrand überein, die Klappe ist 
ziemlich und gleichmässig gewölbt. Die Seiten sind abgeflacht und enden in Richtung des 
Schlossrandes etwas flügelartig. Einen Sulcus trägt sie nicht,. Der Apex steht nur wenig hervor. 
Der Rückenteil des Exemplares ist in Kalkstein eingebettet und somit bleibt die Dorsalklappe, 
wie auch der Arealteil der Ventralschale verborgen. Ebenso sind die zufällig vorhandenen 
hohlen Stacheln auf den Schnabelkanten auch nicht erkennbar. Vom Apex verlaufen radial 
zahlreiche dünne, gerade Rippen gegen die Ränder, manchmal kann ihre Verzweigung beobach
tet werden. In den Rippenzwischenräumen befinden sich kleine, punktartige Vertiefungen, 
namentlich dort, wo die Schale abgenutzt ist. Eine Abnutzung kann an der rechten Seite der 
Schale wahrgenommen werden; ein kleines Stückchen der Apikalregion ist abgebrochen. Die 
Anzahl der Rippen beläuft sich auf ca 50, auf ein Interwall von 5 mm entfallen ungefähr 12 
Rippen. An der rechten Seite der Schale sind die Rippen in der Nähe des Schlossrandes abge
nutzt.

M a s s e  (in mm) :
Länge ................................................................................. 9,5
Länge entlang der Krümmung gemessen ................  10,5
Länge des Schlossrandes ( =grösste Breite der Klappe) 17,0
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F u n d s t e l l e  und g e o l o g i s c h e s  A l t e r :  Nagyvisnyó, Eisenbahneinschnitt 
Nr. 5. —  Oberpermischer ,.Lvttonienkalk” .

A u f b e w a h r u n g s o r t :  Budapest, Ungarische Geologische Anstalt.

SUBORDO : Rynchonelloidea M o o re  
S U P E R F A M IL IA : Camarophoriacea G r a b a u  

FAM ILIA: C amaro phoriidae Gr a b a u  
GENUS: Camarophoria K in g

Camarophoria sp.
Tai. VII. Fig. 4.

Der Umriss der Schale ist im grossen und ganzen fünfeckig, beide Klappen sind gewölbt, 
an der Ventralklappe verläuft ein tiefer Sulcus, der in der Stirnregion stark hervorgezogen ist.

Die Ventralklappe ist im hinteren Abschnitt nur wenig gewölbt, der Schnabel breit 
und wenig gekrümmt ; Apex ist abgebrochen, so ist die Krümmung nicht in ihrer Gänze sicht
bar. Etwa in der Hälfte der Klappenlänge beginnt ein Sulcus, der sich bald vertieft und gegen 
den Stirnrand breiter wird. In der Mitte des Sulcus tritt eine ganz niedrige, abgerundete Falte 
hervor, die bis zum Stirnrand verläuft. Die Flanken sind gut angedeutet, ihre Ränder gehen 
allmählich gekrümmt in den Stirnrand über. Am etwas abgenutzten hinteren Abschnitt der 
Klappe können die Spuren eines Medianseptums beobachtet werden, der vom Apex des Schna
bels gegen den Vorderrand ungefähr bis zur Hälfte der Klappenlänge verfolgt werden kann.

Die Dorsalklappe ist bedeutend mehr gewölbt, als die Ventralklappe, hinten ist 
sie ausgebreitet, der Wirbel ist klein, in Richtung der Stirnregion verschmälert. Für diese Klap
pe ist es bezeichnend, dass in der Mitte der Klappe nahe zueinander zwei beinahe parallele 
Falten verlaufen. Die Falten beginnen in der Nähe des Apex des Schnabels und verlaufen in 
beinahe gleichmässiger Dicke bis zum Stirnrand. Sie treten ziemlich stark hervor, sind aber 
nicht dick und abgerundet. Zwischen ihnen verläuft ein schmaler, ziemlich vertiefter Kanal, 
der schwachen Falte in der Mitte des Sulcus entsprechend.

An einem Abschnitte der Oberfläche der Ventralklappe, wo die äussere Schalenschicht 
erhalten geblieben ist, können feine Zuwachslinien beobachtet werden. Sonst ist die Oberfläche 
beider Klappen glatt.

M a s s e  (in mm) :
Länge ................................................................................. 10,7
Länge der Ventralklappe entlang der Krümmung........  14,0
Länge der Dorsalklappe ...................................................  9,4
Länge der Dorsalklappe entlang der Krümmung ........  12,5
Breite ...................................... '.........................................  11,2
D icke.....................................................................................  8,0

V e r g l e i c h e :  Die Camarophoria sp. des Bükk-Gebirges kann einigermassen m it 
der Art C. globulina P h il l . verglichen werden, die aus dem Perm von England beschrieben 
wurde; Sc h e l l w ie n  hat sie aber auch aus dem Trogkofelkalk der Alpen (1900), W a a g e n  aus 
dem Produktuskalk (1884) beschrieben. Diese Form ist aber kleiner und sowohl K in g , wie 
D a v id s o n  erwähnen mehr Falten, als an unserem Exemplar beobachtet werden kann. An eini
gen der von D a v id s o n  veröffentlichten Abbildungen können der aus dem Bükk-Gebirge 
beschriebenen Form ähnlich an der Dorsalklappe zwei, an der Ventralklappe aber eine Falte 
beobachtet werden, diese sind aber bedeutend kürzer und divergieren an der Dorsalklappe. 
Mit dieser Art kann demnach die aus dem Bükk-Gebirge stammende Form nicht identifi
ziert werden. Den übrigen bekannten Arten ist sie aber noch weniger ähnlich.

F u n d s t e l l e  und g e o l o g i s c h e s  A l t e r :  Nagyvisnyó, Eisenbahneinschnitt 
Nr. 5. —  Oberpermischer „Lyttonienkalkstein” . Ein Exemplar.

A u f b e w a h r u n g s o r t :  Budapest, Ungarische Geologische Anstalt.
9* -
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SUBORDO: Spiriferoidea A l l a n  

SU PE RF A M  IL I  A : Spiriferacea W a a g e n  

FAM ILIA: Spiriferidae K in g  
SUBFAMILIA: Spiriferinae Sc h u c ;i b e r t  
GENUS: Neospirifer F r i e d r i c k s

Neospirifer fasciger ambiensis (W a a g e n )
Taf. VII. Fig. 5.

1883. Spirifer ambiensis W a a g e n : Salt Range Fossils. Part. 4 (2). p. 515. pi. 47, fig. 1.
1924-25. Neospirifer striatus mutatio fasciger ambiensis — F r e d e r i c k s : Upper Paleozoic of th e  Ussu- 

riland. I. und II. p. 39. u. 42—44; bzw. p. 25. u. 28. pl. 4. fig. 113.
1941. Neospirifer fasciger ambiensis — M u i r - W o o d  and O a k l e y : Upper Paleozoic faunas of North

Sikkim, p. 30. pi. 2. figs. 12 — 13. (Ich kenne diese Abhandlung nicht.)
Die auf der linken Seite unvollständige Dorsalklappe ist in geringem Masse gewölbt, 

in der Mittellinie verläuft ein mässig hervortretender Sattel; auf der rechten Seite, die ziem
lich gut erhalten ist, gehen aus dem Wirbel drei Rippenbündel aus. Danach folgen drei weitere 
Rippen, von denen die erste verzweigt. Jedes Bündel besteht aus 4 bis 5 ziemlich scharfen Rip
pen, die vom  Wirbel entsprungen in beinahe gleichmässiger Dicke gerade in Richtung der 
Klappenränder verlaufen. Im Bündel nächst zum Mediansattel sind 5, in den entfernteren 
4 Rippen. Am Mediansattel sind die Rippen verschwommen; in der Stirnregion kann die Anwe
senheit von 5 bis 6 Rippchen angenommen werden, von denen zwei klar hervortreten. Die 
Rippenbündel beginnen in der Wirbelregion in der Gestalt einer stärkeren, dickeren Rippe, 
ihre Anzahl nimmt aber gegen den Stirnrand fortschreitend durch Verzweigung und dann durch 
Einkeilung bald zu. Die Interarea ist nicht sichtbar.

An den Rippen sind die Spuren der mit den Zuwachslinien zusammenhängenden und 
für diese Gattung bezeichnenden schuppenartigen Lamellen nur sehr verschwommen sichtbar. 
Auf Grund der flachen Beschaffenheit der Klappe und auf Grund des Mangels der schuppen
artigen Lamellen an den Rippen können wir unsere Form der Art Neospirifer fasciger ambi
ensis zureihen, obwohl die Zahl der Rippenbündel kleiner ist, als W a a g e n  über den Holotypus 
erwähnt.
M a s s e  (in mm) :

Länge der Klappe ................................................. 14
Breite (mit schätzungsweiser Ergänzung) ........  24

Wir haben also mit einem verhältnismässig kleinen Exemplar zu tun.
F u n d s t e l l e  und g e o l o g i s c h e s  A l t e r :  Nagyvisnyö, Eisenbahneinschnitt 

Nr. 5. —  Oberpermischer „Lyttonienkalkstein” .
A u f b e w a h r u n g s o r t :  Budapest, Ungarische Geologische Anstalt.

GENUS: Spirifer S o w e r b y  x

SUBGENUS: inc.
Spirifer (s. 1.) sp.
Taf. VII. Fig. 14.

Bei diesem Exemplar kann hauptsächlich die Dorsalklappe untersucht werden, da 
seine Ventralklappe grösstenteils in das Gesteinsmaterial eingebettet ist. Von der Ventral
klappe ist nur ein kleiner Teil sichtbar. Der Schnabel ist klein und etwas über die Interarea 
gekrümmt, der Apex abgebrochen. Die Interarea ist gerade,konkav und schmal; unter dem 
Apex kann die deutliche Spur des Deltidiums wahrgenommen werden, das an beiden Seiten 
durch etwas hervorstehende, feine, fadenartige Leisten begrenzt wird. An der linken Seite 
des Deltidiums kann es beobachtet werden, dass die umgrenzende fadenartige Erhebung in 
den etwas hervortretenden Schlosszahn übergeht.

Die Dorsalklappe ist im Verhältnis zur Ventralklappe etwas verschoben, flach; die 
Oberfläche korrodiert, der in ihrer Mitte verlaufende Mediansattel tritt gut hervor, ist aber
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zufolge der Deformation ungefähr in der Mitte zwischen dem Wirbel und der Stirnlinie ein
gedrückt. Der Mediansattel ist am Beginn am Wirbel ziemlich dick, teilt sich aber bald in drei 
Rippen. Rechts vom Sattel können acht Rippen, links von ihm aber nur sechs beobachtet 
werden. Die Rippen sind dick, ihre Zahl nimmt zufolge Verzweigungen zu; in der Wirbelregion 
zeigt sich eine gewisse Neigung zur Entwicklung von Rippenbündeln, die aber nicht zur Gel
tung gelangen. Die Rippen sind durch etwas emportretende Knötchen bedeckt.

M a s s e  (in mm) :
Länge ................................................................................. 17,4
Länge der Dorsalklappe ................................................. 14,2
Länge der Area (grösste Breite)— ergänzt — ........ ca 27,0

F u n d s t e l l e  und g e o l o g i s c h e s  A l t e r :  Nagyvisnyó, Eisenbahneinschnitt 
Nr. 5. —  Oberpermischer „Lyttonienkalkstein” .

A u f b e w a h r u n g s o r t :  Budapest, Ungarische Geologische Anstalt.

SUBGENUS: Comelicania F rech

Spirifer (Comelicania) vultur St ä c h e  
Tat. VII. Fig. 6 a -e .

1878. Spirifer vultur St ä c h e : Beiträge zur Fauna der Bellerophonkalke Südtirols, p. 136. Tat. VII. Fig. 2' 
1902. Athyris (Comelicania) vultur — F r e c h : Lethaea Palaeozoica. Bd. 2. p. 551.
1906. Athyris vultur v a r .  asymmelrica Ca n e v a  : La fauna del calc, a Bellerophon, p. 437. táv. IX. fig. 3. 
1927. Spirifer (Comelicania) vultur — D i e n e r : Leitfossilien des marinen Perm. p. 39.
1931. Comelicania vultur — Merla : La fauna del calc, a Bellerophon, p. 40. táv. 2. fig. 5 -6 .
1958. Comelicania vultur — R a m o v s  : Die Entwicklung des Oberperins in Skofja I.oka etc. p. 539. Taf.

8. Fig. 3.
Es liegt eine Doppelschale vor, an der die Enden der beiden Flügeln abgebrochen sind, 

ansonsten ist es hinreichend unversehrt. Das Exemplar ist etwas unregelmässig entwickelt, 
da an der Doppelschale —  von der Ventralseite aus betrachtet —  die Stirnregion rechts vom 
Sulcus bedeutend weiter hinabreicht, als links von ihm.

Im übrigen stimmt unser Exemplar mit der charakteristischen Form des südtiroler 
Bellerophonkalkes überein, obzwar zwischen ihnen manche Abweichungen bestehen. Der 
Umriss unseres Exemplares ist im grossen und ganzen halbkreisförmig, in der Querrichtung 
stark ausgebreitet. Beide Klappen sind annähernd gleich gewölbt, das grösste Ausmass der 
Wölbung liegt aber in verschiedenen Teilen der Klappen: an der Ventralklappe im oberen 
Drittel ungefähr in der Nähe des Schnabels, an der Dorsalklappe aber etwa in der Mitte. Der 
Schlossrand ist nicht zusammenhängend gerade, sondern fällt an beiden Seiten des Schnabels 
ab und ist leistenartig. Der Schnabel der Ventralklappe ist ziemlich breit, leicht gekrümmt; 
der Apex ist abgerieben, so kann es nicht festgestellt werden, ob er ursprünglich am Schna
bel der Dorsalklappe lag, zu welchem er sich übrigens sehr nahe befindet, oder nicht. Der 
Schnabel der Dorsalklappe ist niedriger und reicht dicht unter den Schnabel der Ventralklappe. 
An beiden Klappen des aus dem Bükk-Gebirge stammenden Exemplares verlaufen von den 
Schnäbeln gegen die Enden der Flügel gut entwickelte Kanten, die nicht derart abgerundet 
sind, wie es St ä c h e  von den südtiroler Exemplaren schreibt. Zwischen den Kanten und dem 
leistenartigen Schlossrand befinden sich konkave Felder, die sog. Schlossfelder, die mit Zu
wachslinien verziert sind.

