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BEITRAG ZUR KENNTNIS DER ART EXOGYRA SIGMOIDEA 

REUSS, 1844 (OSTREIDAE) AUS DER BRANDUNGSFAZ IEN 

DER BOHMISCHEN KREIDEFORMATION 

A u s z u g : Die Studie der Art Exogyra sigmoidea REUSS, 1844 aus der I3rantlungsfazien 
tler bohmischen Kreide ist ein Teil der vorbereiteten Monografie Uber die Familie 
Ostreidae. Ausser den einfiihrenden Kapiteln und dem biostratigrafischen Teil mit Be
schreibung der Lokalitaten, wurde die Aufmerksamkeit hauptsitchlich der Morfologie, 
Ontogenesis, Variabilitat, tlkologie, den Mikrostrukturen und dem Bau der Gehituse 
der studierten Art gewidmet. Da der Holotypus nicht festgestellt wurde, wurde aus 
dem Topotyp-Material der Neotypus ausgesucht und abgebildet und diagnostische Merk
male angeflihrt, durch welche sich die Art Exogyra sigmoždea REUSS von einigen ver
wandten Arten unterscheidet [Exogyra reticulata REUSS, 1846 und Exogyra haliotoldea 
[SOW., 1813 j J. 

EINLEITUNG 

Rezente Austern wurden bisher viel intensiver studiert als fossile. In
folge dessen sind unsere heutigen Kenntnisse der fossilen Austern 
zlemlieh unvollsUindig. 

Die Sehwierigkeit des Studiums der Austern besteht besonders in der 
leiehten Anpassungsfahigkeit ihrer Gestalt an die Umgebung, was eine 
merkliehe Variabilitat der einzelnen Arten zur Folge hat. Da die Sehalen 
ein und desselben Exernplars von einander oft ziemlieh versehieden sind 
und naeh Absterben des Tieres nur selten beisammen vorkommen, werden 
sie seitens einiger Autoren als versehiedene Arten, sogar als versehiedene 
Gattungen besehrieben. Dadureh hat sieh die Synonymik einiger Arten 
soweit verzweigt, dass sie vorderhand die Bildung eines Einheits-Systems 
vollkommen unmoglieh maeht. Desgleiehen ist die Geltung zahlreieher 
Gattungen problematiseh, und die Ansiehten einzelner Autoren gehen 
hier diametral auseinander. Zur Aufklarung tragt sieher aueh nieht die 
Uneinigkeit der morfologisehen Terminologie bei, wie sie von versehiede-
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nen Autoren bei den Beschreibungen angewendet wird. leh nehrne an, 
dass die Lčisung dieser und vieler weiteren strittigen Fragen einzig durch 
eingehendes Studium der einzelnen Arten mčiglich 1st, wobei Tatsachen 
aufkommen werden, welche bisher bei der komplexen Bearbeitung der 
ganzen Familie der Aufmerksamkeit entgangen sind. Nur so ist es mčig
lich, progressive morfologische Merkmale zu feststellen, die es ermčig
lichen, die Arten zu def1nieren. Die Form und Skulptur der ausseren 
OberfHlche des GehHuses waren Merkmale, auf welchen viele Autoren 
lhre Systeme aufbauten. Wenn wir aber die bereits erwHhnte Variabilitat 
der Gehause einiger Arten dieser Familie in Betracht ziehen, sehen wir, 
dass solcherart gebildete Systeme fťir die moderne Palaeontologie voll
kommen unannehmbar sind. 

Die vorliegende Arbeit behandelt die Morfologie, VariabilitHten, Onto
genese, Okologie, Mikrostruktur und den Bau des GehHuses der Art Exo
gyra sigmoidea REUSS, 1844. 

Das Studium wurde durch eine genUgende Menge gut erhaltenen Mate
rials, welches ich zur Verfťigung hatte, erleichtert. GefHlligerweise wur
de es mir seitens der geologisch-palaeontologischen Abteilung des Mahri
schen Museums in BrUnn, der geologisch-geographischen FakuWl.t der Pur
kyně-UniversitHt in BrUnn und des Katheder der PalHontologie der Natur
wissenschaftlichen FakultHt der Karls-UniversitHt in Prag geliehen. Muster 
aus SchlammrUckstHnden, denen ich juvenile Stadien entnommen habe, 
lieh mir Frau Dipl. Geol. O. Nekvasilová von der Tschechischen Akademie 
der Wissenschaften. Zuguterletzt war es durch eigene Sammlungen er
zieltes Material. 

Allen jenen, die mir durch Leihung von Literatur, Material oder durch 
Konsultationen bei der Arbeit geholfen haben, mtlchte ich mich hier gern 
bedanken. Es waren dies im besonderen: Dipl. Geol. R. Horný C. Se., 
Doz. Dr. Zd. Špinar, Akademik O. S. Vjalov, Dr. Vl. Zázvorka. FUr die 
sorgfHltige Ausfťihrung der Textbilder No. 3, 4, 6 und 7 danke ieh Fraulein 
M. Tomková. 

BEMERKUNGEN ZUR BlOSTRATlGRAFlE 

Die studierte Art Exogyra sigmoidea REUSS ist ein typischer Repra
sentant der Seiehtwasser-Austern. Sie ist aussehliesslieh an die Bran
dungsfazie angewiesen. Hieraus ergibt sieh die Sehwierigkeit ihrer strati
grafisehen Definition. Die Lokalitaten, wo die Art Exogyra sigmoidea 
vorkommt, gehčiren stratigraphisch dem oberen Cenoman und dem un
teren Turon an, oder - naeh den letzten Forschungen - der eenoman
turonischen Obergangszone. Da uns vorderhand weder eine oberturo
nisehe, noeh eine stratigraphiseh hohere LokalitHt bekannt ist, welehe 
durch ihren Brandungseharakter den tlkologisehen AnsprUehen der stu
dierten Art entspreehen wUrde, ktlnnen wir nieht einmal deren strati 
graphisehe Spannweite bestimmen. 

Sehalen der Art Exogyra sigmo idea - fast aussehliesslieh reehte -
kommen oft aueh in grossen Mengen angehHuft in den Unebenheiten der 
urspriingliehen felsigen Unterlage vor. Diese Unebenheiten, welehe mit 
den versehiedensten Kalksedimenten ausgefťillt sind, pflegen als "Ta-
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schen" bezeichnet zu werden. Von den erwahnten Sedimenten ist es z. B. 
grauer, sehr fester organodetritischer Kalkstein, welcher neben der Grund
masse eine grosse Menge Bruehteile von MuschelgehHusen, Seeigelsta
cheln, Fischkoproliten, Haifischzahnen u. a. enthHlt. Ebenfalls oft vor
kommende Gesteine sind feiner Mergel mit schwankendem Inhalt von 
Ca C03, welehe manehmal leicht sandhaltig, verwittert, gewčihnlich oeker
gelb, graulich, grUnlich oder weiss sind. Diese feinen Sedimente bilden 
au ch selbstandige, jedoeh nicht aUzu maehtige Lagen, oder fťillen den 
Raum zwisehen dem GerčiU der harten Unterlage aus und beteiligen 
sich so am Bau von groben, meist auf der Basis entwiekelten Konglome
raten. Die Gerčille dieser Konglomerate sind je nach der geologischen 
Unterlage aus Kieselschiefer, Gneis, Diabas, Quarz, oder (\mphibolit. 

Nčirdlich von Prag liegende Lokalitaten: 
Das Tal von Liběšice (bei Bílina) - mit diesem Namen, spHter au ch als 
Schillingen, bezeiehnete A. E. REUSS die an den WesthHngen des ge
nannten _ Tales liegenden Lokalitaten, von wo das Typenmaterial stammt. 
J. KREJCI sehreibt jedoch bereits im Jahre 1870, dass die Lokalitat so
zusagen verschwunden ist. Heute ist der Hang der ganzen Lange naeh 
mit Lehm bedeckt und bewaehsen. 
Předboj (bei Praha) - einige kleinere Steinbri.iche, welche in Kiesel
sehiefer ein gelagert sind. Das Abraummaterial bil den Kreidesedimente 
an einer Maehtigkeit bis 80 cm. In dieser Lokalitat kommen au ch juvenile 
Stadien der Art Exogyra sigmoidea REUSS vor. 
Běloky (bei Středokluky) - der wandartige Steinbruch befindet sich 
'am SUdostrand der Gemeinde. In dunkel blaugrauem Kieselschiefer sind 
feine Unebenheiten mit Kreidesedimenten ausgefťillt. 

