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OSTRACODEN DER sARKA BIS KRALOV DVOR - SCHICHTENGRUPPE
DES BOHMISCHEN ORDOVIZIUMS
In dieser Studie werden 48 aus d~r Sarka - bis Kraluv Dvur - Schichtengruppe
stam m ende, zu 14 Familien und 29 Oattungen aus v ier Ordnungen geh orende Ostracodenar.ten beschrieben und taxonornisch und biostratigraphtsch ausgewertet, wovon
zw ei Ga ttungen (B oh d a lecella gen. n. und Parapyxionella gen. n .) und 13 Arten neu
si n d. Gleichzeitig wurde eine Revision der Barrandeschen (1872) und Schmidtschen
(1941) . Typen bohmischer ordovizischer Ostracoden vorgenommen. Vier Barrandes
Arten wur den von Ostracoda ausgeschieden und anderen Gruppen von Wirbellosen
zuge or dnet, Discina dubia Barrande, 1879 wurde den Ostracoden beigeordriet.

VORWORT
In vorliegender Studie wird die in del' Sarka - bis Kraluv Dvur s-Schichtengruppe gefundene ordovizische Ostracodenfauna bearbeitet. Ostracoden
aus den altesten Schichtengruppen des unteren Ordoviziums wurden in die
Arbeit nicht einbezogen, da das gefundene Ostracodenmaterial aus diesen
unteren Schichtengruppen fur ein detailliertes Studium und eine taxonomische Festlegung unzureichend ist.') Diese Studie bringt nicht nul' Beschreibungen und taxonomische Wertungen vieler neuen, sowie auch mancher bekannten Ostracodenarten aus dem bi::ihmischen Unter- und Ober-Ordovi zium, sondern enthalt gleichzeitig auch eine Revision Barrandescher
und Schmidtscher Typen aus den Jahren 1872 und 1941. Die ursprungli1) Dem Studium v on Ost r acod en aus den altes ten or dovizischen Schichtengruppen
Bohrnens wi rd er st nach Er lan gung a usreichen den Materials n ahere Aufrnerksamkeit
gewidrnet. Dasselb e kann m a n a uch vo n der Ostracodengemein schaft aus den
Ska lk a- Qu ar ziten v on E jp ovice sagen. Da du rch di e Be arbeitu ng d er Ostracodenfauna
aus d iesen Lokalit aten der Umfang di eser Arbeit die bewilli gte Seit enanzahl in der
Sammelschrift Sbornik NM erhebli ch uberschreit en ko nnte, beabsichtigen w ir d ie
restliche unterordo vi zis che Ost r ac od en fauna aus Ejpovice u n d an deren Lokalitaten
spater, als Na ch tra g zu diese r monogr aphischen Studie, zu beschreiben.
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ch en Typen del' beiden erwahnten F orscher w erden hier, sow ei t es ihr
Erhaltungszustand erlau b t , e r neut revidiert.
Die un t er su chten Arten aller hier a n ge f u hrt en Os tracoden aus vier Ordn ungen [Lep erditiida, B eyrich iida (=Palae ocopida), Pod ocopida und Myodocopida] geh oren 14 Familien und 29 G attu n gen an , von denen zwei (Bohdalecella gen. n. und Parapyxionella gen. n .) neu sind. Insgesamt wurd en 48
Ostracodenarten beschrieben, wovon 13 neuen T ax a a n geho r en , Einige von
BARRANDE (1872) al s Os tracoden besch r iebene Arten (z. B . Cy t h eropsis
derelicta, Cytheropsis melonica, Cytheropsis testis und L ep erditia jragilis)
gehoren uberhaupt nicht zu den Ostracoden und wurden daher aus dem
Verzeichnis del' bohmischen ordovizischen Ostracoden gestrichen. C. derelicta Barr. is t ein deformiertes Cranidium eines Trilobiten d el' Gat t u n g
Symphysurus. C. testis Barr. und L. fragilis Barr. gehoren zu den Phyll ocariden. Die Einreihung des Taxons C. melonica Barr. ist einstweilen u n si ch er , ebenso wie die der Art "Beyrichia" barbara Barr., die aber zu d en
Ostracoden gehort. Derngegenuber wurde Discina dubia Barrande, 1879,
welche urspunglich von BARRANDE (1879) zu den Brachiopoden gest ellt
wurde, den Ostracoden beigeordnet. Der Lectotypus und der GroBteil von
Paralectotypen dieser Art sind Vertreter von Ostracoden, die hier m it gewissem Vorbehalt zu Parapyxion [Po dubium (Barr.)] zugeordnet sind.
Die iibergiegende Mehrzahl Barrandescher und Schmidtscher Typen un d
die ubrige Ostracodenfauna ist als Skulpturkern erhalten, entweder frei
oder im Gestein eingelagert . Nul' bei einigen Exemplaren aus del' Bohdalecund Kraluv Dvur-Schichtengruppe blieb einzelnen Klappen und Geha usen
di e ursprungliche Oberflachenskulptur erhalten.
Bei del' biostratigraphischen Wertung einzelner Ostracodengemeinsch aft en und der darin ermittelten Arten wurde im Hinblick auf ihre Bed eutung fiir die kunftlge detaillierte Zoneneinteilung des bohmischen Ordoviziums nach den Ostracoden einstweilen festgestellt , daB einige Arten eine
verhaltnismahig erhebliche regionale Verbreitung und somit auch ei n e
biostratigraphische Bedeutung haben (z. B . Conchoprimites osekensis, Hastatellina posthastana, Hippula latens, Euprimites bohdalecensis u . a .). Man
kann daher annehmen, daB es manche Taxa verdienen, spater als IndexArten fUreinige unterschiedliche Ostracodengemeinschaften, die mehr oder
weniger den stratigraphischen Horizonten oder Biozonen entsprechen, v erwendet zu werden. So ist z. B. Conchoprimites osekensis eine haufige u n d
bedeutende Art der Ostracoclengemeinschaft aus dem unteren Teil d er ,
wenn auch noch ungenugend bekannten Sarka-Schichtengruppe, ebenso
wie Cerninella complicata. Ihre geographische Verbreitung im Barrandiu m
ist ziemlich grofs , denn sie wurden an vielen Orten im ganzen Gebiet zwischen Rokycany und Prag ermittelt. Charakt eristische Taxa del' Vi n iceSchichtengruppe sind z. B . Hippula latens u . a . welche Leitarten der bislang haufigsten b ekannten Ostracodengemeinschaft des bohmischen Ordoviziums darstellen konnen . Wenngleich z. B. Cerninella bohemica und
Hastatellina hastata in dieser Gemeinschaft reichlich vertreten .sin d , so ist
es notig zu bemerken, daB diese beiden Arten auch in der alteren Let n aSchichtengruppe festgestellt wurden; H . hastata erscheint noch in de l' Zahofany-Schichtengruppe, so daB sie eine verhaltnismafsig groBe biost r ati graphische Verbreitung hat. .
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Weitere h aufige Arten des bohmischen oberen Berouniums (BohdalecSchichtengruppe) sind z. B. Cerninella hloubetinensis, Has tate llina posthas tata, Eu.primites bohdalecensis und Parapyxion pragense. Eine typisch e
Art der Schichtengruppe vo n Kraluv Dvur ist Parapyxionella prunella. Es
ist all erd ings n icht auszuschlieBen , daB auch Arten w ie A n isoc hilina tronsien s aus der Dob rotiva-Schichte n gruppe und weitere Taxa, Le itarten verschiedener Horizonte und Ostracodengemeinschaften darstell en konnen ,
Ihre eventuelle kunftige F estlegung in selbstandige und gut er ke nnbare
Ostracodenhorizonte kann erst nach einem eingeh en den Studium ganzer
Ostracodenassoziationen, unter Beriicksichtigung ihrer biostratigrap hisch en ,
r egionalen und f'azialpalaeookologischen Verbreitung in einzelnen Lagen
des bohmischen Ordoviziums, vorgen om m en werden konnen.
Z u m Schlu f3 d ie se s ein fiih renden Teiles mo ch te ich RNDr. R. H orny , CSc ., un d R NDr .
R. P rokop, CSc., .v orn Nationalmuseum in Prag flir d as freundliche Zu ganglichma ch en
allerBarrandescher Typen bohrnischer Ostracoden, sowie des ubrigen in den Sa mmlungen dieses Museums hinterle gten Ostra codenmaterials meinen Dank ausspr e ch e n .
Desgleichen d anke ich herzlich Dr. J . Vanek aus Prag, der mir bereitwillig sein I ruher
a uf gesammelte s M a t er ial zuga nglich mach te, ebenso w i e t Prof. Dr. B. B ou cek aus
Prag fu r einige wertvolle b ios trat igraphische Angaben.s) Dr. J . M . Ber d a n vo m
U . S.Nat. Museum i n Washington danke ich flir d ie Eisendung von Photogr a ph ien
der Typen von Pseudu!richia biv ertex und U!richia nodosa, e be ns o, w ie Dr. R. V. Melville vom Geological Survey and Museum in London fiir das Zusenden des erbetenen
Materials (Typen von Cerninella complicata u . a . Arten) . Aus Gefalligkeit von Kusto den verschiedener aus landischer Museen und Instituten wurden mir zum Studiu m geei g n etes Ostracodenrnaterial oder Typenabdrticke aus vielen europaischen und Nordamerikanischen Lokalitaten, b zw. Photographien der erbetenen Originale au s d em
bohmischen oder fremden Ordovizium zu g a nglich gemacht, Ihnen a llen gehort m ein
Dank,

