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spec. a Encrinurus (Encrinurus) subvariolaris concomitans nov. subspec.

SBORNÍK NÁRODNÍHO MUSEA V PRAZE PRAGAE

ACTA MUSEI NATIONALIS

XVIII, 1962/ B (pi'frodově dn ý ), No . 1

Redaktor:
Dr. JHU KOURIMSKÝ
K. Tu Č e k: Makroskopický a mikrosk . k '
._
Macroscopic and microscopic Inv es ti g~tC y rVýZkum chondn tll z Prfbramska _
IOn _o the Chondrites from the vicinity
of Přfbram (CSSR)
V březnu 1962 vydalo svým nákladem v počtu BOO
výtiski'1 Národnl museu m v Praze.
Cena brožované ho výtisku 3,- Kčs.
A-OB*21192

Při biostratigrafickém výzkumu středočeského siluru byla sbírána
a studována trilobitová společenstva hraničních vrstev obou stupňú,
tj. svrchnobudňanských vrstev přídolských a facií vápencú lochkovských.
Jednotlivé druhy z těchto asociací byly pak posuzovány vzhledem k jejich
stratigrafickému významu. Kromě již dříve známých druhú stanovili jsme
čtyři nové taxony: Prantlia minuta nov. spec., Cyphoproetus delicatus nov.
spec., Cheirurus (Crotalocephalus) chlupáči nov. spec. a Encrinurus (Encrinurus) subvariolaris concomitans nov. subspec. Ve stupňovém dělení
středočeského siluru jsme se dúsledně přidržovali usnesení pražského
sjezdu o stratigrafii siluru a devonu z r. 1958, podle něhož svrchní silur
českého vývoje je dělen na stupeň budňanský a lochkovský. Bližší údaje
o stratigrafických poměrech jednotlivých lokalit a vrstev, ve kterých jsme
podrobně sbírali, obsahují práce B. BOUČKA a A. PŘIBYLA (1955), R. HORNf:HO (1955, 1961), I. CHLUPÁČE (1953) a A. PŘIBYLA (1943).

Je naší milou povinností poděkovat p. g. RADVANU HORNE:MU a p. g.
IVO CHLUPÁČOVI z Prahy za laskavé předání části studijního trilobitového materiálu, který nasbírali v minulých letech na' rúzných lokalitách.
Dále děkujeme Dr. Vl. Zázvorkovi z Národního muzea v Praze za zpří
stupnění typového materiálu, především originálu J. BARRANDA (18521872), O. NOVÁKA (1890 i MS) a chirotypú I. HAWLA a A. J. C. CORDY
z r. 1847. Dokladový materiál nových taxonú je uložen ve sbírkách geologicko-paleontole>gického oddělení Národního muzea v Praze, kam byl
námi věnován.
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er bei vier Exemplaren vom Fundort Barrande- Felsen bei H1ub.očepy ,~wih 1 8 - 3 1 In den librigen Merkalen stimmen jedoch diese Emzelstucke
~ite~o;mal~~ 'Exemplaren v611ig liberein. Nur bei einem Exemplar ist die
Andeutung einer Unterbrechung des mittleren Gl~bellarfurchenpa~~es zu
erkennen, worin wir ein Regressivmerkmal .erkh~ken, das der alteren
Untergattung Cheirurus (Cheirurus) BEYR. elgen 1St.

Die Trilobiten-Fauna .aus dem bijh~ischen Obersilur (Budňanium und Lochkovium) und ihre biostratigraphische
Bedeutung
Auszug aus der Arbeit: Die vorliegende Arbeit belaBt sich mit der biostratigraphischen
Bedeutung von Trnobiten der Grenzschichten in den Stulen Budňanium und Lochkovium
im Barrandium. V!er Taxonen werden als neu beschrieben: Prantlia minuta nov. spec.,
Cyphoproetus delicatus nov. spec. Ch. (Crotalocephalusl chlupáči nov. spec. und Encrinuru
(Encrinurus) subvariolaris concomitans nov. subspec.

Systematischer Teil
Proetidae SALTER, 1864
Prantlia PŘIBYL. 1946
Prantlia minuta nov. spec.

Vorwort

;

I
I

II

Bei der stratigraphischen Erforschung de,s mittelbohmischen Silurs erwies sich die Notwendigkeit einer eingehenden biostratigraphischen und
paHiontologischen Erforschung der Stufen Budňanium*) und Lochkowium
zwecks ihrer jeweiligeri 'kartographischen Unterscheidung im Terrain.
Unsere Aufgabe war Trilobitengemeinschaften der Grenzschichten beider
Stufen d. i. in den Přídolí-Schichten (Budňany-Stufe) sowie der Fazies von
Lochkov-Kalksteinen (im Lochkovium) zu verfolgen. Die einzelnen Arten
dieser Assoziationen beurteilten wir dann im Hinblick auf ihre stratigraphischen Bedeutung. Unter den bereits frliher bekannten Arten ist es
uns gelungen vier neue Taxonen: Prantlia minuta nov. spec., Cyphoproetus
delicatus nov. spec., Cheirurus (Crotalocephalus) chlupáči nov. spec. und
Encrinurus (Encrinurus) subvariolaris concomitans nov. subspec. festzustellen.
Nahere Angaben liber die stratigraphischen Verhaltnisse der einzelnen
Fundorte und Schichten enthalten die Arbeiten von B. BOUČEK und
A. PŘIBYL (1955), I. CHLUPÁČ (1953), R. HORNÝ (1955; 1961) und
A. PŘIBYL (1943).
In der Stufengliederung des mittelbohmischen Silurs hielten wir uns
konsequent an den Prager Kongrefibeschlufi liber die SHur- und DevonStratigraphie aus dem J. 1958, wonach das Obersilur der bOhmischen Entwicklung in die Stufen Budňany (Budňanium) und Lochkov (Lochkovium)
unterteilt wird.
Das Belegmaterial der untersuchten Arten befindet sich in den Sammlungen des Nationalmuseums in Prag (siehe NM).
Vorbemerkungen: Beschrieben sind nur erwachsene Exemplare, denn
bisher ist es nicht gelungen Exemplare jlingerer Entwicklungsstadien zu
finden.
Eine Variabilitat konnte lediglich bei Ch. (Crotalocephalus) chlupáči nov.
spec. beobachtet werden. Wahrend der Lange - Breite - Index des Glabellarstirnlappens bei der Mehrzahl von Exemplaren 2,3 betragt, schwankt
*) lm Jahre 1958 wurde dle Stule Budňan!um geschaflen. In diese Stule gehoren die
Kopanina Kalke und Přídoll-Schichten. Wir empfehlen demnach die Budňany-Stufe in
eine Ober- und Unterstufe zu teilen, wobei die Unterstufe des Budňaniums den Kopanina
Kalken und die Oberstufe den PřidolI-Schichten entspricht.

(Taf. I, Abb. 1-5: Textabb. 1)
1961 p,.antlia minuta PŘIBYL & VAN!;;K (MS); R. HORNý', Hraniční fauna vrstev přídol-

ských a lochkovských v Barrandienu, S. 382.
.
(NM
Holotypus : Sehr gut erhaltener, hier abgebildeter Mittelkopf Abb. 1 auf Taf. I
,
Akz. Nr. 91/62).
' 8 K lk (L hk 'um)
Stratum typicum: Lochkov-Kalkstein; in der F~~ies . der Ko~y - a e
oc OVl
.
Locus typicus: Steinbruch ..Na Stydlych vo~ách bedl L~~ě~IC~: hs 'gkeit der Art abgeleitet.
Derivatio nominis ' minuta (1). - Der Name 1st von er emwuc I
Material: 10 Mitťelkopfe, 4 Freiwangen und 12 Schwanze. Die Mehrzahl der gefundenen
StUcke ist samt den ursprUnglichen Schalen (Panzer) erhalten.

'.'

