
OSTRACODEN-FAUNEN AUS DER APTSTUFE 
DES NÖRDLICHEN BAKONY-GEBIRGES

von Dr . Béla Zalányi

I. EINLEITUNG

Aus den mannigfaltigen Ablagerungen der kretazeischen Bildungen 
Ungarns wurden bisher Reste von Muschelkrebsen (Ostracoden) nicht 
beschrieben. Im Laufe der im Nördlichen Bakony-Gebirge durchgeführten 
Mangan- und Bauxitschürfungen haben sich fast alle Schichten der aptischen 
Ton-Mergelgruppe als ostracodenreich erwiesen. In einzelnen Schichten 
treten die ständigen Arten in solcher Anzahl auf, dass die Faunen beinahe 
ausschliesslich aus Individuen dieser Arten bestehen. Ihre eingehende 
Bearbeitung erschien daher zweckmässig nicht nur aus faunistischem 
und stratigraphischem Gesichtspunkte, sondern auch hinsichtlich der prak
tischen Beziehungen der Mangan- und Bauxit-Stratigraphie.

Ich habe meine Untersuchungen an jenem Materiale begonnen, das 
in der Umgebung von Herend und Eplény von Jenő Noszky eingesammelt 
wurde. Für die Überlassung des Untersuchungsmaterials möge er auch 
an dieser Stelle meinen Dank empfangen. Als ferneres Ziel habe ich mir 
die regionale Untersuchung der kretazeischen Ostracoden-Faunen des 
Bakony-Gebirges gesetzt. Im folgenden gebe ich die Beschreibung der 
Entwicklungen der voneinander entfernt liegenden Aufschlüsse von Eplény 
und Herend. Ein bedeutender Teil des bearbeiteten Materials ist nicht 
gut erhalten. Eine zuverlässigere taxonomische Bestimmung trachtete ich 
durch eine womöglich detaillierte Analyse der Feinstruktur der Schalen
randzone zu erreichen.

Ich unterliess die Beschreibung von mehreren faunistischen Elementen, 
die zwar auf Grund ihrer bezeichnenden charakteristischen Merkmale, 
Dimensionen usw. leicht abgesondert werden können, aber infolge ihrer 
schlechten Erhaltung zu einer zufriedenstellenden Artenbestimmung unge
eignet sind. Einzelne Faunen erscheinen daher an Arten wesentlich ärmer, 
als sie in Wirklichkeit sind.

In den Faunen der in die Aptstufe eingereihten Ton-Mergelgruppe 
einheitlicher und stufenweiser Umwandlung wird nicht nur die Verände
rung der Faunenzusammensetzung, sondern auch die Gemeinschaft und
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stellenweise die erhöhte Häufigkeit der ständigen und kennzeichnenden 
Arten eine zuverlässige Grundlage der detaillierten stratigraphischen 
Horizontierung bilden.

Die Veröffentlichung meines Werkes wurde durch die Opferwilligkeit 
der Direktion der Ungarischen Geologischen Anstalt ermöglicht, wofür 
ich auch an dieser Stelle meinem aufrichtigen Danke Ausdruck geben will.



II. STRATIGRAPHISCHE BEWERTUNG DER OSTRACODEN- 
FAUNEN DER APTSTUFE VON HEREND UND EPLÉNY

In den Eplényer und Herender Abschnitten des Nördlichen Bakony- 
Gebirges ist die ostracodenführende Ton-Mergelgruppe der Aptstufe zwi
schen den unterkretazeischen oder älteren mesozoischen Ablagerungen des 
Liegenden und dem Requienienkalk urgoner Fazies des Hangenden in 
einer Mächtigkeit von 24 bis 34 m entwickelt. Die Kontinuität der über
wiegend aus Ton bestehenden Schichtenreihe wird durch dünne Kalkstein- 
und kohlige Zwischenlagerungen — ohne Diskordanz — unterbrochen. 
(Die Grenzen der einzelnen Schichten wurden im allgemeinen mit Benüt
zung der lithologischen Angaben von Jenő Noszky, aber auf Grund der 
in den Ostracoden-Faunen eingetretenen Änderungen festgestellt.)

Die Manganschurfbohrung Herend No. I/A wurde im Graben von 
Közösküt, am von Herend nach Hárságy führenden Feldweg, angelegt. 
Unter einer 3,10 m mächtigen und überwiegend tonigen Lössdecke wurde 
in einer Mächtigkeit von 14,52 mein gelbgrauer Requi nienkalk aufgeschlos
sen. Unter diesem Kalkstein vertreten die 26,28 m mächtigen, aus Ton, 
kohligem Ton, sandigem Ton und dünnen, gelbgrauen Kalksteinzwischen
lagerungen bestehenden Schichten bereits die ostracodenführende Ton- 
Mergelgruppe der Aptstufe:

1. 17,62—19,00 m braungrauer Ton mit Mergeleinschlüssen.
2. 19,00—19,52 m gelbgrauer Kalkstein.
3. 19,52—21,52 m grünlichgrauer, pyrithaltiger Ton.

Darwinula aculeata n. sp.
Gomphocythere baconica n. sp.

Cytheridea (Clithrocytheridea) furcata n. sp.
Paracyprideis baconica n. sp.
Paracyprideis obesa n. sp.
Cythereis inaequalis n. sp.

4. 21,52—24,00 m grauer, pyrithaltiger, unten streifenweise sandiger
und kohliger Ton.
Cytheridea valida n. sp.
Paracyprideis trigonella n. sp.
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5. 24,00—25,45 m kohliger Ton mit viel Pyrit.
6. 25,45—26,45 m dunkelgrauer, pyrithaltiger Ton.

Dusormidea laminata n. sp.
Cytherella obtusa n. sp.

7. 26,45—27,45 m grauer, pyrithaltiger Ton.
Gomphocythere baconica n. sp.
Dusormidea baconica n. sp.
Dusormidea crispata n. sp.
Dusormidea ventricosa n. sp.
Dusormidea laminata n. sp.

8. 27,45—28,50 m grünlichgrauer, braungefleckter Ton.
Gomphocythere baconica n. sp.
Cytheridea (Haplocytheridea) ovaia n. sp.
Dusormidea ventricosa depressa n. var.
Dusormidea ventricosa obtusa n. var.
Cythereis inaequalis n. sp.

9. 28,50—29,35 m grauer Ton.
Eucythere solitaria T r ie b .
Cytheridea (Clithrocytheridea) furcata n. sp.
Cytheridea (Haplocytheridea) jonesiana Bosqu. 
Cytheridea (Dolocytheridea) bosquetiana Jones et Hinde 
Dusormidea laminata n. sp.
Paracyprideis trigonella n. sp.
Cytherella ovata (R oemer)
Cytherella truncata Bosqu.

10. 29,35—29,58 m Kalkstein.
11. 29,58—31,55 m gelbgrauer Ton.

Gomphocythere baconica n. sp.
Cytheridea (Clithrocytheridea) furcata n. sp.
Dusormidea baconica n. sp.
Dusormidea ovata n. sp.
Dusormidea crispata n. sp.
Dusormidea ventricosa n. sp.

12. 31,55—37,55 m grauer, braungefleckter Ton.
Candona subovata n. sp.
Darwinula leguminella (Forbes)
Gomphocythere baconica n. sp.
Cytheridea (Clithrocytheridea) furcata n. sp.
Cytheridea (Haplocytheridea) baconica n. sp.
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Cytheridea valida n. sp.
Dusormidea ovata n. sp.
Dusormidea crispata n. sp.
Dusormidea ventricosa n. sp.

13. 37,55—38,55 m grauer Ton.
Archicypris sp. ind. (В)
Gomphocythere baconica n. sp.
Dusormidea clatrata n. sp.
Dusormidea baconica n. sp.
Dusormidea aculeata n. sp.
Dusormidea ventricosa n. sp.

14. 38.55—39,60 m hellgrauer kalkiger Ton.
Candona arta n. sp.
Gomphocythere baconica n. sp.
Darwinula leguminella (Forbes)

15. 39,60—40,00 m gelblicher-lilafarbiger Ton.
Archicypris sp. ind. (A)
Gomphocythere baconica n. sp.
Dusormidea clatrata n. sp.
Dusormidea ovata n. sp.
Dusormidea baconica n. sp.

16. 40,00—41,00 m hell gelbbrauner Ton mit Kalkkonkretionen.
Gomphocythere baconica n. sp.
Dusormidea clatrata n. sp.
Dusormidea baconica n. sp.
Dusormidea crispata n. sp.

17. 41,00—42,00 m graublauer Ton.
Gomphocythere baconica n. sp.
Cytheridea valida n. sp.
Dusormidea iubata n. sp.
Dusormidea aculeata n. sp.
Dusormidea ventricosa n. sp.

18. 42,00—42,90 m bläulicher, konkretionenführender Ton.
Archicypris hungarica n. sp.
Darwinula leguminella (Forbes)
Ccimptocythere ovális n. sp.
Metacypris aculeata n. sp.
Metacypris forbesii Jones
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Gomphocythere baconica n. sp.
Eucy there brevis (Cornuel)

Cytheridea valida n. sp.
Cytheridea herendensis n. sp.
Cytheridea (Clithrocytheridea)furcata n. sp.
Dusormidea clatrata n. sp.
Dusormidea baconica n. sp.
Dusormidea ovata n. sp.

Die Manganschurfbohrung Eplény No. I. wurde zwischen Lókút und 
Eplény, südlich der Kote 428,5 m, in einer Höhe von 429,53 m angelegt. 
In dieser Bohrung wurde unter einer 1 m mächtigen rotbraunen, umge
waschenen, bauxithaltigen Tonschicht bis zu 8,20 m ein Requienienkalk 
aufgeschlossen, aus den darunter liegenden Ablagerungen wurden folgende 
Arten bestimmt:

1. 8,20—12,20 m grünlichgelber Ton.
Paracypris exilis n. sp.
Paracypris arcuata n. sp.
Gomphocythere baconica n. sp.
Cytheridea (Clithrocytheridea) furcata n. sp.
Cytheridea (Haplocytheridea)baconica n sp.
Cytheridea (Haplocytheridea) ovata n. sp.
Cytheridea pygmaea n. sp.
Cytheridea subpolygona n. sp.
Dusormidea clatrata n. sp.
Dusormidea ventricosa n. sp.
Paracyprideis trigonella n. sp.
Paracyprideis baconica n. sp.
Paracyprideis obesa n. sp.
Cythereis inaequalis n. sp.
Cytherella paramuensteri Swain et Peterson

2. 12,20—12,60 m grauer Kalkstein.
Gomphocythere baconica n. sp.
Dusormidea ovata n. sp.
Dusormidea aculeata n. sp.

3. 12,60—17,00 m blaugrauer Ton mit zerstreuten rostfarbigen Flecken.
Paracypris arcuata n. sp.
Gomphocythere baconica n. sp.
Cytheridea (Clithrocytheridea) furcata n. sp.
Cytheridea (Haplocytheridea) baconica n. sp.
Cytheridea (Haplocytheridea) jonesiana Bosqu.
Cytheridea lunata v. Veen.
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Dusormidea ventricosa n. sp.
Cythereis inaequalis n. sp.
Cytherella paramuensteri Sw a in  et Peterson 
Cytherella ovata (R oemer)

4. 17,00—18,00 m graue Kalkbrekzie.
Gomphocythere baconica n. sp.
Dusormidea ovata n. sp.

5. 18,00—19,00 m blaugrauer, braungefleckter kalkiger Ton.
Gomphocythere baconica n. sp.

6. 19,00—21,00 m grauer Ton.
Paracypris arcuata n. sp.
Gomphocythere baconica n. sp.
Cytheridea lunata v. V een  
Cytheridea valida n. sp.
Dusormidea crispata n. sp.
Dusormidea ventricosa n. sp.
Paracyprideis baconica n. sp.
Cytherella obtusa n. sp.
Cytherella (?) recta n. sp.

7. 21,00—22,00 m grauer Ton mit Kalkkonkretionen.
8. 22,00—30,00 m grauer, ab und zu gelbgrüner, etwas kalkiger Ton

Macrocypris concinna Jones et Hinde 
Paracypris infleda n. sp.
Paracypris gracilis n. sp.
Candona arta n. sp.
Candona subangulata n. sp.
Archicypris sp. ind. (В)
Darwinula ovata n. sp.
Bairdia insolita n. sp.
Metacypris aculeata n. sp.
Gomphocythere baconica n. sp.
Dusormidea aculeata n. sp.
Orthonotacythere cybaea n. sp.
Cytherella ovata (R oemer)

9. 30,00—32,00 m gelb grauer, grünlicher Mergel.
Gomphocythere baconica n. sp.
Dusormidea aculeata n. sp.
Dusormidea ventricosa n. sp.
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10. 32,00—34,20 ш grauer Kalkstein.
Gomphocythere baconica n. sp.
Dusormidea aculeata n. sp.
Dusormidea ventricosa n. sp.
Paracyprideis obesa n. sp.

11. 34,20—37,00 m Kalkkonglomerat.
Gomphocythere baconica n. sp.
Dusormidea crispata n. sp.
Dusormidea ventricosa n. sp.

12. 37,00—41,00 m kalkige, stark pyrithaltige Brekzie mit einer zwischen
gelagerten Kohlenschnur.

13. 41,00—42,50 m grauer Ton mit Pyritadern.
Dusormidea ventricosa n. sp.

Die in die Aptstufe eingereihte Ton-Mergelgruppe von Herend und 
Eplény ist in ihrer Hauptmasse aus beinahe einheitlichem grauen Ton, 
untergeordnet aus Kalk und stellenweise aus kohlehaltigen Tonschichten 
aufgebaut. Beinahe alle Schichten enthalten Reste von Ostracodenschalen, 
als improduktív haben sich nur die kohle- und pyrithaltigen Schichten 
erwiesen. Aus den dünnen Kalksteinzwischenlagerungen können hin und 
zu meistens spezifisch nicht bestimmbare Steinkerne (Dusormidea sp. 
indet.) befreit werden. Vom Gesichtspunkte der Gliederung der Ton- 
Mergelgruppe kann diesen sterilen oder an Versteinerungen äusserst armen 
Ablagerungen eine besondere Bedeutung nur in Verbindung mit dem 
Werdegang der Artengemeinschaften zugeschrieben werden. Wenn wir 
die Zusammenstellung der im Verzeichnis der Schichten angeführten 
Faunenreste an den beiden Bohrpunkten miteinander vergleichen, kann 
aus der spezifischen Zusammensetzung und den verhältnismässig geringen 
Abweichungen das Bild des langanhaltenden Werdeganges einer einheit
lichen Entwicklung dargestellt werden. Als ein kennzeichnendes Merkmal 
entfaltet sich augenfällig die führende Rolle der häufigsten und als ständig 
anzusehenden Art Gomphocythere baconica. Nicht weniger charakteristisch 
ist das Vorkommen der Vertreter der Gattung Dusormidea, die in der 
ganzen Ton-Mergelgruppe, besonders aber in deren unterem Abschnitte 
verbreitet sind. Die gleichzeitige und einheitliche Entwicklung wird auch 
durch die bedeutende Anzahl der gemeinsamen Arten (38,4%) bewiesen.

Die Gomphocythere baconica ist die einzige Art, die in beiden Ent
wicklungen sozusagen ununterbrochen vorkommt. Wenn wir den Ab
weichungen der Form und anderer Kennzeichen der Schale folgen, können 
wir diese mit den unter dem Einflüsse der Umweltsbedingungen hervor
gerufenen Biofaziesverschiebungen in einen engen Zusammenhang brin
gen. Es unterliegt keinem Zweifel, dass diese euryhaline-eurytope Art
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in den ingressiven und regressiven Umweltsveränderungen den Entwick
lungsphasen der einzelnen Faunengemeinschaften mit Oszillationen der 
Abundanz folgt. Wenn wir die in den beiden Entwicklungen festgestellten 
Häufigkeitsänderungen dieser Art miteinander vergleichen, so fällt ihre 
Übereinstimmung unverzüglich ins Auge. Daraus kann aber auch darauf 
geschlossen werden, dass die Gomphocythere baconica sowohl in der Ent
wicklung der Schichtenfolge von Herend, als auch in jener von Eplény 
in der Zusammenstellung der Assoziationen eine identische Rolle 
gespielt hat. In den Anfangsstadien tritt sie nur mit einer geringen Abun
danz auf, dann erhöht sich ihre Anzahl schrittweise, zeigt aber nur eine 
kurzandauernde Abundanz; zufolge der ungünstigen Umgebungsver
hältnisse vermindert sich dann ihre Anzahl bedeutend, ohne aber auszuster
ben. Ihre spezifische Gestaltung war stark genug dazu, um beim Eintritt 
der günstigen Lebensraumsverhältnisse die höchste Häufigkeit und Ver
breitung zu erreichen. Ihre Häufigkeit nimmt dann in den Assoziationen 
stark ab. Den örtlichen Verhältnissen entsprechend zeigt ihre Abundanz 
in der immer schwächeren Neuformung der Faunengemeinschaften noch 
eine geringe Erhöhung, schliesslich hört aber ihre führende Rolle in den 
Assoziationen auf.

Auf Grund der Abundanzänderungen der Gomphocythere baconica, 
sowie der Begleitarten kann die Ton-Mergelgruppe der Aptstufe von Eplény 
und Herend in drei Abschnitte gegliedert werden, was auch durch die in 
den einzelnen Schichten Vorgefundenen Faunen und die lithologischen 
Änderungen unterstützt wird (Tabelle I). Im unteren Abschnitte von Eplény 
(22,00—42,45 m) tritt die Gomphocythere baconica im die sterile Brekzie 
und die eine Kohlenschnur einschliessenden Konglomerate überlagernden 
grauen Kalkstein zuerst sehr selten auf. Im Mergel und im kalkigen Ton 
des oberen Teiles dieses Abschnittes nimmt ihre Häufigkeit ständig zu, 
um sich im konkretionenführenden Ton (21,00—22,00 m) ganz zu verrin
gern. Es hat den Anschein, dass die Stelle der Brekzie, des Konglomerats 
und der kohlehaltigen Anhäufungen ein gänzlich ungünstiges Biotop 
bezeichnet und dass die sich stets erhöhende, aber noch eine geringe 
Häufigkeit aufweisende Rolle der Gomphocythere baconica in den 
Assoziationen und deren Anfangsstadien nur danach beginnt. In den An
fangsstadien des unteren Abschnittes fällt in den Gemeinschaften eine 
grössere Rolle den Vertretern der Gattung Dusormidea zu. Die Gompho
cythere baconica erreicht ihre höchste, aber nur kurzandauernde Abundanz 
im mittleren Abschnitte (18,00—22,00 m), an der Stelle der erhöhten 
Kalkaussonderungen. Infolge des plötzlich eingetretenen Umweltswechsels 
d. h. einer ausdrücklich ungüngstigen Biotopeinwirkung nimmt ihre 
Häufigkeit auffällig ab. In den einzelnen Schichtenfaunen des oberen 
Abschnittes (8,20—18,00 m) spielt sie eine immer mehr untergeordnete 
Rolle. Es ist ein interessanter Umstand, dass ihre Abundanz im oberen 
Abschnitte, im an Munieria baconica H a n t k . reichen Kalkstein (12,20—
12,60 m), eine geringe Erhöhung zeigt.

In der Entwicklung von, Herend ist die führende Rolle der Gompho-
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cythere baconica noch ausgeprägter, die Veränderung ihrer Häufigkeit 
stimmt im wesentlichen mit jener von Eplény überein. Hier kommt sie 
in den überwiegend tonigen Ablagerungen des unteren Abschnittes (38,55— 
—43,00 m) vor, ihre Abundanz ist aber niedrig. Sie erhöht sich nur im obe
ren Teile des in Frage stehenden Abschnittes (39,00—40,00 m), im gelb- 
lichen-lilafarbigen Tone auffallender, um im schieferigen Tone vorüberge
hend zu verschwinden. In den häufige Änderungen aufweisenden Teilen 
des mittleren Abschnittes (17,62—29,35 m) kommt die Gomphocythere 
baconica immer seltener vor, während in den sandigen und kohlehaltigen 
Tonen ihre führende Rolle endgültig erlischt.

Die Ton-Mergelgruppe der Aptstufe von Herend und Eplény stellt 
demnach mit ihrer ununterbrochenen Sedimentenreihe und ihrer genetisch 
zusammenhängenden Faunenentwicklung eine stratigraphische Einheit, die 
Gomphocythere baconica-Zone dar. Auf Grund der Abundanz der Gompho
cythere baconica n. sp. und der Änderungen der Begleitfauna kann diese 
Zone in einen unteren, mittleren und oberen Abschnitt gegliedert werden.

Da die hier beschriebenen Arten sowohl in der Herender, wie in der 
Eplényer Entwicklung ausschliesslich der Gomphocythere Zone
entstammen, werden laut Beschluss des Redaktionsausschusses zwecks 
Kürzung des Textes im folgenden nur die Abschnitte der Zone bezeichnet.

Aus den einzelnen Schichten der Ton-Mergelgruppe der Aptstufe 
von Herend und Eplény habe ich über sechstausend Ostracodenexemplare 
untersucht. Die bisher bestimmten 51 Arten bzw. Varietäten gehören 
in 16 Gattungen der Familien Cypridae, Darwinulidae, Nesideidae, Cythe- 
ridae und Cytherellidae (Tabelle II).
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III. BESCHREIBUNG DER ARTEN

Ich möchte es auch bei dieser Gelegenheit betonen, dass in den morpho
logischen und taxonomischen Beschreibungen nicht nur die detaillierte 
Beschreibung der Randzone der Schale, sondern auch die Anwendung 
einer genauen und entsprechenden Nomenklatur ein unentbehrliches Er
fordernis ist. Im Interesse der eingehenden Beschreibungen und Vergleiche 
habe ich in meinem Aufsatze „ Morphosystematische Studien über fossile 
Muschelkrebse”  (1929) neue, zum Teil revidierte Bezeichnungen vorge
schlagen. Eine Erweiterung der sich auf die Feinstruktur der freien Rand
zone und des Schlossrandes beziehenden Nomenklatur habe ich im I. 
Teil meines Werkes „ Neogene Ostracoden in Ungarn”  (1944) angeführt. 
Im Laufe der Bearbeitung des hier beschriebenen reichen Untersuchungs
materials hat es sich ebenfalls erwiesen — wie voraussichtlich — dass auch 
die Schalenstruktur der kretazeischen Ostracoden keine besonderen oder 
auffallend neuen Merkmale aufweist. Die vorgeschlagenen Bezeichnungen 
können also in ungeändertem Sinne angewendet werden. Die in morpho
logischer und systematischer Hinsicht wichtigsten Angaben der Schale 
können auch vom biogenetischen Gesichtspunkte aus durch die Klärung 
und eingehende Beschreibung der aus dem uni- oder bilamellaren Bau 
der freien Randzone ergebenden Merkmale angegeben werden.

*

Die Textillustrationen und die an den Tafeln angeführten Abbildungen habe 
ich mit einem K. REicHERT’-schen Mikroskop bei einer Tubuslänge von 160 mm 
und einer Sichtweite von 250 mm mit folgenden Yergrösserungen gezeichnet:

II. oc. 2 ob. =  x28, II. oc. 3 ob. =  x60, II. oc. 4 ob. =  x90
III. oc. 3 ob. =  x 75, III. oc. 4 ob. =  xllO
IV. oc. 3 ob. =  x95, IV. oc. 4 ob. =  x l45
V. oc. 4 ob. =  x200

Mit Ausnahme der Abb. 10. und 11. wurden die Textillustrationen und die 
Figuren der Tafeln auf Zweidrittel reduziert.

Erklärung der an den Abbildungen angewendeten Abkürzungen:
kpv =  Aussenrand
bpv =  Innenrand
kau =  äussere Saumlinie
ae =  Kantenlinie (des Saumes)
bau — innere Saumlinie
öu =  Verwachsungslinie
les =  Porenkanal
ci — zentrale Muskeleindrücke
mi =  mandibulare Muskeleindrücke
zcs — Schlosskanal
sc — Scrobicula (die den Basalteil des höckerartigen Schlosszahnes umgebende 

Schwelle)
t =  Schlossäule (tignum)
/  =  Schlosszahn
fm =  Zahngrube
pf =  Randzahn



Subordo : PODOCOPA 
1. Farn. : CYPRIDAE

Subfam. : Macrocypri nae  
Gen.: MACROCYPRIS G. S. B r a d y  1867

1. Macrocypris concinna T. R. Jones et G. J. H inde 
(Abb. 1, a-d)

1890/ Macrocypris concinnaT. R. Jones et G. J. Hinde — 23, Pl. II, Fig. 66—67, 
p._ll.

Eine die Grösse des Holotypus nicht erreichende schlanke Form. 
Der dorsale Bogen des Seitenumrisses der linken Schale ist gleichmässig 
gewölbt und geht in die Nachbarbogen unmerklich, ohne bestimmte Dorsal-

Abb. 1. Macrocypris concinna T. R. Jones et G. J. Hinde
a. Seitenumriss der linken Schale von aussen. III. oc. 4. ob.
b. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. III. oc. 4. ob.
c. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht III.. oc. 4. ob.
d. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. III. oc. 4. ob.

winkel zu bilden, über. Der stumpf abgerundete vordere Bogen fällt steil 
nach innen ein und vereinigt sich unmerklich mit dem Ventralbogen, 
der in der Nähe seines mittleren Abschnittes kaum merkbar konkav ist. 
Der hintere Bogen ist bedeutend spitziger abgerundet und fällt beinahe 
in die Verlängerung des ventralen Bogens (Abb. 1, a). Der dorsale Bogen
4 Földtani Intézet Évkönyve XLVII. köt. 2. füzet —  6
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der rechten Schale ist etwas mehr gewölbt, aber ebenfalls bogenförmig 
und geht in die Nachbarbogen ebenfalls unmerklich über. Der ventrale 
Bogen verläuft gerade. Der hintere Bogen ist weniger spitzig abgerundet, 
fällt aber ebenfalls in die Verlängerung des Ventralbogens (Abb. 1, b).

In der Kantenlinie bilden die beiden Schalen eine verlängerte Ellipse . 
Die Seitenlinien haben einen geraden Verlauf, in Ventralansicht vereinigen 
sie sich vorne in einem etwas stumpf abgerundeten, rückwärts aber in 
einem mehr zugespitzten Ende. In Dorsalansicht ist das vordere Ende 
mehr zugespitzt. Während die Berührungslinie in Dorsalansicht kaum 
gewellt ist, ist sie in Ventralansicht, besonders in ihrem ersten Drittel, 
konkav (Abb. 1, c-d).

Die Schale scheint etwas dick zu sein, ist nicht durchsichtig, ihre 
Oberfläche ist gleichmässig feingranuliert. Die Struktur der Muskelein
drücke und der Randzone kann nicht genau festgestellt werden.

Dimensionen der Schale:
linke Schale: Länge =  0,59 mm, Höhe =  0,28 mm 
rechte Schale: Länge =  0,59 mm, Höhe =  0,29 mm 
ventrale Breite =  0,19 mm, dorsale Breite =  0,22 mm

Die aus Eplény stammende Form stimmt im Seitenumriss und in 
der Kantenlinie im wesentlichen mit der Art Macrocypris concinna T. R. 
Jones et G. J. Hinde überein, so dass ich sie bis zur Klärung der Rand
zonenstruktur damit identifiziere. Er sei erwähnt, dass ähnliche Formen 
auch aus der Gattung Bythocypris bekannt sind, bei diesen ist aber der 
mittlere Abschnitt des ventralen Bogens meistens konkav.

V o r k o m m e n .  M. concinna T. R. Jones et G. J. Hinde kommt 
in der Bohrung Eplény No. I, im grauen, kalkigen Ton des unteren Ab
schnittes der Ton-Mergelgruppe (23,0—24,0 m) selten vor.

Subfam.: Candoninae  
Gen.: PARACYPRIS G. О. Sars (1866)

1. Paracypris inflecta n. sp. Ey E .^ O .
(Abb. 2, a—c)

Holotypus: eine rechte Schale
Locus typicus: Eplény, Bohrung No. I, 25,0—26,0 m
Stratum typicum: Aptstufe, Ton-Mergelgruppe, unterer Abschnitt

D i a g n o s e .  Schlanke Form mit asymmetrisch entwickelten Enden, 
die in Richtung der Ventralseite eingebogen sind, worauf sich auch der 
Name bezieht.

B e s c h r e i b u n g .  Der ventrale Bogen des Seitenumrisses der rech
ten Schale ist flach gewölbt; während er in den vorderen Bogen mit einer 
kaum merkbaren Einbuchtung übergeht, geht er in den hinteren Bogen 
ganz unmerklich über. Die starke Erweiterung und stumpfe Abrundung



(51) 405

des vorderen Bogens bildet ein auffallendes Merkmal im Gegensätze zum 
hinteren Bogen, der gegen den ventralen Bogen einbiegend ein ziemlich 
zugespitztes Ende hat. Die Verbindung des vorderen Bogens mit den 
Nachbarbogen ist nicht einheitlich. Dem dorsalen Bogen schliesst er sich 
in einer geraden Linie, dem ventralen Bogen aber mit einem allmählich 
einfallenden, sehr flachen Bogenabschnitte an. Der ventrale Bogen ist 
in seiner ganzen Länge leicht eingedrückt (Abb. 2, a).

In Kantenansicht bilden die Lateralbogen der Schalen eine stark 
gedehnte, zugespitzte Ellipse. Die Lateralbogen verlaufen ebenmässig und 
treffen sich vorne in einem etwas 
stumpferen Ende. Die Berührungslinie 
zeigt in Dorsalansicht einen beinahe 
geraden Verlauf (Abb. 2, c).

Die Schale ist dünn und durch
scheinend, ihre Oberfläche ist granu
liert. Die zentralen Muskeleindrücke 
sind nicht sichtbar.

Für die freie Randzone ist im 
allgemeinen der ausserordentlich ent
wickelte Saum bezeichnend. Sowohl 
die vordere, wie die hintere Randzone 
sind bedeutend ausgebreitet. In der 
vorderen Randzone verläuft der Saum 
beinahe in der Mitte, grösstenteils 
parallel mit dem Aussenrand. In der 
Richtung der Ventralseite nähert er 
sich deren immer mehr zu, um mit ihr 
im Übergangsabschnitt zu vereinigen. In der Richtung des Schlossrandes 
entfernt sich der Saum bedeutend vom Aussenrand und verlagert sich 
an der etwas eingebuchteten Übergangsstelle auf den distalen Teil des 
Schlossrandes. An der hinteren Randzone verläuft der Saum näher zum 
Aussenrand und damit parallel. Die Berührungslinie und die randstän
digen Porenkanäle sind nicht sichtbar, so kann der Typus der freien Rand
zone nicht genau festgestellt werden. Es erscheint als wahrscheinlich, 
dass sie bilamellar und homomorph ist und sowohl in der vorderen, wie 
auch in der hinteren Randzone als eine innere Randlamelle entwickelt ist 
(Abb. 2, b).

Der Schlossrand ist adont; an ihm verläuft eine enge Längsfurche, 
die zur Aufnahme der Schlossleiste des linken Schlossrandes dient.

Dimensionen der rechten Schale:
Länge =  0,53 mm, Höhe =  0,18 mm, dorsale Breite =  0,07 mm.

Paracypris infleda n. sp. ähnelt in ihrem Seiten- und Kantenumriss 
der Art Bythocypris harrisiana J o n e s , ist aber bedeutend schlanker, ihr 
Dorsalrand flächer gewölbt und ihr Ventralrand stärker konkav (51, 
4* —

Abb. 2. Paracypris inflecta n. sp.
a. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. 

III. oc. 4. ob.
b. Seitenumriss der rechten Schale von innen. 

III. oc. 4. ob.
c. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. 

III. oc. 4. ob.
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No. 10, T. VIII, F. 32, 33, 35, 36). Sie erinnert auch an die Art 
cypris fasciata (0. F. Müll.), bei welcher beide Enden beinahe gleich 
abgerundet, der Dorsalbogen bedeutend mehr gewölbt und der Ventral
bogen weniger eingebuchtet ist (35, Pl. LVIII). Hinsichtlich der Struktur 
der Randzone steht unsere Form den Arten Paracypris gracilis Bosqu. 
und Paracypris polita G. 0. Sars am nächsten. P. polila ist von ihrer 
Mitte an ebenfalls zugespitzt, der äussere Bogen ist aber bei ihr nicht stumpf 
abgerundet, wie bei der P. infleda (51, No. 7, T. 1, F. 19—22, 24). Bei 
der Art P. polita G. 0 . Sars (35, Pl. X X X I) ist das vordere Ende eben
falls breiter, als das zugespitzte hintere Ende. In der Struktur der freien 
Randzone weichen sie aber, besonders hinsichtlich der Struktur der 
Verschmelzungszone, von der in Frage stehenden Art wesentlich ab.

V o r k o  mme n .  Paracypris infleda n. sp. kommt in der Bohrung 
Eplény No. I. im grauen kalkigen Ton des unteren Abschnittes der Ton- 
Mergelgruppe (25,0—26,0 m) sehr selten vor.

2. Paracypris exilis n. sp. E ;
(Abb. 3, a -d )

Holotypus: ein vollständiges Exemplar
Paratypoide: eine vollständige und einige fragmentarische Schalen
Locus typicus: Bohrung Eplény No. I, 11,0 — 12,0 m
Stratum typicum: Aptstufe, Ton-Mergelgruppe, oberer Abschnitt

D i a g n o s e .  Kleine Form; alle Bogen des Seitenumrisses sind gleich- 
massig gewölbt und gehen ineinander unmerklich über. Die rechte Schale

Abb. 3. Paracypris exilis n. sp.
a. Seitenumriss der linken Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
b. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
c. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
d. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.

ist gegen die Ventralseite etwas mehr eingebogen, als die linke, und mehr 
eingebuchtet. In der Ornamentation der Oberfläche und im Verlauf der 
Bogen des Seiten- und Kantenumrisses ist sie sehr einfach, der Name 
bezieht sich auch darauf.
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B e s c h r e i b u n g .  Der Ventralbogen des Seitenumrisses der linken 
Schale ist sehr flach gewölbt und geht in beide Nachbarbogen unmerklich 
über. Der vordere Bogen ist etwas breit, aber regelmässig abgerundet. 
Der ventrale Bogen ist leicht eingebuchtet. Der Bogen des hinteren Endes 
ist gleichmässig abgerundet, seine Spitze neigt sich gegen die Ventral
seite (Abb. 3, a). Der Verlauf des Seitenumrisses der rechten Schale weicht 
von jenem der linken Schale nur darin ab, dass der vordere Bogen etwas 
mehr zugespitzt abgerundet und der Ventralbogen mehr eingebuchtet 
ist (Abb. 3, b).

In der Kantenlinie ist sie ellipsenförmig mit gleichmässig gewölbten 
Seitenbogen, die hinten ein schärferes Ende bilden. Die Berührungslinie 
verläuft in beiden Ansichten fast gerade (Abb. 3, c-d).

Die Schale ist dünn, nicht durchscheinend, ihre Oberfläche gleich
mässig granuliert.

Die Randzonenstruktur dieses stark zementierten Exemplars kann 
nicht beobachtet werden.

Dimensionen der Schale:

linke Schale: Länge =  0,71 mm, Höhe =  0,27 mm, 
rechte Schale: Länge =  0,72 mm, Höhe 0,27 mm, 
ventrale und dorsale Breite =  0,18 mm

Paracypris exilis n. sp. erinnert einigermassen an die Art Xestoleberis 
longissima Schmidt (44, No. 4, PI. 63, F. 41), bei deren Seitenumriss aber 
der vordere Bogen bedeutend mehr zugespitzt, das hintere Ende aber 
stumpf abgerundet ist. Die in Frage stehende Form steht zur Art Paracyp
ris gracilis Bosqu. (51, No. 7, T. I, F. 21) am nächsten, auf welche bezogen 
das vordere Ende der P. exilis n. sp. stumpf abgerundet, ihr Ventralbogen 
beinahe gerade und ihr hinteres Ende weniger zugespitzt ist.

V o r k o m m e n .  Paracypris exilis n. sp. kommt in der Bohrung 
Eplény No. I. im blaugrauen Ton des oberen Abschnittes der Ton-Mergel
gruppe (11,0—12,0 m) ziemlich selten vor.

3. Paracypris arcuata n. sp.
(Abb. 4. a —d)

Holotypus: ein vollständiges Exemplar 
Paratypoide: 15 vollständige Exemplare 
Locus typicus: Bohrung Eplény No. I, 20,0—21,0 m 
Stratum typicum: mittlerer und oberer Abschnitt der Ton-Mergelgruppe

D i a g n o s e .  Verlängert nierenförmige Art, deren Dorsalrand samt 
den angrenzenden Bogenabschnitten flach gewölbt ist, worauf sich auch 
ihr Name bezieht. Die Enden sind entgegengesetzt gewölbt, der ventrale 
Bogen leicht eingebuchtet.

B e s c h r e i b u n g .  Die linke Schale zeigt in Seitenumriss eine 
bedeutend verlängerte Nierenform. Der flach gewölbte Dorsalbogen geht 
in die Nachbarbogen unmerklich, in den vorderen Bogen steil, in den
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hinteren Bogen aber allmählich abfallend über. Der vordere Bogen ist 
viel breiter abgerundet, als der hintere, dessen Ende an die Ventralseite 
fällt. Der ventrale Bogen schliesst sich den Nachbarbogen unmerklich 
an und ist fast in seiner ganzen Länge flach eingebuchtet (Abb. 4, a). 
Die rechte Schale ist etwas mehr gedrungen und grösser. Der beinahe 
gerade verlaufende Dorsalbogen geht kaum merkbar in die Nachbar
bogen über, fällt aber in seinem letzten Drittel stärker ab. Der weit abge
rundete vordere Bogen bildet mit dem vorderen Abschnitt des Ventral
bogens einen gleichmässig konvexen Bogen, in dessen mittlerem Teile 
sich eine kurze Einbuchtung befindet. Der hintere Bogen geht unmerk
lich in die Nachbarbogen über (Abb. 4, b).

Die Kantenlinie ist in beiden Ansichten verlängert nachenförmig. 
Die Seitenbogen haben einen gleichmässigen Verlauf und vereinigen sich

Abb. 4. Paracypris arcuata n. sp. t  r
a. Seitenumriss der linken Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
b. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
c. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
d. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.

vorne in einem etwas stumpfer abgerundeten Ende, als hinten, in welcher 
Richtung die ganze Schale sich allmählich verschmälert. In Dorsalansicht 
verläuft die Berührungslinie gerade, während sie in Ventralansicht 
über der Mitte wellig ist (Abb. 4, c-d).

Die Schale ist etwas durchscheinend, ihre Oberfläche gleichmässig 
feingranuliert. Die elliptischen zentralen Muskeleindrücke erscheinen nur 
undeutlich. In der Mittellinie der Schale sind sie übereinander angebracht, 
stehen nahe zueinander, berühren sich aber nicht. Die Anzahl der Schliess- 
muskeleindrücke beträgt vier, darüber befinden sich, voneinander etwas 
entfernt, zwei mandibulare Muskeleindrücke.
Dimensionen der Schale:
Holotypus: linke Schale: Länge =  0,71 mm, Höhe =  0,26 mm,

rechte Schale: Länge =  0,72 mm, Höhe =  0,31 mm, 
dorsale Breite =  0,24 mm, ventrale Breite =  0,23 mm; 

bei den Paratypoiden: linke Schale: Länge =  0,73 —0,78 mm, Höhe =  0,24— 0,35 mm, 
rechte Schale: Länge =  0,73 — 0,78 mm, Höhe =  0,30 — 0,38 
mm,
ventrale Breite =  0,20 — 0,25 mm, dorsale Breite =
0,19 — 0.26 mm,
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Die Struktur der freien Randzone und des Schlossrandes kann nicht 
genau festgestellt werden. An einigen Exemplaren kann der Verlauf 
des Saumes und der Berührungslinie verfolgt werden, ersterer verläuft 
in der Nähe des Aussenrandes, damit parallel, letzterer in ähnlicherWeise, 
aber bedeutend ferner vom Aussenrand. Die randständigen Porenkanäle 
sind gerade und weitliegend. Durch den Mangel der genauen Kenntnis 
der Randzonenstruktur wurde auch die Bestimmung der taxonomischen 
Zugehörigkeit der beschriebenen Formen erschwert.

Hinsichtlich des Verlaufes des Seitenumrisses zeigt Paracypris arcuata 
n. sp. mit einigen Arten der Genera Cytheridea, Bythocypris und Argilloecia 
eine nähere Verwandtschaft. Bezüglich ihres Seitenumrisses steht sie 
zur Art Cytheridea (Dolocytheridea) bosquetiana (Jones et Hinde) sehr 
nahe, ihre Kantenlinien weichen aber voneinander ab, da die Seitenbogen 
der Kantenlinie der C. bosquetiana in ihrem mittleren Abschnitte stets 
gerade verlaufen, während diese bei unseren Formen immer gewölbt 
sind (47, T. 5, F. 80—82). In der Struktur der freien Randzone weichen 
sie voneinander wesentlich ab (T. 6, F. 91) und können daher miteinander 
nicht identifiziert werden. Zur Art Bythocypris? gibsonensis Howe et Camb. 
(41, PI. 54, F. 4) steht unsere Art nahe, diese ist aber ebenfalls weniger 
schlank und ihr Dorsalrand viel stärker gewölbt. Unsere Form ist auch 
der Argilloecia badia G. S. Brady (5, Pl. VI, F. 3a-c) ähnlich, diese Art 
ist aber ebenfalls weniger schlank und das hintere Ende ihres Seitenum
risses stumpf abgerundet. Unsere Form steht in ihrem Seitenumriss und 
ihrer Kantenlinie zur Art Paracypris strecca Schmidt (44, PI. 63, F. 21—22) 
und noch mehr zur Art Paracypris acuminatus R. Roth (34, PI. 48, 
F. 5a-b) nahe, an ihrer rechten Schale ist aber das vordere Ende bedeutend 
breiter abgerundet. In ihrem Seitenumriss und besonders ihrer Kanten
linie steht sie auch zur Paracypris angusta Alexander (2, Pl. IV. F. 3 
und 7) sehr nahe, bei der letzteren ist aber das hintere Ende des Seiten
umrisses bedeutend mehr zugespitzt und steht gegen die Ventralseite 
mehr aus. Ihr Vorderrand ist etwas stumpfer abgerundet, der dorsale 
Bogen ist bis zu seiner Mitte gewölbt, fällt aber von da an steil ab. Diese 
eine interessante stratigraphische Rolle spielende Form der Aptstufe von 
Eplény betrachte ich — bei Voraussetzung der Übereinstimmung der 
Randzonenstruktur — als eine neue Art der Gattung Paracypris.

V o r k o m m e n .  Paracypris arcuata n. sp. kommt in der Aptstufe 
der Bohrung Eplény No. I. im zwischen 10,00—12,20 m aufgeschlossenen 
blaugrauen Ton, im zwischen 12,60—17,00 m gelagerten grauen, kalk
konkretionenführenden Ton (oberer Abschnitt), sowie im zwischen 19,00—
21,00 m gelagerten grauen Ton (mittlerer Abschnitt) ziemlich selten vor.

Im zwischen 15,00 und 16,00 m aufgeschlossenen grauen, kalkkonkre
tionenführenden Ton wurden vom Holotypus mehr oder weniger abwei
chende Formen vorgefunden. Für eine Abart ist die Zuspitzung des vor
deren Randes in seinem mittleren Abschnitte, die starke Einbuchtung 
des ventralen Randes, sowie an der linken Schale die stumpfe Abrundung 
des hinteren Randes bezeichnend. Bei der anderen Form kann die breite,
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aber stumpfe Abrundung des vorderen Randes der rechten und linken 
Schale und der beinahe gerade Verlauf des ventralen Randes beobachtet 
werden.

4. Paraeypris gracilis n. sp.

‘ (Abb. 5, a —d)
Holotypus: ein vollständiges Exemplar 
Locus typicus: Eplény, Bohrung No. I. 27,00 — 28,00 m 
Stratum typicum: Aptstufe, Ton-Mergelgruppe, unterer Abschnitt

D i a g n o s e .  Asymmetrisch verlängerte nierenförmige Form, die 
einzelnen Bogen des Seitenumrisses gehen unmerklich ineinander über.

a. Seitenumriss der linken Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
b. Seitenuinriss der rechten Schale von innen. III. oc. 3. ob.
c. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
d. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.

Ihre Höhe erreicht nicht einmahl die Hälfte ihrer Länge. Die Enden sind 
entgegengesetzt gewölbt.

B e s c h r e i b u n g .  Der dorsale Bogen des Seitenumrisses der linken 
Schale ist vor ihrer Mitte am meisten gewölbt, von da an fällt er allmählich 
abfallend unmerklich in die Nachbarbogen über. Der vordere Bogen ist 
bedeutend stumpfer abgerundet, als der hintere, dessen zugespitztes 
Ende in der Nähe des Ventralbogens liegt, in welche Richtung sich auch 
das Ende des vorderen Bogens neigt. Der Ventralbogen ist in seinem vor
deren Abschnitte leicht eingebuchtet (Abb. 5, a). Der Verlauf des Seiten
umrisses der rechten Schale stimmt mit jenem der linken Schale beinahe 
vollständig überein, nur sein dorsaler Bogen ist etwas flacher.

Sowohl in der dorsalen, als in der ventralen Kantenlinie zeigt sie eine 
verlängerte Nachenform. Die Seitenbogen zeigen einen gleichmässig ge
wölbten Verlauf und vereinigen sich vorne, sowie auch hinten in schwach 
zugespitzten Enden. In dorsaler Kantenansicht zeigt die Berührungslinie 
einen geraden Verlauf, während sie in Ventralansicht gewellt ist; der vent-
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rale Rand der linken Schale ist leicht auf die rechte Schale übergeschoben 
(Abb. 5, c-d).

Die Schalenwand ist verhältnismässig dick, ihre Oberfläche sehr fein
granuliert. Die zentralen Muskeleindrücke befinden sich vor der Mitte. 
Die vier elliptischen Schliessmuskeleindrücke sind in einer Linie über
einander angeordnet; distal kann der Umriss eines weiteren Eindruckes 
beobachtet werden (Abb. 5, a).

Dimensionen der Schale:
Länge =  0,79 mm, Höhe =  0,29 mm, ventrale Breite =  0,28 mm, dorsale Breite =  
=  0,21 mm.

Die Randzone ist bilamellar, homomorphen Typus, ihre Struktur 
kann aber nicht beobachtet werden. Der Schlossrand scheint adont zu sein.

Die vordere Randzone ist bedeutend breiter, als die hintere. Der 
Saum ist wenig entwickelt und verläuft parallel zum Aussenrand, in dessen 
Nähe. An der ventralen Randzone ist der Saum an die Kante geschoben, 
somit fällt der Aussenrand mit dem Saum zusammen. An der hinteren 
Randzone entfernt sich der Saum einigermassen vom Aussenrand, verläuft 
aber damit parallel. Die Berührungszone ist hier bedeutend breiter, als 
an der vorderen Randzone. Es können einige voneinander entfernte rand
ständige Porenkanäle beobachtet werden. Am Schlossrand zieht proximal 
eine schmale, zahnlose Furche hin (Abb. 5, b).

Paracypris gracilis n. sp. erinnert in ihrem Seitenumriss an die Art 
Cytherois fischeri G. 0. Sars (35, PL CXIV), bei welcher die Enden stumpf 
abgerundet sind, der gewö bteste Abschnitt des Dorsalbogens in dessen 
Mitte liegt und die innere Randlamelle bedeutend breiter ist. Im Seiten
umriss und in der Kantenlinie ist sie den Arten Erythrocypris frequens 
G. W. Müll., E. rara G. W. Müll., E. acuminata G. W. Müll. (30, T. 
11) und im allgemeinen den Vertretern der Gattung Erythrocypris sehr 
ähnlich, diese sind aber bedeut nd höher, tragen am hinteren Ende Rand
zähne, ausserdem zeigen sie in der Struktur des Feldes der zentralen Mus
keleindrücke und der Randzone bedeutende Abweichungen. In ihrem 
Seitenumriss und ihrer Kantenlinie steht unsere Art zur Dolerocypris 
fasciata O. F. Müll. (35, PL LVIII) nahe, hinsichtlich der Struktur des 
zentralen Muskelnarbenfeldes und der freien Randzone weichen sie aber 
voneinander wesentlich ab. Bezüglich ihres Äusseren steht unsere Form 
zu Vertretern der Gattung Macrocypris (M. siliqua v. Veen) nahe, diese 
weichen aber von ihr in der Struktur der Randzone wesentlich ab. Para
cypris gracilis n. sp. erinnert an Paracypris polita G. 0. Sars (35, PL X X X I) 
und noch mehr an Paracypris acuta (Cornuel) (37, PL I, F. 1), wir können 
sie aber auch mit diesen Arten nicht identifizieren, da ihre beiden Enden 
zugespitzter abgerundet sind und auch ihr Dorsalbogen gewölbter ist.

V o r k o m m e n .  Paracypris gracilis n. sp. kommt in der Bohrung 
Eplény No. I. im grauen, kalkigen Ton des unteren Abschnittes der Ton- 
Mergelgruppe (27,0—28,0 m) selten vor.

4
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Gen.: CANDONA W. B aird  1845

1. Candona arta n. sp.
(Abb?~6j a—d)

Holotypus: ein vollständiges Exemplar
Locus typicus: Herend, Bohrung No. I. A. (38,55—39,60 m) 
Stratum typicum: Aptstufe, Ton-Mergelgruppe, unterer Abschnitt

D i a g n o s e .  Kleine, gedrungene, subtrapezoide Form. Von den 
rezenten Arten steht sie dem Formenkreise der C. hartwigi und C. insueta 
nahe.

B e s c h r e i b u n g .  Die etwas grössere linke Schale zeigt in Seiten
ansicht eine trapezoidé Form. Der vordere und der hintere Bogen sind

Abb. 6. Candona arta n. sp.
a. Seitenumriss der linken Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
b. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
c. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
d. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.

gleichmässig abgerundet. Der dorsale Bogen hat einen geraden Verlauf 
und geht aus den abgerundeten Dorsalwinkeln mit einer etwas steilen 
Neigung in die Nachbarbogen über. Der ventrale Bogen ist in seinem mitt
leren Abschnitte leicht konkav (Abb. 6, a). Der Verlauf der einzelnen 
Bogen der rechten Seitenansicht stimmt im wesentlichen mit jenem der 
linken Schale überein (Abb. 6, b).

In der Kantenlinie stellen die beiden Schalen eine verlängerte Ellipse 
dar. In Dorsalansicht vereinigen sich die ansonsten gerade verlaufenden 
Seitenbogen sowohl vorne, als hinten in gleichermassen spitzen Enden. 
In Ventralansicht ist das hintere Ende etwas stumpf abgerundet. Die 
Berührungslinie ist in beiden Ansichten leicht gewellt (Abb. 6, c-d). Die 
Schale ist verhältnismässig dünn, wenig durchscheinend; ihre Oberfläche 
ist gleichmässig granuliert. In der Nähe des vorderen Endes können ver
streute, winzige, runde Vertiefungen beobachtet werden, die wahrscheinlich 
an der ganzen Seitenfläche verbreitet waren. Die zentralen Muskelein
drücke sind nicht sichtbar. Die an der Seitenfläche verstreuten flächen
ständigen Porenkanäle können gut wahrgenommen werden. Die Struktur 
der Randzone kann nicht beobachtet werden.
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Dimensionen der Schale:
rechte Schale: Länge =  0,60 mm, Höhe =  0,35 mm, 
linke Schale: Länge =  0,63 mm, Höhe =  0,40 mm, 
dorsale Breite =  0,20 mm, ventrale Breite =  0,21 mm.

Candona arta n. sp. kann auf Grund der Seitenansicht und der Kanten
linie in den Formenkreis der Arten C. hartwigi G. W. Müller und C. 
insueta K lie eingereiht werden. Sie steht zur Cytherina parallela Reuss 
{32, T. VI, F. la-b) nahe, kann aber mit dieser Art auch nicht identifiziert 
werden.

V o r k o m m e n .  Candona arta n. sp. kommt in der Bohrung Herend 
No. I. A. im hellroten, schieferigen Ton des unteren Abschnittes der Ton- 
Mergelgruppe (38,55—39,60 m) sehr selten, in der Bohrung Eplény No. 
I. im grauen, kalkigen Ton des unteren Abschnittes der Ton-Mergelgruppe 
(25,0—26,0 m) und im grauen Ton des mittleren Abschnittes (22,0 — 23,0 m) 
häufig vor.

2. Candona subovata Jones (JhT)
(Abb. 7, a —c)

1893. Candona subovata J o n e s  —  19, p. 388, T. 16a—b.

D i a g n o s e .  Für diese in die candida-Gruppe der Gattung Candona 
gehörende Form ist der gerade Verlauf des Dorsalbogens des Seitenum
risses und besonders die spitze Abrundung des vorderen Endes der rechten 
Schale bezeichnend. Im vorde
ren Drittel des ventralen Bogens 
zeigt sie eine leichte Einbuch
tung.

B e s c h r e i b u n g .  Der 
dorsale Bogen des Seitenumris
ses der rechten Schale ist etwas 
flach, aber gleichmässig gewölbt.
Den höchsten Grad seiner Wöl
bung erreicht er in der Mitte, 
von da an geht er in den vorderen 
Bogen allmählich abflachend 
und in den hinteren mit einer 
steilen Neigung unmerklich 
über. Der spitz abgerundete 
Abschnitt des vorderen Bogens 
befindet sich in der Nähe des Ventralbogens. Der hintere Bogen 
ist etwas stumpf abgerundet. Der ventrale Bogen verläuft beinahe gerade, 
er ist nur in seinem vorderen Drittel sehr leicht k(?nkav (Abb. 7, a). Der 
Verlauf des Seitenumrisses der grösseren linken Schale zeigt im Verhält
nis zur rechten Schale eine geringe Abweichung. Der dorsale Bogen ist 
bedeutend gewölbter und geht gleichmässig abflachend kaum merkbar 
in die Nachbarbogen über. Die grösste Wölbung des Dorsalbogens fällt

Abb. 7. Candona subovata T. R. J o n e s

a. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. 
II. oc. 4. ob.

b. Seitenumriss der linken Schale von aussen. 
II. oc. 4. ob.

c. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. 
II. oc. 4. ob.
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etwas hinter die Mitte. Der vordere Bogen ist im Verhältnis zum hinteren 
Bogen breit abgerundet, das bedeutend mehr zugespitzte Ende des hinteren 
Bogens fällt in die Richtung des Ventralbogens. Der beinahe gerade ver
laufende ventrale Bogen ist in seinem hinteren Drittel etwas konkav, 
schliesst sich aber den Nachbarbogen unmerklich an (Abb. 7, b). In der Kan
tenlinie stellen die Schalen eine verlängerte Ellipse dar. Die Seitenbogen 
sind flach gewölbt, haben einen geraden Verlauf und bilden vorne ein 
mehr zugespitztes Ende als hinten. Die Berührungslinie verläuft fast 
gerade (Abb. 7, c).