Lokalitaten čistlich von Prag: 
Radim (bei Kolín) - Die Felsunterlage bildet Gneis, welcher in einem 
Winkel von 45° čistlieh einfHllt. lm rechten Ten des Aufsehlusses sitzt 
oben eine Lage von Kalk- und Mergel-Sehiehten einsehliesslich der Fau
na auf. 
Ve lim (bei Kolín) - eine grosse Tasche in der Gneiswand des Stein
bruches ist mit Mergel-Sedimenten, an der Basis mit Gneisgerčill aus
gefťillt. DarUber ist sandiger Mergel, welcher die Fauna, hauptsachlieh 
Spongien enthalt. Die hčiehste Lage nimmt der durch Fossilien sterile 
Mergel ein. L. URBÁNEK (1935) bezeichnet diese Tasehe als Obergang 
von Cenoman zu Turon. 
Plaňany (bei Kolín) - die Unterlage bildet Orthogneis von Kouřímer 
Typus. Auf derselben treten als AbrHummaterial grUnliehe, glaukoni
tis che, mergelhaltige sandige Schichten hervor. An den gneisigen, vom 
Wasser geglatteten, bis 0,5 m grossen Steinen pflegen die linken Austern
sehalen angewachsen zu sein. 
Bedřichov (bei Kolín) - westlieh der Gemeinde Vítězov sind zwei Stein
brUehe, welehe in muskovitiseh-biotitischem, leieht metamorphem Pa
ragneis gelagert sind. Kreidesedimente sind durch Einlagen verwitterter, 
kalkhaltiger, an Versteinerungen sehr reicher Gesteine vertreten. In 
der Mitte des ersten Steinbruehes sitzt auf dem Gneis eine Lage kalk-
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reicl1en Gesteins auf, welcl1e l1auptsacl1licl1 Cel1ausefragmente der 
Art Ostrea džluvžana L. entl1alt. Der zweite, der Ausdel1nung nacl1 gros
sere Steinbrucl1 liegt ostlicl1 des vorl1ergel1enden. In seinem recl1ten Tetl 
ist ein Rest von Kreidesedimenten mít za111reicl1en verwitterten Gel1ausen 
kleinerer Austernformen. 
Kaňk (bei Kutná Hora) - eine klasiscl1e Lokalitat der Brandugsfauna 
der oberen Kreide. Die Kreidesedimente rul1en l1ier auf einer Gneisunter
lage. An der Basis sind grosse vom Wasser umspUlte GneisblOcke, sowie 
organodetrítiscl1e Kalksteine des oberen Cenomans, Uber und zwiscl1en 
denselben unterturonische Mergel, welche eine Menge von Austern-, See
igel-, Scl1wamm- und Korallenfragmenten enthalten. In SchwammrUck
standen wurden auch juvenile Stadien von Austern sichergestellt. 
Kamajka (bei Chotusice) - gleichfalls eine klassiscl1e Lokalitat, welcl1e 
ebenso wie Kaňk zu den Schutzgebieten gel1ort. Sie besteht aus eini
gen alten verlassenen kleinen GrubenbrUchen. Auf Gneisgrundlage liegt 
hier eine 50-100 cm dicke machtige Bank vom groben organodetriti
scl1en Kalkstein. Am unteren Rand entl1alt sie bis 20 cm grosse Brucl1-
stUcke gneisartigen Gesteins. Auf diesem Kalkstein liegen grau Mergel
scl1icl1ten. Der Faunainl1alt ist der gleicl1e, wie in der vorbesprochenen 
Lokalitat. 
Zbyslav (bei Čáslav) - ein alter, verkommener Gneisbrucl1 unweit der 
Gemeinde. Am Nordl1ang des Berges, in welcl1em der Steinbrucl1 liegt, 
ist der Rest einer in der Brandungsfazie entwickelten Kreidebank. Li
tl1ologiscl1 1st dies ein fester, organodetritiscl1er Kalkstein mit Fauna. 
Die 70 cm dicke Bank komm da in der Lange von 5 m zum Tage. 
Starkoč (bei Čáslav) - ein alter, verkommener, l1alb unter Wasser ste
l1ender Brucl1, links an der Landstrasse Čáslav - Heřmanův Městec. Der 
Brucl1 war in biotitiscl1em Gneis gelagert, welcl1er stellenweise durcl1 
Granítinjektionen in einheitlicl1en Hornstein verwandelt wurde. An Krei
desedimenten treten l1ier abermals verwitterter feinsandiger Mergel und 
organodetritiscl1er Kalkstein l1ervor. SchlammrUckstande aus diesel' Lo
kalitat entl1ielten gleicl1falls juvenile Stadien von Austern. Der Ubrige 
palaeontologiscl1e rnl1alt ist der gleicl1e wie bei den beiden vorerwal1n
ten, es l1errscl1en jedocl1 kleinere Formen vor. 
Nákle (bei Heřmanův Městec) - mit diesem Namen bezeicl1ne icl1 eine 
neue, nordlícl1 von Heřmanův Městec, in der Gabelung der Eisenbal1n
strecke líegende Lokalitat. Beim Bau eines zweiten Gleises wurde fester, 
teilweise scl10n verwitterter kalkl1altiger Mergel, welcher gleichfalls eine 
reicl1e Brandungsfauna entl1alt, aufgedeckt und in den Raum zwiscl1en 
die beiden Gleise herausgeworfen. lm Liegenden der Kreidesedimente 
ist l1ier uralitiscl1er Diabas. . 
Cl1rtníky (bei Cl1oltice) - ein wandartiger Diabasbrucl1 im Zwischen
gebirge bei Kote 297, in letzter Zeít ziemlich erweitert, Kreidesedimen
te, welcl1e dem unteren Turon (VL. ZÁZVORKA, 1944) angehoren, bil
den die l1ocl1ste Lage im linken Teil des Brucl1es und enthalten eine 
reicl1e Fauna. An der Basis sind grobe, bis sehl' grobe Konglomerate, 
Gber denselben dann Mergel-Sedimente. 

, . 
URSPRUNG UND ERHALTUNG DES MATERlALS 
Das gesamte zur Arbeít benGtzte Material waren ecl1te Versteinerun

gen. In der folgenden Dbersicl1t wird die Anza111 der Stucke aus den 
l1auptsacl1licl1sten Lok,alitaten angefill1rt: 

Fundort I Anzal1l der S cl1alen 

I 
,-

recl1te linke 

Das Tal von Liběšice 15 3 
Bmna 48 -
nedboj 400 3 
Kal'ík 1000 5 
Kamajka 180 2 
Bedřicl10v 35 -

Zbyslav 50 1 
Starkoč 300 5 

I 
Běloky 4 1 
Velím 28 3 

Aus dem gegenseitigen Verl1altnis zwiscl1en recl1ten und linken Scl1alen 
(2060 : 23) ist ersicl1tlicl1, dass die Scl1alen nicl1t gemeinsam vorkom
men, sondern recl1te und linke getrennt. Da sicl1 das Tier mit der ausse
ren Oberflacl1e der linken Scl1ale zur Unterlage befestigte, blíeb nacl1 
dessen Absterben diese linke S cl1ale an der ursprGnglicl1en Stelle, wo
gegen die recl1te Scl1ale vom Wasser an einen anderen Ort transportiert 
wurde. So wurden die recl1ten Scl1alen mít den Sedimenten gemeinsam 
in die kleinen Unebenl1eíten der Felsunterlagen weggescl1wemmt, wo sie 
Za111reicl1 vorkommen. Bei Aufstellung von Statistiken, Diagrammen und 
Variierungskreisen muss in Betracht gezogen werden, dass das Material 
nicht autocl1ton, sondern alocl1ton ist. lm Verlauf des Materialtranspor
tes kann es zu Sortierungen nacl1 Grossen kommen, und da gewinnen 
wir nur gewisse Grossenstadien, was einzelne, besonders die Ontoge
nese und Variabilitat betreffende Schlussfolgerungen beeinflussen und 
verzeicl1nen konnte. Deshalb drUckt auch das in diesel' Arbeit ange
ruhrte indexdiagramm die Variabilitat der studierten Art nur in groben 
ZGgen aus. 

Die rechten Schalen sind im Sediment in keiner Weise orientiert, so
dass es nicht moglicl1 war, eine Messung dieses Typus durchzufilhren. 
Es ist dies eine Folge der unruhigen Sedimentation in der Brandungs
zone. 

Linke Schalen finden wir entweder an grossen Steinen angewachsen 
vor, in welchem Falle es sich um ein Originalvorkommen handelt, oder 
mit rechten Schalen, mít welchen sie gemeinsam an einen weíteren 
Fundort verlegt wurden. Zu diesem zweiten Fall kann es kommen: 
1. die untere, linke Schale wachst an die aussere recl1te Schale eines 

anderen Exemplars der gleichen Art an, 
2. die linke Schale hat si ch vom Stein abgelOst, 
3. ein Teil des Steines, an welchem die linke Schale angewachsen war, 
, ist abgebrochen. 
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In allen drei F1:1llen wurden letzten Endes die linken Schalen mit 
den freien rechten Schalen gemeinsam weggeschwemmt. Hieraus ist er
sichtlich, dass die Wahrscheinlichkeit der Auffindung von linken Scha
len der Art Exogyra sigmo idea sehr klein ist. lnfolge des Mangels an 
linken Schalen beim Studium, wurden alle hier angeftihrten Messun
gen, die Variabilit1:1t, Ontogenese und der Bau der Geh1:1use an rechten 
Schalen durchgeftihrt und studiert. 

Der Erhaltungsgrad der Schalen ist nicht liberall der gleiche. Er 
h1:1ngt einerseits von der Lokalitat, anderseits von der Art des Vorkom
mens ab. Wir finden entweder von in der Umgebung befindlichen Sedi
menten umgebene oder freie, durch Verwitterung des Sedimentes ge
lOste Schalen. Dieses Sediment kann entweder hart (organodetritischer 
Kalkstein) oder weich (Mergel) sein. Unterschiede in der Erhaltung 
der Schalen, welche von den Lokalit1:1ten abh1:1ngig sind: 
Die Schalen aus der Lokalitat im Tal von Liběšice sind durch feines, 
aber festes Kalksediment stark verunreinigt. Die Schalen sind fest, aber 
es fehlen ihnen die feinen Strukturen und Skulpturen. An der Loka
lit1:1t Předboj finden wir haupts1:1chlich grosse Fragmente rechter Scha
len. Sie liegen ganz frei an der Oberfl1:1che von stark verwittertem 
mergel- und lehmhaltigen Gestein. Sie sind zumeist spr6de und zer
brochen, es ist jedoch moglich, aus den Fragmenten Dlinn- und An
schliffe zum Studium der Mikrostruktur und des Geh1:1usebaues herzu
stellen. In Schl1:1mmrlickst1:1nden wurden juvenile Stadien von Schalen 
der studierten Art aufgefangen. Die am besten erhaltenen Exemplare 
stammen aus Kaňk und Kamajka. Ihre Geh1:1use sind in den meisten 
F1:1llen fest, massiv, des 6fteren sogar mit sehr feinen Strukturen ver
sehen. Sie sind mit festem organodetritischen Kalkstein fossilisiert. Bei 
einzelnen Schalen ist es m6glich, eine Analyse der ganzen Schale auf 
Grund gut erhaltener Anfangsr1:1nder der Wachstumsunterbrechungen 
durchzuftihren. Aus den Schl1:1mmrlickst1:1nden der Sedimente dieser Lo
kalit1:1ten, besonders aus Kamajka, wurden gleichfalls juvenile Stadien 
der Art Exogyra sigmo idea gewonnen. Die Lokalitat Zbyslav hat die 
Schalen ebenso erhalten wie die vorbesprochenen Lokalitaten. Die Scha
len sind im kompakten organodetritischen Kalkstein gut erhalten. Der 
Bruch von Starkoč lieferte den Grossteil der juvenilen Stadien. 

Abschliessend kann bemerkt werden, dass die Erhaltung der Schalen 
der Art Exogyra sigmoidea in den 6stlich von Prag gelegenen Lokalita
ten, wo fester, nicht zu sehr verwitterter Kalkstein und Mergel auf kri
stallinischem Gestein als Unterlage vorherrscht, bedeutend vollkomme
ner ist, als in den n6rdlich von Prag gelegenen, wo auf Kieselschiefer
Unterlage welcher, merklich verwitterter Mergellagert. 