In der Mitte der Ventralklappe verläuft ein gut entwickelter Sulcus, der bereits am Apex 
des Schnabels beginnt. Der Sulcus stellt in der Wirbelgegend nur einen ganz schmalen und 
eingetieften Kanal dar, der anscheinend schmäler und tiefer —  und nur von der Mitte der Klap
pe an breiter —  ist, als bei den südtiroler Exemplaren, um in der Stirnregion eine Ausbuchtung 
zu bilden. Den Sulcus begleitet an beiden Seiten je eine stumpfe Wölbung. Der Sulcus verur
sacht am Stirnrand eine bedeutend vertiefte Ausbuchtung. In der Mitte der Dorsalklappe ver
läuft ebenfalls ein Sulcus; auch dieser beginnt am Apex des Schnabels, er ist schmal und seich
ter, als an der Ventralklappe und wird in Richtung der Stirn breiter. An beiden Seiten verlaufen 
vom Wirbel in Stirnrichtung gut entwickelte stumpfe Rücken, die in der Stirnregion etwas
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abgeflacht werden. Jenseits der stumpfen Rücken liegen in Richtung der Seiten seichte De
pressionen.

Reide Klappen sind durch feine und kräftige Zuwachslinien skulpturiert. Diese kom
men an den Wirbeln nur zu einem geringen Masse zur Geltung, von der Mitte der Klappen an 
bis zur Stirn treten sie aber meistens in Form von kräftigen Zuwachslamellen auf. Wie bereits 
erwähnt, sind auch die Schlossfelder durch Zuwachslinien bedeckt. Die Zuwachslinien bzw. 
Lamellen sind an der Oberfläche der Dorsalklappe, im Sulcus und an den ihm begleitenden 
Aufwölbungen nach rückwärts, in Richtung des Schnabels sinusartig zurückgekrümmt. An 
der Ventralklappe sind dagegen die Zuwachsplättchen nach vorwärts, in Richtung des Stirn
randes ausgebuchtet, während an der von St ä c h e  veröffentlichten Abbildung die Zuwachs
linien leicht hinten gekrümmt sind. Die Oberfläche der Klappen ist sonst glatt.
M a s s e  (in mm) :

Länge der Ventralklappe.......................................... 29
Länge der Ventralklappe entlang der Krümmung . . 37
Länge der Dorsalklappe .......................................... 21,3
Länge der Dorsalklappe entlang der Krümmung . . .  29
Breite der Doppelschale (unter den Ohren)..........ca 55
Dicke der Doppelschale .........................................  16

Die Masse des aus dem Rükk-Gebirge stammenden Exemplares stimmen also mit 
den Dimensionen des südtiroler Exemplares ziemlich gut überein.

B e m e r k u n g e n :  Spirifer (Comelicania) vultur St ä c h e  stellt mit den in seinen 
Formenkreis gehörenden anderen vier Comelicanien zusammen eine charakteristische Form 
des oberpermischen „Bellerophonkalkes”  von Südtirol dar. Er ist auch aus dem italienischen 
Südalpen (Ca n e v a , M e r l a ) und aus Slovenien (R am o v s) bekannt.

Es gilt daher als überraschend, dass diese Art im entfernteren Bükk-Gebirge, wenn 
auch wohl als eine grosse Seltenheit zum Vorschein kam.

F re c h  (1902) hat diese Art samt den ihrem Formenkreise angehörenden übrigen vier 
Arten in die Gattung Athyris eingereiht und für sie die Untergattung Comelicania aufgestellt. 
Bei Beibehaltung der Untergattung Comelicania bestand aber D ie n e r  (1927) dabei, dass 
sie in die Gattung Spirifer eingereiht werden soll. Obwohl das aus dem Bükk-Gebirge stam
mende Exemplar von den südtiroler Schalen einigermassen abweicht und unsere Form auf 
dieser Grundlage als var. bükkensis absondert werden könnte, betrachten wir diese Abweichun
gen nicht als so bedeutend, dass sie die Absonderung begründen würden. St ä c h e  hebt hervor, 
dass der Schlossrand des Spirifer vultur und der im selben Kreis gehörenden Formen gerade 
ist (St ä c h e  1878, p. 135), wie dies im allgemeinen bei den Spiriferen beobachtet werden kann. 
Der Schlossrand des aus dem Bükk-Gebirge stammenden Exemplares weicht davon ab: er 
fällt von den Schnäbeln als ein sehr flaches Hausdach ab. Dies mag aber das Ergebnis der De
formation darstellen.

F u n d s t e l l e  und g e o l o g i s c h e s  A l t e r :  Das einzige Exemplar kam aus dem 
oberpermischen „Lyttonienkalkstein”  des Eisenbahneinschnittes Nr. 5 bei Nagyvisnyó.

A u f b e w a h r u n g s o r t :  Budapest, Ungarische Geologische Anstalt.

SUBFAMILIA: Ambocoeliinae G e o r g e  
GENUS: Ambocoelia H a l l  
SUBGENUS : Crurithyris G e o r g e

Ambocoelia (Crurithyris) tschernyschewi L ic h a r e w  
Taf. VII. Fig. 7 -1 1 .

1939. Ambocoelia (Crurithyris'!) tschernyschewi L i c h a r e w  : The atlas of the leading forms of the fossil 
fauna USSR. Vol. VI. Permian, p. 114. tab. XXV. fig. 11a —d.

Die europäischen Verfasser (T s c h e r n y s c h e w , Y a k o w l e w , F r e c h , A r t h a b e r , Sim iC 
R a m o v s ) und die Bearbeiter der asiatischen Vorkommen identifizierten diese Art vorher 
mit der amerikanischen Ambocoelia planoconvexa S h u m a r d . Im Jahre 1939 hat L ic h a r e w  nach
gewiesen, dass die eurasiatische Form in einigen Zügen von der amerikanischen abweicht,
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wonach er sie als Ambocoelia (Crurithyris ?) tschernyschewi benannt hat. Nach L ic h a r e w  
zeigt sich als Hauptunterschied zwischen den Arten der westlichen und östlichen Kontinente 
eine verschiedene Wölbung der Ventralklappen. Während die stärkste Wölbung der Ventral
klappen bei den Exemplaren des westlichen Kontinentes hinter der Schlosslinie hegt, ist die 
stärkste Wölbung bei der eurasiatischen Art hinter der Mitte der Klappe, vor der Schlosslinie.

Die Art Ambocoelia tschernyschewi ähnelt unzweifelhaft ausserordentlich der amerika
nischen A. planoconvexa, so dass wir früher die aus dem Bükk-Gebirge stammenden Exem
plare mit dieser Art identifizierten. Nach den Feststellungen von L ic h a r e w  sind wir auf die 
Anwendung des Namens Ambocoelia tschernyschewi übergegangen.

Die mit Doppelschalen versehenen Bükker Exemplare der Ambocoelia tschernyschewi 
sind im allgemeinen klein, ihr Umriss nahezu rund; sie sind nur selten in der Querrichtung oder 
in der Längsrichtung gestreckt. Die grösste Breite liegt ungefähr in der Mitte der Klappen.

Die Ventralklappe ist ziemlich stark gewölbt; die stärkste Wölbung zeigt sich über
haupt hinter der Mitte der Klappe, vor der Schlosslinie, mit einem gleichmässig und gut her
vortretenden, eingekrümmten Schnabel, der in einem ziemlich zugespitzten Apex endet. Bei 
den aus dem Bükk-Gebirge stammenden Exemplaren hängt dieser niemals über die Schloss
linie, ist aber stärker eingekrümmt, als das auf der Figur 11c vom LicHAREw’schen Holotypus 
sichtbar ist.

Die Schlosslinie ist gerade und stets bedeutend kürzer, als die grösste Breite der Klap
pen (brachythyrid). Die Interarea ist dreieckig und gebt abgerundet in die Lateralteile der 
Klappe über. Unter dem Schnabel wird die Interarea manchmal durch eine dreieckige Eintie- 
fung, das Delthyrium zweigeteilt, was besonders an den kleineren Exemplaren beobachtet 
werden kann. Die Ränder des Delthyriums sind durch sehr schmale Kanten, die Delthyrial- 
lamellen begrenzt, die in der Schlosslinie kolbenförmig verdickt sind. Des öfteren kann aber 
anstatt der Vertiefung ein hervortretendes dreieckiges Feld, das Deltidium vorgefunden wer
den, das das Delthyrium verdeckt. Dies kann hauptsächlich an älteren Individuen beobachtet 
werden; es ist an beiden Seiten durch schmale, grabenartige Eintiefung begrenzt.

An der Interarea einiger Exemplare kann an beiden Seiten des Deltidium, an den drei
eckigen Feldern eine ziemlich grobe vertikale Strichelung beobachtet werden, die manchmal 
durch eine sehr feine, fadenartige Erhebung begrenzt ist. An einem der Exemplare kann ausser 
der vertikalen Strichelung auch eine horizontale Strichelung wahrgenommen werden. Die Stri
chelung der Interarea tritt vielmehr auf den kleineren, jüngeren Exemplaren auf. An den meisten 
Exemplaren ist aber überhaupt keine Strichelung sichtbar.

Die Dorsalklappe ist bedeutend kleiner, ihr Umriss beinahe rund, letzterer wird aber 
durch die Schlosslinie horizontal abgeschnitten. Der Schlossrand ist gerade, die Interarea sehr 
niedrig, in der Mitte ebenfalls durch einen kleinen dreieckigen Einschnitt, das Notothyrium in 
zwei Teile geschnitten. An beiden Seiten des Notothyriums können sehr dünne, fadenartige 
Käntchen, die Chilidiumlamellen beobachtet werden. Der Schnabel ist klein. Die Dorsal
klappe der meisten Exemplare ist nur leicht, jene der grösseren Exemplare aber etwas mehr 
gewölbt. Die Dorsalklappe der übrigen Exemplare ist ganz abgeflacht und nur in der Umbonal- 
region etwas aufgeschoben. Die Dorsalklappe ist an einigen Exemplaren in der Nähe der Stirn
region etwas eingebuchtet. Ursache dafür kann ehestens darin gefunden werden, dass das Innere 
der Schalen nicht durch Kalkschlamm ausgefüllt ist (Taf. VII. Fig. 7b, 9b).

Die Oberfläche der aus dem Bükk-Gebirge stammenden Schalen ist glatt, an einigen kön
nen aber sehr feine, konzentrische Zuwachslinien und ausnahmsweise auch Zuwachsrunzeln 
beobachtet werden. Die Kommissur der beiden Klappen stellt an den Seiten eine gerade Linie 
dar, ist aber manchmal —  wenn am hinteren Teil die Kommissur in Richtung der Wirbel 
der Dorsalklappe etwas gebogen ist —  etwas gekrümmt. Die Stirnlinie ist gerade, zuweilen 
etwas gebogen.

Über die innere Struktur der Klappen kann mangels entsprechender Exemplare nichts 
gesagt werden. Insgesamt an zwei Dorsalklappen, deren Oberfläche abgerieben ist, können 
die Spuren von zwei von der Schlosslinie in Richtung der Stirn verlaufenden und etwas diver
gierenden Leisten beobachtet werden (Taf. VII. Fig. 8), was mit den von G e in it z  und D e r b y  
veröffentlichten und die innere Struktur der Dorsalklappe darstellenden Abbildungen, sowie 
mit der Taf. V. Fig. 7. von Y a k o w l e w  bzw. mit der Taf. X X V . Fig. 11a von L ic h a r e w  
übereinstimmt. Diese Leisten entsprechen der Crurallamellen.
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Nach den Literaturangaben kann man bei den A. tschernyschewi zwei Varianten 
unterscheiden. In der Medianlinie der Klappe zieht sich bei der ersten Varietät eine seichte 
Depression durch, was bei dem zweiten vollständig fehlt. Aus den jungpalaeozoischen 
Schichten des Ural- und Timangebietes führt T s c h e r n y s c h e w  (1902) die Abbildung solcher 
Exemplare an, bei welchen an der Ventralklappe (Taf. 20. Fig. lc), oder an der Dorsalklappe 
(Taf. 49, Fig. 7) ein Sulcus auftritt. Y a k o w l e w  schreibt (1912. p. 31), dass bei den aus dem 
Donez-Becken stammenden Exemplaren nur an der Dorsalklappe eine leichte Depression auf
tritt.

Die zweite Variante trägt weder an der Ventralklappe, noch an der Dorsalklappe 
einen Sulcus. Hierher gehören die Djoulfaer Exemplare (A r t h a b e r ) und auch die ostasiatischen 
(F r e c h ), bzw. auch der Holotypus L ic h a r e w ’s . An den westserbischen Exemplaren gibt es 
keinen Sulcus. Auch die aus dem Bükk-Gebirge stammenden Exemplare gehören zur Sulcus
losen Variante; bei ihnen kann weder an der Ventral- noch an der Dorsalklappe die Spur 
eines Sulcus beobachtet werden.
M a s s e : der aus dem Bükk-Gebirge stammenden grösseren Exemplare (in mm):

I. и. in. IV. V.

Taf. VII. 
Fig. 8.

Taf. VII. 
Fig. 7.

Taf. VII. 
Fig. 9.

Taf. VII. 
Fig. 11.

Taf. VII. 
Fig. 10.

Länge der Doppelschale .. . 9,5 9,0 7,2 7,7 6,0
Breite der Doppelschale .. . 9,0 8,2 8,0 7,8 6,3
Länge der Dorsalklappe . .. 8,0 7,6 5,3 6,8 5,7
Dicke der Doppelschale . . . . 6,0 5,2 3,9 3,2 4,0
Länge der Schlosslinie........ 8,0 6,0 5,5 6,5 6,0

Der überwiegende Teil der Exemplare ist aber bedeutend kleiner. Alle sind Doppel
schalen ; nur eine geringe Anzahl ist verletzt oder flachgedrückt.

Diese Art wurde im Gebiete des Bükk-Gebirges in den mergeligen Schichten des ober
sten Niveaus der oberpermischen schwarzen Kalksteine vorgefunden. Nach L ic h a r e w  ist 
diese Art in der Sowjetunion aus den oberpermischen Schichten (Djoulfa), aus den unter- 
permischen Schichten (Donez-Becken, „Schwagerinenkalken“  des Uralgebietes) und aus der 
Schichtengruppe des Oberkarbon, ferner aus mehreren asiatischen Fundstellen des Perm und 
Oberkarbon bekannt. Die zu dem Bükk-Gebirge nächstliegende Fundstelle ist Westserbien 
und Slovenien, wo diese Art ebenfalls aus dem oberpermischen Kalksteinen vorgefunden ist 
(S im ic  1933, R am ovs  1958).