SYSTEMATlSCHER TElL
Klas se OSTRACODA Latreille, 1802
Ordnung Leperditiida Pokorny, 1953
(Syn.: Leperditicopida Scott, 1961)
Oberfamilie Leperditiacea Jones, 1856
FamilieLeperditiidae Jones, 1856
Gattung ANISOCHILINA Teichert, 1937
Typ us-Art : Anisochilina punctuHfera Teichert, 1937 (S. 106-7, Tat. XXII, F ig . 9-12) ;
Ungerlodjan, Melville Peninsula, Arktisches Kanada, Ordovizium (Tre nt on ).

Anisochilina transiens (Barrande, 1872)
(T ex t f'ig. I, 1- 3; VIII, 1-3)
1872 Primitia t ransiens Barrand e, Syst , sil. 1., Suppl., 553, Taf. 27, Fig. 13a - b.
1934 Primitia ? trunsi ens Barrande ; Bassler et Kellett, Index
438.
1954 Primitia transi ens Barr. ; H u ghes, Barrande's os tracod e
43..
1965 Parapyxion ? t r ansi en s (Barr .) ; Havl icek- Vanek, The biostratigraphy .. . 53.
2) Laut Mitteilung von t Prof. Dr. B. Boucek, der sich mit dem biostratigraph ischen
Studium d er Sarka-Schlchtengruppe (vgl , Lower Ordovician Graptolites of B oh em ia,
1973) befaBte, stammt die bekannte Ostracodengemeinschaft aus den Konkret io n en
von d Tl, hauptsachlicb aus den unteren Lagen d ieser Schichtengruppe. Aus oberen
Lagen der Sarka-Schichtengruppe sind ih m Ostracoden bislang nicht bekannt.
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Holotypus: Zwei offene, beim Dorsalrand verbundene Klappen, von Barrande auf
Tat 27, Fig . 13a- b (NM - L 8845, CD 481, O . T. 1606) a b gebildet. Vg l. Textfig . VII I,1-2.
Locus typ icus et stratum typicum: Zaje cov (= Svata Dobrotiva) bei Kornarov ; Schichte ng ru p pe von Dobrotiva (Dobrotiva-Stute) .
Ma terial: 14 rechte und 12 linke Klappen, sarnt Hol otypus, im Gestein erhalten.