Dimensionen der Schalen:
rechte Schale: Länge =  0,49 mm, Höhe =  0,24 mm, 
linke Schale: Länge =  0,51 mm, Höhe =  0,26 mm, 
ventrale Breite =  0,16 mm

Die Schale ist etwas dick und sehr wenig durchscheinend. Die Seiten
fläche ist gleichmässig granuliert, stellenweise mit runden Flächen, die 
lichter als ihre Umgebung sind. Von den zentralen Muskeleindrücken 
sind nur die sechs Schliessmuskeleindrücke sichtbar. Sie sind in zwei 
Reihen angeordnet, in der vorderen Reihe befinden sich übereinander 
vier elliptische Muskeleindrücke verschiedener Grösse, während in der 
hinteren, nahe zueinander, zwei ebenfalls elliptische Muskeleindrücke 
angebracht sind (Abb. 7, a-b).

Die strukturellen Verhältnisse der freien Randzone und des Schloss
randes können infolge der Zementierung der Schale nicht geklärt werden.

Die oben beschriebene Form steht hinsichtlich ihres Seitenumrisses 
und ihrer Kantenlinie zur Candona subovata Jones, welche durch ihren 
Verfasser aus der Oberkreide von Südwest-Wyoming und Utah (Montana- 
Formation) beschrieben wurde (19, Vol. X , 1893), sehr nahe. Die in der 
Kantenlinie bemerkbaren Abweichungen können auf geschlechtliche Ver
schiedenheiten zurückgeführt werden. Der Holotypus von Jones stellt 
wahrscheinlich ein Weibchen, während die aus Herend stammende Form 
ein Männchen dar. Ich erachte daher die Absonderung unseres Exemplares 
vom Typus als nicht angebracht. Eine in der Kantenlinie ähnliche Form 
Candona? sp. erwähnt Martin  (29, p. 354—356, T. 8, F. 114).

V o r k o m m e n .  Candona subovata Jones kommt in der Bohrung 
Herend No. I. A., im grauen, braungefleckten Ton des mittleren Abschnittes 
der Ton-Mergelgruppe (36,55—37,55 m) selten vor.

3. Candona subangulata n. sp. t  ) tf)
(Abb. 8, a —e) g \

V Ил  >
Holotypus: ein vollständiges Exemplar 
Paratypoide: 11 Exemplare
Locus typicus: Bohrung Eplény No. I, 28,95—30,0 m, kalkiger grauer Ton. 
Stratum typicum: Aptstufe, Ton-Mergelgruppe, unterer Abschnitt.

D i a g n o s e .  Eine in die compressa-Grupipe der Gattung Candona 
gehörende, verhältnismässig kleine Form.
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B e s c h r e i b u n g .  Die linke Schale ist im Seitenumriss trapez
förmig. Der dorsale Bogen ist flach und geht aus den Dorsalwinkeln mit 
steiler Neigung gleichmässig in die Nachbarbogen über. Der etwas spitz 
abgerundete Abschnitt des vorderen Bogens neigt sich dem ventralen 
Bogen zu und schliesst sich ihm unmerklich an. Der ventrale Bogen ver
läuft beinahe gerade, sein mittlerer Abschnitt ist leicht gewölbt. Der hin
tere Bogen ist bedeutend zugespitzter abgerundet als der vordere, neigt 
sich aber ebenfalls dem Ventralbogen zu (Abb. 8, a). Der Seitenumriss

Abb. 8. Candona subangulata n. sp.
a. Seitenumriss der linken Schale von aussen.

III. oc. 3. ob.
b. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. 

III. oc. 3. ob.
c. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht.

III. oc. 3. ob.
d. Die Schalen in ventraler Kantenansicht.

III. oc. 3. ob.
e. Die zentralen Muskeleindrücke. IV. oc. 4. ob.

der rechten Schale weicht von jenem der linken Schale darin ab, dass sein 
hinterer Bogen stumpf abgerundet ist (Abb. 8, b).

In der Kantenlinie verlaufen die Seitenbogen gerade und bilden 
sowohl in Dorsal-, als auch in Ventralansicht eine etwas verlängerte Ellipse. 
Das vordere Ende ist etwas spitziger abgerundet, als das hintere. Die 
Berührungslinie verläuft in Dorsalansicht beinahe gerade, während sie 
in Ventralansicht in ihrem mittleren Abschnitte gewellt ist. Der Rand 
der linken Schale umfasst hier den Rand der rechten Schale (Abb. 8, c-d).

Die Schale ist etwas dick, ihre Oberfläche gleichmässig rauh, es 
finden sich aber auch grobgranulierte Flächen. Die meisten Schalen tragen 
einen dicken Sapropelüberzug, wodurch der Durchsichtigkeitsgrad nicht 
festgestellt werden kann. Nur die Narben der zentralen Muskeleindrücke 
sind mehr oder weniger durchscheinend. Die Anzahl und die Form der 
zentralen Muskeleindrücke, hauptsächlich aber ihre Anordnung in einer 
einzigen Gruppe weisen für die Gattung Candona bezeichnende Merkmale 
auf. Die Anzahl der Schliessmuskeleindrücke beläuft sich auf sieben, von
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welchen je drei in einer etwas schrägen Linie übereinander angebracht 
sind, berühren aber einander nicht. Der siebente Muskeleindruck nimmt 
eine einigermassen isolierte schräge Stellung ein. Die Schliessmuskel- 
eindrücke sind verschieden gross, sie sind unregelmässig ellipsenförmig. 
Die mandibularen Muskeleindrücke treten vor den anderen, voneinander 
etwas entfernt auf (Abb. 8, e).

Dimensionen der Schale:
Holotypus: linke Schale: Länge =  0,79 nun, Höhe =  0,48 mm, 

rechte Schale: Länge =  0,79 mm, Höhe =  0,44 mm, 
dorsale Breite =  0,30 mm, ventrale Breite =  0,28 mm.

Paratypoiden: rechte Schale: Länge =  0,65 — 0,69 mm, Höhe =  0,38 — 0,39 mm,, 
linke Schale: Länge =  0,68 mm, Höhe =  0,39 mm, 
dorsale Breite =  0,30 mm.

Die freie Randzone ist bilamellar, homomorph. Ein weiteres Merkmal 
besteht darin, dass der Saum und die Verwachsungslinie mit dem Aussen- 
rand parallel, in dessen Nähe verlaufen. In der vorderen Randzone liegt 
der Innenrand proximal von der Berührungslinie bedeutend entfernt. 
Infolge seiner starker Einbuchtung gelang der Saum in der ventralen 
Randzone an die Kante des Randes und bedeckt in Seitenansicht den 
Innenrand. Die hintere Randzone stimmt hinsichtlich ihrer Struktur mit 
der vorderen im wesentlichen überein, nur die innere Randlamelle ist 
bedeutend schmäler.

Die Struktur der Porenkanalzone konnte infolge der schlechten Er
haltung nicht geklärt werden. Die kurzen randständigen Porenkanäle 
sind gerade, ihre Anzahl, Anordnung und genaue Form konnte aber nicht 
beobachtet werden.

Der Schlossrand ist adont. An der rechten Schale verläuft unter der 
eingebuchteten Randleiste ein schmaler Längskanal, welcher sich in der 
Nähe der beiden Dorsalwinkel verengt.

Unter den Paratypoiden wurden einige Exemplare vorgefunden, die 
bedeutend kleiner als der Holotypus sind. Sie weichen aber von ihm darin 
einigermassen ab, dass der hintere Bogen sowohl des rechten, als des linken 
Seitenumrisses etwas mehr zugespitzt abgerundet und ausserdem ihr 
ventraler Bogen mehr konkav ist.

Auf Grund ihrer Gestalt kann Canclona subangulata n. sp. in die com- 
pressa-Gruppe eingereiht werden. Es ist ein interessanter Umstand, dass 
die ähnlichen Arten C. compressa (K och) und C. pratensis H artw ig  
gegenwärtig in ufernahem Salzwasser oder im Wasser grösserer, nicht 
eintrocknender leicht salziger, sandiger Küsten leben.

V o r k o m m e n .  Candona subangulata n. sp. kommt in der Bohrung 
Eplény No. I., im zwischen 23,0 und 30,0 m aufgeschlossenen grauen, 
kalkigen Ton (Ton-Mergelgruppe unterer Abschnitt), besonders zwischen 
23,0—24,0 m und 27,0—28,0 m ziemlich häufig, von 28,0 bis 28,95 m 
selten und im zwischen 36,55 und 37,55 m liegenden Teile der Bohrung 
Herend No. I. A. (unterer Abschnitt) sehr selten vor.
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Genotypus: Archicypris hungarica n. sp.
D i a g n o s e .  In den auf Grund der rezenten Arten angeführten 

Diagnosen der Cyprinae wurde das grösste Gewicht meistens auf die Struk
tur der Extremitäten gelegt. Über die Struktur der Schale und die feineren 
strukturellen Elemente der Randzone finden sich in der Literatur nur 
wenige Angaben. Unter den Merkmalen der einzelnen Gattungen der 
Subfamilie Cyprinae werden nur die Ornamentation der Oberfläche und 
die Gezähntheit der freien Randzone oder deren Mangel angeführt. Im 
Zusammenhänge mit einzelnen Gattungen erhalten wir kurzgefasste Orien
tation über den Verlauf des Innen- und Aussenrandes im vorderen und 
hinteren Abschnitte der freien Randzone, sowie über den Verlauf des 
Saumes und der Berührungslinie. Infolge des Mangels an allgemeingültigen 
und gut abgrenzenden subfamiliaren Charakteristiken bezüglich der 
Schalenstruktur, wird die Bestimmung des Gattungsrahmens der fossilen 
Arten in vielen Fällen erschwert und unsicher gemacht. Im Falle der neuen 
Gattung Archicypris weisen ebenfalls nur der Wuchs, die Muskeleindrücke 
und die Struktur der Randzone auf eine nahe Verwandtschaft mit der 
Gattung Cypris und gleichzeitig auf die Notwendigkeit ihrer Absonderung 
von den Gattungen Bythocypris und Bairdiocypris hin.

In der Diagnose der Archicypris n. gen. können wir vorerst die Form, 
den grossen Wuchs, die Rolle der zentralen Muskeleindrücke, sowie 
den bilamellaren und homomorphen Charakter der freien Randzone und 
den adonten Charakter des Schlossrandes hervorheben. Auf Grund dieser 
Merkmale habe ich die mit der Gattung Cypris nah verwandte Archi- 
cypris n. gen. in die Subfamilie Cyprinae eingereiht.

B e s c h r e i b u n g .  Ausser dem grossen Wuchs ist auch der Ver
lauf des Seitenumrisses bezeichnend. Der dorsale Bogen bildet einen bedeu
tend ausgeprägten, bestimmten Dorsalwinkel; sein mittlerer Abschnitt 
geht an der rechten Schale mit einer geraden Neigung und an der linken 
Schale leicht gewölbt in den hinteren Dorsalwinkel über. Der mittlere 
Abschnitt des ventralen Bogens ist an beiden Schalen leicht gewölbt 
und geht an der rechten Schale mit einer ausgeprägten konkaven Ein
buchtung in den vorderen Bogen, an der linken Schale aber in den hinteren 
Bogen über. Der vordere Bogen ist an beiden Schalen etwas abgestumpft, 
während sich der hintere Bogen in einem gleichmässig abgerundeten 
Bogen den Nachbarbogen anschliesst. In der dorsalen Kantenlinie kann 
das leichte Übergreifen des gewölbten Abschnittes der linken Schale auf 
die rechte Schale gut beobachtet werden. In der ventralen Kantenlinie 
kann die Übergreifung des vorderen Teiles der linken Schale wahrgenommen 
werden.

Die Anzahl der Schliessmuskeleindrücke beläuft sich auf sieben; sie 
sind verschieden gross, ihr Umriss ist unregelmässig ellipsenförmig. Über

S u b f a m . :  С  у  p  r  i  и  a  e

G e n . :  A R C H I C Y P R I S  n .  g e n .
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ihnen sind nahe zueinander, in einer schrägen Linie zwei mandibulare 
Muskeleindrücke angebracht. Die Schalenwand ist durchscheinend, ihre 
Oberfläche gleichmässig rauh, mit spärlichen flächenständigen Poren
kanälen. Die Randzone ist bilamellar mit homomorpher Struktur. Der 
Schlossrand ist adont.

Archicypris n. gen. ist bisher nur aus dem unteren Abschnitte der 
Ton-Mergelgruppe bekannt, ihre Lebensdauer ist also wahrscheinlich auf 
diese Periode beschränkt.

Archicypris n. gen. steht zweifellos zur Gattung Cypris am nächsten. 
Bezüglich des Verlaufes des Seitenumrisses und der Kantenlinie erinnert 
sie an einzelne Formen der Gattungen Bairdiocypris und Bythocypris 
und zum Teil der Gattungen Pontocypris, Canclona und Cyprois.

Die Möglichkeit ihrer Einreihung in die Gattung Bairdiocypris wird 
auch durch die in der Anzahl, Gestalt und Anordnung der zentralen Mus
keleindrücke auftretenden bedeutenden Abweichungen ausgeschlossen. Ge
gen ihre Einreihung in die Gattung Bythocypris spricht jener Umstand, 
dass der ventrale Bogen des Seitenumrisses an keiner der bekannten Arten 
gewölbt ist und auch der vordere Bogen nicht stumpf ist. In Ermangelung 
einer Orientation über die Feinstruktur der Randzone können weitere 
Vergleiche mit diesen Gattungen nicht durchgeführt werden. Mit einigen 
Formen der anderen erwähnten Gattungen kann zwar eine mehr oder 
weniger bedeutende Übereinstimmung nachgewiesen werden, aber im 
übrigen sind die Abweichungen so bedeutend, dass unsere Form in den 
Rahmen keiner dieser Genera eingereiht werden kann.

Wenn man die Schalenstruktur, die Form, sowie den Bau der freien 
Randzone und des Schlossrandes der rezenten Arten in Betracht
zieht, weisen die Charakteristiken der Archicypris n. gen. mit diesen 
eine bestimmte Verwandtschaft nach. Vom phylogenetischen Gesichts
punkte aus stellt sie eine archaische, eine nahe Verwandtschaft mit den 
Cypris-Arten andeutende Gattung der Familie Cyprinae dar.

Die monotypische Bestimmung der Archicypris n. gen. kann aber 
nur als provisorisch angesehen werden. Im Materiale der Bohrung von 
Herend, im unteren Abschnitte der Ton-Mergelgruppe wurden näm
lich in den höhergelagerten graulichen schieferigen Tonschichten zahl
reiche, auf andere Arten hinweisende Bruchstücke vorgefunden. Darunter 
kamen auch Fragmente zum Vorschein, die die Zugehörigkeit einer beson
ders grossen und eine ähnliche Schalenstruktur aufweisenden Form zu 
dieser Gattung bestätigen. Hoffentlich wird diese Annahme durch neue 
Funde von vollständigen Exemplaren als richtig erwiesen werden.

1. Arehicypris hungarica n. sp.
(Taf. I, Fig. la —d, Taf. II, Fig. 3; Abb. 9, a -b ,  9/a, c -d )  

Holotypus: ein vollständiges Exemplar
Locus typicus: Herend, Bohrung No. I. A., 42,0 — 42,7 m 
Stratum typicum: Aptstufe, Ton-Mergelgruppe, unterer Abschnitt.
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B e s c h r e i b u n g .  An dieser auffallend grossen Form des unteren 
Abschnittes der Ton-Mergelgruppe von Herend konnten folgende morpho
logische Merkmale beobachtet werden.

Die rechte Schale ist erhöht nierenförmig. Der vordere Bogen des 
Seitenumrisses geht in den Dorsalbogen mit einem gleichmässigen Abfall, 
unmerkbar und in den Ventralbogen stumpf abgerundet, mit einer aus-

Abb. 9. Archicypris hungarica n. sp.
a. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. II. oc. 3. ob.
b. Seitenumriss der linken Schale von aussen. II. oc. 3. ob.

gesprochenen konkaven Einbuchtung über. Der Ventralbogen zieht aus 
dieser Einbuchtung mit leichter Wölbung in den hinteren Bogen über, 
mit welchem er eine kaum bemerkbare konkave Eintiefung bildet. Der 
hintere Bogen ist flach abgerundet und schliesst sich dem hinteren Bogen 
mit einer ausgeprägten konkaven Einbuchtung (in der Nähe des Dorsal
winkels) an. Die kennzeichnende Wölbung des Dorsalbogens fällt in die 
Linie der maximalen Höhe. Der Dorsalbogen geht aus dem abgerundeten 
Ende in den vorderen Bogen in einer sehr leicht gewölbten Linie unmerklich, 
in den hinteren Bogen aber mit einem geraden Abfall über (Abb. 9, a).

Der vordere Bogen der grösseren linken Schale ist etwas stumpfer 
abgerundet und geht in den Ventralbogen mit einer leicht konkaven Ver
tiefung und in den Dorsalbogen allmählich absinkend über. Der mittlere 
Abschnitt des Ventralbogens ist bedeutend stärker gewölbt. Er schliesst
5 Földtani Intézet Évkönyve XL VII. köt. 2. füzet —  1
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sich dem vorderen Bogen mit einer leichten und dem hinteren Bogen 
mit einer stärker konkaven Vertiefung an. Der etwas mehr gewölbte 
Abschnitt des Dorsalbogens geht in den vorderen Bogen mit einer lang
gestreckten, leicht konkaven Neigung und in den hinteren Bogen flach 
gewölbt über. Der hintere Bogen ist etwas mehr zugespitzt'abgerundet (Abb. 
9, b).

In der Kantenlinie zeigen die Schalen eine regelrechte Nachenform. 
Die Seitenbogen zeigen einen geraden Verlauf und treffen sich in einem

mehr oder weniger zugespitz
ten Ende. In der dorsalen 
Kantenlinie kann das leichte 
Überhängen des hervortre
tenden linken Dorsalrandes 
auf die rechte Schale gut 
beobachtet werden. In der 
ventralen Kantenlinie kann 
die Überflügelung des vorde
ren Randes der linken Schale 
wahrgenommen werden. Die 
Berührungslinie verläuft in 
beiden Ansichten gerade 
(Abb. 9/a, a-b).

Die Schale ist verhält
nismässig dünn, schwach 
durchscheinend, ihre Ober
fläche gleichmässig rauh. Die 
feinen flächenständigen Po
renkanäle treten in geringer 
Zahl vereinzelt auf. Die zen
tralen Muskeleindrücke be
finden sich in der Mitte der 
Schale. Schliessmuskelein- 
drücke gibt es sieben, ihr 
Umriss ist unregelmässig 
elliptisch. Sie bilden zwei 

Reihen, in der oberen Reihe befinden sich vier verlängerte und in der 
unteren drei kürzere Eindrücke. Die mandibularen Muskeleindrücke 
haben einen elliptischen Umriss, im Verhältnis zu den Schliessmuskelein- 
drücken sind sie in einer schrägen Linie angebracht (Taf. II, Fig. 3).

Infolge des völlig zementierten Zustandes der Schale konnte die 
Struktur der Randzone eingehend nicht beobachtet werden. In der freien 
Randzone kann der Verlauf des Innenrandes noch verfolgt werden. In 
der vorderen und hinteren Randzone ist der Innenrand mit demAussen- 
rand nahezu parallel, in der Ventralzone scheint er an einem kurzen Ab
schnitte mit der Berührungslinie zusammenzufallen. In der Nähe des 
Aussenrandes und damit parallel verläuft die Berührüngslinie, die daraus

Abb. 9/a. Archicypris hungarica n. sp.
a. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. II. oc. 3. ob.
b. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. II. oc. 3. ob.
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ausgehenden randständigen Porenkanäle sind aber nicht sichtbar. Der 
Schlossrand ist schmal und ungezähnt, die Grösse und der Verlauf seiner 
Komponenten konnte aber nicht festgestellt werden. Die Struktur der 
freien Randzone ist bilamellar, homomorph, der Schlossrand adont.

Dimensionen der Schale:
rechte Schale: Länge =  2,10 nun, Breite =  0,81 mm, Höhe =  1,29 mm, 
linke Schale: Länge =  2,20 mm, Breite =  0,81 mm, Höhe =  1,45 mm.

Diese Form von grossem Wuchs, die hinsichtlich ihres Seiten- und 
Kantenumrisses zur Art Bairdiocypris morrisonensis R oth (34, Vol. 7, 
PL 48, F. 4. a/b), noch mehr aber zu В . morrisonensis R oth var. equalis 
H arper et Sutton (lß, PL 76, F. 22—23) sehr nahe steht, ist für den unte
ren Abschnitt der Ton-Mergelgruppe der Bohrung von Herend sehr be
zeichnend. Der Dorsalbogen des Seitenumrisses der grösseren linken 
Schale zeigt eine in der Mittellinie fallende Wölbung, während er an der 
rechten Schale gerade verläuft. Der Ventralbogen ist nahezu gerade 
oder leicht konkav. Der vordere und der hintere Bogen ist zugespitzt 
abgerundet. Bei Archicypris hungarica n. sp. sind die Dorsalbogen beider 
Schalen gewölbt, der Wirbel der linken Schale ist etwas auf die rechte 
Schale übergeschoben. Bezeichnenderweise zeigt der mittlere Abschnitt 
des ventralen Bogens an beiden Schalen eine ausgeprägte konvexe Wöl
bung. Die Wölbung des Ventralbogens ist bedeutend sanfter, bei den 
Arten Bairdiocypris üxheimensis K egel , J3. gerolsteinensis K egel , B, 
rhenana K egel und B .. eifeliensis K egel kann sie nur an der rechten 
Schale nachgewiesen werden. Archicypris hungarica n. sp. unterscheidet 
sich wesentlich von den in die Gattungen Bairdiocypris und Bythocypris 
gehörenden Formen durch den vorderen Bogen der rechten Schale und noch 
bestimmter durch den stumpfen vorderen Bogen der linken Schale.

Die Absonderung der Archicypris hungarica n. sp. von den Bairdio- 
cypris-Arten ist zufolge der im Seitenumriss und noch mehr in der Anzahl, 
Form und Lage der zentralen Muskeleindrücke festgestellten wesentlichen 
Abweichungen vollkommen begründet. In Hinsicht der Struktur der Rand
zone, des Verlaufes und der Rolle der Komponenten konnten genaue 
Vergleiche nicht durchgeführt werden. Zum selben Ergebnis gelangt man 
bei der Vergleichung unserer Art mit ausgestorbenen und rezenten Bytho- 
cypris-Arten. Zur Bythocypris eifeliensis K egel var. moravica (25, p. 
653—661, Pl. 33, F. 1, 7) steht sie zwar im Seitenumriss nahe, doch sind 
bei dieser Art die beiden Enden spitz abgerundet und der Verlauf des Ven
tralbogens beinahe gerade. Eine beachtenswerte Ähnlichkeit kann mit 
der Art Bairdia triangularis L orang . (27, pl. 2, F. 20) festgestellt werden, 
mit Rücksicht auf die in den zentralen Muskeleindrücken und im Seiten
umriss beobachteten Abweichungen kann sie aber auch mit dieser Art 
nicht identifiziert werden. In ihrem Seitenumriss ist unsere Art den Arten 
Candona devillensis L orang . (27, PL 3, F. 4— 5, 10), Brachycythere tumi-  
dosa Schw artz et Sw a in  (39 ,P1. 52, F. 12— 18) und Schuleridea? ovides 
5* - 15
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Schw artz et Sw a in  mehr oder weniger ähnlich, kann aber mit keiner 
won ihnen identifiziert werden.

Von den rezenten Vertretern der Gattungen Bythocypris, Pontocyp- 
ris und Cyprois zeigt Archicypris hungarica n. sp. in ihrer Form, in den 
zentralen Muskeleindrücken und in der Struktur der Randzone mit 
den Arten Bythocypris bosquetiana B r ad y  (35, Pl. X X IX ), Pontocypris 
setosa G. W. Mü ll . (30, PL 9, F. 12) und Cyprois marginata Strauss 
(35, Pl. XLVII, F. 2) eine mehr oder weniger bedeutende Ähnlichkeit, 
kann aber mit keiner von ihnen identifiziert werden. Wichtiger erscheinen 
bei grösseren Vertretern der Gattung Cypris die Form und die Beschaffen
heit der Randzonenstruktur, welche auf eine entschiedene Verwandtschaft 
mit Archicypris hungarica n. sp. hinweisen. So stehen die Arten Cypris 
subglobosa So w er by  (11, PL 103, F. 36), Cypris maculosa B ronst. (11, p. 
104, F. 37, 2—3) und Cypris pubera 0. F. Müll . (35, PL LI) in ihrem 
Seitenumriss und zum Teil in ihrer Kantenlinie und in der Anordnung 
der in verminderter Anzahl auftretenden zentralen Muskeleindrücke und 
insbesondere darin, dass der vordere Bogen dieser Arten mit einer Inzisur 
in den Ventralbogen übergeht, zu unserer Art sehr nahe. Höchst beachtens
wert sind jene Merkmale der freien Randzone, die im Verlauf des Aussen- 
randes, der Verwachsungslinie und des Innenrandes bei den als Varie
täten in die Gattung Chlamydotheca eingereihten Arten Pachycypris 
leuckarti Claus und Pachycypris incisa Claus (13, T. VIII, F. 9—10, 
T. IX, F. 3—4) beobachtet werden können. Auf Grund des Obengesagten 
halte ich es für wahrscheinlich, dass die Struktur der freien Randzone 
der Archicypris hungarica n. sp. mit jener der Cypris-Arten im wesentlichen 
übereinstimmt, doch können an ihr — bedauerlicherweise — die rand
ständigen und akzessorischen Porenkanäle und der Verlauf der Rippen 
der Randlamelle nicht beobachtet werden. Wenn wir die bei den Bytho
cypris- und Bairdiocypris-Arten sowieso nur in den Einzelheiten der Form 
bestehende Ähnlichkeit ausser acht lassen, rechtfertigen die schalen
strukturellen Merkmale der Archicypris hungarica n. sp. ihre Einreihung 
in die Unterfamilie Cyprinae. Im Grunde genommen ist sie ein Vertreter 
eines mit den Cypris-Arten verwandten Urzweiges, der zum Teil auch 
das Gepräge der Gattungen Bairdiocypris und Bythocypris bewahrt hat.

V o r k o m m e n .  Kommt in der Bohrung Herend No. I. A., im 
blaugrauen Ton des unteren Abschnittes der Ton-Mergelgruppe (42,6— 
42,7 m) selten vor.

2. Archicypris sp. ind. (A)
(Abb. 10)

In der Bohrung Herend No. I. A., im zwischen 39,0 und 40,0 m 
gelagerten gelblichlila Ton des unteren Abschnittes der Ton-Mergelgruppe 
wurden zahlreiche Fragmente einer dünnschaligen, mit einer feingenetzten 
Ornamentation versehenen Form von grossem Wuchs vorgefunden. 
Es scheint, dass diese in der Form und in der Schalenstruktur näher
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nicht rekonstruierbare, ebenfalls grosswüchsige Art mit den Vertretern 
der Gattung Archicypris in naher Verwandtschaft steht. Sie mag eventuell 
eine andere Gattung vertreten, die wahrnehmbaren wenigen schälen- 
strukturellen Elemente genügen aber 
zufolge der schlechten Erhaltung zur 
Entscheidung dieser Frage nicht. An 
einem Bruchstück, an welchem ein Teil 
des Ventralrandes erhalten ist, können 
der Aussenrand, der Innenrand, sowie 
eine in der Nähe des Aussenrandes und 
damit parallel verlaufende feine Falte 
beobachtet werden (Abb. 10). Es 
scheint, dass die Randlamelle von der 
vorderen Randzone unmittelbar, ohne 
Unterbrechung ziemlich breit auf die 
ventrale Randzone übergreift, wie es bei 
der Gattung Herpetocypris beobachtet 
werden kann. Das distale Feld der 
ventralen Randzone erscheint in Form 
eines schmalen Streifens, die Berüh
rungslinie, der Randsaum und die wahr
scheinlich kurzen und geraden rand
ständigen Porenkanäle können aber 
daran genau nicht beobachtet werden.
Eine ähnlich ornamentierte Form er
wähnt K afka  (24, p. 19, F. 43). Zahl
reiche Fragmente der mit Vorbehalt 
in die Gattung Cytherella eingereihten 
Art hat K oschitzer im Senon von Plat
ten vorgefunden. An ihrer glatt scheinen
den Lateralfläche sind die Vertiefungen 
ebenfalls in parallele Reihen angeord
net. Auch laut K afka  mag die Art 
Cytherella sp. ind. im Verhältnis zu den 
Übrigen kretazeischen Ostracoden von Abb. 10. Archicypris sp. ind. (A) 
überaus grossem Wuchs gewesen sein. (75 x )

3. Archicypris sp. ind. (В)
(Abb. 11)

Im grauen Ton des mittleren Abschnittes der Ton-Mergelgruppe von 
Herend (37,55—38,55 m) wurden Bruchstücke einer ebenfalls mit einer 
netzartigen Ornamentation versehenen Form vorgefunden. Die Lateral
fläche dieser mit einer dünnen und durchscheinenden Schale versehenen 
Form trägt ein der Archicypris sp. ind. (A) ähnliches Genetze. Eine 
bedeutende Abweichung besteht zwischen ihnen darin, dass an der ventra
len Randzone der Archicypris sp. ind. (В), an der breiten Randlamelle, an

(69)
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der vorderen Randreihe unmittelbar eine ohne Unterbrechung entwickelte 
Palte verläuft, ausserdem kann der Saum in Form einer bedeutend

schwächeren Falte beob
achtet werden. Unter 
der Falte der proximal 
stark konkaven Rand
lamelle kam zwischen 
den beiden Schalenla
mellen eine ausgedehnte 
Verwachsung zustande, 
dessen distale Grenze 
ebenfalls durch die Ver
wachsungslinie bezeich
net wird. Von der pro
ximalen Verwachsungs- 
linie gehen akzessorische 
Porenkanäle aus, wäh
rend die randständigen 
Porenkanäle von der 
eigentlichen und distal 
verlaufenden Verwach
sungslinie ausgehen. In
folge der mangelhaften 
Erhaltung konnte die 
Verwachsungszone ein
gehend nicht untersucht 
werden. An einzelnen 
Bruchstücken konnten 
die spärlichen und ver
streuten flächenständi
gen Porenkanäle noch 
beobachtet werden. Der 
Umriss der zentralen 
Muskeleindrücke stellt 
eine kurze oder gedehnte 
Ellipse dar, ihre Anzahl 
konnte aber nicht fest
gestellt werden.

Fragmente einer 
ebenfalls grosswüchsigen 
Archicypris sp. ind. 

wurden in der Bohrung von Eplény im zwischen 28,95 und 30,00 m 
gelagerten kalkigen Ton der Ton-Mergelgruppe ziemlich oft vorge- 
iunden.

Die Anführung der Reste von vorläufig in die Gattung Archicypris 
eingereihten unbestimmten Arten betrachtete ich auch vom stratigra

Abb. 11. Archicypris sp. ind. (В) (75 x)
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phischen Gesichtspunkte aus als wichtig, da sie im höheren Teile des 
unteren Abschnittes der Ton-Mergelgruppe der Bohrungen von Herend 
und Eplény gleichermassen Vorkommen.

1855. Cypris leguminella Forbes in Ly ell’s Manual of Elem. Geol. p. 294, fig. 334. c. 
1877. Cypridea leguminella H. Woodward — Cat. Brit. Foss. Crust., p. 89.
1885. Darwinula leguminella Jones — 21, p. 346 — 347. Pl. VIII., F. 30 — 31.
1886. Darwinula leguminella Jones — 20, p. 147, Pl. IV. F. 4a —c.
1888. Darwinula leguminella Jones Foss. Wealden Ostr. of the I. of Wight, p. 538.
1940. Darwinula leguminella Martin — 29, p. 317—318. T. 4, F. 58 — 61.

Für diese Art ist die Kleinwüchsigkeit und im Seitenumriss die stark 
verlängerte elliptische Form der Schale bezeichnend. Die Schalen sind 
asymmetrisch. Der vordere Bogen des Seitenumrisses der rechten Schale 
ist bedeutend stärker zugespitzt abgerundet, als der hintere Bogen und

Abb. 12. Darwinula leguminella (Forbes)
a. Seitenumriss der linken Schale von aussen. II. oc. 4. ob.
b. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. II. oc. 4. ob.
c. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. II. oc. 4. ob. 
cl. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. II. oc. 4. ob.

geht unmerklich in die Nachbarbogen über. Der Dorsalbogen ist flach 
gewölbt und geht unmerklich in das hintere Ende über, dessen gegen 
den Rücken etwas zugespitzter Abschnitt in Richtung des Ventralrandes 
sanft abfällt. Der beinahe gerade verlaufende Ventralbogen schliesst sich 
beiden Enden unmerklich an (Abb. 12. b). Die etwas grössere linke Schale 
weicht im Seitenumriss von der rechten Schale nur darin ab, dass der 
zugespitzte Abschnitt der Enden sich in der Mitte befindet (Abb. 12, a).

2. Fam.: DARWINULIDAE

Gen.: DARWINULA B r a d y  et N orman  1889

1. Darwinula leguminella (F orbes) 

(Abb. 12, a -d ;  Abb. 12/a; Abb. 13, a -c )



426 (72)

In der Kantenlinie zeigen die Schalen eine stark verlängerte ovale 
Form. Die gleichmässig und flach gewölbten Seitenbogen bilden in Ventral- 
und Dorsalansicht ein viel mehr zugespitzteres Ende, als es das hintere 
Ende ist. Die Berührungslinie zeigt in Dorsalansicht einen geraden Verlauf, 
nur in der Nähe des vorderen Endes ist sie etwas gebogen. In Ventralansicht 
ist sie in ihrem mittleren Abschnitte leicht gewölbt, was das Übergreifen

der linken Schale auf die rechte bezeich
net (Abb. 12, c—d).

Die Schale ist dünn, beinahe glatt, 
gleichmässig granuliert. Die meisten 
Exemplare sind dicht mit Kalzitkri- 
stallchen bedeckt. Die Anzahl derSchliess- 
muskeleindrücke beträgt 7 bis 8, sie 
sind in einem Kreise etwas unter der 
Mitte angeordnet. Die einzelnen Muskelein
drücke haben eine elliptische Form (Abb. 
12, b).

Die Struktur der freien Randzone 
kann eingehend nicht beobachtet werden. 
An der hinteren Randzone einzelner frag
mentarischer Exemplare kann es beobach
tet werden, dass sie schmal ist und dass 
der Innenrand mit der Verwachsungslinie 
zusammenfällt. Die randständigen Poren
kanäle sind gerade, an ihrer Basis etwas 
ausgebreitet. Der Saum verläuft in Form 
einer feinen Falte in der Nähe des Aussen- 

randes, damit parallel. Der Schlossrand ist wahrscheinlich adont 
(Abb. 12/a).

Dimensionen der Schalen:
linke Schale: Länge =  0,62 mm, Höhe =  0,25 mm, 
rechte Schale: Länge =  0,62 mm, Höhe =  0,24 mm, 
ventrale Breite =  0,22 mm, dorsale Breite =  0,21 mm.

Die fossilen Arten der Gattung Darwinula weichen in ihrem Äusseren 
von den rezenten Arten überraschend wenig ab. Das vordere Ende ist 
bedeutend mehr zugespitzt, als das hintere und geht in den Dorsalrand 
gerade abfallend über, damit einen unbedeutenden vorderen Dorsalwinkel 
bildend. Es kommen auch Formen vor, bei welchen beide Enden gleich
mässig, aber stumpf abgerundet sind. Der Dorsalrand ist auch bei diesen 
Exemplaren mehr gewölbt. Mit Rücksicht auf die Konstanz der übrigen 
wesentlichen Merkmale der in Frage stehenden Art genügen aber diese 
Abweichungen zu einer taxonomischen Absonderung nicht. Die Ursachen 
dieser Variationen müssen wir im geschlechtlichen Dimorphismus oder 
in den ökologischen Verhältnissen suchen. In den Rahmen der Art gestellt 
können sie nur als Abarte betrachtet werden (Abb. 13, a—c).

Abb. 121a. Darwinula leguminella 
(F o r b e s )

Die zentralen Muskeleindrücke und 
die hintere Randzone. IV. oc. 4. ob. 

ci Die zentralen Muskeleindrücke. 
k p v . Aussenrand 
bpv . Innenrand 
öv . Verwachsungslinie 
ka v. Äussere Saumlinie 
ae. Die Kantenlinie des Saumes 
bau. Innere Saumlinie 
zcs . Hinteres Feld des Schlosska

nals.
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Laut Jones ist Darwimila leguminella (Forbes) im Purbeck-Wealden 
von England und Nordamerika ziemlich häufig, kommt aber auch im 
Wealden von Norddeutschland vor.

Im Verhältnis zur Form, die im von 42,0 bis 42,7 m aufgeschlossenen 
blaugrauen Ton und im von 38,55 bis 39,00 m gelagerten kalkigen Ton 
des unteren Abschnittes der Ton-Mergelgruppe der Bohrung von Herend 
auf gefunden wurde, weisen die im zwischen 31,55 und 37,55 m gelagerten 
grauen Ton vorkommenden Formen (Abb. 12, 13) die weiter oben geschil
derten Abweichungen auf. In einzelnen Schichtenfaunen des unteren 
und mittleren Abschnittes kommt D. leguminella im allgemeinen nur 
vereinzelt vor.

Die im grauen, kalkigen Ton der Bohrung von Eplény, in den zwischen 
19,0—28,0 m und 29,45—30,0 m gelagerten Schichten vorkommenden,

Abb. 13. Darwinula leguminella (Forbes) Abarten
a. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. II. oc. 4. ob.
b. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. II. oc. 4. ob.
c. Seitenumriss der linken Schale von aussen. II. oc. 4. ob.

etwas abweichenden Formen sind im Verhältnis zur Herender Entwicklung 
bedeutend häufiger. Am hinteren Ende des in der zwischen 27,0 und 28,0 m 
gelagerten kalkigen Tonschicht Vorgefundenen Exemplares konnten 
folgende strukturelle Merkmale beobachtet werden. Der Innenrand fällt in 
seinem ventralen und dorsalen Abschnitte mit der Verwachsungslinie 
zusammen, während im mittleren Abschnitte er davon etwas abgesondert 
ist und zwischen ihnen eine innere Randlamelle von geringem Umfang 
erhalten bleibt. Die Verwachsungslinie und der Randsaum verlaufen mit 
dem Aussenrand parallel. Die geraden und sich in ihrem basalen Teile 
etwas erweiternden randständigen Porenkanäle sind verstreut und endigen 
an der äusseren Saumlinie. Der Saum verläuft als eine ziemlich entwickelte 
Falte im distalen Abschnitte der Verwachsungszone, parallel mit dem 
Aussenrand. Der Saum ist auf die Kante des Ventralrandes, am Dorsalrande 
aber auf die äussere Schliessleiste hinausgeschoben und bildet in diesem 
Falle die äussere Grenze des längsseitigen Schlosskanals (Abb. 12/a). 
In der Bohrung Eplény No. I. kommt Darwinula leguminella (Forbes) 
in einer Tiefe von 22,0—25,0 m, im grauen, kalkigen Ton des unteren
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Abschnittes der Ton-Mergelgruppe häufig vor, da diese Schicht unter 
ökologischen Verhältnissen zustandekam, die ihrer Eigenart am meisten 
entsprochen haben.

2. Darwinula aculeata n. sp.
(Abb. 14, a -b )

Holotypus: ein vollständiges Exemplar.
Locus typicus: Bohrung Herend No. I. A., 19,52—20,52 m, grünlichgrauer Ton. 
Stratum typicum: Apt stufe, Ton-Mergelgruppe, oberer Abschnitt.

D i a g n o s e .  Für diese Art ist der auffallend zugespitzte hintere 
Rand und die mit kleinen Warzen versehene Oberfläche bezeichnend.

B e s c h r e i b u n g .  In Seitenansicht zeigt die rechte Schale eine 
etwas verlängerte elliptische Form. Der vordere Bogen ist gleichmässig

und spitz abgerundet und geht unmerklich in 
die Nachbarbogen über. Der dorsale und der 
ventrale Bogen sind flach gewölbt und ver
laufen beinahe parallel. Der Dorsalbogen geht 
einen sanften Winkel bildend in den hinteren 
Rand über, der sich aus dem in seiner Mitte 
befindlichen abgerundeten Ende mit geradem 
Abfall an die Nachbarbogen anschliesst (Abb. 
14, a). Die linke Schale zeigt in ihrem Seiten
umriss eine mit der rechten Schale überein
stimmende Form, nur verläuft der Ventralbogen 
in einer mehr geraden Linie. In der Kanten
linie zeigt die Schale eine elliptische Form. 
Die Seitenlinien bilden einen gleichmässig 
flachen Bogen und treffen sich vorne in einem 
etwas zugespitzten, hinten in einem stump
feren Ende. Die Trennungslinie ist aus den 
Enden ausgehend kaum merkbar flach gewölbt, 

wird dann konkav und im mittleren Abschnitte wieder gewölbt, was das 
leichte Übergreifen der linken Schale auf die rechte bezeichnet 
(Abb. 14, b).

Die Schale ist etwas dick, nicht durchscheinend, ihre Oberfläche 
unregelmässig granuliert, rauh. In der Nähe des vorderen Endes können 
einige mehr oder weniger lange, unregelmässig angeordnete feine Falten 
beobachtet werden. Die strukturellen Merkmale der Randzone konnten 
nicht beobachtet werden.

Diese seltene Form der Ton-Mergelgruppe (19,52—20,52 m) von 
Herend steht zur Art D . leguminella (Forbes) nahe, ist aber bedeutend 
kleiner und gedrungener. Auf Grund der beobachteten Abweichungen* 
betrachte ich sie als eine neue Art.

V o r k o m m e n .  Bohrung Herend No. I. A., 19,52—20,52 m,
grünlichgrauer Ton.

Abb. 14.
Darwinula aculeata n. sp.
a. Seitenuinriss der rechten 

Schale von aussen. III. oc. 
4. ob.

b. Die Schalen in ventraler 
Kantenansicht. III. oc. 4. ob.
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3. Darvvinula ovata n. sp.
(Abb. 15, a -e )

Holotypus: ein vollständiges Exemplar.
Locus typicus: Bohrung Eplény No. I. 29,45 — 30,00 m, grauer, kalkiger Ton. 
Stratum typicum: Aptstufe, Ton-Mergelgruppe, unterer Abschnitt.

D i a g n o s e .  Die Schalen sind asymmetrisch, in Seitenansicht 
kurz oval, sonst stimmen sie im wesentlichen mit jener der Gattung 
Darwinula überein.

B e s c h r e i b u n g .  Der vordere Bogen des Seitenumrisses der 
linken Schale ist spitz abgerundet. Er geht in den Ventralbogen mit

Abb. 15. Darwinula ovata n. sp.
a . Seitenumriss der linken Schale von aussen. II. oc. 4. ob.
b. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. II. oc. 4. ob.
c. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. II. oc. 4. ob.
d. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. II. oc. 4. ob.
e. Die zentralen“ Muskeleindrücke. IV. oc. 4. ob.

steilem Abfall und in den Dorsalbogen in einem flachen Bogen, unmerklich 
über. Der Dorsalbogen ist gleichmässig gewölbt. Der hintere Bogen ist 
flach gewölbt und vereinigt sich unmerklich mit dem nur leicht gewölbten 
Yentralbogen (Abb. 15, a).Die rechte Schale ist etwas grösser, als die linke. 
Ihr vorderes Ende ist weniger zugespitzt, etwas stumpf abgerundet und 
geht in die Nachbarränder unmerklich über. Der Ventralbogen ist in 
seinem vorderen Abschnitte sehr leicht konkav und geht dann flach 
gewölbt in den bedeutend breiteren und flächer abgerundeten hinteren 
Bogen über. Der hintere Bogen ist im Verhältnis zur linken Schale etwas 
mehr gewölbt (Abb. 15, b).

Im Kantenumriss bilden die Seitenlinien der Schalen eine gleichmässig 
und flach gewölbte Ellipse. Das vordere Ende ist bedeutend mehr zuge
spitzt, als das hintere, das etwas stumpf abgerundet ist. Die Trennungslinie 
ist in ihrem mittleren Abschnitte leicht gewellt (Abb. 15, c—d).

Die Oberfläche der verhältnismässig dünnen Schale ist ziemlich 
grobgranuliert. Die Schliessmuskeleindrücke sind in der Mitte, in einem
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runden und lichten Felde rosettenartig angeordnet. Ihre Zahl beträgt 
sieben, ihr Umriss ist oval, sie wenden sich mit ihren spitzen Enden dem 
Mittelpunkte zu (Abb. 15, e).

Dimensionen der Schalen:

linke Schale: Länge =  0,52 mm, Höhe =  0,28 mm, 
rechte Schale: Länge =  0,52 mm, Höhe =  0,29 mm, 
dorsale Breite =  0,19 mm, ventrale Breite =  0,20 mm.

Die Struktur der Randzone konnte eingehend nicht festgestellt 
werden. Der parallele Verlauf des Aussen- und Innenrandes kann nur 
verschwommen beobachtet werden. Der Innenrand fällt mit der Ver
wachsungslinie wahrscheinlich zusammen.

Die Mehrheit sowohl der rezenten, wie auch der ausgestorbenen 
Darwinula-Arten zeigt in Seitenansicht eine verlängert elliptische Form. 
D. ovata hat dagegen eine kurze, gedrungene ovale Form. Sie ist eine der in 
der Morrison-Formation von Süd-Dakota Vorgefundenen Art D. dakotensis 
H arper et Sutton ähnliche Form, bei welcher aber der Vorderrand 
stumpf abgerundet ist und die grösste Wölbung des Dorsalrandes in die 
Mitte fällt. Der mittlere Abschnitt des Ventralbogens ist leicht konkav. 
Ähnliche, aber bedeutend gedehntere Formen wurden in den zwischen
22,0 und 23,0 m gelagerten Schichten des grauen, kalkigen Tones der 
Bohrung Eplény No. I. vorgefunden. Unsere Art steht zur D. dakotensis 
H arper et Sutton var. microstriatula Sw a in  näher, kann aber auch mit 
dieser nicht identifiziert werden.

V o r k o m m e n .  Darwinula ovata n. sp. kommt in der Bohrung 
Eplény No. I, im grauen, kalkigen Ton des unteren Abschnittes der Ton- 
Mergelgruppe (29,45—30,00 m) ziemlich häufig vor. Im zwischen 27,0 
und 28,0 m liegenden Abschnitte kommen Formen vor, die schlanker als 
der Holotypus sind, im wesentlichen stimmen sie aber im Verlauf der 
Bogen des Seitenumrisses mit dem Holotypus überein.

3. Fam.: NESIDEIDAE
Gen.: BAIRDIA M’Coy 1844.

1. Bairdia insolita n. sp.
‘-ПАЬЬГТбГа^Эу

Holotypus: eine rechte Schale.
Paratijpoide: ein fragmentarisches Exemplar und Schalen.
Locus typicus: Bohrung Eplény No. I, 27,0 — 28,0 m.
Stratum typicum: Apt stufe, Ton-Mergelgruppe, unterer Abschnitt.

D i a g n o s e .  Die Gattung Bairdia zeigt eine stark gewölbte, hohe 
Form, deren Charakter durch den Verlauf des Vorderbogens des Seiten
umrisses bestimmt wird. Für die verwandten Gattungen Bairdoppilata, 
Nesidea und Bairdia ist es besonders bezeichnend, dass der mehr oder
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weniger zugespitzte vordere Bogen bereits aus dem Ende gleichmässig 
einwärtsgebogen ist und in den Ventralbogen unmerklich übergeht. 
Dagegen verläuft bei B. insolita n. sp. der aus dem vorderen Dorsalwinkel

Abb. 16. Bairdia insolita n. sp.
a. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
b. Seitenumriss der linken Schale von innen. III. oc. 3. ob.
c. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
d. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.

ausgehende und gerade abfallende Abschnitt des vorderen Bogens flach 
gewölbt, nahezu vertikal zum Ventralbogen, mit welchem er einen stumpfen 
Winkel bildet. Hier ist der Ventralbogen beinahe gerade.

B e s c h r e i b u n g .  Der Dorsalbogen des Seitenumrisses ist an der 
rechten Schale gleichmässig gewölbt, er geht in den vorderen Bogen mit
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einer kaum merkbaren Konkavität über, während er mit dem hinteren 
Bogen einen leichten hinteren Dorsalwinkel bildet. Vom vorderen Dorsal
winkel, ausgehend, fällt der vordere Bogen gerade ab, geht dann über der 
Mitte in einen gleichmässig flach gewölbten Abschnitt über und schliesst 
sich fast steil abfallend, mit einem abgerundeten stumpfen Winkel an den 
Ventralbogen an. Der vordere Abschnitt des Ventralbogens ist beinahe 
gerade, während sein mittlerer Abschnitt eingebuchtet ist. Der hintere 
Bogen ist unter der Mitte etwas spitz abgerundet, von hier verläuft er in 
einer geraden Linie zum hinteren Dorsalwinkel, fällt dann in einem gleich
mässig gewölbten Bogen ab und geht in den Ventralbogen unmerklich 
über (Abb. 16, a).

Im Kantenumriss hat unsere Art eine Nachenform. Die gleichmässig 
und flach gewölbten Seitenbogen vereinigen sich in Dorsalansicht vorne in 
einem etwas flach abgerundeten, hinten aber in einem zugespitzten Ende. 
Die Trennungslinie verläuft gerade. In Ventralansicht wird die kaum 
gewellte Trennungslinie an beiden Seiten durch kanalartige Einbuchtungen 
der Schalenränder begleitet, die allmählich breiter werden und dann über 
der Mitte eine seichte, flache Vertiefung mit elliptischem Umriss bilden. 
In Richtung des vorderen Endes werden sie dann stufenweise schmäler 
(Abb. 16, c—d).

Die Schalenwand ist dick, ihre Oberfläche rauh, granuliert. Muskel
eindrücke können nicht beobachtet werden. Ganz verschwommen war 
nur der Saum sichtbar.

Der vordere Abschnitt der freien Randzone ist bedeutend breiter, 
als der hintere. An der vorderen Randzone ist der stark entwickelte Saum 
auffällig, der in ihrer Mitte, parallel mit dem Aussenrand verläuft. An der 
konkaven ventralen Randzone kommt die Kantenlinie des Saumes immer 
mehr an den Aussenrand heran, vereinigt sich aber mit ihm nicht. Die 
Struktur der Verwachsungszone konnte nicht genau festgestellt werden. 
Die randständigen Porenkanäle und die Verwachsungslinie sind nicht 
sichtbar. Der Innenrand ist vom Saum proximal bedeutend entfernt, 
verläuft aber damit parallel. An der hinteren Randzone wird der Saum 
allmählich auf den Aussenrand hinausgeschoben, bzw. wird letzterer 
bis zum hinteren Dorsalwinkel durch die Kantenlinie des Saumes gebildet. 
Der Innenrand verläuft parallel mit dem Aussenrand. Die randständigen 
Porenkanäle und die Berührungslinie können auch an der hinteren Rand
zone nicht beobachtet werden. Am Schlossrand ist der Dorsalrand, an 
seiner Kante mit dem sich verschmälernden Saum, in bedeutendem 
Masse eingebuchtet. Zwischen den Dorsalwinkeln verläuft eine Längs
furche, aber weder die Schlosszähne, noch die diese aufnehmenden Ver
tiefungen sind sichtbar. Die Struktur der freien Randzone ist wahr
scheinlich bilamellar. Der Schlossrand ist adont (Abb. 16, b).

Dimensionen der Schale:

Länge =  1,14 mm, Höhe =  0,72 mm,
dorsale Breite =  0,57 mm, ventrale Breite =  0,48 mm.
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Bairdia insolita n. sp. ist in ihrem Seiten- und Kantenumriss der Art 
Bairdia trigona B osquet (51, No. 7, T. II, F 1— 10) ähnlich, deren Ventral
bogen bedeutend gewölbter und vorderer Bogen spitz abgerundet ist; 
ausserdem ist diese Art viel kürzer und gedrungener, was in Kantenansicht 
gut beobachtet werden kann. Hinsichtlich des Verlaufes des ventralen 
und hinteren Bogens ist unsere Form der Art Bairdia subdeltoidea (Mn st .) 
ähnlich (17, p. 388), in jeder anderen Hinsicht weichen aber die beiden 
Arten wesentlich voneinander ab. Im Seitenumriss erinnert unsere Art 
an Bairdoppilata pondera Jennings (44, PL 61, F. 21, 22), letztere ist 
aber eine schlanke Form, deren Enden spitz abgerundet sind; der Verlauf 
des dorsalen, sowie des ventralen Bogens ist bei dieser Art ebenfalls 
abweichend. Im Seitenumriss ist unsere Art der Bairdia wauchulensis 
Sw a in  (41, PI. 54, F. 1) ähnlich.

Die obenbeschriebene Art, obzwar sie in ihrem Äusseren die Merkmale 
der Gattung aufweist, weicht von den Vertretern der Gattungen Bairdia, 
Bairdoppilata und Nesidea — insbesondere im Verlaufe des vorderen 
Randes — wesentlich ab. Wenn wir auch die eigenartigen strukturellen 
Merkmale der Randzone in Betracht ziehen, dann wäre für diese Art 
die Aufstellung eines neuen Gattungsrahmens begründet. Infolge der 
Unzulänglichkeit des Untersuchungsmaterials müssen wir aber davon 
absehen. Die Eigenartigkeiten ihrer Form weisen auf eine von der devo
nischen Thlipsura abzuleitende Verwandtschaft hin.

V o r k o m m e n .  Bairdia insolita n. sp. kommt in der Bohrung 
Eplény No. I, im grauen, kalkigen Ton des unteren Abschnittes der Ton- 
Mergelgruppe (27,0—28,0 m) selten vor.

4. Fam. : CYTHERIDAE B aird  1850 
S ubfam .: L o x o c o n c h i n a e  G. 0. Sars 1926 

Gen.: CAMPTOCYTHERE T riebel 1950

1. Camptocythere ovális n. sp.
(Taf. II, Fig. 1, a - d ;  Abb. 17, a - d )

Holotypus: ein vollständiges Exemplar.
Paratypoide: 3 vollständige Exemplare.
Locus typicus: Bohrung Herend No. I. A., 42,00 — 42,70 m.
Stratum typicum: Aptstufe, Ton-Mergelgruppe, unterer Abschnitt.