D i a 9 n o s e: Eine Art von Prantlia, die sich auffallend durch eine
Iangliche Glabella mit einem stumpf abgerundeten, zur sag. !,\chse scharf
abgesetzten Glabellarstirnlappenrand und einem schmalen Praf:-ontalraum
mit der Andeutung einer Eindrlickung in den Rands~um auszelchne~. D.as
Mittelknotchen liegt am hinteren Rand des N~ckenrmges. Schwanzs~hl1d
halbkreisformig, mit 10 Spindelrihgen und 4 Rlppenpaaren an den Seltenlappen.
B e s c hr e i b u n g: Gesamtkontur des Kopfes unl?eka~nt. Mittelkopf
von der Aufsicht langlich rechteckfOrmig, mehr gewolbt m der sag ...als
zur transy. Achse. Glabella stumpf kegelformig, l~nglich un~ gewolbt
(sag) mit drei Paar Glabellarseitenfurchen. Der Stlrnlappen mmmt annahe'r~d 1/ der Gesamtlange der Glabella (sag.) ein. Vor~erer Randsaum
vollig ger~de, abgeflacht an den Seiten.randern . ausgepragt abgerundet~
Das vordere Glabellarseitenfurchenpaar 1St sehr schwach angedeute.t, na
hezu geradlinig (transv.), bedeutend klirzer als das 2nachfolgende mlttle.re
Glabellarseitenfurchenpaar. Es reicht cca bis z~ /5 der Glab.ellarbrelte
(transv.). Vorderes Glabellarlappenpaar deuth~h unterscheldb~r und
mafiig angeschwollen. Das mittlere Glal?ellarseltenfurchenpaar 1St zur
Langsachse der Glabella mafiig geneigt. Dle Furchen laufen von ~en Do~
salfurchen in der halben Lange (exsag.) der Glabella aus und relche~ blS
etwa zu 2/4 deren Breite (transv.). Das basale Pa ar der Glabellarselte~
ťurchen ist sehr breit, tief und ausgepragt; bedeutend markan~er als dle
vorgehenden Paare. Der Verlauf des basalen Furchenpaares. 1St schm~l
halbkreisf6rmig und zum Nackenring im Winkel von 30° .genelgt. Etwa m
der Halfte ihres Verlaufs beginnen sieh die Furchen deutheh zu verfla~hen
und reichen bis an den Nackenring. Da'S basale Paar der GlabeUarselten-
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lapPli!n ist subtrigonal, schwach angeschwollen, am Aullenrand (exsag.) abgerundet.
... Nackenfurche ar: der: Aullenrandern breit, sag. sich einigermallen verJungend und. den zl?mhch brei~en (sag.), gewčilbten Nackenring abschneidend, d~: seme Brelte stets belbehalt. Nach beiden Seiten des Ringes sind
a~sgeprag~e, nahezu subtrigonale Nackenlappchen abgeteilt. Die diese
Lappchen ~btrennende Furc~e liegt in direkter Fortsetzung der basa len
Glabellarseltenfurchen. Am hmteren Rand děs Nackenringes befindet sich
ein kleines Mittelknčitchen.
DorsaIfurchen sehr schmal, scharf eingeschnitten ohne laterale MuskelE'i:r:?rlicke. Prafrontalraum schmal (sag.), jedoch deutlich. Exsag. ist am
Prafrontalraum ein Paar kurzer strichartiger Eindrlicke kenntlich die
diese vom Vorderrand der Festwangen abteilen. Vordere Randfu'rche
sch~rf und schmal. Sie teilt den Prafrontalraum von dem verhaltnisma13ig
breIten! abgeflachte~ Saum ab, der von der Stirnansicht mallig konvex
(sag.) 1st ~nd an sem~m Aullenrand zwei ungleich lange, gekrlimmte und
schwach slchtbare LeIsten hat. Gedachte Durchschnittslinien der DorsalfurchE'n mít dem Vordersaum bilden eínen Raum, in dem sich die Prafror:taldep.ressi~n e:weitert (exsag.) und sich gegen den Randsaum verschlebt. Dlrekt m dle sen Durchschnittslinien befindet sich ein Paar kreisWrmiger Eindrlicke.
Festwangen breit subtrigonal, einigermallen konvex (von der Seitenansicht).
Vom Augendeckel nach hinten neigen sich
die Festwangen scharfer zum Hinterrand
bei gleichzeitiger Verjlingung in die Form
eines ungleichschenkenligen Dreiecks. Das
Maximum der Wčilbung, die immer geringer
ist als die Wčilbung der Glabella, erreicht
die Festwange in der Nahe des mitt1eren
Glabellarseitenfurchenpaares.
Augendeckel breit halbkrei'Sfčirmig, groll
und am Innenrand zu den DorsaIfurchen
geneigt. Sie weisen keine Furchen auf und
reichen vom mittleren Glabellarseitenfurchenpaar bis zur zweiten HaIfte des
basalen
Paares der Glabellarlappen.
Textabb. 1.
dera
st der Gesichtsnaht im Raum
Vor
Prantlia minuta nov. spec.
von (ct-(3) bisher unbekannt. «(3-y), breit
Mittelkopf (Holotypus);
Aufsicht. 11 X .
divergent, halbbogenfčinnig; im ' Raum
des Randsaumes schwach konvergierend.
.
(y-iJ-e) kurz, halbkreisfčirmig, im Verlauf .:mt d~m .~ugendeckel libereinstimmend. (e-lL) entspringt von (y-e)
schrag seltwarts und durchschneidet den hinteren Kopfsaum in einer
Entfernung von etwa 1/2 der Glabella (transv.). Sie ist cca 1.5 Mal liinger
als der Abschnitt «(3-y).
Freiwagen breit subtrigonal, miillig gewčilbt. Am hinteren Seitenrand
sind sie in einen auffallend langen und breiten zurlickgerichteten, abgeflachten Stachel langgestreckt. Randsaum schwach gewčilbt, breiter als
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der Hintersaum. Vom inneren Raum der Freiwange ist er durch eine tiefe
und scharfe Furche getrennt, die sich mit der Furche des Hintersaums
im Wangenwinkel verbindet und eine tiefe liber die Mitte des Wangenstachels verlaufende Furche bildet, in des sen 4/5 sie ausklingt.
Der innere Raum der Freiwangen ist schwach gewčilbt. Seine Maximalwolbung erreicht er unweit des Augendeckels und des Auges. Die Augen
sind verhiiltnisma13ig groll und halbrund. Um die Augen bildet sich auf der
Freiwange ein niedriger, halbringformiger deutlicher, durch eine tiefe
halbkreisfčirmige Depression begrenzter Wall.
Rumpf bisher unbekannt.
Schwanz halbkreisfčirmig, mehr breit als lang und niedrig gewčilbt. Vorderrand zunachst gerade, dann sanft zurlickgebogen. Gelenkschuppe breit
(sag.), von der Spindel durch eine kraftige Furche abgegrenzt. Gelenkende
schmal, schwach abgeplattet. Gleitflachen nicht groG, subtrigonal, am
Hinterrand leicht verstarkt (transv.), zum Vorderrand einen stumpfen
Winkel bildend. Die Spindel nimmt beim Vorderrand nahezu 1,4 der
Schwanzbreite (transv.) ein. Nach rlickwiirts verjlingt sie sich rasch. Auf
der Spindel sind 10 Spindelringe zu erkennen, die voneinander durch
schmale, jedoch ausgepragte nach hinten sich verflachende Querfurchen
abgesondert sind. Die Lange der Spindelringe (sag.) nimmt nach hinten
zu nur allmahlich ab. In der Langsachse des letzten Spindelgliedes befindet
sich als Fortsetzung eine ausgepragte, kurze und schmale Spindelleiste,
die ein wenig die Furche des Randsaumes liberragt. Dorsalfurchen schmal
und flach. Die Flanken sind schwach gewčilbt und zum AuGenrand geneigt.
An den Flanken sind je vier R'ippen, die voneinander durch tiefe Schragfurchen getrennt und in der Langsrichtung durch schwach angedeutete
Nahtfurchen geteilt sind. Die Nahtfurchen teilen jede Rippe in zwei
annahernd gleiche HaIften (exsag.). Die Rippen sind leicht gekrlimmt und
reichen bis zur Randsaumfurche, die Nahtfurchen libergreifen diese sogar.
Randsaum schwach konvex, nahezu von einer konstanten Breite, glatt;
bloll beim Hinterrand des Schwanzes wird er miiGig schmaler (sag.). Die
Schalenoberflache der gefundenen Teile des Rlickenpanzers ist včillig glatt.
Ventralteil des Panzers bisher unbekannt.
Eine Teratologie sowie andere Abnormitaten wurden nicht festgestellt.
MaGe: Lange - Breite - Index der Glabella 1,3.
Holotypus

Lange
Breite
Lange
Breite
Lange
Lange
Breite
Lange
Breite

des
des
der
der
des
des
des
der
der

Mittelkopfes (sag.)
Mittelkopfes (transv.)
Glabella (sag.)
Glabella (transv.)
Nackenringes (sag.)
Schwanzes (sag.) .
Schwanzes (transv.)
Spindel (sag.)
Spindel (transv.) .