Die Schalen pflegen meistens am Wirbelteil beschl1digt zu sein. Bei 
allen liber 0,5 mm grossen Exemplaren fehlt der Prodissoconch, bel den 
librigen 1st meistens der Wirbel abgebrochen, oder sind die die liga
mentale Ri1le begrenzenden Leisten unterbrochen. Manchmal ist der haut
artlge Saum des hinteren Randes der Schale abgebrochen, oder sind die 
felnen Z1:1hnchen der Brlihrungslinie des vorderen Randes verwischt. Auf 
der Aussenseite der Schale pflegt bei gr6sseren Exemplaren der Rlik
kenklel beschl1dlgt zu sein. 
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ARBEITSMETHODEN 
Das zum Studium benlitzte Material war oft verunreinigt und mit ver· 

schiedenen feinen Sedimenten verstopft. In allen Fallen hatten diese 
Sedimente kalkigen Charakter. Zu ihrer Entfernung wurde verdlinnte 
Essig- und Salzsaure benlitzt, bei juvenilen Stadien Kaliu~hydroxyd . 
Die Reinigung der Schalen in kochendem Wasser, we~che~ lrgend eme 
der angeftihrten Chemikalien beigegeben wurde, .hat slc.h mcht bew1:1~rt 
und es war daher notwendig, die Praparierung mlttels emer Nadel Stuck 
Ilir Stlick durchzuftihren. Die juvenilen wurden durch Schwemmung von 
Mustern liber Siebe von 0,5 mm, 1,0 und 2,0 mm Maschengrosse auf
gefangen. Beim eigentlichen Studium bewahrte si ch das Farben mit Me
thylenblau (1: 100). Der Bau des Gehauses ~nd der Mikrost~uktur 
wurde mit Hilfe von Dlinn- und AnschUffen studlert. Von den poherten 
Anschliffen wurden Abdrlicke auf Zelluloidfilme abgenommen. Die Roent
genospektralanalyse beider Grund-Aufbauelemente des Gehauses erwies 
in beiden F1Hlen Kalcit. 

BEMERKUNGEN ZUR MORFOLOGIE 
UND TERMINOLOGIE 
Bei Studium der Literatur liber die Familie Ostreidae begegnen wir 

einer Uneinheitlichkeít der seitens einzelner Autoren bei Beschreibun
gen angewandten morfologischen Terminologie. Selbst der Autor der 
Art A. E. REUSS verwechselte den vorderen und hinteren Rand der 
Schale. Da ftir viele morfologischen Elemente diese Ausdrlicke nicht ein
mal existierten, ftihre ich vorerst eine Obersicht der in dieser Arbeit 
angewendeten morfologischen Termine mit ihrer naheren Erklarung an: 
Beri1hrungslinie - die Linie, an welcher sich beide Schal.en bei g~ 

schlossenem Gehiiiuse berlihren. Am vorderen Rand 1st sie mlt 
kleinen leistenartigen Zahnchen versehen. 

Cardinalzahn - Auswuchs im Schlossteil der Schale. Er ist auf der 
rechten Schale grosser. 

Hinterer Rand - wellenfOrmig verlaufender flache Schalenrand, oben 
unterhalb der Zahngrube beginnend, unten mít dem spitzen Scha
lenrand endend. 

Korrelationsindex - Verhaltnis der Lange zur H6he der Schale. 
Lappen - wellenartig erweiterter Teil des hinteren Schalenrandes. 
Ligamentale Leisten - schmale, die ligamentale Ri1le seitlich begren-

zenden Leisten. 
Ligamentale Ri1le - eine schmale Ri1l~ im Wirbeltei.l der Sch~le. Auf 

breiter Basis beginnend, verengt Sle slch zum Wlrbel zu. Sle dreht 
si ch na ch den Windungen des Wirbels. 

Muskeleindruck - eine langliche Vertiefung im oberen Schalenteil. 
Nebenzanchen - feine Krenulationen an der absteigenden oberen Seite 

des Cardinalzahns. 
Oberer und unterer Rand - kann nicht genau begrenzt werden, und ich 

ftihre sie nur wegen der Vollstandigkeit der Beschreibung ano 
Der obere Rand enthalt den Wirbelteil der Schale, den unteren 
Rand bildet der spitzige Teil der Schale. 

Prodissoconch - halbkugelformige ursprlingliche Schale. 
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Rand der Waehstumsunterbreehung - dasselbe wie Waehstumsunter
breehungslinie, Furehe, Rille. 

Randsaum - der am linken Rand der S ehale i1berragende Rand der 
letzten grossten Waehstumsuterbreehung. 

Ri1ekenkiel - seharf hervortretende Stelle der Aussenseite der Sehale. 
Sehalenbreite - grosste Entfernung zwisehen Beri1hrungslinie des vor

deren Randes und RUekenkiel. 
Sehalenhohe - grosste Entfernung zwisehen unterem und oberem Rand . 
SehalenHinge - groste Entfernung zwisehen vorderem und hinterem 

Rand. 
Sinus - wellenartig verengter Teil des hinteren Sehalenrandes. 
Vorderer Rand - der senkreeht naeh oben gebogene Sehalenrand, an 

dessen oberem Rand der bezahnte Teil der Beri1hrungslinie ver
Hiuft. Oben ist er durch die Basis der ligamentalen Rille begrenzt, 
unten durch den spitzigen Sehalenteil. 

Wirbel - der am Anfang der Spirale liegende Sehallenteil, wo der Pro
dissoeoneh war. 

Wirbelteil - oberer Sehalenteil, weleher aus der ligamentalen Rille, 
dem Sehloss und dem Wirbel besteht. 

Zahngrube - Grube zwisehen Cardinalzahn und oberem Teil des hinteren 
Randes. Sie ist an der l1nken Sehale grosser. 

Manche fri1heren Autoren, unter ihnen au ch der Autor der Art A. E. 
REUSS, bezeiehneten die naeh oben gebogene Sehalenseite als hinteren 
Rand. leh nehrne jedoeh an, dass es sieh in Wirkliehkeit um den vorde-
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1. 
lnnensei te der reeh ten Sehale. a, b - Ho
he; b, e - L!!nge; d, e - Wirbelte ll; 
::l l - BerUhrungs llnie; i - Zahngrube ; I -
Lappen ; 19 - Llgament ; po - vord erer 
Ra nd ; s - Sinus; sv - Muskele ind ruek ; 
v - Wirbel ; z - eardinalzahn; za - hin -
terer Rand. 

ren Rand handelt, was aus dem Ursprung des spiralformig gewundenen 
Wirbels, der Funktion und Tlitigkeit der Sehalenverbindung und nieht 
zuletzt aus der Lage der Kiemen bei einigen verwandten Arten hervor
geht. Diese Frage ist jedoeh nur wegen der Einheitliehkeit bel Besehrei
bungen erwM.hnenswert und hat keine erstranglge Bedeutung. So wie bei 
allen bentoniseh lebenden Lebewesen, welehe vom vagilen zum sessilen 
Lebensweise i1bergehen, kommt es aueh bei dieser Art zu einer Ver
M.nderung in der Organisation, Plaeierung, Funktion und Anzahl einlger 
inneren .organe, und man kann dann ebenso gut von einer oberen und 
unteren Sehale spreehen, wo eine weitere Seitenbezeiehnung i1berfli1s
sig ist. Ebenso seheint mir die Beniitzung einiger weiteren morfolo
gisehen, bei Besehreibung der sonstigen Museheln laufend beniitzten 
Termine mr diese merklieh abweiehende Art gewaltsam und nieht 
passend. 

BAU DES GEHAUSES 
So wie bei allen Austern ist aueh bei der Art Exogyra sžgmoždea das 

Gehause aus vielen sehr diinnen Lamellen zusammengesetzt, von wel
ehen jede einzelne ein bestimmtes Grossenstadium des Gehliuses dar
stellt (Tab. VI, Abb. 1, 2). Zur Vergrosserung des Gehliuses kommt es 
stets durch Bildung einer Lamelle, welehe der Form na ch der vor
angehenden ahnlieh ist. Jede weltere Lamelle ist etwas grosser als die 
vorhergehende, aus weleher sie von unten herauswliehst. Hieraus ent
steht der mr Austern typisehe sehindelartige Bau des Gehliuses (Abb. 
2) . Auf diese Art ist aueh der hM.utige Saum des hinteren Randes 
der reehten Sehale erklM.rlieh, weleher niehts anderes 1st, als der iiber
ragende Teil der letzten Waehstumsunterbreehung. Am vorderen Seha
lenrand zeigt sieh diese Unterbreehung nieht flM.ehenartig, sondern ver
tikal, denn es erhoht sieh der vordere Rand. Es kommt so ,zu einer un
glelChmM.ssigen Vergrosserung des Gehliuses, was dessen Verdrehung 
'zur Folge hat. 

2. 
Sleh sehlndelartig Uberdeekende R!lnder der 
Waehstumsunterbreehungen. . Ideal!slerter 
Sehnitt. 

Bei mikroskopiseher Untersuehung des Gehliusebaues sehen wir, dass 
bei demselben zwei vollkommen artversehiedene Aufbauelemente betei
ligt sind. Es handelt sieh um zwei diinne Sehiehten, welehe nieht immer 
parallel zu einander stehen, wie dies bei den Gehliusen anderer Mu
seheln der Fall ist, sondern sie verlaufen versehiedentlleh zu- oder von 
einander, keilen aus, setzen anderswo wieder an und sind oft kreuz
fOrmig gesehiehtet. Nieht selten finden wir aueh Verbindungen zwisehen 
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den parallelen Schichten. Die unregelmllssige gegenseitige Lage dieser 
feinen Schichten ist eine Folge ungleichmllssigen Anwachsens der Kal
citmaterie, aus welcher das Gehlluse besteht. Beide Schichten sind trotz 
des morfologischen Unterschiedes aus Kalcit gebaut. Die eine ist aus 
vertikal durchzogenen Prismen gebildet, ist mllchtiger, kompakter, aber 
bei Rekristallisierung weniger resistent. Die zweite Schicht bildet leicht 
trennbare, schrag auf einander geschichtete feine Schuppen. lm Gegen
satz zur vorangehenden ist sie stets weniger machtig, ist jedoch wider
standsfahiger gegen Rekristallisierungsvorgl!.nge. Dies ist scheinbar durch 
kleinere Kristallform und geringeren Pigmentinhalt bewirkt, welcher sie 
gleichzeitig ganz ins Graue verfl!.rbt. 

BESCHREIBENDER TEIL 

OSTRElDAE LAMARCK, 1818 

Exogyra SAY, 1820 

Typ i s che Art: Exogyra costata SAY, 1820, Obere Kreide, Maastr lchtien New Jersey, 
USA. 

Exogyra sžgmoždea REUSS, 1844 

(Textabb. I - ID, Tab. 1- 8) . 