F u n d s t e l l e n  und g e o l o g i s c h e s  A l t e r :  1. Nagyvisnyó, Eisenbahnein
schnitt Nr. 4. —  2. Eisenbahneinschnitt Nr. 5, in den „Lyttonienschichten” . —  3. Málvinka, 
am Südende der Gemeinde liegender Steinbruch—  Oberperm.

A u f b e w a h r u n g s o r t e :  1. Budapest, Ungarische Geologische Anstalt. Aus dem 
Eisenbahneinschnitt Nr. 4 :30 , aus dem Einschnitt Nr. 5: 30 Exemplare. —  2. Eger, Dobó 
István-Museum, wo aus dem Einschnitt Nr. 4: 20, aus dem Einschnitt Nr. 5: 2 und aus dem 
Steinbruch von Mályinka 2 Exemplare aufbewahrt werden.

S U P E R F A M IL IA : Retrospiracea Sc h u c h e r t  et le  V e n e  

FAM ILIA: Athyridae D a v id s o n  
SUBFAMILIA : Athyrinae W a a g e n  
GENUS: Spirigerella W a a g e n

Spirigerella ovoidalis W a a g e n  
Taf. VII. Fig. 12a-e .

1883. Spirigerella ovoidalis W a a g e n : Salt Range Fossils. Part 4 (2). p. 466. pl. 37. fig. 2 -5 .
Die aus dem Bükk-Gebirge stammende Form stimmt mit der von W a a g e n  veröf

fentlichten Beschreibung und von seinen Abbildungen in erster Linie mit den Fig. 2 und 4 
nahezu vollkommen überein. Eine Abweichung besteht zwischen ihnen bloss darin, dass die
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aus dem Bükk-Gebirge stammende Doppelschale nicht so stark gewölbt ist, als jene aus dem 
Salt Range, ausserdem ist ihre Stirn etwas stärker aufwärtsgebogen. Des weiteren ist sie 
beiläufig um etwa ein Drittel kleiner, als jene Exemplare.

Das aus dem Bükk-Gebirge stammende Exemplar ist oval; der Umriss kann als abge
rundet siebeneckig— oval bezeichnet werden. Die grösste Breite liegt etwas jenseits der halben 
Länge der Klappen, in Richtung der Stirnregion. Ihre grösste Dicke liegt annähernd in der 
Mitte der Doppelschale. Beide Klappen sind gleich ziemlich stark gewölbt. An der Ventral
klappe kann —  ebenfalls nur in der Stirnregion— eine seichte Depression beobachtet werden. 
Diese ist hier mehr ausgedrückt, als an den indischen Exemplaren. Der Schnabel ist niedrig, 
klein und gut eingekrümmt, die Schale ist aber an ihm nicht erhalten; der abgebrochene 
Steinkernteil mag das Foramen vertreten.

Der Wirbel der Dorsalklappe liegt unmittelbar unter dem Schnabel, aus ihr ausgehend 
verläuft eine flache, stark abgerundete, aber doch erkennbare Wölbung in Richtung der Stirn. 
Die Lateralkommissuren haben einen etwas wellenartigen Verlauf und stimmen mit den Zeich
nungen von W a a g e n  überein. An der Frontalkommissur kann eine ziemlich hervortretende, 
aufwärtsgerichtete Einbuchtung beobachtet werden, die dem kurzen und seichten Sulcus der 
Ventralklappe entspricht. Die Oberfläche der Klappen ist glatt; eine interessante Überein
stimmung besteht darin, dass zum Stirnrand näher an beiden Klappen des aus dem Bükk- 
Gebirge stammenden Exemplares ein eben solcher Zuwachsgraben oder eine Vertiefung be
obachtet werden kann, wie er von W a a g e n  beschrieben und abgebildet wurde.

M a s s e  (in mm) :
Länge der Ventralklappe ............................................................... 15,0
Länge der Ventralklappe entlang der Krümmung..................  19,8
Länge der Dorsalklappe ................................................................  14,0
Länge der Dorsalklappe entlang der Krümmung....................  16,5
Grösste B reite ......................................  13,8
Grösste Dicke der Doppelschale ................................................. 8,8

B e m e r k u n g :  W a a g e n  hat diese Art aus dem mittleren und oberen Produc
tuskalk beschrieben, wo sie in geringer Anzahl vorgefunden wurde.

F u n d s t e l l e  und g e o l o g i s c h e s  A l t e r :  Nagyvisnyó, Eisenbahneinschnitt 
Nr. 5. —  Oberpermischer „Lyttonienkalkstein” . Es wurde insgesamt ein Exemplar vorgefunden.

A u f b e w a h r u n g s o r t  : Budapest, Sammlung der Ungarischen Geologischen
Anstalt.

Spirigerella? alataejormis sp. n.
Tat. VII. Fig. 13a - c .

Holotypus: Tat. VII. Fig. 13a —c. Budapest, Ungarische Geologische Anstalt. No. P. 11.
Locus typicus: Nagyvisnyó, Eisenbahneinschnitt Nr. 5, Bükk-Gebirge.
Stratum typicum: Oberpermischer „Lyttonienkalkstein” .
Derivatio nominis: alataeformis, Benennung wegen der Ähnlichkeit mit Spirigera alata W a a g e n .

D i a g n o s i s  : Mittelgross, schildförmig; Ventralklappe ziemlich stark, Dorsalklappe 
weniger gewölbt. Der hintere Teil der Doppelschale flügelartig ausgebreitet. Auf der Ventral
klappe ist ein Sulcus nicht wahrnehmbar. Unter dem Wirbel der Dorsalklappe ist eine 
stumpfe Aufwölbung vorhanden.

B e s c h r e i b u n g  : Eine etwas abgenutzte Doppelschale einer Brachiopoden-Form 
aus dem Bükk-Gebirge, ist am meistens der Art Spirigerella alata W a a g , ähnlich, kann aber 
mit dieser nicht identifiziert werden.

Die Doppelschale hat eine gestreckt ovale Form, die beiden Klappen sind mittelmässig, 
aber nicht gleich hoch gewölbt. Die Ventralklappe ist sowohl in der Längsrichtung, wie in 
der Querrichtung gleichmässig und ziemlich stark gewölbt. In der Stirnregion kann keine 
Einbuchtung beobachtet werden. Der Schnabel ist niedrig und ziemlich stark eingekrümmt. 
Zufolge der Abnutzung kann an ihm das Foramen nicht beobachtet werden. Unter dem 
Schnabel befindet sich die etwas ausgebreitete Interarea, die abgerundet in die hintere, d. h. 
die Wirbelregion hinüberneigt. Die Wirbelregion bildet an den Rändern abgerundete Ecken 
und geht dann sich mehr oder weniger flügelartig ausbreitend in die mittlere Region der 
Klappe über, die vorne halbkreisförmig abgerundet ist. Die Seitenränder der Klappe verlau-
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fen von den Ecken beinahe senkrecht, mit leichter Krümmung und etwas konvergierend in 
Richtung der Stirn und gehen mit, stärkerer Krümmung in den gebogenen Stirnrand über.

Die Dorsalklappe ist schildförmig, bedeutend weniger gewölbt, als die Ventralklappe. 
Der kleine, abgeriebene Wirbel tritt kaum über den annähernd horizontalen Schlossrand her
vor. Der Schlossrand geht an beiden Enden beinahe rechtwinkelig, aber mit abgerundeten 
Ecken in die fast geraden, sehr leicht gekrümmten Seitenränder über. In der Gegend der 
Ecken, wo das Exemplar am breitesten ist, ist auch diese Klappe etwas flügelartig ausge
breitet. In Stirnrichtung wird die Klappe sehr allmählich schmäler. Vom kleinen Wirbel ver
läuft eine stumpfe Erhebung in Richtung der Frontalregion an einer kleinen Strecke, die in 
der Nähe der Stirn eben wird. Zufolge der Abnutzung des hinteren Klappenteiles können 
unter dem Wirbel zwei gerade, etwas divergierende Leisten beobachtet werden, die den Cru- 
rallamellen entsprechen.

Die Seitenkommissuren der Klappen sind gerade; auch die Frontalkommissur ist 
nahezu gerade, nur eine sehr leichte Welle kann an ihr beobachtet werden, die mit den Fehlen 
des Sulcus in Zusammenhang steht. Die Oberfläche der Klappen ist glatt. Die innere Struktur 
ist unbekannt.
M a s s e  (in mm :)

Länge der Ventralklappe ............................................................... 11,8
Länge der Ventralklappe entlang der Krümmung ......................  17,3
Länge der Dorsalklappe ................................................................. 11,2
Länge der Dorsalklappe entlang der Krümmung ........................  12,0
Grösste B reite ................................................................................... 10,0
Grösste Dicke der Doppelschale ...................................................  7,2

B e m e r k u n g e n  : Der Umriss und die äussere Form des beschriebenen Exemplares 
sind jenen der Art Sp. alata W a a g e n  ähnlich; es weicht aber von ihr hauptsächlich darin ab, 
dass während bei den indischen Exemplaren die Ventralklappen nur in sehr geringem Masse, 
dagegen die Dorsalklappen bedeutend stärker gewölbt sind, bei den aus dem Rükk-Gebirge 
stammenden Exemplaren sich dies umgekehrt verhält : die Ventralklappe ist viel stärker gewölbt, 
als die Dorsalklappe. Ausserdem ist die aus dem Rükk-Gebirge stammende Form etwa um 
ein Viertel oder Fünftel kleiner, als die indische Art. In der Stirnregion der Ventralklappe 
der indischen Exemplare ist meistens ein kleiner Sulcus entwickelt, von welchem am Exem
plare aus dem Bükk-Gebirge keine Spur vorhanden ist. W a a g e n  erwähnt zwar (1883. p. 470), 
dass es an der Ventralklappe einiger seiner Exemplare keinen Sulcus gibt. Ein wesentlicher 
Unterschied besteht auch darin, dass während bei den indischen Exemplaren die Seitenkom
missuren ziemlich stark gekrümmt sind, diese am Exemplare aus dem Bükk-Gebirge gerade 
sind; die Frontalkommissnr der indischen Art ist dem Sulcus entsprechend immer etwas ein
gebuchtet, jene des Bükker Exemplares aber zufolge des Fehlens des Sulcus beinahe ganz 
gerade.

F u n d s t e l l e  und g e o l o g i s c h e s  A l t e r :  Nagyvisnyó, Eisenbahneinschnitt 
Nr. 5. —- Oberpermischer „Lyttonienkalkstein” .

A u f b e w a h r u n g s o r t  : Budapest, Ungarische Geologische Anstalt.

S U P E R F A M IL IA : Punctospiracea Co o per  

FAM ILIA: Spiriferinidae D a v id s o n  
SUBFAMILIA : Martiniinae W a a g e n  
GENUS: Martinia M’Coy

Martinia hungarica sp. n.
Taf. VIII. Fig. 1 -6 .

Holotypus: Tafel VIII. Fig. la —e. Budapest, Ungarische Geologische Anstalt. No. P. 12- 
Locus typicus: Nagyvisnyó, Eisenbahneinschnitt Nr. 5. Bükk-Gebirge.
Stratum typicum: Oberpermischer „Lyttonienkalkstein” .
Derivatio nominis: hungarica; Benennung nach Ungarn, wo diese Art vorkommt.
Untersuchtes weiteres Material: etwa 40 unversehrte oder nur wenig beschädigte und ungefähr 150 defekte 

Exemplare.
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D i a g n o s i s  : Die Doppelschale ist mittelgross, der Umriss oval— abgerundet, vier
eckig. Breite etwas grösser, als die Höhe. Beide Klappen sind mässig gewölbt, u. zw. die 
Ventralklappe mehr als die Dorsalklappe. Am hinteren Drittel der Mittellinie der ventralen 
Klappe beginnt eine schmale Furche, die sich gegen die Stirn verbreitert und vertieft, am 
Bande der Stirnpartie aber sich zungenförmig zurückbiegt. Der Wirbel ist breit, der Schnabel 
mässig hervorstehend, ziemlich verschmälert, eingebogen und zugespitzt. Die Interarea ist 
kurz und konkav. Die Dorsalklappe in ihrer Medianlinie sanft aufbewölbt.

B e s c h r e i b u n g  : Die Art ist mittelgross, mit oval— abgerundetem, viereckigem 
Umriss. Länge und Breite sind im grossen-ganzen gleich, doch sind die meisten Exemplare 
in der Querrichtung etwas gestreckt. Beide Klappen sind mässig gewölbt, jedoch die Vent
ralklappe etwas mehr als die Dorsalklappe. Die grösste Breite zeigt sich in der Mitte der 
Schalenlänge. Die grösste Dicke entfällt auf das hintere Drittel, eventuell auf die Scha
lenmitte.

Die Ventralklappe ist meist etwas breiter als hoch; an einigen Exemplaren sind diese 
zwei Masse annähernd gleich. Der Schlossrand ist kurz. An der Mittellinie der Ventralklappe 
zieht sich eine Furche entlang. An Schalen junger Tiere stellt sich diese bloss als schmale Ver
tiefung dar, während sie ancien Schalen älterer Individuen deutlich vertieft und verbreitert ist. 
Dieser Sulcus zeigt sich oft schon am Wirbel in der Form eines kleinen Grabens. An anderen 
Exemplaren (wie auch am Holotypus), wird er erst am hinteren Drittel der Schale, an wei
teren endlich erst von der Hälfte an deutlich sichtbar. Gegen die Stirnpartie zu wird er immer 
breiter und tiefer, dann am Stirnsaume gestreckt, biegt sich dort zurück und keilt sich in 
die Bückenklappe —  je nach dem Entwickelungsgrad des Sulcus —  in verschiedenem Masse 
ein. Dementsprechend ist am Stirnsaume eine geringere oder stärkere Einbuchtung zu be
obachten. An einzelnen Exemplaren ist der Sulcus sehr seicht, unbedeutend und deutet sich 
fast nur in der Form einer Sinuslinie an. An anderen Exemplaren entwickelt sich nur in der 
Stirnregion eine sich ausbreitende flache Furche. In solchen Fällen ist die Einbuchtung am 
Stirnsaume geringer. Der Wirbel besitzt eine breite Basis und geht in einen ziemlich hervor
tretenden schlanken Schnanel über; dieser ist eingekrümmt und spitz und beugt sich etwas 
über die Interarea hinüber.