4,3;
3,4;
2,5;
2,0;
0,5;

3,7;
4,0;
2,3;
1,8;
0,45;
2,35;
3,10;
2,00 ;
0,70;

3,15; 4,0;
1,9;
1,4;
0,40;
2,90;
4,30;
2,50;
1,10;

2,4;
1,85;
0,45;
3,40;
4,70;
2,65;
1,20;

2,30; 1,60; 1,60;
3,20;
2,35;
2,03; ,1,95; 1,35;
0,80;
0,40;

B e m e r k u n gen u n d Bez i e h u n gen: Diese neue Art ist der
zweite bekannte Vertreter der Gattung Prantlia PŘIBYL, 1946. Von P. lon29

'guZa (HAWLE & CORDA, 1847) unterscheidet sich P
.
vor allem durch die auffallend Iangliche Glabell
d . .mmuta nov. spec.
lauf des nur an den Randern ab
a un emen geraden VerDeZr Pr~frontalraum ist bei unse~:;~~~~t;~~o~~~r!~~~a~~s a~stibrn~apPPlens.
gu a mlt dem Zeichen eine
...
el . onDie basalen Glabellarseitenf~r~~eg:;~~~nZO~lgn~Z~U~~e; ti~fden .Randsau~.
ten als bei P minuta
.
le er emgeschmtArt zum h' .
nov. spec. Das Nackenknéitchen ist bei letztgenannter

bei~en Art~~t~~~er~~~~ect'i~~~~~~~e~: ťo~~g~~~c~:~ ~~~dPdie. d~chwa~ze

der
gefahr parabolische Form wahrend e b . p '
ygl lUm eme unféirmig ist. Die Zahl der 'Spindelring s eld R~muta ~ov. spec. halbkreisvéillig verschieden.
e un
lppen belder Arten ist auch

Durch die F
d M' I
erinnert P. miO::::a ~~v ~~:ck~~f~~~~or ~lle:n durch die langliche Glabella,
symbolinae HUPÉ 195'3 ob' hl .1 e. her reter der Unterfamilie Cyrtoanordnun d S h
'. wo sle SIC von letzteren in der Gesamtdie Méi9li;hk~~t ~iC~:~~Ssch~~~e~:~~~ge~I?a13e; un~erscheidet. Wir schlie13en
im morphologischen Ber~ich "cyrto:y~~~~in::..e~~~~~~~~r;::~~l~~laufer
Vo r k o m m e n' Untere Lagen d L hk
Kotýs-Kalke (Loch'kovium) entwick:It ~~ d ?V~Kalkstei~e, als ~azies der
proetus rugosus BOUe C Z
h ' _.
le rt gememsam mlt Cyphokommt. Fundort. Stydlé aV;~y~~~e.o~n~lv ~ANĚK, Brachiopoden u. a. vor. "
1 . o emce (Gro13er Steinbruch).
Cyphoproetus KEGEL, 1927
delicatus nov. spec.

Cyphoproetu~

(Taf. II, Abb. 1; Textabb. 2)
Holotypus: Ein nahezu vollstandiger Mitt Ik f b
(zusammen mit dem Schwanzschild). (N~P Ak es~al~, abgebiIdet auf Taf. II als Fig . 1
Stratum typicum' Obere La
d
, z . . r. 9/62).
(Lochk(lVium).'
gen er Lochkov-Kalk~teine in der Fazies der Kosoř-Kalke
Locus typicus: Kosoř bei Prag, Černá rokle.
nominis'
DenvatlO Aufier
d~mdelicatus
Holot u(1) . - . Naf!1e nac.h d em.. Aussehen abgeleitet.
Material:
mit kleinen Resten vomY~x~s~~~~t~~l~~~a~~~~elkoPfe und ein Schwanzschild; alles nur

~~1;i;~~:~n~fl:nre:C~RF,~httt~;{~~tgr{~~~~~;ri~?~~E;~:~~:!~~l;~ !~~~~~:

~~r:'ct~7~S~~~gdenie~rig
fhdalbkreiSfOrmig, nahezu flac~, ~~ne S~~~vA~~r~~~
un au en Schwanzflanken 5 scharf geschnittene Rippen
,

lC

ung zum Randsaum biegt

. h k

Be. s ~ h rel. b.. U n g: Mittelkopf von der Aufsicht von subquadratischem.
~~~~~rl~g~e;e~~~~aCh~te Jsa~~ mehr .gewéilbt. Glabella breit kegelféirmig,
1
,ml rel aar Seltenfurchen. Vorderrand des Stirn;~pe~: g~undet. Das .erste G.labellarseitenfurchenpaar Hiuft von den
r.sa urc en auf und 1St relatlv lang [es nimmt etwa 2/5 der Gesamte~~~: ~~r~~~~~t d~~ ~~~~el~~ eá~~' ~:?e~u
gerade
schrag nach
lm appen
a b,oder
der leicht
l/S Glabellenlange

(sag.) einnimmt. Das mittlere Paar der Glabellarseitenfurchen ist kUrzer
als das erste Paar und ist schwach nach unten abgeschragt. Es entspringt
in den Dorsalfurchen etwa in der halben Lange (sag.) der Glabella und
nimmt deren 2/S Breite ein. Das vor dere Paar der Glabellarseitenlappen ist
deutlich abgegrenzt, besonders in der Nahe der Dorsalfurchen (exsag.).
Das basale Furchenpaar ist leicht eingeschnitten und scharf zum Hinterrand geneigt im Winkel von 30°. Es teilt so in ausgepragter Weise die
subtrigonalen, gro13en und wenig angeschwollenen Glabellarseitenlappen
ab; diese Lappen nehmen cca 3/5 der Gesamtbreite der Glabella ein.
Nackenfurche sigmoidal durchgebogen und breit, tief eingeschnitten.
Nackenring betrachtlich breit (sag.), mit einem kleinen Mittelknotchen.
Die Dorsalfurchen sind tief und umschreiben die Seiten der rUckwartigen Glabellenhalfte mit leicht gekrUmmtem Bogen, und sind ein wenig
stimwarts der Glabellenmitte etwas eingezog en (deshalb ist die Glabella
"geigenformig" angedeutet). SeitenmuskeleindrUcke fehlen. Prafrontalraum breit (sag.). Unmittelbat vor der Glabella ist er aufgebHiht, sinkt
jedoch sodann gegen den Randsaum ab. Saumfurche seicht, nicht ausgepragt. Randsaum schmal, nahezu leistenartig, von der Seitenansicht
konvex.
Die Festwagen auf den uns zur Verfligung
stehenden Mittelkopfen sind sehr unvollkommen
erhalten. lm VOl'derteil sind sie schmal subtrigonal, sehr ma13ig zum Randsaum geneigt. Am
hinteren Rand des Mittelkopfes (Holotypus) ist
ein geringfligiger Rest des Hintersaumes erhalten. Deshalb kennen wir eben nur den Verlauf
der Vorderaste der Gesichtsnaht im Abschnitt
(~-r), der halbkreisfOrmig ist, sehr auslaufend
bis cca in die halbe Breite (exsag.) des Prafrontalraumes. lm Ubrigen Abschnitt ist dann die
Textabb. 2.
Gesichtsnaht schwach konvergent.
Cyphoproetus delicatus nov.
Schwanz verhaltnisma13ig kurz (sag.), und spec.
Mittelkopf (Holotypus);
breit (transv.). Sein Umri13 ist eine stark quer
Aufsicht. 12 X .
ausge2íogene Ellipse. Vorderrand zunachst geradlinig verlaufend, dann nur leicht zurUckgebogen. Gelenkschuppe nicht erha1ten. Halbrrppe schmal, leistenformig, von
der Ubrigen Schwanzflache durch eine scharfe Furche abgesondert. Gleitflache ovoid, vom Seitenrand bis etwa in 1/'5 der Schwanzbreite reichend.
Die Spindel nimmt am Vorderrand nahezu 1/5 der Schwanzbreite ein. Sie
ist deutlich Uber die Flanken des Schwanzes erhaben. Nach hinten verjtingt sie sich rasch. Sie tragt 7 scharf geschnittene, ausgepragte Spindelringe, die sich nach hinten deutlich verkUrzen (sag.) Spindelringe ausgepragt, tief und scharf, von nahezu geradlinigem Verlauf. Aus dem letzten Spindelring reicht bis zum Hinterrand eine zugespitze Spindelleiste.
Die begrenzenden Dorsalfurchen sind scharf, tief und konvergieren nur
langsam- so da13 sich die Spindel allmahlich nach hinten verjUngt. Sie
endet stumpf. Flanken des Schwanzes nahezu flach, sehr leicht zum
Au13enrand geneigt, mit fUnf scharf geschnittenen Rippenpaaren. Nahtfurchen schmal, sie unterteHen jede der Rippen in einen schmaleren Vor31
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Holotypus : Gut erhaltener Mittelkopf samt der Schalenoberfliiche, hier als Abb. 1 auf
Ta!. III abgebiJdet. (NM Akz. Nr. 100/62.)
Stratum typicum: Lochkov-Kalksteine in der Fazies der Kotýs-Kalke (Lochkovium).
Locus typicus: Anhohe Telfn bei Všeradice.
Derivatio nominis: Die Benennung zu Ehren von p. g. I. CHLUPÁČ aus Prag erwiihlt, der
sich in bedeutendem Mafie um die Erforschung des mittelbohmischen Devons verdiente.
Material: 6 Mittelk6pfe. 2 Freiwagen, 4 Hypostome und 3 Schwiinze. Der Gromeil des
Materials ist als Steinkern erhalten.

ausgepragt, breit.
.
.
rag urc en verlaufen nahezu
g e ra dl"1mg,
nur lm letzten Drittel biegen sie sich kniefOrmig zum H' t
:and. Ihr Verl~uf b~stimmt auch den Verlauf der Rippen, die sich ebe1~f:l~;
~m l~z~n Dr1ttel 1hres Verlaufs schwach zurlickbiegen und fa st bis an

V;~ d~ ~~:;!s~~~t Si~~~~~z~~hr:!~~e~~h~~c~a~~v~~ ~~h~c~~~:~~~:~t.

flache des M1ttelkopfes wie auch des Schwanzes ist vOÚig glatt.

-

D i a 9 n o s e: Silurische Art von Crotalocephalus mit einem auffallend
gewolbten, ein wenig seitlich erweiterten Stirnlappen. Der durchschnittliche Lange - Breite - Index des Stirnlappens ist 2,3. Das mittlere Glabellarseitenfurchenpaar lauft von 4/5 der Lange (exsag.) der Glabella aus.
Glabellarseitenfurchen schmal und tief. Auf dem Seitenrandsaum der Festwange befindet sich ein Paar ausgepragter stachelartiger Auswlichse. Der
Schwanz bildet einen Verbindungstypus zwischen Vertretern der Untergattungen Ch. (Cheirurus) BEYR. und Ch. (Crotalocephalus) SALT.
(= Gruppe Cr. gibbus BEY.). Kornelung der Schalenoberflache auffallend
grob und dicht aneinandergeftigt.

Ma13e: Lange - Breite - Index der Glabella 1,2.
Holotypus

Lan~e des Mittelkopfes (sag.)
.
B~e1te des Mittelkopfes (transv.) .

Lange der
B~eite der
L~nge des
Lange des
B~eite des
Lange der
Breite der

Glabella (sag.).
.
Glabella (trans.) .
Nackenringes (sag.)
Schwanzes (sag.) .
Schwanzes (transv.)
Spindel (sag.) .
Spindel (transv.)

3,0;
3,1;
1,7;
1,4;
0,54;

.

3,0;
3,5;
2,0;
1,8;

2,4;
3,0;
1,5;
0,5;

3,2;
3,5;
1,8;
1,6;
0,62;
1,40;
2,60;
0,95;
0,40;

,

B e m e r. k u n 9 .~. n u n d Bez i e h u n gen: Cyphoproetus delícatus
nov. pec .
der Jungste bisher bekannte Vertreter der Gattung Cypho-

t 1st