Beschreibung : Die Klappen sind maBig gewolbt, oval bis langlichoval,
postplet, mit einem geraden , betrachtlich langen Dorsalrand, del' mehr als
3/5 ihrer Gesamtlange einnimmt. Beide Dorsalwinkel sind stumpf, del'
post erodor sale uberragt einigermaBe den Dorsalrand; del' AnterodorsalWinkel betragt 125°-138°, wahl'end del' posterodorsale nul' 125°. Der Vorderrand ist niedriger und weniger gewolbt als del' breit ausgewolbte Hinte rrand. Del' Gipfel del' Wolbung ist beim Vorderrand etwas hoher al s
beirn Hinterrand, wo sich del' Gipfel in del' Mitte befindet, hinauf'geschobe n . Del' konvexe Ventralrand geht allmahlich in den Vorder- und Hinterrand uber.
.
In del' Dorsalansicht haben die Klappen eine hypoclinale Form. Ihre rnax imale Hohe erreichen die Klappen an del' Grenze zwischen dem dritten
u nd dem letzten Viertel. Die Oberflache ist glatt, oder selten sehr fein mi t
kleinen Kornchen bedeckt. Am Kern eines einzelnen, beim Dorsalrand ve rbundenen Klappenpaares ist eine Andeutung einer schwachen von del'
Mitte des Dorsalrandes auslaufenden Depression zu beobachten. Del' innere
Bau del' Klappen ist nicht bekannt. Alle gefundenen Gehause sind offen
und in del' Regel beimDorsalrand verbunden.
Die Lange/Hohe-Unterschiede im SeitenumriB del' Klappen und die da durch fes tgestellte Variabilitat kann bei diesel' Art hochstwahrscheinlich
durch den Geschlechtsdimorphismus verursacht sein. Die Ianglicheren Klapp en (z. B. die auf Textfig. I, 1 und 2 und auf Textfig. VIII, 1-2 abgebildeten
und dem Holotypus angehorenden Klappen) konnten einem tecnomorphen
Ex emplar gehoren, wahrend die kurz subovalen, bauchigeren Klappen mit
e ine r hoheren hinteren Halfte, heteromorphen Klappen angehoren konnten . Nach diesel' Einteilung und Sortierung wurden die Klappen del' beiden
(auf Textfig. VIII, 1 und 2 del' Syntypus, rechts vom Holotypus liegenden
und auf Textfig. VIII, 3 abgebildeten) Exemplare zu heteromorphen Klappen gehoren, Diese Annahmen vom Dimorphismus del;" Art A. transiens
(Barr.) und del' Gattung Anisochilina legen wir hier zur Erwagung vor.
Ma Be in mm: Lange 3,85 (Holotypus); 3,77; 4,08 ; 4,18 ;
Hohe 2,05 (Holotypus); 2,48; 2,53 ; 2,55 ;
Lange des Dorsalrandes 2,40-3,62 (beim Holotypus);
Lange (Hohe-Index) 1,52-1,90 (0 1,67).
Bemer kungen un d Bezie hungen : Diese Art wurde von BARRANDE (1872)
ges chaffe n, del' sie zu Primitia or dnete. Seither blieb sie unbeachtet und
di e Ga ttungszuteilung blieb strit tig (vgl , Bassler und K ellett, 1934 u. a.).
E rst ein detailliertes Studium hatte erw iesen , daB di ese Art zu Anisochilin a
geh ort und seh r nahe Beziehungen zu A. punctulifera Teichert, 1937, we lch e die T ypus-Art di esel' G at t ung ist , aufweist. Sie stimmt mit let zterer in
der Gesamtges t altung del' Klappen iiberein , ist jedoch von A. punctulifera
an ih ren kleineren Au sma Ben, dem langlichen Um r iB un d an del' nicht geg riibelten, eher gla tten oder d unn granulierten Obe r flache zu unterschei56 ·

den. Bei der bohmischen Art ist der posterodorsale Rand etwas tiber den
Dorsalrand hinaufgeschoben, wahrend bei A . punctulifera der Anterodorsalrand verruckt ist. Ein einigermaBen analoger KlappenumriB, wie ihn
A. tronsiens besitzt, wurde bei einigen Vertretern von Eoleperditia [z. B.
E. fabulites (Conrad) u. a.] ermittelt. Zwischen dem bohrnischen Taxon
und den Eoleperditien bestehen jedoch erhebliche Unterschiede (z. B . eine
andere Uberdeckung der Klappen u . a.).
Vorkommen : In schwarzen Schiefern und Konkretionen der DobrotivaSchichtengruppe bei Zajecov (ehemals Svata Dobrotiva) unweit von Komarov, bei Male Prflepy in der Nahe von Lodenice, Hurka bei Plzenec u . a.
Ordnung Beyrichiida Pokorny, 1953
(Syn.Palaeocopida Henningsmoen, 1953)
Unterordnung Hollinomorpha Henningsmoen, 1965
Oberfamilie Hollinacea Swartz, 1936
Familie Tetradellidae Swartz, 1936
Unterfamilie Tetradellinae Swartz, 1936
Gattung SIGMOBOLBINA Henningsmoen, 1953
Typus-Art: Sigmobolbina kuckersiana (Bonnema. 1909) = Entomi3 oblonga kuckersiana Bonnema, 1909, Ordovizium; UdSSR (Estland).

.D ie Gattung Sigmobolbina wurde von Henningsmoen (1953) geschaffen,
der sie nach estnischen und skandinavischen Arten festlegte. AIle bislang
gefundenen Vertreter dieser Gattung wurden iin schwedischen, estnischen
und .deu tsch en Ordovizium festgesteIlt; die in Deutschland (DDR) gefundenen Arten stammen aus erratischen Geschiebekalken aus der Umgebung
von Greifswald u. a. Desgleichen wurden auch in der mittelbohmischen
Beroun-Stufe (in der Vinice-Schichtengruppe) Ostracoden gefunden, die
wir bis auf weiteres zu dieser Gattung stellen.

Sigmobolbina vysocanensis sp. n.
(Textfig. I, 4-6; IX, 1-6)

Derivatio nominis: vysocanensis; nach dem Fundort Prag-Vysocany,
Holotypus : Rechte tecnomorphe Klappe (NM-L 9558), abgebildet auf Textfig. IX, 1-2.
Locus typicus et stratum typicum: Prag-Vysocany, ehem. Pleschnersche Ziegelei ; Vinice Schichtengruppe ; Beroun-Stufe.
Material : 20 einzelne tecnomorphe undheteromorphe Klappen im Gestein.