1844 Exogyra sigmoldea REUSS; A. E. REUSS: Geognostische Skizze etc. - p. 180. 
1846 Exogyra sigmo Idea REUSS; A. E. REUSS : Die Verstelnerungen etc. lL, p. 44, 

Tab. 27, Fig. 1- 4. 
1846 Exogyra haltotoldea SOW.; H. B. GEINITZ : Grundrlss der Verstelnerungskunde. 

p. 481 (Text) . 
1847 Exogyra haliotoldea SOW.; H. B. GEINITZ ' ibid. - Tub. 20, Fig. 21 a , c, 110n b 

(Atlas). 
1850 Ostrea sigmoldea REUSS; H. B. Geinltz : Das Quadersandsteingebirge etc. p. 204. 
1866 Ostrea cf. slgmoidea REUSS; K. A. ZITTEL: Die Bivalven etc. p. 123, Tab. 19, 

Fig.5. 
1869 Ostrea sigmoidea REUSS ; H. COQUAND : Monographle du genre Ostrea e tc. -

p. 93, Tab. 34, Fig. 5-7. 
1872 Ostrea (Exogyra) stgmoldea REUSS; H. B. GEINITZ: Das Elbthalgeblrge in 

Sachsen. - p. 186, Tab. 41, Fig. 14, 15, 17- 27, non Fig. 16 (Exogyra retlcula ta 
REUSS, 1846) . 

1882 Exogyra cf. slgmoldea REUSS; R. WINDMOLLER : Dle Entwlckelung e tc. - p. 30. 
1888 Exogyra slgmoidea REUSS; G. MOLLER : Beltrag zur Kenntnls etc. - p. 401. 
1909 Exogyra sigmoidea REUSS; K. WANDERER: Die wichtigsten etc. - p. 37, Tab. e, 

Fig. 8. 
1911 Exogyra sigmo idea REUSS; A. FRIC : Studie v oboru etc. p. 46, Textfl g. 209 . 
1913 Exogyra sigmoidea REUSS; H. WOODS : A monograph of th e Cretaceous et c. -

p. 419, Tab. 61, Fig. 12. 
1939 Exogyra sigmo Idea REUSS; E. DACQUf: : Die Fauna etc. - p. 130. 
1939 Exogyra cf. sigmoldea REUSS; E. DACQUf:: Ibld . - p. 206 . 

Ne oty P u s : (siehe Bemerkungen und Beziehungen) Das hler auf Tab. 1., Fig . 2 
abgebildete Exemplar befindet sich in den Sammlungen der geologlsch- pa 
laeontologischen Abteilung des Nationalmuseums in Prag unter Evidenzno. O 1475. 

Str a t u m typ i cu m : ? Mittelturon ?, obere Kreide. 
L o c u sty pic u s : Das Tal von Liběšice bei Bflina (Westhilnge). 
M at e r i a I : liber 2.000 Stiick r echter SChalen, 23 StUck linker Schal en. 
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I'\usmasse : 
Hllhe : 3 mm - 4S mill 
Ll1nge : 1,5 mm - 28 mm 
maximale Hllhe des vorderen Randes der rechten Schale : 14 mm 
Korrelationindex : 1,1 - 2,5. 
Korrelationkoeffizient: 1,8. 

Diagnose: Die Art der Gattung Exogyra Say, 1820 mit nicht allzu 
grossem sigmoidal ausgeschnittenen Gehause. Die aussere Oberfll!.ehe 
der reehten Sehale hat die typisehe von sehuppenartig abstehenden und 
einander sehindelartig iiberdeckenden Randern der einzelnen Waehs
tumsunterbreehungen gebildete Struktur. Von den Sehlosselementen ist 
der Cardinalzahn, die Zahngrube und kleine, feine Krenulationen am 
Cardinalzahn entwiekelt. Der vordere Rand des Gehl!.uses ist senkreeht 
zur iibrigen Gehl!.usefll!.ehe na ch oben gebogen. Der hintere Rand ist 
flaeh. Zur Unterlage ist das Gehl!.use mít der ganzen l!.usseren Ober
flaehe der linken Sehale befestigt. 

Beschreibung: Das Gehl!.use der Art Exogyra sžgmoždea ist inl!.qui
valv, sigmoidal, halbmondftirmig ausgesehnitten, bis ellipttseh oval. Es 
setzt si ch aus zwei inl!.quilateralen Sehalen zusammen, welehe wir als 
linke und reehte bezeichnen. Manehmal pflegen sie unriehtigerweise 
als untere und obere bezeiehnet zu werden. Die Sehalen sind diekwandig, 
die Wirbel in der Riehtung zum hinteren Rand ist spiralftirmig einge
dreht. Zu Lebzeiten des Individuums werden die Sehalen von einer (hin
teren) Sehliessmuskel, dem inneren Ligament und Unebenheiten des 
Sehlossrandes, welehe wir als Zl!.hne bezeiehnen konnen, zusammen
gehalten. Zur Unterlage befestigt sieh das Lebewesen mit der ganzen 
ausseren Oberfll!.ehe der linken Sehale. 

Seiner Form naeh bildet das Gehl!.use der besehriebenen Art einen 
Obergang vom ostreoiden zum exogyroiden Typ. Den ostreoiden Gehllu
setyp stellt das flaehe, aus zwei nieht zu sehr von einander versehiede
nen Sehalen gebildete Gehl!.use dar. Die Wirbel sind entweder gerade, 
zentral oder leieht zum hinteren Sehalenrand gebogen. Der exogyroide 
Typ bildet zwei vollkommen versehiedene Sehalen, deren linke stark 
gewOlbt und gewunden, dagegen die reehte flaeh b1s leieht konkav 1st. 
Das eharakteristisehe Merkmal d1eses Typs ist der spiralftirmig einge
drehte Wirbel. Da aber der Wirbel n1eht nur spiralform1g eingedreht, 
sondern au ch gegen den hinteren Sehalenrand zu verschoben ist, ent
steht bei diesem Typ eine Raumspirale, im Gegensatz zum gryfeo1den 
Typ, weleher sieh durch eine Fll!.chenspirale auszeiehnet. Beim gryfeoi
den Typ verll!.sst der Wirbel bei der sp1relartigen Windung nieht die ver
tikale Ebene. 
Die Art Exogyra sžgmoždea hat beide Sehalen flaeh und fast gle1eh. 
Damit erinnert sie an den ersten - ostreoiden Typ. Andererseits erin
nern jedoeh die spiralformige Windung der ligamentalen Rinne, die 
ganzen Gehause und die Versehiebung des Wirbels zum hinteren Rand 
an den zweiten - exogyroiden Typ. Die Sehalen der Art Exogyra sžg
moždea l!.hneln der Gestalt naeh am ehesten den reehten Sehalen einiger 
exogyroiden Formen, welehe ebenso flaeh und spiralform1g gewunden 
sind, jedoeh sind ihre Sehalen tief gewolbt. Daher kann man die be-
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Innenselte der rechten Schale. dl - BerUhrungsllnle; ho - oberer 
Rand; 1 - Zahngrube; I - Lappen"; 19 - LIgament; lm - Rand
saum; po - vorderer Rand; s - Sinus; so - unterer Rand; sv -
Muskelelndruck; z - Cardinalzahn; zd - Z!!hnchen der BerUhrungs
linIe; zo - hlnterer Rand; zv - Nebenz!!hnchen. 

4. 
Aussenseite der rechten Schale. dp - l!!ngere Wachstumsunterbre 
chung; ho - oberer Rand; k - Rlickenkiel; I - Lappen; lm - Rand
saum; pl - R!!nder der Wachstumsunterbrechungen; po - vorderer 
Rand; s - Sinus; so - unterer Rand; v - Wlrbel; zo - hlnterer 
Rand . 

po 

"""""'50 

5. 
Umrisskurve der rechten Schule. 
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schriebene Art, sowie auch einige verwandte Arten (Exogyra retžculata 
REUSS, 1846 oder Exogyra haliotoždea (SOW., 1813) als Dbergangstypen 
bezeichnen. 
Rechte Schale (Tab. I, Abb. 1): Form zumeist sigmoidal halbmond-
fňrmig ausgeschnitten, bis elliptisch-oval (Abb. 5). ' 
Innenseite der Schale (Abb. 3): Der vordere Schalenrand steht senkrecht 
zu der iibrigen SchalenfUiche. Seine Hňhe hllngt von der Grosse der 
Schale ab, ist jedoch bis zu einem gewissen Grade variabil. Die grosste 
Hňhe erreicht er im ersten Drittel bis zur halben Lllnge von hier schragt 
er sich in der Richtung zum oberen Rande langsam ab. ' 

Hohe der S chale in mm 16 28 I 29 30 32 I 46 
- -

~I-;-
------

Hňhe des vorderen Randes in mm 6,0 7,0 9,0 8,0 

Extreme Beispiele der Variabilitllt des Verhllltnisses der Hňhe des vor
deren Randes zur Grňsse der S chale. 

Die Beriihrungslinie am vorderen Schalenrand ist mit kleinen, quer 
gestellten, leistenartigen Zllnchen versehen, welche zur Verhinderung 
wodurch sich gleichfalls die Hahe des vorderen Schalenrandes andert. 
der gegenseitigen Verschiebung der Schalen dienten (Tab. III, Abb. 7, 
Tab. IV, Abb. 2). An der Basis der ligamentalen Rille geht die mit den 
Zllhnchen bedeckte Beriihrungslinie vollkommen auf die Aussenseite des 
vorderen Schalenrandes uber. An dieser Stelle beginnt jener Schalen
te11, welchen ich als Wirbelte11 bezeichne. Er wird durch die ligamentale 
RUle, das Schloss und den Wirbel gebildet (Tab. III, Abb. 2, 3, 4). 

Die ligamentale RUle (Abb. 6), in welcher das innere Ligament ge
lagert war, hat die Form eines Dreieckes. Da sie der Windung des Wlr
bels folgt, ist sie nicht gerade, sondern nach der Wirbelspirale gebo
gen. Am engsten ist sie unterhalb des Wirbels, in der Richtung der 
Windung verbreitert sie sich und ist an der Basis am breitesten. An den 
Seiten wird sie von zwei schmalen Leisten begrenzt, welche ihrer Form 
folgen, in Richtung zum Wirbel laufen sie zusammen und beriihren ein
ander unterhalb des Wirbels. Die rechte Leiste ist meist haher als die 
linke und verllluft unmittelbar unter dem Cardinalzahn. Sie wird von 
schindelartig iiber einander gelagerten, in steile We11en gezogenen 
Wachstumsunterbrechungen geb11det. In der eigentlichen ligamentalen 
RUle bilden diese Wachstumsunterbrechungen feine Rillen und Furchen 
welche die ganze Oberflllche der ligamentalen Rille S-fOrmig que~ 
durchziehen. Die linka Leiste bildet der nach oben iiberragende Rand 
der Beriihrungslinie. 