~~~:i~:t ~~~1fc~ ~~;~'e~~~c~e~u~~~i9~~ ~~~fe:ern d~.r

Gattung

unte~-

~eIC~e~ ein1es~hnittenen Glabellarseitenfurch~n r d~:~~~~\:nG~~~~~:, u~~
d~~~h d:~ Tre1teren (sa~:) Prafrontalraum. Morphologisch erinnert er

.. ypus des Prafrontalraumes an C. rugosus BOUČEK 1935
emgegenuber kommt er durch die Schwanzform und durch das Fehle~
des Randsaumes der Form C. depressus (BARRANDE, 1846) naher.
D

I.

~~~f;.~ :a~i: ~e~ n~o~~~~~a~~~.e~o~~~_~~~h~~vp;;~~~~~~~~r~~~C~k~,~~~~
Cheiruridae SALTER, 1864
Cheirurus (Crotalocephalus) SALTER, 1858
Cheirurus (Crotalocephalus) chlupáči nov. spec.
(Taf. III, Abb. 1 - 2; Textabb. 3)
1886 Clzeirurus gibbus BEYR.; O. NOVÁK Zur Ke
.
1950 Cheirurus (Crotalocephalu s) gibbus' (BEYR )~njmgv~~tauna der Etage Ffl , S. 2 etc.

grafic~o-tektonická studie okolí lomu Cikánk~" ~tc S l~t (~)nd F. PRANTL, Strati-

1956 Chelrurus (Crotalocephalus) gibbus (J3EYR)' J SVO .

.
grafii a tektonice staršího paleozoika mezi S· b k'
BODA und F. PRANTL. O strati1953 Cheirurus (Crotalocephalus) gibbus BEYR ~o s em ~vc~aneÁ~od Sk~lou, S. 213 (9).
o hraničních vrstvách mezi silurem a devo~emv~:u Š 285 L~P ,Stratigrafická studie
., .
e c.
1955 Cheirurus (Crotalocephalus) gibbus BEYR
O stratigrafii a tektonice staršího paleozoik~' vm~~šf~~~~i ~~~I~~~!.,U;d5~i ~ť3~.NTL,

t

.

B e s c h r e i b u n g: Gesamtumri13 des Kopfes unbekannt. Mittelkopf
(von der Aufsicht) gerundet subtrigonal, in der sag. Achse mehr gewolbt
als in der transy. Achse. Glabella mehr lang als breit (im Durchschnitt 1,4),
scharf gegliedert und von einem rechteckfčirmigen Umri13. Sie tragt drei
Paar Glabellarseitenfurchen, die sich in der Achse der Glabella vereinigen
und quer (transv.) liber die ganze Glabella verlaufen. Der Stirnlappen ist
sehr ausgepragt gewolbt (maximal gewolbter Teil des ganzen Mittelkopfes), halbkreisformig. An den terminalen Randern ist er ma13ig in die
Seiten erweitert und doppelt so breit (transv.) als lang (sag.). Seine Lange
macht nahezu die halbe Lange (sag.) der ganzen Glabella aus. Das vordere
Glabellarfurchenpaar vereinigt sich in der sag. Achse der Glabella und
verlauft quer liber die ganze Glabella als einzige, tief eingeschnittene
Furche. Das Furchenpaar entspringt knapp oberhalb der 1/ 2 Lange der
Glabella und in der Mitte (sag.) ist es schwach durchgebogen. Der Vorderlappen verlauft als ein rechteckformiger, ma13ig nach hinten durchgebogener, cca 1/01 der GesamtIange der Glabella einnehmender Streifen.
Mittleres Glabellarseitenfurchenpaar ebenfals zu einer einzigen, parallel
zum vorderen Furchenpaar verlaufenden Furche vereinigt. In der Seitenrichtung ist die Furche scharfer und tiefer eingeschnitten als in der
Axialrichtung .(sag.). Das mittlere Furchenpaar entspringt annahernd in
3/5 Lange (sag.) der ganzen Glabella. Mittlerer Glabellarlappen verkehrt
subtrigonal, relativ niedrig (sag.) und ma13ig gewOlbt. Das basale Paar der
Glabellarseitenfurchen ist tief eingeschnitten, besonders an den Au13enrandern und teilt die subtrigonalen und ma13ig angeschwollenen basalen
Glabellarlappen scharf ab. Zur Achse der Glabella neigen si ch die Furchen
des basalen Paares in einem Winkel von cca 30°.
Samtliche Glabellarseitenfurchenpaare entspringen direkt aus den Dorsalfurchen. Nackenfurche an den Au13enrandern etwas ausgepragter als
in der sag. Achse, sinusartig verbogen. Nackenring flach gewOlbt und
vorgewOlbt, so da13 er in der sag. Achs e seine Maximalbreite erreicht
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(sag.) und bis zwischen die hinteren Innenra d
seitenlappenpaares reicht Er verj" t . h n .e~ des basalen Glabellarist er gerade.
Das Nackenkn6tchenu~egfl'nsdleCt SIC
~ehltl~Chd
undMltte.
.am Hinterrand
.
m er
d
.
. Dorsalfurchen schmal und tief' R
gierend. In der Richtung zum v;;~rr~~m es StIr~lapp.ens leicht diverVertiefung bemerkbar die ihr Ma .
d macht slch dle Tendenz einer
lappens erreicht wo ~ich beide :l~U~ um den Vorderrand des Stirnden sehr scharf 'abgeteilten flache~ ~nder ~or~alfurchen verinigen und
schneiden der zum Gr Bt
sc ma en (sag.) Randsaum abkenntlich fst An den B~rli e~ nur von der Stirnansicht auf den Mittelkopf
des Stirnlappens bilden Si~hu~~~~~~e~ dl~r D~rs~l.furch:n ~it der Furche
zur sag. Achse liegende Eindrlicke. ' a ova e lS krelsformige, schrag

.i

C
h. (Crotalocephalus)

chlupáči

Textabb. 3.
nov. spec Mittelkopf (Schematisch darstellt); Aufsicht. 8X .

~~~~~~~;Iii~1:r;'~;Ě~hg~ee11n:r~:h:::~~:~:;:P:!~f!~~:~{.~r:;~u[~~

..
rasc zu erweltern und si ch
d'
.
.
~egen le
Seltenrander zu neigen. Das Maximum de W"lb
in dichter Nahe der Dorsalfurchen
r o ung errelChen dle Wangen
zur Wangenflache schief stehend(e~~ag.). ~ugen~eckel klein, kurzbogig,
. le wel~:n eme Augendeckelfurche
auf, die laufend in d'
sehr tief, in der RiCht~ngR~~~a~:~~~hed ubergeht. Hinte~sa~mfurche