, Beschreibung, Die Klappen sind unisulcal, Ianglich suboval bis subquadratisch. Ihr GesamtumriB (+Domicilium) ist praplet. Der dorsale Winkel
ist stumpf; die anterodorsalen Winkel erreichen ca. 115°-125°, die posterodorsalen annahernd 100°-110°. Der Vorderrand ist gewolbter als der hintere Rand; die groBte Wolbung erreichen die Rander (Vorder- und Hinterrand) fast in der Mitte. Die maximale Hohe der Klappen (Domilicium)
w ird in ihrer vorderen Half'te erreicht, in der Regel vor S2. Der gerade
Dorsalrand ist konvex, im anteroventralen Teil gewolbter als im posteroventralen Teil.
' V ot" der Mitte des Dorsalrandes lauft der Sulcus (S2) aus, welcher ziemlichIang, deutlich nach vorn durchgebogen ist, so daB er bis zum ventro57

medialen Teil reicht, w o er seichter w ird u n d d ie K lappen in zwei ungleich
groBe Teile trennt. Di e vordere Halfte n immt ca. 2/5 del' Gesarntlange del'
Klappen ein, wahrend die hintere etwa 3/5 . VOl' S2 befindet sich ein nicht
besonders deutlicher mehr oder mindel' ov aler L 2, dessen Wolbu ng sich in
Richtung zum Ventralrand verringert . Del' posteroventrale Lobu s ist einigermaBen gewolbter als del' ant eroventral e, obwohl beide ni ch t sehr deutlich sind . Entlang des f'r eien R andes t ecn om orpher Klappen verlauft ein e
nicht allzu brei te velate Leiste, w elche bei all en gefundenen Exemplaren
nul' im Negativ angedeutet ist; bei den in K er n forrn vo rliege nden Exernplaren bl ieb sie meist nicht erhalten.
In del' Dorsalansich t hat das Gehause einen Iangli ch eitormigen Umrifi,
mi t ein em spitzer geformten Hinterende als dem Vorderend e. Ihre grofste
Breite erreichen d ie Klappen ungef'ahr in del' Mitte. Die Ob erflach e del'
erhaltenen Kerne einzelner Klappen ist grob, im Negativ hingegen fast
glatt. Del' innere Bau del' Klappen ist nicht bekannt.
MaBe in mm : Lange 1,49-2,48; die Lange erwachsener Exemplar e betrug
2,33-2 ,48.
Hohe 0,49-1 ,46, die Hohe er w ach sener Exemplar e betrug
1,36-1,46.
Lange des Dorsalrandes : 0,87-2.11 .
Lange/Hohe-Index: 1,50-2,01 (01 ,70).
Bemerkungen und Beziehungen: S. vysocanensis sp. n. is t von allen bekannten Vertr'e tern von Sigmobolbina und Pentagona nicht nul' durch die
GroBe del' Klappen zu erkennen, sondern VOl' allem an dem ovalen UmriB
und dem deutlichen Vorwartsschwung, del' grofseren Wolbung, de l' deutlichen velaten Leiste, dem mehr hervortretenden L 2 und an dem kurzer en S2.
Vorkommen : Prag-Vysocany, ehemalige Pleschnersche Ziegelei, an del'
Stoupajici Str. (gegeniiber dem Betriebsklub CKD-Stalingrad). ViniceSchichtengruppe, Basis von Aquivalent des Nucice-Erzhorizontes, in sa ndig-Iehmigen, etwas angewitterten und braunlichen Konkretionen, wo dieses neue Taxon ein relativ haufiger Os tracode . ist. Mi ttleres Berounium,
Zone mit Glyptograptus trubinensis.

Sigmobolbina (?) plzenecensis sp . n.
(Textfig. I, 11-1 2)

Deviratio nominis : plzenecensis (lat.) nach dem Fundort Hurka bei Plzenec u nweit
von Plzeri (Pilsen) .
Holotypus: Rechte tecnomorphe Klappe, abgebildet auf Textfig. I, 11-12 (NM-L 10.049,
Akz. Kat. P . II. 270/1922).
Locus typicus et stratum typicum : Hurka b ei Plzenec; Dobrotiva-Schic hte ngru ppe
(Dobrotiva-Stut e) .
Material : Del' Holotypus und 2 Klappen im G es t ein.

Beschreibung : Bislang wurden bloB t ecnomorphe Klappen gefun den,
die im SeitenumriB praplet, mehr oder w eniger langlichsind, Del' Dorsalrand ist ziemlich lang ; er nimmt etwa 7/9 del' Gesamtlange ein. Del' vordere Rand ist hoher als del' hintere und beide beruhren den Dors alr and
unter einem stumpfen Winkel. Die maximale Hohe erreichen die K lap pen
in del' vorderen Halfte, Del' Ventralrand ist konvex, jedoch mehr im ante58