B e s c h r e i b u n g .  Die Schalen sind ungleich. Die linke 
Schale ist grösser, als die rechte, beide haben einen ovalen Umriss. Der 
vordere Bogen des Seitenumrisses der linken Schale ist bedeutend gleich- 
mässiger und zugespitzter abgerundet, als der Hinterbogen. Das vordere 
Ende ist von der Mittellinie etwas gegen den Ventralrand verschoben 
und geht in die Nachbarbogen unmerklich über. Die grösste Ausbauchung 
des Dorsalbogens fällt in die Linie der maximalen Höhe. Von hier an
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geht er steil abfallend in den etwas stumpf abgerundeten hinteren Bogen 
über. Der Ventralbogen ist flach gewölbt und geht in die Nachbarbogen 
unmerklich über (Abb. 17, b).

Die rechte Schale weicht im Seitenumriss von der linken bedeutend 
nur darin ab, dass der vordere Bogen in der Mundgegend mit einer kon
kaven Einbuchtung in den nur leicht gewölbten Ventralbogen übergeht 
(Abb. 17, a).

In der Kantenlinie zeigen die Schalen eine elliptisch-ovale Form. 
In ventraler Kantenansicht ist am rechten Schalenrand eine ziemlich

Abb. 17. Camptocythere ovális n. sp.
a. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. II. oc. 3. ob.
b. Seitenumriss der linken Schale von aussen. II. oc. 3. ob.
c. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. II. oc. 3. ob.
d. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. II. oc. 3. ob.

stark hervortretende Randfalte sichtbar, unter welcher ein gleichmässiger 
Kanal bis zum letzten Drittel der Berührungslinie verläuft und dort auf
hört. In der dorsalen Kantenlinie kann der viel weniger eingetiefte Kanal 
in einem bedeutend schmäleren Streifen verfolgt werden. Die Seitenbogen 
sind gleichmässig gewölbt und laufen in einem abgerundeten Ende zusam
men. Bei den Paratypoiden ist besonders das vordere Ende spitziger 
abgerundet und der mittlere Abschnitt der Seitenbogen bedeutend mehr 
gewölbt (Abb. 17, c-d).

Die Schale ist etwas dick, schwach durchscheinend. Die Lateral
flächen sind gleichmässig fein rauh. Die verstreute Anordnung der spärlichen 
flächenständigen Porenkanäle wird durch winzige schwarze Punkte be
zeichnet. In der Nähe des Ventralrandes sind sie häufiger. An einem der 
Paratypoiden können bei starker Vergrösserung in der Nähe des hinteren 
Randes, an einer kleinen Fläche winzige, rundliche Grübchen beobachtet 
werden. Von den zentralen Muskeleindrücken sind nur die verschwomme
nen Eindrücke der vier Schliessmuskeln sichtbar, aber weder ihr Umriss, 
noch ihre Anordnung kann festgestellt werden.
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Dimensionen der Schalen:

Holotypus: linke Schale: Länge =  1,16 mm, Höhe =  0,82 mm, 
rechte Schale: Länge =  1,16 mm, Höhe =  0,73 mm,
Breite (in Ventralansicht) =  0,61 mm,
Breite (in Dorsalansicht) =  0,63 mm.

Paratypoide: linke Schale: Länge =  1,12 — 1,16 mm, Höhe =  0,73 — 0,82 mm, 
rechte Schale: Länge =  1,13 — 1,16 mm, Höhe =  0,70 — 0,73, mm, 
Breite (in Ventralansicht) =  0,72 mm,
Breite (in Dorsalansicht) =  0,68 mm.

An den stark umkristallisierten und deshalb auf Klappen nicht zer
legbaren Form konnte die Struktur der Randzone genau nicht festgestellt 
werden. Am stärker durchscheinenden Holotypus konnte von aussen 
beobachtet werden, dass aus der konkaven Vertiefung, die zwischen dem 
vorderen und hinteren Bogen des Seitenumrisses liegt, eine mit dem 
Aussenrand nahezu parallel verlaufende Linie ausgeht, die wahrschein
lich dem Innenrand entspricht. Es konnte nicht mit Sicherheit entschieden 
werden, ob diese Linie mit der Verwachsungslinie zusammenfällt. Die 
randständigen Porenkanäle können auch bei stärkerer Vergrösserung nicht 
beobachtet werden. Ich halte es für wahrscheinlich, dass die freie Rand
zone bilamellar und homomorph ist und dass der Saum in der Nähe des 
Aussenrandes damit parallel verläuft.

Im Seitenumriss und in der Kantenlinie ist unsere Art, besonders 
was die mehr oder weniger starke Wölbung des Dorsalbogens betrifft, 
den Arten Cytheridea (Haplocytheridea) bilobcita T riebel , Cytheridea (H.) 
thörensis Triebel und Cytheridea (H.) jonesiana B osquet ähnlich (47, 
No. 6, T. 1, F. 17, 19; T. 2, F. 26, 28; T. 2, F. 21, 23). Sie steht auch zur 
Art Cytheridea rotundata Champ . & Scherborn (12, Pl. XIV, F. 11) 
nahe, bei welcher aber der vordere und der hintere Bogen des Seitenum
risses stumpf abgerundet ist. Hinsichtlich der Struktur der Randzone 
können wir keine Vergleiche stellen, da in ihrer Beschreibung keine näheren 
Angaben angeführt sind. In Anbetracht des Verlaufes des Seitenumrisses 
steht sie auch zur Eucythere punctalata (Terquem) nahe, bei welcher 
aber die maximale Bogenhöhe des vorderen und hinteren Endes in der 
Nähe der Längslinie liegt und der Ventralbogen mehr gewölbt ist (38, 
p. 79, T. 1, F. 11). Sharapova gibt von der Kantenlinie ihrer Form keine 
Abbildung und wir erhalten von ihr auch über die Struktur der Rand
zone keine Aufschlüsse. Soweit es aus der Abbildung des Seitenumrisses 
entnommen werden kann, gehört diese kleinere und schlankere Form 
nicht in die Gattung Eucythere, sondern kann eher in die Gattung Campto- 
cythere eingereiht werden. Im Seitenumriss und in der Kantenlinie ist 
unsere Form auch den Arten Schuleridea? ovoides Schw artz & Sw a in  und 
Schuleridea umbonata Sc h w . & Sw a in  ähnlich, bei diesen Arten ist aber 
das hintere Ende stumpf gewölbt und sie weichen von unserer Form 
besonders in der Ornamentation der Oberfläche ab (39, p. 362, PI. 52, 
F. 12—14, PL 53, F. 9—11).

Auf Grund der obengeschilderten Abweichungen können bezüglich
6 Földtani Intézet Évkönyve XLVII. köt. 2. füzet —  6
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der entscheidend ins Gewicht fallenden Randzonenstruktur nähere Ver
gleiche nicht durchgeführt werden. Die in Frage stehende interessante 
Form der Aptstufe von Herend kann mit keiner der angeführten Arten 
identifiziert werden. Auf Grund der Form und zum Teil der in der Struktur 
der Randzone beobachteten gemeinsamen Merkmale reihe ich unsere Art 
als eine zur Art C. praecox T r ie b , sehr nahestehende Form in die Gattung 
Camptocythere mit jenem Vorbehalt ein, dass sie in der Struktur der freien 
Randzone und des Schlossrandes voneinander wesentlich nicht abweichen.
E. T riebel hat in die Gattung Camptocythere bisher nur Arten eingereiht, 
die im Dogger Vorkommen. Es hat aber den Anschein, dass sich das Vor
kommen dieser Gattung nicht auf diese Periode beschränkt (48, p. 199). 
Auf Grund der Form der Schale und der in der Randzone bestehenden 
Beziehungen reiht er diese Gattung in die Unterfamilie Loxoconchinae 
ein und sondert sie mit Rücksicht auf die Asymmetrie der Schalen und die 
strukturellen Merkmale des Schlossrandes von den Gattungen Loxoconchci 
und Hirschmannia ab. Wenn wir aber in Betracht ziehen, dass bei dem 
überwiegenden Teile der bekannten Loxoconcha-Arten der Dorsalbogen 
des Seitenumrisses mehr oder weniger gerade verläuft, die ventrale Rand
zone in ihrem unteren Abschnitte eine charakteristische Verbreitung auf
weist und der Schlossrand häufig eine verwickelte heterodonte Struktur 
hat, dann müssen wir ihre Stelle in der Systematik eher in der Unterfamilie 
Xestoleberinae suchen.

V o r k o m m e n .  Camptocythere ovális n. sp. kommt in der Bohrung 
Herend No. I. A., im blaugrauen Ton des unteren Abschnittes der Ton- 
Mergelgruppe (42,00—42,70 m) ziemlich häufig vor. Für die Fauna des 
das Liegende bildenden feuersteinführenden Mergel überlagernden Tons 
der Aptstufe ist es bezeichnend, dass darin auch aus dem Ober-Jura be
kannte Darwinula- und Metacypris-Arten Vorkommen. Das Vorkommen 
der Gattung Camptocythere im Liegenden der Ton-Mergelgruppe mag 
eventuell an einen Reliktenendemismus hinweisen.

Subfam. : C y t h e r i n a e

Gen.: METACYPRIS B r ad y  et R obertson 1870
c , r1. Metacypris aculeata n. sp.

(Abb. 18, a - d ;  Abb. 19, a - d )
, Holotypus: ein vollständiges Exemplar.

4 Locus typicus: Bohrung Herend No. I. A., 42,00 — 42,70 m.
Stratum typicum: Aptstufe, Ton-Mergelgruppe, unterer Abschnitt.

D i a g n o s e .  Für diese ovale Form ist der besonders an der linken 
Schale auffallend zugespitzte vordere Bogen des Seitenumrisses, sowie 
die starke Wölbung des hinteren Bogens bezeichnend. Die Schalenhälf
ten sind asymmetrisch.
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B e s c h r e i b u n g .  Der vordere Bogen der linken Schale geht in 
den Ventralbogen mit einem kaum merkbaren flachen Abfall, in den 
Dorsalbogen aber unmerklich, mit einem gleichmässig gewölbten Bogen 
über. Das gleichmässig abgerundete Ende des hinteren Bogens ist von 
der Mitte rückwärtsgeschoben. Der Dorsalbogen geht von hier aus mit 
einem steilen, beinahe geraden Abfall unmerklich in den hinteren Bogen

Abb. 18. Metacypris aculeata n. sp. $
a. Seitenumriss der linken Schale von aussen. II. oc. 4. ob.
b. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. II. oc. 4. ob.
c. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. II. oc. 4. ob.
d. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. II. oc. 4. ob.

über, der bedeutend breiter abgerundet als der vordere ist. In den Ventral
bogen geht er ebenfalls unmerklich über. Der Ventralbogen ist in seinem 
vorderen Drittel leicht konkav, und in seinem mittleren Abschnitte stark 
gewölbt (Abb. 18, a).

Der vordere Bogen der rechten Schale ist stumpf und gleichmässig 
abgerundet. Er geht in den Dorsalbogen unmerklich, in den Ventralbogen 
mit einem sehr leicht konkaven Abfall über. Der Ventralbogen ist sehr 
flach und schliesst sich unmerklich dem etwas zugespitzt abgerundeten
6* —  15
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hinteren Bogen an. Der Dorsalbogen ist bedeutend mehr abgeflacht, 
seine maximale Wölbung fällt in seinen mittleren Abschnitt. Er geht 
in den vorderen Bogen beinahe gerade und in den hinteren mit einer 
gelinden Wölbung unmerklich über (Abb. 18, b).

In der Kantenlinie erinnern die Schalen auffallend an die Art M. 
corclata. Sie zeigen sowohl in der ventralen, wie auch in der dorsalen Kanten
linie eine kurze, unten sich stark ausweitende Herzform. Aus dem etwas 
zugespitzten vorderen Ende ausgehend fallen die Seitenlinien konkav ab, 
bilden dann einen sanften Hügel, um sich dann mit einer anderen, aber 
weniger konkaven Wölbung an den stark gewölbten Bogen des hinteren 
Abschnittes anzuschliessen. Die rechte und linke Seitenlinie gehen kaum 
merkbar in den abgeflachten Abschnitt des Kantenumrisses über.

Bei entsprechender Durchleuchtung kann es gut beobachtet werden, 
dass die parallel verlaufenden flächenständigen Rippen sich verdickend 
in der Ebene der Kantenlinie randzahnartig hervorragen. Rechts und 
links von der Trennungslinie befinden sich je vier solcher Rippen, von 
welchen die äusseren am meisten hervortreten. Die Trennungslinie ist in 
Dorsalansicht beinahe gerade, in Ventralansicht etwas gewellt, auf das 
geringe, sich nur auf einen kurzen Abschnitt erstreckende Übergreifen 
der linken Schale über die rechte hinweisend (Abb. 18, c-cl).

Dimensionen der Schalen:
rechte Schale: Länge =  0,62 mm, Höhe =  0,43 mm, 
linke Schale: Länge =  0,65 mm, Höhe =  0,44 mm, 
ventrale Breite =  0,57 mm, dorsale Breite =  0,58 mm.

Die Schalenwand ist verhältnismässig dick, schwach durchscheinend. 
Sie trägt beinahe an der ganzen Lateralfläche eine netzartige Ornamenta
tion. In ventraler Kantenansicht kann es beobachtet werden, dass die 
Schalen in ihrem mittleren Abschnitte, besonders links und rechts von 
der Trennungslinie, flach gewölbt sind. In dorsaler Kantenansicht ist 
diese Fläche noch mehr hervortretend und wird in Richtung der entlang 
der Trennungslinie liegenden Längsfalten etwas zugespitzt. Entlang der 
Dorsalränder ist das Genetze verschwommen. In ventraler Kantenansicht 
kann es wahrgenommen werden, dass nahezu parallel mit der Trennungs
linie, in Richtung der Enden gebogene Falten verlaufen, zwischen welchen 
in mehr oder weniger gleichmässigen Abständen durch Querfalten getrennte 
subpolygonale Vertiefungen angeordnet sind. An der Lateralfläche sind 
sowohl die Längs-, wie die Querfalten des Genetzes schon weniger scharf 
bemerkbar. Die zentralen Muskeleindrücke können nicht beobachtet 
werden. Die Struktur der Randzone kann ebenfalls nicht festgestellt 
werden.

Im unteren Abschnitte der Ton-Mergelgruppe von Eplény, im zwi
schen 28,00—28,95 und 28,95—29,45 m gelagerten grauen kalkigen Ton 
kommen häufig Formen vor, die vom Holotypus besonders darin abwei
chen, dass sie gedrungener sind und ihr vorderer Bogen in Seitenansicht 
.stumpf abgerundet ist. Die Asymmetrie der Schalen sticht ebenfalls ins
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Auge. Die rechte Schale ist in dorsaler Richtung stark gewölbt und be
deckt den Dorsalrand nahezu in seinem ganzen Umfange. Dagegen kann 
an der linken Schale nur eine sehr schwache Wölbung wahrgenommen 
werden. In der Kantenlinie stimmen sie beinahe vollkommen überein, 
nur die Konkavität der Seitenlinien ist unter dem vorderen Ende und 
in dessen Nähe weniger ausgeprägt. Im Verhältnis zum Holotypus sind 
aber die beobachteten Abweichungen nicht so bedeutend, dass diese For
men als eine besondere Art betrachtet werden müssten (Abb. 19, a-d).

Die in den Bildungen der Ton-Mergelgruppe in Herend nur ver
einzelt und in Eplény häufiger vorkommende M. aculeata n. sp. steht 
in ihrem Seiten- und Kantenumriss, sowie ihrer Oberflächenornamentation 
zweifelsohne zur Art M. cord ata B r ad y  et R obertson (9, p. 20,

Abb. 19. Metacypris aculeata n. sp. (Abart)
a. Seitenumriss der linken Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
b. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
c. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. III. oc. 3. ob. 
cl. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.

Pl. VI, F. 1—9) am nächsten. Bedeutende Abweichungen können im 
Verlauf des Dorsalbogens und der Enden nachgewiesen werden. Der 
Dorsalbogen der M. aculeata n. sp. ist viel stärker gewölbt, auch ihr 
vorderer Bogen ist zugespitzter abgerundet, ausserdem können sie auch 
infolge der entlang des hinteren Randes wahrnehmbaren Abflachung 
nicht identifiziert werden.

Im Seitenumriss und in der Kantenlinie ist sie der Art Cypridea 
tuberculata (Sow.) var. wijomingensis Jones (19, Pl. XV, F. 2) ähnlich, 
aber die Enden dieser schlanken Form — insbesondere das hintere — sind 
stumpf abgerundet und ihr Dorsalrand verläuft gerade. In ihrem Seiten
umriss erinnert sie zum Teil an die Art Cytherina althi R euss (32, T. 
VI. F. 10. a).

V o r k o m m e n .  Metacypris aculeata n. sp. kommt in der Bohrung 
Herend No. I. A. im konkretionenführenden Ton des unteren Abschnittes 
der Ton-Mergelgruppe (42,0—42,70 m) und in der Bohrung Eplény No. 
I. ebenfalls im kalkigen Ton des unteren Abschnittes (28,00—29,45 m) 
ziemlich häufig vor.
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2. Metacypris forbesii Jones 1885 
(Abb. 20, a - d )

1885. Metacypris forbesii Jones — 21, p. 345, T. VIII, F. 13, 15 — 16.
1886. Metacypris forbesii Jones — 20, p. 146, T. IV, F. la —c.
1940. Metacypris forbesii Jones — 29, p. 336 — 337, T. 6, F. 89 — 92, 93 — 94.

Vom Holotypus der Metacypris forbesii Jones (1885) weicht die aus 
Colorado stammende Form (1886) einigermassen ab. Der vordere Bogen 
des Seitenumrisses ist beim Holotypus spitz abgerundet, während sein 
Dorsalbogen nahezu gerade verläuft. In der Kantenlinie kann zwischen 
ihnen eine bedeutendere Abweichung wahrgenommen werden, da die 
Seitenbogen beim Holotypus in einem stumpf abgerundeten, bei der Form

Abb. 20. Metacypris forbesii J o n e s

a. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. II. oc. 3. ob.
b. Seitenumriss der linken Schale von aussen. II. oc. 3. ob.
c. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. II. oc. 3. ob.
d. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. II. oc. 3. ob.

aus Colorado aber in einem spitz abgerundeten Ende zusammenlaufen. 
Die aus Herend stammende Form steht sowohl im Seitenumriss, wie in 
der Kantenlinie zur Form aus Colorado näher.

Der vordere Bogen der rechten Schale ist etwas zugespitzt, aber 
gleichmässig abgerundet und geht mit einer kaum merkbaren Konkavität 
in den vorderen Dorsalwinkel über. Der Dorsalbogen verläuft beinahe 
gerade, sein mittlerer und zum Teil auch sein hinterer Abschnitt ist aber 
durch die starke Ausbuchtung der Schale vollkommen verdeckt. Vom 
hinteren Dorsalwinkel ausgehend schliesst sich der hintere Bogen etwas 
abgeflacht, aber gleichmässig abgerundet und unmerklich dem nahezu 
geraden Ventralbogen an. Die laterale Ausbuchtung der Schale geht in 
der Nähe des Dorsalrandes in eine kanalartige Einschnürung über, die 
durch eine kleinere, in Richtung des Vorderrandes abfallende niedrige 
Wölbung abgeschlossen wird (Abb. 20, a). Der vordere Bogen der linken 
Schale geht mit einem stumpf abgerundeten und stärker konkaven Bogen
abschnitt in den entwickelteren vorderen Dorsalwinkel über. Der nahezu 
gerade verlaufende Dorsalbogen wird hier durch die stärkere laterale
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Ausbuchtung verdeckt, so dass der hintere Dorsalwinkel kaum beobachtet 
werden kann. Der hintere Bogen ist gleichmässig, aber stumpfer abge
rundet und geht unmerklich in den gerade verlaufenden Ventralbogen 
über (Abb. 20, b).

Die Kantenlinie stellt sowohl in Ventral-, als in Dorsalansicht ein 
etwas verlängertes Oval mit stumpf abgerundetem hinterem und ziemlich 
zugespitztem vorderem Ende dar. In Ventralansicht kann das Übergreifen 
der linken Schale über die rechte in der Mittellinie beobachtet werden. 
In Dorsalansicht mag die vordere geringere und die hintere bedeutend 
stärkere Wölbung der Schale und die zwischen den beiden Wölbungen 
liegende kanalartige Vertiefung gut wahrgenommen werden (Abb. 20, c-d).

Die Schalenwand ist verhältnismässig dick und trägt eine netzartige 
Ornamentation. Die rundlichen Vertiefungen sind in Reihen angeordnet. 
Die Scheidungsdämme bilden gegen den Ventralrand langgebogene, paral
lele Falten. Die netzartige Ornamentation glättet sich an der vorderen 
Wölbung aus und tritt auf den Vorderrand nicht über. In der zwischen 
den Wölbungen liegenden kanalartigen Vertiefung können die elliptischen 
Umrisse der vier Schliessmuskeleindrücke kaum beobachtet werden.

Die maximale Länge der Schalen liegt von der Mitte etwas gegen 
die Ventralseite zu, während die maximale Höhe und Breite beiläufig 
in der Mitte der hinteren Wölbung liegt.

Dimensionen der Schalen:
rechte Schale: Länge =  0,96 mm, Höhe =  0,57 mm, 
linke Schale: Länge =  0,97 mm, Höhe =  0,58 mm, 
ventrale Breite =  0,56 mm, dorsale Breite =  0,57 mm.

Die strukturellen Merlanale der freien Randzone und des Schloss
randes konnten nicht beobachtet werden.

Metacypris forbesii Jones kommt in den jurassisch-kretazeischen 
Übergangsschichten Englands, sowie in den gleichaltrigen Bildungen von 
Nordamerika (Colorado) häufig vor. Laut Mitteilung von Martin  ist sie 
in den zwischen 768 und 784 m gelagerten Purbeck-Schichten der Boh
rung von Thören ebenfalls häufig, während im Wealden sie schon seltener 
vorkommt. Zwischen dem aus dem Mittel-Purbeck von England beschrie
benen Holotypus und der aus Colorado stammenden Form konnten 
gewisse Abweichungen festgestellt werden. Der vordere Bogen des Seiten
umrisses ist beim Holotypus etwas zugespitzter abgerundet, sein Dorsal
bogen verläuft beinahe gerade. Auch in der Kantenlinie weisen sie bedeu
tende Abweichungen auf, indem die Seitenbogen beim Holotypus in einem 
breiten, etwas stumpfen, bei der Form aus Colorado aber in einem spitzen 
Ende zusammenlaufen. Jones hat bereits darauf hingewiesen, dass die 
vor dem Rücken befindliche Einschnürung bei der aus Colorado stammenden 
Form kräftiger und der hintere Teil der Schalen bedeutend mehr gewölbt 
ist. Diese in der Bohrung Herend No. I. A., im blaugrauen Ton des unteren 
Abschnittes der Ton-Mergelgruppe (42,0—42,7 m) selten vorkommende
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Form steht in Hinsicht ihres Seitenumrisses und ihrer Kantenlinie, sowie, 
soweit es beobachtet werden konnte, auch hinsichtlich ihrer Oberfläch n- 
ornamentation der aus Colorado stammenden Metacypris forbesii Jones 
näher.

Gen.: GOMPHOCYTHERE G. O. Saks 1924

Genotypus: Limnoeythere obtusata G. 0. Sars 1910
1910. Lymnocythere obtusata G. O. Sars — Zool. Res. Tanganyika, p. 754. 
1924. Gomphocythere n. gen. G. O. Sars — Fresh Wat. Eut. Cape Prov. p. 174. 
1932. Gomphocythere A. G. Lowndes — Ostrac. Abyssin. Fresh Wat. p. 680.
1939. Gomphocythere W. K lie — Ostrac. Kenia Gebiet, p. 25.
1940. Gomphocythere G. P. Martin — p. 338.

Die Vertreter der Gattung Gomphocythere stehen hinsichtlich ihrer 
Schalenstruktur mit den Arten der Gattung Metacypris, die inneren 
Organe betreffend aber mit den in die Gattung Limnoeythere eingereihten 
Arten in naher Verwandtschaft. Die einen bestimmten geschlechtlichen 
Dimorphismus aufweisenden Vertreter der Gattung Gomphocythere haben 
eine dicke, ziemlich feste Schale. Die Weibchen sind immer bedeutend 
grösser, als die Männchen und ihr hinterer Teil bildet einen stark gedun
senen, geräumigen Brutraum. Auf dieses Merkmal hinweisend hat G. O. 
Sars den Gattungsnamen vorgeschlagen. Unter den Merkmalen der 
Gattung hat er ausserdem hervorgehoben, dass die Ventralfläche der 
Schalen bei beiden Geschlechtern flach ist und an beiden Seiten durch 
eine mehr oder weniger hervortretende Längsfalte begrenzt wird. Im 
Zwischenraum verlaufen parallele, feine Längsfalten, die in der Nähe 
der Enden zusammenneigen. G. 0 . Sars gibt aber weder im Zusammen
hänge mit dem Genotypus, der G. obtusata, noch bezüglich der Art G. 
expansa eine Auskunft über die Struktur der Randzone. Bezüglich der Art 
G. berwickensis Martin  erwähnt Martin  (29, p. 345, T. 9. F. 148), dass 
die Verwachsungszone schmal und durch zahlreiche gerade randständige 
Porenkanäle durchdrungen sei. Der Innenrand verläuft nahezu parallel 
mit dem Aussenrand. Der zwischen dem Innenrand und der Verwachsungs
linie (-zone) befindliche Streifen bildet die innere Randlamelle. Der Saum 
ist auswärtsgeschoben. Im Zusammenhänge mit der Art G. silvana erwähnt 
er den rechten Schlossrand, an welchem zwei ungekerbte Schlosszähne 
und zwischen ihnen eine zur Aufnahme der schmalen Schlossäule der 
linken Schale dienende Furche angebracht sind.

Die Verwandtschaft mit der Gattung Metacypris ist ohne Zweifel 
sehr eng, aber die Differentialdiagnose von G. 0. Sars scheint richtig zu 
sein. Martin ist ebenfalls der Ansicht, dass einzelne Metacypris-Arten 
in die Gattung Gomphocythere eingereiht werden können.

Die genaue Feststellung der taxonomischen Stellung der ausgestorbe
nen Arten müssen wir von der eingehenden Erkenntnis der Struktur 
der freien Randzone und des Schlossrandes erwarten.
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1. Gomphocy there baconica n. sp.
(Taf. IV, Fig. 1 a— d, 3; Taf. V, Fig. 1 - 1 2 ;  Taf. VI, Fig. 1 - 1 2 ;  Abb. 21, a - d ;  
Abb. 21/a, a —d: Abb. 22; Abb. 23, a —c; Abb. 24, a —c; Abb. 25, a —b; Abb.

26, а- f ;  Abb. 27, a - d )
Holotypus: ein vollständiges Exemplar.
Paratypoiden: 4972 vollständige Exemplare und Schalen.
Locus typicus: Bohrung Herend No. I. A., 42,0—42,70 m.
Stratum typicum: Aptstufe, Ton-Merg'elgruppe, unterer Abschnitt.

D i a g n o s e .  Eine neue Art der Gattung Gomphocythere mit folgen
den Eigenschaften: Sie ist mit in Sechsecke angeordneten Grübchen und 
feinen Längsrippen ornamentiert. Der hintere Abschnitt des vorderen 
Bogens des Seitenumrisses ist konkav, der hintere Bogen stumpf abgerundet. 
Die Dorsalwinkel sind gut entwickelt, der vordere ist immer grösser. 
Die freie Randzone ist bilamellar, homormorph. Der Schlossrand ist 
heterodont, Schlosszähne sondern sich nur an der linken Schale ab.

B e s c h r e i b u n g .  Die Schalen der verschieden entwickelten 
Individuen sind beinahe gleich. Der vordere Bogen des Seitenumrisses 
der linken Schale ist beim Weibchen etwas stumpf, aber gleichmässig 
abgerundet. Er geht in den Ventralbogen unmerklich, in den Dorsalbogen 
mit leichter Wölbung über. Vom entwickelten vorderen Dorsalwinkel 
ausgehend, schliesst sich der Dorsalbogen gerade, nach rückwärts all
mählich abfallend, in seinem mittleren Abschnitte aber mit leichter 
Wölbung dem kleineren, eine stumpfwinklige Ecke bildenden hinteren 
Dorsalwinkel an. Der mittlere Abschnitt des nahezu gerade verlaufenden 
Dorsalbogens ist durch die auswärtsgebogene Wölbung der hinteren 
Hälfte der Schale verdeckt. Mit Ausnahme des hinteren Dorsalwinkels 
wird auch der hintere Bogen durch die starke Wölbung der Wand verdeckt, 
so dass der Verlauf des eigentlichen Aussenrandes am hinteren Band 
nur von innen untersucht bestimmt werden kann. Der hintere Bogen 
geht in den kaum gewölbten Ventralbogen unmerklich über (Abb. 21, a). 
Der Seitenumriss der rechten Schale des Weibchens weicht von der 
linken Schale nur darin ab, dass der hintere Dorsalwinkel weniger verdeckt, 
der Ventralbogen aber etwas mehr gewölbt ist und in den vorderen Bogen 
mit einer leichten Konkavität übergeht (Abb. 21, b). In der Kantenlinie 
sind die Schalen vorne zugespitzt oval. Die starke hintere Wölbung der 
Schalen fällt sowohl in Ventral-, wie in Dorsalansicht gleich ins Auge. 
Die aus dem vorderen Ende ausgehenden Seitenlinien gehen mit einem 
sich allmählich wölbenden Abfall, dann in der Linie des Feldes der Muskel
eindrücke konkav werdend in den stark gewölbten Abschnitt des hinteren 
Teiles über, wo gleichzeitig die Schalen am breitesten sind. Die Trennungs
linie verläuft in beiden Ansichten sehr leicht gewellt. Das Übergreifen 
der linken Schale über die rechte ist im vorderen und hinteren Drittel 
kaum merkbar. Dem jähen und steilen Abfall der Wölbung entsprechend, 
bildet der hintere Abschnitt des Seitenumrisses einen stumpf abgerundeten 
Bogen. In Richtung der Mittellinie können daran an Grösse stets zuneh
mende Ausbauchungen beobachtet werden, von welchen die zwei in der
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unmittelbaren Nähe der Trennungslinie liegenden die grössten sind. 
Diese dürfen aber mit wirklichen Randzähnen nicht verwechselt werden 
und stellen nichts anderes dar, als die in Kantenansicht sichtbaren Teile 
der an der Lateralfläche verlaufenden Rippen (Abb. 21, c—d). In der 
ventralen Kantenlinie ist nicht nur die bedeutende Ausweitung und 
Wölbung des hinteren Teiles, sondern von der Mundgegend an auch die

leichte Abflachung der Wöl
bung sichtbar, ohne dass sie 
seitwärts durch Längsrippen 
in auffallender Weise be
grenzt wäre. Im Verhältnis 
zum Genotypus tritt hier 
eine bedeutende Abweichung 
auf und die strukturelle Aus
bildung ist entlang des Ven
tralrandes jenem der Meta- 
cypris ähnlich. Die am Ven
tralrand unter der Mund
gegend verlaufenden Rand
leisten entfernen sich von
einander und umsäumen den 
in der Mitte befindlichen, 
eingetieften Teil, dessen 
Umriss verlängert elliptisch 
ist. Die dorsalen Randleisten 
sind in Richtung der Enden 
klar, im mittleren Abschnitte 
aber verschwommen.

Die Lateralfläche der 
Schale gliedert sich im we
sentlichen in einen vorderen 
kleineren, leichter gewölbten 
und in den Vorderrand all
mählich abfallend übergehen
den Abschnitt und in einen 
hinteren, umfangreicheren, 
sich ausbreitenden und be
deutend gewölbten Abschnitt. 
Zwischen den beiden Ab

schnitten hat sich keine grabenartige Vertiefung (sulcus) entwickelt, 
was bei jurassischen und älteren kretazeischen Gomphocythere-Arten so 
oft beobachtet werden kann. Die Schale ist dick. Die in fast allen 
Fundstellen eingesammelten Exemplare haben eine lichte gelbbraune 
Farbe. Seltener kommen auch Exemplare weisser Färbung vor, die etwas 
stärker durchscheinend sind. Bei den meisten Formen ist der Vorderrand 
in Seitenansicht auch von aussen ziemlich durchscheinend. Der etwas
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dunkle Streif des Saumes kann gut beobachtet werden und scheint bei 
flüchtiger Untersuchung die äussere Randleiste darzustellen. Das Feld 
der zentralen Muskeleindrücke ist über der Mitte, etwas gegen den Ventral
rand verschoben entwickelt. Zentrale Muskeleindrücke gibt es sechs, 
die vier elliptischen Schliessmuskeleindrücke sind hinter den beiden 
winzigen, meistens rundlichen mandibularen Muskeleindrücken über
einander angeordnet. Die beiden mitt
leren sind immer länger und anein
andergehaftet. Es kommen aber auch 
Formen vor, bei welchen der Umriss 
der Schliessmuskeleindrücke nahezu 
oval ist. Die untere Narbe liegt von 
den beiden, nicht aneinanderhaften
den Eindrücken in bedeutender 
Entfernung.

Der vordere Bogen des Seiten
umrisses der rechten Schale ist beim 
Männchen etwas zugespitzt abge
rundet und geht in den Ventralrand 
unmerklich, in den vorderen Dorsal
winkel aber mit konkavem Abfall 
über. Vom ziemlich entwickelten 
vorderen Dorsalwinkel ausgehend, 
verläuft der Dorsalbogen in einer 
flach gewölbten Linie, an seinem 
mittleren Abschnitte ist er durch die 
Wölbung der Lateralfläche verdeckt.
Der hintere Dorsalwinkel bildet 
ebenfalls eine stumpfe Ecke und 
geht in den hinteren Bogen über, 
der sich unmerklich dem etwas 
gewölbten Ventralbogen anschliesst 
(Abb. 21/a, a). Vom vorderen Dor
salwinkel ausgehend, verläuft der 
Dorsalbogen des Seitenumrisses der 
linken Schale des Männchens mit 
einem nahezu geraden Abfall und 
erreicht den hinteren Dorsalwinkel mit leichter Wölbung. Die Dorsal
winkel des Männchens sind an der linken Schale weniger entwickelt. 
Der vordere Bogen ist stumpf abgerundet und geht in den Dorsalbo
gen mit leichter Wölbung, in den Ventralbogen aber unmerklich über. 
Der breitere hintere Bogen geht in die Nachbarbogen mit leichter 
Konkavität über (Abb. 21/a, b).

Die Schalen des Männchens zeigen in der dorsalen und ventralen 
Kantenlinie eine vorne zugespitzte elliptische Form. Die aus dem vorderen 
Ende ausgehenden Seitenlinien sind gleichmässig gewölbt und schliessen
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sich dem hinteren Ende mit leicht konkavem Abfall an. Die Trennungslinie 
ist in beiden Ansichten leicht gewellt (Abb. 21/a, c—d).

Die Oberflächenornamentation, die am sich auf die ganze Lateralfläche 
erstreckenden Vorderrand beim Weibchen, sowie beim Männchen bis zur 
durchscheinenden Verwachsungslinie verfolgt werden kann, ist im grossen 
und ganzen netzartig. Die an der ganzen Oberfläche parallel und der Wölbung 
der Oberfläche entsprechend etwas gebogen verlaufenden Rippen sind in 
der Gegend des Ventral- und Dorsalrandes durch etwas tieferhegende,

dünnere Querrippen verbunden. Zwischen 
den Rippen können in parallelen Reihen 
aneinandergereihte subpolygonale Vertie
fungen beobachtet werden, die in der vor
deren Hälfte der Schale und in der Ge
gend des Feldes der zentralen Muskelein
drücke etwas kleiner sind, als am gewölb
ten hinteren Teil. In ventraler Kantenan
sicht kann es gut beobachtet werden, 
dass auch die parallelen Längsrippen 
des Genetzes in der vorderen Hälfte der 
Schale, in der Umgebung des Feldes der 
zentralen Muskeleindrücke allmählich 
dünner werden und weniger hervortreten, 
als jene, die in der hinteren Hälfte der 
Schale und am Ventralrand verlaufen. 
Entlang des vorderen und hinteren Ran
des verlaufen die Rippen nahezu parallel 

mit dem Aussenrand. Bei stärkerer Vergrösserung besteht die Ornamen
tation an der ganzen Lateralfläche aus einem Mosaikgebilde kleiner 
sechseckiger Flächen. In den einzelnen Mosaikfeldern sind die Radial- 
fältchen nicht gleich lang, so ist auch der Umfang der zwischen ihnen 
liegenden dreieckigen, vertieften Flächen nicht gleich gross. Die in 
die Längsrichtung fallenden Strahlen sind immer etwas dicker und 
bilden ineinanderfliessend die Längsrippen. Die Strahlen fallen mehr 
oder weniger genau in die Mitte der hexagonalen Mosaikfeldchen 
und vereinigen sich in einem Knoten im Schnittpunkt der Diagonalen 
(Abb. 22).

Randzähne sind nur am hinteren Rand entwickelt, ihre Zahl beträgt 
im allgemeinen fünf. Die in der Nähe des hinteren Dorsalwinkels befind
lichen sind immer die grössten und längsten. Im in den Ventralrand 
hinüberleitenden Abschnitt ist der fünfte Zahn häufig kaum sichtbar, 
verschwommen. In Seitenansicht können zufolge der steilen Einbuchtung 
der Wölbung besonders bei den Weibchen 'die Schlosszähne von aussen 
kaum genau beobachtet werden. In solchen Fällen erscheinen die verdickten 
Abschnitte der hier überneigenden Längsrippen als Randzähne. Die 
Anzahl und die Anordnung der Randzähne kann am besten aus der latera
len Innenansicht der Schalen festgestellt werden. Sie entspringen unmittel

Abb. 22.
Gomphocythere baconica n. sp.

Oberflächenornamentation. 200 X
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bar unter dem Aussenrand, mit einer ziemlich breiten Basis aus der 
äusseren Leiste, haben gewöhnlich eine zylindrische Basis und ein unregel
mässig abgestumpftes Ende. An einigen Individuen sind in Seitenansicht 
die Randzähne und der dickere Teil der Längsrippen in derselben Ebene 
angeordnet, demzufolge scheinen letztere echte Randzähne zu sein. Die 
freie Randzone ist bilamellar und hat eine homomorphe Struktur. Im 
allgemeinen ist die kraftvolle Entwicklung des Saumes bezeichnend.

Abb. 23. Gomphocythere baconica n. sp.

a. Linke vordere Randzone. IV. oc. 4. ob.
b. Linke hintere Randzone. IV. oc. 4. ob.
c. Linker Schlossrand. IV. oc. 4. ob.

Er geht aus dem Skrobikulum des linken vorderen Dorsalwinkels aus, 
im in die vordere Randzone hinüberleitenden konkaven Abschnitt fällt 
die Saumkante noch mit dem Aussenrand zusammen, entfernt sich aber 
allmählich von ihm und verläuft im gewölbten Abschnitte der Randzone 
parallel mit dem Aussenrand in geringem Abstand davon bis zur Mund- 
gegend. Hier tritt dann bereits auch die äussere Saumlinie auf. Die innere 
Saumlinie geht ebenfalls aus dem Skrobikulum aus und verläuft parallel 
mit der Mundkante, aber weiter davon entfernt, als die äussere Saumlinie, 
und vereinigt sich in der Mundgegend mit der Yerwachsunglinie. An der 
vorderen Randzone fällt die Verwachsungslinie mit dem Innenrand 
zusammen (Abb. 23—24). Die vereinzelt angeordneten geraden rand
ständigen Porenkanäle sind an ihrem Ausgangspunkt etwas ausgebreitet, 
verdünnen sich dann zu einem feinen Faden und enden an der äusseren
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Saumlinie. Einige Porenkanäle, besonders die in der Mitte stehenden, 
sind ampullenartig erweitert. Ausser den fadenartigen Porenkanälen 
treten in der vorderen Randzone auch kurze, erweiterte und in Kreisform

Abb. 24. Gomphocythere baconica n. sp.
a. Rechte vordere Randzone. IV. oc. 4. ob.
b. Rechte hintere Randzone IV. oc. 4. ob.
c. Rechter Schlossrand. IV. oc. 4. oh.

Abb. 25. Gomphocythere baconica n. sp.
a. Rechte vordere Randzone. IV. oc. 4. ob.
b. Rechte hintere Randzone. IV. oc. 4. ob.

endende, aber die innere Saumlinie nicht übertretende Porenkanäle auf, 
die an der Verwachsungslinie ebenfalls breit werden (Abb. 25). Bei 
geschlechtsreifen Individuen ist die vordere Randzone immer breiter, 
als die hintere, bei Individuen, die sich im Larvenzustand befinden,
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ist es umgekehrt (Abb. 26). Für die hintere Randzone ist in erster Linie 
der kraftvoll entwickelte Saum bezeichnend, der nahezu zwei Drittel 
der Randzone einnimmt. Die Verwachsungslinie und der Innenrand 
fallen auch hier zusammen. An keinem einzigen Exemplare ist es uns 
gelungen, über die Porenkanalzone genaue Angaben zu beobachten. 
Aller Wahrscheinlichkeit nach sind auch hier fadenartige und verstreut 
angeordnete randständige Porenkanäle entwickelt. Die Kante des Saumes

Abb. 26. Gomphocythere baconica n. sp. (juv.)
a. Seitenumriss der linken Schale von aussen. II. oc. 4. ob.
b. Seitenumriss der linken Schale von aussen. II. oc. 4. ob.
c. Linke vordere Randzone. IV. oc. 4. ob.
d. Linke hintere Randzone. IV. oc. 4. ob.
e. Linker Schlossrand. IV. oc. 4. ob.
/. Rechter Schlossrand. IV. oc. 4. ob.

verläuft nahezu parallel mit dem Aussenrand. An der linken Randzone, 
besonders an ihrem in den Ventralrand hinüberführenden Abschnitte, ist 
der Saum vom Aussenrand bedeutend einwärtsgeschoben. Die innere 
Saumlinie verläuft derart in der Nähe der Verwachsungslinie und vereinigt 
sich mit ihr dann an der ventralen Randzone (Abb. 23). Die Struktur 
der rechten vorderen Randzone ist im wesentlichen mit jener der linken 
identisch. Eine Abweichung tritt nur darin auf, dass die äussere Saumlinie 
von ihrem nach dem vorderen Dorsalwinkel liegenden konkaven Abschnitte 
ausgehend, wo sie noch mit der äusseren Saumlinie zusammenfällt, sich 
allmählich und in bedeutendem Masse davon entfernt. An der rechten 
hinteren Randzone ist der Saum ebenfalls kräftig entwickelt, aber etwas 
schmäler, so dass auch die innere Saumlinie von der Verwachsungslinie
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weiter entfernt und damit parallel verläuft. Die Struktur der Poren
kanalzone stimmt auch hier mit jener der linken Randzone überein. Bei 
geschlechtsreifen Individuen beider Geschlechter ist der Ventralrand 
von der Mundgegend an eingebogen und trägt an seiner Kante den Saum.

Die Struktur des Schlossrandes ist bei geschlechtsreifen Männchen 
und Weibchen identisch. Zwei Schlosszähne befinden sich nur am linken 
Schlossrand. Der Saum schliesst sich dem im linken vorderen Dorsalwinkel 
stehenden, etwas gedehnt elliptischen Schlosszahn ein breites Skrobikulum 
bildend an. Das gewellt gebogene Tignum befindet sich im Interangularfeld 
unmittelbar am Rande der Schalenvertiefung. Das Kapitulum und die 
Basis des Tignums schliessen sich ohne Skrobikulum dem Basalteile 
der Schlosszähne an. Für das linke Tignum ist es bezeichnend, dass es 
seiner Länge nach in zwei Teile gegliedert ist. Sein auf den vorderen Teil 
des Interangularfeldes entfallender Abschnitt wird vom Schlosszahn aus
gehend proximal konkav und ist dann in der Mitte des Feldes auffallend 
gewölbt gegen die Schalenvertiefung gebogen. Der darauffolgende Abschnitt 
schmiegt sich etwas verschmälernd dem anderen Gliede des Tignums an. 
Hinter diesem inneren Gliede des Tignums befindet sich distal ein schmaler 
Längskanal, der zwischen den beiden Gliedern des Tignums sich verliert. 
Der Längskanal ist von aussen durch eine aus dem Basalteile des Schloss
zahnes ausgehende schmale Leiste begrenzt, die sich allmählich ver
dickend und emporsteigend im mittleren Abschnitte des Schlossrandes 
sozusagen unmerklich in das äussere Glied des Tignums übergeht. Von da 
an verläuft das Tignum auswärtsgebogen an der inneren Kante des 
Schlossrandes und schliesst sich dann der Basis des hinteren Schloss
zahnes an. Der entwickeltere hintere Schlosszahn hat eine verlängert ovale 
Form. Es kommen auch Exemplare vor, bei welchen das Tignum nicht 
zweigeteilt ist, sondern als eine einheitliche Säule unmittelbar an der 
gegen das Schaleninnere fallende Kante des Schlossrandes, in seinem 
mittleren Abschnitt ebenfalls gewölbt verläuft. Im vorderen Dorsalwinkel 
des rechten Schlossrandes liegt die Grube des vorderen Schlosszahnes 
proximal zum sich unmittelbar aus dem Saum entwickelnden Skrobikulum. 
Gegen das Schaleninnere ist sie durch eine sich ebenfalls aus dem Saum 
entwickelnde Leiste und durch einen Teil des Kapitulums begrenzt. 
Das rechte Tignum ist ungeteilt, nicht gegliedert. Das Kapitulum und die 
Basis sind etwas ausgebreitet und abgerundet und das Tignum tritt aus 
der Ebene des Skrobikulums ziemlich stark hervor. Der mittlere Teil des 
Tignums verläuft am Rande des Schaleninneren, wird allmählich ein
wärtsgekrümmt und entfernt sich dann in der Richtung der Basis. Die 
Grube des hinteren Schlosszahnes wird distal vom umfangreichen Skrobi
kulum, gegen das Schaleninnere aber durch einen schmalen Damm begrenzt. 
Bezüglich der Struktur des Schlossrandes ist sie heterodont und gehört in 
jenen Typus, für welchen das Auftreten von Schlosszähnen nur an einer 
der Schlossränder (hier der linken) kennzeichnend ist.

Die Struktur der freien Randzone des Männchens stimmt mit jener 
des Weibchens im wesentlichen vollkommen überein.
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Bei jungen Individuen weicht die Schalenform von jener der ge- 
schlechtsreifen Exemplare mehr oder weniger ab. Die Grundzüge treten 
aber auch schon bei den im jüngeren Larvenzustand stehenden Individuen 
zum Vorschein. Der vordere Bogen des Seitenumrisses geht mehr oder 
weniger flach und gleichmässig in die Nachbarbogen über, die in der 
Mundgegend und vor dem vorderen Dorsalwinkel leicht konkav sind. 
Der Dorsalbogen ist meistens nahezu gerade und geht allmählich abfallend 
unmerklich in den hinteren Dorsalwinkel über. Bei Individuen, die sich 
in einem noch jüngeren Larvenzustand befinden, sind die Dorsalwinkel 
ebenfalls ausgeprägt, wobei der vordere meistens entwickelter ist, als 
der hintere. Häufig kommen auch Formen vor, bei welchen der hintere 
Dorsalwinkel (in Seitenansicht) einen sich auswärts verjüngenden Lappen 
bildet (Abb. 27, a—b).

Abb. 27. Gomphocythere baconica n. sp. (juv.)
a . Seitenumriss der rechten Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
b. Seitenumriss der linken Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
c. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
d . Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.

Der hintere Bogen des Seitenumrisses ist, wie auch bei geschlechts- 
reifen Individuen, abgestumpft. Der Ventralbogen ist in der Nähe der 
Mundgegend etwas gewölbt, wird dann in der Mitte leicht konkav und geht 
in den hinteren Bogen mit einem flach gewölbten Abschnitte über. Es 
kommen auch nicht geschlechtsreife Individuen vor, die von der oben
geschilderten häufigen Form abweichen; bei diesen Exemplaren ist der 
Dorsalbogen zwischen den beiden Dorsalwinkeln gleichmässig und flach 
gewölbt. Bei diesen Formen ist der hintere Bogen bedeutend stumpfer 
abgeschlagen und steiler abfallend. Der Ventralbogen ist ebenfalls gleich
mässig, aber noch flacher gewölbt, als der Dorsalbogen. In der Kantenlinie 
zeigen die Schalen eine verkürzt ovale Form. Die aus dem abgerundeten 
vorderen Ende ausgehenden Seitenlinien sind gleichmässig gewölbt. 
Die grösste Breite fällt etwas unter die Mitte. Die Schalenwand ist dick 
und trägt, ähnlich wie bei den geschlechtsreifen Individuen, eine netzartige 
Verzierung. Auch bei jungen Individuen ist die hintere Hälfte der Schale 
stärker gewölbt, verdeckt aber den hinteren Rand nicht. Die Anzahl 
und die Anordnung der zentralen Muskeleindrücke ist im wesentlichen 
mit jener der geschlechtsreifen Individuen identisch, ihr Umriss ist aber 
eher rundlich. Randzähne gibt es fünf, sie treten meistens nur am hinteren 
Rand auf. In der vorderen Randzone können in sehr seltenen Fällen
7 Földtani Intézet Évkönyve X L V II. köt. 2. füzet —  6
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fünf Randzähne beobachtet werden. Für die freie Randzone ist es kenn
zeichnend, dass die hintere Randzone breiter ist, als die vordere und 
der Saum verhältnismässig entwickelter ist, als bei geschlechtsreifen 
Individuen, so dass er in der Breite einen bedeutenden Teil der Randzone 
einnimmt. Es scheint, dass der Innenrand an der linken vorderen Randzone 
mit der äusseren Saumlinie zusammenfällt, während die Kantenlinie 
des Saumes in der Mitte der Randzone vom Aussenrand entfernt, aber 
damit parallel verläuft. Die innere Saumlinie liegt in der Nähe der Ver
wachsungslinie, welcher sie sich beiläufig in der Mundgegend anschliessL. 
In der hinteren Randzone ist der Saum etwas schmäler, tritt aber bedeutend 
mehr hervor. Hier verläuft die innere Saumlinie schon von der Verwach
sungslinieweiterentfernt und die äussere Saumlinie fällt mit dem Aussen
rand nicht zusammen. Die freie Randzone der nicht geschlechtsreifen 
Individuen ist ebenfalls bilamellar und hat eine homomorphe Struktur.

Dimensionen der juvenilen Schale:
Länge =  0,23 mm, Höhe =  0,18 mm, Breite =  0,13 mm.

Die Struktur des Schlossrandes ist bei unentwickelten Individuen 
mit jenem der geschlechtsreifen Formen identisch. Die Gliederung des 
Tignums des linken Schlossrandes ist noch ausgeprägter und auch der 
zwischen den beiden oberen Gliedern liegende Längskanal ist umfang
reicher, ausgedrückter. Im Verhältnis zum Holotypus können zahlreiche 
abweichende Formen abgesondert werden (Taf. IV—V).

Gomphocythere baconica n. sp., diese zweifellos häufigste und im 
mittleren Abschnitte massenhaft auftretende Form der Ton-Mergelgruppe 
des Nördlichen Bakony-Gebirges steht bezüglich ihres Seitenumrisses und 
ihrer Ornamentation zur Art Metacypris postangularis Sw a in  (42, p.. 
551— 552, PL 84, F. 1, 3, 5) nahe, in ihrer Kantenlinie weicht sie aber 
davon wesentlich ab. Hinsichtlich ihres Seitenumrisses steht unsere 
Form auch zu den Arten Metacypris angularis Peck und Metacypris 
persulcata Peck (31, p. 302— 303, PL 44, F. 1—4, 8, 10, 14, 17, 21) nahe, 
an diesen Arten treten aber oberflächliche Warzen und Einschnürungen auf. 
Im Seiten- und Kantenumriss steht unsere Art zu Jonesina minnekahtensis 
R oth und Jonesina pahasapensis R oth am nächsten, diese weichen aber 
von ihr mit ihren starken Einschnürungen ab. Wahrscheinlich gehören 
die Jonesina-Arten ebenfalls in die Gattung Gomphocythere, u. zw. als 
Individuen abweichenden Geschlechtes derselben Art (34, p. 399— 401, 
T. 48, F. 1—2). F. H arper und A. Sutton (16) reihen die Art J. pahasapensis 
R oth in die Gattung Metacypris ein und erklären ./. minnekahtensis 
R oth für ein Synonym der M. pahasapensis. Auf Grund der charakteri
stischen äusseren Merkmale schliesst G. P. Martin  (29, p. 342) sie der 
Gattung Gomphocythere an und ist der Ansicht, dass die bisher in die 
Gattung Metacypris eingereihten ausgestorbenen Formen ebenfalls in 
die Gattung Gomphocythere eingereiht werden könnten.

Sowohl im Seitenumriss, wie in der Kantenlinie und auch hinsichtlich-

(98>
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der Oberflächenornamentation steht Gomphocythere baconica n. sp. zur 
G. striata Martin am nächsten, die im Wealden von Thören gemeinsam 
mit Arten der Süsswassergattungen Cypridea, Ilyocypris und Darwinula 
vorkommt. Der Dorsalbogen des Seitenumrisses der G. striata geht einen 
Winkel bildend in den Ventralbogen über, während ihr vorderer Bogen 
ohne Konkavität sich dem vorderen Dorsalwinkel anschliesst. Die Spitze 
des hinteren Dorsalwinkels bildet einen kurzen, stachelartigen Ansatz, 
der bei G. baconica nur bei jungen Larvenformen vorkommt. Als eine 
wesentliche Abweichung muss auch jener Umstand angesehen werden, 
dass sich an der G. striata seitwärts zwei ausgeprägte leichte Einschnürun
gen befinden, welche bei der G. baconica nicht entwickelt sind; höchstens 
könnte die in der Kantenlinie über der Mitte wahrnehmbare leichte 
Wölbung den hinteren Einschnürungen entsprechen. Über die freie Rand
zone und den Schlossrand erhalten wir von Martin  keine Auskunft, so 
dass die wichtigsten Merkmale nicht verglichen werden konnten. Auf 
Grund der angeführten Abweichungen betrachte ich aber unsere Form 
als eine neue Art der Gattung Gomphocythere.