Der Sulcus geht —  ohne scharfe beiderseitige Begränzung —  abgerundet in die Sei
tenpartien über, wo sich die Schale manchmal ziemlich stark aufwölbt, um dann abgerundet 
gegen die Kardinal- und Lateralsäume zu streichen.

An den Ventralklappen junger Exemplare ist die Interarea noch nicht sichtbar, an 
älteren dagegen manchmal deutlich zu beobachten,meist aber durch Gesteinsmaterial verdeckt. 
An jenem Stück, wo die Interarea am besten erhalten geblieben ist (Taf. VIII. Fig. 5), können 
wir sehen, dass die Interarea klein, dreieckig und konkav ist, ihre Mitte durch eine ziemlich 
grosse dreieckige Spalte, das Delthyrium eingenommen. Die Interarea wird an beiden Seiten 
von Kanten begrenzt ; gegen das Delthyrium zu erfolgt die Abgrenzung durch Doppelkanten, 
zwischen welchen sich eine kleine schmale Furche hinzieht. An diesem Exemplar beträgt die 
Länge der Interarea etwa 12,5 mm, die Basis des Delthyriums ist 5 mm breit, ihre Höhe 
misst 3,5 mm. An einem anderen Exemplar ist die Länge der Interarea 10,5 mm, Breite 
des Delthyriums 5 mm, Höhe 3,2 mm. Nur bei einem Exemplar können wir an der Interarea 
eine schwache wagerechte Streifung beobachten.

Die Dorsalklappe ist immer breiter als lang und in der Querrichtung stärker aufge
wölbt, als in der Längsrichtung. Die Klappe ist längs der Medianlinie vom  Apex bis zur Stirn 
schwach aufgewölbt. Schnabel und Interarea sind klein. Zu beiden Seiten der medianen Auf
wölbung fällt die Schalenoberfläche gleichmässig gegen den Band ab. Die Nahtlinie der Schalen, 
die Kommissur ist an den Seiten geschweift, am Frontalsaum aber dem Entwicklungsgrade 
des Sulcus entsprechend, mehr oder weniger stark ausgebuchtet.

An einigen Exemplaren, wie z. B. am Flolotypus (Taf. VIII. Fig. la— e), ist die äusserste, 
sehr dünne Epidermisschicht, bzw. ein Teil von ihr erhalten geblieben, welcher von dem dunk
leren Kalkkarbonatbestand des Schaleninneren mit lichterer Farbe absticht. Auf diesen Epi- 
dermisteilen ziehen radial angeordnete braune Striche hin, welche in der Gegend des Frontal
saumes in 0,8— 1,0 mm Entfernung von einander angeordnet sind. Es ist zu erwähnen, dass 
bei dem Herausschlagen der Schalen aus dem harten Kalkstein, die äusserste, sehr dünne Epi- 
-dermisschicht beinahe immer im Gestein zurückbleibt. Stücke, an denen ein kleinerer oder
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grösserer Teil der Epidermis erhalten geblieben ist, sind also selten. Auf der Oberfläche der 
Epidermis kann man sehr dicht angeordnete feine Zuwachslinien beobachten. Eine Punktie
rung kann man daran nicht sehen.

Auf dem unter der Epidermis folgenden Schalenteile kann man die sehr feinen, dicht 
angeordneten Zuwachslinien ebenfalls beobachten, ausserdem eine sehr feine, fadenartige 
Radialstrichelung mit weiteren Zwischenräumen, welche sich am Wirbel noch nicht erkennen 
gibt, jedoch in der Frontalregion etwas ausgeprägter wird. Punktierung ist auch auf dieser 
Schichte der Schale nicht zu sehen.

Bezüglich der inneren Struktur konnten keine befriedigenden Daten erhalten werden. 
Ich habe zwar einige Exemplare in verschiedener Richtung anschleifen lassen, doch wurden 
nur undeutliche, verschwommene, nicht befriedigende Strukturspuren erhalten.

Ma s s e  (in mm):
I. II. ui. IV.

Höhe ........................................... 28,0 23,0 22,5 18,6
Länge der Ventralklappe (längs 

der W ölbung).......................... 31,6 35,0 27,4 28,3
Höhe der Dorsalklappe ............ 19,0 17,0 17,8 15,2
Länge der Dorsalklappe (längs 

der Wölbung).......................... 22,3 20,0 20,2 18,2
Grösste Breite ............................ 24,5 23,5 25,3 18,7
Grösste Dicke ........................... 15,0 16,0 14,3 13,2
Länge des Schlossrandes .......... 10,0 12,0 13,0 8,0
Breite des Delthyrium .......... 5,0 4,0 — —
Höhe des Delthyrium .............. 3,0 2,6 — —

Die Säule I bezieht sich auf den Holotypus (Taf. VIII. Fig. 1), Säule II auf Exemplar 
in Taf. VIII. Fig. 4, Säule III auf das Exemplar in Taf. VIII. Fig. 2, während das der Säule 
IV entsprechende Exemplar nicht abgebildet ist.

V e r g l e i c h e :  Die Form aus dem Bükk-Gebirge ist mehreren bisher beschriebenen 
Martinia-Arten ähnlich, doch weicht sie von diesen in einzelnen Charakterzügen ab. So ähnelt 
sie den jüngeren Exemplaren von Martinia triquetra G e m m e l l a r o  (1899. tav. 32. fig. 27—28) 
von Sosio. Von diesen wreicht die Art aus dem Bükk-Gebirge darin ab, dass ihr Umriss im 
grossen-ganzen einem abgerundeten Viereck gleichkommt, während die triquetra im allgemei
nen dreieckige Form hat. Der Schnabel der Ventralklappe der Bükker Form hebt sich höher 
heraus und ist schlanker, die Interarea grösser, das Delthyrium ebenfalls grösser und der 
Abstand des Apex der beiden Klappen von einander grösser, als bei triquetra. An älteren und 
grösseren M. triquetra-Exemplaren zieht sich in der Mitte der median sichtbaren Aufwölbung 
der Dorsalklappe eine seichte und schmale Furche entlang (G e m m e l l a r o  1899. tav. 32. fig. 
23). Davon ist an Bükker Exemplaren auch keine Spur zu sehen. Es ist jedoch zu erwähnen, 
dass an kleineren Exemplaren von triquetra ebenfalls keine solche Furchung zu beobachten 
ist. Ausserdem ist M . triquetra eine Art von grösserem Wüchse, während die Form aus dem 
Bükk-Gebirge die Mittelgrösse nicht überschreitet.

Bezüglich Habitus ergibt sich auch eine Ähnlichkeit mit der in Längsrichtung mehr 
gestreckten Martinia distefanoi G e m m . Bezüglich Interarea, Delthvrium und des Abstandes 
der Apices der beiden Klappen, sowie Grösse derselben, gelten auch hier die Angaben für 
triquetra. Ausserdem zeigen sich auf der Oberfläche von M. distefanoi Abdrücke feiner Sta
cheln, deren Spuren an der Form vom Bükk-Gebirge vollkommen fehlen.

Unsere Art ist im Umriss und äusserem Habitus auch den kleineren Exemplaren von 
Martinia nucula R o t h p l e t z  (1892. Taf. 9. Fig. 7 und B r o il i 1916. Taf. 6. Fig. 20— 21) ähn
lich. Während aber der Apex der Ventralklappe bei der Form aus dem Bükk-Gebirge nur bis 
über die Interarea reicht, neigt sich der Apex nach B r o il i bei nucula in der Weise über die 
Interarea, dass er fast senkrecht über die Dorsalklappe zu stehen kommt und zwischen beiden 
nur ein sehr kleiner Zwischenraum bestehen bleibt. Dagegen sind die Apices der Schnabel 
der zwrei Klappen an der Form vom Bükk-Gebirge immer in grösserer Entfernung von einan
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der gelegen. Die Oberfläche ist bei nucula punktiert, an der Form aus dem Bükk-Gebirge ist 
dies nicht zu beobachten. Ausserdem ist M . nucula eine grosse Form, die auch Riesenexemplare 
aufweist, während die Bükker Form die mittlere Grösse nicht überschreitet.

Endlich gleicht unsere Art auch einzelnen Exemplaren von Martinia lopingensis (G r a b a u ) 
Ch a o , mit dem Unterschied, dass bei M . lopingensis sich die Schale in der Medianlinie der 
Dorsalklappe zu einem kräftigen Sattel aufwölbt, an dessen zwei Seiten deutliche Vertiefun
gen auftreten, während an der Form aus dem Bükk-Gebirge in der Mitte der Dorsalklappe 
immer nur schwache Aufwölbung wahrnehmbar ist. Eine Verwandtschaft ist auch zu Martinia 
warlhi W a a g e n  anzunehmen, zu welcher Art die sich mehr verbreiternden Formen Übergänge 
andeuten.

L e id h o l d  hat im Jahre 1908 die Gattung Pseudomartinia aufgestellt, deren hauptsäch
lichster Charakterzug — seiner Ansicht nach —  darin besteht, dass es in der Ventralklappe 
keine Zahnstützen gibt, im Gegensätze zur Gattung Martinia, in deren Ventralklappen gut 
entwickelte divergierende Zahnstützen stets vorgefunden werden können. Man muss aber 
bemerken, dass L e id h o l d  (1928. p. 84) sich letzten Endes unbestimmt äussert, als er erklärt, 
dass bei den Arten Martinia glabra und „Pseudomartinia”  glabra Formen mit und ohne Zahn
stützen gleichermassen Vorkommen. Die neuere Literatur verwirft die Benennung Pseudomartinia 
und behält nur die Bezeichnung Martinia. Daher werden die aus dem Bükk-Gebirge 
stammenden Arten unter diesem Gattungsnamen beschrieben.

F u n d s t e l l e  und g e o l o g i s c h e s  A l t e r :  Nagyvisnyó, Eisenbahneinschnitt 
Nr. 4 und 5. —  Oberpermischer Kalkstein.

A u f b e w a h r u n g s o r t e :  1. Budapest, Ungarische Geologische Anstalt: Nagyvis
nyó, Eisenbahneinschnitt Nr. 4: zwei Exemplare —  Eisenbahneinschnitt Nr. 5, „Lyttonienkalk”  : 
ca 20 unbeschädigte, oder nur gering beschädigte Exemplare und etwa 30 Fragmente. —  2. 
Eger, Dobó István-Museum: Eisenbahneinschnitt Nr. 5 von Nagyvisnyó: 143 Exemplare.

Martinia chiclruensis W a a g e n  
Taf. VIII. Fig. 8 -9 .

1883. Martinia chidruensis W a a g e n : Salt Range Fossils. Pari 4 (2). p. 535. pl. 13. fig. 3a —c.

Unsere Exemplare stimmen mit der Beschreibung und den Abbildungen von W a a g e n  
ziemlich gut überein. Der Umriss der aus dem Bükk-Gebirge stammenden Exemplare ist eben
falls im grossen und ganzen rhomboidal, Klappen gut gefaltet, Interarea klein, aber etwas 
höher, Schlosslinie kurz, aber etwas länger, als bei den indischen Exemplaren. Die Doppel
schalen sind gut gewölbt, ihre grösste Dicke liegt ungefähr in der Mitte.

Die Ventralklappe ist so in der Längs-, wie in der Querrichtung stark gewölbt. Der 
Schnabel ist ziemlich dick und steht mehr empor, als in den Abb. 3a— c von W a a g e n  beobach
tet werden kann, ist leicht gekrümmt, die Spitze ist abgebrochen.

Die Interarea der aus dem Bükk-Gebirge stammenden Exemplare ist klein und mag 
höher als jene der indischen Tiere sein, dies wird aber von W a a g e n  nicht genügend klar dar
gestellt. Dies mag damit im Zusammenhang stehen, dass der Schnabel höher emporragt. 
Beide Teile der durch die Fissur geteilten Interarea sind an der äusseren Seite durch stark 
hervortretende Leisten begrenzt, jenseits welcher stark konkave, grabenartige Vertiefungen 
folgen, die die Interarea vom übrigen Teil der Klappe trennen. Die in der Mitte der Interarea 
liegende Fissur ist mit Gesteinsmaterial bedeckt, infolgedessen ist sie nicht zu untersuchen.

In der Medianlinie der Ventralklappe, von der Spitze des Schnabels in Richtung der 
Stirn verläuft eine Sinuslinie in einer Entfernung von Eindrittel der Schalenlänge ; von da begin
nend verläuft der Sulcus breiter und tiefer bis zum Stirnrand. In der Stirnregion rückt der 
breite Sulcus tief nach rückwärts und fügt sich zungenartig in die Dorsalklappe ein. Ein derart 
stark vertiefter Sulcus, wie es W a a g e n  in seiner Abb. 3a darstellt, konnte nicht beobachtet 
werden.

Die Schlosslinie ist kurz (10 mm), aber etwas länger, als bei den indischen Exemplaren 
(7 mm). Der Sulcus ist an beiden Seiten durch gut hervortretende Falten begrenzt. Jenseits 
dieser Falten folgen sehr seichte, kaum wahrnehmbare Vertiefungen, deren Anwesenheit durch
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die entsprechenden Einbuchtungen der Kommissur bezeichnet wird. Danach folgen wieder 
abgerundete und gewölbte Schalenabschnitte bis zum lateralen— hinteren Rande der Klappe.

Die Dorsalklappe ist weniger gewölbt, als die Ventralklappe. Sie ist in der Querrichtung 
stärker gewölbt, als in der Längsrichtung. Apex ist klein, schwach hervortretend, etwas 
eingekrümmt, ein wenig abgenutzt. Die Interarea ist nicht sichtbar.

In der Mitte der Klappe verläuft vom Wirbel gegen die Stirn die Medianfalte, die seicht 
und breit gewölbt ist. Die Medianfalte wird an beiden Seiten von Vertiefungen begleitet, hin
ter denen an beiden Seiten breite, stärker abgeflachte Falten folgen.

Die Oberfläche der Schale ist an beiden Klappen glatt, manchmal können aber an ihr 
überaus feine, konzentrische Zuwachslinien und ausserdem eine spärlich angeordnete sehr 
feine Radialstrichelung beobachtet werden. Eine Punktierung kann an den Klappen nicht 
beobachtet werden. Die inneren Merkmale sind unbekannt.
M a s s e  (in mm):

I. II.

Taf. VIII. 
Fig. 8.