r;oventralen als im posterovetralen Teil. S2 ist d eut lich, verhal tnism afsig
b reit, n ach vorn durchgebogen und en d et im anterornediale n Teil. L? besitzt ungefahr di e Form eines lan gl ich en Buchstab en S und ist vom V orderrand durch eine seichte Depression getrennt. L 3 ist w es entlich gr6Ber
als L 2, denn er nimmt di e Halft e d el' K lappenlange ein . Beim AuBenrand
t ecn om or pher Exemplare verliiuft eine schmale velat e Leiste.
In de l' Ventralansicht sind beide Klappen langlich, in ih r er hint er en
Half'te mehr gewolbt, L 2 und L 3 werden voneinander durch einen breit en
S2 getrennt . Di e Ob erfliiche ist glat t, abel' auf dem Negativabdruck ist ein
deutliches, jedoch zartes Netzmuster sichtbar. Del' SchloBbau, sowie der
in n er e Bau del' Klappen sind nicht bekannt. Heteromorphe Klappen wur den bislang nicht gefunden.
MaBe in mm: Lange 1,38 (Holotypus); 0,65 ; 1,01 ; 1,15 ; 1,15 ; 1,52
H6he 0,70 (Holotypus); 0,37; 0,60; 0,54; 0,64; 0,83
Lange/Hohe-Index - 0 1,80.
Bemerkungen und Beziehungen: Diese neue Art unterscheidet sich v on
allen Vertretern von Sigmobolbina, w ohin sie mit gewissem Vorbehalt gestellt wird , vor allem durch einen ziemlich breiten S 2, del' in Richtung zum
anteroventralen Teil nicht schmaler wird, sowie auch durch eine ander e
Form von L 2. An diesen Merkmalen ist S. ? plzenecensis sp. n. nicht nul' von
S . vysocanensis sp. n ., son der n auch von S. ? jemtlandica (Thorslund) zu erkennen. Das vorgenannte bohmische Taxon hat eine unterschiedliche F orm
und Verlauf von S2> wahrend die Thorslundsche Art kleinere AusmaBe u nd
im posterozentralen Teil einen Stachel hat.
Vorkommen: Bislang wurde diese Art auf die Lokalitat Hurka bei Plzen ee beschriinkt (unweit von Plzen) wo si e in schwarzen bis schwarzgra uen
Schiefern, die anscheinend del' Schichtengruppe von Dobrotiva -dyz angehoren, zusammen mit Anisochilina transiens gefunden wurde.
Gattung DILOBELLA Ulrich, 1894 emend. Kay, 1940
Typus-Art: Dilobella t yp a cU lrtc h, 1894. Mittel-Ordovi zium v on Nordamerika (USA) .

Dilobella (subgen. ?) grandis sp. n.
(Textfig. I, 7-10 ; X, 2)
Derivatio nominis : grandis (lat.); ziemlich grofi,
Holotypus : Linke tecnomorphe Klapp e, a bge b ildet auf Fig. 7-8, T extfig, 1. (SB AP 2381).
Paratypen : Rechte und linke tecnomorphe Klappe (NM - L 10.050 ; P j4403) , im Gestein
erhalten.
Locus typicus et stratum typicum : Prag 4-Lhotka; Sarka-Schtchtengruppe - d y j .
Material : Del' Holotypus und 3 Klappen in Gestein und ein Gehause (NM - P/4403).

Beschreibung : Di e Klappen sind im SeitenumriB praplet, fast gleich graB,
deutlich langlich suboval, mit ein em langen Dorsalrand, welcher etwa 5/6
ihrer Gesamtliinge einnimmt. L, ist von L z durch einen deutlichen, ziemlich langen und leicht nach vorn durchgebogenen S 2getrennt, der entweder
. aus dem Dorsalrad oder knapp unter ihm vor der Mitte ausliiuft. Diesel'
Sulcus (S2) schwindet allmahlich etwa in d el' halben Hohe der Klappen .
Beim ventromedialen Teil vereinigen sich in der Regel die beiden geschwol-

len en Loben L 1 und L 2, so daf sie die Form des Buchstaben U bilden, was
fur die Vertreter von Dilobella typisch ist. L 1 ragt manchmal tiber den
Dor sa lrand hinaus. Im posteromedialen Teil befindet sich schrag nach h inten von 8 2 ein Hocker. Der vordere Klappenrand ist gewolbt und hoher als
der h inter e, der w eniger konvex ist. Del' Ventralrand ist leicht hervortrete nd, in Richtung nach hinten abgesch ragt und geht allmahlich in den Hinterra nd tiber. Di e maximale Hohe erreichen di e Klappen in ihrer vorderen
Ha lfte. Del' stumpfe anterodorsale Winkel schlieBt mit dem Vorderrand
eine n Win kel von ca. 120°-126° ein; del' posterodorsale Winkel ist gleichfalls st ump f - etwa 110°-115°. Die beiden Loben (L1 und L 2) sind angeschwollen, was besonders in del' Ventralansicht zu beobachten ist. Sie
bilden beim ventromedialen Teil eine velate Kante. Der AuBenrand del'
K lappen ist unter del' velaten Kante abgeflacht. Im hinteren Teil ist diesel'
R and vi e1 breiter als im Vorderteil. In del' Ventralansicht haben die Gehause e inen orthoclinen UmriB mit einer deutlichen Durchbiegung zwischen dem ersten und zweiten Drittel del' Lange (S2) und mit der Andeut ung eines Kieles in del' Mitte an del' Beruhrungsstelle der beiden Klappen.
Die Ob erf'lache del' Klappen ist glatt. Ihre innere Struktur ist bislang
n icht bekannt. Das SchloB ist gerade, abel' sein Bau ist unbekannt. Ein
G esch lechtsdimorphismus del' Weibchen, der bei Dilobella durch eine adventrale Locularstruktur ("histial structure") zwischen del' velaten Kante
und dem Klappenrand characte risiert wird, wurde bei diesen Exemplaren
bisla ng nicht festgestellt.
MaBe in mm : Lange del' Klappen 2,30 (Holo t ypus) ,
Hohe del' Klappen 1,38 (Holotypus),
Lange des Dorsalrandes 2,16 (Holotypus),
Lange/Hone-Index: 1,3.
Bernerkungen und Beziehungen : Diese neue Art stellen wir einstweilen zu
Diiobella, von deren bekannten Vetretern (z. B. D. typa Ulr., D. simplificata
Schrn.') u. a.) es an folgenden Merkmalen zu erkennen ist. Auffallend groBe
AusmaBe del' Klappen (bis 2,30 mm), nicht tiber den Ventralrand ubersteige nde Loben, ein kurzerer S2und das Vorhadensein eines deutlichen Hackers
im posteromedialen Teil. Der abgeflachte AuBenrand ist vie1 breiter, besondel' S im hinteren Teil del' Klappen, als bei tecnomorphen Exemplaren von
D. simplificat a Schmidt, welcher Art D. grandis einigermafsen ahnlich is t.
Eine gewisse Ahnlichkeit besteht auch zwischen diesem neuen Taxon und
einigen Vertretern von Sigmobolbina und Winchellatia , in einigen Merkm alen (Form del' Loben, Anwesenheit des deutlichen Hackers im pos ter omedialen Teil usw.) unterscheidet es sich jedoch von Ihnen erheblich.
Desha lb ist es nicht vollig ausgeschlossen, daf D. ? grandis sp . n . einer
n eu en , zu Dilobella n ahestehenden, bis lang unbekannten Gattung od er Untergattung angehor t .
Vor ko m men : D. ? grandis sp . n. ist einstweilen nul' aus dem ein zigen
F undort in P r ag 4-Lhotka, aus schwarzgr auen Sc h iefern del' Sarka-Schichtengruppe - dYl (Sar ka-Stufe) b ekannt .
3) Der Artnam e Dilob ella simple x K ay, 1940 wurde vo n SCHMIDT (1941, S. 36) durch
denneuen Namen D. simpliticata ersetzt, wei! K ays Bezeichnung D. simplex ein
[ ungeres H om on ym des Ar t nam en s D. simple x (Krau se, 1892) dar st elt.
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Unterfamilie Sigmoopsinae Henningsmoen, 1953 emend. J aanusson , 1957
Gattung HASTATELLINA Pribyl, 1975
1975 Hastatellina Pribyl, PaHiont. Zeitschr., 49, 1/2 , 12-14.
Typus-Art : Beyrichia hastata Barrande, 1872. Oberes Or dovizium (Bercun -Stufe) , Boh men (Barrandium).