V o r k o m m e n .  Gomphocythere baconica n. sp. kommt in der Bohrung 
Herend No. I. A., in der zwischen 17,62 und 42,90 m durchteuften Ton
gruppe der Aptstufe in folgenden Schichten vor:
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brochen vor. Die Veränderungen ihrer Form können auch mit Faziesände- 
rungen in Verbindung gestanden haben. Eine stufenweise und dann sprung
artige Änderung ihrer Häufigkeit kann im mittleren Abschnitte be
obachtetwerden. Den Organisationsphasen der Assoziationen folgt charak
teristisch ihr häufiges Auftreten. In der Initialphase tritt sie nur mit einer 
geringen Abundanz auf: mit den Übergängen erhöht sich ihre Häufigkeit 
und weist dann eine sprungartige, aber kurzandauernde Erhöhung auf. 
Im oberen Teile des unteren Abschnittes hat zufolge der verhältnismässig 
ungünstigen Umweltseinflüsse die Häufigkeit der Art bedeutend abge
nommen, sie ist aber nicht ausgestorben. Ihre spezifische Konstitution 
war stark genug, um beim Eintreten günstiger Lebensraumsverhältnisse 
(im mittleren Abschnitte) die höchste Stufe ihrer in der Gemeinschaft 
gespielten Rolle, ihrer auffallend hohen Häufigkeit und wahrscheinlich 
auch ihrer Verbreitung zu erreichen. Im oberen Abschnitte beginnt dann 
der Verfall der Art. In der sich immer mehr abschwächenden Organisation 
weist zwar ihre Häufigkeit eine geringe Erhöhung auf, ihre führende 
Rolle in der Gemeinschaft hört aber dann endgültig auf.

Gen.: EUCYTHERE G. S. B r a d y  1868

1. Eucythere brevis (Cornuel)
(Taf. I, Fig. 2, a -d )

1844. Cythere amygdaloides var. brevis Cornuel — Entom. foss. Terr. Cretaceous.
Mém. Soc. Géol. France, Vol. I, Ser. II, p. 199, Pl. 1. F. 12.

1929. Cytheridea amygdaloides (Cornuel) var. brevis (Cornuel) — 2, p. 70, PI.
IV, F. 13.

1939. Eucythere brevis (Cornuel) — 37, p. 15, T. 1, F. 8.

Im Seitenumriss zeigt die Schale eine erhöhte Nierenform. Der vordere 
Bogen des Seitenumrisses der linken Schale ist gleichmässig abgerundet 
und geht unmerklich in die Nachbarbogen über. Der Dorsalbogen ist in 
bedeutendem Masse gewölbt, der höchste Teil seiner Wölbung liegt etwas 
hinter der Mitte. Der Dorsalbogen geht aus der gleichmässig abgerundeten 
Wölbung in den hinteren Bogen mit einem etwas steileren Abfall über, 
als in den vorderen. Der hintere Bogen ist gleichmässig abgerundet, 
etwas mehr zugespitzt und stärker gegen den Ventralrand geneigt, als der 
vordere. Der Ventralbogen verläuft beinahe gerade und ist in seinem 
mittleren Abschnitte leicht konkav (Taf. I, Fig. 2, a).

Die Bogen des Seitenumrisses der rechten Schale zeigen im wesent
lichen einen mit jenem der linken Schale identischen Verlauf, nur die 
Wölbung des Dorsalbogens ist etwas niedriger, seine maximale Flöhe fällt 
beinahe in die Mittellinie (Taf. I, Fig. 2, b).

In der Kantenlinie bilden die Schalen sowohl in Ventral-, wie in 
Dorsalansicht eine verlängerte, unregelmässige Ellipse. Die gleichmässig 
verlaufenden Seitenbogen vereinigen sich vorne in einem bedeutend 
stärker zugespitzten, hinten in einem stumpf abgerundeten Ende. Die
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Trennungslinie scheint in Dorsalansicht etwas gewellt zu sein. Auch in 
der Kantenlinie ist es sichtbar, dass die linke Schale etwas grösser ist,, 
aber ihr Übergreifen über die rechte Schale konnte nicht wahrgenommen 
werden (Taf. I, Fig. 2, c—d).

Die Oberfläche des abgewetzten und rechts etwas eingedrückten 
Individuums scheint granuliert zu sein und trägt vereinzelt die Spuren 
der Öffnungen von flächenständigen Porenkanälen. Die Schale ist schwach 
durchscheinend und von geringer Dicke. Die strukturellen Verhältnisse 
der zentralen Muskeleindrücke und der Randzone konnten nicht genau 
beobachtet werden. An einzelnen Stellen kann darauf geschlossen werden, 
dass der Schlossrand in einer schmalen Zone entwickelt ist und adonter 
Struktur ist. Über die Struktur der freien Randzone, namentlich den 
Verlauf der Trennungslinie, des Innenrandes und des Saumes, sowie 
über die randständigen Porenkanäle konnten Angaben nicht ermittelt 
werden.

Dimensionen der Schalen:
linke Schale: Länge =  0,65 mm, Höhe =  0,42 mm, 
rechte Schale: Länge =  0,62 mm, Höhe =  0,39 mm, 
ventrale und dorsale Breite =  0,21 mm.

In ihrem Seitenumriss steht unsere Form zur Cythere amygdaloides 
Cornuel var. brevis Cornuel (14, p. 197, PL VIII, F. 12) nahe. C. J. 
A lexan d e r  hat im Jahre 1929 die Cornuelsche Varietät ohne nähere 
Begründung in die Gattung Cytheridea eingereiht (2, p. 70, PL IV, F. 13). 
Die Form von A lex an d e r  ist schlanker, ihr Dorsalrand bildet einen 
leicht gewölbten Bogen. Die linke Schale ist zwar ebenfalls grösser und 
ihre maximale Höhe fällt über die Mitte, zeigt aber keine bedeutendere 
Überflügelung, als am Ventralrand. E. G. Sharapova (37, p. 15, T. I, F. 8) 
hat in 1939 die Cornuelsche C. amygdaloides var. brevis in die Gattung 
Eucythere einbezogen und festgestellt, dass die Art Cythere amygdaloides 
und ihre Varietät voneinander wesentlich ab weichen und in verschiedene 
Gattungen gehören. Sharapova ’s Form zeigt in ihrem Seitenumriss nur im 
geraderen Verlauf des Ventralbogens eine wesentliche Abweichung von 
der Herender Form. Auf Grund der in der Form bestehenden Über
einstimmung und die Identität der Struktur der Randzone voraussetzend, 
reihe ich die aus Herend stammende Form in den Rahmen der Eucythere 
brevis (Cornuel) ein. Sharapova führt an, dass die Porenkanalzone 
sich auf die ganze vordere Randzone erstreckt, und dass die randständigen 
Porenkanäle gerade, kurz und vereinzelt angeordnet sind. Daraus folgt, 
dass an der freien Randzone der Innenrand und die Verwachsungslinie 
zusammenfallen, wie dies bei den Cytheridea-Arten im allgemeinen beobach
tet werden kann. Dagegen verlaufen sie bei den Eucythere-Arten im 
mittleren Abschnitte der vorderen Randzone voneinander mehr oder 
weniger entfernt. Die generische Zugehörigkeit dieser eigenartigen und 
kleinwüchsigen Form bzw. die Richtigkeit des Standpunktes von 
A lexan d er  oder Sharapova kann nur durch weitere Untersuchungen
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entschieden werden. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die in 
♦der Unter-Kreide und insbesondere in der Aptstufe vorkommenden 
JEucythere-Arten in die Gattung Cypridopsis G. S. B r a d y  eingereiht 
werden können, deren rezente oligohaline und salinische Arten bezüglich 
ihrer Grösse zueinander sehr nahe stehen. Die Frags ihrer näheren 
Verwandtschaft kann aber nur durch die Klärung der strukturellen 
Verhältnisse der Randzone entschieden werden. Im Falle ihrer Identität 
konnten die phylogenetischen Beziehungen der Cypridopsis- und gegebenen
falls der Potamocypris-Arten untersucht werden.

V o r k o m m e n .  Kommt in der Bohrung Herend No. I. A., im 
zwischen 42,00 und 42,70 m gelagerten blaugrauen Ton des unteren 
Abschnittes der Ton-Mergelgruppe selten vor.

2. Eucy there solitaria T rie bel 
(Abb. 28, a -d )

1940. Eucythere solitaria Triebel — 49, p. 162 — 163, Pl. 1, F. 1—3.

Im Verhältnis zum Holotypus zeigen die aus Herend stammenden 
Formen im Seitenumriss und in der Kantenlinie gewisse Abweichungen, 
die aber im Falle der Übereinstimmung der Randzonenstruktur nicht so 
abstechend sind, dass sie eine spezifische Absonderung rechtfertigen 
würden.

Der bedeutend gewölbte Dorsalrand der linken Schale fällt gegen 
die Nachbarbogen steil ab. Er geht in den vorderen Bogen unmerklich 
über, während er mit dem hinteren Bogen einen stumpfen Winkel bildet. 
Der gewölbteste Abschnitt des Dorsalrandes befindet sich etwas vor 
der Mittellinie der Schale. Der gleichmässige vordere Bogen schliesst sich 
allmählich nach innen abfallend dem gewölbten vorderen Abschnitte 
des Ventralbogens an. Der mittlere Abschnitt des Ventralbogens ist 
leicht konkav und vereinigt sich dann in einer nahezu geraden Linie mit 
dem spitz abgerundeten hinteren Bogen, dessen Ende durch einen leicht 
konkaven steilen Abfall mit dem hinteren Dorsalwinkel verbunden wird 
(Abb. 28, a).

Der vordere Bogen des Seitenumrisses der rechten Schale ist breit 
gewölbt. Er geht in den vorderen Dorsalwinkel mit steilem Abfall, in den 
Ventralrand aber unmerklich über. Der Ventralbogen trägt in seiner 
Mitte eine Einbuchtung. In Richtung des Ventralrandes ist der hintere 
Bogen bedeutend zugespitzt (Abb. 28, b).

In Kantenansicht zeigen die Schalen eine .verlängert ovale Form. 
Die Seitenbogen verlaufen gleichmässig, ihre Wölbung erreicht ihr höchstes 
Ausmass hinter der Mitte. Das vordere Ende ist immer mehr zugespitzt 
abgerundet, als das hintere. In Dorsalansicht können die Augenknoten 
gut beobachtet werden. Die Trennungslinie verläuft in beiden Ansichten 
beinahe gerade (Abb. 28, c—d).

Unsere Form weicht vom Holotypus darin ab, dass der rechte und 
linke Hinterbogen des Seitenumrisses etwas mehr zugespitzt abgerundet
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ist und in den Dorsalwinkel mit nahezu geradem Abfall übergeht. Eine 
weitere Abweichung besteht darin, dass die Dorsalwinkel, u. zw. besonders 
der vordere, genau abgesondert sind. In der Kantenlinie sind unsere 
Formen in Richtung des vorderen Endes bereits von der Mitte an stärker 
zugespitzt. Ihre maximale Höhe fällt in den vorderen Dorsalwinkel, vor 
die Mittellinie, während ihre maximale Breite dahinter liegt. Die linke 
Schale ist grösser, als die rechte. In Seitenansicht kann besonders das 
Übergreifen entlang des Dorsal-und Ventralrandes gut beobachtet werden.

Die Schale ist verhältnismässig dick, durchscheinend, ihre Oberfläche 
feingranuliert. Die flächenständigen Porenkanäle sind verstreut, aber 
ziemlich dicht angeordnet. An den in der Nähe des Hinter- und Vorder-

Abb. 28. Eucythere solitaria Triebel
a. Seitenumriss der linken Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
b. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
c. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
d. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.

randes liegenden Porenkanälen kann es gut beobachtet werden, dass sie 
an der Oberfläche in leichte trichterartige Vertiefungen mit hellem Hofe 
übergehen. Es gibt aber unter ihnen auch welche, an denen der Mündungs
teil sich nicht erweitert. Die zentralen Muskeleindrücke sind nicht sichtbar.

An den vollständig umkristallisierten Exemplaren konnte auch die 
Struktur der Randzone nicht genau beobachtet werden. Es scheint, dass 
an der freien Randzone, an den hinteren Rändern, der Innenrand sich 
vom Aussenrand bedeutend entfernt hat. Der Verlauf der Verwachsungs- 
linie konnte nicht beobachtet werden. Undeutlich sind einige gerade 
randständige Porenkanäle sichtbar. An einer rechten Schale konnte 
der Verlauf des Saumes beobachtet werden. Er verläuft in der vorderen 
Randzone in der Nähe des Aussenrandes, damit parallel, und an der 
hinteren Randzone sich davon etwas entfernend, beinahe in die Mitte 
geschoben. Es scheint ein charakteristisches Merkmal zu sein, dass der 
Saum an der hinteren Randzone entwickelter ist, als an der vorderen. 
Zufolge ihrer bedeutenden Einbuchtung fallen der Aussen- und Innenrand, 
sowie die Trennungslinie in einem kurzen Abschnitte zusammen. Die freie 
Randzone ist bilamellar und hat wahrscheinlich eine homomorphe Struktur.
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Der Schlossrand der linken Schale ist deutlich in drei Abschnitte 
gegliedert. Am Interangularfeld, unmittelbar am Innenrand befindet sich 
die aus der Ebene der dorsalen Randzone hervortretende feine äussere 
und innere Schliessleiste, zwischen welchen der schmale Schlosskanal 
liegt. In den Dorsalwinkeln wird der Schlosskanal breiter und geht in eine 
flache elliptische Vertiefung über. In der Vertiefung des vorderen Schloss
randes befinden sich voneinander abgesondert sieben, und in jenem des 
hinteren Schlossrandes fünf Kerbzähne. Die einzelnen Zähnchen haben 
eine flache Oberfläche, sind rechteckig, entspringen unter der äusseren 
Randleiste, lehnen sich mit breiter Basis an diese an, proximal ist ihre 
Spitze abgerundet. Demnach ist der Schlossrand taxodont, mit einer sich 
auf den vorderen und mittleren Schlossrand begrenzenden Zahnreihe.

Laut T riebel kommt die Art Eucythere solitaria T riebel in der 
,,Minimus-Zone, Mittellandkanal bei Wenden, Flammenmergel, Welthof 
bei Braunschweig; Bohrung Thören WA 1, 631—616 m ” nur in der 
Albstufe, aber auch dort nur selten vor.

Ungeachtet der besonders hinsichtlich des Schlossrandes im Verhältnis 
zum Holotypus bestehenden Abweichungen können diese in der Bohrung 
Herend No. I. A., im grauen Ton des oberen Abschnittes der Ton-Mergel
gruppe (28,80—29,35 m) nicht seltenen Formen mit der Art Eucythere 
solitaria T r ieb , identifiziert werden.

Gen.: CYTHERIDEA B osquet 1851

1. Cytheridea herendensis n. sp. Ц
(Abb. 29, a -d )

Holotypus: ein vollständiges Exemplar.
Paratypoide: einige fragmentarische Exemplare.
Locus typicus: Bohrung Herend No. I. A., 42,00—42,70 m.
Stratum typicum: Aptstufe, Ton-Mergelgruppe, unterer Abschnitt.

Der vordere Bogen des Seitenumrisses der rechten Schale ist spitz, 
abgerundet und geht in die Nachbarbogen allmählich abfallend unmerklich 
über. Der Ventralbogen verläuft beinahe gerade, in seinem mittleren 
Abschnitte ist er sehr leicht konkav. Der hintere Bogen ist bedeutend 
zugespitzter abgerundet, als der vordere und vereinigt sich mit geradem 
Abfall mit den Nachbarbogen. Der Dorsalbogen verläuft aus dem stärker 
hervortretenden Dorsalwinkel mit geradem Abfall, in der Nähe des hinteren 
Dorsalwinkels, in den hinteren Bogen (Abb. 29, a). Die linke Schale ist 
etwas grösser, als die rechte. Sein vorderer Bogen ist stumpf abgerundet 
und geht mit geradem Abfall in den vorderen Dorsalwinkel über, während 
er sich dem Ventralbogen mit einer kurzen, gleichmässigen Wölbung 
anschliesst. Der Ventralbogen ist in seinem mittleren Abschnitte etwas 
stärker konkav, als an der rechten Schale. Der sich gegen den Ventralrand 
neigende hintere Bogen geht gleichmässig abfallend in die Nachbarbogen
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über. Der zwischen den Dorsalwinkeln liegende Abschnitt des Dorsalbogens 
ist gerade und fällt nach hinten zu ab (Abb. 29, b).

In der Kantenlinie bilden die Schalen eine Ellipse. Die Seitenbogen 
verlaufen gerade, in Ventralansicht sind sie etwas flacher gewölbt und 
gehen in das vordere Ende abfallend über. In Ventralansicht sticht die 
stumpfe Rundung des hinteren Endes ins Auge (Abb. 29, c—d).

Dimensionen der Schalen:
rechte Schale: Länge =  0,75 mm, Höhe =  0,41 mm, 
linke Schale: Länge =  0,78 mm, Höhe =  0,44 m,
Breite (in Yentralansicht) — 0,46 mm,
Breite (in Dorsalansicht) =  0,46 mm.

Die Schale ist etwas dick, schwach durchscheinend, ihre Oberfläche 
gleichmässig feingranuliert. An der linken Schale sind vier elliptische, in 
einer Reihe angeordnete Schliessmuskeleindrücke sichtbar.

Abb. 29. Cytheridea herendensis n. sp.
a. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. II. oc. 3. ob.
b. Seitenumriss der linken Schale von aussen. II. oc. 3. ob.
c. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. II. oc. 3. ob.
d. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. II. oc. 3. ob.

Die Struktur der Randzone kann nicht genau beobachtet werden. 
In Seitenansicht verläuft der Innenrand in der Nähe des Aussenrandes, 
damit parallel und fällt mit der Verwachsungslinie zusammen. Über 
die Anzahl, Form und Anordnung der randständigen Porenkanäle konnten 
keine Auskünfte eingeholt werden. Der Schlossrand ist taxodont, im 
vorderen Dorsalwinkel befinden sich sechs winzige Zähnchen.

Diese seltene Form des unteren Abschnittes der Ton-Mergelgruppe 
von Herend gehört zur Gattung Cytheridea. In ihrem Seitenumriss steht 
sie zur Cytheridea (H.) thörensis T r ieb . (47, T. 2, F. 34) nahe, deren vor
derer Bogen an der rechten Schale stumpf abgerundet ist. Das Ende 
des hinteren Bogens fällt — wie auch an der linken Schale der aus Herend 
stammenden Form — näher zum Ventralbogen. Sie erinnert auch an 
Cytheridea (H.) rara T r ie b . (47, T. 2, F. 39), deren Dorsalbogen und 
Ventralbogen aber nur leicht gewölbt sind. Im Mittel-Hauterivien von 
Norddeutschland kommen auch kleinere Formen häufig vor. Bezüglich 
der taxonomischen Lage der an die Art С. (H .) thörensis T r ieb el
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erinnernden Formen erwähnt T riebel , dass mangels entsprechenden 
Materials er diese vom Holotypus abzusondern nicht vermochte. Auf 
Grund der geschilderten Merkmale der Schale und die wesentliche Identität 
der Randzonenstruktur voraussetzend, betrachten wir unsere Form als zur 
Cytheridea (H .) aff. thörensis T riebel  nahestehend, die angeführten 
Abweichungen rechtfertigen aber ihre Absonderung im Rahmen einer 
neuen Art.

V o r k o m m e n .  Kommt in der Bohrung Herend No. I. A., im 
blaugrauen Ton des unteren Abschnittes der Ton-Mergelgruppe (42,00— 
42,70 m) überaus selten vor.

Holotypus: ein vollständiges Exemplar.
Paratypoide: 27 vollständige Exemplare und Schalen.
Locus typicus: Bohrung Herend No. I. A., 42,00 — 42,70 m.
Stratum typicum: Aptstufe, Ton-Mergelgruppe, unterer Abschnitt.

D i a g n o s e .  Eine im Seitenumriss eher an die Cythereis erinnernde 
Form mit gut entwickelten Dorsalwinkeln. In der Kantenlinie zeigt sie 
dagegen für die Cytheridea-Arten kennzeichnende parallele Seitenlinien, 
die ein mehr oder weniger stumpfes Ende bilden. Die Struktur der freien 
Randzone ist bilamellar, homorph, der Schlossrand taxodont.

B e s c h r e i b u n g .  Der Seitenumriss der rechten Schale stellt 
annähernd ein Fünfeck dar. Der Dorsalbogen bildet in der vor der Mittel
linie liegenden Ebene einen gewölbten Hügel und geht von dort in den vor
deren Bogen mit nahezu geradem Abfall unmerklich, in den hinteren 
Dorsalwinkel aber leicht konkav über. Der nur leicht gewölbte hintere 
Dorsalwinkel schliesst sich dem zugespitzten hinteren Bogen ebenfalls 
unmerklich an. Der zugespitzte Abschnitt des hinteren Randes fällt in 
die Richtung des Ventralrandes. Der Ventralbogen ist leicht eingebuchtet. 
Der vordere Bogen ist gleichmässig abgerundet und geht unmerklich in den 
Ventralbogen über (Abb. 3Q, a). Der vordere Bogen des Seitenumrisses 
der linken Schale ist gleichmässiger abgerundet und fällt gegen den Ventral
rand nur kaum merkbar ab. Die Dorsalwinkel treten schwach hervor, 
der zwischen ihnen liegende Abschnitt des Dorsalbogens ist flach gewölbt. 
Der Ventralbogen ist in seiner Mitte kaum eingebuchtet. Der hintere 
Bogen ist mehr zugespitzt abgerundet (Abb. 30, b). Die Seitenbogen der 
ventralen und dorsalen Kantenlinie verlaufen gleichmässig und parallel, 
sie bilden ein mehr oder weniger abgestumpftes Ende. Die Trennungslinie 
ist gerade (Abb. 30, c—d).

Die Schale ist etwas dick, kaum durchscheinend, ihre Oberfläche 
fein rauh. Die zentralen Muskeleindrücke befinden sich an der rechten 
Schale etwas über der Mitte, an der linken Schale aber in der Mitte. Die 
Anzahl der elliptischen, voneinander meistens entfernten SchliessmuskeT- 
eindrücke beträgt vier, sie sind in einer Reihe übereinander angeordnet.

2. Cytheridea (Clithrocytheridea) fureata n. sp.
(Abb. 30, a -g )
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Die freie Randzone ist bilamellar und homomorph. Der gut entwickelte 
Saum verläuft an der rechten vorderen Randzone parallel mit dem Aussen- 
rand. Die Verwachsungslinie und der Innenrand fallen zusammen. Die 
sich in der Nähe des Ventralrandes befindenden randständigen Poren
kanäle sind gerade und dünn. Im mittleren Abschnitte sind die gabel
förmig auseinander laufenden Porenkanäle angeordnet. Der Rumpf dieser

a. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
b. Seitenumriss der linken Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
c. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
d. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
e. Rechte vordere Randzone. IV. oc. 4. ob.
/. Rechte hintere Randzone. IV. oc. 4. ob. 

g. Rechter Schlossrand. IV. oc. 4. ob.

Porenkanäle fällt zwischen die innere Saumlinie und die Verwachsungslinie, 
die einzelnen Zweige werden allmählich dünner und enden an der äusseren 
Saumlinie. Im hinteren Abschnitte der vorderen Randzone befinden sich 
gerade verlaufende, manchmal gabelig auseinanderlaufende Porenkanäle. 
An der rechten hinteren Randzone ist der Saum verhältnismässig stärker 
entwickelt und von der äusseren Saumlinie bedeutend entfernt, verläuft 
aber damit parallel. Die Porenkanäle sind dünn und gerade, und sind, 
wie auch in der vorderen Randzone, voneinander etwas entfernt angeordnet 
(Abb. 30, e—f).

Der Schlossrand ist taxodont und ist klar in drei Abschnitte gegliedert. 
Im vorderen Dorsalwinkel ist eine verlängert elliptische, leichte Vertiefung 
entwickelt, in welcher — für diese Art kennzeichnend — vier gabelförmig 
verzweigende und dann zwei nicht verzweigende ziegelförmige Zähne
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angebracht sind. Im Interangularfeld, zwischen der äusseren und inneren 
Schlossleiste verläuft eine sich allmählich verschmälernde Furche, in wel
cher die dieZahnreihe des Interangularfeldes des linken Schlossrandes auf
nehmenden zellenartigen Vertiefungen aneinandergereiht sind. Der kurze 
letzte Abschnitt der Furche ist etwas breiter und schliesst sich eng an die 
hervortretende Zahnreihe des hinteren Dorsalwinkels an. Die etwas abge
rundeten ziegelförmigen Zähne stehen dicht nebeneinander; ihre Anzahl 
beträgt sechs, von welchen die mittleren grösser sind (Abb. 30, g).

Dimensionen der Schalen:

rechte Schale: Länge =  0,68 mm, Höhe =  0,48 mm, 
linke Schale: Länge =  0,67 mm, Höhe =  0,49 mm,l 
ventrale Breite =  0,26 mm, dorsale Breite =  0,26 mm.

Cytheridea (Clithrocytheridea) furcata n. sp. gleicht im Seitenumriss 
einigermassen der Eacythere triordinis Schmidt (44, PL 63, F. 26—27) 
und dem Weibchen der Art Pontocypris intermedia B r a d y  (36, T. XV,
F. 1), in der Struktur der freien Randzone und des Schlossrandes weicht 
sie aber von ihnen bedeutend ab. Im Seitenumriss steht sie zur Cytheridea 
(Haploc.) aff. thörensis T r ie b . (47, T. 2, F. 33—34) nahe, während 
bezüglich des Verlaufes des Ventralbogens und insbesondere des vor
deren Bogens die beiden Arten voneinander abweichen. Hinsichtlich der 
Struktur der Randzone konnten Vergleiche nicht angestellt werden, da 
darüber T riebel in der Beschreibung der Cytheridea (H.) thörensis keine 
Auskunft erteilt.

V o r k o m m e n .  Cytheridea (Clithrocytheridea) furcata n. sp. wurde 
in der Bohrung Herend No. I. A., im unteren Abschnitte der Ton-Mergel- 
gruppe, im zwischen 42,00 und 42,70 m gelagerten graublauen Ton, im 
zwischen 31,55 und 32,55 m gelagerten grauen, braungefleckten Ton, im 
zwischen 30,58 und 37,55 m gelagerten graugelben, Kalktrümmer ent
haltenden Ton, im zwischen 28,80 und 29,35 m gelagerten rotgefleckten 
grauen Ton und im zwischen 20,52 und 21,52 m gelagerten grünlich
grauen Ton vorgefunden. In der Ton-Mergelgruppe der Aptstufe kommt 
sie am häufigsten im oberen Abschnitte vor, während sie im unteren und 
mittleren Abschnitte selten ist. In der Bohrung Eplény No. I ist sie bisher 
nur aus dem oberen Abschnitte der Ton-Mergelgruppe bekannt. Hier 
kommt sie im zwischen 27,00 und 28,00 m und zwischen 15,00 und 16,00 m 
gelagerten grauen Ton, noch mehr aber im zwischen 11,00 und 12,00 m 
gelagerten blaugrauen Ton häufig vor.

3. Cytheridea (Haploeytheridea) baconica n. sp. (E) <S>
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D i a g n o s e .  Etwas schlanke, angulare Form, deren vorderes 
und hinteres Ende plattenartig verdünnt sind. An der verhältnismässig 
breiten vorderen und hinteren Randzone verläuft der ausserordentlich 
entwickelte Saum als eine hervortretende flache Falte.

B e s c h r e i b u n g .  Der Dorsalbogen des Seitenumrisses der rechten 
Schale bildet im vorderen Dorsalwinkel eine gut hervortretende stumpfwink
lige Wölbung und geht von dieser allmählich in den vorderen Bogen 
bzw. in den hinteren Dorsalwinkel über. Zwischen den beiden 
Dorsalwinkeln verläuft der Dorsalbogen gerade. Der vordere Bogen geht 
aus seiner gegen den Hinterrand hervortretenden Wölbung flach abge
rundet in den leicht konkaven Yentralbogen über. Das hintere Ende 
ist etwas stumpf abgerundet. Der Verlauf des Seitenumrisses der linken

Abb. 31. Cytheridea (Haplocytheridea) baconica n. sp.
a. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
b. Seitenumriss der linken Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
c. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
d. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
e. Rechte vordere Randzone. IV. oc. 4. ob.
/. Rechte hintere Randzone. IV. oc. 4. ob.

Schale weicht von jenem der rechten Schale nur darin ab, dass der 
vordere Bogen gleichmässig abgerundet und die Dorsalwinkel weni
ger auffallend sind; das hintere Ende ist stumpfer abgerundet (Abb. 
31, a-b).

In der Kantenlinie zeigt die Schale eine Nachenform, in Ventral
ansicht sind die Seitenbogen gleichmässig gewölbt, während sie in Dorsal
ansicht aus dem vorderen Ende mit leichtem Abfall ausgehen, dann nahezu 
gerade werden, um in das hintere Ende sich allmählich wölbend über
zugehen (Abb. 31, c-d). Die Oberfläche der Schale ist gleichmässig fein
granuliert, mit vereinzelten flächenständigen Porenkanälen, die um das 
Feld der Muskeleindrücke in grösseren Abständen stehen. Die zentralen 
Muskeleindrücke sind in der Mittellinie der Schale in einer Reihe angeordnet. 
Schliessmuskeleindrücke gibt es vier, ihr Umriss ist elliptisch, nur die 
in der Nähe des Ventralrandes liegenden berühren einander. Die zwei 
winzigen mandibularen Muskeleindrücke sind in einer schrägen Linie, 
nahe zueinander angeordnet (Abb. 31, c-d).
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Dimensionen der Schale:
rechte Schale: Länge =  0,61 mm, Höhe =  0,29 mm, 
linke Schale: Länge =  0,60 mm, Höhe =  0,32 mm, 
ventrale Breite =  0,19 mm, dorsale Breite =  0,12 mm.

Die freie Randzone ist bilamellar, homomorph. In der vorderen 
Randzone verläuft sie parallel mit dem Aussenrand, am Ventralrande 
nähert sie sich ihm allmählich, um sich dann auf seine Kante überzuschieben. 
In dieser Lage verbleibt sie in der ganzen ventralen Randzone. In der 
hinteren Randzone ist sie eigenartigerweise in die Nähe des Innenrandes 
verschoben, um im hinteren Dorsalwinkel mit dem Aussenrand erneut 
zusammenzufallen. Die Anzahl und die Form der randständigen Poren
kanäle kann nicht genau beobachtet werden. Es ist wahrscheinlich, dass 
sie verhältnismässig vereinzelt stehen, gerade und dünn sind. Die Ver
wachsungslinie fällt mit dem Innenrand zusammen. Der Schlossrand ist

Abb. 32. Cytheridea (Haplocytheridea) baconica n. sp. (Abart)
a. Seitenumriss der linken Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
b. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
c. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
d. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.

taxodont. Im mehr entwickelten vorderen Schlossrand sind die Umrisse 
von sechs bis sieben ziegelförmigen, mit ihrer Oberfläche in eine Reihe 
angeordneten Schlosszähnen sichtbar. Im rechten Interangularfeld befindet 
sich eine ähnliche Zahnreihe stufenweise geringerer Grösse. Am hinteren 
Schlossrand sind fünf bis sechs ebenfalls ziegelförmige Schlosszähne in 
einer etwas mehr hervortretenden Ebene angeordnet, als im Vorderrand. 
Der Schlossrand ist also den strukturellen Merkmalen der Haplocytheridea 
entsprechend gebaut (Abb. 31, e-f).

Cytheridea (Haplocytheridea) baconica n. sp. steht in ihrem Seiten
umriss und ihrer Kantenlinie zur Art Cytheridea (H.) punctulata (Cornuel) 
(47, T. 2, F. 40—41) ziemlich nahe, deren Oberfläche mit щ parallelen 
Reihen angeordneten runden Grübchen verziert ist. T riebel iden
tifiziert seine aus Wenden stammende Form mit Cythere amygda- 
loides Cornuel var. punctulata Cornuel und reiht sie in die Unter
gattung Haplocytheridea ein, ohne aber über die Struktur der Randzone 
und über die Vergleichsmerkmale etwas äussern zu können. Im Seiten
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umriss und in der Kantenlinie steht unsere Art zu Eucypris? sp. (29, 
T. 8, F. 117—118) ebenfalls sehr nahe, kann aber auch damit nicht iden
tifiziert werden.

V o r k o m m e n .  Cytheridea (Haplocytheridea) baconica n. sp. kommt 
in der Bohrung Eplény No. I, im blaugrauen Ton des oberen Abschnittes 
der Ton-Mergelgruppe (10,00— 12,00 m) ziemlich häufig vor, während 
sie im zwischen 15,00 und 16,00 m gelagerten grauen, konkretionen
führenden Ton selten ist. In der Bohrung Herend No. I. A., im braun- 
gefleckten grauen Ton des mittleren Abschnittes^der Ton-Mergelgruppe 
(32,55—33,55 m) ist sie ebenfalls selten.

Im zwischen 10,00 und 11,00 m gelagerten Teile der blaugrauen 
Tonschicht der Ton-Mergelgruppe von Eplény kommt diese Art in Gemein
schaft von vom Holotypus mehr oder weniger abweichenden Formen 
sehr häufig vor. Unter diesen Formen finden sich häufig solche, bei welchen 
der vordere Bogen des Seitenumrisses der linken und rechten Schale 
schräg (abgestumpft) in den Ventralrand abfällt. In der ventralen Kanten
linie vereinigen sich die Seitenbogen in ziemlich zugespitzten Enden 
(Abb. 32, a-d).

4. Cytheridea (Haplocytheridea) jonesiana B osquet 
(Abb. 33, a -d )

1849. Су there hilseana Jones — 22, p. 10, T. 1, F. 1 (non Cytherina hilseana Roem.)
1850. Cytheridea jonesiana Bosqu. — 3, p. 38.
1854. Cytheridea jonesiana Bosqu. — Crust, crétac. Limbourg. Mém. géol. Neerl. 2. 
1890. Cytheridea perforata Jones et Hinde — 23, p. 29, T. 1, F. 1 — 4 (non Cytheridea

perforata Roem.)
1935. Cytheridea jonesiana v. Veen — 52, p. 84, T. 1, F. 1 —9.
1938. Cytheridea (Haplocytheridea) jonesiana Triebel — 47, p. 480, T. 2, F. 24 — 25.

Diese in die Untergattung Haplocytheridea eingereihte Art wird durch 
die Entwicklung des hinteren Dorsalwinkels, den Augenknoten, die an 
der Lateralfläche verstreuten rundlichen Vertiefungen, die oberflächlichen 
Porenkanäle und am Ende durch Randzähne gekennzeichnet.

Der Dorsalbogen des Seitenumrisses der rechten Schale bildet zwischen 
den beiden Dorsalwinkeln einen beinahe geraden Abfall. Der vordere 
Dorsalwinkel bildet eine bedeutend hervortretende Wölbung. Von hier 
aus geht er allmählich abfallend, etwas gegen den Ventralrand gebogen, 
in den breit* abgerundeten vorderen Bogen über. Der Ventralbogen ist 
in seinem mittleren Abschnitte konkav und schliesst sich dann unmerklich 
dem hinteren Bogen an, dessen Spitze abgerundet ist und sein hinterer 
Abschnitt mit geradem Abfall in den Dorsalwinkel übergeht. Der Verlauf 
des Seitenumrisses der etwas grösseren linken Schale weicht von jenem 
der rechten Schale darin ab, dass an ihr die Enden etwas zugespitzt abge
rundet sind und eine leichte Konkavität nur im hinteren Abschnitte des 
Ventralbogens beobachtet werden kann (Abb. 33, a). Die maximale Höhe 
fällt an beiden Schalen vor die Mittellinie in den vorderen Dorsalwinkel. 
Das hintere Ende der linken Schale steht zum Ventralrand etwas näher
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und ist etwas mehr zugespitzt abgerundet. Der Yentralbogen ist flach 
gewölbt und ist nur im zum hinteren Bogen hinüberführenden kurzen 
Abschnitt leicht gewölbt. Die Dorsalwinkel treten nur wenig hervor.

In der Kantenlinie bilden die gleichmässig gewölbten Seitenlinien 
eine elliptische Figur und vereinigen sich hinten in einem etwas stumpf 
abgerundeten Ende, während sie zwischen den die Randzähne tragenden 
Randfalten konkav eingeschnitten sind. Die Trennungslinie verläuft bei
nahe gerade, in den Dorsalwinkeln scheint sie durch die ineinandergreifenden 
Zahnreihen unterbrochen zu sein. In der Gegend des vorderen Schloss
randes treten die durch die vom vorderen Rand verlaufenden Falten 
begrenzten Augenknoten klar hervor (Abb. 33, b).

Am vorderen Rand der rechten Schale können die Spuren von 15 
Randzähnen, und an der linken Schale solche von sieben Randzähnen 
beobachtet werden. Am hinteren Rand der untersuchten Exemplare 
konnten die Randzähne nicht genau beobachtet werden.

Die Schale ist etwas dick, durchscheinend, ihre Oberfläche gleich
mässig granuliert. Unregelmässig angeordnete kleinere oder grössere rund
liche Vertiefungen können an der Lateralfläche bis zur Linie des durch
scheinenden Saumes beobachtet werden. Die dunklen Röhrchen der ver
streuten flächenständigen Porenkanäle können ebenfalls gut beobachtet 
werden. An beiden Schalen treten im vorderen Dorsalwinkel die Augen
knoten klar hervor.

Dimensionen der Schale:

rechte Schale: Länge =  0,72 mm, Höhe =  0,43 mm, 
linke Schale: Länge =  0,76 mm, Höhe =  0,50 mm, 
dorsale Breite =  0,26 (0,13) mm.

Die freie Randzone ist bilamellar, homomorph. Die vordere Rand
zone ist bedeutend breiter, als die hintere, für beide Randzonen ist in 
erster Linie die starke Entwicklung des Saumes bezeichnend. Vom vorderen 
Dorsalwinkel ausgehend nähert sich die Saumkante immer mehr dem 
Aussenrande, mit welchem sie parallel verläuft. Dagegen verläuft die 
innere Saumlinie in einem gewissen Abstand vom Saum, aber damit 
parallel, im eingebogenen Abschnitte der ventralen Randzone sind beide 
auf den Aussenrand geschoben. Die Verwachsungslinie und der Innen
rand fallen zusammen. Das breite distale Randfeld bzw. die Verwachsungs
zone ist durch zahlreiche (28 bis 38) randständige Porenkanäle durch
drungen. Diese sind dicht und radial angeordnet, ihr überwiegender Teil 
ist ampullenartig erweitert, es gibt aber auch dünnere und gerade ver
laufende unter ihnen. An ihrem Ausgangspunkte sind sie einigermassen 
ausgebreitet, nach dem erweiterten distalen Teile verdünnen sie sich dann 
plötzlich und münden in die äussere Saumlinie. Die Struktur der hinteren 
Randzone stimmt im wesentlichen mit jener der vorderen Randzone 
überein, eine Abweichung besteht nur darin, dass hier der Saum auf den 
Aussenrand geschoben ist (Abb. 33, d).
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Der Schlossrand weist die für die Gattung Haplocytheridea bezeichnen
den taxodonten strukturellen Merkmale auf. Am rechten vorderen Schloss
rand sind sechs verlängert ziegelförmige Schlosszähne aneinandergereiht, 
deren proximale und distale Enden abgerundet sind. Der vordere Schloss-

Abb. 33. Cytheridea (Haplocytheridea) jonesiana B o s q u .
a. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. II. oc. 4. ob.
b. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. II. oc. 4. ob.
c. Seitenumriss der rechten Schale von innen. II. oc. 4. ob. 
cl. Rechte vordere Randzone. V. oc. 4. ob.

rand ist vom Interangularfeld nicht klar abgesondert; am äusseren und 
inneren Rand dieses Feldes befindet sich je eine Schlossleiste, zwischen 
welchen sich zahlreiche ziegelförmige Zähnchen befinden. Der hintere 
Schlossrand ist vom Interangularfeld noch weniger abgesondert und die 
fünf, nur bis zur inneren Schlossleiste reichenden, an ihrem Ende abge
rundeten Schlosszähne stützen sich mit breiter Basis unmittelbar an die 
äussere Schlossleiste. Bezüglich des Umfanges und der Anordnung der
8  Földtani Intézet Évkönyve XL VII. köt. 2. füzet — 0
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Schlosszähne weichen der rechte vordere und hintere Schlossrand von
einander ab, da am vorhergenannten die Schlosszähne in der ganzen 
Breite des Schlossrandes verbreitet sind und ihre Artikularflächen etwas 
hervortreten, aber in einer Ebene angeordnet sind. Am hinteren Schloss
rand können Zahngruben vorgefunden werden, die eigentlich durch die 
Gliederung des zwischen der inneren und äusseren Schlossleiste liegenden 
Abschnittes entstanden sind und zur Aufnahme der Zähne des linken 
hinteren Schlossrandes dienen. An der rechten und linken ventralen 
Randzone ist der Rand bedeutend einwärtsgebogen, so dass hier der 
Innenrand, der Saum und der Aussenrand an einem kurzen Abschnitte 
zusammenfallen. Am linken Interangularfeld wird die äussere Randleiste 
distal durch einen schmalen Längskanal begleitet, der für den im Inter
angularfeld der rechten Schale befindlichen Randabschnitt als Stütze 
dient (Abb. 33, c).

Die obenbeschriebene Cytheridea entspricht der von T riebel beschrie
benen Form und ist in der Albstufe (Minimus-Zone) von Wenden nicht 
selten. Mit der Art Cytheridea (Haplocytheridea) jonesiana B osquet 
stimmt sie (im Seitenumriss) überein. Aller Wahrscheinlichkeit nach tre
ten in der Rolle und der Anordnung der wichtigsten Elemente der Rand
zonenstruktur dieselben Merkmale auf (47, No. 6, p. 480—482, T. 2, 
F. 24—25). In Seitenansicht ist T r ieb el ’s Form vorne etwas mehr zuge
spitzt abgerundet. Ob ausser diesen klaren Abweichungen besonders in 
der Struktur der freien Randzone und des Schlossrandes auch noch andere 
Abweichungen bestehen, kann auf Grund der Beschreibung und der Abbil
dung von T riebel nicht festgestellt werden.

Cytheridea (Haplocytheridea) jonesiana B osquet kommt in der Boh
rung Eplény No. I, im konkretionenführenden grauen Ton des oberen 
Abschnittes der Ton-Mergelgruppe (16,00— 17,00 m) nicht selten vor. In 
der Bohrung von Herend, im rotgefleckten grauen Ton des mittleren 
Abschnittes der Ton-Mergelgruppe (28,00—29,35 mm) ist sie selten.

5. Cytheridea (Haplocytheridea) ovata n. sp.
(Abb. 34, a —d) ( £ )  J 4 ;

Holotypus: ein vollständiges Exemplar.
Paratypoide: fünf vollständige Exemplare, einige Klappen. Lj\'y>
Locus typicus: Bohrung Eplény, No. I, 9,00 — 10,00 m.
Stratum typicum: Aptstufe, Ton-Mergelgruppe, oberer Abschnitt.

D i a g n o s e .  Auf Grund ihrer Randzonenstruktur und ihrer Kan
tenlinie kann sie in die Gattung Cytheridea (Haplocytheridea) eingereiht 
werden. Im Seitenumriss zeigt sie eine unregelmässig ovale Form, worauf 
sich auch ihre Benennung bezieht. Sowohl das vordere, wie das hintere 
Ende fallen in Kantenansicht in einem kurzen Abschnitte dachartig ab. Die 
Struktur der Randzone stimmt im wesentlichen mit jener der Gattung 
Cytheridea (Haplocytheridea) überein.
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B e s c h r e i b u n g .  Der Dorsalbogen des Seitenumrisses der rechten 
Schale ist gewölbt. Aus seinem sich im mittleren Abschnitte befindlichen 
gewölbtesten Teile geht der Dorsalbogen gleichmässig abfallend unmerklich 
in die Nachbarbogen über. Der vordere Bogen ist etwas zugespitzt, aber 
gleichmässig abgerundet, während der hintere Bogen etwas mehr zugespitzt 
ist. Beide Bogen schliessen sich in einem gewölbten Bogen, einwärts abfal
lend unmerklich dem Ventralbogen an. Der hintere Abschnitt des in seiner 
Mitte etwas gewölbten Ventralbogens ist sehr leicht konkav (Abb. 34, 
a). Der Dorsalbogen der linken Schale ist schon bedeutend flacher gewölbt 
und geht allmählich abfallend unmerklich in den stumpf abgerundeten 
vorderen und hinteren Bogen über. Der Ventralbogen verläuft beinahe 
gerade (Abb. 34, b). In der Kantenlinie bilden die gleichmässig gewölbten

Abb. 34. Cytheridea (Haplocytheridea) ovata n. sp.
a. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
b. Seitenumriss der linken Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
c. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
d. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.

Seitenbogen eine verlängerte Ellipse. Die Trennungslinie ist in Dorsal- 
ansicht gerade, in Ventralansicht aber in seiner Mitte etwas gewellt, das 
leichte Übergreifen der linken Schale bezeichnend. Das vordere Ende ist 
zugespitzter, als das hintere, beide schliessen sich aber nach einem kurzen 
dachartigen Abfall unmerklich den Seitenbogen an (Abb. 34, c-d). Die 
Schale erreicht ihre grösste Ausweitung im letzten Drittel.

Die Schale ist dick, an den Randteilen kaum durchscheinend. Ihre 
Oberfläche ist gleichmässig rauh, an einigen Exemplaren mit Kalzitkri
stallen bedeckt. Die vier elliptischen Schliessmuskeleindrücke sind nur 
verschwommen sichtbar.

Dimensionen der Schalen:
rechte Schale: Länge =  0,65 mm, Höhe =  0,42 mm, 
linke Schale: Länge =  0,62 mm, Höhe =  0,40 mm, 
ventrale Breite =  0,29 mm, dorsale Breite =  0,31 mm.

Die freie Randzone ist bilamellar, homomorph. Der Saum ist stark 
entwickelt, besonders in der ventralen Randzone, wo er an der Kante 
des eingebogenen Teiles, unmittelbar entlang der Schalenmulde verläuft.
8 *  —  6
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Der Saum verläuft sowohl in der vorderen, wie in der hinteren Randzone 
in der Nähe des Aussenrandes und damit parallel. Die Verwachsungs
linie fällt mit dem Innenrand zusammen. Die geraden Porenkanäle sind 
verstreut, an ihrem Ausgangspunkte etwas ausgebreitet. Die Breite der 
vorderen und hinteren Randzone ist an den Schalenhälften verschieden. 
An der rechten ist die vordere, an der linken Schale aber die hintere Rand
zone breiter.

Am taxodonten Schlossrand ist die Zahnreihe total. In den beiden Dor
salwinkeln befinden sich die Zahnreihen in elliptischen Vertiefungen. Am 
Interangularfeld verläuft eine schmale, gezähnelte Furche. Der struktu
relle Bau des Schlossrandes konnte in seinen Einzelheiten nicht geklärt 
werden.

Cythridea (H.) ovata n. sp. ist im Seiten- und Kantenumriss der Art 
Cytheridea (D.) hilseana (F. A. R oem er) (47, T. 4, F. 68—79) ähnlich, hin
sichtlich der Struktur der freien Randzone des Schlossrandes weicht sie 
aber davon wesentlich ab. Im Seitenumriss steht sie zu Cytheridea fortior 
v. V een  (52, No. 8, T. II, F. 37—39, 42—50) sehr nahe, deren Dorsalbogen 
seine maximale Wölbung vor der Mitte erreicht und deren hinterer Bogen 
mehr zugespitzt abgerundet ist, ihre Seitenumrisse weisen aber bedeutende 
Abweichungen auf.

V o r k o m m e n .  Cytheridea (IlaplocytherideaJ ovata n. sp. kommt 
in der Bohrung Eplény No. I, im blaugrauen Ton des oberen Abschnittes 
der Ton-Mergelgruppe (9,00—10,00 m) ziemlich häufig vor. Im Profil 
der Bohrung Herend No. I. A., im grünlichgrauen Ton des oberen Ab
schnittes der Ton-Mergelgruppe (27,45—28,50 m) ist sie ebenfalls häufig.

6. Cytheridea (Dolocytlieridea) bosquetiana (Jones et H inde)
(Abb. 35, a -e )

1890. Pontocypris bosquetiana Jones et Hinde — 23, T. 2, F. 65, T. 4, F. 3. 
non 1908 Pontocypris bosqueti Egger J. G. — 15, T. 7, F. 9 — 10.
1938. Cytheridea (Dolocytheridea) bosquetiana Triebel E. — 47, p. 498, T. 5,F. 80 — 83, 

T. 6, F. 91.

Schlanke Form mit leicht eingebuchtetem Ventralrand. Der vordere 
Rand ist bedeutend breiter, als der hintere, dessen Ende sich leicht gegen 
den Dorsalrand neigt. Die Dorsalwinkel sind nicht klar abgesondert. Die 
Bogen des Seitenumrisses und in Kantenansicht die Seitenbogen verlaufen 
gerade.

Aus dem vorderen Dorsalwinkel ausgehend fällt der Dorsalbogen 
des Seitenumrisses der linken Schale mit sehr flacher Wölbung allmählich 
gegen den hinteren Dorsalwinkel ab und geht in diesen unmerklich über. 
Das Ende des zugespitzten hinteren Bogens neigt sich gegen den Ventral
rand. Der vordere Bogen ist etwas spitz abgerundet, geht in die Nachbar
bogen unmerklich über, seine grösste Wölbung fällt in die Mittellinie. 
Der mittlere Abschnitt des Ventralbogens ist leicht gewölbt und schliesst 
sich dann den Nachbarbogen mit leichter Konkavität an (Abb. 35, a).
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Der Dorsalbogen des Seitenumrisses der rechten Schale ist flach gewölbt 
und geht in die Nachbarbogen unmerklich über, ohne dass die Dorsal
winkel bedeutend hervortreten würden. Der vordere Bogen ist etwas 
stumpf, der hintere aber spitz abgerundet. Der vordere Abschnitt des 
Ventralbogens ist etwas gewölbt, dieser geht dann in das hintere Ende 
mit leichter Einbuchtung über (Abb. 35, b).

In der Kantenlinie vereinigen sich die Seitenlinien vorne in einem 
etwas stärker zugespitzten Ende, als hinten. Die Trennungslinie verläuft 
in Dorsalansicht gerade, in Ventralansicht ist sie aber zufolge der in ihrer 
Mitte befindlichen Einbuchtung gewellt; dieser Abschnitt wird durch 
eine leichte Vertiefung begleitet (Abb. 35, c-d).

Die Schale ist dick, nur sehr schwach durchscheinend, ihre Ober
fläche gleichmässig rauh, mit verstreuten flächenständigen Porenkanälen.

Abb. 35. Cijtheridea (Dolocytheridea) bosquetiana (Jones et Hinde)
«. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
b. Seitenumriss der linken Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
c. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
d. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
e . Linke vordere Randzone. III. oc. 4. ob.

Die übereinander angeordneten vier Schliessmuskeleindrücke haben alle 
einen elliptischen Umriss und berühren einander nicht.

Dimensionen der Schalen:
rechte Schale: Länge =  0,67 mm, Höhe =  0,31 mm, 
linke Schale: Länge =  0,68 mm, Höhe =  0,32 mm, 
ventrale Breite =  0,22 mm, dorsale Breite =  0,23 mm.

Die freie Randzone ist bilamellar, homomorph. In der vorderen 
Randzone verläuft der gut entwickelte Saum in der Nähe des Aussenrandes, 
damit parallel. In Richtung des Ventralrandes nähert er sich immer mehr 
dem Aussenrande, mit welchem er im eingebuchteten Abschnitte zusammen
fällt. Die innere Saumlinie ist gut sichtbar, sie ist mit der Saumkante 
parallel. In der hinteren Randzone ist der Saum in die Nähe des Aussen
randes verschoben. Die Verwachsungslinie fällt mit dem Innenrand zusam
men. Die geraden, meistens ampullenartig erweiterten randständigen 
Porenkanäle sind in gewissen Abständen radial angeordnet. Einige von 
ihnen sind anfangs etwas ausgebreitet, in der Gegend der inneren Saum-



472 (118)

linie erweitert, dann verdünnen sie sich distal plötzlich und enden in win
zigen schwarzen Pünktchen (Abb. 35, e).

Der Schlossrand ist taxodont. Am linken Schlossrand befindet sich 
im den Dorsalwinkeln entsprechenden Abschnitte, d. h. am vorderen 
lind hinteren Schlossrand eine gedehnt elliptische leichte Vertiefung, 
die durch die sich aus dem Saume entwickelnde innere und äussere Schloss
leiste begrenzt wird. Am vorderen Schlossrand sind sieben, am hinteren 
sechs Schlosszähne aneinandergereiht. Das proximale Ende der ziegelför
migen und eine flache Oberfläche besitzenden Schlosszähne ist abgerundet. 
Am Interangularfeld ist der Dorsalrand eingebuchtet, aber bei weitem 
nicht in solchem Masse, wie es Jones und H inde  an ihren Abbildungen 
darstellen (23, Pl. IV, F. 3). Unter dem eingebuchteten Abschnitt verläuft 
unmittelbar am Innenrande der Randzone ein schmaler Längskanal, 
an welchem aber Zähne oder die diese aufnehmende Zahngruben nicht 
beobachtet werden können.

Wie es auch T riebel bemerkt, haben Jones und H inde  diese im Gault 
von England nicht seltene Form darum in die GattungPorüoq/pm eingereiht, 
weil ihr Schlossrand rudimentär ist. Die von Triebel  aus der Albstufe 
von Thören beschriebenen Formen weichen von den aus Eplény stammenden 
Formen besonders hinsichtlich der Struktur der freien Randzone wesent
lich ab. An der ausgebreiteten vorderen Randzone sticht die nahezu völlige 
Zurückdrängung des Saumes und sein beschränktes Auftreten in der Mitte 
der inneren Randlamelle ins Auge. Bezüglich der Randzonenstruktur 
steht sie zu C. (Haploc.) hilseana näher, kann aber mit dieser Art nicht 
identifiziert werden. Die in der Struktur der Randzone beobachteten 
mehr oder weniger bedeutenden Abweichungen können vielleicht mit dem 
stratigraphischen Unterschied in Verbindung gebracht werden. Demnach 
spielen die aus Eplény stammenden Formen zwischen der unter-kreta- 
zeischen Art C. (Haploc.) hilseana und der C. (Doloc.) bosquetiana der 
Albstufe in morphologischer Hinsicht eine verbindende Rolle.

V o r k o m m e n .  Cytheridea (Dolocytheridea) bosquetiana (Jones et 
H in de) kommt im grauen, konkretionenführenden Ton des oberen Ab
schnittes der Ton-Mergelgruppe von Eplény (14,0—17,00 m) und in der 
Bohrung Herend No. I. A., im grauen Ton des oberen Abschnittes der 
Ton-Mergelgruppe (28,80—29,35 m) selten vor.

7. Cytheridea lunata v. V een  

(Abb. 36, a -d )
1935. Cytheridea lunata v. Veen — 52, No. 8, T. 55 — 58, 60 — 63.

Beide Enden sind gleichmässig abgerundet. Die Dorsalwinkel sondern 
sich nicht klar ab. Der Ventralrand ist leicht konkav. Das hervorstehende 
hintere Ende ist stets etwas mehr zugespitzt abgerundet, als der hintere. 
In Kantenansicht bilden die Seitenlinien der Schalen eine Ellipse.