Taf. VIII. 
Fig. 9.

Länge ........................................... 23,0 22,5
Länge der Dorsalklappe ............ 18,0 18,0
Grösste Breite ............................. 26,0 26,0
Länge der Interarea .................. ca 10,0 10,0
Grösste Dicke ............................. 15,8 15,0

B e m e r k u n g e n :  Martinia chidruensis wurde von W a a g e n  aus dem oberen Pro- 
ductnskalk des Salt Range beschrieben. Nach der Mitteilung von L ic h a r e w  kam diese Art 
auch aus dem mittleren Productuskalk vor, ferner ist sie auch dem P2 des Nord-Kaukasus 
bekannt.

F u n d s t e l l e  und g e o l o g i s c h e s  A l t e r :  Nagyvisnyó, Eisenbahneinschnitt 
Nr. 5. —  Oberpermischer „Lyttonienkalkstein” .

A u f b e w a h r u n g s o r t e :  1. Rudapest, Ungarische Geologische Anstalt: drei 
Exemplare. —  2. Eger, Dobó István-Museum : zwei Exemplare.

Martinia warthi W a a g e n  
Taf. VIII. Fig. 10.

1883. Martinia warthi W a a g e n : Salt Range Fossils. Part 4 (2). p. 533. pl. 43. figs. 2, 8.
Der im Rtikk-Gebirge angetroffene Vertreter dieser Art weicht von der M . chidruensis 

insbesondere darin ab, dass die Medianfalte der Dorsalklappe in der Wirbelregion weniger her- 
vortritt, in Richtung der Stirnregion ganz flach wird und allmählich in die an beiden Seiten 
entwickelten seichteren Depressionen übergeht. Die Schale ist etwas breiter, als die der 
anderen Art. Der Sulcus ist an der Ventralklappe seichter. Hinsichtlich des Umrisses, der 
Form und der Falten stimmt zwar unser Exemplar mit W a a g e n ’s Art überein, doch ist es 
möglich, dass wir bloss mit einem einfacher entwickelten Individium der M . chidruensis zu 
tun haben. In Ermangelung der äusseren Schalenschicht können wir über die radial angeord
neten Punktreihen, welche W a a g e n  bezüglich eines seiner Exemplare erwähnt, nichts sagen.

M a s s e  (in mm) :
Länge ............................................................................... 21,4
Länge der Dorsalklappe ................................................. 17,7
Grösste B reite ................................................................... 26,3
Länge der Interarea ................................................  ca 10,0
Grösste Dicke der Doppelschale ................................... 13,7

F u n d s t e l l e  und g e o l o g i s c h e s  A l t e r :  Nagyvisnyó, Eisenbahneinschnitt 
Nr. 5. —  Oberpermischer „Lyttonienkalk” .

A u f b e w a h r u n g s o r t :  Rudapest, Ungarische Geologische Anstalt.



Schréíer 143

Maríinia rakuszi sp. n.
Taf. VIII. Fig. 7.

Holotypus: Taf. VIII. Fig. 7. Ungarische Geologische Anstalt, Budapest. No. P. 13.
Locus typicus: Nagyvisnyó, Eisenbahneinschnift Nr. 4. Bükk-Gebirge.
Stratum typicum: Oberpermischer Kalkstein.
Derivatio nominis: rakuszi, ich  benenne diese Art nach G y u l a  R a k u s z , dem verdienten Forscher der ober-

karbonischen Fossilien des Bükk-Gebirges.
D i a g n o s i s :  Umriss beinahe subpentagonal. Beide Klappen schwach konvex. In der 

Mittellinie der Ventralklappe zieht sich ein Sulcus, an dessen beiden Seiten sich ziemlich starke 
Falten erheben. In der Mittellinie der Dorsalklappe erhebt sich ein schwacher Wulst, an dessen 
zwei Seiten Depressionen und weitere Falten zu beobachten sind.

B e s c h r e i b u n g :  Die Doppelschale ist in der Längsrichtung etwas gestreckt, Länge 
und Breite sind aber gleich. Der Umriss ist abgerundet subpentagonal. Beide Klappen sind 
leicht gewölbt; die grösste Dicke der Doppelschale liegt ungefähr in der Mitte. Der Schnabel 
der Ventralklappe ist klein, wenig hervortretend, gut eingekrümmt, der Apex ist abgebrochen, 
ursprünglich mag er aber wahrscheinlich über den Schlossrand gekrümmt gewesen sein. Der 
Schlossrand ist kurz. Von der Mitte der Länge an verläuft in Mittellinie gegen die Stirn ein 
eckig vertiefter Sulcus, der bis zur Stirnlinie rasch breiter und tiefer wird. An beiden Seiten 
des Sulcus tritt je eine kräftige, abgerundete Falte auf, jenseits welcher an beiden Seiten 
gut vertiefte Depressionen folgen.

Der Apex der Dorsalklappe ist sehr klein, von hier verläuft gegen die Stirn dem Sulcus 
der Ventralklappe entsprechend in der Mittellinie ein leicht gewölbter Wulst. Der hervortre- 
tendste Teil liegt in geringer Entfernung vom Apex. An unserem Exemplare ist der Median
wulst grösstenteils beschädigt. An beiden Seiten des abgerundeten Medianwulstes tritt je eine 
tiefe Depression auf, jenseits welcher je eine gut entwickelte Falte folgt. Infolge des eckigen 
Sulcus und damit des Wulstes der Dorsalklappe, sowie der Wechselfolge der übrigen Falten 
und Vertiefungen verläuft die frontale Nahtlinie zickzackartig und eckig.

M a s s e  (in mm) :
Länge ............................................................................................. 15,0
Länge der Ventralklappe entlang der Krümmung....................  19,4
Länge der Dorsalklappe ............................................................. 13,0
Grösste B reite............................................................................... 15,0
Länge des Schlossrandes......................................................  ca 6,5
Grösste Dicke .................................................................................  8,5

B e m e r k u n g e n :  Die Art ist Martinia elongata W a a g e n  ähnlich (W a a g e n  1882—  
85. p. 532. pl. 43. figs. 5, 7), doch ist diese bedeutend ldeiner und etwas breiter. In der Stirn
region der Ventralklappe befindet sich hier anstatt des Sulcus eine breite und flache Depres
sion, die nicht bis zur Mittellänge der Klappe reicht. An der M . elongata können ebenfalls Late
ralfalten beobachtet werden, diese sind aber weniger ausgedrückt und auch die beiderseitig 
verlaufenden Depressionen sind bedeutend seichter. An der Dorsalklappe ist die Medianwöl
bung mehr abgeflacht und die seitlich befindlichen Depressionen sehr seicht.

Bezüglich ihres Umrisses und ihrer Grösse ist unsere Art auch mit Martinia ceres von 
G e m m e l l a r o  (1899. p. 313. tav. 33. fig. 8— 15) ähnlich, weicht aber von dieser wesentlich 
darin ab, dass die Klappen der IM. ceres bedeutend mehr gewölbt sind, der Sulcus an ihrer Ven
tralklappe schon am Schnabel beginnt und sich in der Stirnregion abgerundet ausbreitet. Aus
serdem sind sowohl an ihrer Ventral-, wie an der Dorsalklappe die lateralen Vertiefungen bedeu
tend seichter. Unsere Art ist einigermassen auch M . acutomarginalis D ie n e r  (1897a. p. 
55. pl. VIII. figs. 3— 4; 1903. p. 84. pl. III. fig. 22) ähnlich, doch befindet sich an der Ventral
klappe dieser Art nur eine abgerundete Depression und nicht ein eckig vertiefter wirklicher 
Sulcus, wie bei der aus dem Bükk-Gebirge stammenden Form. Auch der Schnabel ist höher.

F u n d s t e l l e  und g e o l o  g i s c h  e s  A l t e r :  Nagyvisnyó, Eisenbahneinschnitt 
Nr. 4. —  Oberpermischer dunkler Kalkstein.

A u f b e w a h r u n g s o r t :  Budapest, Sammlung der Ungarischen Geologischen 
Anstalt.
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GENUS: Spiriferellina F r e d e r i c k s

Spiriferellina cristata (Sc h l o t h e im )
Taf. VIII. Fig. 11 -14 .

1816. Terebratulites cristatus S c h l o t h e i m  : Beiträge zur Naturgeschichte der Versteinerungen in geognosti- 
scher Hinsicht, p. 28. Taf. I. Fig. 3a —c.

1910. Spiriferina cristata — D i e n e r  in D i e n e r  u n d  K o s s m a t : Die Bellerophonkalke von Oberkrain 
etc. p. 301. Taf. XIV. Fig. 10.

1916. Spiriferina cristata — B r o i l i : Die permischen Brachiopoden von Timor, p. 47. Taf. 9. Fig. 2 —6. 
(Cum lit.).

1927. Spiriferina cristata — D i e n e r : Leitfossilien des marinen Perm. p. 40. Taf. 8. Fig. 7.
1948. Spiriferellina cristata — B r a n s o n : Bibi. Index of perm. Invertebr. p. 510. (Cum lit. et syn.).

Spiriferellina cristata (Sc h l o t h e im ) und Sp. octoplicata (So w e r b y ) sind zueinander sehr 
nahestehende Arten, so dass sie mehrere Paläontologen als eine Art betrachtet und beschrie
ben haben (z. B. W a a g e n  1883, B r o il i 1916), andere halten aber die octoplicata für eine 
Varietät der cristata (D a v id s o n  1958 und —  anfangs —  D ie n e r  1897). D ie n e r  war später 
der Ansicht, dass es sich um zwei selbständige Arten handle, die durch mannigfaltige Über
gänge verbunden sind (D ie n e r  1927. pp. 40— 41). Seiner Ansicht nach ist die Sp. cristata 
bedeutend kleiner und die Anzahl ihrer Falten ist geringer; an beiden Seiten des Sinus bzw. 
der Medianfalte der Dorsalklappe gibt es nur je drei stärkere Falten. Unter den aus dem Bükk- 
Gebirge stammenden Exemplaren gibt es auch grössere, die die Dimensionen der asiatischen 
Exemplare (Chitichun I, Salt Range, Timor) beinahe erreichen. Ihr überwiegender Teil zählt 
aber zu den kleineren. An den ersteren beträgt die Anzahl der Lateralfalten nicht sechs, son
dern acht und sogar zehn, diese können daher, wenn wir die spezifische Unterscheidung von 
D ie n e r  anerkennen, der Sp. octoplicata (Sow.) zugeteilt werden. Auf dieser Grundlage tragen 
die von B e y r ic h  (1865), R o t h p l e t z  (1892), B r o il i (1916), W a a g e n  (1883), K e id e i , (1906), 
Gr ö b e r  (1909) und A r t h a b e r  (1900) unter dem Namen Sp. cristata beschriebenen Formen 
ebenfalls einen octoplicata-Charakter, worauf bereits D ie n e r  (1927) hingewiesen hat.

Die aus dem Bükk-Gebirge stammenden Exemplare sind ziemlich schlecht erhalten; 
an den in harten Kalkstein eingeschlossenen Exemplaren kann meist entweder nur die Vent
ralklappe, oder die Dorsalklappe untersucht werden. Aus dem mergeligen Kalkstein stammen 
nur wenig Doppelschalen, diese sind aber ebenfalls mehr oder weniger beschädigt.

An beiden Klappen der aus dem Bükk-Gebirge stammenden Exemplare treten die 
Radialfalten gut hervor; sie sind abgerundet scharfkantig; die zwischen diesem liegenden Grä
ber sind tief, ihr Schnitt nahezu spitzwinkelig. Der Sulcus ist an der Ventralklappe tief und im 
Schnitt spitzwinkelig, manchmal ist ihr Schnitt abgerundet spitzwinkelig. Dem Sulcus gegen
über kann die stärker hervortretende, abgerundete, kräftige Medianfalte der Dorsalklappe 
beobachtet werden.

Ma s s e  (in mm): _______________________________________________
I. II. III. IV.

Tai. VIII. Taf. VIII. Taf. VIII. Taf. VIII.
Fig. 13. Fig. 14. Fig. 11. Fig. 12.

Länge ................................
Breite entlang des Schloss-

11,6 13,0 10,0 12,0

randes ........................... 16,0 ca 14,0 ca 14,0 ca 15,0
Dicke der Doppelschale 
Anzahl der Lateralfalten an

— — 8,0 7,6

der Ventralklappe . . . .  
Anzahl der Lateralfalten an

8 — ca 10 8

der Dorsalklappe . . . . — 8 ca 10 8

Der Wirbel der Ventralklappe tritt ziemlich deutlich hervor, sie ist stark eingekrümmt 
und zugespitzt (Taf. VIII. Fig. 12b). Der Schlossrand ist gerade; die Interarea kann zufolge 
des schlechten Erhaltungszustandes nicht beobachtet werden. Konzentrische Zuwachslinien 
sind an den Klappen nicht sichtbar, an zwei Exemplaren können aber lamellenartige Zuwachs-
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runzeln beobachtet werden. Die Punktierung der Klappen ist manchmal gut sichtbar, doch 
ist sie zufolge der Korrosion der Klappen meistens verschwommen. Zur Untersuchung der 
inneren Struktur boten die aus dem Bükk-Gebirge stammenden Exemplare keine Gele
genheit.

B e m e r k u n g e n :  Spiriferellina cristata ist samt der odoplicata im Karbon und im 
Perm weitverbreitet, sie sind daher für das obere Perm nicht bezeichnend. Die hier beschrie
bene Spiriferellina cristata kommt im Bükk-Gebirge nur in oberpermischen Kalksteinen 
vor. Die Art Sp. cristata wurde von D ie n e r  aus dem „Bellerophonkalk” der Julischen Alpen 
schon in 1910 beschrieben.

F u n d s t e l l e n  und g e o l o g i s c h e s  A l t e r :  1. Nagyvisnyó, Eisenbahnein
schnitt Nr. 4 .—  Oberpermischer Kalkstein.— 2. Eisenbahneinschnitt Nr. 5. —  Oberpermischer 
Lyttonienkalk. —  3. Südöstlich von Mályinka, am Fusse der Höhe Szilasfö, im oberpermischen 
Kalkstein des bei der Landstrasse liegenden Steinbruches. Ein Exemplar, von F. L e g ä n y i 
gefunden.