Diagnose: Gehause praplet, bisulkat, mit ein em deutlichen aus L 1 auslaufenden Stachel. SI ist kurzer als S2; beide Furchen verlaufen schrag nach
vor n . Erwachsene tecnomorphe Exemplare haben einen schwachen Str eifen
oder eine velate Leiste, wahrend an heteromorphen Exemplaren ein erkennbares Histium zu beobachten ist.
Bemerkungen und Beziehungen : Ich verweise auf meine Arbeit au s dem
Jahre 1975 (Palaont, Zeischr. 49,1 /2 , S. 11-23), wo eine Beschreibung diesel'
Gattung angefuhrt ist. Hastatellina ist mit Sigmoopsis eng verwandt, von
del' sie sich nicht nul' durch trilobate Klappen, sondern auch durch de n
stets vorhandenen, aus L 1 auslaufenden Stachel unterscheidet. L 3 ist bei
Hastatellina auffallend graB . SI und S2 liegen bei diesel' Gattung gew ohn lich in del' vorderen Half'te del' Gehause, wahrend sic sich bei Si gm oopsis
SI bis S3 sowohl im Praeadductoren-, wie au ch im Postadductoren F eld
befinden. Von den weiteren Gattungen und Untergattungen [z. B . Glossamorphites (Glossomorphites), Gl. (Ivaria) und Carinobolbina] is t Hast at ellina
nicht nul' am Vorhandensein des deutlichen Stachels im anterodorsalen Teil,
sondern auch an del' unterschiedlichen Anzahl von Loben und Fur ch en zu
erkennen. Auch im SeitenumriB unterscheiden sich die drei verglichenen
Gattungen voneinander.
.
Durch die Gesamtform del' Stacheln im anterodorsalen Teil erinnert
Hastatellina einigermafsen an die Vertreter von Ceratopsis, zu welcher Gattung Iruher die Typus-Art H. hastata von einigen Autoren gestellt wurde.
Mit diesel' Gattung stimmt sie zwar durch die Anwesenheit des aus L!
auslaufenden Stachels uberein, man erkennt sie abel' von le tzterer du r ch
die unterschiedliche Gestaltung del' dreilobigen Klappen, von welch en die
ersten zwei (L 1 und L 2) im Vergleich zu L 3 klein sind, wahrend L 3 auffallend groB ist. L 2 ist bei Ceratopsis stets am kleinsten, wogegen abel' die
ubrigen Loben wesentlich grofser sind. Desgleichen ist auch die Anbrin gun g
von SI und S2 bei beiden verglichenen Gattungen unterschiedlich, ebenso
wie die velate Struktur.
Arten: Hastatellina hastata (Barrande, 1872), H. grandispinosa (H essland, 1949), H. normandiensis Pribyl, 1975 und H. posthastata Pribyl, 1975.
Mit Vorbehalt kann man hierher auch H. ? cornuta (Krause, 1896) un d
H . ? humilinoda (Kay, 1940) U. W. beiordnen.
Vorkommen : Europa [Bohmen, Frankreich (Normadie), UdSSR-Estland
und Schweden]; Nordamerika (USA). Unteres (lIIB) und aber es Ordoviziu m
(Schichten, die dem europaischen Caradoc und dem amerikanisch en Tr en ton ents pr ech en). Del' alteste Vertreter di esel' Gattung (H. grandispinosa)
wurde in hoheren Lagen des schwedischen und est n isch en unteren Ordoviziums gefunden, wahrend stratigraphisch jungere Arten (H. hastata, H . no rmandiensis und H . posthastata) im obe r en Ordovizium (Berou n-Stu fe; f ranzosisches Caradoc) erscheinen.
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Has tatellina hastata (Barrande, 1872)
(Taf. I, Fig. 1-7 ; Textfig. II, 1-3)
1872 Beyric hi a h asta t a sp. n ., Bar r a n de, Syst, sil ur. ... I, Suppl. 1, 449, Taf. 26, Fi g.
'l a-'lL
1934 Ceratopsis hastata (Barrande) : Bas sler et K ellett, Bibl. Index ... 243 (hier is t di e

altere Synonymik di eser A r t a ngegebe n) .
Ce r c topsis ha st ata (Ba r r a nd e, part.); S chmid t, Ostr a cod en . . . 47, (no n Taf. 2,
Fig. 14-19 = B . p osthasta ta ) .
.
1954 Beyrichia hasta ta Barr . . . ; H u gh es, Barrand e's . . .41.
1966 Ceratopsis hastata (Ba rr.) ; H a vlicek et Vanek, T he b ios trat ig r ap hy . . . 55 u nd 57
(no n 58, 60).
1975 Hasiatellirui ha sta t a (Barr.) ; P r ibyl, P alaon t , Ze its ch r ., 49, 1/2, 14-16, A bb. 1,
Fi g. 1-3, Taf. 1, F ig. 1-6, T a f. 2, Fig. 1-3.