Das Schloss (Abb. 7) wird bei der Art Exogyra sžgmoždea durch einen 
grossen Cardinalzahn, die Zahngrube und kleine feine Krenulationen 
geb11det, welche zwischen Cardinalzahn und Zahngrube entwickelt sind. 
Der Cardlnalzahn tritt als Vorsprung zwischen der Basis der ligamen
talen Rille und der Zahngrube hervor. In das Innere der Schale schragt 
er slch a11mllhlig ab, dle llussere Wand ist senkrecht. An der llusseren 
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6. 
Wirbelteil der rechten Schale. Ansicht des Schaleninneren. blg Basis der liga-
mentalen Rille; dl - Beriihrungslinie; i - Zahngrube; Id rechte Leiste; 
19 - ligamentale Rille; ls - linke Leiste ; pl - R1:inder der Wachstumsunter
brechungen ; r - Schlossrille; v - Wirbal ; vlg - Wirbel der ligamentalen Rllle ; 
z _ Cardinalzahn; zd - Z1:ihnchen an der Beriihrungslinie; zv - Nebenz1:ihnchen. 

Seite pflegen vertikal gebaute, durch konzentrische Linien der Wachs
tumslame11en unterbrochene Rippen erhalten zu seln. Die oft nicht a11zu 
grosse Zahngrube liegt zwischen Cardinalzahn und oberem Ende des 
hinteren Schalenrandes. lhr oberer Teil ist vom absteigenden inneren 
Rand des Cardinalzahns begrenzt, dessen Oberflache bei gut erhaltenen 
Exemplaren fein krenuliert 1st. Reziproke Aequivalente dieser Schloss
elemente finden wir an der linken Schale. 

Der Wirbel (Abb. 7), am besten von der Seite sichtbar, befindet sich 
an jener Ste11e, wo die beiden die ligamentale Rille begrenzenden Lei
sten zusammentreffen. Erliegt somit direkt am Beginn der Spirale, wel
che wir na ch der Art ihrer Windungen als logaritmisch bezeichnen kon
nen. Eine weitere Erwahnung des Wirbels erfolgt bei Beschreibung der 
~usseren Schalenseite. 

Der hintere Schalenrand ist vom vorderen Rand vo11kommen verschie-
den. Hier kommt es zu keiner Biegung, der Rand ist vo11kommen flach, 
S-artig ausgeschnitten und vom Rand der jiingsten Wachstumsunter
brechung gesaumt. Der untere Teil des hinteren Schalenrandes verbindet 
sich mit dem unteren Teil des vorderen Schalenrandes und bildet eine 
Spitze. In der laufend verwendeten Terminologie bei den Sonstigen 
Muscheln wird dieser Schalenteil als unterer Rand bezeichnet. Den gan
zen hinteren Schalenrand kéinnen wir nach dessen We11enartigen Aus-
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7. 
Wirbelteil der r echten Schale. Ansicht vom 
hinteren Schalenrand. dl - Beri.ihrungs
linie; 1 - Zahngrube; k - Ri.ickenkiel; 
Id - rechte Lelste; 19 - ligamentale Ril 
le; Is - linke Lelste; po - vorderer 
Rand; r - Schlossrille ; v - Wirbel; vš -
Aussenseite; vt - Innenseite; z - Cardi
nalzahn; zd - Zllhnchen an der Beri.ih
rungslinie; zo - hlnterer Rand; zv - Ne
benzllhnchen. 

sehnitten in zwei Teile teilen. Den verbreiterten Teil bezeiehne ieh als 
Lappen, den verengten als Sinus. Der Lappen liegt an der Stelle des 
'Muskeleindruekes, der Sinus zwisehen Lappen und Spitze. 

Es gibt, wie bei slimtliehen Austern, nur einen Muskeleindruek (Tab. 
III, Abb. 5). Dieser befindet sieh im oberen lappenartig erweiterten 
Sehalenteil. Er erreieht erhebliehe Ausmasse, denn z. B. bei einer 30 mm 
hohen Sehale ist er 11 mm lang und 6 mm breit. Markant ist jedoeh 
besonders seine Tiefe, welehe verursaeht, dass die Sehale an dieser 
Stelle sehr dlinn ist. Die Tiefe des Muskeleindruekes entsprieht der 
Dieke der Sehale. Die Form des Muskeleindruekes ist versehieden, meist 
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langliehrund, dreieekig, oval bis elliptisehoval oder nierenfOrmig. lm 
Muskeleindruek treten die sieh schindelartig liberdeekenden Rander der 
Schalenlammellen hervor. 

Die ganze Innenflache der Schale ist schwach konvex. Zwischen 
Muskeleindruck und unterem Schalenrand ist ein llinglicher, allmahlich 
aufsteigender Wall, welcher das Schaleninnere in einen inneren und 
einen Randteil teilt. Der innere Teil liegt dem erhohten vorderen Rand 
an, der Randteilliegt zwischen Wall und hinterem Schalenrand. 
Aussere Schalenseite (Abb. 4): Die Einheit der Aussenflaehe der Schale 
ist im vorderen Teil von einem langlichen, scharf hervortretenden Rlik
kenkiel unterbrochen, welcher am kontakt dieser Flaehe mit der aus
seren Seite des gebogenen vorderen Randes entsteht. Diese Rlicken
linie beginnt am Wirbel und folgt dem Verlauf der bereits erwahnten 
logaritmischen Spirale. Sie pflegt of wellenartig unterbrochen zu sein, 
An der Stelle der Vereinigung des Rlickenkiels mit dem Wirbelteil der 
ligamentalen Rille ist der Wirbel. Da die Schale nicht standig in der 
Ebene der Wirbelwindung, sondern tiefer anwachst, ist der Wirbel in die 
Raumspirale eingedreht. An der ganzen Aussenflache der Schale, welche 
entweder leicht konkav oder flach ist, sind die einzelnen Wachstums
unterbrechungen der Schale gut sichtbar. Die Rander der einzelnen 
Waehstumsunterbrechungen beginnen unter dem Wirbel, verlaufen S-for
mig liber die Schale, wenden sich scharf vor dem Rlickenkiel und ťiber
gehen in den vorderen Rand. 

Bei Seitenansicht sehen wir, dass die Schale aus se hr feinen, dlinnen 
Lamellen gebaut ist , welche nur an der ausseren Seite des gebogenen 
vorderen Randes und bei genligender Vergrosserung (10 X) siehtbar 
sind, Hier treten sie als feine, si ch schindelartig deekende Schuppen 
hervor. Ihr Rand ist nicht zusammenhangend, sondern bogenfOrmig aus
geschnitten, da es sich eigentlich um Zahnrander der Berlihrungslinie 
der jlingeren Waehstumstadien der Schale handelt. An anderen Stellen 
der ausseren Schalenseite sind diese feinen Lamellen nicht sichtbar, 

Wie aus der ganzen Besehreibung hervorgeht, liegt der untere Rand 
(der spitzige S chalenteil) in den einzelnen WachstumStadien stets auf 
der erwahnten Rlickenlinie, wovon man sich durch eine Analyse der 
Rander der Wachstumsunterbrechungen liberzeugen kann. Da jedoch 
diese Rlickenlinie in ihrer Entwicklung dem Verlauf der logaritmischen 
Spirale folgt, andert sich aueh die ganze Orientierung der Schale in den 
einzelnen Wachstumstadien, bis es na ch und nach beim erwachsenen 
Exemplar zur Verdrehung der Schale um 180 und auch um mehr Grad 
kommt (Abb. 8) . 
Lžnke Schale (Tab. I, Abb. 3, 4, 5, 6) : Die Schalenform ist die gleiche 
wie bei der rechten S chale, nur ist der vordere Rand betrlichtlich hoher 
und in Richtung zur Schale ťiberhangend. Beim Ausmass der Schale: 
Lange 29 mm, Hohe 42 mm ist der vor dere Rand 19 mm hoch. A. E. REUSS 
flihrt die Hohe des vorderen Randes mit 17 mm bei einer 34 mm hohen 
linken Schale ano Ausser dem vorderen Rand ist die Schale ihrer ganzen 
ausseren Seite entlang an die Unterlage fest angekittet. Darum kann 
man na ch Abschalung nur sehr schwer die ursprlingliehe Struktur dieser 
FUi.che verfolgen. Sie ist jedoeh im Prinzip ebenso gebaut wie die reehte 
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Ausenseite der rechten Schale. Verl!.nderung in der 
wahrend des Wachstums erfolgten Orientierung der 
Schale. 

Schale; das heisst, dass der schindelartige Bau der einzelnen Lamellen, 
die Form i:hrer Rander und der RUckenkiel erhalten bleiben. 

Der Muskeleindruck entspricht seiner Plazierung, Form und Struktur 
nach dem entsprechenden GegenstUck auf der rechten Schale. Er unter
scheidet sich nur durch seine viel geringere Tiefe. 

Die BerUhrungslinie verlauft bei der linken Schale an der lnnenseite 
des oberen Teiles des vorderen Randes. Es sind auch hier, wie an dar 
rechten Schale, feine leistenartige Zahnchen entwickelt. 

Das S chloss wird vom Cardinalzahn, der Zahngrube und kleinen Kre
nulationen am Cardinalzahn gebildet. Unter dem Wirbel ist zuerst eine 
grossere Zahngrube, dahinter ein kleinerer Cardinalzahn. 

Die ligamentale Rille der linken Schale (Tab. III, Abb. 1) entspricht 
jener der rechten Schale. Da jedoch der Wirbel der linken Schale nach 
links eingedreht ist, ist au ch die ligamentale Rille in dieser Richtung 
gedreht. lhr Mittelteil ist der Lange na ch vertieft. Am breitesten ist sie 
wieder an ihrem Basalteil, am schmalsten am Wirbel. Zu den Seiten 
wird sie von zwei schmalen Rinnen begrenzt, in welche die die liga
mentale Rille an der rechten Schale beschrankenden Leisten einfallen. 
Zwischen Schloss und neben ihm liegender Rinne ist eine ausdrucks
vollere Leiste, welche an der rechten Schale zwischen Cardinalzahn 
und bei ihm liegende rechte Leiste einfallt. 

Entsprechend der rechten ist au ch bei der linken Schale 1m unteren 
Teil der lnnenseite ein langlicher, langsam aufsteigender Wall ent
wickelt, welcher die lnnenflache der Schale in einen inneren und einen 
Randteil teilt. Der erhohte vordere Schalenrand steht zur Ubrigen Scha
lenflache nicht senkrecht, sondern ist nach innen geneigt, sodass er 
den ganzen erwahnten inneren Schalenteil (im engeren Sinn des Wor
tes), somit bis zum teilenden Wall Uberdeckt. 