A u f b e w a h r u n g s o r t e :  1. Budapest, Sammlung der Ungarischen Geologischen 
Anstalt: Eisenbahneinschnitt Nr. 5: neun mehr oder weniger unbeschädigte Exemplare und 
etwa 20 Fragmente. — 2. Eger, Dobó István-Museum: Eisenbahneinschnitt Nr. 4: zwei Frag
mente. —  Eisenbahneinschnitt Nr. 5: 56 Exemplare. — Fuss der Höhe Szilasfö: ein Exemplar.

SUBORDO: Terebratuloidea Mu ir -W ood 
SU PE RF A M  IL IA : Terebratulacea W a a g e n  

FAM ILIA: Dielasmatidae Sc h u c h e r t  
SUBFAMILIA: Dielasmaiinae S c h u c h e r t  

GENUS: Dielasma K i n g  ( W a a g e n )

Dielasma elongatum (Sc h l o t h e im )
Taf. IX. Fig. 1 -3 .

1948. Dielasma elongatum — B r a n s o n : Bibliographie index of permian Invertebrates, p. 344. (Cum lit.).
Mit dieser Art befasst sich seit Sch lo t h e im  (1816) eine umfangreiche Literatur, so dass 

es genügt, auf den Index von B r a n so n  hinzuweisen. Zuletzt hat in 1935 D u n b a r  (1955. p. 
117. pl. 20. figs. 1— 17) diese Art beschrieben und abgebildet.

Die aus dem Bükk-Gebirge stammenden Exemplare stimmen bezüglich ihrer äusseren 
Merkmale mit gewissen Typen der Art D. elongatum (Sc h l o t h .) überein, im Gegensatz zu 
anderen europäischen und asiatischen Exemplaren ist aber die Mehrzahl der hiesigen Exem
plare bedeutend kleiner, ähnlich denen des deutschen Zechstein, welche Erscheinung auch bei 
anderen Brachiopoden des Bükk-Gebirges beobachtet werden kann. Der Umriss der aus dem 
Bükk-Gebirge stammenden kleinen Schalen ist oval -  birnenförmig, in der Längsrichtung ge
streckt. Beide Klappen der Doppelschale sind nur in geringem Masse gewölbt, doch hat die 
Ventralklappe eine stärkere Wölbung, als die dorsale. Ihre grösste Breite liegt unter der Mitte 
der Schalenlänge. In der Mitte der Klappen kann kein Sulcus beobachtet werden. Der Schna
bel ist klein, ziemlich eingekrümmt, der Apex berührt den Wirbel der Dorsalklappe und ist 
durch ein rundes Loch durchbohrt. Unter dem Schnabel liegt die nur verschwommen sichtbare 
Interarea.

Die Dorsalklappe ist flacher gewölbt, als die Ventralklappe, der Wirbel ist klein. Die 
Kommissur, entlang welcher sich die beiden Klappen berühren, ist meistens an den Seiten 
beinahe gerade, manchmal leicht gekrümmt, in der Stirnregion etwas gewellt. Die Oberfläche 
der Klappen ist glatt, manchmal können an ihnen feine, seltener etwas stärkere konzentrische 
Zuwachslinien beobachtet werden. Die Punktierung ist an einem Teil der Klappenoberfläche 
stellenweise gut sichtbar.

Der Wirbelteil der Ventralklappe einiger Exemplare wurde angeschliffen zum Zweck, 
eine Aufklärung vom Vorhandensein der Zahnstützen in der Ventralklappe zu erhalten. Lei
der ist dieses Bestreben erfolglos geblieben. Zwar stimmt die Gestalt unserer Exemplare mit
10 G eologica Hungarica ser. Pal. 28. -
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der von Dielasma elongaium gegebenen Beschreibungen und Abbildungen vollständig überein, 
doch macht es der Umstand, dass die Festsetzung über das Vorhandensein der Zahnstützen 
nicht gelungen ist, ungewiss, ob die Einreihung der Bükker Exemplare in die Gattung Dielasma 
richtig war. B r o il i (1916. p. 64) bemerkt von dem Dielasma elongatum, dass sie ihrer ver
schwommenen Kennzeichen infolge eine zweifelhafte Art ist.

All dies in Rücksicht gezogen, stellen wir vorläufig die Exemplare aus dem Bükk-Ge- 
birge doch in die Gattung Dielasma.
M a s s e  (in mm) : __________________________

I. и. III.

Taf. IX. 
Fig. 1.

Taf. IX. 
Fig. 2.

Taf. IX. 
Fig. 3.

Länge der Ventralklappe .............. 6,0 6,6 7,8
Länge der Dorsalklappe ................ 5,2 5,5 7,0
Grösste Breite der Doppelschale . . 5,0 o,4 5,5
Grösste Dicke der Doppelschale . . 2,8 3,4 4,4

F u n d s t e l l e  und g e o l o g i s c h e s  A l t e r :  Nagyvisnyó, Eisenbahneinschnitt 
Nr. 5. —  Oberpermischer „Lyttonienkalkstein” .

A u f b e w a h r u n g s o r t e :  1. Budapest, Ungarische Geologische Anstalt: 15, zum 
Teil unbeschädigte, zum Teil beschädigte Exemplare. —  2. Eger, D obó István-Museum: 20 
Exemplare.

GENUS: Heterelasma G i r t y

Heterelasma biplexiforme sp. n.
Taf. IX. Fig. 4.

Holotypus: Taf. IX . Fig. 4. Budapest, Ung. Geol. Anstalt. No. P. 14.
Locus typicus: Nagyvisnyó, Eisenbahneinschnitt Nr. 5.
Stratum typicum: Oberpermischer ,,Lyttonienkalkstein” ;.
Derivatio nominis: biplexiforme, Benennung wegen der Ähnlichkeit mit Heterelasma biplex ( W a a g e n ) 

D i a g n o s i s :  Die Schale ist gross, in der Längsrichtung gestreckt; beide Klappen 
sind leicht gewölbt. An der Ventralklappe verläuft eine Medianfalte von Mitte der Länge an 
bis zur Stirnlinie; diese ist nur in geringem Masse gewölbt und wird in Richtung des Vorder
randes breiter. An beiden Seiten der Medianfalte verlaufen Gräben, jenseits welcher sich die 
Klappe stark aufwölbt. In der Mittellinie der Dorsalklappe verläuft eine seichte und schmale 
Vertiefung, die von beiden Seiten durch eine kantenartig hervorstehende Falte begrenzt wird.

B e s c h r e i b u n g :  Die Schale des einzigen vorhandenen Exemplares, des Holotypus 
ist gross, in der Längsrichtung gestreckt, annähernd oval, die Spuren des fünfeckigen Umrisses 
können aber an ihr beobachtet werden. Beide Klappen sind leicht gewölbt.

Die Ventralklappe ist in der Längsrichtung gleichmässig und nur wenig gewölbt ; in der 
Querrichtung ist ihre Wölbung ungleichmässig. Die Klappe wird vom Apex des Schnabels an 
ungefähr bis zu ihrer Mittellänge rasch breiter, von hier an aber bis zur Stirnlinie zufolge des 
in beiden Flanken auftretenden starken Ausschnittes schmäler. Der Schnabel ist nicht gross, 
der Apex steht über dem Apex der Dorsalklappe, ist etwas abgerieben, das kleine, etwas ge
streckte Foramen kann gut beobachtet werden. Die Interarea und das Deltidium sind — wahr
scheinlich zufolge der Abnutzung —  nicht sichtbar. Die Wirbelregion ist glatt, abgerundet. 
Im hinteren Drittel der Klappe tritt eine Depression auf, an dessen Boden eine Falte beginnt, 
die bis zur Stirnlinie verläuft. Diese Falte tritt wenig hervor, ist ziemlich abgeflacht und wird 
in Richtung der Stirnlinie allmählich breiter; sie liegt gegenüber der Mediandepression der 
Dorsalklappe. Die Falte wird an beiden Seiten durch gut entwickelte, am Boden schmale, abge
rundete Gräben begleitet, die in der vorerwähnten Depression beginnen und bis zur Stirnlinie 
anhalten. An beiden Seiten der Gräben wölbt sich die Schale stark auf, so dass die Falte in die
ser Beziehung sozusagen mit den sie begleitenden Gräben in einer Depression liegt, die im allge
meinen dem Sulcus entsprechen mag.
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Die Dorsalklappe ist kleiner, als die Ventralklappe, in der Länsgrichtung nur in geringem 
Masse gewölbt, nur in der Stirnregion wölbt sie sich stärker auf ; dagegen ist sie in der Querrich
tung stark gewölbt. Der hintere Teil der Klappe ist abgerieben. In der Länge der Klappe ver
läuft vom  Apex ausgehend eine etwas hervortretende Falte in Richtung der Stirn, die bereits in 
geringer Entfernung vom Apex verzweigt; die beiden Äste erreichen die Stirnlinie als nahelie
gende Falten. Zwischen den Falten verläuft ein der Medianfalte der Ventralklappe entspre
chender seichter Graben. An beiden Seiten der Falten geht die Klappe von ihrer Mittellänge 
an gegen die Seitenränder und den Stirnrand in stark abfallende, in Richtung der Ventral
klappe tief hinabgreifende Lappen über, die sich in die tiefen Ausschnitte der Ventralklappe 
einfügen. In der Seitenansicht des Exemplares können an den Seitenkommissuren dieser Aus
schnitt und die Lappen der Dorsalklappe gut beobachtet werden (Taf. IX . Fig. 4c). Dem Wech
sel der Falten und Gräben entsprechend verläuft die Stirnlinie zickzackartig.

Der vordere und laterale Teil der Oberfläche beider Klappen ist dort, wo die äussere 
Schalenschicht erhalten ist, durch kräftige Zuwachslinien bedeckt, die manchmal lamellenartig 
entwickelt sind. An der Oberfläche der äusseren Schalenschicht der Klappen kann eine feine 
Punktierung wahrgenommen werden.

M a s s e (in mm) :
Länge der Ventralklappe................................................................ 28,4
Länge der Ventralklappe entlang der Krümmung ...................  37,5
Länge der Dorsalklappe ................................................................ 24,2
Länge der Dorsalklappe entlang der Krümmung ..................... 26,0
Grösste Breite der Klappen .......................................................... 22,2
Grösste Dicke der Doppelschale ..................................................  12,8
Apikalwinkel der Ventralklappe ..................................................  76°
Apikalwinkel der Dorsalklappe ....................................................  114°

V e r g l e i c h e :  Diese aus dem Rükk-Gebirge stammende Heterelasma ist dem von 
W a a g e n  (1882) aus dem mittleren Productuskalk beschriebenen H. biplex, insbesondere aber 
der Fig. 4 der Tafel 25 sehr ähnlich, so dass sie auch als die europäische Varietät von H. biplex 
betrachtet werden könnte. Auf Grund einiger abweichender Merkmale kann sie aber von dieser 
Art doch unterschieden werden. An der Ventralklappe des aus dem Rükk-Gebirge stammen
den Exemplares ist die Medianfalte breit und lang, die an deren Seiten verlaufenden Gräben 
sind stark vertieft, bzw. sind im Verhältnis zu ihnen die übrigen Teile der Klappe bedeutend 
aufgewölbt. Dagegen ist bei H. biplex die Medianfalte schmäler und kürzer, die an ihren Seiten 
verlaufenden Vertiefungen bedeutend seichter und die neben den Vertiefungen liegenden Klap
penteile weniger gewölbt.

An der Dorsalklappe des aus dem Rükk-Gebirge stammenden Exemplares verlaufen 
die beiden Falten ganz nahe zueinander. Sie sind voneinander nur durch eine schmale, kanalar
tige Vertiefung getrennt, so dass sie nahezu parallel verlaufen und ein rippenförmiges Aussehen 
haben. Dagegen divergieren die Falten der Dorsalklappe von H. biplex in bedeutendem Masse 
und sind dabei auch viel stumpfer. Unsere Art ist einigermassen auch der aus dem oberen Pro
ductuskalk stammenden Art Heterelasma acutangulum W a a g e n  ähnlich.

Es sei bemerkt, dass die Art Heterelasma biplex von 'W a a g e n  ursprünglich als Dielasma 
beschrieben wurde. Im Jahre 1944 setzte R e e d  fest, dass diese Art in die Gattung Heterelasma 
zu stellen ist. Samt dieser Art gehört auch die Rükker Form zur Gattung Heterelasma.

F u n d s t e l l e  und g e o l o g i s c h e s  A l t e r :  Das einzige Exemplar kam aus 
den „Lyttonienschichten”  des oberpermischen dunklen Kalksteins im Eisenbahneinschnitt 
Nr. 5 bei Nagyvisnyö zum Vorschein.

A u f b e w a h r u n g s o r t :  Rudapest, Ungarische Geologische Anstalt.

Heterelasma legányii sp. n.
Taf. IX. Fig. 5.

Holotypus : Taf, IX. Fig. 5. Ung. Geolog. Anstalt Budapest. No. P. 15.
Locus typicus: Nagyvisnyö, Eisenbahneinschnitt Nr. 5. Bükk-Gebirge.
Stratum typicum: Öberpermischer „Lyttonienkalkstein” .
Derivatio nominis: Ich benenne diese neue Art nach F e r e n c  L e g ä n y i , dem verdienten Sammler der per

mischen Fossilien des Bükk-Gebirges.
10*  -
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D i a g n o s i s :  Die Doppelschale ist mittelgross, beide Klappen ziemlich stark gewölbt, 
doch die Dorsalklappe stärker. Die Ventralklappe neigt sich in der Wirbelregion allmählich 
abgerundet, flügelartig in die Seiten über. Hier ist die Schale am breitesten ; in Richtung des 
Stirnrandes wird sie bedeutend schmäler. Die Ventralklappe trägt einen kleinen, wenig hervor
tretenden Schnabel. Jenseits des Foramens beginnt eine Vertiefung, die sich aber im oberen Drit
tel der Klappenlänge teilt und sich in Richtung der Stirnregion in der Gestalt von zwei schmä
leren, seichten Vertieferungen divergierend fortsetzt. Diese Gräben schliessen ein dreieckiges 
Feld ein.

In der Mittellinie der Dorsalklappe hebt sich ein stumpfer Rücken stark hervor, der 
sich in Richtung der Stirn in zwei Äste gabelt. Diese zwei Falten schliessen einen tiefen V- 
förmigen Sulcus ein. Die beiderseitigen Kommissuren sind stark gekrümmt; an dem Stirnrand 
ist die Form biplicata-íörmig.