~tfiJ5~~~~I~~{~l.~2;E.:~~i1~:~~1;~~j~~~~

im Abschnitt ({) - s ) bloB auf einen sehr beschrankten Abschnitt ,( exsag.')
reduziert, wo er als leistenartig rundlicher Wall verlauft. Zwischen der
Basis des Wangeneckstachels und dem Ende des Hinterastes der Gesichtsnaht befindet sich auf diesem Saum ein Paar scharfer rlickwarts gerichtéter stachelartiger Auswtichse.
Gesichtsnaht im Abschnitt (IX - (3 ) bisher unbekannt. lm Abschnitt
({3-y) kurz, konvergent in Richtun@ von den Augendeckeln. Der Abschnitt
(y-{}- z) kurz bogenf6rmig, die Augendeckel begrenzend. ( s -w) nahezu
doppelt so lang als ({3 - y), und in Richtung von den Augendeckeln kraftig
divergent.
Die Freiwagen sind subtrigonal, mit einem auffalend vorstehenden, verhiiltnisma13ig breiten Randsaum. Randsaumfurche seicht, jedoch breit.
lnnere Oberf1ache der Freiwangen ma13ig gew61bt, mit unregelma13ig verteilten groben Grlibchen versehen. Auf der Oberflache dieser Wangen, vor
allem auf dem Randsaum und auf dem Wangenstachel befinden sich in
lockerer Vertei1ung feine K6tnchen. Die Gr6Be der Augen kennen wir
nicht.
Hypostom langlich subpentagonal, mittelma13ig gew6lbt. Mittlerer Hypostomallapen ovoid, vom hinteren Lappen durch ein Paar zusammenlaufender, schrag zurlickgeneigter Mittelfurchen abgesondert. Der Hintelappen des Hypostoms nimmt % der Lange (sag.) des mittleren Hypostomallapens ein und ist an der Hintersaumfurche gerundet. Der Vorderrand des Hypostoms ist erhaben und lauft na ch den Seiten in kurze, subtrigonale Flligelchen aus. Seitensaum des Hypostoms relativ schmal, leistenartig ausgew61bt und geht am Hinterrand in ein Paar kurze, seitlich
angebrachte Dorne liber. Der Hintersaum des Hypostoms ist zwischen den
Dornen konvex.
Der Schwanz stellt eine Obergangsform zwischen alteren Arten von
Cheirurus BEYR. und Vertretern der jlingeren Untergattung Crotalocephalus SALT. dar. Der UmriB des Schwanzes ist subtrigonal. Die Spindel ist
nahezu gleich breit wie die Flanken des Schw~nzes. Sie tragt 4 ausgepragte,
durch deutliche und breite Spindelfurchen voneinander abgeteilte Ringe.
Das letzte (vierte) Glied ist in eine kleine subovale Geschwulst reduziert.
An den Flanken des Schwanzes befinden sich drei breite Rippenpaare,
wovon die zwei ersten von sehr kurzen, terminal erweiterten Nahtfuchen
in zwei nahezu gleiche Halften geteilt werden (exsag.). Die Nahtfurchen
reichen nicht bis an die die Forstsetzung jeder Rippe bHdenden Stacheln.
Stacheln anfangs breit, nach hinten zu sich rasch verjlingend, gleich lang
wie die Flanken des Schwanzes. Das dritte Paar der Schwanzstacheln weist
eine ma13ige Erhebung auf. Die Einkerbungen zwischen den einzelnen Stacheln sind relativ breit, vor allem am AuBenrand und in proximaler Richtung bilden sie die Andeutung eines gerundeten gotischen Bogens. Unter
der Spindel ist die Schwanz von einem kurzen, stumpf abgerundeten unpaaren Medianstachel verliingert. ,
.
Die Schalenoberf1ache der gefundenen Reste, vor allem der Mittelk6pfe,
ist mit ausgepragten K6rnchen zweier Gr6Be bedeckt. Diese Kornchen
sind auf der Glabella am meisten ausgepragt. Auf den Festwangen hingegen sind sie neben graben unregelma13igen Grlibchen locker verstreut.

I
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Mafie: Lange - Breite - Index der Glabella 1,3.
Holotypus

Lange des Mittelkopfes (sag.)
Breite des Mittelkopfes (transv.)
Lange der Glabella (sag.) .
Breite der Glabella (transv.) am Hinterrand .
Breite der Glabella (transv.) am Vorderrand
Lange des Nackenringes (sag.)

I\!
II

7,7: 11,1; 16,4; 5,0; 14,0; 18,8;
10,4; 15,2; 27,0;
6,8; 9,2; 13,7; 3,6; 10,8; 14,0;
9,5; 10,0;

4,6;

5,9;

5,6;

7,0; 11,5; 3,2; 9,8; 13,0;
4,5; 6,3; 1,4; 2,9; 3,7;

9,8; 2,6;

Bez i e hu n gen u n d B e m e r k u n gen: Diese silurische Art gehort zur Gruppe Ch. (Cr.otalocephalus) gibbus (BEYR.) (sensu F. PRANTL,
1948). Am meisten ist sie der Art Ch. (Cr.) interruptus (BARRANDE,1852)
ahnlich, die aus den oberen Koněprusy-Kalken (Pragium, Unterdevon)
stammt sowie der Art Ch. (Cr.) gibbus (BEYR., 1846) aus den DvorceProkop-Kalken der gleichen Stufe. Von der erstgenannten Art unterscheidet sie sich durch eine vorne weniger erweiterte Glabella, einen breiteren (sag.) Mittellappen und durch einen ktirzeren (sag.) Stirnlappen.
Ch. (Cr.) chlupáči nov. spec hat im allgemeinen schmalere Glabellar- und
Dorsalfurchen, wahrend bei Ch. (Cr.) interruptus die Furchen stets beiter
sind. Von der weiteren Art, Ch. (Cr.) gibbus (BEYR., 1846) (siehe J. BARRANDE, 1852, Taf. 42, Abb. 12-13 - neu gewahlter Neotypus), unterscheidet sie sich durch einen ktirzeren (sag.) Stirnlappen, weniger eingeschnittene Glabellarseitenfurchen des vorderen und mittleren Paares,
die in der sag. Achse seichter werden, ferner unterscheidet sie sich auch
durch das geradelaufige basale Paar der Glabellarseitenfuchen. Erhebliche
Unterschiede bestehen auch im Bau des Schwanzes und in der Schalenoberflachenskulptur beider Arten. Die silurische Art Ch. (Cr.) chlupáči
nov. spec. ist grob granuliert, wahrend die Granulierung an Ch. (Cr.)
gibbus (BEYR.) viel feiner ist.
Unsere neue Form Ch. (Cr.) chlupáči nov. spec. weist gewisse Beziehungen zur weiteren silurischen Art Ch. (Cr.) transiens (BOUČEK,
1935) auf (Obere Lagen der Budňanium-Stufe), die wir ebenfalls der
Untergattung Crotalocephalus SALTER zuordnen. BOUČEK ' s Art ist jedoch
wesentlich grofier, weniger gewolbt und in einigen Kennzeichnen vereinigt
sie. die alten regressiven Merkmale der a1teren Untergattung Cheirurus
BEYRICH mit den progressiven Merkmalen der jtingeren Untergattung
Crotalocephalus SALTER. Es ist nicht ausgeschlossen, dafi gerade diese
Art (transiens) die Ausgangsform der Gruppe Ch. (Crotalocephalus)
sternbergi (BOECK, 1827) - (sensu F. PRANTL, 1948) dargestellt, von
der sich annahernd an der Grenze von Budňanium-Lochkovium Vertreter
der weiteren Gruppe Cr. gibbus (BEYR.), deren altester Reprasentant
unsere neue Art Ch. (Cr.) chlupáči nov. nov. spec. ist, abgespaltet haben.
Vor k o m m e n: Diese Art wurd~ nur in den Kalken von Lochkov
(Lochkovium) u. zw. in der Fazies der Kotýs-Kalke (Telín bei Všeradice),
Radotín und Kosoř-Kalke (Barrande-Felsen, Kosoř, Čertovy Schody),
Unter-Koněprusy-Kalke (Sv. Jan p. Skalou, Karlštejn, Hostím u. a.) gefunden.
36

Encrinuridae ANGELlN, 1854
Encrinurus (Encrinurus) EMMRICH, 1844
Encrinurus (Encrinurus) subvariolaris concomitans nov. subspec.
(Taf. II, Abb. 2; Taf. IV, Abb. 1-2: Textabb. 4)
.
& VANĚK (MS) in R. HORN?, Hraniční fauna
1961 Encrinurus (E) concomltans :ŘIBY~arrandienu, S. 382 etc.
,
vrstev přídolskych a ~oc~kOvSky~h v (H loty pus) als Steinkern erhalten und hler als
T us: Ein nahezu vollstandlger Sc wanz
o
2'
YPFi9, 1 auf Taf. ~v: a~gebil~et, (N,M'dAk~'a~!~ ~~~6 o~'ganodetritischen Kalke (Budňanium;
Stratum typicum : Pndoll-Schlchten ln er
,
obere Lagen),
.
der StraBe Loděnice - Bubovice, Na Čermdlech,
Locus typicus : Verlassener .<:tembruch an N
. ch dem stratigraphischen Vorkommen
Derivatio nominis: concomltans (1). ame na
dieser Form ab~eleitet, h It
Schwiinze mit Resten vom Panzer,
Material: 8 als Stemkerne er a ene

E
'
u' (Encrinurus) subvariolaris
D i a 9 n o se: Subspezies von ncrmur . :;
'nere Zahl von Spindel(MONSTER, 1840), gekendnzelF'clhn~t ~u~~~f~~~i~l~lebOgene Rippen. Posteingen (12 -14) und an en an e
1 tt
~odorsalsaum schmal. SchalenoberfUiche der Rippen 9 a .
,

~

S~?wanz ,(be~ AUfS~~~~ ~one~~~~~~z~a~ir;:-t~~:~~:

B e s c h r e i u, n g:
Er ist mittelmafilg gewolbt, mlt ,e~~m der e~st~n Halfte seiner Lange
Der Vorderrand des Schwanzes ,lS m ich bo enfOrmig zurlick. Spindel
(transv.) fast gerade und dann :legt
~er Ge~amtbreite des Schwanzes
breit; sie nimmt am V~~,derral! ~ca 3 h konisch. Sie tragt 12-14 ausein, nach hinten zu verJungt Sle slch rasc e S indelringe die voneinander
gepragt g~wOlbte, sc~m,al~ ~td ~:~ ~:~:~t sfnd. Auf d~r liberwieg~~den
durch glelCh brelte plr: e urc, h
'eder Seite ein Paar ausgepragter
Mehrzahl der Ringe , befmdet ,Sl~ an ~tlich grofiere zentral angebrachte
kleiner Kornchen. Hm,gegen sm wese
t n und zwolften Ring, so dafi
Knotchen auf dem dntten, sechsten, neun e
sie stets auf jedem dritten S~in~el
ring erscheinen, wogegen die ubngen
Ringe in der Langsachse, (5ag.)
immer nahezu glatt sind. Dle Halbrippe dehnt sich zungenformig, ~or
warts und nach den Seiten verJungt
sie sich rasch. Gelenkfu~ch,~ ~uf
fallend breiter; als die die ubngen
Ringe abteilenden Furchen.
,
Die Flanken des Schwa~es sl~d
mittelmafiig gewolbt und sl~ken lI?
letzten Drittel plotzlich zuruck. Dle
die Flanken von der Spindel trennenden Dorsalfurchen sind seicht und
breit. Die Flanken des Sch~anzes
Textabb, 4,
setzen sich aus neun gewolbten,
Encrinurus (Encrinurus) subvariolaris
leistenartigen Ri'Ppenpaaren zusarr:concomitans nov, subspec.
men, die keine Nahtfurchen ~ufwel
Schwanz (Holotypus); Aufsicht, 8 X.
sen. Die Rippen sind vonemander
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durch Schragfurchen abgeteilt. Die Schalenoberflache der Rippen ist
weder mit merklichen Knotchen noch Kornchen bedeckt.
VOlJ, .d~r Rlickansicht ist ein , schmaler und flacher Saum zu erkennen,
der in der Langsachse (sag.) am schmalsten ist und nach den Seiten nur
geringfligig breiter wird. Er reicht bis zum ersten Rippenpaar. Von der
Rlickansicht ist der Schwanz schwach konvex.
Ma13e: .
Holotypus

Lange
Breite
Lange
Breite

1

II

des
der
der
der

Schwanzes (sag.)
. .
Schwanzes am Vorderrand (transv.)
Spindel (sag.).
.
.
. . .
Spindel am Vorderrand (transv.) .

6,6;
8,5;
6,2;
3,0;

Paratypus

10,0;
11,25;
8,50;
3,50;

Bez i e h u n gen u n d B e m e r k u n gen: lm mittelbohmischen
Silur haben wir in den Přídolí-Schichten isolierte Schwanze gefunden, die
sich ziemlich bedeutend von der bekannten Art E. (Encrinurus) transiens
(BARRANDE, 1852) unterscheidet.*) Unterschiede bestanden im breiteren und langeren Schwanz, besonders der Spindel, in der glatten Rippenoberflache und in einer abweichenden Knotchenanordnung auf der Spindel.
Unsere Form vom Ober-Budňanium hatte einen einigerma13en breiteren
Schwanz als an den typischen Formen von E. (E.) transiens. Wir haben
deshalb angenommen, da13 es sich um eine neue Art handle, die wir vorlaufig al~ E. (E.) concomitans nov. spec. bezeichneten (MS) (siehe
R. HORNY, 1961, S. 382 ff.). Durch genauen Vergleich der aus dem krainer
und deutschen Silur stammenden Arten gelangten wir zur Oberzeugung,
dai3 unsere Exemplare bloi3 eine Unterart von E. (E.) subvariolaris (MUNSTER, 1840) sind. Die typische Unterart E. (E.) subvariolaris subvariolaris
(MONSTER) hat Spindelringe, vom flinften Ring beginnend, in der Mitte
gebogen und in ihrem Mittelpunkt befindet sich nahezu auf jedem Spindelring ein ausgepragtes kleines Knotchen. Die librigen Teile der Spindel sind
vollig glatt, wahrend sich auf unserer neuen Subspezies an den Selten auf
jedem Spindelring ein Paar kleiner, jedoch gut kenntlicher Kornchen befindet. Die Rippen der typischen Subspezies sind ausgepragt abgeschragt,
bloi3 die ersten zwei Paare sind bogenformig zurlickgebogen. Unsere neue
Unterart (concomitans) hat die ersten zwei Rippenpaare bogenformig zurlickgebogen, wahrend sich die weiteren, d. i. das dritte bis siebte Paar knieformig zurlickbiegen. Das verbleibende letzte (achte) Paar der Schwanzseitenrippen ist schrag nach hinten gerichtet. Beide Unterarten unterscheiden sich voneinander deutlich durch den verschieden breiten Randsaum. Bei der typischen Subspezies E. (E.) subvariolaris subvariolaris
(MONST.) ist er zwar in der Langsachse (sag.) sehr schmal, wird jedoch
nach den Seiten hin auffallend breiter. Bei E. (E.) subvariolaris concomitans nov. subspec. nimmt er von der Langsachse (sag.) nur gering an
Breite zu und bildet so nur einen schmalen Randsaum. Die librigen Ver*) Wir erlauben uns festzustellen, da13 die Exemplare von E. (E.) transiens (BARR),
die aus der klassischen BARRANDE'schen Lokalitlit Lištice (Obere Lagen der Motoler
Schichten) stammen, mit Exemplaren aus den unteren Lagen der Kopaniner Kalke, von wo
der Holotypus dleser Art (Dlouhá Hora - Kosov bel Beroun) stammt, Ubereinstimmen.
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treter der typischen Untergattung En~rinurus (Encri;turus) .EMMRICH,
1844 haben eine groi3ere Zahl Schwanzrmge auf der Spmdel, Wle auch auf
den Flanken des Schwanzes.
Vor k o m m e n u n d Fu n d ort: Přídolí-Schichten (Obere Lagen
der Stufe Budňanium) in der Fazies orgánodetritischer Kalke. Sv. Jan
p. Skalou, Sv. Jan p. Skalou-Herinky, Loděnice, der StE7inbruch "Na Stydlých vodách", Loděnice-Černidla; der Weg nach BuboVIce u. a.
Biostratigraphische Verbreitung und Bedeutung der TrHobiten-Fauna aus
den oberen Lagen vom Budňanium und Lochkovium
Thysanopeltidae HAWLE & CORDA, 1847

Die Vertreter dieser Fami1ie aus dem mittelbOhmischen P.alaozoikut?
waren vor verhaltnismai3ig nicht langer Zeit Gege~sta~,d eme~ StudIe
M. ŠNAJDR's (1959), der sie in viele neue Gattungen emrelhte. ~l~ stellen
fest dai3 wir nicht immer von der taxionomischen Wertung elmger von
ihm' gegrlindeten Gattungen volligliberzeugt sind, eine ~a~ere Er?rterung.
dieser Fragen wlirde jedoch den Rahmen unserer Arbelt uberste,lgen. B~l
der stratigraphischen Analyse des Vorkommens von th~sanopeltlden Tnlobiten in den Stu fen Budňanium und Lochkovium hat slch herausgestellt,
dai3 die Thysanopeltiden in ihrem Vorkommen und in der Artvertr:tu~g
in bedeutendem Mai3e an Fazies und zwar vor allem an Schlammfazles m
der Lochkovium-Stufe gebunden sind. Man kann sie deshalb nicht zu
einer mehr detailierten Unterteilung der letzgenannten Stufe anwenden.
Proetidae SALTER, 1864

Aus dieser umfassenden Trilobiten-Fami1ie ist ledig1ich Cyphoproetus
rugosus BOUČ., der in seinem Vorkommen an basa.le La~en der Lochkov-

Kalksteine (Lochkovium) gebunden ist und auch m glelCh .alten Ablag~
rungen in den polnischen Swietokrzyskie Góry anzutreffen 1St v~n st~atl
graphischer Bedeutung. Au! der Basis ~er. Lochkover Kalkstem~ blldet
diese Art haufig monotyplsche KonsOZ18tlOnen, so dai3 nach lhr von
R. HORNÝ (1961) der Horizont mit Cyphoproetu: s rugosus begren~t w~rde.
Relativ bedeutsam ist auch die hier neu beschnebene Art P~ant.lla mmuta
nov. spec., die ebenso an untere Lagen der Lochkov-Ka~st~me !n or~ano
detritischen Schlammkalkfazies gebunden ist. An Budnamum 1st dle bedeutende von den 1iegenden Kopanina-Kalken herlibergreifende Gattu~g
Prionopeltis HAWLE & CORDA, die in den Přídolí-~ch~~h~en durch P. s~na
tus striatus (BARR.) vertreten ist, gebunden. Dle u~:lgen Art.en dleser
Familie kommen entweder nur vereinzelt vor, oder ubersc~relten o~ne
Veranderungen die Grenze zwischen Budňanium und LochkovlUm. So w:r:d
Proetus (P.) affinis BOUČ. ebenso reic~1ich in de.n oberen. Lagen der Pndolí-Schichten (im Scyphocrinites-Honzont), Wle auch m nahezu allen
Fazies hangender Lochkov-Kalksteine anget:offen. Hingegen erscheinen
die Arten Comuproetus (Lepidoproetus) lepldus (BARR.), Cyph?pr~etus
delicatus nov. spec-o und Tropidocoryphe heter~clyta .(BARR.) relChhch~r
erst in den oberen Lagen der Lochkov-Kalksteme. Dle Gattung Scharyza
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TAFEL 1.