Der vordere Bogen des Seitenumrisses der linken Schale ist gleich
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massig gewölbt. Der höchste Grad der Wölbung fällt in die Mitte, von 
wo an der vordere Bogen sich plötzlich einbiegt und in den Ventralbogen 
unmerklich, in den Dorsalbogen aber mit nahezu gleichmässigem Abfall 
übergeht. Der flach gewölbte Dorsalbogen erreicht seine maximale Höhe 
vor der Mittellinie, von wo er allmählich abfallend, ganz unmerklich in 
das hintere Ende übergeht. Der hintere Bogen, der etwas mehr zugespitzt 
abgerundet ist, als der vordere, geht etwas steil abfallend in den in seiner 
Mitte eingebuchteten Ventralbogen über (Abb. 36, a). Der Verlauf des 
Seiten Umrisses der rechten Schale weicht von jenem der linken Schale 
wesentlich nur darin ab, dass die Enden breiter abgerundet und der 
Ventralbogen noch weniger konkav ist (Abb. 36, b). In ventraler und dor-

Abb. 36. Cylheridea lunata v. Veen
a. Seitenumriss der linken Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
b. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
c. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. III. oc. 3. ob. 
cl. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.

saler Kantenansicht bilden die gleichmässigen Seitenbogen eine Ellipse. 
Aus dem etwas zugespitzten vorderen Ende gehen die Seitenbogen mit 
kurzem Abfall aus. Das hintere Ende ist in beiden Ansichten abgerundet 
(Abb. 36, c-d).

An der linken Schale des Männchens ist der vordere Bogen des Seiten
umrisses etwas zugespitzt abgerundet und geht in die Nachbarbogen 
unmerklich über. Der Dorsalbogen ist flach gewölbt und geht ebenfalls 
unmerklich in den ziemlich spitz abgerundeten, an seinem Ende etwas 
abgestumpften hinteren Bogen über. Der Ventralbogen ist — eher dem hin
teren Ende zu — leicht konkav. Der vordere Bogen der rechten Schale 
ist etwas breiter abgerundet, als an der linken Schale. Der Dorsalbogen 
ist vor der Mitte etwas gewölbt und geht von hier aus mit flachem Abfall 
in das hintere Ende über. Das Ende des etwas zugespitzten abgerundeten 
hinteren Bogens ist gegen die Ventralseite geneigt. Der entgegengesetzte 
Verlauf des Ventralbogens sticht an der rechten Schale noch mehr ins 
Auge. Sein vorderer Abschnitt ist gewölbt, der hintere aber ziemlich konkav.
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Alle Bogen des Seitenumrisses schliessen sich einander mit gleichmässigem 
Abfall unmerklich an (Abb. 36, a-b). In der Kantenlinie zeigt sich der 
nahezu gerade Verlauf der aus dem etwas zugespitzten vorderen Ende 
ausgehenden Lateralbogen auch hier, wie im allgemeinen bei den Cythe- 
rideen. Das hintere Ende ist ebenfalls etwas zugespitzt (Abb. 36, c-d). 
Der geschlechtliche Dimorphismus ist ausgeprägt, das Männchen ist bedeu
tend schlanker als das Weibchen. Die Oberfläche der Schale ist gleich- 
mässig feingranuliert, beinahe glatt.

Die Randzonenstruktur der aus dem Bakony-Gebirge stammenden 
Exemplare konnte nicht geklärt werden. An einzelnen mehr durchschei
nenden Exemplaren konnte nur der in der Nähe des Aussenrandes und 
damit parallel verlaufende Saum beobachtet werden.

Dimensionen der Schalen:

Weibchen: rechte Schale: Länge =  0,89 mm, Höhe =  0,48 mm, 
linke Schale: Länge =  0,90 mm, Höhe =  0,49 mm, 
ventrale Breite =  0,36 mm, dorsale Breite =  0,35 mm.

Männchen: rechte Schale: Länge =  0,86 mm, Höhe =  0,36 mm, 
linke Schale: Länge =  0,84 mm, Höhe =  0,37 mm, 
ventrale und dorsale Breite =  0,30 mm.

Die hier beschriebene Form ist im Seitenumriss und zum Teil in der 
Kantenlinie der Art Bairdia (Cytherina) laevigata R euss (15, T. VI, 
F. 19—20) ähnlich, bei welcher das vordere Ende mehr zugespitzt abge
rundet ist und der Dorsalbogen mit flacher Wölbung, ohne einen Dorsal
winkel zu bilden, unmerklich in die Nachbarbogen übergeht. Diese Form 
von E gger, die in die Gattung Bairdia nicht eingereiht werden kann, 
gehört wahrscheinlich in die Gattung Cytheridea, und zwar in die mit der 
Art Cytheridea (Dolocytheridea) bosquetiana (Jones et H in d e) charakte
risierte Formengruppe. Bis zur Klärung der Struktur der freien Randzone 
und des Schlossrandes indentifiziere ich auf Grund der in der Form beste
henden Übereinstimmungen diese in der Bohrung Eplény No I, im grauen 
Tone des mittleren (19,00—20,00 m) und .oberen (12,60—14,00 m) Abschnit
te der Ton-Mergelgruppe ziemlich häufige Form vorläufig mit der Art 
Cytheridea liinata v. V e e n .

Holotypus: ein vollständiges Exemplar.
Locus typicus: Bohrung Eplény No. I, 11,00 — 12,20 m.
Stratum typicum: Aptstufe, Ton-Mergelgruppe, oberer Abschnitt.

D i a g n o s e .  Nahezu fünfeckige Form von kleinem Wuchs mit 
stark hervorspringendem vorderem Dorsalwinkel. Der Ventralbogen des 
Seitenumrisses verläuft beinahe gerade. Die freie Randzone ist bilamellar, 
der Schlossrand taxodont.
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B e s c h r e i b u n g .  Der Seitenumriss der rechten Schale ist nahezu 
fünfeckig. Der Dorsalbogen bildet in seiner Mitte eine stark hervortretende 
Spitze, aus welcher er mit geradem Abfall in die Nachbarbogen übergeht. 
Der vordere Dorsalwinkel befindet sich im ausgebuchteten Abschnitte 
des Dorsalbogens, was gleichzeitig auch auf die bedeut nde Verlängerung 
des stumpf abgerundeten vorderen Bogens hinweist. Aus dem leicht 
gebogenen hinteren Dorsalwinkel ausgehend, geht der hintere Bogen mit 
geradem Abfall in die mit dem Ventralbogen gebildete Biegung über. 
Der Ventralbogen verläuft beinahe gerade und geht unmerklich in den vor
deren Bogen über (Abb. 37, a). Der Seitenumriss der rechten Schale 
stimmt im wesentlichen mit jenem der linken Schale überein. Eine Ab
weichung besteht nur im Verlauf des Dorsalbogens und des hinteren

Abb. 37. Cytheridea pygmaea n. sp.
a. Seitenumriss der linken Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
b. Seitenumriss der rechten Schale von innen. III. oc. 3. ob.
c. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
d. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
e . Linke vordere Randzone. IV. oc. 4. ob.

Bogens, da der erste flach gewölbt ist und der letztere aus dem hinteren 
Dorsalwinkel in Richtung des Ventralrandes plötzlich und steil abfällt 
(Abb. 37, b). Die ventrale Kantenlinie ist elliptisch,* mit gleichmässigen, 
in der Mitte fast gerade verlaufenden Seitenlinien, die sich dem vorderen 
Ende leicht abfallend, dem hinteren aber abgerundet abschliessen. In dor
saler Kantenansicht stellt sie eine auffallend schlanke Form dar, deren 
flach gewölbte, gleichmässige Seitenbogen etwas abfallend in das mehr 
zugespitzte vordere Ende übergehen. Das hintere Ende ist abgerundet 
(Abb. 37, c-d).

Die Schale ist verhältnismässig dick, nicht durchscheinend, ihre 
Oberfläche rauh. Die zentralen Muskeleindrücke sind nicht sichtbar.

Hinsichtlich der Struktur der freien Randzone konnte folgendes fest
gestellt werden. In der linken vorderen Randzone konnte nur der Ver
lauf des gut entwickelten Saumes verfolgt werden. Er verläuft in der 
Nähe des Aussenrandes, damit parallel. In der bedeutend eingebuchteten 
ventralen Randzone ist der Saum auf den Aussenrand geschoben. Die 
Verwachsungslinie und der Innenrand fallen zusammen. Die ampulbn- 
artig ausbreitenden, dann sich in der Gegend des Saumes verdünnenden
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vereinzelten randständigen Porenkanäle sind voneinander mehr entfernt 
angeordnet. Die freie Randzone ist bilamellar und hat wahrscheinlich 
eine homomorphe Struktur. Im linken vorderen Dorsalwinkel umgrenzt 
der entzweigegabelte Saum einen elliptischen Schlossrand, in welchem 
sechs bis acht ziegelförmige, voneinander durch schmale Balken getrennte 
Zellen dicht aneinandergereiht sind (Abb. 37, e).

Mit Rücksicht auf den charakteristischen Abfall des Kantenumrisses 
beim vorderen Ende und auf die Struktur der Randzone gehört die oben
beschriebene Form in die Gattung Cytheridea, wahrscheinlich in die Unter
gruppe Haplocytheridea.

V o r k o m m e n .  Cytheridea pygmaea n. sp. kommt in der Bohrung 
Eplény No. I, im blaugrauen Ton des oberen Abschnittes der Ton-Mergel
gruppe (11,00— 12,20 m) selten vor.

9. Cytheridea subpolygona n. sp.
—— (2Ш з7-3$Га=10---------

Holotypus: ein vollständiges Exemplar.
Paratypoide: zwei vollständige Exemplare.
Locus typicus: Bohrung Eplény No. I, 8,20 — 9,00 m.
Stratum typicum: Aptstufe, Ton-Mergelgruppe, oberer Abschnitt.

D i a g n o s e .  Der Seitenumriss dieser Form, die in die Gattung 
Cytheridea eingereiht werden kann, stellt ein verlängertes Sechseck mit 
abgerundeten Ecken dar. Der vordere Dorsalwinkel ist an beiden Schalen 
gut entwickelt. In der Kantenlinie stellt sie eine auffallend verlängerte 
Ellipse dar.

B e s c h r e i b u n g .  Beim Weibchen ist der Dorsalbogen des Seiten
umrisses der rechten Schale vor der Mitte flach gewölbt und geht von dort 
aus mit geradem Abfall in die Nachbarbogen über. Vom hinteren Dorsal
winkel ausgehend fällt er zum Spitzenteil des hinteren Bogens gerade 
ab und geht von dort in einer nahezu geraden Linie, aber unmerklich 
in den Ventralbogen über. Sein unterer Abschnitt ist leicht konkav und 
wird nach einem kurzen und leicht gewölbten Abschnitt in seinem mitt
leren Abschnitte wieder leicht konkav. Der vordere Abschnitt des Ventral
bogens geht mit seinem gewölbten Teile unmerklich in den vorderen 
Bogen über, deren in der Gegend der Mittellinie liegender Teil abgerundet 
ist. Von hier an fällt er steil nach innen ab und schliesst sich dem Ventral
bogen allmählich abgerundet an. Der Verlauf des Seitenumrisses der linken 
Schale des Weibchens weicht von jenem der rechten Schale nur darin ab, 
dass der Bogenabschnitt des Dorsalwinkels bedeutend mehr gewölbt und 
der Ventralbogen leicht, aber gleichmässig konkav ist. Der hintere Bogen 
ist abgerundet, das hintere Ende etwas gegen den Ventralrand gebogen 
(Abb. 38, a-b). Unter den Paratypoiden gibt es auch Formen, deren beide 
hinteren Bogen stumpf abgerundet und der rechte Ventralbogen stärker 
konkav ist.

Das Männchen hat im allgemeinen eine schlankere Form. Der Dorsal
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bogen des Seitenumrisses der rechten Schale ist im vorderen Dorsalwinkel 
nur wenig gewölbt und geht von hier mit geradem Abfall unmerklich 
in den vorderen Bogen über. Zwischen den beiden Dorsalwinkeln verläuft 
der Dorsalbogen gerade. Aus dem kaum hervortretenden hinteren Dorsal
winkel verläuft er mit geradem Abfall und geht dann sich allmählich wölbend 
in das abgerundete hintere Ende über. Der Ventralbogen ist nur in seinem

Abb. 38. Cytheridea subpolygona n. sp.
$ a. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
$ b. Seitenumriss der linken Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
9 c. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
9 d. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.

e. Seitenumriss der linken Schale von aussen. III. oc. 3. ob. 
r f  f . Seitenumriss der rechten Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
( f  g. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
O* h. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.

mittleren Teile konkav, während der vordere Bogen etwas gewölbt ist. 
Der vordere Bogen und der Ventralbogen vereinigen sich in einer leichten 
Konkavität. Der vordere Bogen des Seitenumrisses der linken Schale des 
Männchens ist etwas spitz abgerundet und geht unmerklich in die Nachbar
bogen über. Der vordere und mittlere Abschnitt des Ventralbogens ist 
flach gewölbt und schliesst sich dann mit seinem leicht konkaven Teile 
dem gegen den Ventralrand gebogenen hinteren Bogen an. Die Dorsal
winkel sind leicht gewölbt, der zwischen ihnen liegende Abschnitt des 
Dorsalbogens ist kaum merkbar konkav (Abb. 38, e-f).

Die linke Schale ist sowohl beim Männchen, wie beim Weibchen grösser 
und ist nur am Ventralrande mehr oder weniger auf die rechte Schale 
hinübergebogen.
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In der Kantenlinie vereinigen sich die sonst gleichmässig und flach 
gewölbten Seitenbogen vorne in einem mehr zugespitzen Ende, als hinten. 
Das vordere Ende fällt besonders in ventraler Kantenansicht dachartig 
ab (Abb. 38, c-d, g-h).

Die Schale ist verhältnismässig dick, kaum durchscheinend, ihre 
Oberfläche gleichmässig granuliert. Vor der Mittellinie befinden sich 
übereinander in einer Reihe angeordnet die voneinander etwas entfernten 
vier elliptischen Schliessmuskeleindrücke.

Dimensionen der Schale:
Männchen: linke Schale: Länge =  0,62 mm, Höhe =  0,31 mm, 

rechte Schale: Länge =  0,62 mm, Höhe =  0,32 mm, 
ventrale Breite =  0,19 mm, dorsale Breite =  0,17 mm.

Weibchen: linke Schale: Länge =  0,62 mm, Höhe — 0,32 mm, 
rechte Schale: Länge =  0,60 mm, Höhe =  0,32 mm, 
ventrale Breite =  0,19 mm, dorsale . reite =  0,18 mm.

An den umkristallisierten Schalen konnte die Struktur der Randzone 
nicht genau beobachtet werden. Der gut entwickelt scheinende Saum 
verläuft in der vorderen und hinteren Randzone vom Aussenrand etwas 
entfernt, aber damit parallel. Die vordere Randzone ist sowohl beim Weib
chen, wie beim Männchen breiter, als die hintere. Die freie Randzone ist 
wahrscheinlich bilamellar und homomorph.

Im Verlauf des vorderen Bogens des Seitenumrisses ist Cytheridea 
subpolygona n.sp. der Art C. jonesiana B osqu . (523 T. I, F. 6—9) ähnlich, 
da dessen vorderer Bogen ebenfalls schräg abgestumpft zum Ventralrand 
abfällt; in jeder anderen Hinsicht weichen sie aber voneinander ab. C. 
subpolygona kommt in der Bohrung Eplény No. I. im blaugrauen Ton 
des oberen Abschnittes der Ton-Mergelgruppe (8,20—9,00 m) ziemlich 
häufig vor.

10. Cytheridea valida n. sp. \JHj) k O
(Taf. IY, Fig. 2; Abb. 39, a - d ;  Abb. 40, a - d )

Holotypus: ein vollständiges Exemplar.
Paratypoide: sechs vollständige Exemplare.
Locus typicus: Bohrung Eplény No. I, 19,00 — 20,00 m.1 
Stratum typicum: Aptstufe, Ton-Mergelgruppe, mittlerer Abschnitt.

D i a g n o s e .  Stark veränderliche Form, bei welcher der hintere 
Dorsalwinkel sich nicht klar absondert. Die linke Schale ist etwas grösser, 
als die rechte, und umfasst letztere leicht am Ventralrand. Die Oberfläche 
der Schale ist rauh, mit verstreuten flächenständigen Porenkanälen. Sie 
haben im allgemeinen eine gedrungene Form, worauf sich auch ihr Name 
bezieht, es gibt aber unter ihnen auch welche, deren linke Schale schlank 
ist. In der verhältnismässig schmalen Randzone fällt der Innenrand mit 
der Verwachsungslinie zusammen. Für alle Individuen ist es bezeichnend, 
dass in der Kantenlinie sowohl die aus dem vorderen, wie auch aus dem 
hinteren Winkel ausgehenden Seitenbogen dachartig abfallen.
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B e s c h r e i b u n g .  Der Dorsalbogen des Seitenumrisses der linken 
Schale ist flach gewölbt. Im vorderen Dorsalwinkel befindet sich sein 
am meisten gewölbter Teil vor der Mitte, von wo er mit etwas steilem 
Abfall, aber unmerklich in den vorderen Bogen übergeht, nach hinten 
aber sich mit flachem Abfall dem kaum merkbaren hinteren Dorsalwinkel 
anschliesst. Der gewölbteste Teil des gleichmässig abgerundeten vorderen 
Bogens liegt in der Nähe des Dorsalrandes, von wo er in einem immer 
steiler werdenden Bogen einwärts abfällt und unmerklich in den flach 
gewölbten Ventralbogen übergeht. Der hintere Bogen ist bedeutend mehr 
zugespitzt abgerundet, sein Ende liegt in der Nähe des Ventralrandes.

Abb. 39. Cytheridea valida n. sp. (Holotypus)
a. Seitenumriss der linken Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
b. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
c. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
d. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.

Der rechte vordere Bogen ist etwas mehr zugespitzt abgerundet, als der 
hintere. Der Ventralbogen ist in seiner Mitte etwas eingebuchtet. Der 
Dorsalbogen ist flach und bildet mit dem hinteren Bogen einen sanften 
Dorsalwinkel. Mit Ausnahme dieses Abschnittes schliessen sich die Bogen 
des Seitenumrisses einander unmerklich an (Abb. 39, a-b).

Von den aberranten Formen fällt jene am meisten auf, bei welcher 
der rechte und linke Ventralrand konkav ist und die Dorsalbogen vom 
vorderen Dorsalwinkel ausgehend beinahe gerade sind.

Schlanke Individuen kommen ziemlich häufig vor. Der Dorsalbogen 
ihrer linken Schale ist vor der Mitte bedeutend gewölbt und geht von 
hier aus in einer beinahe geraden Linie allmählich abfallend unmerklich 
in die Nachbarbogen über. Der vordere Bogen ist etwas stumpf abgerundet 
und schliesst sich steil nach innen abfallend dem leicht gewölbten Ven
tralbogen an, welcher mit einer kaum merkbaren Konkavität in den hin
teren, mehr zugespitzt abgerundeten Bogen übergeht. Der vordere Bogen 
der rechten Schale ist breiter und stumpfer abgerundet und geht in den 
in seiner Mitte eingebuchteten Ventralbogen unmerklich über. Der Dorsal
bogen ist flach gewölbt mit einem sich kaum absondernden vorderen 
Dorsalwinkel. Der hintere Bogen ist weniger spitz abgerundet, wie der
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vordere und schliesst sich den Nachbarbogen unmerklich an (Abb. 40* 
a-d).

In der Kantenlinie bilden die gleichmässig verlaufenden Seitenbogen 
eine verlängerte Ellipse und vereinigen sich vorne in einem mehr 
zugespitzten, hinten aber in einem breit abgerundeten Ende. Für alle 
Individuen ist es bezeichnend, dass die aus dem vorderen und hinteren 
Ende ausgehenden kurzen Abschnitte der Seitenbogen dachartig abfallen. 
Die Trennungslinie ist in Dorsalansicht beinahe gerade, in Ventral ansicht 
aber in ihrem mittleren Abschnitte, wo der linke Ventralrand auf die rechte 
übergeschoben ist, meistens gewellt (Abb. 39, c-d, Abb. 40, c-d).

Abb. 40. Cytheridea valida n. sp. (Paratypoid)
ö. Seitenumriss der linken Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
b. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
c. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
d. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. III. oc. 3. ob .

Die Schale ist verhältnismässig dick, schwach durchscheinend, ihre 
Oberfläche gleichmässig rauh. Die flächenständigen Porenkanäle sind ver
streut, zwischen ihnen befinden sich rundliche Grübchen. Von den zentralen 
Muskeleindrücken sind die vier Schliessmuskeleindrücke gewöhnlich vor 
der Mitte in einer Reihe übereinander angeordnet; ihr Umriss ist elliptisch, 
sie berühren einander nicht. Die beiden kleineren, rundlichen mandi
bularen Muskeleindrücke befinden sich vor den Schliessmuskeleindrücken, 
voneinander entfernt (Taf. IV, Fig. 2).

Dimensionen der Schalen:

linke Schale: Länge =  0,69—0,83 mm, Höhe =  0,40 — 0,45 mm, 
rechte Schale: Länge =  0,69 — 0,84 mm, Höhe =  0,39—0,45 mm, 
ventrale Breite =  0,28 — 0,29 mm, dorsale Breite =  0,30 — 0,31 mm.

Infolge der völlig zementierten Schale konnte an den in Frage ste
henden Individuen die Struktur der Randzone nicht beobachtet werden. 
An den mehr durchscheinenden Exemplaren ist die verhältnismässig 
schmale vordere und hintere Randzone mit gerade verlaufenden rand
ständigen Porenkanälen sichtbar. Der Innenrand und die Verwachsungs
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linie fallen zusammen. Die freie Randzone kann demnach als bilamellar 
und homomorph betrachtet werden. Der Schlossrand ist taxodont und 
scheint an allen drei Schlossfeldern gezähnelt zu sein.

Cytheridea valida n. sp. ähnelt in ihrem Seitenumriss den Arten 
Cytheridea (Dolocytheridea) hilseana (F. A. R o em .) (47, T. 4, F. 68— 79), 
sowie Cytheridea (Haplocytheridea) jonesiana B osquet (47, T. 2, F. 21, 
23), in Seitenansicht steht sie aber noch näher zur Art Cytheridea fortior 
v. V een  (52, No. 8, T. II, F. 37— 39, 42— 50), deren Dorsalbogen seine 
höchste Wölbung vor der Mitte erreicht und deren hinterer Bogen mehr 
zugespitzt abgerundet ist. In der Kantenlinie weichen sie aber voneinander 
bedeutend ab.

An einzelnen Individuen der Art Cytheridea valida n. sp. können gewisse 
Cyprideis-Züge wahrgenommen werden, u. zw. in der breiteren Abrundung 
des hinteren Bogens, noch mehr aber in der Entwicklung der in Richtung 
des Dorsalrandes sich erweiternden, das Feld der zentralen Muskelein
drücke durchquerenden und dann sich in die Lateralfläche völlig einschmie
genden leichten grabenartigen Vertiefung.

V o r k o m m e n .  Cytheridea valida n. sp. kommt in der Bohrung 
Eplény No. I, im grauen Ton des mittleren Abschnittes der Ton-Mergel- 
gfuppe (19,00—20,00 m), sowie in der Bohrung Herend No. I. A., im blau
grauen Ton des unteren Abschnittes der Ton-Mergelgruppe (41,00—43,00 m) 
ziemlich häufig vor. Im grauen Ton des mittleren Abschnittes (31,55— 
32,55 m) und im grauen, sandigen Ton des oberen Abschnittes (23,50—
24,00 m) kann sie ebenfalls häufig vorgefunden werden.

D i a g n o s e .  Diese zur Familie Cytheridea gehörige neue Gattung 
grenzt sich hinsichtlich ihrer Form und der Struktur ihrer Randzone 
von den übrigen Gattungen scharf ab. Die Schale ist bei allen Arten in 
Seitenansicht rundlich, hat aber in Kantenansicht eine vorne mehr oder 
weniger zugespitzte, gedrungene Nachenform. Die Schalenwand ist dick, 
ihre Oberfläche meistens gleichmässig rauh, granuliert. An einzelnen 
Schalen kann eine sich auf die ganze Lateralfläche erstreckende konzen
trische, feine Faltung oder eine sich im hinteren Drittel der Schale ent
wickelnde, aber sich über die Felder der zentralen Muskeleindrücke nicht 
erstreckende und allmählich verschwindende Faltung beobachtet werden. 
Die Zahl der elliptischen Schliessmuskeleindrücke beträgt vier, sie sind 
übereinander in einer Reihe angeordnet und berühren sich gegenseitig 
oder stehen voneinander etwas entfernt.

Die freie Randzone ist bilamellar, homomorph. Der taxodonte Schloss
rand ist in zwei klar abgesonderte (partiale) Felder gegliedert, zwischen 
welchen sich die Schlossäule (Tignum) bzw. der diese aufnehmende Kanal 
befindet.

Gen.: DUSORMIDEA nov. gen. 1954

Genotypus: Dusormidea ventricosa n. sp.
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B e s c h r e i b u n g .  Mit Ausnahme der Art Dusormidea iubata n. 
sp. stehen die in diese Gattung eingereihten Formen in Seiten- und Kanten
ansicht besonders zu einzelnen Arten der Gattungen Ogmoconcha, Schmid- 
tella, Xestoleberis und Cytherina sehr nahe. Die Schalen sind im allge
meinen mittelgross, dick. Die linke Schale ist in der Regel grösser 
und umfasst bei einzelnen Arten die rechte Schale an ihrem Rande 
völlig. Flächenständige Porenkanäle gibt es keine, oder sie sind in grossen 
Abständen unregelmässig angeordnet. Von der Gattung Ogmoconcha 
weichen sie in der Struktur der zentralen Muskeleindrücke und der Rand
zone ab. Bei dieser Gattung sind nämlich die zahlreichen und rundlichen 
Schliessmuskeleindrücke in einer Gruppe angeordnet. Für ihre freie Rand
zone ist der kraftvoll entwickelte Saum bezeichnend, der vom Aussenrand 
etwas entfernt, aber damit parallel verläuft. Ihr Schlossrand ist dicht 
gekerbt und weicht deshalb vom taxodonten Schlossrand der Dusormidea 
bedeutend ab. Es ist ein interessanter Umstand, dass ähnliche Formen, 
wie Schmidtelia affinis U lrich , S. incompta Ulrich , S. brevis U lrich 
bereits im Ordovicium (Decorah-Formation) auftreten, von diesen aber 
in der Struktur der Randzone bedeutend abweichen. Mehreren Arten 
der Gattung Xestoleberis (X . pergensi v. V e e n , X. africana G. S. B r ad y) 
sind sie besonders im Seitenumriss sehr ähnlich, bei diesen ist aber der 
vordere Bogen des Seitenumrisses bedeutend zugespitzter abgerundet. 
Ihre freie Randzone ist bilamellar und homomorph, in der vorderen 
Randzone mit einer umfangreichen inneren Randlamelle und Verwach
sungszone. Bei den Vertretern der Gattung Xestoleberis fällt also der Innen
rand mit der Verwachsungslinie nicht zusammen, wie bei den Dusormideen.

Die Arten Cytherina ovulum R euss, Cytherina ovata R oem ., Cytherina 
leopolitana R euss und Cytherina hilseana R oem . weisen in ihrem Seiten
umriss für die Dusormideen bezeichnende Merkmale auf. Ihre vermutlich 
nahe Verwandtschaft kann aber ohne Feststellung der Identität ihrer 
Randzonenstruktur nicht nachgewiesen werden. In den Gattungen Cy- 
theridea (C. rotunda Chapm . et Sh e rb ., C. fortior v. V een ) und Campto- 
cythere (C. praecox T r ie b .) sind zu den Dusormideen nahestehende Formen 
ebenfalls bekannt, sie können aber mit Rücksicht auf die in der Struktur 
der Randzone bestehenden Abweichungen miteinander nicht identifiziert 
werden. Auf Grund des Obengeschilderten betrachte ich die in der Ton- 
Mergelgruppe der Aptstufe des Nördlichen Bakony-Gebirges stellenweise 
in einer sehr bedeutenden Individuenzahl auftretenden Formen als Vertre
ter der Dusormidea nov. gen.

Holotypus: ein vollständiges Exemplar.
Paratypoide: fünf vollständige Exemplare, zwei Klappen.
Locus typicus: Bohrung Herend No. I. A., 42,00—42,70 m. 
Stratum typicum: Aptstufe, Ton-Mergelgruppe, unterer Abschnitt.
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D i a g n o s e .  Art mit den Merkmalen der Gattung Dusormidea, 
mit klarer Schalenasymmetrie. An ihrer Oberfläche, besonders am vorderen 
Rande, zeigt sie eine feine konzentrische Faltung, worauf sich auch ihr 
Name bezieht.

B e s c h r e i b u n g .  Die linke Schale ist rundlich. Die einzelnen Bogen 
des Seitenumrisses gehen ohne ausgesprochene Winkel ineinander über. 
Der gewölbte Dorsalbogen erreicht 
seine maximale Höhe im vorderen 
Dorsalwinkel, von wo aus er mit 
gleichmässig steilem Abfall unmerk
lich in die Nachbarbogen übergeht.
Der vordere Bogen bildet ein zum 
Ventralrand naheliegendes abgerun
detes Ende und geht mit kurzem 
Abfall in den flach gewölbten Ven
tralbogen über. Der hintere Bogen ist 
stumpf abgerundet und schliesst sich 
ebenfalls unmerklich den Nachbarbo
gen an (Abb. 41, b). Der Dorsalbo
gen der bedeutend kleineren rechten 
Schale ist gewölbt, sein höchster 
Bogenabschnitt liegt in der Linie der 
Schliessmuskeleindrücke. Von hieraus 
geht er mit sanftem Abfall unmerk
lich in die Nachbarbogen über. Der 
vordere Bogen ist stumpf abgerundet 
und schliesst sich dem in seiner Mitte 
etwas eingebuchteten Ventralbogen 
unmerklich an. Der hintere Bogen ist 
flach und schmiegt sich in die Nach
barbogen ein (Abb. 41, a).

In der Kantenlinie haben die 
Schalen eine ovale Form. Die aus
dem etwas zugespitzten vorderen Ende ausgehenden Seitenbogen sind 
gleichmässig gewölbt. Der höchste Grad der Wölbung fällt in den hinteren 
Drittel. Die Trennungslinie ist leicht gewellt. In ventraler Kanten
ansicht ist die im mittleren, aber noch eher im hinteren Abschnitt befind
liche verlängert elliptische, flache Vertiefung sichtbar (Abb. 41, c-d).

Die Schalen sind dick, kaum durchscheinend. Die Oberfläche scheint 
gleichmässig granuliert zu sein. Besonders am vorderen Rande ist die klar 
entwickelte und mit dem Aussenrand parallele Faltung gut sichtbar. 
Die kaum hervortretenden Falten sind wellenartig gegliedert. Die ein
zelnen Glieder sind gewölbt und in ihren mittleren Teilen verdickt. Vom 
Felde der zentralen Muskeleindrücke nach hinten zu verschwinden die 
Falten nahezu völlig. In ventraler Kantenansicht können einige mit der 
Trennungslinie beinahe parallele Falten noch beobachtet werden. Es ist
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wahrscheinlich, dass die feine Faltung sich auf die ganze Lateralfläche 
erstreckt hat, aber zum Teil wegen der Abnutzung der Schalen nicht 
genau beobachtet werden konnte. Schliessmuskeleindrücke mit gedehnt 
elliptischem Umriss gibt es vier; sie sind voneinander etwas entfernt, 
genau in der Linie der maximalen Höhe angeordnet. Der Umriss des in der 
Nähe des Yentralrandes befindlichen Muskeleindruckes ist eher oval. Die 
mandibularen Muskeleindrücke sind nicht sichtbar.

Dim m sioien der Schalen:

linke Schale: Länge =  3,5 mm, Höhe =  2,8 mm, 
rechte Schale: Länge =  3,3 mm, Höhe =  2,4 mm, 
ventrale Breite =  2,4 mm, dorsale Breite =  2,3 mm.

Die freie Randzone ist bilamellar, homomorph. Sie wird durch den 
kraftvoll entwickelten Saum gekennzeichnet, der in der vorderen Rand
zone, in der Nähe des Aussenrandes und damit parallel verläuft. In der 
bedeutend eingebogenen ventralen Randzone befindet er sich unmittel
bar an der Kante. In der hinteren Randzone verläuft er als eine gut ent
wickelte Leiste mit dem Aussenrand parallel und noch näher zu diesem. 
Der Verlauf der Saumkante und der inneren Saumlinie kann in der ganzen 
Randzone verfolgt werden. Der Innenrand und die Verwachsungslinie 
fallen zusammen. Die randständigen Porenkanäle sind nicht genau sicht
bar. Nur in der vorderen Randzone treten verschwommen einige sehr 
dünne, gerade und voneinander etwas entfernte randständige Porenkanäle 
auf. Der Schlossrand ist taxodonten Typs und ist klar in drei Felder 
gegliedert. Am vorderen Schlossrand ist seine Längsausbreitung auffallend, 
er ist distal durch die unmittelbare Fortsetzung des Saumes und gegen 
das Schaleninnere durch eine sehr dünne, wahrscheinlich aus dem Saum 
abzweigende feine Leiste begrenzt. Im derart begrenzten, stark gedehnten 
und leicht vertieften elliptischen Felde des vorderen Schlossrandes befindet 
sich eine Reihe von flachen Zähnchen. Die Anzahl und Form dieser Zähn- 
chen konnte mit voller Genauigkeit nicht festgestellt werden. Ihre Anzahl 
beträgt wahrscheinlich zehn, jedes Zähnchen geht aus dem Saum mit 
breiter Basis aus und endigt proximal in einer abgerundeten Spitze. 
Die Schlossäule ist kurz, zylindrisch, an beiden Enden ausgebreitet, ihre 
Oberfläche glatt. Am bedeutend weniger umfangreichen hinteren Schloss
rand befindet sich, ebenfalls vom Saum umgeben, eine gleichfalls verlän
gert elliptische, leichte Vertiefung. Die Gestaltung der Zähne konnte 
auch hier nicht festgestellt werden. Hinter der Schlossäule und zum Teil 
hinter dem vorderen und hinteren Schlossrand zeigt die Schale eine starke 
Einbiegung, bildet aber unmittelbar entlang der Schlossäule ein flaches 
Feld, an welches sich das rechte Interangularfeld anlehnt (Abb. 42). Der 
hintere Schlossrand scheint etwas tiefer als der vordere zu sein.

Die obenbeschriebene Dusormidea clatrata n. sp. steht in ihrem 
Seitenumriss zur Ogmoconcha contradula T r ie b . (50? T. 14, F. 156—159) 
nahe, weicht aber von ihr in ihrer Kantenlinie, in der Struktur des Schloss-
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randes und der Gestaltung des Feldes der zentralen Muskeleindrücke 
wesentlich ab. Zur Bairdia subglobosci B osqu . (3, Pl. I, F. 7. a) steht sie 
bedeutend näher, ein eingehender Vergleich konnte aber weder auf Grund 
des Textes, noch auf Grund der Abbildung durchgeführt werden. Die
von B osquet aus der Ober-Kreide 
Frankreichs und Belgiens beischre- 
bene B. subglobosa B osqu. gehört aber 
nicht in die Gattung Bairdia, sondern 
kann aller Wahrscheinlichkeit nach in 
den Rahmen der Dusormidea n. gen. 
eingereiht werden. In ihrem Seiten- 
umrisss und zum Teil ihrer Kanten- 
linie steht sie zu Cytheridea fortior 
v. V een  (52, No. 8, T. II, F. 37—40) 
näher, als zu den Arten Xestoleberis 
pergensi v. V een  (53, PI. Ill, F. 
12—29) und X. subplanata v. V een  
(53, PI. Ill, F. 30—43), mit diesen 
konnte aber bezüglich der freien 
Randzone und des Schlossrandes kein 
in die Einzelheiten gehender Ver
gleich durchgeführt werden.

V o r k o m m e n .  Dusormidea 
clatrata n.sp. kommt in der Bohrung 
Herend No. I. A., im blaugrauen Ton 
des unteren Abschnittes der Ton- 
Mergelgruppe (42,00—42,70 m) ziem
lich häufig vor, ist aber im hell 
gelbbraunen Ton (40,00—41,20 m)

Abb. 42. Dusormidea clatrata n. sp.
Seitenumriss der Unken Schale von innen. 

III. oc. 4. ob.
k p v  Aussenrand
ae Die Kantenlinie des Saumes
bau Innere Saumlinie 
bp v  +  öv  Innenrand und Verwachsungs

linie
E in  Vorderes Schlossfeld 
t Schlossäule (Tignum)
H m  Hinteres Schlossfeld

und im gelblichlila Ton (39,00—40,00 m) selten. Sie ist daselbst auch im 
grauen Ton des mittleren Abschnittes (37,55—38,55 m) ziemlich häufig. 
In der Bohrung Eplény No. I, im unteren Teil des blaugrauen Tones des 
oberen Abschnitte^~der Ton-Mergelgruppe (8,00—9,00 m) kommt sie 
ziemlich häufig vor.

2. Dusormidea baconica n.
(Taf. IV, Fig. 3; Abb. 43, a -d ;  Abb. 44, a -c ;  Abb. 45, a -e )

Holotypus: ein vollständiges Exemplar.
Paratypoide: vier Exemplare.
Locus typicus: Bohrung Herend No. I. A., 42,00—42,70 m.
Stratum typicum: Aptstufe, Ton-Mergelgruppe, unterer Abschnitt.

D i a g n o s e .  Im allgemeinen kleinwüchsige, gedrungene Form mit 
mehr oder weniger angular verlaufenden Seitenumrissbogen. Die linke 
Schale ist etwas grösser, als die rechte, aber an einzelnen Exemplaren 
kann dies nicht einwandfrei beobachtet werden. Ansonsten zeigt sie die 
Charakteristiken der Gattung.
9* -
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B e s c h r e i b u n g .  Der Dorsalbogen der linken Schale ist im hin
teren Abschnitte des vorderen Dorsalwinkels am meisten gewölbt. Er geht 
in den vorderen Bogen mit einem flach gewölbten Abschnitt unmerklich, 
in den hinteren Bogen aber mit etwas steilem, geradem Abfall über. Der 
vordere Bogen ist gleichmässig abgerundet, ist nicht zugespitzt und schliesst 
sich mit sanftem Abfall dem mehr oder weniger gewölbten Ventralbogen 
an. Der hintere Bogen des Seitenumrisses ist stumpf abgerundet und geht 
mit sanftem Abfall in die Nachbarbogen über (Abb. 43, a).

Der Dorsalbogen der bedeutend kleineren rechten Schale ist weniger 
gewölbt, seine maximale Wölbung fällt eher in den vorderen Abschnitt des 
vorderen Dorsalwinkels. Von hieraus geht er in den hinteren Bogen mit 
nahezu geradem Abfall und sehr sanfter Neigung, in den vorderen Bogen

Abb. 43. Dusormidea baconica n. sp.
a. Seitenumriss der linken Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
b. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
c. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
d. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.

aber mit einem steiler abfallenden und leicht gewölbten Abschnitt unmerklich 
über. Der Ventralbogen ist in seiner Mitte eingebuchtet und schliesst 
sich den Nachbarbogen unmerklich an. Der hintere Bogen ist etwas spitz 
abgerundet (Abb. 43, b).

In der Kantenlinie bilden die Schalen eine zugespitzte Ellipse. Die 
gleichmässig gewölbt verlaufenden Seitenbogen vereinigen sich vorne in 
einem sich zuspitzenden Ende. Am hinteren, abgestumpften Ende 
vereinigen sich die Seitenbogen infolge der abweichenden Grösse der Scha
len nicht unmittelbar (Abb. 43, c-d). Die Trennungslinie ist in beiden 
Ansichten sehr leicht gewellt. Die Schalen sind in der Ventralrichtung 
bedeutend mehr gewölbt.

Die Schale ist dick, kaum durchscheinend, ihre Farbe hell gelbbraun. 
Die Oberfläche scheint gleichmässig granuliert zu sein. Schliessmuskel- 
eindrücke gibt es vier, ihr Umriss ist meistens eine verlängerte Ellipse; 
sie sind etwas über der Mitte in einer schrägen Reihe angeordnet und 
berühreneinander nicht. Vor ihnen befinden sich zwei kleine mandibulare 
Eindrücke. Die Öffnung der flächenständigen Porenkanäle ist eng (Taf. 
IV, Fig. 3). Für die freie Randzone ist der gut' entwickelte Saum und die
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verhältnismässig entfernte und vereinzelte Anordnung der randständigen 
Porenkanäle bezeichnend. In der vorderen und hinteren Randzone fällt 
der Innenrand mit der Verwachsungslinie zusammen. Die randständigen 
Porenkanäle sind an ihrem Anfang etwas ausgebreitet, werden dann dünner 
und laufen an der äusseren Saumlinie zusammen. Sie verlaufen übrigens 
gerade und stehen entfernt voneinander. Der Saum verläuft in der Nähe 
des Aussenrandes, damit parallel. In der hinteren Randzone ist der Saum 
etwas stärker entwickelt und in die Mitte der Randzone verschoben; 
im eingebuchteten Abschnitte der ventralen Randzone befindet sich der 
Saum unmittelbar an der Kante.

Der Schlossrand ist in drei Abschnitte gegliedert. Im vorderen Dorsal
winkel der rechten Schale ist die vom Saum umfasste leichte elliptische 
Vertiefung in Alveolen gegliedert, deren Anzahl aber nicht genau bestimmt 
werden konnte (sie beträgt meistens sieben bis acht). Am Interangularfeld

Abb. 44. Dusormidea baconica n. sp. (juv.)
a. Seitenumriss der linken Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
b. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
c. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.

verläuft eine ungegliederte Schlossäule. Im hinteren Dorsalwinkel kann 
eine aus der Ebene des Saumes etwas hervortretende Zahnreihe (mit 4—5 
Zähnen) beobachtet werden. Im vorderen und hinteren Dorsalwinkel des 
linken Schlossrandes sind die Bildungen einander entgegengesetzt.

Im Verhältnis zum Holotypus können in den Rahmen dieser Art 
auch solche abweichende Formen eingereiht werden, deren vorderer Bogen 
an der linken Schale in der Nähe des Ventralrandes mehr zugespitzt ge
wölbt ist. Es gibt auch Exemplare, bei welchen der Dorsalbogen der 
rechten Schale zwischen den beiden Dorsalwinkeln flach gewölbt ist. An 
einem dieser Individuen (Abb. 44, a-c) konnten fünf verlängert elliptische 
Schliessmuskeleindrücke beobachtet werden. Dieses Individuum weicht 
übrigens von den anderen Formen auch darin ab, dass in beiden Kanten
ansichten die Bogen des Seitenumrisses sich in einem abgestumpfteren 
Ende vereinigen. An der freien Randzone und dem Schlossrand dieser 
aberranten Formen konnten aber die Merkmale der Gattung klar festge
stellt werden. Der Saum ist stark entwickelt und verläuft an der Kante 
des Ventralrandes, in der vorderen und hinteren Randzone aber mit dem 
Aussenrand parallel, in dessen Nähe. Der Schlossrand ist in drei Teile 
gegliedert, in der bedeutend verlängert elliptischen Vertiefung des vor
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deren Feldes umschliesst der Schlossrand eine aus zehn bis elf winzigen 
Zähnchen bestehende Zahnreihe. Das Tignum ist glatt, seine Enden er
weitert, und schliesst sich in zwei Zweige gegliedert den den vorderen 
und hinteren Schlossrand abgrenzenden Dämmen an. Distal vom Tignum 
dient ein ziemlich geräumiges Feld als Stütze für die linke Schale. Der 
hintere Schlossrand ist etwas tiefer, darin befinden sich nur drei Schloss
zähne (Abb. 45, a-e).

Unter den Abarten finden sich auch weissliche, schwach durch
scheinende Formen. Sie haben ausnahmslos eine dicke Schale und eine 
gleichmässig granulierte oder rauhe Oberfläche.

Dimensionen der Schalen des Holotypus:
linke Schale: Länge =  0,33 mm, rechte Schale: Länge =  0,31 mm, linke Schale:

Höhe =  0,25 mm, rechte Schale: Höhe =  0,23 mm, Breite =  0,15 mm. 
Abart A: Länge =  0,32 mm, Höhe =  0,24 mm, Breite =  0,90 — 1,00 mm 
Abart B: Länge =  0,315 mm, Höhe =  0,245 mm, Breite =  1,25 mm.

Die freie Randzone der Dusormidea baconica n. sp. ist monolamellar 
und hat eine homomorphe Struktur; der Schlossrand ist taxodont.

Die linke Schale des jungen Individuums ist im Seitenumriss stärker 
angular, als jene des geschlechtsreifen Exemplares. Der sich in Richtung 
des vorderen Dorsalwinkels stark wölbende Dorsalbogen geht in den 
vorderen Rogen steil abfallend, in den hinteren Rogen aber allmählich 
abfallend, unmerklich über. Der Ventralbogen ist in seiner Mitte leicht 
eingebuchtet und geht ebenfalls unmerklich in den stumpf abgerundeten 
hinteren Bogen über (Abb. 44, a). In Kantenansicht sind die Seitenbogen 
gleichmässig gewölbt und bilden im grossen und ganzen einen elliptischen 
Kantenumriss. In Ventralansicht scheint die Schale bedeutend breiter

a. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
b. Seitenumriss der rechten Schale von innen. III. oc. 3. ob.
c. Rechte Schale in dorsaler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
d . Rechte Schale in ventraler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
e. Schliessmuskeleindrücke. V. oc. 4. ob.
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zu sein, als in Dorsalansicht (Abb. 44, b-c.) Die Schale der jungen Indivi
duen ist dick, ihre Oberfläche gleichmässig granuliert, weitere Einzelheiten, 
sowie die zentralen Muskeleindrücke konnten nicht beobachtet werden.
Die Struktur der freien Randzone und des Schlossrandes ist im wesentlichen 
mit jener der geschlechtsreifen Individuen identisch. Der Saum ist bedeutend 
stärker entwickelt, die ventrale Randzone stärker eingebogen.

Dimensionen der linken Schale:
Länge =  0,24 mm, Höhe =  0,19 mm, Breite =  0,08—0,09 mm.

Dusormideci baconica n. sp. ist bezüglich ihres Seitenumrisses den 
Arten Cytherina ovata R oem . (33, Pl. V, F. 35) und Schmidtella brevis 
U lrich (28, PI. 29, F. 7—8) ähnlich, der Dorsalrand der letztgenannten 
Art ist aber flacher gewölbt und geht in das hintere Ende ohne Abfall 
über. Unsere Form zeigt auch mit der Art Cytheridea rotundata Cham p . 
et Sh erb . (12) eine gewisse Ähnlichkeit, deren vorderes Ende spitz abge
rundet ist, die beiden Arten weichen aber voneinander in bezug ihrer 
Oberflächenornamentation ab. Unsere Form steht in ihrem rechten Seiten
umriss auch zur Art Cyprois cfr. C. marginata (Strauss) (40, p. 178, PL 
32, F. 14—15), dieser im Paleozän von Utah vorkommenden Form nahe, 
hinsichtlich der Struktur der Randzone weicht sie aber von ihr wesentlich
ab.

V o r k o m m e n .  Dusormidea baconica n. sp. kommt in der Bohrung 
HerendUNo. I. A., im blaugrauen Ton des unteren Abschnittes der Ton- 
Mergelgruppe (42,00—42,70 m), sowie im zwischen 40,00 und 41,00 m gela
gerten hell gelbbraunen Ton und im zwischen 39,00 und 40,00 m gelagerten 
gelblichlila Ton ziemlich häufig vor, im letztgenannten Abschnitte erreicht 
sie ihre grösste Häufigkeit. Im mittleren Abschnitte ist sie im grauen 
Ton (37,55—38,55 m) und im graugelben Ton (29,38—31,55 m) ebenfalls 
ziemlich häufig, kommt aber auch im grauen sandigen Ton des oberen 
Abschnittes (26,45^—27,45 m) vor. In der Bohrung Eplény No. I kommt 
sie im oberen Abschnitte der Ton-Mergelgruppe zwischen 8,20— 10,00
m, 11,00— 12,60 m, 14,00—16J3H m, im mittleren AbschnittUzwfschen 
19,00—20J30_m, und TnTlInieren Abschnitte zwischen 28,95—29,45 m 
ziemlich häufig vor.

3. Dusormidea ovata n. sp. h
(Abb. 46, a —d; Abb. 47, a —e; Abb. 48, a —e)

Holotypus: ein vollständiges Exemplar. 8 ,3 .57—. u
Paratypoide: zwei Exemplare.
Locus typicus: Bohrung Herend No. I. A., 42j00—42,70 m.)
Stratum typicum: Aptstufe, Ton-Mergelgruppe, unterer Abschnitt.

D i a g n o s e .  Beide Schalen haben einen ovalen Umriss. Der vordere 
Bogen geht mit einer sehr leicht konkaven Einbuchtung in den Ventral
bogen über. Die linke Schale ist grösser, als die rechte. Ansonsten weist 
sie die Merkmale des Genotypus auf.
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B e s c h r e i b u n g .  Die höchste Erhebung des flach gewölbten 
Dorsalbogens der linken Schale fällt hinter die Mitte und geht von hier aus 
mit einem gleichmässig flachen Abschnitt in den vorderen Bogen über, 
während er sich dem hinteren Bogen mit einem nahezu geraden, steilen 
Abschnitte, mit sanftem Abfall anschliesst. Der vordere Bogen ist spitziger 
abgerundet, als der hintere, der vom hinteren Dorsalwinkel ausgehend

stark abgestumpft ist und dann 
unmerklich in den Ventralbogen 
übergeht. Der vordere Bogen des 
Seitenumrisses schliesst sich mit 
leichter Konkavität dem Ventralbo
gen an, der ziemlich stark gewölbt 
ist (Abb.46, a). Der Dorsalbogen der 
kleineren rechten Schale ist flach 
gewölbt und geht in die Nachbarbo
gen unmerklich über. Der vordere 
Bogen ist zugespitzter abgerundet 
und schliesst sich mit einer etwas 
tieferen Einbuchtung dem flachen 
Ventralbogen an. Der Dorsalbogen 
ist stumpfer abgerundet und in 
Richtung des hinteren Dorsalwinkels 
etwas zugespitzt. Die höchste Wöl
bung der Enden fällt an der linken 
Schale in die Längsachse, am vor
deren Rand der rechten Schale gegen 
den Ventralrand und an deren hinte
rem Rand gegen den Dorsalrand 
(Abb. 46, b). Die Schalen haben in 
der ventralen und dorsalen Kanten
linie gleichermassen eine zugespitzt 
ovale Form. Die Seitenbogen ver
laufen gleichmässig, die Trennungs
linie ist kaum gewellt (Abb. 46, c-d).

Die Schale ist dick, nicht durchscheinend, ihre Oberfläche rauh. 
Schliessmuskeleindrücke gibt es vier, sie haben einen elliptischen Umriss, 
berühren einander nicht und sind in der Linie der maximalen Höhe ange
ordnet. Die mandibularen Muskeleindrücke konnten nicht beobachtet 
werden.

An der linken Schale eines der Paratypoide kommt die regelmässig 
ovale Form des Seitenumrisses mit der für die Art bezeichnenden leichten 
Einbuchtung zwischen dem vorderen und ventralen Bogen noch klarer 
zum Ausdruck. Die Schliessmuskeleindrücke sind an diesem Exemplare 
besser sichtbar, ihre Anzahl beträgt vier, sie haben einen etwas verlän
gerten elliptischen Umriss, sind in einer im Verhältnis zur Mittellinie 
etwas schrägen Reihe angeordnet und kommen miteinander nicht in Berüh-

Abb. 46. Dusormidea ovata n. sp.
a. Seitenumriss der linken Schale von 

aussen. III. oc. 3. ob.
b. Seitenumriss der rechten Schale von 

aussen. III. oc. 3. ob.
c. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. 

III. oc. 3. ob.
d. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. 

III. oc. 3. ob.
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rung (Abb. 48). Darüber befinden sich zwei kleine und rundliche mandi
bulare Muskeleindrücke. Der Verlauf der Kantenlinie ist in den beiden 
Ansichten voneinander abweichend. In der ventralen Kantenlinie ist 
nämlich das vordere Ende bedeutend stärker zugespitzt, als in Ventral
ansicht. Ansonsten haben die Seitenbogen einen geraden Verlauf, die 
maximale Breite fällt in Dorsalansicht über die Mitte, in Ventralansicht 
aber in den hinteren Drittel der Schale.

Hinsichtlich der Struktur der freien Randzone und des Schlossrandes 
stimmt dieses Individuum im wesentlichen mit dem Holotypus der D.

Abb. 47. Dusormidea ovata n. sp. Form (A)
a. Seitenumriss der linken Schale von aussen.

III. oc. 3. ob.
b. Seitenumriss der linken Schale von innen.

III. oc. 3. ob.
c. Linke Schale in ventraler Kantenansicht.

III. oc. 3. ob.
p d. Linke Schale in dorsaler Kantenansicht.

III. oc. 3. ob.
e. Die zentralen Muskeleindrücke. V. oc. 3. ob.

baconica n. sp. überein. Der Saum verläuft auch hier in der freien Randzone 
als eine gutentwickelte Leiste. In der vorderen Randzone verläuft er 
zwar mit dem Aussenrand parallel, ist aber etwas einwärtsgeschoben und 
gelangt an die Kante der Schale nur in der zwischen dem Ventralrand 
und dem vorderen Rand Hegenden Einbuchtung. Das vordere Feld 
des Schlossrandes bildet ein langgedehnt elliptisches Feld. Infolge der 
Einbuchtung der Schale ist am Interangularfeld, distal von der übrigens 
kurzen Schlossäule ein ziemlich breiter Raum entwickelt, der für die rechte 
Schale als Stütze dient. Am hinteren Schlossrand befindet sich eine eben
falls elliptische, aber etwas tiefere und kürzere Zahngrube. Die Form 
und die Anzahl der Zähnchen konnte in der Zahnreihe nicht genau 
beobachtet werden. Die Anzahl der am vorderen Schlossrand, unter dem 
distalen Damm stehenden Zähnchen mag sich auf zehn bis elf belaufen 
haben, sie enden mit ihren in Richtung des Schaleninneren abgerundeten 
Spitzen vor dem proximalen Damm. Am hinteren Schlossrand mag sich 
eine aus fünf bis sieben Zähnen bestehende Zahnreihe entwickelt haben 
(Abb. 47, a-e).
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Bei einem anderen Paratypoid sind die Schalen asymmetrisch, der 
vordere Bogen der linken Schale ist bedeutend stärker zugespitzt. Die 
leichte Einbuchtung zwischen Dorsalrand und Yorderrand kann kaum 
wahrgenommen werden. Auffallend ist aber der Verlauf des Seitenumrisses 
der rechten Schale, der, besonders hinsichtlich des Verlaufes des Dorsal
bogens, jenem der Art D. clatrata n. sp. ähnlich ist, aber bezüglich der 
stärkeren Wölbung des Ventralbogens und der stumpferen Rundung der 
Enden davon wesentlich abweicht. In der Kantenlinie hat sie gleichmässig 
gewölbte Seitenbogen und zugespitzte Enden (Abb. 48, a-e).