B e s c h r e i b u n g :  Die Doppelschale ist mittelgross, ihr Umriss im grossen und gan
zen fünfeckig, beide Klappen ziemlich stark gewölbt. Die grösste Breite und Dicke der Schale 
liegt ungefähr in ihrer Mitte. Das Exemplar ist fast unbeschädigt, nur von der einen Seite des 
Frontalteiles ist ein kleines Stück abgebrochen. Die Ventralklappe ist in der Längsrichtung 
ziemlich stark gekrümmt, während sie in der Querrichtung in der Wirbelregion nur leicht, in 
der Stirnregion aber nur in sehr geringem Masse gewölbt ist. Die Ventralklappe trägt einen klei
nen, wenig hervortretenden und über die Dorsalklappe geneigten Schnabel. Hinter dem zuge
spitzten kleinen Apex des Schnabels ist ein kleines, ovales Foramen sichtbar. Jenseits des Fora
mens beginnt eine schmale, grabenartige Vertiefung, die aber rasch breiter und gleichzeitig 
auch flacher wird. Im oberen Drittel der Klappenlänge, etwa 6 mm vom Apex, teilt sich dieser 
verflachter Sulcus entzwei und setzt sich in Richtung der Stirnregion in der Gestalt von zwei 
schmäleren, seichten, kanalartigen Vertiefungen fort. Diese kanalartigen Vertiefungen laufen 
am Stirnrand gegen je eine starke Falte der Dorsalklappe hin.

Die zwei divergierenden Gräben schliessen ein im grossen und ganzen dreieckiges Feld 
ein, das in der Längsrichtung deutlich gekrümmt, in der Querrichtung aber nur ganz leicht 
gewölbt ist. Am Stirnrand ist es durch einen dem Sulcus der Dorsalklappe entsprechenden 
eckigen Ausschnitt begrenzt. In der Mitte des vorderen Teiles des dreieckigen Mittelfeldes 
kann eine sehr schwache, fadenartige Erhebung und an deren linken Seite eine schmale, gra
benartige Vertiefung beobachtet werden. An der rechten Seite ist ein ähnlicher, kleiner und 
seichter Graben nur in unbedeutenden Masse entwickelt.

Die Ventralklappe neigt sich allmählich abrundend in der Wirbelregion flügelartig in 
die Seitenteile über, um dann etwa von der halben Länge an —  wo die Klappe am breitesten 
ist —  an der flügelartigen Ausbreitung unten, in Richtung des Stirnrandes sich bedeutend 
schmälernd und in der Frontalregion allmählich verschmälernd fortzusetzen.

Die Dorsalklappe ist stärker gewölbt, aber an ihren beiden Seiten von der Maximalbreite 
an in Richtung des Vorderteiles eingebuchtet. Der kleine Schnabel ist eingekrümmt, um sich in 
Richtung des Vorderteiles in einer Erhebung fortzusetzen, die sich in einen hausdachartig 
hervortretenden stumpfen Rücken entwickelt. Der Schnabel ist 7 mm lang. Danach teilt sich 
der Rücken in zwei Zweige und setzt sich in zwei kräftigen, scharfen, aber etwas abgerundeten 
Falten bis zum Stirnrand fort. Die Falten schliessen mit dem Medianrücken einen Winkel von 
137° ein. Diese Falten schliessen einen Sulcus ein, der sich in Richtung des Stirnrandes rasch 
und stark V-förmig vertieft und ausbreitet. Dieser entspricht dem mittleren, flach gewölbten 
Teile der Ventralklappe. Das in der Stirnlinie liegende Ende dieses tiefen Einschnittes liegt 
gegenüber der fadenartigen kleinen Erhebung der Ventralklappe. An beiden Seiten der Dorsal
klappe, jenseits der Falten können den später zu erwähnenden plötzlichen Brüchen der Seiten
kommissuren entsprechende obenerwähnte bedeutende Einbuchtungen beobachtet werden.

Die Kommissuren der beiden Klappen sind an beiden Seiten gekrümmt und weisen in 
ihren Mittelteile einen starken Bruch auf. Die Kommissur des Stirnrandes ist biplicata-förmig, 
was durch den tiefen Graben und die kräftigen Falten der Stirnregion der Dorsalklappe, sowie 
die zu den letzteren an der Ventralklappe führenden schmalen Kanäle zustandegebracht 
wird. An beiden Klappen können schwache Zuwachslinien beobachtet werden. An der Ober
fläche der Klappen ist keine Punktierung sichtbar. Die innere Struktur ist nicht untersucht. 
Da sich nur ein einziges Exemplar in unserem Besitze befindet, können wir selbes für dem Zweck 
der Untersuchung der inneren Struktur nicht aufopfern.
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M a s s e  (in mm):
Länge der Ventralklappe ..............................................................  15,0
Länge der Ventralklappe entlang der Krümmung..................  20,5
Länge der Dorsalklappe ................................................................. 13,2
Grösste B reite................................................................................... 11,7
Grösste Dicke der Doppelschale ..................................................  9,6

V e r g l e i c h e  und B e m e r k u n g e n :  Die Gattung Heterelasma wurde von G ir t y  
in 1908 aufgestellt und als deren Typus die Art H. shumardianum G ir t y  gewählt (G ir t y  1908. 
p. 377). Die aus dem Biikk-Gebirge stammende Form ist den von G ir t y  aus der nordameri
kanischen Capitan- und Delaware-Formation (Oberperm) beschriebenen Arten Heterelasma 
shumardianum und venustulum ähnlich (G ir t y  1908. p. 338 und 339), weicht aber von ihnen 
in manchen wesentlichen Merkmalen ab. Der Umriss der aus dem Bükk-Gebirge stammenden 
Form ist eckiger, als jener von H. shumardianum, die Seitenränder ihres hinteren Abschnittes 
sind einigermassen flügelartig entwickelt, die Mitte der Ventralklappe wird durch ein dreiek- 
kiges, der Wölbung der Klappe entsprechend in der Querrichtung nur sehr leicht gewölbtes 
Feld eingenommen, das an beiden Seiten durch in Schnabel-Richtung zusammenlaufende 
seichte Gräben begrenzt ist. Diese Merkmale können an G i r t y ’s Art nicht beobachtet werden. 
Ausserdem ist die Dorsalklappe der aus dem Bükk-Gebirge stammenden Art gewölbt, wäh
rend bei H. shumardianum nur die Hinterpartie der Klappe gewölbt, in Richtung der Stirn 
aber konkav ist. Unsere Form stimmt mit der Art H. venustulum eher darin überein, dass die 
Dorsalklappe der letzteren sowohl in der Längs-, wie in der Querrichtung gut gewölbt ist, wie 
auch bei der aus dem Bükk-Gebirge stammenden Art; bei der Art H. venustulum ist aber 
der zwischen beiden Falten der Dorsalklappe verlaufende Graben kürzer und seichter, der Aus
schnitt an ihrem Stirnrand kleiner und an der Ventralklappe fehlen obenerwähnte Merkmale 
der aus dem Bükk-Gebirge stammenden Form ebenso, wie bei H. shumardianum.

Die aus dem Bükk-Gebirge stammende Art ist hinsichtlich ihrer äusseren Form auch 
den Arten Heterelasma biplex (W a a g e n  1882) und H. problematicum (D a v id s o n  1862) ähn
lich. Mit der letzteren hat auch G ir t y  seine zum Typus gewählte Art verglichen. Von diesen 
Arten weicht aber unsere Form hinsichtlich ihrer anderen auffälligen Merkmale dermassen ab, 
dass ihre nähere Gegeneinanderstellung überflüssig ist.

F u n d s t e l l e  und g e o l o g i s c h e s  A l t e r :  Nagyvisnyó, Eisenbahneinschnitt 
Nr. 5. —  Oberpermische „Lyttonienschichten” .

A u f b e w a h r u n g s o r t :  Budapest, Ungarische Geologische Anstalt.

Heterelasma sp.
Taf. IX. Fig. 6.

Aus dem oberpermischen Kalk des Bükk-Gebirges kam eine kleinwüchsige Heterelasma- 
Art vor, welche in der Längsrichtung stark gestreckt ist; die grösste Breite und Dicke liegt unge
fähr in der Schalenmitte. Der Schnabel der Ventralklappe ist abgebrochen, demzufolge man 
das Mass der Länge nur annähernd geben kann. Die Klappe ist in der Längs- und Querrichtung 
mässig gewölbt. In der Wirbelgegend beginnt eine seichte und schmale Vertiefung, die sich 
von der halben Länge der Klappe ausbreitet. In der Mitte der sich ausbreitenden Depression 
befindet sich eine schwache und schmale Erhebung.

Der Wirbelteil der Dorsalklappe ist leicht gewölbt, dann ungefähr in der Mitte der Län
ge gabelt sich die Klappe in Form von zwei Falten entzwei. Die Falten sind stumpf abgerun
det, ziemlich breit und schwach divergierend. Zwischen den Falten liegt eine, gegen die Stirn 
sich ein wenig ausbreitende seichte Depression. An einigen Teilen der Klappen sind feine Zu
wachslinien zu beobachten. Die Seitenkommissuren sind gut gekrümmt und auf der Stirn 
sind ein Paar kleine Sattel und eine sich vertiefende Medianlobe zu finden.
M a s s e  (in mm) :

Länge der Ventralklappe ........................................................ ca 12,0
Länge längs der Krümmung .................................................. ca 13,0
Länge der Dorsalklappe ................................................................. 10,8
Länge der Dorsalklappe längs der Krümmung........................  11,5
Grösste Breite der Doppelschale.....................................................  7,8
Grösste Dicke der Doppelschale ..................................................... 5,7
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V e r g l e i c h e :  Die zur Rede stehende Form ähnelt einigermassen der Art H. legányii, 
aber unterscheidet sich von dieser im folgenden : Das Exemplar ist viel kleiner, ihre Gestalt 
ist mehr gestreckt. Auf dem Hinterteil der Dorsalklappe zieht sich eine schmale und seichte 
grabenartige Vertiefung bis zur Mitte der Klappe, welche auf der mehr gewölbten Dorsalklap
pe von H. legányii fehlt. Die schwach divergierenden Falten beginnen ungefähr in der Mitte der 
Klappe, dagegen auf H. legányii treten sie schon in verhältnismässig geringer Entfernung vom 
Apex auf. Die Seitenkommissuren krümmen sich gleichmässig, während an den Seitenkommis
suren von H. legányii starke Brüche auftreten. Die in der Medianlinie des Hinterteiles der Ven
tralklappeverlaufende schmale grabenartige Vertiefung breitet sich nur in der Mitte der Klappe 
aus, während sie bei H. legányii in geringer Entfernung vom Apex sich vergabelt und die zwei, 
sich verbreitenden Gräben ein sich schwach aufwölbendes Feld einschliessen, welches hei un
serem Exemplar fehlt.

Unsere Form ähnelt einigermassen auch der Varietät R e e d ’s Dielasma ( Heiere las ma) 
biplex W a a g e n  var. protracta aus dem Salt Range (1944. p. 162. pl. 50. fig. 9), von welcher sie 
sich aber unterscheidet, wie folgt: Das Bükker Exemplar ist kaum halb so gross, wie das aus 
dem Salt Range stammende. Der Umriss der var. protracta ist oval, die grösste Breite liegt in 
dem 2/ 3 Teil der Länge, während auf unserer Form die grösste Breite in der Mitte der Schale 
liegt, infolgedessen ist der Umriss unseres Exemplars vom Oval abweichend und die Falten 
der Dorsalklappe sind anders entwickelt. Die Seitenkommissuren bei unserer Form sind gleich
mässig gekrümmt, während bei der var. protracta —  nach R e e d ’s Abbildung —  im hinteren 
Drittel der Schale sich auf der Seitenkommissur ein kleiner Bruch zeigt.

Weil ein charakteristischer Teil, der Schnabel, auf der Ventralklappe unserer Form fehlt, 
kann man ihr keinen selbständigen Namen geben.

F u n d o r t  und g e o l o g i s c h e s  A l t e r :  Nagyvisnyó, Eisenbahneinschnitt No 5. 
Oberpermischer ,,Lyttonienkalk‘ ‘ .

A u f b e w a h r u n g s o r t :  Budapest, Ungarische Geologische Anstalt.

GENUS: Notothyris W a a g e n

Notothyris warthi W a a g e n  var. bükkensis var. n.
Tat. IX. Fig. 7 -9 .

Holotypus: Tat. IX. Fig. 7. — Ung. Geol. Anstalt, Budapest. No. P. 16.
Locus typicus: Eisenbahneinschitt Nr. 5. bei Nagyvisnyó, Bükk-Gebirge.
Stratum typicum: Oberpermischer „Lyttonienkalk” .
Derivatio nominis: bükkensis, nach dem Bükk-Gebirge benannt, wo diese Varietät vorhanden ist.
UVersuchtes weiteres Material: etwa 20 unbeschädigte und 100 beschädigte Exemplare.

D i a g n o s i s :  Die neue Varietät ist kleiner, Schnabel schlanker, stärker eingekrümmt, 
Apex reicht in die Nähe der Dorsalklappe. Die Falten sind stärker. An der Dorsalklappe ist 
die Medianfalte ebenso stark, wie das an den Seiten verlaufende erste Faltenpaar.

B e s c h r e i b u n g :  Diese Notothyris-Art stimmt bezüglich ihrer wesentlichen Merk
m ale mit der von W a a g e n  (1882) aus dem mittleren und oberen Productuskalk des indischen 
Salt Range beschriebenen Art Notothyris warthi überein. In mancher Hinsicht weicht sie aber 
von ihr ab, so dass ihre Abspaltung als Varietät begründet zu sein scheint.

Der Umriss der aus dem Bükk-Gebirge stammenden Exemplare ist im grossen und 
ganzen ebenfalls fünfeckig, sie sind etwas länger, als breit, ausnahmsweise stimmen aber die 
beiden Dimensionen überein. Unsere Exemplare sind meistens etwas kleiner, die Falten etwas 
stärker, als bei der Stammform.