Der hintere Rand bildet ebenso wie bei der rechten Schale zuerst den 
Lappen, unter ihm den Sinus und berUhrt im unteren Te11 den vorderen 
Rand, mit dem er eine Spitze bildet. 
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BEMERKUNGEN UND BEZIEHUNGEN 

Der Autor der Art, A. E. REUSS, bestimmte in seiner ursprUnglichen 
Beschreibung keinen Holotypus. lch bemUhte mich, zwecks Festsetzung 
eines Neotypus Material aus seinen ursprUnglichen Sammlungen zu er
langen. Nachdem ich konstatierte, dass sich dieser Te11 der Reuss'schen 
Sammlung nicht in den lnstituten der ČSSR befindet, erbat ich schrift
líche Mitteilung Uber die Existenz des Typenmaterials vom Museum in 
Dresden, Wien und Budapest. Nach Mitteilung von Dr. H. Prescher (6. 2. 
1962) aus Dresden wurde ein grosser TeH der Reuss'schen Sammlung 
nach Budapest (UberfUhrt, wo er im Jahre 1956 durch Brand vernichtet 
wurde. Wie bereits bei Beschreibung der einzelnen Lokalitaten er
wahnt, ist die ursprUngliche Reuss'sche Lokalitat im Tal von Liběšice 

heute vollkommen mit Lehm bedeckt und verwachsen. Es ist mir daher 
nicht gelungen, neues Material aus dieser Lokalitat zu erzielen. Das hier 
als Neotypus abgebildete Exemplar stammt aus alten Sammlungen, die 
am Katheder der Palaontologie der Naturwissenschaftlichen Fakultat 
der Karls-Universitat in Prag hinterlegt wurde. 

Die Art Exogyra sigmoidea steht in enger Beziehung, besonders in den 
juvenilen Stadlen, zur Art Exogyra reticulata REUSS, 1846, in erwach
senem Zustand zu Exogyra haliotoidea (SOW., 1813). Von der Art Exo
gyra reticulata ist sie bis zu einem Grossenstadium von 3 mm nicht zu 
unterscheiden. Erst bei Exemplaren Uber 3 mm beginnen diagnostische 
Merkmale aufzutreten, welche eine Unterscheidung beider Arten ermog
lichen. Das Gehause der Art Exogyra retžculata ist oval, Lappen und Sinus 
des hinteren Randes sind nicht entwickelt und die BerUhrungslinie hat am 
hinteren Rand feine Querfurchen. Der vordere Schalenrand ist niedriger, 
der Muskeleindruck meist erst im unteren Schalenteil. An der Aussenseite 
der rechten Schale bildet sich langs des RUckenkiels eine besonders cha
rakteristische reticulare Skulptur. Die lnnenseite der rechten Schale der 
Art Exogyra haliotoždea (SOW.) wurde von A.E. REUSS sehr vollkommen 
abgebildet (1846, Tab. 27, Fig. 5). Die nomenklatorische Giltigkeit dieser 
Art ist problematisch und wird eine detailiertere Bewertung erfordern. 
Daher mhre ich inzwischen die allgemein benUtzte Benennung ano Von der 
beschriebenen Art unterscheidet sie si ch durch die Gesamtform des Ge
hauses (sie bildet weder Lappen noch Sinus am hinteren Rande) und die 
Fortsetzung der bezahnten BerUhrungslinie zum flachen hinteren Rand. 
Der vordere Schalenrand ist der ganzen Lange nach gewellt. lm erwach
senen Stadium ist das Gehause grosser. 

Vorkommen: Oberer Cenoman, unterer Turon. 

Verbreitung: Bohmen, Deutschland, Oesterreich, Frankreich, Belgien, 
England, lndien, USA. 
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ONTOGENESE 

Die Ausmasse der reehten zum Studium benlitzten Sehalen sehwankten 
je naeh dem Grad der Erwaehsenheit der einzelnen Exemplare. Die 
kleinste Sehale, welehe mit Bestimmtheit zur Art Exogyra sžgmoždea 
gezahlt werden kann, hatte folgende Ausmasse: Lange - 1,5 mm, Hohe 
- 3,00 mm. Aus Sehliimmrliekstanden habe ieh reehte Austernsehalen 
folgender Aussmasse isooliert: Lange - 1,1 mm, Hohe - 1,7 mm (Tab. IV, 
Abb. 3, 4). An der Mehrzahl dieser juvenilen Stadien der Sehalen war 
der Prodissoeoneh (Abb. 9) erhalten. Dies ist eine kleine, ca. 0,35 mm 
grosse halbkugelformige Sehale, welehe auf der Aussenseite der Sehale 
an der Stelle des Wirbels aufsitzt. Sie ragt liber die aussere Sehalen
oberflaehe hervor und pflegt deshalb bei erwaehsenen Exemplaren ab
gebroehen zu sein. Wegen ihrer kleinen Ausmasse und besonders wegen 
Besehiidígung ihrer ursprlingliehen Kristallmasse íst es mír ni eht ge
lungen, sie detailierter zu studieren. 

Die erste Lamelle, welehe dem Pl'odissoeonch folgt und ihn aueh 
unmittelbar umgibt, ist gewohnlieh rundlieh oder elliptiseh mit folgen
den Ausmassen: Lange - 0,4 mm, Hohe - 0,5 mm. Bei einigen Exemp
laren kommt es sehon bei dieser ersten Lamelle zur Verdrehung, meist 
pflegt jedoeh die Sehale in diesem Stadium noeh aquilateral zu 
sein. Die Entfernung der Rander der folgenden Lamellen 1st nieht kon
stant, und zwar weder an Sehalen versehiedener Exemplare, noeh an 
ein und derselben Sehale. Zu Beginn pflegen diese Rander diehter zu 
sein, spater werden die Abstande zwisehen ihnen grosser. Auf eine 
Sehalenhohe von 3,18 mm entfallen z. B. 15 Rander von Waehstums
unterbreehungen. Die Verdrehung der Sehale ist gewohnlieh sehon bei 
der zweiten Lamelle siehtbar. Dies beweist ein grosserer Zuwaehs auf 
der vorderen Seite der Sehale als auf der h1nteren (Tab. III, Abb. 6). 

9. 
]uveniles Stadium der rechten Schale. p - Prodlsso
conch; pl - R!!nder der Wachstumsunterbrechungen. 

fmm 
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10. 
JuvenUe Stadlen rechter Scha
len. 

Obwohl das mir zur Verfligung gestandene Material gut erhalten war, 
war dessen nahere ldentifizierung nieht immer maglieh. Denn Sehalen 
einiger Arten sind bis zu einem gewissen Grassenstadium nieht von ein
ander zu unterseheiden. Erst bei um 3 mm grossen Exemplaren bilden 
sieh eharakteristisehe Artmerkmale, welehe deren Determination ermog
liehen. Juvenile Stadien der Art Exogyra sžgmoidea gliehen bis zu diedem 
Ausmass vollkommen der Art Exogyra canalžculata (SOW., 1813), Exo
gyra retžculata REUSS, 1846 und Ostrea vesžcularžs LAM., 1806. Eine 
Analyse der Rander der Waehstumsunterbreehungen bei gut erhaltenen 
Exemplaren dieser Arten ergibt deren gleiehe juvenile Stadien. 

Die Morfologie des inneren Teiles der reehten S ehale ist sehr einfaeh. 
Die ganze inere Flaehe ist sehwaeh konkav oder unregelmassig leieht 
gewellt. lm hinteren Teil der Sehale ist sehon ein seiehter Muskelein
druek siehtbéIT. 

Ein Teil der Grossenreihe, welehe ieh aus dem studierten Material 
zusammengesetzt habe, ist aus Tab. V - VIII ersiehtlieh. Das kleinste 
Exemplar, welehes mit Sieherheit zu identifizieren moglieh war, hat 
folgfnde Ausmasse: Lange - 2,0 mm, Hahe - 3,2 mm. Am Ende der 
Reihe steht ein Exemplar mit den Ausmassen: Lange - 24,0 mm, Hohe 
- 49,0 mm. Dieganze Grossenreihe bildeten 48 reehte Sehalen, welehe 
in lntervallen von 0,5 bis 1,0 mm auf einander folgen. 

VARlABILITAT 

DieForm des Gehauses der Art Exogyra sžgmoždea ist bis zu einem 
gewissen Grade veranderlieh, jedoeh ist diese Variabilitat im Vergleieh 
zu den Gehausen der librigen Austernarten fast unmerklieh. Sie zeigt si ch 
besonders im Verhaltnis der Lange zur Hohe. Bei gleiehen Hohenwerten 
konnen die Langenwerte bis zu einem gewissen Grade von einander ver
sehieden sein (Tab. II , Abb. 3). In Korrelationsindexen ausgedrliekt, be
wegen sieh diese Werte von 1,1 bis 2,5. Die meisten Exemplare weist 
der Index 1,8 auL Wahrend der Ontogenese andert sieh die Forrn des Ge
hauses nur bei juvenilen Stadien, wo es bei ursprlinglieh symmetrisehen, 
aquilateralen Gehausen zu deren sukzessiver Verdrehung kommt. Er
waehsene Exemplare ándern ihre Form nur ausnahmsweise,dureh ausse
re Umgebung beeinflusst (Tab. II, Abb. 4). In kleinerem Masse andert 
sieh aueh die Hohe des gebogenen vorderen Randes, der Grad der 
Verdrehung unddie Grosse des Aussehnittes des hintren Randes (Tab. II, 
Abb. 1, 5). Ebenso sind Form und Tiefe des Muskeleindruekes nieht 
gleieh. Exemplare mit starken, massiven Gehausen haben tiefe Muskel
eindrlieke und umgekehrt. Die Form des Muskeleindruekes kann oval, 
elliptiseh, dreieekig gebogen oder nierenfOrmig sein. Die Form des 
Hauptzahns und Grosse der Zahngrube sind gieehfalls bei versehiedenen 
Exemplaren in geringem Mases abweiehend. Die ganze Gehauseform 
hangt vom Raum ab, welehen das Indiviuum wahrend des Waehsen zur 
Verfligung hatte und von Charakter und Form der Unterlage, auf 
welehe das Gehause anwuehs. 
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,Eestgestellten Exemplare einer bestimmten Gr1!sse wird durch unterschiedJiche Zeichen 
ausgedrlickt. 
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BEMERKUNGEN ZUR eKOLOGIE 