ist im Paliiozoikum vom Barrandium durch einige aufeinanderfolgende selbstandige, vom Ober-Wenlockium bis zum Lochkovium vorkommende Arten vertreten. In der letztgenannten Stufe ist diese Gattung
durch Scharyia micropyga (HAWLE & CORDA) vertreten. Ausflihrlicher
wird sowohl diese Gattung wie auch die gesamte Familie Proetidae SALTER in einer in Vorbereitung befindlichen Arbeit des einen von uns (A. P.)
behandelt. lm GroHen und Ganzen kann man sagen, da13 die ProetidenFauna der Stufe Lochkovium und der oberen Lagen der Budňanium-Stufe
in ihrem Vorkommen und in ihrer Artvertretung gleichfalls erheblich an
Fazies gebunden ist, so wie es in gleicher Weise bei der Familie Thysanopeltidae HAWLE & CORDA der Fal1 ist. Ihre Assoziationen aus organodetritischen Fazies sind daher zum Gromeil artverschieden von der Fauna
RUS Schlammkalkfazies.
Otarionidae R. und E. RICHTER, 1926

Bei der stratigraphischen Erforschung haben sich als wenig empfindlich
die Vertreter der Familie Otarionidae R. und E. RICHTER gezeigt. Otarion
schrielli KEGEL, ebenso wie Otarion diffractum nováki PTL. & PŘIB.
kommt sowohl in den Přídolí-Schichten, wie auch in allen Fazies der Lochkov-Kalksteine vor. Beide Taxonen sind demnach ohne jedwede strat igraphische Bedeutung. Otarion advenum aff. senior PTL. & PŘIB. ist eine
bisher sehr unvollkommen bekannte, verhiiltnismii13ig seltene Form, die in
den Lochkov-Kalksteinen nur an einigen wenigen Fundorten vorkommt.
Das einzige aus basalen Lagen der Lochkov-Kalksteine stammende Exemplar der Gattung HarpideZla McCOY, bezeichnen wir blofl als Harpidella
cf. noveZla (BARR.). Typische Vertreter von H. noveZla (BARR.) sind bereits aus den Kopanina-Kalken (Unter-Budňanium) bekannt.

2

Harpidae HA WLE & CORDA, 1847
lm Budňanium, gleichviel ob in den Kopanina-Kalken oder in den Pří
dolí-Schichten beobachten wir eine bedeutende Entfaltung von Formen
mit einem konkav durchgebogenen sehr fein perforierten Saum. In den
obersten Lagen der Přídolí-Schichten erscheint dieser Typus vom Saum
bei Harpes buphthalmus BOUČ. In der Lochkov-Stufe ist die gesamte
Familie Harpidae H. & C. blofl durch zwei Arten - H. ruderalis HAWLE
& CORDA und H. dvorcensis praecedens PTL. & PŘIBYL vertreten. Von
ihrer fazialen Abhiingigkeit gilt dasselbe wie von der fazialen Abhangigkeit
devonischer Formen. Man kann niimlich sagen, dafl die Vertreter der Familie Harpidae relativ reichlicher in organodetritischen Seichtwasser- und
in organodetritisch-schlammkalkigen Fazies vorkommen als in ausschliefllich schlammkalkigen Fazies. Beide Fazies sind in der Regel durch vollig
unterschiedliche Arten vertreten.

4

3

Cheiruridae HAWLE & CORDA, 1947

ln den hOchsten Lagen des Ober-Budňaniums (Přídolí-Schichten) ist
diese Familie bl ofl auf zwei Vertreter reduziert. Neben der aus liegenden
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TAFEL IV.

Kopanina-Schichten (Unter-Budňanium) tibergehenden Art Cerauroides
hawlei (BARR.) erscheint neu die 8.lteste nur auf diese Schichten beschrankte Form von Crotalocephalus SALT. [Ch. (Cr.) transiens (BOUČ.) J.
In hangenden Lochkov-Schichten (Lochkovium) erscheint bereits auf
deren Basis die Art Ch. (Crotalocephalus) chlupáči nov. spec., die nicht an
Fazies gebunden ist und es ware moglich sie als Leitform des gesamten
stratigraphischen Grenzbereiches der Lochkov-Kalksteine zu betrachten.
Encrinuridae ANGELIN, 1854

Diese entwicklungsmafiig alte Familie stirbt im Barrandium Ende der
aus. In den Přídolí-Schichten (Ober-Budňanium) ist sie
durch die Form Encrinurus (Encrinurus) subvariolaris concomitans nov.
subspec. vertreten, die phylogenetisch anscheinend entfernt mit E. (E.)
transiens (BARR.) verwandt ist, die jedoch erstmalig bereits in Motoler
Schichten (Ober-Wenlockium) erscheint. Vertreter der Untergattung Encrinurus (Cromus) BARR. kamen in das Barrandium einigermaBen spater;
bei der Vertiefung der ganzen barrandienschen Geosynklinale zu Beginn
von Budňanium. Sie sterben jedoch schon Ende der Kopaniner Schichte
aus. Von beiden vorgenannten Untergattung en kann man sagen, daB Vertreter der typischen Untergattung Encrinurus (Encrinurus) EMMRICH im
Barrandium in Seichtwasserbedingungen organodetritischer Fazies lebten,
wahrend Vertreter der Unlergattung E. (Cromus) BARR. an Schlammkalke von hemipelagischen Typus gebunden sind. Dort, wo wir sie in organodetritischen, reinen Karbonaten antreffen, handelt es sich offensichtlich um eine Thanatocoenosis oder einen nekrocennotischen Detritus.
Budňany-Stufe

Calymenidae BURMEISTER, 1843

Die Familie Calymenidae BURM. ist in den Stu fen Budňanium und Lochkoviúm bl oB durch die Art Calymene hornýi VANĚK vertreten, die leider
eine groBe stratigraphische Verbreitung hat. Sie kommt sowohl in den
Kopanina- als auch in Přídolí-Schichten (von wo ihr Holotypus stammt
- siehe J. BAR RANDE, 1852, TaL 19, Abb. 10) und in Lochkov-Kalksteinen
vor, ohne eine augenscheinliche Abhangigkeit von Fazies.
Phacopidae HAWLE & CORDA, 1847

2

Diese Familie tritt in den Přídolí- und Lochkov-Schichten in ihrer Bedeutung in den Hintergrund zurlick. In den Přídolí-Schichten (OberBudňanium) wurden bisher sehr seltene Reste von Phacops EMMRICH
gefunden, die der Gruppe Ph. (Ph.) fecundus BARR. nahesteht. Phacopidella misera (BARR.) aus der Unterfamilie Phacopidellinae DELO ist in
ihrem Vorkommen auf Lochkovium beschrankt, wo sie in Lochkov-Kalksteinen nahezu in allen Fazies vorkommt. Es konnte also diese Art als
Indikator der Grenze zwischen den Stufen Budňanium und Lochkovium
dienen.
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Lichidae HAWLE & CORDA, 1847

Diese Familie ist in den Přídolí und Lochkov-Schichten blo13 durch zwei
Arten vertreten. Die in den Přídolí-Schichten vorkommende Art Lobopyge
pragensis (BOUČ.) stellt einen Vorlaufer von Lobopyge richteri VANĚK
aus den Lochkov-Kalksteinen dar. Wegen der gro13en Seltenheit und Beschrankung auf organodetritisch-schlammkalkige Fazies kann man diese
Art bisher stratigraphisch nicht auswerten.
Odontopleuridae BURMEISTER, 1843
Odontopleuridae BURM. ist in beiden Stufen nur durch drei Arten vertreten. Leonaspis (Leonaspis) leonhardi (BARR.) ist in ihrem biostratigraphischen Bereich auf die ganze Budňanium-Stufe [d. i. auf die Kopanina-Kalke und Přídolí-Schichten] beschrankt. Diese Art ist offenbar ein
VorHiufer der jtingeren Art L. (L.) lochkovensis (PTL. & PŘIB.), die im
Gegenteil ausschlie13lich auf die Lochkov-Stufe beschrankt ist. Beide genannte Formen kann man als sehr empfindliche Indikatoren bei der stratigraphischen Unterscheidung der Přídolí- und Lochkov-Schichten betrachten. Eine stratigraphisch schon weniger wichtige Form is Ceratocephala
(Ceratocephala) vesiculosa (BEYR.), die nicht nur in ober sten Lagen der
Přídolí-Schichten (Scyphocrinites-Horizont) , sondern auch im Gesamtkomplex von Lochkov-Kalkstein vorkommt und bis in Devon reicht [d. i.
in die unteren Lagen der Suchomasty-Kalke].