1!J ~1

Lectotyp us : Linke Klappe, a bg ebildet v on Barrande (1872) auf Taf. 26, Fig. 4c-e
(NM - L 8830, KD 908, 1. T. 1550, Akz. Kat. Nr. 492/67), laut Auswahl von Schmidt
(1941) . (Vgl. Taf. I, Fig. 1).
L ocus ty picu s et stratum typicum: Trubfn bei Kraluv Dvur, Bohrnen ; Vinice-S chichte ngru p p e (Beroun), Zone mit Glyptograptus trubinensis.
Material : Mehr als 180 einzelne rechte und Iinke Klappen im Gestein erhalten und
e inige ganze nicht besonder s gut erhaltene Gehause,

Diagnose : Gehause im Sei tenumriB praplet, Ianglich suboval, bisulkat,
mit einem recht langen, aus L 1 (bzw. aus dem anterodorsalen Teil) auslaufenden Stachel. L 2 hervortretend, n ach vorn gestreckt ; L 3 auffallend
groB, mehr als die Half'te der Cehauselange ein n eh m en d. S I ist kurzer als
S z. Be i heteromorphen Klappen befindet sich am AuBenrand ein deutliches
His tium (Dolon), w elches bei tecnomorphen . Formen fehlt. Die KlappenOberfl ach e ist glatt. 1m ubrigen stimmt di e Beschreibung dieser NorninatA r t mit der Diagnose und der Beschreibung der Gattung iiberein.
Ma Ge in mm : Lange 1,50':-2 ,40, Hohe 0,65-1,16, Breite 1,00-2,09 ;
Lange desr Dorsalrandes 1,38-2,11 ;
Lange des Stachels 0,43-0,80 ;
Lange/Hohe-Index: 1,90-2,30 (.0 2.10).
Bemerkungen und Beziehungen: Unter diesem Artnamen wurden von
BARR A NDE (1872) und SCHMIDT (1941) zwei unterschiedliche, aber sehr
eng ve rw an dte Arten eingeordnet, die in ve rschiedenen stratigraphischen
Horizonten vorkommen. H. hastata (Ba rr.) unterscheidet sich von H. posthastata Pfib. vor allem durch graB ere AusmaBe, einen auffallend langen
Ante r odor salst ach el, naher zum Vorderrand gertickte S I und S2 und dem
Vo rkommen in alter en Lagen des bohmischen Berouns. Von dem nah verwandten H . normandiensis P rib. unterscheidet sich H . hastata durch ein en
kii rzeren Stachel, la nger en, n ach vorn gertickten L 1 und L 2 und durch weitere Merkm ale. Vo n den ah n lichen Art H. grandispinosa (Hessland) unterscheidet sich H. hastata durch ei ne langlichere Form der Klappen, einen
langeren un d an der Basis wen ige r m as siven, schrag od er fast aufwarts
zie lend en Stachel und durch eine kleinere Anschwellung der Loben im
anterove ntr ale n Teil. Desgleichen ist auch das stratigraphische Vorkommen der beiden Arten unterschiedlich. An den vorangeftihrtenMerkmalen
is t H. hastata von den tibrigen ahnlichen Arten [H. ? cornuta (Krause) und
H . ? humilinoda (Kay),] zu erkennen.
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Vork omme n: Recht reiehlich in schwarzgrauen Schiefern del" ViniceSehichtengrup pe bei Trubin und Cernin nahe Kraluv Dvur, a us Vinice,
Hfedle bei Beroun u . a., zusammen m it Cerninella bohemica, Hippula Latens, Crescen tilla pugnax und einer w eiteren Ostracoden-Assoziation. Ferner wurde diese Art b ei Lodenice (an del' StraBe Prag-Beroun) an del'
ehem . Ausgrabu n g fu r ei n e Kalkbrennerei in dunkelgrauen Sandsehiefern
und Sandsteinen d el' Zahorany-Sch icht engruppe ermittelt. Eine kleinere
Pop u lati on diesel' Art k ommt auch in Sandst einen d el' Letna-Schichtengrupp e, (st ellenweise zeim lich haufig) and d en Lok alitat Blyskava bei Loden ice, Haj b ei Zaho ra ny u . a . vor. Mit Zweifel in d el' Letna-Schichtengruppe
(H. sp . aff. h astat a).

Hastatellina posthastata Pribyl, 1975
(Taf. II, Fig. 1-2, 3 ?; T'exfig. II, 4-6 (?7-8)

1941 Cerat ops is hastata Schmidt (non Barrande), Ostracoden . . .47, Taf. 2, Fig. 14, 15,
1'7, 18 u nd 19; ? 16.
19G6 Cera top sis hastata Barr. part. ; Havlicek-Vanek, The biostratigraphy . .. 58, ? 60.
Ul75 Hasta tellina posthastata Pribyl , Palaont. Zeitschr. 49, 1/2 , 16-17, Abb. 1, Fig. 4-6.

Hol o ty pu s : E in Gehause, abgebildet v on Schmid t (1941) a u f Taf. 2, Fi g. 19. [Senckenb e rg -Muse u m , N r . X!E 832b)] ; h ie r ist d e r H olot yp us auf Taf. II , Fig. 1a-c u n d
'I'e x tfig. II , 4- 6 abgebi ld et,
Locus typ icu s et stratum t yp icu m : P ernika rka in Prag 5- K osif e, Bohmen ; BohdalecS ch ich te ngru p p e ; P olyteichus Er z- H orizont (ob eres Beroun).
Mate rial : 39 K lappen in Gestein und 4 freie Gehause (Sch m id tsch e Typen).