Die Rekonstruktion der ursprunglichen Umwelt der studierten Art Exo
gyra sigmoidea ist bis zu einem gewissen Grad dadurch erschwert, dass 
wir die Scha1en heute nicht an jenen Orten vorfinden, wo das Lebewesen 
ge1ebt hat, sondern an anderen Stellen, wohin sie na ch Absterben des 
Lebewesens vom Wasser ver1agert wurden. Nach den 1etzten Forschungen 
herrscht die Ansicht vor, dass es sich nicht um einen 1angen Transport 
an entfernte Orte handelt, sondern in den meisten FiH1en nur um ein 
Wegspiilen der Scha1en in die Unebenheiten des Fe1sengrundes. Nach 
Lebensart und Umwelt, wo die Art Exogyra sigmo idea ge1ebt haben durf
te, konnen wir sie unter sessile Benthos der sublitora1en Zone einreihen. 
Soweit man an einigen Exemp1aren verfo1gen konnte, befestigten sich 
Einze1wesen der genannten Art mit ihrer ganzen ausseren Oberflache 
der linken Scha1e an die harte steinige Unter1age. Hier besteht ein merk
licher Unterschied gegenuber einigen anderen Arten der Gattung Exo · 
gyra und Ostrea, deren Gehause zur Unter1age entweder mit dem Wirbe1-
teil [Ostrea diluviana L.), mit dem eigentlichen Wirbe1 [Exogyra conica 
[SOW.], Exogyra sinuata [SOW.]) befestigt oder vollkommen frei waren 
[Exogyra columba LAM.). Dles zeugt vom Leben der Art Exogyra sigmo
idea in einer stark exponierten Brandungszone. Belege fiir ahnliche Le
bensbedingungen sind ebenfalls die starkwandigen Gehause mit flachen 
Scha1en und tiefen Muske1eindrucken. Diese Einreihung wird au ch durch 
die Thanatozenose an den Lokalitaten der Art Engyra sigmoidea be
statigt. 

Des ofteren dienten a1s Unter1age, auf we1che die Art Exogyra sigmo
idea ihre Gehause befestigte, rechte Scha1en dieser oder einer anderen 
Art. Da es sich jedoch in diesem Falle um eine vollig unebene Unter1age 
handelt, sind die linken Scha1en solcher exemplare merklich deformiert . 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die vorliegende Arbeit hatte die Bearbeitung der Art Exogyra sigmoidea 
REUSS, 1844 aus den Brandungsfazien der btihmischen Kreide zum Zie1e, 
insbesondere was taxonomische, morfologische und biostratigrafische Be-
1ange betrifft. Es wurde festgestellt, dass die Art Exogyra sigmoidea 
REUSS im Gegensatz zu zahlreichen anderen Arten der Famil1e Ostreidae 
eine verhaltnismassig stete Form und Skulptur des Gehauses hat und 
ihre Variabilitat ziemlich niedrig ist. Was Form, Vorkommen und Ver
breitung betrifft, nahert si ch diese Art der Exogyra reticulata REUSS, 
1846 und Exogyra haliotoidea [SOW., 1813). Nach der Grosse des Kor
re1ationsindexes und der Morfologie der inneren und ausseren Schalen
seite war es moglich, diagnostische Merkmale zur Unterscheidung dieser 
drei Arten festzusetzen. 

Der Autor der Art A. E. REUSS bestimmte bei der ursprunglichen Be
schreibung keinen Holotypus. Da das Material aus seiner Sammlung ver
nichtet wurde, wurde in dieser Arbeit ein Neotypus festgestellt. Es 
ist dies die aus der ursprunglichen, jetzt nicht mehr existierenden 
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Reuss'schen LokalWH stammende rechte Schale. Sie sammt mit ellllgen 
weiteren Exemplaren aus alten Sammlungen, die am Katheder der Pa
Uiontologie der Naturwissenschaftlichen FakuWit der Karls-Universitlit in 
Prag hinterlegt wurde. AHe librigen Beobachtungen, Studien und Messun
gen wurden an Material vorgenommen, welches aus ostlich von Prag 
gelegenen Lokalitliten, besonders aus Kaňk bei Kutná Hora und aus 
Kamajka bei Chotusice stammt. 
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ERKLARUNGEN ZU DEN TAFELN 

Ausser Tab. III, Abb. I, 6, 7 und Tab. IV, Abb. 3, 4 wurden sHmtl lche Schalen vor dem 
Photographleren mlttels Ammoniumchlorld gewelsst. Alle Photographlen verfertlgte 
der Autor selbst. Die Qrlglnale slnd in nachfolgenden Sammlungen hlnterlegt: NM -
Nationalmuseum in Prag, B - MHhrlsches Museum ln Briinn . 

TAB. I. 
Exogyra sigmoidea REUSS 

1. Rechte Schale, innere und Hussere Seite, Kaňk bei Ku tná Hora, NM - Q 1431. 2 X. 
2. a, b, Rechte SChale, lnnere und Hussere Selte. Neotypus. Tal von Liběši ce bel B!lina. 

NM- Q 1475. l,5X . 
3. Linke an der Husseren QberfHlche der r echten Schale der g leichen Art anwachscnde 

Schale. Starkoč bel Cáslav. NM- O 1473. 1,3 X . 
4. Llnke Schale elnes Jungen Exemplars, welche auf Gneis angewachsen ist . Velím be i 

Kolln. NM-Q 1474. 6,5 X. 
5. Linke SChale, angewachsen an der Husseren QberflHche der rechten Schale der Ar t 

Ostrea operculata REUSS. Kaňk bel Kutná Hora. B- 121. Schwach verkl elnert. 
O. Linke Schale. Detail aus der Abb. 5. B- 121. 4 X . 

TAB. II. 
Exogyra sigmoidea REUSS 

1. a, b, c, d, Varlab!litHt des vorderen und hlnteren Randes der rechten Schalen glelch 
grosser Exemplare. Kaňk bel Kutná Hora. NM- Q 1409, NM- Q 1414, NM- Q 1413, 
NM-Q 1410. 3 X. 

2. Atyplsche Form der rechten Schale. Zbyslav bel Cáslav. NM- Q 1434. 1,8 X. 
3. VariabilitHt der LHnge und Dicke zweier rechter Schalen. Kamajka bei Chotusice . 

B- 12373, B- 12374. 1,5 X. 
4. Biegung des unteren Randes der rechten Schale , verursacht durch besch rankten 

Raum lm Verlaufe des Wachstums. Kaňk bel Kutná Hora. NM- Q 1349. 2 X . 
5. Varlabil!tHt der Hllhe des vorderen Randes der rechten Schale bel glelch grossen 

Exemplaren. Kaňk bei Kutná Hora. NM- Q 1315, Zbyslav bel Cáslav. NM - Q 1346. 
l,7X. 

TAB. III. 
Exogyra slgmoidea REUSS 

1. Wlrbelte11 der llnken Schale. Zbyslav bel Cáslav. NM- Q 1339. 8 X . 
2. Wlrbelte11 der rechten Schale. Kaňk bel Kutná Hora. NM- Q 1431. 9 X . 
3, 4. Wlrbelteil der rechten Schale. Anslcht vom oberen Rand der Schale. Kaňk bel 

Kutná Hora. NM- Q 1431, Zbyslav bel Cáslav. NM- Q 1433. 9 X . 
5. Muskeleindriicke. Zbyslav bel Cáslav. NM-Q 1348. NM- Q 1437, 3,5 X . 
6. Wlrbelteil der rechten Schale mit Anfangslamellen. Zbys lav bel Cáslav. NM - Q 

1344. 20X. 
7. Te11 des vorderen Randes der rechten Schale mit lelstenartlgen ZHhnchen an der Be-

riihrungslinle. Kaňk bel Kutná Hora. NM-Q 1415. 8 X . 

TAB. IV. 
Exogyra sigmoldea REUSS 

1. Bau des Randes der rechten Schale. Zbyslav bel Cáslav. NM-Q 1340. 10 X . 
2. ZHnchen an der Beriihrungslinle der rechten Schale. Zbyslav bel Cáslav. NM - Q 

1340.7X. 
3. JuvenUe Stadien rechter Schalen. 10 X . 
4. a, b, c, d Juvenile Stadlen rechter Schalen mit Prodissoconch . Starkoč bei Cáslav. 

NM- Q 1333, NM - Q 1334, NM- Q 1335, NM-O 1338. 12X. 
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TAB. V. 
Exogyra slgmoidea REUSS 

Innen- und Aussenseiten rechter Schalen Junger Exemplare. 8 X . 

1. NM-Q 1469 Před boJ bei Praha 
2. NM - Q 1468 dtto 
3. NM- Q 1470 dtto 
4. NM- Q 1471 dtto 
5. NM- Q 1472 Kaňk bel Kutná Hora. 

TAB. VI. 
Exogyra sigmoidea REUSS 

Grllssenrelhe rechter Schalen. Innen- und Aussenselten. Kaňk bel Kutná Hora. 1,5x. 

1. NM- Q 1399 
2. NM- Q 1400 
B. NM- Q 1401 
4. NM- Q 1404 
5. NM- Q 1403 
6. NM - Q 1407 

TAB. VII. 
Exogyra slgmoldea REUSS 

7. NM- Q 1410 13. NM- Q 1416 
8. NM- Q 1411 14. NM- Q 1418 
9. NM - Q 1413 15. NM - Q 1419 

10. NM- Q 1414 16. NM-Q 1429 
11. NM - Q 1415 17. NM - Q 1420 
12. NM - Q 1417 

Grllssenrelhe rechter Schalen . Innen- und Aussenselten. Kaňk bel Kutné Hora. 1,5 X . 

1. NM-Q 1421 
2. NM- Q 1422 
3. NM-Q 1424 
4. NM-Q 1431 
5. NM- Q 1426 

TAB. VIII. 
Exogyra sigmoldea REUSS 

Grllssenreihe rechter Schalen. Innen- und Aussenselten. Kaňk bel Kutná Hora. 1,5 X . 

1. NM- Q 1427 
2. NM- Q 1437 
3. NM- Q 1438 
4. NM- Q 1428 
5. NM- Q 1433 
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STUDIE DRUHU EXOGYRA SlGMOIOEA REUSS, 1844 (OSTREIDAE) Z pRIBOJ0vt'CH 

FACII CESKt KRtOY 

V pi'edložené práci je popsán druh Exogyra slgmoldea R'EUSS, 1844 z pi'lbojových 

fa clI české křldy. Při studiu byla sledována zejména Jeho morfologie, ontogeneze, varia 

bilita, ekologie, mikrostruktury a stavba schránky. Bylo shledáno, že proti četným 

jiným druhfim čeledi Ostreidae, je variabilita druhu Exogyra slgmoldea REUSS dosti 

nlzká. Jak tvar, tak i skulptura schránky s e měnl jen v poměrně úzkém rozmezl. Svým 

tvarem, výskytem i rozšlřenlm je tento druh bllzký druhu Exogyra retlculata REUSS, 

1846 a Exogyra hallotoldea (SOW., 1813) . Podle velikosti korelačnlho indexu a . podle 

morfologie vnltřnl i vnějšl strany schrá nky bylo možno stanovit diagnostick é zn a ky pro 

rozlišenI těchto tl'l druhfi. Ve výplave ch byla zachycena juve nilnl stádia ústři c se za 

chovanými protokonchaml. Protože některé ústi'lce majl v juvenllnlm stádiu schránky 

tvarově zcela stejné, nebylo ani v tomto pi'lpadě možno tyto nálezy bezpečně identi

fikovat. Typické diagnostické znaky, umožňujlcl tyto druhy rozli š it, objevujI se až 

u schránek velkých nad 3 mm. Do tohoto ve likostnlho stá d ia jsou schránky druhfi 

Exogyra canallculata (SOW., 1813), Exogyra retlculata REUSS, 1846, Ostrea veslcularls 
LAM., 1806 a popisovaného druhu zcela shodné. 