z u s a m m e n f.a s s u n 9
Bei dem Studium von Trilobiten-Gemeinschaften beider Stufen haben
wir in Obereinstimmung mit R. HORNý (1961) festgestellt, da13 die
Grenze zwischen Ober-Budňanium und Unter-Lochkovium in Bezug auf
die Trilobiten-Fauna einen allmahlichen Ubergang aufweist, denn es erscheinen hier einige gemeinsame resistente Gattungen und Arten [von
den Gattungen sind es Proetus, Cornuproetus, Prantlia, Scharyia, Ceratocephala, Calymene, Harpes s. 1. u. a. und von den Arten Pr. (Proetus)
affinis BOUČ., C. (Ceratocephala) vesiculos a (BEYR.), Calymene hornýi
VAN. U. a.]. Ferner la13t sich die Stammes-Entwicklung einiger im Budňanium Ausgangsformen bildender Entwicklungszweige verfolgen, die
einigerma13en verandert im jtingeren Lochkovium zum Vorschein kommen
und im Unter-Devon abermals neue Deszendenten bil den. AIs klassisches
Beispiel ftihren wir hier die Entwicklung sreihe Leonaspis (Leonaspis)
leonhardi - L. (L.) lochkovensis - L. (L.) ruderalis an o
Trotzdem kann man an dieser Grenze das Aussterben gewisser Trilobiten-Typen beobachten wie Encrinurus, Cheirurus und Harpes (z. B. die
Formen mit konkav durchgebogenem Kopfsaum). Demgeg entiber erscheinen in basalen Lagen von Lochkovium plOtzlich neue Arten auf (z. B.
Prantlia minuta n. sp., Cyphoproetus rugosus BOUČ., Cyphopr. delicatus
n. sp., Leonaspis lochkovensis PTL. & PŘIB., Otarion diffractum novaki
BOUČ., Ch. (Crotalocephalus) chlupáči n. sp., U. a.), die wir zwar aus den
oberen Lagen von Přídolí-Schichten nicht kennen, deren prazedente For42
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Virusmosaik und virusverdachtige Erkrankungen der Pappeln
(Populus div. sp. et hybr.)

ERKLARUNGEN ZU DEN TAFELN
Taf. I.
Abb. 1-5. Prantlia minuta nov. spec. Abb. 1 - Mittelkopf (beschalt) Holotypus (NM Akz
Akz. Nr. 93/62);
Nr. 91/62); II X. A?b. 2 - Mittelkopf (Steinkern), Paratypus
II ~. Abb. 3 - Frelwange, Paratypus (NM, Akz. Nr. 94/62); 12 X . Abb 4 - Schwanzschdd, Paratypus (NM, Akz. Nr. 95/62); 8 X. Abb. 5 - Schwanzschild (Steinkern) Paratypus (NM, Akz. Nr. 92/62); 7 X . Fundort: Steinbruch "Na stydlých vodách" bei' Lodě
mce; Lochkover Kalkstein - basale Lagen (Lochkovium).
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Taf. II.
Abb. l. Cyphoproetus delicatus nov. spec. Mittelkopf (beschalt) Holotypus (NM Akz
Nr. 99/62) z,:!sammen mit einem Schwanz (Paratypus). Kosoř bei Prag sogen ' Če rná
rokle"; Kosor Kalk (Lochkovium); 12 X.
'
. "
Abb. 2. Ellcrinurus (Encrinurus) subvariolaris conco mitans nov. subspec. Schwanz (Ste inker~) .. Paratypus (NM, Akz. Nr. 97/62) . Kle ine r Ste inbruch be i de r Stra/3e zwische n
Lodemce und Bubovice; Přídolí-Schichten (Ober-Budňanium); 16 X .
Abb. 3. Calymene hornýi V~:"ĚK:, Mi!telk~pf (Steinkern) - (NM, Akz. Nr. 0000). Ře poryje,
. sogen. "Lobohtová strán ; Pndoh-SchlChten (Ober-Budňanium); 6 X.
Abb. 4. Leonaspis (Leona spis) leonhardi (BARR.). Mittelkopf (Steinkern, nur zum Tei! beschalt) -- (NM, ~kz. ,Nr. ~03/62) . Kleiner Steinbruch bei der Stra/3e zwischen Loděnice
und BubovIce; Pndoh-Schlchten (Ober-Budňanium); 19 X .
Abb. 5. Leona~pis (Leonaspis) lochkovensis (PRANTL & PŘII3 . ) . Mittelkopf (beschalt) _
N.M, Akz. Nr. 102/62). Javorka bei Karlštejn (Budňany); Lochkover Kalkstein (LochkoVlUm; basale Lagen); 2X.
Taf. III.
Abb. 1-2. Cheirurus (Crotalocephalus) c~lupá~i n?v. spec. Abb. 1 - Mittelkopf (beschalt),
Holotypus (NM, Akz. Nr. 100/62). Telm bel Vseradice; Kotýs Kalk (Lochkovium); 8 X.
Abb. ~ - ~Ittelkopf, Paratypus (NM, Akz. Nr. 101/62); Kosoř bei Prag Černá rokle'"
Radotmer Kalk (Lochkovium); 13X.
' "
,
Taf. IV.
Abb. 1-2. Enc:in~rus . (Encrinurus) subvariolaris concomitans nov. subspec. Abb. 1 _
Sch.wanzsc~lld (Stemkern), Holotypus (NM, Akz. Nr. 96/62); 8 X. Abb 2 - SchwanzsC~llcl (Stemkern), . Paratypus (NM, Akz. Nr. 98/62); 18 X. Fundort: Kl~iner Steinbruch
bel der StraBe .z~lschen Lo.děnice und Bubovice; Přídolí-Schichten (Ober-Budňanium).
~lle Typen (Ongmalen) befmden sich in den Sammlungen (NM) des Nationalmuseums
m Prag.
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Rasch heranwachsende Pappeln, unter ihnen vor allem amerikanische
Arten und euroamerikanische Hybriden sieht die Forstpraxis heutzutage
als einen der Angelpunkte der Erhohung der Holzproduktion an (Vincent
1946). Darum hat auch unser Staat das alljii.hrliche Aussetzen von einigen
Mi11ionen Pappelbii.umchen als unerUiBliche, realisierbare Bedingung daflir
bestimmt. Es ist im Interesse einer moglichst hohen Holzproduktion, die
Bii.ume im allerbesten Gesundheitszustand zu hal ten und diesen guten Gesundheitszustand der ausgesetzten Bii.umchen auch weiterhin intensivst zu
erhalten. Darum wurden auch die schii.dlichen Faktoren sowohl tierischer
als auch pflanzlicher Herkunft. eingehend studiert und auch Richtlinien
und MaBnahmen gegen diese schii.dlichen Faktoren ausgearbeitet (Autorenkollektiv, Red. Leontovyč, 1959). Es wurde auch abiotischen Faktoren
erhohte Aufmerksamkeit gewidmet, die sích in verschiedenen TeHen
unseres Staatsgebietes schlieBlich in entscheidendem MaBe vorteHhaft
oder nachteilig flir die Aufzucht der Pappeln geltend machen konnen
(Farský, 1961). Dieser Gesichtspunkt ist durchaus berechtigt, besonders
gewisse Pappelsorten sind im Hinblick auf ihre verhii.ltnismii.Bige Toleranz
ausersehen flir die Aktionen von Grlinanlagen an Orten, welche durch
schii.dliche Exhalationen bedroht sind u. a. (Doch haben wir - beispielsweise in der Nii.he der Chemiewerke J. Dimitrovs in Bratislava - gesehen,
daB diese Toleranz allerdings durch bestimmte Konzentration der schii.dlichen Stoffe in der Luft eingeschrii.nkt wird.)
ln dieser Zusammenstellung schii.dlicher Faktoren darf die Gruppe der
Virosen nicht auBer Acht gelassen werden, die sich gerade sehr .hii.ufig bei
vegetativ vermehrenden Pflanzen ii.uBert, unter die auch die Pappeln gehOren, von denen einige bereits 100 -150, ja 200 Jahre vegetativ vermehrt
werden. Mit Beginn des J. 1960 haben wir darum: der Frage des Auftretens
von Virosen bei Pappeln erhohte Aufmerksamkeit gewidmet, und das
umso eher, als wir wissen, daB Virosen, au ch wenn sie anscheinend harmlos sind, entweder selbst oder ihre Komplikationen flir das betroffene
Pflanzenindividuum stets schii.dlich sind. Auf Grund einiger Beobachtungen, die wir im J. 1960 an mehreren Orten in Mittelbohmen gemacht haben,
erachteten wir es flir notig, sich diesen Fragen grlindlicher zu widmen.
Eine Gelegenheit ergab sich dazu wii.hrend der Studienreise des ersten der
Autoren im Juli 1961 in die Bulgarische Volksrepublik. Dortselbst demonstrierte ihm Kovačevsky (1961), in Kostinbrod bei Sofia eine typische
Mosaikerkrankung von Pappeln, beschrieben von A t a n a s o f f (1935),
und nekrotische Flecken, die die Adern auf den Spreiten begleiteten.
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