Abb. 48. Dusormidea ovata n. sp. Form (B)
a. Seitenumriss der linken Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
b. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
c. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
d. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
e. Schliessmuskeleindrücke. V. oc. 4. ob.

Dimensionen der Schalen des Holotypus:
linke Schale: Länge =  0,34 mm, Höhe =  0,27 mm, 
rechte Schale: Länge =  0,33 mm. Höhe =  0,24 mm, 
ventrale Breite =  0,22 mm, dorsale Breite =  0,22 mm,

Dimensionen der Form (A) (Abb. 47):
linke Schale: Länge =  0,36 mm, Höhe =  0,27 mm, 
ventrale Breite =  0,14 mm, dorsale Breite =  0,13 mm.

Dimensionen der Form (B) (Abb. 48):
linke Schale : Länge =  0,32 mm, Höhe =  0,26 mm, 
rechte Schale: Länge =  0,31 mm, Höhe =  0,27 mm, 
ventrale Breite =  0,14 mm, dorsale Breite =  0,13 mm.
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Hinsichtlich ihres Seitenumrisses ist Dusormiclea ovata n. sp. der 
Cytherina ovata R oem . (32, T. VI, F. 2) ähnlich, ist aber etwas schlanker, 
als diese, und auch ihr hinteres Ende ist bedeutend mehr zugespitzt. 
Ihr Umriss erinnert an jene der Ogmoconcha contradula T r ie b . (50, T. 
14, F. 157—159). Bezüglich ihres Seiten- und Kantenumrisses ist sie 
der Art Schmidtella affinis U lrich (28, F. 1—4) ähnlich, deren vorderer 
Bogen aber stumpf abgerundet ist. Unsere Art steht näher zum Weibchen 
der Art Camptocythere praecox T r ieb . (48, T. 1, F. 2, 4a, 5a), mit Rück
sicht auf die sowohl im Seiten- und Kantenumriss, wie hauptsächlich in 
der Struktur der Randzone bestehenden Abweichungen kann sie aber 
auch mit dieser Art nicht identifiziert werden.

V o r k o m m e n .  Dusormidea ovata n. sp. kommt in der Bohrung 
Herend No. I. A., im blaugrauen Ton des unteren Abschnittes der Ton- 
Mefgeígfuppe (42,00—42,70 m) ziemlich häufig vor, ihre Abundanz kul
miniert im gelblichlilaTon (39,00—40,00 m), im zwischen 31,55 und 37,55 m 
gelagerten grauen Ton des mittleren Abschnittes ist sie noch ziemlich 
häufig, um im graugelben Ton (29,58—30,38 m) selten zu werden. In der 
Bohrung Eplény No. I kommt sie im grauen Kalkstein des oberen Ab
schnittes defTTon-Mergelgruppe (12,20—12,60 m) ziemlich häufig, in der 
zwischen 17,00 und 18,00 m gelagerten grauen Brekzie aber selten vor.

Holotypus: ein vollständiges Exemplar.
Locus typicus: Bohrung Herend No. I. A., 41,00 — 43,00 m.
Stratum typicum: Aptstufe, Ton-Mergelgruppe, unterer Abschnitt.

° D i a g n o s e .  Gedrungene Form, der Seitenumriss beider Schalen ist 
etwas angular. Sie wird des weiteren durch den am Hintenrand befindli
chen Kamm und durch die mit rundlichen Grübchen ornamentierte Lateral
fläche bezeichnet. Im Verlauf des Seitenumrisses und in der Gestaltung 
des Feldes der Schliessmuskeleindrücke weist sie ganz klar die Charakte
ristiken des Genotypus auf.

B e s c h r e i b u n g .  Der Dorsalbogen der rechten Schale ist im grossen 
und ganzen gerade und bildet verhältnismässig gutentwickelte Dorsal
winkel. Zwischen diesen befindet sich ein sich aus der Lateralfläche all
mählich emporhebender und verdünnender Kamm, worauf sich auch 
der Name der Art bezieht. Der Kamm hat eine nach hintenzu hervortre
tende Kante und geht in den hinteren Dorsalwinkel mit steilem Abfall, 
in den vorderen Dorsalwinkel allmählich abfallend, aber mit einem flach 
gewölbten Bogen über. Der Kamm hat eine fein rauhe Oberfläche ohne 
Vertiefungen und endet in einer nahe zum Dorsalrand verlaufenden und 
in Richtung des Ventralrandes sich verebnenden Falte. Der Dorsalbogen 
geht vom vorderen Dorsalwinkel mit geradem und steilem Abfall in den 
vorderen Bogen über, dessen etwas hinter der Mitte liegender Abschnitt 
etwas spitz abgerundet ist, sein übriger Teil aber sich leicht wölbend un

4. Dusormidea iubata n. sp. (J-p
(Abb. 49, a -e )



494 (140>

merklich dem flach gewölbten Ventralbogen anschliesst. Der hintere 
Bogen des Seitenumrisses ist nach dem hinteren Dorsalwinkel eingebuchtet* 
dann nach dem kammartig hervortretenden Abschnitt flach gewölbt und 
geht mit steilem Abfall unmerklich in den Ventralrand über (Abb. 49, 
b). Der Verlauf des Seitenumrisses der linken Schale weicht von jenem 
der rechten Schale nur darin ab, dass der vordere Dorsalwinkel entwickelter 
ist und vom hinteren Dorsalwinkel mit geradem und steilem Abfall in 
den hinteren Bogen übergeht (Abb. 49, a).

Abb. 49. Dusormidea iubata n. sp.
a. Seitenumriss der linken Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
b. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
c. Seitenumriss der linken Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
d. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
e. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.

In ventraler und dorsaler Kantenansicht haben die Schalen eine 
leicht zugespitzte ovale Form. Die gleichmässig gewölbten Seitenbogen 
vereinigen sich vorne in einem stumpf abgerundeten, hinten aber in einem 
spitz abgerundeten Ende. Die Trennungslinie ist in Ventralansicht in ihrer 
Mitte gewellt, diesen Abschnitt begleitet eine aus der Vertiefung der 
Schalenränder gebildete Furche (Abb. 49, d-e), in welcher an der linken 
Schale eine feine Falte verläuft.

Die Schale ist dick und undurchsichtig. Die Lateralfläche ist durch 
voneinander etwas entfernte, rundliche Vertiefungen verschiedener Grösse 
verziert, die sich auf den Dorsalkamm nicht erstrecken. Im Felde der 
zentralen Muskeleindrücke sind nur vier Schliessmuskeleindrücke sicht
bar, sie haben eine elliptische Form und sind in einer etwas schrägen
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Reihe, ohne einander zu berühren, untereinander angeordnet. Die mandi
bularen Muskeleindrücke können nicht beobachtet werden.

Dimensionen der Schalen:
Länge =  0,32 mm, Höhe =  0,27 mm, Breite =  0,23 — 0,25 mm.

Die Struktur der Randzone kann an den vollständig zementierten 
Schalen nicht genau beobachtet werden. Auch in einer Klärflüssigkeit 
kann nur wahrgenommen werden, dass der verhältnismässig gutentwickelte 
Saum parallel mit dem Aussenrand verläuft und dass die Verschmelzungs
linie mit dem Innenrand zusammenfällt. Die freie Randzone ist wahr
scheinlich bilamellar, homomorph.

Dusormidea iubata n. sp. erinnert in bezug auf ihren Seitenumriss 
einigermassen an Cyprinotus cingalensis G. S. B r ad y  (4, PI. 38, F. 28), 
die aber eine schlanke Form ist. Vom Dorsalkamm abgesehen ist sie hin
sichtlich ihres Seiten- und Kantenumrisses der Art Xestoleberis africana
G. S. Br a d y  (5, PL X X X , F. 4. a-b) sehr ähnlich, kann aber mit dieser 
Art auch mit Rücksicht auf die in der Struktur der Randzone bestehende 
Abweichung nicht identifiziert werden.

V o r k o m m e n .  Dusormidea iubata n. sp. kommt in der Bohrung 
Herend No. I. A., im graublauen Ton des unteren Abschnittes der Ton- 
Mergelgruppe (41,00—43,00 m) selten vor.

Holotypus: ein vollständiges Exemplar. ' *
Locus typicus: Bohrung Eplény No. I. A., 41,00—43,00 m.
Stratum typicum: Aptstufe, Ton-Mergelgruppe, unterer Abschnitt.

D i a g n o s e .  Kleine Form, beide Schalen sind vorne zugespitzt. 
Die linke Schale ist bedeutend grösser, als die rechte. Ansonsten stimmt 
sie mit der Diagnose der Gattung vollständig überein.

B e s c h r e i b u n g .  Die linke Schale ist oval, die parallelen Bogen 
ungleichmässig gewölbt. Der hintere Abschnitt des Dorsalbogens ist stark 
gewölbt; nach hintenzu fällt er steil ab, während er in den vorderen 
Bogen mit flacher Wölbung, gleichmässig abfallend, aber ebenfalls un
merklich übergeht. Im Seitenumriss treten die Dorsalwinkel nicht klar 
hervor. Der vordere Bogen bildet in seiner Mitte ein gleichmässig abgerun
detes Ende, aus welchem er allmählich abfallend sich unmerklich dem flach 
gewölbten Ventralbogen anschliesst. Der breit und stumpf abgerundete 
hintere Bogen geht in die Nachbarbogen unmerklich über (Abb. 50, a). 
Der Dorsalbogen der bedeutend kleineren rechten Schale ist in seiner 
Mitte am stärksten gewölbt und geht von hier aus mit geradem Abfall 
in den hinteren Dorsalwinkel über, während sein sich dem kaum merk
baren vorderen Dorsalwinkel anschliessender kurzer Abschnitt flach ge
wölbt ist. Der vordere Bogen ist eher in seinem gegen den Ventralrand

5. Dusormidea aeuleata n. sp
(Abb. 50, a -d ;  Abb. 51, a -b )
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liegenden Abschnitt stärker zugespitzt, das vordere Ende ist gl eich massig 
abgerundet. Der Ventralbogen ist an der rechten Schale etwas mehr ge
wölbt, als an der linken, undschliesst sich den Nachbarbogen unmerklich 
an. Der hintere Bogen ist breit und stumpf abgerundet (Abb. 50, b). In

Abb. 50. Dusormidea aculeata n. sp.
a. Seitenumriss der linken Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
b. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
c. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
d. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.

der Kantenlinie bilden die Schalen in beiden Ansichten eine Ellipse. Die 
gleichmässig gewölbten Lateralbogen vereinigen sich vorne in einem bedeu
tend stärker zugespitzten Ende, als hinten, wo es gut wahrgenommen 
werden kann, dass die grössere linke Schale die rechte Schale überflügelt. 
Die Trennungslinien sind in der Mitte etwas gebogen. In Ventralansicht 
befindet sich im mittleren Abschnitte der Trennungslinie eine leichte, 
langgedehnte Einbuchtung (Abb. 50, c-d). Die Schale ist dick, nur schwach 
durchscheinend, ihre Oberfläche etwas grob granuliert. Die vereinzelten 
flächenständigen Porenkanäle stehen in der Nähe der Enden etwas dichter,

als in der Nähe der zentralen Muskeleindrücke. 
Die Anzahl der kaum wahrnehmbaren Schliess- 
muskeleindrücke beträgt vier, sie haben einen 
etwas verlängert elliptischen Umriss und sind 
übereinander, ohne einander zu berühren, in 
einer etwas schrägen Linie angeordnet (Abb. 
50, a).

Abb. 51. Dusormidea 
aculeata n. sp.

a. Vordere Randzone der 
rechten Schale. IV. oc. 
4. ob.

b. Hintere Randzone der 
linken Schale. IV. oc. 
4. ob.
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Dimensionen der Schale:
Länge =  0,30 mm, Höhe =  0,27—0,22 mm, Breite =  0,15 — 0,16 mm

Dusormidea aculeata n. sp. steht hinsichtlich ihres Seiten- und Kanten
umrisses zur Polycopsis compressa (Br ad y  et R oberston) (10) nahe, 
kann aber mit ihr infolge der Abweichung der übrigen morphologischen 
Merkmale nicht identifiziert werden.

V o r k o m m e n .  Dusormidea aculeata n. sp. kommt in der 
Bohrung Herend No. I. A., im blaugrauen Ton des unteren Abschnittes 
der Ton-Mergelgruppe (41,00—43,00 m) selten vor. Im grauen Ton des 
mittleren Abschnittes (37,55—38,55 m) ist sie ebenfalls selten. In der Boh
rung Eplény No. I, im grauen Kalkstein des unteren Abschnittes der 
Ton-Mergelgruppe (33,00—34,20 m) ist sie selten, im zwischen 31,40 und
32.00 m gelagerten gelbgrauen Mergel selten, im zwischen 28,95 und
30.00 m gelagerten grauen, kalkigen Ton selten, im zwischen 12,20 und
12,60 m gelagerten grauen Kalkstein aber häufig.

6. Dusormidea crispata n. sp - к  j - j  
(Taf. Ill, Fig. 1 a -e )  U A O  .S

Holotypus: ein vollständiges Exemplar.
Paratypoide: vier Exemplare.
Locus typicus: Bohrung Herend No. I. A., 40,00 — 41,00 m.
Stratum typicum: Aptstufe, Ton-Mergelgruppe, unterer Abschnitt.

D i a g n o s e .  Der Umriss der beiden Schalen ist auffallend abwei
chend, ihre Oberfläche ist mit feinen, konzentrischen, lappenartig geglieder
ten Falten geziert, worauf sich auch ihr Name bezieht. An der Ventral
seite ist sie flach eingedrückt. Das vordere Ende des Kantenumrisses ist 
stets zugespitzter abgerundet, als das hintere.

B e s c h r e i b u n g .  Der Dorsalbogen des Seitenumrisses der linken 
Schale ist zwischen den kaum merkbaren Dorsalwinkeln in seinem ganzen 
Umfange gleichmässig gewölbt. Der vordere Bogen g;ht aus dem in Rich
tung der Ventralseite liegenden und etwas stumpf abgerundeten vorderen 
Ende steil, in einer nahezu geraden Linie allmählich in den vorderen 
Dorsalwinkel über, während er sich dem Ventralbogen mit einem kurzen 
und gewölbten Abschnitt unmerklich anschliesst. Der Ventralbogen ist 
in seinem vorderen Drittel leicht konkav, sonst aber, besonders im mitt
leren Abschnitt, bedeutend gewölbt. Der hintere Bogen bildet einen etwas 
zugespitzten, aber breit abgerundeten Bogen (Taf. Ill, Fig. 1. b). Der 
Dorsalbogen des Seitenumrisses der rechten Schale ist flacher, in seinem 
mittleren Abschnitte am meisten gewölbt, und geht von hier aus in den 
vorderen Dorsalwinkel mit etwas abgeflachtem Abfall, in den hinteren 
aber unmerklich über. Der vordere Bogen ist etwas zugespitzter abgerundet 
und schliesst sich dem Nachbarbogen unmerklich an. Der Ventralbogen 
ist in seiner Mitte etwas konkav, in seinem hinteren Abschnitte aber ziem
lich gewölbt. Der hintere Bogen ist stumpf und wird nur vor seinem Über
gang in den Ventralbogen etwas zugespitzt (Taf. Ill, Fig. 1. a).



498 (144)

Die Kantenlinie zeigt in beiden Ansichten eine vorne zugespitzte 
ovale Form. Die Seitenbogen verlaufen gleichmässig. Für die in Frage 
stehende Artist die im mittleren Ventralabschnitt der Schale auftretende 
langgestreckte Einhöhlung bezeichnend. Zufolge der Einbiegung der Schalen 
geht entlang der Trennungslinie, in seinem vorderen und hinteren Drittel 
aus den Enden eine schmale Furche aus, die in der Mitte breiter wird. 
In der leichten Einhöhlung umgeben zwei feine Falten einen etwas tieferen 
Abschnitt der Vertiefung (Taf. II, Fig. 1, c-d). Die Schale ist dick, ihre 
Oberfläche scheint feingranuliert zu sein; die Schale hat eine weissliche 
Farbe, ist aber kaum durchscheinend. Bei stärkerer Vergrösserung kann 
in einer Klärflüssigkeit an der Lateralfläche eine feine, gekräuselte Orna
mentation beobachtet werden. An der Lateralfläche verlaufen konzen
trische Falten, die sich zu kleinen gebogenen Gliedern absondern. Diese 
sind in der Nähe des Dorsal- und Ventralrandes am stärksten, während 
sie gegen das Feld der Muskeleindrücke und den vorderen Rand sehr 
verschwommen sind. In ventraler Kantenansicht verlaufen die Faltm 
parallel mit dem Aussenrand der Einhöhlung.

Von den zentralen Muskeleindrücken können — verschwommen — 
nur die vier Schliessmuskeleindrücke beobachtet werden. Ihr Umriss ist 
elliptisch, sie sind in einer nahezu geraden Reihe, vor der Mittellinie der 
Schale voneinander etwas entfernt, untereinander angeordnet. Die linke 
Schale ist etwas grösser als die rechte, auf welche sie sich nur in der Mitte 
des Ventralrandes überschiebt. Spuren einer ähnlichen Ornamentation 
können auch bei D. clatrata n. sp. beobachtet werden (Taf. Ill, Fig. 1, e).

Die Struktur der Randzone kann an den stark zementierten Indivi
duen nicht genau beobachtet werden. Der gutentwickelte Saum ist schwach 
durchscheinend, in seiner Nähe verläuft proximal der mit der Verschmel
zungslinie zusammenfallende Innenrand.
Dimensionen der Schale:
Länge =  0,34 mm, Höhe =  0,27 mm, Breite =  0,22 — 0,23 mm.

In bezug auf ihren Seiten- und Kantenumriss ist Dusormidea crispata 
n. sp. den Arten Cytherina ovata R öm . (32, T. VI, F. 2. a-b) und Cypri- 
dopsis minna K ing (6, T. X , F. 1—2) ähnlich, steht aber besonders hin
sichtlich ihrer Kantenlinie zur Art Notodromas fuscatus G. S. B r a d y  
(6, T. X , F. 4) noch näher, der Ventralbogen unserer Art ist aber stärker 
gewölbt und weicht auch sonst von den erwähnten Arten ab.

V o r k o m m e n .  Dusormidea crispata n. sp. ist in der Bohrung 
НегепД No I. A., im hell gelbbraunen Ton des unteren Abschnittes der 
Ton-Mergelgruppe (40,00—41,20 m) ziemlich häufig, im zwischen 31,55 
und 38,55 m gelagerten grauen Ton und im zwischen 29,58 und 31,55 m 
gelagerten graugelben Ton des mittleren Abschnittes ziemlich häufig und 
im zwischen 26,45 und 27,45 m gelagerten grauen sandigen Ton des oberen 
Abschnittes spärlich. In der Bohrung Eplény No. I ist sie im Konglomerat 
des unteren Abschnittes der Ton-Mergelgruppe (34,20—35,00 m) sehr 
selten, im zwischen 19,00 und 20,00 m gelagerten grauen Ton aber häufig.
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X  7. Dusormidea ventricosa n. sp.
(Taf. II, Fig. 2. a -d ;  Abb. 52)

Holotypus: ein vollständiges Exemplar.
Paratypoide: fünf Exemplare.
Locus typicus: Bohrung Herend No. I. A., 37,55—38,55 m.
Stratum typicum: Aptstufe, Ton-Mergelgruppe, unterer Abs(

D i a g n o s e .  Eine sich an der Yentralseite stark ausbreitende Form. 
Der vordere Rand ist in seiner Mitte bedeutend zugespitzt. Sonst zeigt 
sie die Merkmale der Gattung.

B e s c h r e i b u n g .  Der Dorsalbogen der linken Schale ist gleich
mässig gewölbt und bildet keine Dorsalwinkel. Vom in der Mitte liegenden 
gewölbtesten Abschnitt geht der Dorsalbogen in die angrenzenden Bogen
abschnitte allmählich, mit gewölbtem Abfall, unmerklich über. Der vordere 
Bogen ist zugespitzt, der hintere flach abgerundet, sie schliessen sich mit 
steilem, aber gewölbtem Abfall unmerklich dem in seiner Mitte stark 
gewölbten Ventralbogen an (Taf. II, Fig. 2, a). Der Verlauf des Seiten
umrisses der rechten Schale stimmt im grossen und ganzen mit jenem 
der linken Schale überein. Eine Abweichung kann nur darin beobachtet 
werden, dass sein Dorsal- und Ventralbogen weniger gewölbt sind.

Die Kantenlinie ist elliptisch mit gleichmässig gewölbten Seitenbogen, 
die vorne ein zugespitzt abgerundetes und hinten ein stumpf abgerundetes 
Ende bilden (Taf. II, Fig. 2, c-d).

Die Schale ist dick, kaum durchscheinend und hat eine gleichmässig 
granulierte Oberfläche. Verstreute winzige dunkle Pünktchen bezeichnen 
besonders in der Nähe des Vorderrandes die Anhaftungsstellen der Borsten 
der flächenständigen Porenkanäle. Die Form und die gegenseitige Lage 
der vier zentralen Muskeleindrücke kann nicht genau beobachtet werden.

Die freie Randzone ist verhältnismässig breit, besonders in ihrem 
vorderen Abschnitte. Die starke Entwicklung des Saumes sticht ins Auge. 
Dieser verläuft in der vorderen Randzone etwas vom Aussenrand ent
fernt, aber damit parallel. Am Ventralrand ist er auf die Kante des Scha
lenrandes verschoben, so dass er in seinem mittleren Abschnitte den 
Innenrand verdeckt. Darunter verläuft distal, entlang des Aussenrandes, 
eine leicht konkave Fläche, die sich allmählich in die Ebene der äusseren 
Randzone hinüberneigt. Im mittleren Abschnitte der ventralen Randzone 
ist die starke Ausbuchtung des Schalengewölbes gut sichtbar. Die hintere 
Randzone ist bedeutend schmäler, als der vordere und nimmt einen auf
fallend kleinen Raum ein. Von der Ventralseite herübergelangend, nähert 
sich der gut entwickelte Saum allmählich dem Aussenrand, um dann 
sich ausbreitend und später teilend im hinteren Dorsalwinkel die Kante 
des Schlossrandes zu bilden. Die Verschmelzungslinie und der Innenrand 
fallen in der vorderen und hinteren Randzone zusammen. Die geraden 
und dünnen randständigen Porenkanäle stehen vereinzelt und berühren 
einander nicht.
10 Földtani Intézet Évkönyve XLVII. köt. 2. füzet —  15
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Der Schlossrand ist taxodont und ist in drei Felder abgesondert. 
Der vordere Schlossrand ist langgestreckt, in seiner Vertiefung stehen 
die alleinstehenden Schlosszähne, deren Oberfläche flach und deren Spitze 
distal abgerundet ist. Der vordere Schlossrand ist nach aussen durch 
einen aus dem Saum gebildeten Damm begrenzt. Die Anzahl der Zähne 
konnte nicht genau beobachtet werden, sie betrug wahrscheinlich acht. 
Am Interangularfeld verläuft ein verhältnismässig schmaler, auf Alveolen 
nicht gliederbarer Kanal. Der hintere Schlossrand ist auffallend klein, 
in seiner leichten Vertiefung stand wahrscheinlich eine geringere Anzahl 
von Zähnen ähnlicher Form (Abb. 52).
Dimensionen der linken Schale:
Länge =  0,35 mm, Höhe =  0,29 mm, ventrale Breite =  0,13 mm, dorsale Breite =  
0,11 mm.

Unsere Form steht hinsichtlich ihres. Seiten- und Kantenumrisses 
zur Art Schmidtella affinis Ulrich (28, PL 29, 1—4) nahe. Noch näher 
steht sie zur Cytherina ovata R o em . (33, p. 16, T. V, F. 35). Infolge der 
Unvollständigkeit ihrer Beschreibung und ihrer Abbildungen können aber 

diese Arten mit unserer Form nicht in Vergleich gestellt 
werden. Auf Grund der in der äusseren Form bestehenden 
Übereinstimmung können sie eventuell als Synonymen 
unserer Art betrachtet werden.

V o r k o m m e n .  Dusormidea ventricosa n. sp. kommt 
in der Bohrung Herend No. I. A., im graublauen Ton des 
unteren Abschnittes der Ton-Mergelgruppe (41,20—42,00m) 
ziemlich häufig, im grauen Ton des mittleren Abschnittes 
(31,55—38,55 m) häufig, im graugelben Ton (29,58— 
30,58 m) selten und im grauen sandigen Ton des oberen 
Abschnittes (26,45—27,45 m) selten vor. In der Bohrung 
Eplény No. I ist sie im grauen Ton des unteren Ab
schnittes der Ton-Mergelgruppe selten, im zwischen 34,20 

und 35,00 m gelagerten Konglomerat ziemlich häufig, im grauen Kalk
stein (33,00—34,20 m) selten, im gelbgrauen Mergel (28,95—31,40 m) 
ziemlich häufig, im grauen Ton (19,00—21,00 m) häufig, im konkre
tionenführenden grauen Ton (15,00— 16,00 m) selten und im zwischen 
8,20 und 12,20 m gelagerten blaugrauen Ton ebenfalls selten.

 ̂ 8. Dusormidea ventricosa n. sp. depressa n. var. 
(Taf. Ill, Fig. 2, a -c )

Holotypus: ein vollständiges Exemplar.
Locus typicus: Bohrung Herend No. I. A., 27,45—28,50 m.
Stratum typicum: Aptstufe, Ton-Mergelgruppe, oberer Abschnitt.

D i a g n o s e .  Eine Varietät der Dusormidea ventricosa n. sp., die 
durch den mit einer Einbuchtung in den Ventralbogen übergehenden vor
deren Rand und die konzentrische Faltung der Oberfläche charakterisiert 
wird.
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B e s c h r e i b u n g .  Der gleichmässig gewölbte Dorsalbogen der lin
ken Schale geht in den vorderen und hinteren Bogen unmerklich über. 
Das stumpf abgerundete Ende des vorderen Bogens geht in den Ventral
bogen mit leichter Einbuchtung über. Der mittlere Abschnitt des Ventral
bogens ist bedeutend gewölbt. Der hintere Bogen ist stumpf abgerundet 
und schliesst sich den Nachbarbogen unmerklich an. Der Verlauf des Seiten
umrisses der rechten Schale weicht von jenem der linken Schale nur darin 
ab, dass am vorderen Bogen eher der mittlere Teil mehr zugespitzt und der 
Ventralbogen flach gewölbt ist. Die beiden Bogen gehen mit einer sehr 
leichten Einbuchtung ineinander über (Taf. Ill, Fig. 2. a-b). In Kantenan
sicht bilden die gleichmässig gewölbten Seitenbogen eine beinahe regel
mässige Ellipse und vereinigen sich vorne in einem zugespitzten und hinten 
in einem stumpfen Ende. Die Trennungslinie ist kaum gewellt (Taf. III, 
Fig. 2. c.).

Die Schale ist dick und weist eine auf die Diisormidea crispata erinnernde 
Ornamentation auf. Die leicht hervortretenden konzentrischen Falten sind 
in der Nähe des hinteren Randes klarer sichtbar, sie sind wellenartig 
gegliedert. Die einzelnen Glieder schliessen sich einander ohne Unter- 
brechnung an. Die zentralen Muskeleindrücke befinden sich über der Mitte, 
etwas gegen die Ventralseite verschoben. Schliessmuskeleindrücke gibt 
es vier, ihr Umriss ist elliptisch, sie sind voneinander abgesondert, über
einander in einer schrägen Linie angeordnet.

Die freie Randzone ist monolamellar, homomorph. Die starke Ent
wicklung des in der Nähe des Umrisses, damit parallel verlaufenden Saumes 
ist ein auffallender Umstand. Das vordere Feld des taxodonten Schloss
randes ist umfangreicher, als das hintere. Seine Struktur konnte nicht 
genau beobachtet werden. Die Zahnreihe des vorderen Schlossrandes be
steht aus 9 bis 10, jene des hinteren aber aus 5 bis 6 kleinen Zähnchen. Am 
Interangularfeld, unmittelbar an dessen gegen das Schaleninnere liegenden 
Rande verläuft die Schlossäule, die bedeutend länger als bei der Dusor- 
midea ventricosa ist.

Dimensionen der Schalen:
rechte Schale: Länge =  0,31 mm, Höhe =  0,26 mm, 
linke Schale: Länge =  0,31 mm, 'Höhe =  0,25 mm, 
ventrale Breite =  0,28 mm.

Dusormidea ventricosa depressa nov. var. steht in bezug auf ihre 
Oberflächenornamentation zu Dusormidea crispata n. sp., dagegen hin
sichtlich ihres Seitenumrisses — vom Verlauf des vorderen Randes ab
gesehen — und in der Struktur der Randzone zu Dusormidea ventricosa
n. sp. nahe. Auf Grund aller ihrer schalenstrukturellen Elemente kann 
sie als eine lokal abgesonderte Varietät betrachtet werden.

V o r k o m m e n .  Dusormidea ventricosa depressa n. var. kommt in 
der Bohrung Herend No. I. A., im grünlichgrauen Ton des oberen Ab
schnittes der Ton-Mergelgruppe (27,45—28,50 m) ziemlich häufig vor. 
10*  —  6
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9. Dusormidea ventricosa n. sp., obtusa n. var.
(Abb. 53, a -d )

Holotypus: ein vollständiges Exemplar.
Locus typicus: Bohrung Herend No. I. A., 27,45 — 28,50 m.
Stratum typicum: Aptstufe, Ton-Mergelgruppe, oberer Abschnitt.

D i a g n o s e .  Kleine, gedrungene Form, die dadurch charakterisiert 
wird, dass an beiden Schalen im Übergang zwischen dem vorderen und 
hinteren Rand an der Lateralwand sich eine leichte und gleichmässig 
abfallende Vertiefung befindet, die auch in der Einbuchtung des Seiten
umrisses zum Vorschein tritt. Diese Gestaltung des Randes kann auch

Abb. 53. Dusormidea ventricosa n. sp. obtusa n. var.
«. Seitenumriss der linken Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
b. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
c. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
d. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.

an der linken Schale der D. ventricosa n. sp. beobachtet werden, während 
sie an der rechten Schale kaum merkbar ist.

B e s c h r e i b u n g .  Der Dorsalbogen des Seitenumrisses der linken 
Schale ist gleichmässig gewölbt und schliesst sich den Nachbarbogen 
unmerklich an. Der vordere Bogen ist gegen den Ventralbogen geneigt 
zugespitzt, sein Ende etwas stumpf abgerundet und geht mit einer leichten 
Einbuchtung in den bedeutend gewölbten Abschnitt des Ventralbogens 
über. Der steil abfallende und stumpf abgerundete Abschnitt des Dorsal
bogens geht in die Nachbarbogen unmerklich über (Abb. 53, a). Der 
Verlauf des Seitenumrisses der rechten Schale stimmt mit jenem der linken 
Schale im wesentlichen überein. Eine Abweichung kann nur darin beobach
tet werden, dass der linke vordere Rand breiter und etwas stumpfer abge
rundet ist und sich dem Ventralbogen mit einer tieferen Einbuchtung 
anschliesst (Abb. 53, b). Die Kantenlinie bildet in beiden Ansichten eine 
vorne zugespitzte Ellipse. Die Seitenbogen sind gleichmässig und flach 
gewölbt, infolge der Vertiefung des vorderen Randes kann ihre leichte 
Einbuchtung unter dem Ende nur in Ventralansicht beobachtet werden. 
Das hintere Ende ist stumpf abgerundet (Abb. 53, c-d). In Ventralansicht 
kann es wahrgenommen werden, dass die nur leicht gewellte Trennungs
linie durch einen nur wenig vertieften Graben begleitet wird, der vom vor
deren Ende schmal ausgeht, dann allmählich breiter wird, seine Maximal
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breite unter der Schalenmitte erreicht, um sich dem hinteren Ende nähernd 
erneut zu verschmälern. Parallel mit dem Rande dieses Grabens können 
Spuren von feinen, konzentrischen Falten beobachtet werden, die wahr
scheinlich die ganze Lateralfläche bedecken. Obzwar es nicht genau be
obachtet werden konnte, hat es in dorsaler Kantenansicht den Anschein, 
als ob die sich von der Lateralfläche herüberneigenden Falten in der 
Nähe der Trennungslinie in eine damit parallel verlaufende feine Rippe 
münden würden. Die Schale ist dick, nicht durchscheinend.

Über die Muskeleindrücke dieser vollständig umkristallisierten Form 
und die Struktur ihrer Randzone konnten keine genaue Angaben eingeholt 
werden.

Dimensionen der Schalen:

linke Schale: Länge =  0,30 mm, Höhe =  0,26 mm, 
rechte Schale: Länge =  0,31 mm, Höhe =  0,27 mm, 
ventrale Breite =  0,17 mm, dorsale Breite =  0,17 mm.

V o r k o m m e n .  Unsere Form kommt in der Bohrung Herend No. 
I. A., im kohlehaltigen Ton des oberen Abschnittes (24,45—25,45 m) 
selten vor. Auf Grund der im Seiten- und Kantenumriss bestehenden Über
einstimmung und der gegen das vordere Ende an beiden Seiten entwickelten 
Einbuchtung betrachte ich sie als eine Varietät der Dusormidea ventricosa 
n. sp. Dies kann auch dadurch begründet werden, dass sie in Ablagerungen 
anderen Typs vorkommt.

* **

Im oberen Abschnitte der Ton-Mergelgruppe der Aptstufe von Herend, 
im zwischen 27,45 und 28,50 m gelagerten grünlichgrauen Ton kamen auch 
einige ebenfalls kleine Formen mit dicken Schalen zum Vorschein. In 
ihrem Seitenumriss und in der Ornamentation der Oberfläche stimmen sie 
im grossen und ganzen mit der obenbe schriebenen Varietät überein. Eine 
Abweichung tritt darin zum Vorschein, dass die zwischen dem vorderen 
Bogen und dem Ventralbogen liegende Einbuchtung sehr leicht und an 
der rechten Schale kaum merkbar ist. Gegen das vordere Ende zeigt also 
die Schale nur eine leichte Einbuchtung. In der ventralen Kantenlinie 
bilden die gleichmässig gewölbten Seitenbogen eine kurze, breite Ellipse. 
Die vier Schliessmuskeleindrücke haben einen elliptischen Umriss und 
sind nahe zueinander, aber ohne sich zu berühren, über der Mitte in eine 
schiefe Reihe geordnet.

Eine andere, ebenfalls kleine Form hat eine dicke Schale, der vordere 
und der Dorsalbogen seines Seitenumrisses weichen vom Holotypus ab. 
Der vordere Bogen der rechten Schale ist nämlich zugespitzter abgerundet 
und geht in den Ventralbogen mit einer tieferen Einbuchtung über; 
auffallend ist die starke Wölbung des Dorsalbogens in seiner Mitte, von 
wo aus er sich mit geradem Abfall dem hinteren Dorsalwinkel anschliesst.
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Holotypus: eine Klappe.
Locus typicus: Bohrung Herend No. I. A., 28,80 — 29,35
Stratum typicum: Aptstufe, Ton-Mergelgruppe, mittlerer und oberer Abschnitt.

D i a g n o s e .  Eine in bezug auf ihren Seitenumriss zur Dusormidea 
ventricosa n. sp. nahestehende, aber gegen die Ventralseite stärker gewölbte 
Form. Ansonsten weist sie die Merkmale der Gattung auf. Über dem einge
bogenen Teile der Lateralwand steht die ventrale Randzone lamellenartig 
hervor, worauf sich auch der ’Name bezieht.

B e s c h r e i b u n g .  Der Dorsalbogen der linken Schale ist gleich- 
mässig gewölbt und bildet mit den Nachbarbogen keine ausgesprochene

a. Seitenumriss der linken Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
b. Seitenumriss der linken Schale von innen. III. oc. 3. ob.
c. Linke Schale in ventraler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
d. Linke Schale in dorsaler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.

Dorsalwinkel. Aus dem in seiner Mitte liegenden gewölbtesten Abschnitte 
geht er in den vorderen Bogen allmählich abfallend und unmerklich, in 
den hinteren Bogen aber mit kurzem, etwas steilem Abfall über. Dem 
auffallend breiten und flach gewölbten hinteren Bogen schliesst er sich 
ebenfalls kaum merkbar an. Der vordere Bogen ist gegen die Ventralseite 
fallend etwas spitz abgerundet und geht einen kaum merkbaren Graben 
bildend in den auffallend gewölbten Ventralbogen über, während er sich 
dem hinteren Bogen mit einem noch sanfteren Graben anschliesst (Abb. 
54, a). Die starke Wölbung der Schalenwand gegen die Ventralseite und 
ihre grabenartige Vertiefung in Richtung des vorderen und hinteren Ran
des scheint in Seitenansicht rippenartig zu sein. Die in Seitenansicht 
eine kurze, gedrungene ovale Form aufweisende linke Schale bildet in 
Kantenansicht den halben Bogen einer kurzen, sehr breiten Ellipse. Der 
gleichmässig gewölbte vordere Bogen endet in einem spitzen, der hintere 
Bogen aber in einem stumpfen Ende. In ventraler und dorsaler Kanten
ansicht ist der Lateralbogen in der Breitenlinie bedeutend mehr gewölbt 
(Abb. 54, c-d).
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Die Schale ist dick, ihre Oberfläche scheint gleichmässig granu
liert zu sein. Um das Feld der zentralen Muskeleindrücke und insbesondere 
gegen den hinteren Schalenrand sind kleine, rundliche leichte Vertiefun
gen in konzentrische, mit dem Aussenrand parallel verlaufende Reihen 
geordnet. Die konzentrische Anordnung der an der Oberfläche liegenden 
Vertiefungen hat sich wahrscheinlich auf die ganze Lateralfläche erstreckt, 
zufolge der Abnutzung der Schale kann sie aber nicht genau beobachtet 
werden. Etwas über der Mitte sind die verschwommenen Umrisse von 
vier Schliessmuskeleindrücken sichtbar.

Für die freie Randzone ist der kraftvoll entwickelte Saum und die 
lamellenartige Absonderung des mittleren und hinteren Abschnittes der 
ventralen Randzone bezeichnend. Der gut entwickelte Saum liegt im in 
den Dorsalrand hinüberführenden Abschnitte der vorderen Randzone 
noch nahe zum Aussenrand, entfernt sich von ihr aber in seinem mittleren 
Abschnitte, wo er seine maximale Dicke erreicht und am meisten hervor
tritt. Im in den Ventralrand hinüberführenden Abschnitt kommt er an den 
Aussenrand nahe heran, entfernt sich dann plötzlich von ihm und verläuft 
an der Kantenlinie der proximal eingebogenen Randzone, um dann erneut 
in die Mitte der Randzone geschoben zu werden. In Seitenansicht konnte 
aber nicht festgestellt werden, ob im eingebogenen Abschnitte die innere 
Randlamelle nicht entwickelt oder nur verdeckt ist. An der hinteren 
Randzone nähert sich der Saum immer mehr dem Aussenrand und ver
läuft mit diesem parallel. Die vordere und hintere Randzone ist ziemlich 
breit und trägt voneinander etwas entfernte, gerade randständige Poren
kanäle, die auch im hinteren Abschnitte der ventralen Randzone beobach
tet werden können. Der Innenrand und die Verwachsungslinie fallen zusam
men. Die freie Randzone ist im wesentlichen bilamellar und homomorph, 
ohne ein proximales Randfeld (Abb. 54, b).

Der Schlossrand der linken Schale ist klar in drei Schlossfelder abge
sondert. Am vorderen Schlossrand fällt die langgestreckte leichte Vertie
fung auf, die durch einen aus dem Saum entwickelten stärkeren distalen 
und einen dünneren proximalen Damm begrenzt ist. Im Interangularfeld 
verläuft die kurze Schlossäule an der Kante der Randzone, dahinter 
befindet sich der als Stütze dienende, flach eingebogene Abschnitt der 
Seitenwand. Der hintere Schlossrand ist bedeutend weniger umfangreich und 
ist durch einen ebenfalls aus dem Saum entwickelten Damm begrenzt. 
Der Schlossrand ist — wie auch bei den übrigen Dusormidea-Arten — taxo- 
dont, die Form und die Anordnung der einzelnen Schlosszähne konnte 
nicht genau festgestellt werden (Abb. 54, b).

Dimensionen der linken Schale:
Länge =  0,33 m, Höhe =  0,29 mm, ventrale Breite =  0,14 mm, dorsale Breite =  
=  0,12 mm.

Dusormidea laminata n. sp. steht in bezug auf ihren Seiten- und Kan
tenumriss zu den Arten Cyclocypris globosa (G. O. Sars) (1, p. 95, F. 53, 
a-b) und Cyclocypris laevis (O. F. M ü ll .) ( 1 , p. 97, F. 55, a-b) nahe, ansonsten
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weichen sie aber voneinander wesentlich ab. Von den aus dem Bakony- 
Gebirge stammenden Arten steht sie zur Dusormidea ventricosa n. sp. 
sehr nahe, kann aber zufolge der in der Ornamentation und besonders in 
der Struktur der freien Randzone bestehenden Abweichungen in den 
Rahmen der neuen Art einbezogen werden.

V o r k o m m e n .  Dusormidea laminata n. sp. kommt in der Bohrung 
Herend No. I. A., im rotgefleckten grauen Ton des mittleren Abschnittes 
der Ton-Mergelgruppe (28,80—29,35 m) selten, im grauen Ton (28,50— 
28,80 m), im grauen sandigen Ton (26,45—27,45 m) und im dunkelgrauen 
Ton (25,45—26,45 m) des oberen Abschnittes ebenfalls selten vor. In der 
Bohrung Eplény No. I ist sie im zwischen 31,40 und 32,00 m gelagerten 
unteren Abschnitte der Ton-Mergelgruppe ziemlich häufig, in ihrem oberen 
Abschnitte (8,20— 14,00 m) aber selten.

Holotypus: ein vollständiges Exemplar.
Paratypoide: fünf vollständige Exemplare und 21 Schalen.
Locus typicus: Bohrung Herend No. I. A., 23,52 — 24,00 m.
Stratum typicum: Aptstufe, Ton-Mergelgruppe, oberer Abschnitt.

D i a g n o s e .  Für diese in Seitenansicht dreieckige Form, worauf 
sich auch der Name bezieht, ist ausserdem das zugespitzte vordere und 
hintere Ende und die an diesen beinahe bis zur Mundgegend verlaufende 
lamellenartige Randfalte bezeichnend. Die Verschmelzungszone ist vor 
ihrem Übergang in den Ventral- und Dorsalrand bedeutend breiter, als 
in ihrem mittleren Abschnitte. Der Ventralrand ist bedeutend eingebuchtet. 
Der Schlossrand ist taxodont.

B e s c h r e i b u n g .  Der Dorsalbogen des Seitenumrisses der rechten 
Schale ist unmittelbar vor der Mitte bedeutend gewölbt und bildet derart 
einen kraftvollen Dorsalwinkel. Von hier aus fällt er allmählich ab und 
schliesst sich in einer geraden Linie dem leicht hervorstehenden hinteren 
Dorsalwinkel an. Der hintere Bogen fällt steil ab und bildet dann in der Fort
setzung des Ventralbogens ein etwas hervorstehendes, abgerundetes Ende. 
Der Ventralbogen ist flach gewölbt und geht in den vorderen Bogen mit 
leichter Einbuchtung über (Abb. 55, a). Der Seitenumriss der linken 
Schale weicht von jenem der rechten Schale nur darin ab, dass sein vorderer 
Bogen breiter abgerundet, sein vorderer Dorsalwinkel nur mässig hervor
stehend und sein Ventralbogen etwas mehr konkav ist.

In der Kantenlinie bilden die gleichmässig verlaufenden Seitenbogen 
eine verlängerte Ellipse mit mehr oder weniger zugespitzten Enden. Am

Subfam.: C y t h e r i d e i n a e  G. O. Sars 1925 

Gen.: PARACYPRIDEIS K lie 1929

1. Paracvprideis trigonella n. sp.
(Abb. 55, a -d ;  Abb. 56, a -d )
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vorderen Ende verläuft eine lamellenartige Falte (beinahe bis zur Mund
gegend), deren fragmentarische Reste in Seitenansicht beobachtet werden 
können. Es ist aber schwierig festzustellen, ob diese Falte ursprünglich 
Randzähne verbunden hat oder nur ein zusammenhängendes Gebilde 
des Randes darstellte. An seinen einigen Teilen kann eine gewisse Faltung 
beobachtet werden. Diese lamellenartige Falte erstreckt sich auch an der 
linken Schale, ebenfalls bis zum vorderen Dorsalwinkel, in Dorsalansicht 
wird sie durch eine sich auskeilende leichte Vertiefung begleitet (Abb. 
55, b-c).

Die Schale ist verhältnismässig dünn und durchscheinend, mit ver
einzelten flächenständigen Porenkanälen. Die Anzahl der in der Mitte 
liegenden Schliessmuskeleindrücke beträgt vier, sie sind in einer Linie
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a. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
b. Rechte Schale in ventraler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
c. Rechte Schale in dorsaler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
d. Linker Vorderrand und vorderer Schlossrand. IV. oc. 4. ob.

übereinander angeordnet. Die ersten zwei berühren einander, während 
die anderen zwei etwas entfernt stehen. Der untere mandibulare Muskel
eindruck ist halbmondförmig, der darüberliegende rundlich. Über den 
Schliessmuskeleindrücken und von diesen etwas entfernt befindet sich 
eine grössere elliptische Narbe. Unter den Paratypoiden kommen auch 
Formen vor, deren Oberfläche vereinzelt stehende rundliche Vertiefungen 
trägt.

Dimensionen der Schalen:
Holotypus: rechte Schale: Länge =  0,75 mm, Höhe =  0,40 mm,

ventrale Breite =  0,37 mm, dorsale Breite =  0,38 mm.
Paratypoide: rechte Schale: Länge =  0,64 mm, Höhe =  0,35 mm,

ventrale Breite =  0,38 mm, dorsale Breite =  0,39 mm, 
linke Schale: Länge =  0,66 mm, Höhe =  0,39 mm.

Die freie Randzone ist bilamellar und hat eine homomorphe Struktur. 
Für die vordere Randzone ist es bezeichnend, dass in ihren in die Nachbar
ränder hinüberführenden Abschnitten die Verschmelzungszone mehr oder
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weniger breiter wird und dazwischen, wie in einer Einbuchtung, die innere 
Randlamelle sich befindet. Der Saum ist entwickelt und verläuft in der 
vorderen Randzone in der Nähe des Aussenrandes und damit parallel. 
In der rechten vorderen Randzone fällt der Aussenrand mit der äusseren 
Saumlinie zusammen, was übrigens auch durch die Einmündung der rand
ständigen Porenkanäle bezeichnet wird. Die innere Saumlinie ist bedeutend 
einwärtsgeschoben und verläuft parallel mit der Kantenlinie des Saumes. 
Die vereinzelt stehenden randständigen Porenkanäle sind an ihrer Basis

a. Rechte vordere Randzone. IV. oc. 4. ob.
b. Linke vordere Randzone. IV. oc. 4. ob.
c. Rechte hintere Randzone. IV. oc. 4. ob.
d. Rechter Schlossrand. IV. oc. 4. ob.

mehr oder weniger ausgebreitet; es gibt unter ihnen dreierlei Formen, 
und zwar trichterartig, ampullenartig und zylindrisch erweiterte. Im un
teren, breiteren Abschnitte der rechten vorderen Randzone sind die Poren
kanäle trichterartig, im mittleren Abschnitt zylindrisch und im hinteren 
Abschnitt ampullenartig erweitert. Eine davon abweichende Verteilung 
zeigen sie in der vorderen Randzone, wo im mittleren und unteren Ab
schnitte die ampullenartigen und trichterartigen Porenkanäle überwiegen. 
Die basalen Teile der Porenkanäle fliessen zusammen. Die rechte und 
die linke vordere Randzone weichen voneinander darin ab, dass in 
der linken vorderen Randzoné die innere Randlamelle bedeutend enger 
ist und eine weniger umfangreiche Einbuchtung aufweist, als die rechte. 
Damit im Zusammenhänge wird die Verwachsungszone im unteren und 
oberen Abschnitte der Randzone weniger erweitert (Abb. 55, d, Abb. 
56, a-c).
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Für die rechte hintere Randzone ist die bedeutende Erweiterung der 
Verwachsungszone bezeichnend, zu gleicher Zeit wird die innere Randla
melle völlig in den Hintergrund gedrängt. Der auch hier gutentwickelte 
Saum ist vom Aussenrand stark einwärtsgeschoben, verläuft aber damit 
parallel; in Richtung des hinteren Dorsalwinkels kommen sie aneinander 
immer mehr heran, um sich schliesslich zu vereinigen. Die randständigen 
Porenkanäle stehen hier etwas dichter, sie sind alleinstehend, trichter
nder ampullenartig erweitert, es gibt aber unter ihnen seltener auch 
fadenartige. Die halbmondförmige, schmale Randlamelle erstreckt sich 
bis zum hinteren Dorsalwinkel und bis zum Übergang in die Ventralseite. 
Der Innenrand verläuft parallel mit der Verwachsungslinie. Der Aussen
rand und die äussere Saumlinie fallen auch hier zusammen. Die lamellen
artig verdünnte Randfalte erstreckt sich scheinbar auf die ganze hintere 
Randzone (Abb. 56, c).

Der Schlossrand ist taxodont. Die äussere Schlossleiste, mit dem Saum 
an ihrer Kante, begrenzt dammartig die Schlossfelder am rechten Schloss
rand distal. Im elliptischen, verlängerten vorderen Schlossrand befinden 
sich sieben alleinstehende Schlosszähne; sie sind ziegelförmig, mit proximal 
abgerundeten Spitzen, und stützen sich mit ihrer breiten Basis an die 
äussere Schlossleiste. Am hinteren Schlossrand gibt es sieben Zahngruben, 
die sich zwischen ihnen befindenden Erhebungen vereinigen sich proximal 
in einer an der Kante des hinteren Dorsalwinkels verlaufenden Leiste, 
während sie sich mit ihrem distalen Ende auf die äussere Schlossleiste 
stützen. Das Interangularfeld ist schmal, zahlreiche kleine, aber gegen die 
angrenzenden Schlossränder grösser werdende Alveolen können daran 
beobachtet werden (Abb. 56, d). Am vorderen Feld des linken Schloss
randes ist das verlängert elliptische Feld des Dorsalwinkels in acht Zellen 
gegliedert, die sie abtrennenden Wälle fügen sich mit ihren beiden Enden 
in die äussere und innere Grenzleiste ein. Am linken hinteren Schlossrand 
gibt es sechs Schlosszähne, die sich in die Zellen des rechten hinteren 
Schlossrandes einfügen (Abb. 55, d).

Bezüglich ihres Seitenumrisses ist Paracyprideis trigonella n. sp. der 
Art Eucythere declivis (N orman) (7, p. 430, T. 27, F. 54) ähnlich, diese ist 
aber schlanker und weicht von ihr in der Kantenlinie vollständig ab. 
Ebenfalls in ihrem Seitenumriss ist sie auch der Eucythere ? flava Shar. 
(37, p. 40, F. 13) ähnlich, an deren vorderem Rande aber Randzähne 
stehen. Hinsichtlich ihrer Form und der Struktur ihrer Randzone steht 
sie zur Paracyprideis attenuata (R euss) (50, p. 160—164, T. 3, F. 17, 24) 
sehr nahe, deren Dorsalrand weniger gewölbt ist, ausserdem erreicht 
dieser seine höchste Wölbung vor der Mittellinie; in bezug auf die Struktur 
des Schlossrandes weichen sie aber voneinander wesentlich ab. In Hin
sicht ihres Seiten- und Kantenumrisses zeigt unsere Form mit der Para
cyprideis similis Tr ie b . (50, T. 2, F. 10—15) eine gewisse Ähnlichkeit, 
diese ist aber eine gedrungene Form mit stumpf abgerundetem Hinterrand 
und weniger gewölbtem Dorsalrand.

V o r k o m m e n .  Paracyprideis trigonella n.sp. kommt in derBoh-
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rung Herencl No. I. A., im grauweissen, Kalkflecken und einen Sandstreifen 
enthaltenden Ton des oberen Abschnittes der Ton-Mergelgruppe (23,52—
24,00 m), sowie im zwischen 27,45 und 28,50 m gelagerten grünlichgrauen 
Ton und im zwischen 28,50 und 29,35 m gelagerten rotgefleckten grauen 
Ton ziemlich häufig vor. Es scheint, dass sie eine besonders charakteri
stische Form des oberen Abschnittes der Ton-Mergelgruppe ist.

Holotypus: ein vollständiges Exemplar.
Paratypoide: sechs vollständige Exemplare und zwei Klappen.
Locus typicus: Bohrung Eplény No. I, 19,00 — 20,00 m.
Stratum typicum: Aptstufe, Ton-Mergelgruppe, mittlerer Abschnitt.

D i a g n o s e .  Schlanke, an der Dorsalseite stärker gewölbte, an der 
Ventralseite aber konkave Form. Die Struktur ihrer Randzone stimmt 
mit jener der Gattung Paracyprideis überein.

B e s c h r e i b u n g .  Im Seitenumriss erinnert die Form der rechten 
Schale an eine Ellipse. Der Dorsalbogen ist vor der Mitte gewölbt und geht 
von hier aus in den vorderen Bogen unmerklich, in den hinteren Bogen 
aber nach dem hinteren Dorsalwinkel mit einer leichten Einbuchtung 
über. Der vordere Bogen des Seitenumrisses ist etwas breit abgerundet, 
während der hintere Bogen zugespitzt, aber ebenfalls gleichmässig abge
rundet ist. Der vordere und der hintere Bogen schliesst sich dem in seiner 
Mitte leicht eingebuchteten Ventralbogen unmerklich an (Abb. 57, b). Bei 
einzelnen Formen ist der Dorsalbogen flach, aber gleichmässig gewölbt, 
die Dorsalwinkel sind nicht auffallend abgesondert. Bei diesen Individuen 
ist der vordere Bogen ungleiehmässig abgerundet und geht in den Ventral
bogen stark abfallend über.