Schránka druhu Exogyra slgmoldea REUSS je sigmoldálně vykrojená, nepi'lliš velká. 

Vnějšl povrch pravé mlsky má typickou strukturu tvoi'enou šupinkovitě odstávajlclmi 

a doškovltě se navzájem pi'ekrývajlclml okraji jednotlivých pl'lrfistkových lamel. Ze 

zámkových elementfi je vyvinut hlavni zub, zubnl jamka a drobné, jemné krenulace na 

hlavnlm zubu. Pi'ednl okraj schránky je ohnut nahoru, kolmo k ostatnl ploše schránky. 

Zadnl okraj je plochý. K podkladu je schránka pi'lpevněna celým vnějšlm povrchem 

levé mlsky. Tlm se l!šl od některých Jiných tlruhfi rodu Exogyra a Ostrea, Jejichž 

schránky byly k podkladu pi'ipevněny buďto vrcholovou část! (Ostrea dlluvlana L.), 
samotným vrcholem [Exogyra conlca (Sow.), Exogyra slnuata (Sow.) J, nebo byly zcela 

volné (Exogyra columba LAM.). SvědčI to o životě druhu Exogyra sigmo Idea ve značně 

exponované pi'lbojové zóně. Dokladem pro podobné prosti'edl jsou rovněž tlustostěnné 

schránky s plochými miskami a hlubokými svalovými vtisky. Rovněž i thanatocenóza 

na lokalitách druhu Exogyra slgmoldea potvrzuje toto zařazen!. 

H3YQEHHE BHnA Exogyra sigmoidea REUSS. 1844 H3 BEPErOBhlX PHctJOB 

QEIIICKOfl MEJlOBOfl CHCTEMbI 

CHHOHHMHKa OTneJIbHblX BHnOB ceMeŘCTBa Ostreldae IIBJIlIeTCII B HaCTOlllI.\ee BpeMII TaK 06-
WHpHOŘ, '1TO neJIaeT nOKa COBepweHHO HOBOSMOlKHblM cosnaHHe OIlHHaKOBOŘ KJIaCCH~HKa~HH . 
TaKlKe neŘCTBHTeJIbHOCTb MHorHX ponOB JlBJIlIeTCII np06JIeMaTH'IHOH H MHeHHll OTneJlbHblX aBTO
pOB pa3xonllTCll . JICHO '1TO HeOnHHaKOBOCTb MOp~OJIOrH'IeCKOH TepMHHOJIOrHH, ynoTpe6JIlleMOH 
pa3HblMH aBTopaMH npH onHcaHHllX, He cnoc06cTByeT HaBepHO BblllCHeHHIO CHTyB~HH. nOSTO
My aBTOp npennOJIaraeT, '1TO pel.lIeHHe STHX H MHorHX CJIenYlOlI.\HX COMHHTeJIbHblX BonpOCOB MOlKHO 
TOJIbKO nyTeM neTaJIbHOrO H3y'leHHJl OTneJlbHblX BHnOll. TOJlbKO Torna yCTBHOBllTCll ~aKTbl , OT
CTaBI.IIHe IlO CHX nop OT BHHMaHHll B Te'leHHe KOMnJIeKTHOH 06pa60TKH ~eJIoro ceMeHCTBa. TaKHM 
cnoc060M MOlKHO nOCTaBHTb nporpeCCHBHble MO~OJIOrH'IeCKHe npH 3HaKH, onpe.lleJIlllOlI.\He BHnbl. 
0611.\all ~opMa H xapaKTep cKyJI"bnTypH BHel.lIHeH nOBepXHOCTH paKOBHHbl - STO 6blJIH npH3HBKH, 
Ha KOTOpblX MHorHe aBTopa OCHOB!>lBaJIH CBOH KJIaCCH~HKa~HH . npHHHMall BO BHHMa HHe 60JIb
l.IIylO H3MeH'IHBOCTb paKOBHH OTneJIbHblX BHnOB ~Toro ceMeHCTBa, Mbl npHXOnHM K BblBony, '1TO 
TaKHM cnoc060M 06pasoBaHHall KJIaCCH~HKaIVIIl IIBJIlIeTCII nJIII COBpeMeHHOH naJIeOHTOJIOrHH co
BepmeHHO HenO.llXO.llllmeH H HenpHeMJIeMoH. 
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HSy'leHHe BHna Exogyra sigmo Idea REUSS, 1844 H3 6eperoBblX pH~OB '1eWCKOŘ MMOBOH 
cHcTeMblll6JIlIeTClI '1aCTblO nOnrOTOBJIlIeMoŘ MOHorpa~HH KBCalOII.\eŘcll ceMeHcTBa Ostreldae. KpoMe 
BCTynHTeJIbHblX r JIaB H 6HocTpaTHrpa~H'IeCKoŘ '1aCTH, BKJIIO'IalOlI.\eŘ onHcaHHe OT.lleJIbHblX MeCT 
HaJIH'IHII, yneJIlleT aBTop npelKne Bcero BHHNaHHe MOp~OJIOrHH, OHToreHHH, HSNeH'IHBOCTH, SKO
JIOrHH, CTpoeHHIO paKOBHH H MHKpocTpyKTypaM H3y'laeMoro Blina. H3 MaTepHaJIa TonOTHnHoro 
6blJI H36paH HSOTHn H yCTBHOBJIeHbI nHarHOCTH'IeCKHe npH3HaKH, KOTOpblMH BHn Exogyra 
sigmo Idea REUSS, OTJIH'IaeTCll OT HeKoTopblX 6JIH3KHX BHnOB (Exogyra retlculata REUSS 1846 
a Exo..gyra hallotoldea (SOW., 1913) . B CBlI3H C H3y'leHHeM OHToreHHH 6blJI y IOBeHH~bHbIX 
CTanHH, H36HpaeMblx H3 npOMblBOK yCTaHOBJIeH npOTOKOHX . CTpoeHHe paKoBHHbl HSy'lBJI BBTOp 
npH nOMOII.\H BHI.IIJIH~OB, WJIH~OB, lleJIJIyJIOHnOBblX OTne'laTKOB H peHTreHocneKTpaJIbHblX aHa
JIH30B. H3y'laeMLle MaTepHaJIbl 6blJIH nonBeprHyTbl MHorHM CTaTHCTH'IeCKHK H3MepeHHllM H3 
pe3yJIbTaTOB HeKOTopblX H3MepeHHŘ 6blJIH COCTaBJIeHbl HarJIlInHble rpa~HKH , BblpalKalOlI.\He H~MeH' 
'1RBOCTb HsyqaeMoro BRna. 
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SBORNíK NÁRODNíHO MUZEA V PRAZE 
ACTA MUSEI NATIONALIS PRAGAE 
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REDAKTOR JIRl KouRIMSKÝ 

VLADIMfR HOFFMAN, JIIU KOUItIMSKÝ 

o ZINEČNAT~M TETRAEDRITU Z VRANČIC U MILfNA 

(Předloženo 15. února 1965) 

ÚVOD 
Hydrutermální žilné polymetalické ložisko u Vrančic tvoří součást jjv. 

okrajového území příbramského rudního obvodu. Je vázáno na hypo
abysální komplex středhě kyselých vyvřelých hornin Středočeského plu
tonu, převážně granodioritů (biotitických a biotiticko-amfibolických), 
vzácněji žul (alkalických a normálních). Tento komplex provázejí žilné 
horniny (zejména lamprofyry - kersantity, pravděpodobně i minety a 
vzácně žulové porfyry). Vrančické rudní žíly se podstatně liší od zná
mých příbramských žil svým nerostným obsahem i nerostnou para
genezí. Na žilách, v nichž jako jalovina převládají karbonáty a v men
ší míře křemen, jsou rudní nerosty, z nichž např. sfalerit, chalkopyrit, 
galenit, goethit a hematit - spekularit jsou známé již z dob staré těžby. 

V poslední době byla z vrančických rudních žil určena a popsána 
řada dalších nerostů jako chalkozín, ryzí měď, bournonit, antimonit 
(KUPKA, POKORNÝ - 1954, KUPKA - 1955), bornit, baryt, ryzí stříbro, 
willemit (MALACHOV - 1Q55, MALACHOV, KOUŘIMSKÝ - 1956), bind
heimit (PADĚRA - 1956 a, b), vésigniéit (P ADĚRA - 1956 a), uhličitan 
blízký rosasitu (KOUŘIMSKÝ - 1957) aj . Podrobný přehled nerostů 
vrančických rudních žil je obsažen v práci V. HOFFMANA (1961), v kte
ré jsou Jako další popsány boulangerit, nikelin, Ni-skutterudit, pyrar
gyrit a stromeyerit. 

Vrančické rudní žíly byly předmětem exploatace již koncem XV. 
a začátkem XVI. století, kdy se zde dolovala železná ruda pravděpodob
ně ze zóny úplné oxydace. Později, v druhé polovině XVI. století se tu 
dobývalo téměř po padesát let stříbro, měď a olovo z podzóny druhého 
oxydačního obohacení a ze zóny sulfidického obohacení. Z neznámých 
důvodů, pravděpodobně po vydolování nejbohatších částí cementačního 
pásma (zóny sulfidického obohacení), bylo zde dolování posléze za
staveno. Mezi těženými rudními nerosty uvádí JOKÉLY (1855) též tetra
edrit. Protože však tetraedrit se zde v současné době vyskytuje v pod
statně menším množství než jemu zcela podobný chalkozín a bourno
nit, je možno předpokládat záměnu těchto tří nerostů. 

Z nových prací uvádí tetraedrit poprvé V. Hanuš (1955) z Pošepného 
žíly. Exaktnímu určení tohoto nerostu však nebyla věnována dosud 
náležitá pozornost. 
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