Die Ventralklappe ist —  besonders bei den grösseren Exemplaren —- stark gewölbt; 
die W ölbung ist besonders in der Schnabelregion sehr bedeutend. Der Schnabel ist stark, aber 
meistens nicht so massiv, als bei dem von W a a g e n  (Taf. 28. Fig. 1) abgebildeten Exemplar, 
ist auch etwas über die Dorsalklappe gekrümmt, aber nicht in solchem Masse vorwärtsgestreckt, 
wie bei der von W a a g e n  aufgestellten Form; der Apex liegt in  der Nähe der Dorsalklappe, be
rührt aber diese nicht; den Apex der Dorsalklappe erreicht er nur an einem einzigen Exemplare.
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Die Klappe ist vom Apex des Schnabels an in Stirnrichtung glatt; in geringer Entfernung vom 
Apex treten bereits die Falten auf, die gegen den Stirnrand fortschreitend rasch an Dicke zu
nehmen und meistens auch ziemlich scharf werden, an anderen Exemplaren aber abgerundet 
sind. Der unter dem Schnabel liegende Teil ist abgerundet. Deltidium ist nicht beobachtbar. 
Der stark eingekrümmte Schnabel wird in der Nähe des Apex durch ein ovales Foramen durch
bohrt, das sich, wie an einzelnen Exemplaren zu beobachten ist, in einem bis zum Apex 
verlaufenden schmalen Kanal fortsetzt, so, wie dies W aagen  darstellt.

Die Oberfläche der Klappe ist, wie auch bei den aus dem Salt Range stammenden For
men, durch sechs dicke und hervortretende Falten verziert; ausnahmsweise können auch acht 
oder bloss vier Falten beobachtet werden. Letztere stellen den Übergang zur schlankeren Form 
Notothyris waageni sp. n. dar. Von den sechs Falten verlaufen die zwei stärksten ungefähr in 
der Mitte der Klappe, die an den Seiten liegenden je zwei Falten sind schwächer und kürzer. 
Ausser den sechs Falten kann manchmal an beiden Seiten je eine schwache und kurze akzesso
rische Falte beobachtet werden, wie sie auch bei den Exemplaren aus dem Salt Range auftreten. 
Die Falten sind voneinander durch schmale, gut vertiefte Gräben getrennt, die den Falten der 
Dorsalklappe entsprechen. Die Wechselfolge der Falten der Ventral- und Dorsalklappe bringt 
auf den Stirnrand den charakteristischen, zickzackartigen Verlauf der Kommissur zustande. 
An den Seiten der Klappen ist die Kommissur gegen die Dorsalklappe etwas konkav. An der 
Oberfläche der Klappe können Zuwachslinien meistens kaum beobachtet werden, nur an ein
zelnen Exemplaren sind diese einigermassen sichtbar.

Die Dorsalklappe ist bedeutend weniger gewölbt, als die Ventralklappe. Der unter dem 
Wirbel liegende Teil ist noch weniger gewölbt, aber von jener Region an, wo die Falten begin
nen, neigt sich die Krümmung der Klappe ziemlich jäh gegen den Stirnrand. Der unter dem 
Wirbel liegende Teil der Klappe ist ganz glatt; die Länge dieses glatten Feldes kann bei einzel
nen Exemplaren abweichend sein. Meistens ist ein Drittel der Klappe glatt. Es kann aber Vor
kommen, dass ihre Hälfte glatt ist; dagegen gibt es auch Exemplare, an welchen die Anfänge 
der Falten bereits in der Nähe der Wirbel auftreten. Die Falten beginnen unter dem glatten 
Felde und verdicken sich rasch; zwischen ihnen verlaufen meistens schmale und tiefe Gräben, 
die den Falten der Ventralklappe entsprechen. An der Klappe können sieben (aber manchmal 
nur fünf), meistens ziemlich scharfe und dicke Falten beobachtet werden, von welchen sich 
drei in der Mitte und je zwei in den Lateralteilen der K lappe befinden. Die drei mittleren Fal
ten sind kräftiger, die an den Seiten verlaufenden aber kürzer und schwächer, manchmal kann 
eine oder die andere kaum wahrgenommen werden. Die in der Mittellinie der Klappe verlaufen
de Falte ist meistens nicht schwächer, sondern ebenso kräftig, wie diejenigen an ihren beiden 
Seiten. Es kommt nur sehr selten vor, dass die Medianfalte etwas schwächer ist, als die beiden 
Seitenfalten. In dieser Hinsicht weicht also unsere Form von den aus dem Salt Range stam
menden Exemplaren ab. Zuwachslinien können auch an dieser Klappe kaum wahrgenommen 
werden.

An der Oberfläche der Klappen konnte eine Punktierung weder mit freiem Auge, noch 
mit einer Lupe wahrgenommen werden, unter dem Rinokularmikroskop ist aber in kleineren 
Feldern der Oberfläche einzelner Exemplare eine sehr feine Punktierung zu beobachten. Die 
Merkmale der inneren Struktur konnten an den Klappen nicht untersucht werden.
Masse (ln mm):

I. i i . III.

IV. V.Taf. IX. 
Fig. 7.

Taf. IX. 
Fig. 8.

Taf. IX. 
Fig. 9.

Länge ..................................... 12,0 11,0 10,5 10,5 11,0
Länge der Dorsalklappe . . . 10,0 9,0 9,1 9,8 7,5
Breite ..................................... 10,3 10,0 9,8 9,7 9,5
D ick e ....................................... 9,3 8,0 7,8 7,6 8,6

Es gibt auch einige ältere Exemplare, die grösser sind als die anderen; diese sind stär
ker aufgeblasen, ihre Dimensionen erreichen jene der aus dem Salt Range stammenden Exem
plare (Taf. IX . Fig. 13). Diese Exemplare stehen dem WAAGEN’schen Typ ziemlich nahe, wei
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chen von diesen dennoch einigermassen ab, wonach wir sie höchstens als Notothyris aff. warthi 
bezeichnen können.

Die aus dem Bükk-Gebirge stammende Form weicht von der aus dem Salt Range in 
folgendem ab: der Schnabel unserer Form ist meistens schlanker, stärker eingekrümmt und 
der Apex reicht in die Nähe der Dorsalklappe. Die Falten sind massiver. An der Ventralklappe 
kann die bloss sehr schmale Spur des Deltidiums nur überaus selten beobachtet werden. An 
der Dorsalklappe ist die Medianfalte ebenso dick, wie das an ihren Seiten verlaufende erste 
Faltenpaar, während bei W a a g e n ’s Typus die Medianfalte schwächer als die anderen ist.

Unsere Form stimmt auch mit dem von T s c h e r n y s c h e w  aus dem Schwagerinenkalk 
des Uralgebietes beschriebenen und abgebildeten Exemplar der Art Notothyris warthi W a a g . 
nicht vollkommen überein (T s c h e r n y s c h e w  1902. p. 466, Taf. II. Fig. 8). Die aus dem Bükk- 
Gebirge stammende Form kann auch mit der ebenfalls aus dem mittleren Productuskalk be
schriebenen Notothyris minuta W a a g e n  verglichen werden. Diese Artist aber kleiner, 8— 9 oder 
höchstens 10 mm lang, und die Anzahl ihrer Falten ist an beiden Klappen grösser; an der 
Ventralklappe acht, an der Dorsalklappe neun. Ihre Gestalt ist abgerundet, manchmal sogar 
nahezu kugelig.

Auch mit den Arten N. subvesicularis D a v id s o n  und N. dioulfensis A bich  kann unsere 
Form in kein Verwandschaftverhältnis gebracht werden.

F u n d s t e l l e  und g e o l o g i s c h e s  A l t e r :  Unsere Form wurde bisher nur in 
den Leptoden- und Brachiopoden-führenden Schichten des oberpermischen Kalksteins im Eisen
bahneinschnitte Nr. 5 bei Nagyvisnyó vorgefunden, wo sie ziemlich häufig ist.

A u f b e w a h r u n g s o r t e :  1. Budapest, Sammlung der Ungarischen Geologischen 
Anstalt, wo etwa 20 unbeschädigte und ca 40 beschädigte Exemplare aufbewahrt werden. 
—  2. Eger, Dobó István-Museum : etwa 65 Exemplare.

Notothyris waageni sp. n.
Taf. IX. Fig 10 -12 .

Holotypus: Taf. IX. Fig. 10 — Budapest, Ung. Geolog. Anstalt. No. P. 17.
Locus typicus: Nagyvisnyó, Eisenbahneinseimitt Nr. 5. Bükk-Gébirge.
Stratum typicum: Oberpermischer „Lyttonienkalk” .
Derivatio nominis: waageni, Benennung nach \V. W a a g e n , dem verdienstvollen Verfasser des grossen Werkes 

Productus Limestone Fossils.
Untersuchtes weiteres Material: 10 Exemplare bzw. 18 Fragmente.

D i a g n o s e :  Umriss gestreckt oval; Schnabel der Ventralklappe kräftig und stark 
eingekrümmt. Auf der Oberfläche der Ventralklappe verlaufen vier Falten, welche von der 
Spitze der Klappe im grösseren Abstand beginnen und ziemlich abgerundet sind. An der weni
ger gewölbten Dorsalklappe sind in der Stirnregion fünf kurze Falten zu erkennen.

B e s c h r e i b u n g :  Der Umriss ist gestreckt oval; die Ventralklappe ist stärker ge
wölbt, der Schnabel kräftig und stark eingekrümmt ; der zugespitzte Apex reicht ganz in die 
Nähe der Dorsalklappe oder berührt sie. Gegen das Ende des Schnabels befindet sich ein ova
les Foramen, das sich bis zum Ende des Schnabels in einem sich verschmâlèrnden Kanal fort
setzt. Der unter dem Schnabel liegende Teil ist abgerundet. Deltidium ist nicht zu beobachten.

Ungefähr von der Mitte der Klappe verläuft bis zum Stirnrand ein sich allmählich vertie
fender, manchmal einen V-förmigen Querschnitt aufweisender schmaler Sulcus. Die Ober
fläche der Klappe ist durch vier Falten geziert, die manchmal ziemlich stark hervortreten, an 
anderen Exemplaren aber schwach sind. Die beiden stärkeren, manchmal ziemlich scharfen, 
meistens abgerundeten Falten verlaufen an beiden Seiten des Sulcus, welche in der Mitte der 
Schalenlänge beginnen. Dann folgen hinter je einem vertieften Graben zwei schwächere und 
kürzere Lateralfalten.

Ausser den beschriebenen häufigeren Formen gibt es auch Exemplare, bei welchen an 
der Ventralklappe die beiden Lateralfalten kaum wahrgenommen werden können; es kommen 
auch Exemplare vor, an welchen die beiden Ffauptfalten schwach sind. In letzterem Falle 
verrät aber die am Stirnrand wahrnehmbare schwache, zickzackartige Kommissur die Anwe
senheit von Falten. Dagegen gibt es auch Exemplare, an deren Ventralklappen ausser den
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vier Falten am Stirnrand auch die Anfänge eines weiteren Faltenpaares erscheinen („akzesso
rische Falten” ).

Die Dorsalklappe ist bedeutend weniger gewölbt, als die Ventralklappe; der überwie
gende Teil ist glatt, nur in der Stirnregion können kurze Falten beobachtet werden: eine ver
läuft in der Medianlinie, dem Sulcus der Ventralklappe entsprechend, zwei stärkere an beiden 
Seiten, den zwei ersten Lateralgräben der Ventralklappe entsprechend. Jenseits dieser Haupt
falten tritt in Richtung der Seiten noch je eine kleine Falte auf.

Die Kommissur der beiden Klappen ist an den Seiten beinahe gerade, etwas gekrümmt; 
am Stirnrand kann eine aus dem Wechsel der Falten und Gräben der beiden Klappen sich 
ergebende charakteristiche Zickzacklinie beobachtet werden. An der Oberfläche beider Klap
pen sind sehr feine Zuwachslinien sichtbar. Eine Punktierung ist nicht sichtbar.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass diese Art eine sehr veränderliche Form hat; die in 
Frage kommenden Exemplare müssen aber trotz der bestehenden Abweichungen als zu einer 
Art gehörend betrachtet werden.

Ma s s e  (in mm):
I. i i . ill.

IV.Taf. IX. 
Fig. 10.

Taf. IX. 
Fig. 11.

Taf. IX. 
Fig. 12

Grösste Länge ........................... 10,3 10,4 9,0 11,0
Länge der Dorsalklappe .......... 9,5 9,2 7,8 9,2
Grösste Breite ........................... 9,0 8,3 7i5 8,3
Grösste Dicke .......................... 7,6 6,8 5,6 7,6

V e r g l e i c h e :  Diese als neu beschriebene Form ist mit der Notothyris warthi var. 
bükkensis verwandt, mit welcher sie mit Übergangsformen verbunden ist. Die Abweichun
gen sind: während die Form der N. warthi var. bükkensis gedrungen ist, hat N. waageni eine 
schlanke Gestalt und der Schnabel ist höher. Die Zahl der Falten der N. waageni ist an der Vent
ral- wie auch an der Dorsalklappe geringer. Die Falten der var. bükkensis sind stark, die der N. 
waageni schwächer und kürzer, oft nur auf die Stirnregion beschränkt.

Die Art ist der aus Jugoslawien beschriebene Art N. dieneri Simic ähnlich. Die Zahl 
der Falten ist dieselbe, doch weicht die Art aus dem Bükk-Gebirge von der jugoslawischen 
darin ab, dass während die Falten der Ventralklappe der N. dieneri verhältnismässig nahe zur 
Spitze beginnen und scharf sind, treten dieselben an der aus dem Bükk-Gebirge stammenden 
Form ca in der Mitte der Ventralklappe auf, und beschränken sich manchmal auf die in der 
Nähe des Stirnrandes liegende Region. Eine fernere Ähnlichkeit zeigt unsere Art auch mit N. 
mediterranea G e m m e l l a r o .

F u n d s t e l l e n  und g e o l o g i s c h e s  A l t e r :  1. Nagyvisnyó, „Lyttonienkalk”  
des Eisenbahneinschnittes Nr. 5. — 2. Ebendort, Eisenbahneinschnitt Nr. 4. — Oberpermischer 
Kalkstein.

A u f b e w a h r u n g s o r t e :  1. Budapest, Ungarische Geologische Anstalt: Eisen
bahneinschnitt Nr. 5: zehn gute, bzw. ziemlich gute Exemplare und 18 Fragmente. —  Eisen
bahneinschnitt Nr. 4: ein Exemplar. — 2. Eger, im Dobó István-Museum : Eisenbahneinschnitt 
Nr. 5: 56 Exemplare.