Die linke Schale ist in ihrem Seitenumriss gedrungener, der Dorsal
bogen ist im Abschnitte des vorderen Dorsalwinkels stärker gewölbt. Von 
hier geht er in den vorderen Bogen etwas steil abfallend und in den hinteren 
Bogen mit einem bedeutend längeren, allmählich abfallenden Bogen
abschnitte durch den leicht hervortretenden hinteren Dorsalwinkel über. 
Der Ventralbogen ist in seinem mittleren Abschnitte nur sehr leicht 
eingebuchtet und geht in die Nachbarbogen unmerklich über (Abb. 57, a).

In der Kantenlinie bilden die Seitenbogen der Schalen eine verlän
gerte Ellipse. Das vordere Ende ist bedeutend zugespitzter, als das hintere. 
Die Seitenbogen haben einen gleichmässigen Verlauf. Die Trennungslinie 
ist beinahe gerade, in Ventralansicht ist sie in ihrem vorderen Drittel 
in einem kurzen Abschnitte leicht gewölbt. In Dorsalansicht sind am Distal
rand des vorderen und hinteren Dorsalwinkels die beiden Terminal
zahnreihen gut sichtbar (Abb. 57, d-e).

Die Schale ist dick, meistens kaum durchscheinend, ihre Oberfläche 
gleichmässig rauh. Die an der Oberfläche der dem oberen Abschnitte der 
Ton-Mergelgruppe von Eplény entstammenden Formen sichtbaren unre
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gelmässig und vereinzelt angeordneten rundlichen Vertiefungen gehören 
zu den flächenständigen Porenkanälen. Die vier elliptischen, verschieden 
grossen Schliessmuskeleindrücke sind etwas vor der Mitte, in einer kaum 
schiefen Reihe übereinander angeordnet. Über diesen Eindrücken befinden

a. Seitenumriss der linken Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
b. Seitenumriss der rechten Schale von innen. III. oc. 3. ob.
c. Seitenumriss der rechten Schale von innen. III. oc. 3. ob.
d. Rechte Schale in ventraler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
e . Rechte Schale in dorsaler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
f. Rechte vordere Randzone. IV. oc. 4. ob.

g. Rechte hintere Randzone. IV. oc. 4. ob.

sich die beiden voneinander entfernten mandibularen Muskeleindrücke, 
von welchen der distal gelegene grösser und etwas eingeschnürt ist.
Dimensionen der Schalen:
Holotypus: rechte Schale: Länge =  0,84 mm, Höhe =  0,39 mm,

linke Schale: Länge =  0,82 mm, Höhe =  0,43 mm, 
ventrale Breite =  0,18 (0,36) mm, dorsale Breite =  0,19 (0,38) mm, 

Paratypoide: rechte Schale: Länge =  0,82 — 0,84 mm, Höhe =  0,43 — 0,46 mm, 
linke Schale: Länge =  0,82 mm, Höhe =  0,45 mm, 
ventrale Breite =  0,33 mm, dorsale Breite =  0,35 mm.

Für die freie Randzone ist im allgemeinen die Einbuchtung der Ver
wachsungslinie im mittleren Abschnitte der vorderen Randzone bezeich
nend. Ausserdem ist auch die Entwicklung des Saumes bezeichnend. 
Die Verschmelzungszone breitet sich in ihrem ventralen und hinteren
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Drittel bedeutend aus, hier befinden sich voneinander mehr oder weniger 
entfernt, dick beginnende, dann sich plötzlich verdünnende, nicht ab
zweigende randständige Porenkanäle. Sich kaum merkbar verdünnend, 
endigen sie an der äusseren Saumlinie. In der vorderen Randzone ver
läuft der Saum in der Nähe des Aussenrandes, damit parallel. Unmittelbar 
daneben, ebenfalls parallel, verläuft die äussere und innere Saumlinie. 
Beiläufig bis zur Mitte des ventralen und dorsalen Abschnittes der vorderen 
Randzone fallen der Innenrand und die Verwachsungslinie zusammen, 
dann trennen sie sich und die Verwachsungszone bildet eine Einbuchtung, 
in welcher sich der über dem Schalenraum freistehende Teil der inneren 
Schalenlamelle befindet. Die Verwachsungszone verschmälert sich im 
zugespitzten Teile der Einbuchtung, wo vier bis fünf kurze, zur Hälfte ver
breitete randständige Porenkanäle beobachtet werden können (Abb. 57, 
f). Die Struktur der hinteren Randzone konnte nicht genau beobachtet 
werden. Hier scheint der Saum noch besser entwickelt zu sein. Die Ver
schmelzungszone bildet keine Einbuchtung, so ist die Verwachsungszone 
nicht gewellt, sondern verläuft beinahe parallel mit der Kantenlinie des 
Saumes, einige gerade verlaufende, nicht abzweigende, an ihrer Basis 
nicht ausgebreitete randständige Porenkanäle können wahrgenommen 
werden. Die innere Randlamelle nimmt am Proximalfeld der Randzone 
nur einen schmalen Raum ein (Abb. 57, g). Die freie Randzone ist demnach 
bilamellar und hat eine homomorphe Struktur.

Der Schlossrand ist taxodonten Typs. Im vorderen Dorsalwinkel ver
einigen sich die Kantenlinie des Saumes und die äussere Saumlinie, um das 
Schlossfeld distal als Damm zu begrenzen. Die innere Saumlinie bildet, 
ebenfalls mit dem Innenrand vereinigt, die proximale Grenze des Schloss
feldes. Der hintere Schlossrand hat eine im wesentlichen identische Struk
tur, der Sauimist aber hier etwas kraftvoller. Infolge der schlechten Er
haltung konnten die Feinstruktur der Schlossfelder, sowie die einzelnen 
Abschnitte der Schlosszahnreihe nicht genau beobachtet werden. Es konnte 
auch nicht festgestellt werden, ob die Zahnreihe des Schlossrandes voll
ständig ist und sich auch am Interangularfeld fortsetzt, oder ob sich 
dort nur eine Schlossleiste und an der entgegengesetzten Schale ein diese 
aufnehmender Schlosskanal sich befindet.

V o r k o m m e n .  Paracyprideis baconica n. sp. kommt in der Bohrung 
Eplény No. I, im grauen Ton des mittleren Abschnittes der Ton-Mergel- 
gruppe^(19,00—20,00 m) und im blaugrauen Ton des oberen Abschnittes 
(9,00— 10,00 m) ziemlich häufig vor. In der Bohrung Herend No. I. A., 
im grünlichgrauen Ton des oberen Abschnittes der Tmi^Mergelgruppe 
(19,52—21,52 m) kommt sie selten vor. Гз0

3. Paracyprideis obesa n. sp. ^ f4 ^
(Abb. 58, a -d )  U

Holotypus: eine linke Schale.
Parcitypoide: sechs Klappen.
Locus typicus: Bohrung Eplény No. I, 32,00-33,00 m.
Stratum typicum: Aptstufe, Ton-Mergelgruppe, unterer Abschnitt.
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D i a g n o s e .  Unsere Form weicht von den bekannten fossilen Para- 
cyprideis-Arten in Hinsicht ihrer gedrungenen Form und der feinen, 
netzartigen Ornamentation ihrer Oberfläche ab, die Struktur der Rand
zone weist im wesentlichen die Merkmale des Genotypus auf.

B e s c h r e i b u n g .  Der Dorsalbogen des Seitenumrisses der linken 
Schale ist im vorderen Dorsalwinkel stärker gewölbt und geht in den vor
deren Bogen mit leichter, in den hinteren aber mit kaum merkbarer Kon
kavität über. Der vordere Bogen ist stumpf abgerundet und schliesst 
sich dem nahezu gerade verlaufenden Ventralbogen unmerklich an. Der

Abb. 58. Paracyprideis obesa n. sp.
a. Seitenumriss der linken Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
b. Seitenumriss der linken Schale von innen. III. oc. 3. ob.
c. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
cl. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.

hintere Bogen ist in ventraler Richtung etwas zugespitzt abgerundet 
und bildet dann mit dem hinteren Dorsalwinkel einen ziemlich steilen 
Abhang (Abb. 58, a). Die rechte Schale ist etwas mehr gedehnt, der Ver
lauf der einzelnen Bogen ihres Seitenumrisses kann aber an den mangel
haft erhaltenen Exemplaren nicht beobachtet werden. Im allgemeinen 
erinnert unsere Form sowohl im Seiten-, wie im Kantenumriss an die 
Cyprideis-Arten. Die Seitenbogen haben in beiden Ansichten einen gleich- 
mässigen Verlauf. In Ventralansicht vereinigen sich die Seitenbogen, 
einen stumpfen Winkel bildend, im vorderen Ende, während in das hintere 
Ende sie abgerundet übergehen. In Ventralansicht ist das vordere Ende 
etwas stumpf abgerundet, das hintere Ende zugespitzt (Abb. 58, c-d).

Die Schale ist dick, wenig durchscheinend. Die Lateralfläche scheint 
grobgranuliert zu sein. Meistens in der Nähe des vorderen Randes kommen 
die Spuren eines feinen Genetzes zum Vorschein, dessen Gestaltung aber 
nicht genau rekonstruiert werden kann. Die zwischen rundlichen Ver
tiefungen liegenden Felder fliessen zu einem Genetz zusammen. Die Form, 
die Anzahl und die Anordnung der zentralen Muskeleindrücke konnte 
nicht genau beobachtet werden. Schliessmuskeleindrücke gibt es wahr
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scheinlich vier, ihre Anordnung stimmt mit jener der Cyprideis-Arten 
überein.

Dimensionen der linken Schale:
Länge =  0,87 mm, Höhe =  0,48 mm, dorsale Breite =  0,34 mm, ventrale Breite =  
=  0,32 mm.

Die linke freie Randzone hat eine entschieden bilamellare Struktur, 
ebenso verhält es sich wahrscheinlich mit der rechten. In der vorderen 
Randzone ist die buchtartige Gestaltung der inneren Randlamelle bezeich
nend, da diese weniger umfangreich ist, als bei der P. baconica. Die Ver
schmelzungszone wird besonders in der Ventralrichtung breiter, wo die 
Verwachsungslinie mit dem Innenrand zusammenfällt. In der Ver
wachsungszone befinden sich alleinstehende, nichtverzweigende Poren
kanäle, die an ihrer Basis etwas breit sind und sich dann plötzlich verdün
nen, so dass ihre Mündung an der äusseren Saumlinie nur bei starker 
Vergrösserung beobachtet werden kann. Der ziemlich entwickelte Saum 
verläuft in der vorderen Randzone in der Nähe des Aussenrandes und damit 
parallel, und wird dann an die Kante der stark eingebogenen ventralen 
Randzone geschoben. In der hinteren Randzone ist der Saum etwas kraft
voller, verläuft aber ebenfalls in der Nähe des Aussenrandes und damit 
parallel. Die innere Randlamelle begleitet in einem halbmondförmigen, 
schmalen Streifen die Verwachsungszone, an welcher sich nur vereinzelte, 
gerade verlaufende Porenkanäle befinden. Die freie Randzone hat also 
eine bilamellare und wahrscheinlich homonome Struktur (Abb. 58, b). 
Der Schlossrand ist taxodont, mit einer sich nur auf die Terminalab
schnitte erstreckenden Zahnreihe. Am Interangularfeld, unmittelbar am 
Rande des Schalenraumes, verläuft eine schmale Längsfurche. Am vorderen 
Schlossrand befinden sich sieben Zähne, dazwischen mit den die Zähne 
der rechten Schale aufnehmenden Vertiefungen. Ihr proximales Ende ist 
abgerundet, sie lehnen sich an den Saum mit breiter Basis an. Die Struktur 
des hinteren Schlossrandes stimmt im grossen und ganzen mit jener des 
vorderen überein (Abb. 58, b).

In bezug auf ihren Seiten- und Kantenumriss ist Paracyprideis obesa 
n. sp. der rupelischen Form der P. rarefistulosa (Lien en k lau s) (50, T. 
1, F. 1—6) ähnlich, die beiden Arten weichen aber voneinander hinsicht
lich ihrer Oberflächenornamentation und der Struktur ihrer Randzone 
ab. P. similis T r ie b . (50, T. 2, F. 14— 16) und Cytheridea (Dolocytheridea) 
hilsecina (F. A. R oem .) (47, T. 4, F. 68— 79) stehen zu unserer Form 
ebenfalls nahe, weichen von ihr aber in der Struktur der Randzone wesent
lich ab.

V o r k o m m e n .  Paracyprideis obesa n. sp. kommt in der Bohrung 
No. I, im grauen Kalkstein des unteren Abschnittes der Ton- 

Mergelgruppe (32,00— 33,00 m) ziemlich häufig und im blaugrauen Ton des 
oberen Abschnittes (9,00— 10,00 m) ebenfalls ziemlich häufig vor. In der 
Bohrung HerendJSfo. I. A., im grünlichgrauen Ton des oberen Abschnittes 
der Ton-Mergelgruppe (19,52— 21,52 m) ist sie selten.
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Gen.: CYTHEREIS Jones 1849

Holotypus: ein vollständiges Exemplar. П /
Paratypoide: 37 vollständige Exemplare und Klappen. ' т'
Locus typicus: Bohrung Herend No. I. A., 27,45 — 28,50 m.
Stratum typicum: Aptstufe, Ton-Mergelgruppe, oberer Abschnitt.

D i a g n o s e .  Für diese Art ist die bedeutende Abweichung in der 
Grösse der linken und rechten Schale bezeichnend. Die rechte Schale 
ist bedeutend kleiner und trägt sowohl am vorderen, wie am hinteren

a. Seitenumriss der linken Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
b. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
c. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
d . Die Schalen in ventraler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.

Ende Randzähne. An der linken Schale gibt es keine Randzähne. In der 
Kantenlinie hat sie besonders in Yentralansicht eine deltoidé Form.

B e s c h r e i b u n g .  Der vordere Bogen des Seiten umrisses der linken 
Schale ist beim Männchen stumpf abgerundet und geht in den Ventral
bogen unmerklich, in den Dorsalbogen aber mit leichter Einbuchtung 
über. Der Dorsalbogen geht vom ziemlich entwickelten vorderen Dorsal
winkel leicht konkav in den hinteren Dorsalwinkel über. Der hintere 
Bogen ist nach seinem konkaven Abschnitt zugespitzt abgerundet und 
schliesst sich unmerklich dem flach gewölbten Ventralbogen an (Abb. 59, a). 
Der vordere Bogen des Seitenumrisses der rechten Schale ist zugespitzter 
abgerundet und geht in die Nachbarbogen kaum merklich über. Der Dor
salbogen fällt vom gutentwickelten hinteren Dorsalwinkel ausgehend ab. 
Der Dorsalbogen ist in Ventralrichtung etwas zugespitzt und gleichmässig 
abgerundet. Der Ventralbogen ist in seinem hinteren und mittleren Ab
schnitte kaum merkbar eingebuchtet und geht in den vorderen Bogen 
sich allmählich wölbend über (Abb. 59, b).

Der Seitenumriss der linken Schale des Weibchens ist oval. Der vor
dere und der hintere Bogen sind bedeutend zugespitzter abgerundet,
11 Földtani Intézet Évkönyve X L V II. köt. 2. füzet —  1
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als beim Männchen. Der Ventralbogen ist flach gewölbt und geht in den 
hinteren Bogen sich etwas einbuchtend über. Eine ähnliche, aber bedeutend 
sanftere Konkavität weist der hintere Bogen bei seinem Anschluss an den 
hinteren Dorsalwinkel auf. Der Dorsalbogen ist im vorderen Dorsal
winkel stark gewölbt, im zwischen den beiden 'Dorsalwinkeln liegenden 
Abschnitte aber nahezu gerade (Abb. 60, a).

Der Verlauf des Seitenumrisses der rechten Schale stimmt beim Weib
chen mit jenem des Männchens im wesentlichen überein. Eine Abweichung 
kann nur in bezug auf den vorderen Dorsalwinkel festgestellt werden, da 
dieser weniger gewölbt ist. Ausserdem geht der vordere Bogen in den 
Ventralbogen mit leichter Konkavität über (Abb. 60, b).

Die Kantenlinie zeigt sowohl beim Weibchen, wie beim Männchen 
eine deltoidé Form, die Seitenbogen verlaufen gerade. Der vordere Bogen 
ist zugespitzter abgerundet, als der hintere. Die Trennungslinie verläuft 
beinahe gerade. An einzelnen Exemplaren sind die Augenknoten gut 
sichtbar. In Ventralansicht fällt im mittleren Abschnitte eine leichte, 
elliptische Vertiefung auf, die unmittelbar neben der Trennungslinie liegt 
(Abb. 59, c-d, Abb. 60, c).

Die Schale ist dick, schwach durchscheinend. Die Ornamentation 
der Lateralfläche ist verschiedentlich. Im oberen Abschnitte der Ton- 
Mergelgruppe derAptstufe kommen die mit kleinen, rundlichen Vertiefun
gen verzierten Exemplare häufiger vor, während in ihrem unteren Teile In
dividuen mit einer mehr oder weniger gleichmässig rauhen oder granulierten 
Oberfläche Vorkommen. Die rundlichen Vertiefungen stehen verhältnis
mässig dicht nebeneinander, und zwar stehen die kleineren distal, während 
die grösseren in der Nähe des Feldes der zentralen Muskeleindrücke liegen. 
Für diese Art ist es bezeichnend, dass Bandzähne nur an der rechten 
Schale Vorkommen. Am vorderen Rand stehen nebeneinander meistens 
12 Randzähne, während sich am hinteren Rande vier Randzähne befinden. 
Die Muskeleindrücke sind nicht sichtbar.

a. Seitenumriss der linken Schale von aussen. IV. oc. 3. ob.
b. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. IV. oc. 3. ob.
c. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. IV. oc. 3. ob.
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Dimensionen der Schalen:

Holotypus: Männchen: linke Schale: Länge =  0,73 mm, Höhe =  0,43 mm, 
rechte Schale: Länge =  0,67 mm, Höhe =  0,42 mm, 
ventrale Breite =  0,32 mm, dorsale Breite =  0,33 mm, 

Weibchen: linke Schale: Länge =  0,71 mm, Höhe =  0,50 mm,
rechte Schale: Länge =  0,68 mm, Höhe =  0,45 mm, 
ventrale Breite =  0,37-i mm, dorsale Breite =  0,38 mm, 

Paratypoide: linke Schale: Länge =  0,53 — 0,65 mm, Höhe =  0,38 — 0,42 mm, 
rechte Schale: Länge =  0,57—0,61 mm, Höhe =  0,31—0,37 mm, 
ventrale Breite — 0,24 — 0,30 mm, dorsale Breite =  0,25 — 0,31 mm.

Die Struktur der Randzone konnte nicht genau beobachtet werden. 
Auf Grund einer fragmentarischen, aber durchscheinenden Schale hat 
die freie Randzone eine bilamellare Struktur und ist wahrscheinlich homo- 
morph. Der Schlossrand steht dem für die Gattung Cythereis bezeichnenden 
heterodonten Typus nahe. Am vorderen Schlossrand befindet sich eine 
geräumige Zahngrube, die distal vom Saum und proximal von der Lunula 
umgeben wird, die sich dann vereinigt in der Schlossäule (Tignum) fort
setzen. Die Schlossäule verläuft unmittelbar am Rand des Interangular
feldes. Am hinteren Schlossrand kann verschwommen eine Zahngrube 
beobachtet werden. Es war nicht möglich, über die Verschmelzungszone 
genaue Auskünfte zu erhalten.

Cythereis inaequalis n. sp. ist eine sehr charakteristische Art der 
Fauna des oberen Abschnittes der Ton-Mergelgruppe von Herend und 
Eplény. Im Seiten- und Kantenumriss ist sie der Art Cythere hilseana 
R o em . (22, p. 10, F. 1) ähnlich, in der Struktur der Randzone weichen 
sie aber voneinander wesentlich ab. C. hilseana ist eine bezeichnende Art 
des Gaults von Folkestone, in ihrer vorderen und hinteren Randzone 
fällt der Innenrand mit der Verwachsungslinie zusammen, ihr Schlossrand 
ist taxodont. Diese Merkmale weisen aber ausnahmslos darauf hin, dass diese 
Art zur Gattung Cytheridea gehört. Unsere Form ist auch der Haplocy- 
there fragilis T r ieb , ähnlich, in bezug auf die Randzonenstruktur weichen 
aber die beiden Arten voneinander wesentlich ab (49, p. 165, T. 1, F. 10—13; 
T. 9, F. 101). In Hinsicht ihres Seitenumrisses steht sie auch zur Art Haplo- 
cytheridea leei (H ow e  et Garrett) nahe (44, No. 4, p. 424, T. 63, F. 9), 
zufolge der mangelhaften Beschreibung und Darstellung konnten sie aber 
miteinander nicht eingehend verglichen werden. Bezüglich ihres Seiten- 
und Kantenumrisses steht unsere Art zur Cytheridea inaequalis B r a d y  et 
R oberts. (9, p. 22—23, T. IX, F. 1—3) am nächsten, an deren rechtem 
Vorderrande aber nur acht und Hinterrande fünf Randzähne stehen. Der 
Seitenumriss der rechten Schale zeigt nur darin eine Abweichung, dass der 
Ventralbogen vor dem Übergang in die Nachbarbogen in einem kurzen 
Abschnitte eingebuchtet ist. In der Kantenlinie weist sie eine Nachen
form auf. In bezug auf die Ornamentation der Oberfläche stimmt unsere 
Art mit C. inaequalis B r ad y  et N orman überein, bei welcher Art die 
rundlichen Vertiefungen voneinander mehr abgesondert sind. Infolge des 
Mangels der eingehenden Beschreibung der Randzonenstruktur konnte 
ihr näherer Vergleich nicht durchgeführt werden. Auf Grund der Randzo
ll*  —  15
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nenstruktur gehört die obenbeschriebene Art nicht in die Gattung Cytheri- 
dea, sondern auch nach der Gestaltung des Schlossrandes in die Gattung 
Cythereis und stellt eine neue Art dieser Gattung dar.

V o r k o m m e n .  Cythereis inaequalis n. sp. kommt in der Bohrung 
Eplén^No. I, im blaugrauen Ton (8,20— 12,20 m)und im konkretionen
führenden grauen Ton (15,00— 16,00 m) des oberen Abschnittes der Ton- 
Mergelgruppe ziemlich häufig vor. In der Bohrung Herend No. I. A. ist 
sie im grünlichgrauen Ton (19,52 —21,52 m) und im zwischen 27,45 und 
28,50 m gelagerten grünlichgrauen Ton des oberen Abschnittes der Ton- 
Mergelgruppe ebenfalls ziemlich häufig.

Gen.: ORTHONOTACYTHERE A le x a n d e r  1933

1. Orthonotaeythere evbaea n. sp. t
(Abb. 61, a -d )

Holotypus: ein vollständiges Exemplar.
Locus typicus: Bohrung Eplény No. I, 22,00 — 23,00 m.
Stratum typicum: Aptstufe, Ton-Mergelgruppe, mittlerer Abschnitt.

D i a g n o s e .  Kleine, viereckige Form. Ihr Dorsalrand verläuft ge
rade. Der Ventralrand ist bedeutend ausgebreitet, worauf sich übrigens 
auch ihr Name bezieht, ihre maximale Höhe liegt ebenfalls in diesem 
Abschnitte. Der vordere und hintere Rand sind stumpf abgerundet.

B e s c h r e i b u n g .  Die rechte Schale ist im Seitenumriss einem 
abgerundeten Viereck ähnlich. Der Dorsalbogen verläuft beinahe gerade 
und geht sowohl in den vorderen, wie in den hinteren Bogen steil abfallend 
über und bildet mit dem hinteren Bogen einen ausgeprägten Dorsalwinkel. 
Der gleichmässig abgerundete vordere Bogen des Seitenumrisses schliesst 
sich abfallend, aber unmerklich dem Ventralbogen an, der in seinem mitt
leren Abschnitte etwas konkav ist. Von da an wird sie ausbeugend immer 
mehr gewölbt und schliesst sich dann mit steilem Abfall dem hinteren 
Bogen an. Der hintere Bogen fällt vom hinteren Dorsalwinkel ausgehend 
mit gerader, steiler Neigung gegen die Ventralseite ab und geht eine stumpfe 
Spitze bildend unmerklich in den Ventralbogen über (Abb. 61, a). Die 
Bogen des Seitenumrisses der linken Schale verlaufen im grossen und ganzen 
der rechten Schale ähnlich, nur der Ventralbogen ist hier weniger einge
buchtet (Abb. 61, b).

In der Kantenlinie bilden die Schalen eine unregelmässige Ellipse, 
sowohl in Ventral-, wie in Dorsalansicht ist das vordere Ende zugespitzter 
abgerundet, als das hintere. Die Trennungslinie ist gewellt, in Ventral
ansicht ist sie, wahrscheinlich infolge der starken Überneigung der linken 
Schale in ihrer Mitte, bedeutend mehr gewölbt. Die Kantenlinie ist hinten 
beinahe gerade abgestumpft (Abb. 61, c-d).

Die Schale ist dick, nicht durchscheinend, ihre Oberfläche grob rauh.
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Dimensionen der Schalen:
rechte Schale: Länge =  0,47 mm, Höhe =  0,38 mm, 
linke Schale: Länge =  0,49 mm, Höhe =  0,41mm, 
ventrale Breite =  0,21 mm, dorsale Breite =  0,23 mm.

An den umkristallisierten Formen konnten die strukturellen Ver
hältnisse der Randzone nicht geklärt werden.

Abb. 61. Orthonotacythere cybaea n. sp.
a. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. III. oc. 4. ob.
b. Seitenumriss der linken Schale von aussen. III. oc. 4. ob.
c. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. III. oc. 4.7ob.
d. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. III. oc. 4. ob.

Orthonotacythere cybaea n. sp. erinnert einigermassen, hauptsächlich 
in bezug auf den Verlauf des Dorsalrandes an die Art Macrocyproicles cler- 
montensis Spivey  (45, PI. 21, F. 38—39), sonst weichen sie aber im Verlauf 
des Seitenumrisses voneinander ab. Unsere Art steht ihrer Form nach 
bedeutend näher zur Art Orthonotacythere favulata Martin (29, T. 5, F. 
79—80), infolge der hinsichtlich der Oberflächenornamentation, sowie 
des Seiten-und Kantenumrisses bestehenden bedeutenden Abweichungen 
können aber die beiden Arten miteinander nicht identifiziert werden.
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V o r k o m m e n .  Kommt in der Bohrung Eplény No. I, im grauen 
kalkigen Ton des mittleren Abschnittes der Ton-Mergelgruppe (22,00—
23,00 m) selten vor.

5. Farn. : CYTHERELLIDAE
Gen.: CYTHERELLA Jones 1849

1. Cytherella paramuensteri Sw a in  et Peterson  
(Taf. I, Fig. 3; Abb. 62, a -d )

1952. Cytherella paramuensteri Swain et Peterson — 43, p. 9, Pl. I, F. 1 —7.

Der Seitenumriss der rechten Schale stellt eine Ellipse mit stumpf 
abgerundeten Enden dar. Der Dorsalbogen verläuft gerade und geht

Abb. 62. Cytherella paramuensteri Swain et Peterson
a. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
b. Seitenumriss der linken Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
c. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
d. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.

in die Nachbarbogen allmählich abfallend, ohne Dorsalwinkel zu bilden, 
über. Der Ventralbogen ist in seinem vorderen Drittel leicht konkav. 
Das vordere und hintere Ende ist gleichmässig abgerundet, aber das vor
dere Ende ist etwas mehr zugespitzt (Abb. 62, a). Die grössere linke Schale 
weicht von der rechten im Seitenumriss, insbesondere aber im Verlauf 
des dorsalen und vorderen Bogens einigermassen ab. Der Dorsalbogen ist 
gleichmässig gewölbt und geht in den vorderen Bogen allmählich abfallend, 
in den hinteren Bogen aber mit steilerem Abfall, aber ebenfalls unmerklich 
über. Der Ventralbogen ist in seinem mittleren Abschnitte leicht einge
buchtet. Der vordere Bogen ist etwas spitz abgerundet und geht steil 
nach innen abfallend in den Ventralbogen über. Der hintere Bogen ist 
breit, aber gleichmässig gewölbt (Abb. 62, b).

In der Kantenlinie vereinigen sich die gleichmässig verlaufenden 
Seitenbogen vorne in einem spitzen Ende, während sie hinten etwas 
stumpf abgerundet sind. Die Trennungslinie ist in beiden Ansichten leicht 
gewellt (Abb. 62, c-d).
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Die Schalenwand ist dick, nicht durchscheinend, ihre Oberfläche 
gleichmässig rauh. Die kleinen zentralen Muskeleindrücke sind rosetten
artig in einer Gruppe angeordnet, ihre Anzahl beträgt zehn, sie haben 
eine abgerundet dreieckige Form (Taf. I, Fig. 3).

Dimensionen der Schalen:
rechte Schale: Länge =  0,69 mm, Höhe =  0,35 mm, 
linke Schale: Länge =  0,75 mm, Höhe =  0,42 mm, 
ventrale Breite =  0,30 mm, dorsale Breite =  0,29 mm.

Die freie Randzone ist bilamellar, homomorph. Sie wird im allgemeinen 
dadurch gekennzeichnet, dass der Saum gut entwickelt ist und die Ver
wachsungslinie mit dem Innenrand zusammenfällt. Der vordere und der 
hintere Abschnitt der freien Randzone ist fast gleich breit. Die ventrale 
Randzone ist beinahe in ihrem ganzen Umfange bedeutend eingebogen, 
an ihrer Kante verläuft der Saum. In der vorderen Randzone verläuft der 
auffallend entwickelte Saum parallel mit dem Aussenrand, davon wenig 
entfernt. Die randständigen Porenkanäle sind fadenartig, nicht verzweigend 
und etwas voneinander entfernt radial angeordnet. In der hinteren Rand
zone verläuft der ebenfalls gutentwickelte Saum in der Mitte. Die randstän
digen Porenkanäle sind auch hier gerade, fadenartig, ihre Zahl konnte 
nicht genau ermittelt werden.

Der Schlossrand ist taxodont, sein vorderer und mittlerer Abschnitt 
gut abgesondert. Am verlängert elliptischen vorderen Schlossrand befinden 
sich sechs alleinstehende Schlosszähne. Die einzelnen Zähne haben eine 
flache Oberfläche, ihr proximales Ende ist abgerundet, während ihre Basis 
durch die Grundleiste zusammengefasst wird. Im mittleren Abschnitte 
des Schlossrandes, im bedeutend eingebogenen Teile der Schale verläuft 
der Saum, darunter befindet sich ein Längskanal, der proximal durch 
die innere Schlossleiste begrenzt wird. Im Kanal des Interangularfeldes 
sind alveolenartige, sich stufenweise verkleinernde Vertiefungen anein
andergereiht, die zur Aufnahme der Zähnchen der linken Schale dienen. 
In Richtung des hinteren Dorsalwinkels verschmälert sich der Schloss
kanal, in dessen unmittelbarer Fortsetzung der Saum erscheint. Die Struk
tur des hinteren Dorsalwinkels konnte nicht genau festgestellt werden.

Diese seltene Form der Ton-Mergelgruppe der Aptstufe von Eplény 
steht zu Cytherella muensteri (Römer) und Cytherella paramuensteri Sw a in  
et Peterson , besonders aber zur letzgenannten Art sehr nahe, so dass 
ich sie auf Grund der hinsichtlich des Seiten- und Kantenumrisses beste
henden Übereinstimmung mit dieser Art identifiziere.

In den Sundance- und Swift-Formationen der nord-amerikanischen 
Staaten Montana und Wyoming kommt Cytherella paramuensteri Sw a in  
et Peterson häufig vor.

In der Bohrung Eplény No. I, im blaugrauen Ton des oberen Abschnit
tes der Ton-Mergelgruppe (9,00—10,00 m) und im zwischen 16,00 und
18,00 m gelagerten grauen, konkretionenführenden Ton ist sie selten.
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2. Cytherella ovata (R oemer)

(Taf. IV, Fig. 4; Abb. 63, a -d )
1840. Cytherina ovata R o e m e r  — Verstein. nd. Kreidegeb. p. 104, Pl. XVI, F. .19. 
1845. Cytherina complanata R e u s s . — 33, p. 16, Pl. V, F. 35.
1847. Cythere reniformis B o s q u e t  — Entom. foss. Maestr. p. 6, Pl. I, F. la—f. 
1847. Cytherina laevis W il l ia m s o n  — Trans. Mauched. Phil. Soc. Pl. IV, F. 80. 
1849. Cytherella ovata J o n e s  — 22, p. 28 — 30, PL VII, F. 24.
1854. Cytherella complanata R e u s s  — Denkschr. Akad. Wiss. Wien, p. 140, PL 28, F.9. 
1910. Cytherella ovata E g g e r  — 15, p. 93, T. VI. F. 5 — 6.
1929. Cytherella ovata ( R o e m e r ) — 2, p. 47—48. PL I, F. 1 —2.
1948. Cytherella ovata ( R o e m e r ) — 44, p. 405, PI. 61, F. 3.

In Seitenansicht sind die Schalen nahezu nierenförmig. Die rechte 
Schale ist grösser, als die linke. Ihr Dorsalbogen ist flach gewölbt und 
geht in die Nachbarbogen unmerklich über. Der hintere Bogen ist beinahe

Abb. 63. Cytherella ovata (R o e m e r )
a. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
b. Seitenumriss der linken Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
c. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
d. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.

gerade abgestumpft, der vordere Bogen spitz abgerundet. Der Ventral
bogen ist in seiner Mitte eingebuchtet und schliesst sich den Nachbar
bogen kaum merkbar an (Abb. 63, a). Der Dorsalbogen der linken Schale 
ist etwas stärker gewölbt und geht in die Nachbarbogen gleichmässig 
abfallend unmerklich über. Der vordere und hintere Bogen ist spitz abge
rundet, der Ventralbogen leicht konkav (Abb. 63, b).

In der Kantenlinie bilden die in ihrem mittleren Abschnitte mehr oder 
weniger konkaven Seitenbogen eine verlängerte, unregelmässig elliptische 
Form. Das vordere Ende ist bedeutend mehr zugespitzt abgerundet, als 
das hintere. In Ventralansicht wird die Trennungslinie durch einen schma
len, dann in seiner Mitte breit werdenden Graben begleitet. In Dorsalan
sicht scheint die linke Schale im Verhältnis zur rechten ziemlich konkav 
zu sein (Abb. 63, c-d).
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Die Schale ist etwas dick, schwach durchscheinend, ihre Oberfläche 
gleichmässig feingranuliert. Die Schliessmuskeleindrücke sind in einer 
Gruppe rosettenartig angeordnet. Die einzelnen Muskeleindrücke (es 
gibt ihrer 10 bis 14) berühren meistens einander, haben eine ovale oder 
elliptische Form und sind mit ihrem zugespitzteren Teile nach innen 
gewendet (Tai. IV, Fig. 4).
Dimensionen der Schalen:
rechte Schale: Länge =  0,90 mm, Höhe =  0,55 mm, 
linke Schale: Länge =  0,87 mm, Höhe =  0,52 mm, 
ventrale Breite =  0,32 mm, dorsale Breite =  0,30 mm.

Die im allgemeinen schmale freie Rand zone ist bilamellar und homo- 
morph. Die vordere Randzone ist etwas breiter, in ihrer Mitte verläuft, 
parallel mit dem Aussenrand, der Saum. Der Innenrand fällt mit der 
Verwachsungslinie zusammen. Die geraden fadenartigen randständigen 
Porenkanäle sind weit voneinander entfernt. Die Struktur der hinteren 
Randzone stimmt im grossen und ganzen mit jener der vorderen überein. 
Eine Abweichung besteht zwischen ihnen nur darin, dass die hintere 
Randzone schmäler ist und der Saum daran in die Nähe des Aussenrandes 
geschoben ist und damit parallel verläuft. Der Schlossrand ist taxodont, 
konnte aber ausführlich nicht beobachtet werden. Im stärker entwickelten 
rechten vorderen Dorsalwinkel befinden sich ca. zehn verschieden grosse 
Schlosszähne, die an ihrem proximalen Ende etwas spitz abgerundet 
sind, distal breiter werden und eine flache Oberfläche haben. Es scheint, 
dass die Basis der Schlosszähne hier durch eine Grundleiste verbunden 
ist. Am rechten Interangularfeld verläuft ein Kanal, in welchem winzige 
Alveolen aneinandergereiht sind.

Von den ausgestorbenen Cytherellci-Arten steht unsere Form zur 
C. ovata R oemer (22, p. 28—30, T. VII, F. 24 a-b) am nächsten, bei welcher 
an der rechten Schale der Dorsal- und Ventralbogen des Seitenumrisses 
gewölbt ist und in ventraler Kantenansicht die Seitenbogen nicht einge
buchtet sind. Im wesentlichen dieselbe Feststellung kann auch in Hin
sicht der Form C. ovata von С. I. A lexan d er  (2, p. 47—48, Pl. I, F. 1—2) 
und R. A. Schmidt (44, PI. 61, F. 3) gemacht werden. In bezug auf den 
Seitenumriss steht sowohl die linke, wie die rechte Schale zur Herender 
Form der Art C. ovata (R oem .) (23, PI. Ill, F. 48—50) sehr nahe. Der 
linke Vorderrand ist etwas schiefer abgestumpft, dagegen ist die rechte 
Schale hinten mehr zugespitzt abgerundet. In der Kantenlinie sind die 
Seitenbogen nicht konkav. Auf Grund der verschiedenen Beschreibungen 
und Abbildungen kann es festgestellt werden, dass diese häufige Form 
besonders der nördlichen Kreideperiode bedeutende Abweichungen auf
weist, ihre spezifischen Merkmale aber im grossen und ganzen unver
ändert bleiben. Durch die Klärung der Struktur der Randzone wird es 
dann möglich, über die eventuelle Zugehörigkeit der angeführten und oben
beschriebenen Formen in den Rahmen einer einzigen Art endgültig zu 
entscheiden.
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V o r k o m m e n .  Cytherella ovata (R oemer) ist in der Bohrung 
Herend No. I A., im rotgefleckten grauen Ton des oberen Abschnittes 
der Ton-Mergelgruppe (28,80— 29,35 m) ziemlich häufig. In der Bohrung 
Eplény No. I kommt sie im grauen Ton des unteren (24,00— 25,00 m) 
und des mittleren Abschnittes (19,00— 20,00 m) der Ton-Mergelgruppe 
häufig vor, während sie im konkretionenführenden Ton des oberen Ab
schnittes (16.00— 17,00 m) selten ist.

3. Cytherella truncata B osquet 
(Abb. 64, a -d )

1847. Cytherina truncata B o s q u e t  — Entom. foss. Maestricht. Mém. Soc. Sc. Liege,
Pl. I, F. 2.

1849. Cytherella truncata B o s q u e t  — 22, Pl. VII, F. 25.
1880. Cytherella truncata G. S. B r a d y  -  5, p. 174, PL X X X V I, F. 3.

Die Enden des Seitenumrisses sind gleichmässig abgerundet. Der 
Ventralbogen und der Dorsalbogen sind beinahe gerade, sie verlaufen nahezu 
parallel. Die rechte Schale ist grösser, als die linke. Der Dorsalbogen des

Abb. 64. Cytherella truncata B o s q u .
a. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
b. Seitenumriss der linken Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
c. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
d. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.

Seitenumrisses der rechten Schale ist gerade und geht von den Dorsal
winkeln aus mit etwas steilem Abfall in die Nachbarbogen über. Das vor
dere Ende ist etwas spitzer abgerundet, als das hintere. Der Ventralbogen 
verläuft beinahe gerade und ist nur in seinem mittleren Abschnitte kaum 
merkbar eingebuchtet (Abb. 64, a). Der Verlauf des Seitenumrisses der 
kleineren linken Schale stimmt im wesentlichen mit jenem der rechten 
Schale mberein, nur sein Dorsalbogen ist flach abgerundet (Abb. 64, b).

In her Kantenlinie bilden die Schalen eine gedehnte, unregelmässige 
Ellipse: Die Seitenbogen verlaufen gerade und vereinigen sich vorne in 
einem/ bedeutend mehr zugespitzten Ende, als hinten. In Ventral- und 
Dors,alansicht kann im Abschnitte des hinteren Endes das Übergreifen 
der rechten Schale beobachtet werden. Die Trennungslinie verläuft in
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Ventralansicht nahezu gerade und wird durch einen mit ihr parallelen 
schmalen Kanal begleitet. In Dorsalansicht ist das Übergreifen der rechten 
Schale auf die linke, insbesondere im vorderen Drittel des mittleren Ab
schnittes gut sichtbar (Abb. 64, c-d).

Die Schale ist dick, nicht durchscheinend, ihre Oberfläche gleichmässig 
granuliert. Die Schliessmuskeleindrücke sind in der Mitte in einer Gruppe 
rosettenartig angeordnet, ihre Form und Anzahl (ca. 10) konnte aber 
nicht genau festgestellt werden.

Dimensionen der Schalen:
rechte Schale: Länge =  0,73 mm, Höhe =  0,38 mm, 
linke Schale: Länge =  0,68 mm, Höhe =  0,36 mm, 
dorsale Breite =  0,30 mm, ventrale Breite =  0,31 mm.

Die freie Randzone ist bilamellar und homomorph, sie wird im all
gemeinen dadurch gekennzeichnet, dass sie eine schmale Zone bildet. 
Dasselbe bezieht sich auch auf den Schlossrand. Auffallend entwickelt ist 
der Saum, der in der Nähe des Aussenrandes, damit parallel verläuft. 
Die Form, die Anzahl und die Lage der randständigen Porenkanäle konnte 
nicht genau festgestellt werden. Der Schlossrand hat wahrscheinlich eine 
vollständige taxodonte Struktur.

In der Ton-Mergelgruppe der Aptstufe von Herend ist Cytherellci trun
cata B osqu . eine sehr häufige Art, die hinsichtlich ihres Seitenumrisses 
der Art Cytherella abyssorum G. O. Sars (35, Pl. XVIII) ähnlich ist, in 
der Kantenlinie weichen aber die beiden Arten voneinander ab. Mit den 
Arten Cytherella muensteri R oem . sp. (24), Cytherella symmetrica Jones 
(37, P1. IV, F. 42), Cytherella williamsoniana Jones (22, PL VII, F. 26), 
Cytherella eburnea G. S. B r ad y  (8, T. XLVI, F. 8—9) und Cytherella paral- 
lela (R euss) (Br a d y : Ostrac. Antw. Crag. Transact. Zool. Soc. London, 1879, 
Vol. 10, PL LXII, F. 23—26) besteht in Hinsicht des Seiten- und Kanten
umrisses eine Ähnlichkeit, ansonsten steht aber unsere Form der Cytherella 
truncata B osqu . (22, T. VII. F. 25c) am nächsten, warum wir sie mit dieser 
identifizieren.

V o r k o m m e n .  Cytherella truncata B osquet kommt in der Bohrung 
Herend No. I. A., im rotgefleckten grauen Ton des mittleren Abschnittes 
der Ton-Mergelgruppe (28,80—29,35 m) sehr häufig vor.

4. Cytherella ob tusa n. sp.
(Abb. 65, a -d )

Holotypus: ein vollständiges Exemplar.
Locus typicus: Bohrung Herend No. I. A., 25,40 — 26,40 m. 
Stratum typicum: Aptstufe, Ton-Mergelgruppe, oberer Abschnitt.

D i a g n o s e .  An beiden Enden schief abgeschnittene, gedrungene 
Form mit dicker Schale. Sonst weist sie die Merkmale der Gattung auf.

B e s c h r e i b u n g .  Der Dorsalbogen des Seitenumrisses der rechten 
Schale ist flach gewölbt und geht in den vorderen Bogen allmählich abfal-
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lend, in den hinteren Bogen aber mit etwas steilem, geradem Abfall über. 
Der vordere und mittlere Abschnitt des Ventralbogens ist gerade und ver
läuft parallel mit dem Dorsalbogen. Der vordere Bogen ist vom 
Dorsalwinkel ausgehend bis zur Mittellinie gleichmässig abgerundet und 

’ schliesst sich dann dem Ventralbogen mit geradem Abfall an. Der hintere 
Bogen verläuft vom hinteren Dorsalwinkel ausgehend mit geradem Abfall 
bis zur Mitte, wo er sich mit einem in den Ventralbogen hinüberführenden 
gleichmässig abgerundeten Bogenabschnitt in einem etwas zugespitzten 
Ende umwendet (Abb. 65, a).

Die Kantenlinie ist elliptisch. In ventraler und dorsaler Kantenansicht 
haben die Seitenlinien einen geraden Verlauf und vereinigen sich vorne 
in einem mehr zugespitzt abgerundeten Ende, als hinten. In Ventralansicht

a. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
b. Seitenumriss der rechten Schale von innen. III. oc. 3. ob.
c. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
d. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.

verläuft die Trennungslinie beinahe gerade, und ist nur in ihrem mittleren 
Drittel etwas gewellt; sie wird durch einen wenig vertieften Graben begleitet. 
In Dorsalansicht sind die Seitenlinien in ihrem mittleren Abschnitte etwas 
konkav (Abb. 65, c-d).

Die Schale ist dick, nicht durchscheinend, ihre Oberfläche gleich
mässig rauh. Die Schliessmuskeleindrücke befinden sich an der Lateral
fläche in einer Gruppe, aber weder ihre Anzahl, noch ihre Form konnten 
genau festgestellt werden.

Dimensionen der Schale:}
rechte Schale: Länge =  0,69 mm, Höhe =  0,40 mm,
dorsale Breite =  0,16(0,32) mm, ventrale Breite =  0,18 (0,36) mm.

Die freie Randzone ist bilamellar, homomorph, sie ist an beiden Enden 
nahezu gleich breit. Die ventrale Randzone ist etwas eingebuchtet und 
trägt an ihrer Kante den Saum. An der vorderen und hinteren Randzone 
ist der Saum gut entwickelt und verläuft in der Nähe des Aussenrandes, 
damit parallel. Der Innenrand fällt mit der Verwachsungslinie zusammen. 
Die randständigen Porenkanäle sind gerade und liegen voneinander einiger-
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massen entfernt. Der rechte Schlossrand scheint total taxodont zu sein. 
Im verhältnismässig kleinen hinteren Dorsalwinkel befinden sich sechs 
alleinstehende kleine Zähne. Die die Zähne hier auf nehmende flache 
Vertiefung begrenzenden Leisten vereinigen sich vor dem Übergang in 
die hintere Randzone und setzen sich als ein entwickelter Saum fort. 
Der Schlossrand konnte nicht eingehend beobachtet werden (Abb. 65, b).

Cytherella obtusa n. sp. ist in bezug auf ihren Seitenumriss und zum 
Teil auf ihre Kantenlinie der Cytherella ovata (F. A. R oemer) (2, Pl. I, 
Fig. 1—2) ähnlich, deren Dorsalrand bedeutend gewölbt ist. Cytherella 
cfr. beyrichi (R euss) (44, PI. 61, Fig. 2) ist in ihrem Seitenumriss unserer 
Art ähnlich, aber sowohl bei dieser, wie bei der vorhergehenden Art ist die 
partielle Abstumpfung der Enden nicht sichtbar und sie können schon 
deshalb nicht mit unserer Form identifiziert werden.

V o r k o m m e n .  Cytherella obtusa n. sp. ist in der Bohrung Herend 
No. I. A., im dunkelgrauen Ton des oberen Abschnittes der Ton-Mergel- 
gruppe (25,45—26,45 m) selten, in der Bohrung^Eplény No. I, im grauen 
Ton des mittleren Abschnittes der Ton-Mergelgruppe (20?0ib^2l50D m) 
aber ziemlich häufig.

Holotypus: ein vollständiges Exemplar.
Locus typicus: Bohrung Eplény No. I, 19,00 — 20,00 m.
Stratum typicum: Aptstufe, Ton-Mergelgruppe, mittlerer Abschnitt.

D i a g n o s e .  Bedeutend gedehnte Form, beide Enden sind abge
rundet, der Ventralrand leicht konkav.

a. Seitenumriss der linken Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
b. Seitenumriss der rechten Schale von aussen. III. oc. 3. ob.
c. Die Schalen in dorsaler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.
d. Die Schalen in ventraler Kantenansicht. III. oc. 3. ob.

B e s c h r e i b u n g .  Der vordere Bogen des linken Seitenumrisses 
ist gleichmässig abgerundet und schliesst sich von der Mitte an allmählich 
abfallend dem Ventralbogen an, der nahezu gerade ist. Der Dorsalbogen
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ist gerade und geht unmerklich in die Nachbarbogen über. Der hintere 
Bogen ist etwas stumpfer abgerundet (Abb. 66, a). Der Dorsalbogen des 
rechten Seitenumrisses ist gleichfalls gerade und schliesst sich allmählich 
abfallend den Nachbarbogen an. Der vordere Bogen ist gleichmässig, 
der hintere aber etwas zugespitzt abgerundet, sie gehen kaum merkbar 
in den Ventralbogen über, der in seinem mittleren Abschnitte leicht ein
gebuchtet ist (Abb. 66, b).

In der Kantenlinie bilden die Schalen eine etwas gedehnte Ellipse. 
Die Seitenbogen verlaufen gerade und vereinigen sich sowohl vorne, 
wie hinten in gleichermassen abgerundeten Enden. Die Trennungslinie 
ist in Dorsalansicht gerade, während sie in Ventralansicht in ihrem mitt
leren Abschnitte gewellt ist (Abb. 66, c-d).

Die Schale ist verhältnismässig dünn, schwach durchscheinend, ihre 
Oberfläche äusserst feingranuliert, beinahe glatt. Die Schliessmuskelein- 
drücke waren nicht sichtbar, die Struktur der Randzone konnte ebenfalls 
nicht geklärt werden.

Dimensionen der Schalen:
linke Schale: Länge =  0,78 mm, Höhe =  0,34 mm, 
rechte Schale: Länge =  0,80 mm, Höhe =  0,35 mm, 
dorsale Breite =  0,29 mm, ventrale Breite =  0,29 mm.

Cytherella (?) recta n. sp. ist in bezug auf ihren Seitenumriss der Art 
Bythocypris brownei T. R. Jones etG. J. H in d e (2 3 ,p . 13, PL III, F. 38—39) 
und dem Weibchen der Psammocythere remanei K lie (26, p. 214, F. 733) 
ähnlich, hinsichtlich ihrer Kantenlinie und der Struktur ihrer Randzone 
weichen sie aber voneinander ab. Im Seitenumriss stellen Cytherideis 
crenulata K lie (26, p. 183, F. 612), sowie Cytheridea longa v. V een  (52, 
No. 7, T. I, F. 48—49, 43—44) ähnliche Formen dar, bei der letztgenannten 
Art ist aber der hintere Bogen des Seitenumrisses zugespitzter abgerundet. 
Unsere Form steht in Hinsicht ihres Seitenumrisses zur Cytherella abys- 
sorum G. O. S a r s  nahe, in der Kantenlinie weichen aber die beiden Arten 
voneinander wesentlich ab. Besonders hinsichtlich ihrer Kantenlinie steht 
sie auch zur Art Cytherella (?) bosquetiana (22, p. 33, T. VI, F. 23a-b) 
nahe, dessen hinteres Ende flach abgerundet ist und auch im allgemeinen 
eine gedrungene Form hat. In ihrem Seitenumriss erinnert sie auch an 
Cytherella (Cytherina) parallela R euss (32, T. VI, F. 1), dessen Dorsal
bogen gerade und in der Kantenlinie sein vorderes Ende stark zugespitzt ist.

V o r k o m m e n .  Cytherella (?) recta n. sp. kommt in der Bohrung 
Eplény No. I, im grauen Ton des mittleren Abschnittes der Ton-Mergel
gruppe (19,00—20,00 m) selten vor.



IV. ZUSAMMENFASSUNG

1. Faunistische Bewertung
Von den mit Artenbeschreibungen eingehend besprochenen Formen 

werden die Familien Cypridae, Darwinulidae, N esideidae, Cytheridae und 
Cytherellidae durch zwei neue ( Archicypris, Dusormidea) und vierzehn be
kannte Gattungen (Macrocypris, Paracypris, Candona, Darwinula, Bair- 
dia, Camptocythere, Metacypris, Gomphocythere, Eucythere, Cytheridea, Para
cyprideis, Cythereis, Orthonotacythere und Cytherella) mit 51 Arten und 
Varietäten vertreten (Tabelle II).

Von den Arten erwiesen sich 39 als vollkommen neu (78,8%), während 
zwölf mit aus der Literatur bekannten Arten identifiziert werden konnten 
(21,2%). Aus der Familie Cypridae kamen 8 neue Arten, aus Darwinulidae 
2, aus Nesideidae 2, aus Cytheridae 25 und aus der Familie Cytherellidae 2 
neue Arten zum Vorschein, die überwiegend pliohaline Herkunft der 
faunistischen Elemente bezeugend.

In der in den voneinander ziemlich weit entfernten Bohrungen von 
Herend und Eplény durchteuften Ton-Mergelgruppe der Aptstufe ist die 
Anzahl der gemeinsamen Arten bedeutend (20 Arten, 38,4%):
Candona arta n. sp.
Archicypris sp. (B)
Metacypris aculeata n. sp. 
Gomphocythere baconica n. sp. 
Cytheridea (Clithrocytheridea) furcata n.sp. 
Cytheridea (Haplocytheridea) jonesiana 

BOSQU.
Cytheridea(Haplocytheridea)baconica n.sp. 
Cytheridea (Haplocytheridea) ovata n. sp. 
Cytheridea (Dolocytheridea) bosquetiana 

Jones et H inde

Cytheridea valida n. sp. 
Dusormidea clatrata n. sp. 
Dusormidea ovata n. sp. 
Dusormidea aculeata n. sp. 
Dusormidea crispata n. sp. 
Dusormidea ventricosa n. sp. 
Paracyprideis baconica n. sp. 
Paracyprideis obesa n. sp. 
Cythereis inaequalis n. sp. 
Cytherella ovata n. sp. 
Cytherella obtusa n. sp.

Ausschliesslich in den Ablagerungen der Ton-Mergelgruppe von 
Eplény kommen folgende Arten vor:
Macrocypris concinna Jones et H inde 
Paracypris inflecta n. sp.
Paracypris exilis n. sp.
Paracypris arcuata n. sp.
Paracypris gracilis n. sp.
Candona subangulata n. sp.
Darwinula ovata n. sp.
Bairdia insolita n. sp.

Cytheridea lunata v. V een 
Cytheridea pygmaea n. sp.
Cytheridea subpolygona n. sp. 
Orthonotacythere cybciea n. sp. 
Cytherella (?) recta n. sp.
Cytherella paramuensteri Sw ain  et 

Peterson
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Nur in den Ablagerungen der Ton-Mergelgruppe von Herend kommen 
folgende Arten vor:
Candona subovata n. sp.
Archicypris hungarica n. sp.
Archicypris sp. (A)
Darwinula leguminella (F o r b e s )
Darwinula aculeata n. sp.
Camptocythere ovális n. sp.
Metacypris forbesii T. R. J o n e s  
Eucythere brevis (C o r n u e l )
Eucythere solitaria T r i e b .

Durch das bearbeitete Material wurden die Grenzen der Familien 
nicht wesentlich geändert. Die in die Unterfamilie Cyprinae eingereihte 
monotypische Archicypris n. gen. betrachte ich als einen der Urzweige 
der nahestehenden Gattung Cypris. Die zur Familie Cytheridae eingereihte 
Dusormideci n. gen. stellt mit ihren acht Arten und zwei Varietäten die 
bezeichnendste Gattung der Ton-Mergelgruppe der Aptstufe dar. Ihre 
morphologische Merkwürdigkeit besteht in der asymmetrischen, partiellen, 
taxodonten Zahnreihe und der Schlossäule (Tignum). Ihre Anordnung und 
ihr Verhältnis zum vorderen und hinteren Dorsalwinkel stellt auch vom 
Gesichtspunkte der Systematik ein bedeutendes diagnostisches Merkmal 
dar. Die zentralen Muskeleindrücke, sowie die Struktur der bilamellaren 
freien Randzone und des Schlossrandes weisen zum Teil auch an eine 
Verwandtschaft mit den Gattungen Cytheridea und Loxoconcha hin.

Die Eigentümlichkeiten der Ostracoden-Fauna der Ton-Mergelgruppe 
werden durch einzelne Arten der zur Familie Cytheridae gehörenden neun 
Gattungen angegeben. In erster Linie sind es die Arten der Gattung 
Dusormidea, die in fast allen Abschnitten der Zone vorgefunden werden 
können. Hinsichtlich der Arten- und Individuenzahl sind sie im unteren 
Abschnitte am häufigsten; an einzelnen Stellen kommen z. B. Dusormidea 
ventricosa und Dusormidea baconica massenhaft vor. Eine ähnlicherweise 
wichtige Rolle kommt den Arten der Gattung Cytheridea zu, obzwar 
diese nicht so allgemein verbreitet sind, wie die Vertreter der Gattung 
Dusormidea. Im unteren Abschnitte der Schichtenreihe von Eplény sind 
die aus der borealen Unterkreide bekannten Cytheridea-Arten auffallend 
selten; hier kommen sie im oberen und mittleren Abschnitte vor. Die 
häufigste Art ist Cytheridea (Clithrocytheridea) furcata n. sp., die im oberen 
Abschnitte von Eplény und in allen drei Abschnitten der Ton-Mergel
gruppe der Aptstufe von Herend auftritt. Hinsichtlich der in der Form 
und in der Häufigkeit auftretenden Änderungen muss die Art Gompho- 
cythere baconica n. sp. hervorgehoben werden, deren Vorkommen sich 
auf alle Abschnitte der Schichtenreihe erstreckt und nahezu ununter
brochen ist. In lokaler Beziehung weist diese in vertikaler Richtung sehr 
verbreitete eurytherme und euryhaline Art bedeutende Formänderungen 
auf. Diese folgen eng den Änderungen der Ablagerungstypen, was auf die 
erhöhte Assimilationsfähigkeit dieser Art zurückgeführt werden kann. 
In den Formänderungen dieser in der ganzen Fauna der Ton-Mergelgruppe
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alleinstehenden und verschiedene Zustände der biostratigraphischen Evo
lution erlebenden Art wurden wahrscheinlich nur Merkmale der ökolo
gischen Rassen festgesetzt. Auf Grund der bisher durchgeführten Unter
suchungen wird der aptische Charakter der Fauna durch die Rolle der zu 
den Gattungen Dusormidea, Cytheridea und Gomphocythere gehörenden 
Arten bestimmt, zu deren Unzweideutigkeit in nicht unbedeutendem 
Masse auch die Gattungen Camptocythere, Eucythere und Paracyprideis 
beitragen. Von den nur in fossilem Zustande vorkommenden Arten der 
Gattungen Camptocythere und Orthonotacythere abgesehen, stellen die 
rezenten Arten der Gattungen Eucythere, Cythereis und Paracyprideis aus
nahmslos marine, meistens litorale Formen dar.

In der zahlreichsten Familie der Ton-Mergelgruppe der Aptstufe, 
der Familie Cytheridae sind also zum überwiegenden Teile (90,3%) solche 
Gattungen vertreten, deren rezente Arten zumeist eine mesobrackische 
Umwelt (mit einem Salzgehalt von 5 bis 9°/00) bevorzugen. In der Fauna 
der Ton-Mergelgruppe sind limnische und marine Gattungen in abwei
chenden Proportionen vertreten, u. zw. die limnischen Gattungen (Can- 
dona, Darwinula, Metacypris und Gomphocythere) mit 9 Arten (17,4%) 
und die marinen mit 43 Arten (82,6%). Das Verhältnis der marinen Arten 
würde sich wesentlich erhöhen, wenn wir die spezifisch nicht bestimmbaren 
Bruchstücke der Gattungen Pontocypris, Loxoconcha, Leptocythere, Bytho- 
cypris, Sclerochylus, Cytheropteron und Krithe ebenfalls in Betracht ziehen 
würden.

Die Ostracoden-Fauna der in den Bohrungen von Herend und Eplény 
durchteuften Ton-Mergelgruppe der Aptstufe stellt also einen Beweis der 
eine einheitliche Entwicklung aufweisenden assoziativen Organisation der 
anfangs limnischen und später abwechselnd mesohalinen und plio- 
halinen (Salzgehalt 5 bis 16,5°/00) Umwelt dar.

Der überwiegende Teil der zu den Gattungen Candona, Darwinula, 
Metacypris und Gomphocythere gehörenden Arten ist limnisch. Einige 
Arten der Gattung Candona sind aber aus oligo-mesohalinen Gegenden 
ebenfalls bekannt. Die in Richtung des Hangenden unaufhörlich zuneh
mende Häufigkeit der Arten Candona arta n. sp. und Candona subangulata 
n. sp. im grauen Ton des oberen Teiles des unteren Abschnittes der Ton- 
Mergelgruppe von Eplény (22,00—30,00 m) ist auffällig. Im grauen Ton des 
unteren Abschnittes der Schichtenreihe der Ton-Mergelgruppe von Herend 
(31,55—38,55 m) kommen Candona arta n. sp. und Candona ovata n. sp. 
überaus selten vor. Die Darwinula-Arten kommen im wesentlichen in 
ähnlicher Weise vor, die aus der Unterkreide ebenfalls bekannte Darwinula 
leguminella (Forbes) ist unter ihnen die häufigste. Von den Metacypris- 
Arten kommt M. aculeata n. sp. im grauen Ton des unteren Abschnittes der 
Schichtenreihe von Eplény (28,95—30,00 m) sehr häufig vor, dagegen kann 
sie im grauen Ton des unteren Abschnittes von Herend, samt der Art 
Metacypris forbesii Jones , nur selten vorgefunden werden.

Metacypris forbesii Jones ist in den Übergangsbildungen zwischen 
dem Jura und der Kreide von England, in den gleichaltrigen nordameri-
12 Földtani Intézet Évkönyve X LVII. köt. 2. füzet —  1
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kanischen Ablagerungen, sowie im Purbeck und Wealden von Norddeutsch
land eine häufige Art. Darwinula leguminella (Forbes) kommt auf der 
Insel Wight (England), in Sussex, Kent, im Staate Colorado von Nord
amerika und in den lakustrischen und paludischen Süsswasserablagerungen 
des Purbeck und Wealden von Norddeutschland häufig vor, während in 
den oligohalinen limnischen Ablagerungen sie selten ist. Darwinula- und 
Metacypris-Arten sind heute nur aus Süsswassern bekannt, eine bedeu
tendere Verbreitung ihrer fossilen Verwandten kann in der Übergangs
periode zwischen Jura und Kreide beobachtet werden, wie aber die Vor
kommen von Herend und Eplény darauf hinweisen, sind sie auch in der 
Mittelkreide ziemlich häufig, besondersÉdort, wo auchCandonen in grösserer 
Anzahl auftreten. Die Darwinula- und Metacypris-Arten der betreffenden 
Fauna stellen aber keine vom Festland stammende allochthone Elemente, 
sondern sich an die mesohaline-brackmarine Umwelt angepasste 
akzessorische Arten dar. Darwinula leguminella (Forbes) und Metacypris 
forbesii Jones lebten hier als Relikten. Candona subovata Jones wurde 
aus den oberkretazeischen Estuarien (Montana-Formation) des südwest
lichen Teiles von Wyoming und aus dem Staate Utah bekannt. In Herend 
kommt sie im grauen Ton des unteren Abschnittes der Ton-Mergelgruppe 
(36,55—37,55 m) nur sehr selten vor. Einen besonderen Fall stellt die 
vertikale Verbreitung der Gomphocythere baconica n. sp. dar, die in allen 
drei Abschnitten der Schichtenreihe beinahe ohne Unterbrechung verfolgt 
werden kann. Ihre unmittelbaren Verwandten leben heute in den Süss
wassern von Südafrika (Cape Province). Die mit der Fazies parallelen 
Formänderungen der Gomphocythere baconica, sowie ihr massenhaftes 
und nahezu ununterbrochenes vertikales Vorkommen beweisen ebenfalls, 
dass sie in den Lokalitäten von Herend und Eplény eine führende und 
ständige eurytope Art mit grosser Anpassungsfähigkeit darstellt. Ihre 
gegenwärtig noch unbearbeiteten Vorkommen von Alsópere, Tés, Kisgyón 
usw. weisen darauf hin, dass sie sich als die führende Art der Ton-Mergel
gruppe der Aptstufe des Nördlichen Bakonygebirges erweisen wird.

Wenn wir die Fauna mesohalin-pliohalinen Charakters der Ton- 
Mergelgruppe der Aptstufe der Bohrungen von Herend und Eplény mit 
den bisher bekannten gleichaltrigen Faunen vergleichen, dann fällt in 
den letzteren als eine auffallende Abweichung die nahezu alleinstehende 
Rolle der pliohalinen Gattungen ins Auge. Eine Ausnahme bilden nur die 
in den Übergangsformationen zwischen Jura und Kreide vorkommenden 
Arten, deren Verbreitung aber vorläufig nicht genau geschildert werden 
kann. Einige Arten kommen auch in der Mittelkreide Ungarns vor, ob
zwar unter nicht identischen Umwelts- und ökologischen Verhältnissen. 
Wir erachten es als notwendig, auf die interessante Ähnlichkeit hinzu
weisen, die zwischen den Faunen der Morrison-Formation von Süddakota 
(USA) und der Ton-Mergelgruppe der Aptstufe von Herend besteht. 
In beiden Faunen tritt eine riesenhafte Art auf, in der ersten Bairdio-  
cypris morrisonensis R oth . var. equalis H arp , et Sutt ., in der letzteren 
aber Archicypris hungarica n. sp., in ihrem Gefolge mit Metacypris-, Para-
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cypris- und anderen Arten von bedeutend kleinerem Wuchs. Der Riesen
wuchs ist unter den Sauropoden eine allgemein bekannte Erscheinung, die 
auf wahrscheinlich identische, global wirkende Faktoren zurückführbar 
auch in der Mikrofauna auftritt. In den mittelkretazeischen, verhältnis
mässig kurzanhaltenden lokalen lagunaren, Sumpf- und Moorbildungen 
mögen die den Riesenwuchs hervorrufenden Umweltseinflüsse häufig 
gewesen und auch in dieser Periode zur Geltung gekommen sein. Die im 
Organismus auftretenden Veränderungen, der Riesenwuchs mag mit 
gleichzeitigen Umweltsumwandlungen in Zusammenhang gestanden haben 
und hat, wie es auch die Fauna der Ton-Mergelgruppe der Aptstufe des 
Bakonygebirges bekundet, mehrere Ostracoden-Gattungen berührt.

Aus der Ton-Mergelgruppe der Aptstufe des Nördlichen Bakonyge
birges kamen zwölf aus der Literatur bereits bekannte Arten zum Vor
schein. Die bedeutend verbreiteten Arten, wie Darwinula leguminella, 
Metacypris forbesii, Cytheridea (H.) jonesiana, Cytberidea (D.) bosquetiana 
und Cytherella ovata sind auch in der Unterkreide häufig (Tabelle III).

2. Stratigraphisehe Bewertung der Faunen

In bezug auf die Gesteinstypen weist die Ton-Mergelgruppe der Aptstufe 
von Eplény und Herend mit den Gesteinstypen des Rhone-Beckens eine 
enge Übereinstimmung auf. Meistens aus Ton, Mergel und Kalkstein 
bestehende marine Ablagerungen sind nur im östlichen Teile dieses Beckens 
vorzufinden, während in seinem westlichen Teile — stellenweise mit 
marinen Einwirkungen — limnische Sedimente gelagert sind. Aus der 
Aptstufe des Rhone-Beckens sind aber Ostracoden bisher nicht bekannt, 
so müssen wir vom weiteren Vergleich absehen.

Die Sedimentation des unteren Abschnittes der Ton-Mergelgruppe 
der Aptstufe von Eplény d. h. der Gomphocythere bciconica-Zone verlief 
in stufenweisen Ingressionsphasen. Sie setzt mit der Ablagerung des aus 
der Abrasion der Kalkmergel des Malms entstammenden Materials ein, 
worauf grauer Ton gelagert ist (41,00—42,45 m). In diesem Ton tritt 
der Vorbote der für die ganze Ton-Mergelgruppe bezeichnenden Dusor- 
mideen, die Dusormidea ventricosa bereits auf. Über dem grauen Ton 
häuften sich mit bedeutender Mächtigkeit aus dem Materiale des litoralen 
Strandhorizontes kalkige, pyritführende Konglomerate und Brekzien 
auf, die stellenweise verschieden mächtige Kohlenschnüre enthalten(34,20—
41,00 m). Im kohlenfreien Teile tritt zuerst die häufigste Art der Ton- 
Mergelgruppe, die Gomphocythere bciconica n. sp. in Gesellschaft der hier 
ziemlich häufigen Dusormidea ventricosa n. sp. und Munieria baconica 
H a n t k . auf. Nach der auf eine gesteigerte Ingression hinweisenden Periode 
folgte in den seichteren Meeresabschnitten eine intensive biogene 
Kalkschlammbildung (32,00—34,20 m). Gomphocythere baconica n. sp. zeigt 
hier schon eine höhere Abundanz, als die begleitenden Arten Dusormidea 
aculeata n. sp., Dusormidea ventricosa n. sp. und Paracyprideis obesa n. 
sp. Diese ärmlichen Faunen bezeichnen sicherlich die Übergangsphasen
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im Initialstadium der Organisation von Artenassoziationen. Im zwischen
30,00 und 32,00 m gelagerten Mergel ändert sich das bisherige Faunen
bild im wesentlichen nicht, nur die Häufigkeit der Gomphocythere baconica 
n. sp. weist in Begleitung von Dusormideci ventricosa n. sp. und Dusor- 
midea aculeata n. sp. eine weitere Erhöhung auf. Der zwischen 22,00 
und 30,00 m gelagerte graue, kalkige Ton hat die mannigfaltigste und 
bezeichnendste Artenassoziation des unteren Abschnittes der Ton-Mergel- 
gruppe der Aptstufe bewahrt:

Macrocypris concinna Jones et H inde 
Paracypris inflecta n. sp.
Paracypris gracilis n. sp.
Candona arta n. sp.
Candona subangulata n. sp.
Archicypris sp. ind. (В)
Darwinula leguminella (Forbes)
Darwinula ovata n. sp.
Bairdia insolita n. sp.

Metacypris aculeata n. sp. 
Gomphocythere baconica n. sp. 
Dusormidea baconica n. sp. 
Dusormidea aculeata n. sp. 
Dusormidea ventricosa n. sp. 
Orthonotacythere cybaea n. sp. 
Cytheridea (Clithrocytheridea) furcata 

n. sp.
Cytherella ovata (Roemer),

ausserdem enthält sie unbestimmbare Arten der Gattungen Eucythere, Pontocypris, 
Loxoconcha, Cytherella, Cytheridea (Haplocyth.) , Cytheridea? von gigantischem 
Wuchs, Sclerochylus, Leptocythere, Bythocypris, Orthonotacy there, Krithe, Cytheropte- 
ron.

Im unteren Abschnitte der Ton-Mergelgruppe zeigt diese Fauna in 
der vertikalen Reihe der Assoziationen die höchste Entwicklung und hat 
die zufolge der Ingressionen zur Geltung gelangten Umweltseinwirkungen 
am entschiedensten festgesetzt. Schon aus der Zusammensetzung der Fauna 
kann darauf geschlossen werden, dass sich die Assoziationen im Kulmi
nationsstadium der Organisation zusammengestellt haben. Augenfällig ist 
hier das beinahe gleiche Verhältnis der oligohalinen und marinen Arten, 
was sowohl in bezug auf die Organisation der Assoziationen, wie auch 
hinsichtlich der Einwirkungen der ökologischen Verhältnisse auf einen 
gewissen Gleichgewichtszustand hinweist. Für die Fauna des unteren 
Abschnittes der Zone ist es nicht weniger bezeichnend, dass mit Aus
nahme der Darwinula leguminella (Forbes) die Rolle der aus der Unter
kreide stammenden Arten hier aufhört. Mit dem allmählichen Aufhören 
der Bildung des kalkigen Tones tritt sowohl im Ablagerungstypus, wie 
im Faunenbilde eine wesentliche Änderung ein. Die den Verfall hervorru
fenden Umweltseinwirkungen haben sich auch in der Organisation der Asso
ziation geltend gemacht, worauf diese in ihr Terminalstadium geriet. 
Der im zwischen 21,00 und 22,00 m gelagerten konkretionenführenden 
Ton bestehende Faunenmangel weist ebenfalls darauf hin. Ausschliesslich 
die stenotopen Arten starben aus, die übrigen wanderten aus, kehrten 
aber beim Einsetzen günstigerer Umweltsverhältnisse wieder zurück und 
nahmen an der Reorganisation der Assoziation erneut teil. Diese Änderun
gen stellten aber bereits Ereignisse des mittleren Abschnittes der Zone 
dar, im Laufe deren die Reorganisation in raschem Tempo in ihr Kulmi
nationsstadium geriet (im zwischen 19,00 und 21,00 m gelagerten grauen 
Ton). In seiner mannigfaltigen Fauna überwiegen die vollkommen neuen
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Gomphocythere baconica n. sp. erreicht hier ihre höchste Abundanz, 
die aber infolge der jäh eingetretenen Umweltsänderung sich (in der 
zwischen 17,00 und 18,00 m gelagerten Brekzie) auffallend verringert. 
Der Charakter des mittleren Abschnittes der Zone wird durch die bedeu
tende Rolle der marinen Gattungen zur Genüge unterstrichen. Mit Aus
nahme der Darwimila leguminella (Forbes) nimmt an der Zusammen
setzung der Fauna kein anderes älteres, oder auf eine limnische Ver
wandtschaft hinweisendes Element teil. Diese kurzanhaltende Phase des 
Sedimentationsrhythmus kann wahrscheinlich mit der unter der Einwir
kung einer neuerlichen Ingression zustandegekommenen Brekzie abge
schlossen werden.

Im oberen Abschnitte der Zone setzen die Umweltsstörungen, die 
letzten Endes die beiden letzten, zahlreiche neue Faunenelemente auf
weisenden Phasen der Ton-Mergelgruppe ausgestaltet haben, mit einer 
auffallenden Faziesänderung ein. In der zwischen 17,00 und 18,00 m gela
gerten Brekzie wurden die Arten

Gomphocythere baconica n. sp.
Dusormidea ovata n. sp-
Cytherella paramuensteri Swain et Peterson
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Im zwischen 12,20 und 12,60 m gelagerten grauen Kalkstein wurden 
die Arten
Gomphocythere baconica n. sp. Dusormidea ventricosa n. sp.
Dusormidea baconica n. sp. Dusormidea ovata n. sp.
Dusormidea aculeata n. sp.

vorgefunden, u. zw. mit einer ziemlich hohen Abundanz, besonders Gompho- 
cythere baconica n. sp. und Dusormidea baconica n. sp.

Im den oberen Teil gestaltenden blaugrauen Ton (8,20—12,20 m) 
wurden die Arten

Paracypris arcuata n. sp.
Paracypris exilis n. sp.
Gomphocy there baconica n. sp.
Cytheridea (Clithrocytheridea) furcata 

n: sp.
Cytheridea (Haplocytheridea) baconica 

n. sp.
Cytheridea (Haplocytheridea) ovata 

n. sp.
Cytheridea pygmaea n. sp.

Cytheridea subpolygona n. sp. 
Dusormidea clatrata n. sp. 
Dusormidea baconica n. sp. 
Dusormidea ventricosa n. sp. 
Dusormidea laminata n. sp. 
Paracyprideis baconica n. sp. 
Paracyprideis obesa n. sp.
Cythereis inaequalis n. sp.
Cytherella paramuensteri Savain et 

Peterson

sowie zu den Gattungen Pontocypris, Paracypris, Cytheridea und Eucythere eingereihte 
unbestimmbare Arten vorgefunden.

In der abschliessenden Sedimentationsphase der Ton-Mergelgruppe 
kam die Reihe an die Entwicklung der beiden geschilderten Tonkomplexe. 
In der Zusammensetzung ihrer Faunen nehmen die gemeinsamen Arten 
und die ausschliesslich im oberen Abschnitte der Schichtenreihe vorkommen
den Arten eine dominierende Rolle ein (54%). Die Einheitlichkeit der 
Entwicklungsreihe wird auch durch die bedeutende Anzahl der über die 
drei Abschnitte der Zone durchlaufenden Arten (16%) bezeugt. In der 
Fauna des sich zwischen die beiden Tonabschnitte einfügenden und einen 
starken Fazieswechsel beweisenden Kalksteins kommt nur Gomphocy- 
there baconica n. sp., sowie einige Arten der Gattung Dusormidea, darunter 
Dusormidea baconica n. sp., mit ziemlich hoher Abundanz vor. Die Reorga
nisation stellt also die Merkmale der vor der Kalksteinfazies bestandenen 
Fauna mit jener Abweichung zurück, dass die führende Rolle der Gompho- 
cythere baconica n. sp. hier aufhört und diese der Dusormidea baconica 
n. sp. zufällt. In der Ton-Mergelgruppe der Aptstufe von Eplény vertreten 
also die durch wiederholte Ingressionen und durch die Vertiefung des 
Meeres herbeigeführten litoralen und ufernahen Bildungen einen Sedi
mentationsrhythmus, eine Zone mit einheitlicher Faunenentwicklung, die 
durch die Anhäufung des Requienienkalkes urgoner Fazies abgeschlossen 
wird.

Die einzelnen Phasen des Sedimentationsrhythmus der Ton-Mergel
gruppe der Aptstufe von Herend, bzw. der Gomphocythere baconica-Zone 
können nur im oberen Abschnitte scharf abgegrenzt werden. Über den 
die Basis bildenden flintführenden Mergeln entwickelte sich ein sich auf
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den ganzen unteren und mittleren Abschnitt der Zone erstreckender 
Tonkomplex bedeutender Mächtigkeit. In diesem Komplex hat nur der 
schieferige Ton eine Faunenänderung hervorgerufen. Die Sedimenten- 
typen des oberen Abschnittes wechseln in rascherer Folge, mit Einschal
tung von sandigem und kalkigem Ton, sowie mehrerer Kalksteinfazies.

Die mannigfaltigste und bezeichnendste Fauna des ganzen unteren 
Abschnittes der Zone tritt bereits zu Beginn seines unteren Teiles (38,55— 
42,90 m) auf:
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Abschnitt, nicht wesentlich verändert, die Mehrzahl der Arten (61,5%) 
ist mit den Arten des unteren Abschnittes gemeinsam. Eine auffallendere 
Abweichung kann in der bedeutenden Zahl der Dasormiclea-Arten und 
in der sprunghaften Häufigkeit der Gomphocythere baconica beobachtet 
werden. Es ist ein interessanter Umstand, dass der mittlere Abschnitt 
der Ton-Mergelgruppe der Aptstufe von Eplény und Herend trotz der 
sich aus den wahrscheinlich scheinenden hydrographischen Verhältnissen 
ergebenden Unterschiede im Ablagerungstypus und in der Faunenzusam
mensetzung eine bedeutende Übereinstimmung aufweist.

In der Sedimentation des oberen Abschnittes der Schichtenreihe 
(19,52—29,35 m) können drei Teile mit mehr oder weniger abweichenden 
assoziativen Organisationen abgesondert werden.

Im unteren Teile (27,45—29,35 m) wurden in den Tonen folgende 
Arten vorgefunden:
Gomphocythere baconica n. sp.
Eucythere solitäria Trieb.
Cytheridea (Clitrocytheridea) furcata n. sp.
Cytheridea (Haplocytheridea) jonesiana 

Bosqu.
Cytheridea (Haplocytheridea) ovata n. sp.
Cytheridea (Dolocytheridea) bosquetiana 

Jones et H inde

Im zwischen 26,45 und 27,45 m gelagerten grauen, sandigen Ton 
kommen folgende Arten vor:
Gomphocythere baconica n. sp. Dusormidea ventricosa n. sp.
Dusormidea baconica n. sp. Dusormidea laminata n. sp.
Dusormidea crispata n. sp.

Im Ton des mittleren Teiles (25,45—27,45 m) treten folgende Arten
auf:
Gomphocythere baconica n. sp. Dusormidea ventricosa n. sp.
Dusormidea baconica n. sp. Dusormidea laminata n. sp.
Dusormidea crispata n. sp. Cytherella obtusa n. sp.,

während der zwischen 21,52 und 25,45 m gelagerte kohlenführende Ton 
und der sandige, kalkige Ton keine Versteinerungen enthalten.

In den tonigen Fazies des oberen Teiles (17,62—21,52 m), welche 
durch eine improduktive Kalksteinschicht voneinander abgesondert sind, 
kamen folgende Arten vor:
Darwinula aculeata n. sp. Paracyprideis baconica n. sp.
Gomphocythere baconica n. sp. Paracyprideis obesa n. sp.
Cytheridea (Clithrocytheridea) furcata n. sp. Cyfhereis inaequalis n. sp.

Die Beendung der assoziativen Organisation und zugleich des Sedi
mentationsrhythmus bezeichnet der das unmittelbare Hangende bildende 
Requienienkalk urgoner Fazies.

Die Ton-Mergelgruppe der Aptstufe vertritt in den Aufschlüssen von 
Herend und Eplény eine im wesentlichen ufernahe Sedimentation. Ihre
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sich mehr oder weniger rhythmisch wiederholenden Phasen fallen zeit
lich mit der durch wiederholte Reorganisation ausgestalteten einheit
lichen Entwicklung der Artenassoziationen zusammen. Bei der Bestimmung 
der Ablagerung und des Alters der Ton-Mergelgruppe hat die Koinzidenz
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der Periodizität der Sedimentationsänderungen und der Verkettung der 
Faunenentwicklung auch vom stratigraphischen Gesichtspunkte aus eine 
entscheidende Wichtigkeit. Die rhythmischen Sedimentationsänderungen 
und die Einheitlichkeit der Gesamtfauna kommen in den Momenten der 
biozönotischen Entwicklung noch nachdrucksvoller zum Ausdruck. Die 
Wichtigkeit des in ihrer eigenartigen Taphozönose dem Studium gut 
zugänglichen und stratigraphisch real bewertbaren Vorkommens der Ostra- 
coden-Faunen zeigt sich auch hier.

Bei der Gegenüberstellung der charakteristischen Elemente der Os- 
tracoden-Faunen der Ton-Mergelgruppe der Aptstufe mit ihren in den 
Entwicklungen von Eplény und Herend beobachteten Abundanzänderun- 
gen ergibt es sich, dass in bezug auf die Artenzahl die Gattungen Cytheridea 
und Dusormidea, hinsichtlich der Individuenzahl aber die Art Gompho-  
cythere baconica eine führende Rolle einnimmt. Ihre Abundanzänderungen 
weisen aber den einzelnen Abschnitten gemäss eigenartige Abweichungen 
auf, die bei der stratigraphischen Horizontierung verwertet werden können.

Im unteren Abschnitte, besonders in der Entwicklung von Herend, 
ist in der Gesellschaft von limnischen Gattungen das Vorherrschen der 
Gattung Dusormidea in bezug auf die Artenzahl augenscheinlich. Das 
Vorkommen von limnischen Candonen ist in stratigraphischer Hinsicht 
beachtenswert. In der Entwicklung von Herend treten Candona arta und 
Candona subovata sehr selten und nur im unteren Abschnitte auf. Im unteren 
Abschnitte von Eplény ist Candona arta sehr selten und erreicht mit ihrer 
Häufigkeit eine bedeutendere Rolle nur im mittleren Abschnitte, wäh
rend die führende Rolle dank ihrer Abundanz der Candona subangulata 
zufällt. Ausser den genannten Arten kommen in der Entwicklung von 
Eplény (von 22,00 bis 30,00 m) unbestimmbare Candona-Arten in beinahe 
allen Ablagerungstypen vor. Daraus kann darauf geschlossen werden, dass 
im Eplényer Abschnitte der Sedimentation der Apstufe limnische Ein
wirkungen öfters zur Geltung gelangten.

Für den mittleren Abschnitt der Ton-Mergelgruppe ist in beiden 
Entwicklungen das massenhafte Auftreten der Gomphocythere baconica 
bezeichnend. Von Begleitarten erlangten die Dusormideen im mittleren 
Abschnitte von Herend eine bedeutend grössere Rolle, als in jenem von 
Eplény. Die grösstenteils mesohahnen Cytheridea-Arten treten zwar in 
der Entwicklung von Herend mit geringer Häufigkeit noch auf, in der 
Entwicklung von Eplény fehlen sie aber sozusagen völlig.

Im oberen Abschnitte werden die limnischen Arten ganz in den Hin
tergrund gedrängt. In den Artenassoziationen führen die Arten der 
Gattungen Cytheridea, Paracyprideis, Cythereis und Cytherella. Im Vor
kommen der Dusormideen kommt aber eine auffallende Änderung zum 
Vorschein. In den oligohalinen-marinen Umwelten der Litorale von Eplény 
kommen Dusormideen häufig vor, werden aber unter den steigend Sali
nen Einwirkungen in der Entwicklung von Herend immer seltener (Tabel
len IV und V).

Die Gliederung der in der Bohrungen von Herend und Eplény fest
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gestellten Ton-Mergelgruppe d. h. der Gomphocythere baconicci-Zone der 
Aptstufe in drei Abschnitte wird also durch die Abundanzänderungen 
der Ostracoden-Faunen und der Art Gomphocythere baconica auch vom 
stratigraphischen Gesichtspunkte aus begründet.

Den geschilderten faunistischen Ergebnissen muss in stratigraphi
scher Hinsicht eine lokale Gültigkeit zugeschrieben werden. Die auf Grund 
der Abundanz der führenden und ständigen Art, der Gomphocythere baco
nica n. sp., sowie der Änderungen der Begleitarten versuchte Gliederung 
mag vorläufig eine ähnlich lokale Geltung haben. Künftige Untersuchungen 
können es nur entscheiden, ob sie für die Ton-Mergelgruppe der Apt
stufe auch regional geltend gemacht werden könne.

Von der Feststellung der ferneren, kontinentalen Zusammenhänge 
der beschriebenen Faunen müssen wir mangels entsprechenden Vergleichs
materials vorläufig absehen. Nach den bisher durchgeführten Unter
suchungen kann mit der borealen Kreide von Europa eine stärkere, mit 
den östlichen und südlichen Faunenprovinzen aber nur eine verschwommene 
Verbindung festgestellt werden.



АПТСКИЕ ФАУНЫ РАКОВИНЧАТЫХ СЕВЕРНЫХ ГОР БАКОНЬ

Бела За ла ни

Почти во всех слоях аптской глинисто-мергелевой толщи Северных 
гор Баконь раковинчатые являются чрезвычайно частыми. Постоян
ные виды в некоторых слоях встречаются в такой обильности, что фауна 
почти исключительно составляется представителями этих видов. Фауни- 
стические и стратиграфические исследования были проведены на материа
лах, происходящих из районов сс. Херенд и Эплень, находящихся на 
значительном расстоянии одно от другого. Полученные результаты в бу
дущем будут служать основой не только к региональному познанию 
средне-меловых — аптских — фаун раковинчатых Венгрии, но и к деталь
ному стратиграфическому расчленению глинисто-мергелевой толщи 
при помощи единых и постепенно изменившихся фаун, jő оесперерывном 
ритме осадкообразования, в ассоциативной роли постоянных и харак
терных видов, показывающих местами большую частость, в серии генети
чески связанных форм определенно выявляются отношения зонального 
развития.

На Эпленьском и Херендском участках аптских отложений Северных 
гор Баконь остракодовая глинисто-мергелевая толща развита мощностью 
в 24— 34 м между нижне-меловыми или другими древне-мезозойскими 
отложениями подошвы и реквиениевым известняком ургонской фации. 
Беспрерывность толщи, состоящей преобладающей частью из глин, пре
кращается немощными прослоями известняка и угля без несогласий.

Марганцоразведочное бурение Херенд Ш I/А было заложено в „Кё- 
зёшкутской канаве’5. Здесь под преобладающей частью глинистым лёс
совым покровом мощностью 3,10 м, был вскрыт желтовато-серый реквиение- 
вый известняк мощностью 14,52 м. Глины, углистые глины, песчаные 
глины и немощные прослои известняков, залегающие под ними мощностью 
в 26,28 м, уже представляют остракодовую толщу аптского яруса.

1. 17,62— 19,00 м буровато-серая глина с мергелистыми включениями,
2. 19,00— 19,52 м желтовато-серый известняк,
3. 19,52—21,52 м зеленовато-серая пиритоносная глина

Darwinula aculeata n. sp.
Cytheridea (Clitrосуtheridea) furcata n. sp.
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Gomphocythere baconica n. sp.
Paracyprideis baconica n. sp.
Paracyprideis obesa n. sp.
Cythereis inaequalis n. sp.

4. 21,52—24,00 м серая, пиритовая, внизу полосчато песчаная и углистая
глина
Cytheridea valida n. sp.
Paracyprideis trigonella n. sp.

5. 24,00—25,45 м углистая глина, содержащая много пирита,
6. 25,45—26,45 м темно-серая пиритоносная глина

Dusormidea laminata n. sp.
Cytherella obtusa n. sp.

7. 26,45—27,45 м серая, пиритоносная глина
Gomphocythere baconica n. sp.
Dusormidea baconica n. sp.
Dusormidea crispata n. sp.
Dusormidea ventricosa n. sp.
Dusormidea laminata n. sp.

8. 27,45—28,50 м зеленовато-серая глина с бурыми пятнами
Gomphocythere baconica n. sp.
Cytheridea (Haplocytheridea) ovata n. sp.
Dusormidea ventricosa depressa n. var.
Dusormidea ventricosa obtusa n. var.
Cythereis inaequalis n. sp.

9. 28,50—29,35 м серая глина
Eucythere solitaria T r ieb .
Cytheridea (Clitrocytheridea) furcata n. sp.
Cytheridea (Clitrocytheridea) jonesiana n. sp.
Cytheridea (Dolocytheridea) bosquetiana Jones et Hinde 
Dusormidea laminata n. sp.
Paracyprideis trigonella n. sp.
Cytherella truncata Bosqu.

10. 29,35—29,58 м известняк,
11. 29,58—31,55 м желтовато-серая глина

Gomphocythere baconica n. sp.
Cytheridea (Clitrocytheridea) furcata n. sp.
Dusormidea baconica n. sp.
Dusormidea ovata n. sp.
Dusormidea crispata n. sp.
Dusormidea ventricosa n. sp.
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12. 31,55—37,55 м серая глина с бурыми пятнами
Candona siibovata n. sp.
Darwimila leguminella (Forbes)
Gomphocythere baconica n. sp.
Cytheridea (Clitrocytherideci) furcata n. sp.
Cytheridea (Haplocytheridea) baconica n. sp.
Cytheridea valida n. sp.
Dusormidea ovata n. sp.
Dusormidea crispata n. sp.
Dusormidea ventricosa n. sp.

13. 37,55—38,55 м серая глина
Archicypris sp. ind. (В)
Gomphocythere baconica n. sp.
Dusormidea clatrata n. sp.
Dusormidea baconica n. sp.
Dusormidea aculecita n. sp.
Dusormidea ventricosa n. sp.

14. 38,55—39,60 M светло-серая известковистая глина
Candona arta n. sp.
Gomphocythere baconica n. sp.
Darwinula leguminella (Forbes)

15. 39,60—40,00 M желтовато-лиловатая глина
Archicypris sp. ind. (A)
Gomphocythere baconica n. sp.
Dusormidea clatrata n. sp.
Dusormidea ovata n. sp.
Dusormidea baconica n. sp.

16. 40,00—41,00 M светло-желтовато-бурая глина с известковыми конкре
циями
Gomphocythere baconica n. sp.
Dusormidea clatrata n. sp.
Dusormidea baconica n. sp.
Dusormidea crispata n. sp.

17. 41,00—42,00 M серовато-синяя глина
Gomphocythere baconica n. sp.
Cytheridea valida n sp.
Dusormidea iubata n. sp.
Dusormidea aculeata n. sp.
Dusormidea ventricosa n. sp.
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18. 42,00—42,90 м синеватая глина с конкрециями
Archicypris hnngarica n. sp.
Darwinula leguminella (Forbes)
Camptocythere ovális n. sp.
Metacypris aculeata n. sp.
Metacypris forbesii Jones 
Gomphocythere baconica n. sp.
Eucythere brevis (Cornuel)
Cytheridea valida n. sp.
Cytheridea herendensis n. sp.
Cytheridea (Clitrocytheridea) furcata n. sp.
Dusormidea clatrata n. sp.
Dusormidea ovata n. sp.
Dusormidea baconica n. sp.

Марганцоразведочное бурение Эплень Ш 1 было заложено между сс. 
Локут и Эплень. Здесь под красновато-бурой, перемытой, бокситовой 
глиной мощностью в 1 м был вскрыт реквиениевый известняк мощностью 
8,20 м. Под известняком залегает следующая толща:

1. 8,20— 12,20 м зеленовато-желтая глина
Paracypris exilis n. sp.
Paracypris arcuata n. sp.
Gomphocythere baconica n. sp.
Cytheridea (Clitrocytheridea) furcata n. sp.
Cytheridea (Haplocytheridea) baconica n. sp.
Cytheridea (Haplocytheridea) ovata n. sp.
Cytheridea pygmaea n. sp.
Cytheridea subpolygona n. sp.
Dusormidea clatrata n. sp..
Dusormidea ventricosa n. sp.
Paracyprideis trigonella n. sp.
Paracyprideis baconica n. sp.
Paracyprideis obesa n. sp.
Cythereis inaequalis n. sp.
Cytherella paramuensteri Sw a in  et P eterson

2. 12,20— 12,60 M серый известняк
Gomphocythere baconica n. sp.
Dusormidea ovata n. sp.
Dusormidea aculeata n. sp.

3. 12,60— 17,00 M синевато-серая глина с редкими ржавыми пятнами
Paracypris arcuata n. sp.
Gomphocythere baconica n. sp.
Cytheridea (Clitrocytheridea) furcata n. sp.

13 Földtani Intézet Évkönyve X L V II. köt. 2. füzet — 15
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Cytheridea (Haplocytheridea) baconica n. sp.
Cytheridea (Haplocytheridea) jonesiana B osqu .
Cytheridea lunata v. V een  
Dusormidea ventricosa n. sp.
Cythereis inaeqaalis n. sp.
Cytherella paramuensteri Sw a in  et Peterson 
Cytherella ovata (R oemer)

4. 17,00— 18,00 M серая, известковая брекчия
Gomphocythere baconica n. sp.
Dusormidea ovata n. sp.

5. 18,00— 19,00 M синевато-серая известковистая глина с бурыми пятнами
Gomphocythere baconica n. sp.

6. 19,00—21,00 м серая глина
Paracypris arcuata n. sp.
Gomphocythere baconica n. sp.
Cytheridea lunata v. V een  
Cytheridea valida n. sp.
Dusormidea crispata n. sp.
Dusormidea ventricosa n. sp.
Paracyprideis baconica n. sp.
Cytherella obtusa n. sp.
Cytherella (?) recta n. sp.

7. 21,00—22,00 M серая глина с известковыми конкрециями
8. 22,00—30,00 м серая, местами желтовато-зеленая, немного известко

вистая глина
Macrocypris concinna Jones et H inde 
Paracypris infleda n. sp.
Paracypris gracilis n. sp.
Candona arta n. sp.
Candona subangulata n. sp.
Archicypris sp. ind. (В)
Darwinula ovata n. sp.
Bairdia insolita n. sp.
Metacypris aculeata n. sp.
Gomphocythere baconica n. sp.
Dusormidea aculeata n. sp.
Orthonotacythere cybaea n. sp.
Cytherella ovata (R oemer)

9. 30,00—32,00 M желтовато-серый зеленоватый мергель
Gomphocythere baconica n. sp.
Dusormidea aculeata n. sp.
Dusormidea ventricosa n. sp.
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10. 32,00—34,20 м серый известняк
Gomphocythere baconica n. sp.
Dusormidea aculeata n. sp.
Dusormidea ventricosa n. sp.
Paracyprideis obesa n. sp.

11. 34,20—37,00 M известковый конгломерат
Gomphocythere baconica n. sp.
Dusormidea crispata n. sp.
Dusormidea ventricosa n. sp.

12. 37,00—41,00 M известковая, очень пиритоносная брекчия с тонким
прослоем угля

13. 41,00—42,50 м серая глина с пиритовыми жилами
Dusormidea ventricosa n. sp.

Из выше подробно описанных форм семейства Cypridae, Darwinulidae, 
Nesideidae, Cytheridae и Cytherellidae представлены двумя новыми (Archi- 
cypris, Dusormidea) и 14 известными родами (Macrocypris, Paracypris, 
Candona, Darwinula, Bairdia, Camptocythere, Metacypris, Gomphocythere, 
Eucythere, Cytheridea, Paracyprideis, Cythereis, Orthonotacythere и Cythe- 
rella) c 51 видами и разновидностями (Табл. II).

Из видов 39 (78,8%) оказались совсем новыми, а 12 видов могли 
быть отождествлены с видами, уже известными из литературы. Преобла
дающая часть фаунистических элементов свидетельствует о плиогалин- 
ном происхождении.

Количество общих видов в глинисто-мергелевой толще, пройденной 
в довольно удаленных одно от другого Херендском и Эпленьском буре
ниях, значительно (20 видов, 38,4%). Границы семейств не были изме
нены полученными фаунистическими результатами в существенной мере. 
Монотипически й Archicypris n. gen., отнесенный к подсемейству Су prime, 
можно считать древней ветвью, близкой к роду Cypris. Dusormidea n.gen., 
отнесенный к семейству Cytheridae, со своими 8 видами и двумя разно
видностями, является наиболее характерным родом аптской глинисто- 
мергелевой толщи. Строение центральных мускульных отпечатков, била- 
меллярной свободной краевой зоны и замочного края отчасти указы
вает на родство с родами Cytheridea и Loxoconcha.

Характерные черты всей фауны определяются отдельными видами 
9 родов, относящихся к семейству Cytheridae и в первую очередь видами 
рода Dusormidea, встречающимися почти во всех отделах зоны. По коли
честву видов и особей наиболее частыми они являются в нижнем отделе. 
В отдельных слоях напр. Dusormidea ventricosa и Dusormidea baconica 
встречаются массами. Такую же значительную роль играют представители 
рода Cytheridea, хотя они обладают меньшим распространением. Самым 
частым из них является Cytheridea (Clitrocytheridea) furcata n.sp.,BCTpe4aio- 
1 3 *  -  6
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Тцаяся во верхнем Эпленьском отделе и во всех трех Херендских отделах 
зоны. В отношении изменений формы и частоты из всей фауны особо 
выдавается вид Gomphocythere baconica, встречающаяся во всех горизон
тах почти непрерывно. Этот эвритермический и эвригалинный вид значи
тельного вертикального распространения показывает значительные фор
моизменения, тесно следуя за изменениями осадков, что свидетельствует 
о повышенной аккомодационной способности. В формоизменениях этого 
вида, пережившего различные состояния процессов биостратиграфиче- 
ского развития, по всей вероятности зафиксированы лишь характеры 
экологических рас. В семействе Cytheridae, наиболее многочисленном 
из семейств аптской глинисто-мергелевой толщи, в преобладающем боль
шинстве (90,3%) встречаются роды, современные виды которых большей 
частью предпочитают мезогалинные окружности. Пресноводные и 
морские роды участвуют в фауне в поразительно различных пропорциях, 
а именно пресноводные роды с 9 видами (17,4%), а морские роды с 43 
видами (82,6%).

Преобладающая часть современных видов родов Candona, Darwinula, 
Metacypris и Gomphocythere является пресноводной. Удивительным обстоя
тельством является все более повышающаяся частота видов Candona arta 
и Candona subangulata в направлении кровли в известковистой серой 
глине, залегающей в нижнем отделе Эпленьской глинисто-мергелевой 
толщи. В противоположность этому, в серой глине Херендского нижнего 
отдела виды Candona arta и Candona ovata являются очень редкими. Пред
ставители родов Darwinula и Metacypris по существу также показывают 
подобное нахождение и по всей вероятности являются не аллохтонными 
элементами, происходящими из суши, а акцессорными видами, при
способившимися к мезогалинные — солоновато-морской окруж
ности. Виды Darwinula leguminella (Forbes) и Metacypris forbesii Jones 
здесь жили в виде реликтов. Соотношение морских видов повысилось 
бы существенно, еслибы относимые к родам Pontocypris, Leptocythere, 
Bythocypris, Sclerochylus, Cytheropteron и Krithe, но до вида не определимые 
фрагменты также были учтены. Фауна раковинчатых аптской глинисто- 
мергелевой толщи, пересеченной Херендским и Эпленьским разведоч
ными бурениями, является свидетелем ассоциацонной организации пере
меняющих первоначальные реликтовые пресноводные окружности и 
показывающих единое, зональное развитие мезогалинные-плиогалинных 
прибережных окружностей.

Породы аптской глинисто-мергелевой толщи сс. Эплень и Херенд 
показывают значительное сходство с породами бассейна р. Рон. Однако 
в указанном бассейне морские отложения, представленные большей 
частью глинами, мергелями и известняками, встречаются лишь на вос
точных участках, в то время как на западных участках залегают лимни- 
ческие осадки, местами с морскими воздействиями. Однако раковинчатые 
из аптского яруса бассейна р. Рон подробно пока неизвестны и поэтому 
от дальнейшей параллелизации надо отказаться.

В отношении стратиграфической оценки фаун решающее значение
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имеет то обстоятельство, что изменения типов отложений тесно прослежи
ваются распространяющимся по всем отделам зоны нахождением наиболее 
частого вида Gomphocythere baconica, а также изменениями ассоциации 
сопровождающих видов. Не подлежит никакому сомнению, что сплошная 
серия осадков глинисто-мергелевой толщи характеризуется генетически 
связанной серией форм, и образует одну зону. Подробное расчленение 
генетически связанного аптского образования может быть проведено 
на основании частоты вида Gomphocythere baconica и по постепенным 
изменениям экологического характера сопровождающих элементов. Сле
довательно в Эпленьских и Херендских аптских отложениях ход ритми
ческого развития зоны, располагающейся между реквиениевыми известня
ками подошвы и кровли, может быть расчленен на нижнюю, среднюю 
и верхнюю полосы, которые в двух вскрытиях совпадают.

Осадкообразование нижней полосы Эпленской зоны произошло 
вследствие постепенно продвигающейся ингрессии. Оно начинается осаж
дением материалов, происходящих из эрозии мальмских известковистых 
мергелей, а на них отложилась серая глина (41,00—42,45 м). В этой 
глине уже появляется предвестник характерного для всей зоны рода 
Dusormidea, вид Dusormidea ventricosa. Над этой серой глиной 
значительной мощностью (34,20—41,00 м) из литорального материала 
подвержденной прибою береговой линии накопились известковистые 
и пиритоносные конгломераты и брекчии, содержащие местами тонкие 
пропластки угля различной мощности. На участке, не содержащем 
угля, первый раз появляется наиболее частый вид зоны — Gomphocythere 
baconica, в обществе здесь довольно частых видов Dusormidea 
ventricosa и Munieria baconica H a n t k . После периода усиленного 
затопления на мелких участках моря следовало интенсивное образо
вание известкового ила, наверное из-за потепления климата. Gomphocythere 
baconica здесь уже обладает большей частотой, чем сопровождающие 
виды (32,00—34,20 м). Эти скудные фауны в начальной стадии орга
низации фаунистических ассоциаций по всей вероятности отмечают 
переход. Существовавшая до сих пор фаунистическая картина в мергеле, 
залегающем на глубине 30,00—32,00 м, существенно не изменилась, лишь 
в частоте Gomphocythere baconica обнаруживается дальнейшее повышение. 
Разнообразное и самое характеристическое сообщество видов нижней по
лосы зоны сохранилось в серой, известковистой глине, залегающей от 22,00 
до 30,00 м, здесь были фиксированы влияния окружности, действующие 
вследствие ингрессии. Уже из состава фауны можно сделать вывод о том, 
что фаунистические сообщества здесь сформировались в кульминацион
ной стадии организации. Особенно заметным является здесь приблизи
тельно одинаковое соотношение смешанноводных и морских видов, что 
как в отношении организации фаунистических сообществ, так и в отно
шении влияния экологических условий свидетельствует об известном 
равновесном состоянии. Не менее характерным для фауны нижней полосы 
зоны является и то, что за исключением вида Darwinula leguminella (Forbes) 
ассоциационная роль видов, происходящих из нижнего мела, здесь прекра
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щается. После этого как в типах отложений, так и в фаунистической 
картине наступали существенные изменения. В организации ассоциаций 
действовали вызывающие упадок воздействия среды, вследствие чего 
они достигли своей терминальной стадии. Непродуктивность конкрецион
ной глины, залегающей между 21,00 и 22,00 м, также указывает на это. 
Только стенотопные виды вымирали, остальные эмигрировали, но после 
улучшения условий среды возрватились и снова участвовали в реограни- 
зации ассоциации. Однако эти изменения уже переводят в среднюю 
полосу зоны, в течение событий которой реорганизация быстрым темпом 
достигла своей кульминационной стадии (в серой глине, залегающей 
между 19,00 и 21,00 м). В разнообразной фауне указанной полосы преобла
дают совсем новые формы. Виды Cytherella ovata (R oemer) и Darwinula 
leguminella (Forbes) здесь уже представляют собой лишь редко встречаю
щиеся реликтовые элементы, известные из нижнего мела. Роль послед
него вида здесь окончательно прекращается. Gomphocythere baconica в дан
ной полосе достигает высшей степени своей частоты, а затем частота этого 
вида вследствие внезапно наступившего изменения среды уменьшается 
(в брекчии, залегающей на глубине 17,00— 18,00 м). Эта непродолжитель
ная фаза ритма осадкообразования по всей вероятности заканчивается 
брекчией, возникшей под содействием новой ингрессии. Движения окру
жающей среды, которые в конечном итоге сформировали окончательную, 
предъявляющую много новых фаунистических элементов полосу гли- 
нисто-мергелевой толщи, в верхней полосе зоны начинаются резким 
фациальным изменением. В этой окончательной фазе осадкообразо
вания глинисто-мергелевой группы образовались две глинистые свиты. 
В составе их фаун преобладающей частью (до 54%) участвуют общие 
виды и виды, встречающиеся только в данной верхней полосе. Единство 
цепи развития подтверждается и значительным количеством (16%) видов, 
переходящих по трем полосам зоны. В фауне известняка, располага
ющемся между глинами и вызывающем резкое фациальное изменение, 
довольно высокой частотой представлены лишь виды Gomphocythere baco
nica и Dusormiclea baconica. Реорганизация таким образом восстанавли
вает характеры фауны, существовавшей до известняковой фации, с тем 
различием, что руководящая роль вида Gomphocythere baconica здесь 
прекращается и принимается видом Dusormidea baconica. Таким образом 
в Эпленьской глинисто-мергелевой толщи береговые и прибережные 
образования, возникшие вследствие повторяющихся ингрессий и углуб
ления моря, со своей единой фаунистической серией представляют собой 
один ритм осадкообразования, заканчивающийся отложением реквиение- 
вого известняка ургонской фации.

Отдельные фазы ритма осадкообразования Херендской глинисто- 
мергелевой толщи лишь в верхней части зоны разграничиваются резко. 
Над роговиковым мергелем, образующем основание, сформировалась 
глинистая свита значительной мощности, распространяющаяся на нижнюю 
и среднюю полосы зоны. В пределах указанной свиты фаунистические 
изменения обнаруживаются лишь в сланцеватой глине. В верхней полосе
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зоны виды осадкообразования сменяются в более быстром ритме, при 
чередовании фаций песчаной и исвестковистой глины и известняка. При 
сравнении фауны нижней полосы Херендской аптской зоны с Эпленьской, 
существенные различия обнаруживаются лишь в отношении состава 
фауны, однако в отношении плиогалинного характера они полностью 
совпадают. Причина фаунистических расхождений вероятно кроется 
в гидрографических различиях двух окружностей. Расхождение обнаружи
вается также в том отношении, что в то время как в верхних частях ниж
ней полосы Херендской зоны фауны становлятся все более скудными, 
в Эпленьском развитии скудные фаунистические формации появляются 
именно в нижних частях. Таким образом в Херендской среде в органи
зации фаунистических сообществ начальная стадия была кратковремен
ной, в то время как в Эпленьской среде она была значительно более долго
временной. Явления упадка в ассоциационной организации фиксируются 
светло-серой сланцеватой глиной, отмечающей изменение фации. Фауна 
средней полосы зоны, по сравнению с нижней полосой, в своем составе 
существенно не изменилась; большинство видов (61,5%) также является 
общим. Поразительное различие обнаруживается только в значитель
ном количестве видов рода Diisormidea и в скачкообразном повышении 
частоты вида Gomphocythere baconica. Осадкообразование верхней полосы 
зоны может быть разделено на три части на основании более или менее 
расходящегося сформирования фаун.

Глинисто-мергелевая толща аптского яруся в Херендском и Эплень
ском развитиях по существу представляет прибережное-береговое осадко
образование. Его ритмически повторяющиеся фазы во времени совпадают 
с единым развитием фаунистических сообществ, сформировавшихся 
путем реорганизации. Решающее значение и с стратиграфической точки 
зрения имеет то, что периодичность изменений осадкообразования и генети
ческой цепи эволюции фауны совпадает. Стратиграфическая оценка очер
ченных фаунистических результатов могла вести лишь к установлениям 
местного значения. Расчленение зоны, попытанное на основании частоты 
наиболее частого и постоянного вида Gomphocythere baconica, а также 
по изменениям сопровождающих видов в отдельных полосах зоны, подоб
ным образом пока может иметь лишь местное значение.
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