D iagnose : E ine zu H. hastata (Barr.) nahestehende Art, die sieh jedoch
du r ch kle iner e Gehause mit einem kurzen, aufwarts gerichteten Staehel , mit
einern breite ren L 2 und einem viel schmaleren L 3 auszeichnet. Beide Furchen (S , und S2) sind einigermaBen nach hinten geriiekt. In del' Dorsalansicht 'Neisen die Gehause eine deutliehere Gliederung als bei H. hastata auf.
Mafse in m m : Lange del' Gehause (in nichterwaehsenem Stadium) 0,53
bis 1,70 ; erwaehsene Exemplare sind 1,80-1 ,80 lang.
Hohe 0,27-0,80 (nicht er w aeh sen e); 0,90-1 ,00 (erwaehsene).
Breite 0,24-0,60 (nieht erwachsene) ; 0,70-0,80 (erwachsene) ,
Lange/Hone-Index : 1,83-1 ,96 (0 1,90) .
. B em erkungen und B ezi ehungen : H . posthastata Prib. unterscheidet sich
von H . hasta ta (Barr.) VOl' allem dureh einen kurzeren anterodorsalen Stachel, einen la n ge ren u nd breiteren L z, sch m ale ren L 3 aus, wobei L 1 und S2
gleichfalls Hinger sind. S 2 lauft aus del' Mitte des Dorsalrandes aus, wahr en d er bei H . ha stata naher zum Vorderrand d el' Klappen geruckt ist.
Des gleichen ist d el' Gesamtumri B d el' Gehause d el' beiden verglich enen
Aden eini ge r m aBe n u nters ch ie dl ich ; bei H . posthastata sind die G ehause
la n glicher , Mi t graBte l' Wahrsch einlichkeit kann man annehmen, daf H .
posth astata ein direkter Deszendent d es stratigr aphisch alteren H . hastata
ist. Eine and er e ahnlich e Art ist H . grandispinosa (Hessl.) (vgl. SARV, 1959 ,
Taf. 17, Fig. 1-7), die v on H. posthastata an d em a uffallenden, zuruckgeneig ten m ac h ti gen anterodorsalen Stachel und an den nach vorn geruckten
Lob en L 1 u nd L?, sowie den Furchen S I und S2, nach den in del' Ansicht
von oben u n d naeh den beim Vorderrand weniger gegliederten Klappen
zu e rkennen ist.
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Vorkommen: Dieses Taxon wurde an m ehreren Fundorten in del' Schichte n grup pe von Bohdalec , in d el' Graptolithen-Zone mit Diplograptus vulgatu s (obere Beroun-Stufe, B ohdalecer Unterstufe), VOl' allem im St ad tgebiet von GroB-Prag er m ittelt. Bislang ist es au s Prag 5-Radlic e, aus del'
Lokalitat Pernikafka bekannt, ferner aus Prag 9-Hloubetin (aus del' Ziegelei "Na bilem koni") , aus Prag 9-Vysocany (Ausgrabung zwischen der
Miillverbrennungsanlage und del' Poliklinik), in Velka Chuchle u. a . In
Prag-Hloubetin fand SCHMIDT (1941) ein unvollstandiges Gehause (sie he
Taf. 2, Fig. 16) eines Exemplares, das zweifellos nahe zu H. posthastata
steht, sich jedoch durch die Form des vorderen Teiles und des Stachels vo n
le t zter er einigermaBen unt erscheidet. Wir bezeichnen es daher bis auf weiteres als H. cf. posthastata, obgleich es nicht ausgeschlossen ist, daB dieses
Exemplar einer neuen Art angehort. HAVLlCEK mit VANEK (1966 , S . 60)
Iu h r en Ceratopsis hastata (Barr.) - (recte Ha statellina cf. posthastat«
aus del' Schichtengruppe von Kraluv Dvur a n. Ob die letztgenannt e Art
in diesen Schichtengruppen vorkommt, wurde ei n stw eil en nicht erwiesen.
Unterfamilie Glossomorphitinae H essland, 1954
Gattung WINCHELLATIA Kay, 1940
Typus-Art : Winch ellatia longispina Kay, 1940. Ordovizium, USA.

Im bohmischen Ordovizium wurde eine neue Ostracoden-Art ermittelt,
die gewisse morphologische Beziehungen zu den Vertretern diesel' Gattung
aufweist, sich abel' von ihnen VOl' aHem durch das Fehlen des posteroventr alen Stachels auf jeder Klappe unterscheidet. Trotzdem stellen wir sie
bis auf weiteres zu Winchellatia, wobei wir die Moglichkeit nicht ausschlieBen, daB W. ? bulbata sp. n. einer neuen, bisher unbekannten Gattun g oder Untergat tung del' Unterfamilie Glossomorphitinae angehort . Es
wird allerdings notwendig sein, weitere gunstigere Funde abzuwarten, d ie
u ns d ann eine einwandfreie Einordnung diesel' A r t ermoglichen wiirden .

Winchellatia ? bulbata sp. n .
(Textfig. II , 9; XII, 4)
Derivati on nominis : bulbata (la t. b u lb u s) nach dem deutlichen P raeaductornodus.
Holotyp us : Linke heteromorphe Klappe, abgebildet auf T'extfi g. II, 9 u n d XII, 4 (NM L 9557, Coil. Klou cek, Akz. Nr. 147).
Locus typicus et stratum typicum: Cekov bei R okycany ; Dobrotiva-Schichtengru ppe
(= Dobrotiva-Stufe),

Mate r ial : 2 linke heteromorphe, in Gestein erhaltene Klapp en.

Beschreibung: Di e Klappen sind praplet, im Sei tenumriB subellipt isch
bis sub qu adr at isch ; ihre grofst e Hohe liegt in d er ersten Halfte, un gefahr
VOl' d el' Mitte. Del' Dorsal r and ist fast gerad e und nimmt etwa 7/ 9 d el' K la ppenla nge ein. Del' anterodorsale Winkel betragt an naher n d 105°-11 0°, del'
posterodor sale ca . 95°-97°. DeI' Vorderr and ist breit ausg ewolbt, vie l h oher
als del' Hint errand , welcher ei ngeen gt ist. Vent r alrand konvex, glatt; wobei
die Wolbung in Rich tun g zum H interr and allmahlich sc hwin det. S2 ist
deu tlich, lauf't VOl' del' M itte des Dorsal r a n d es aus; er is t leicht n ach vorn
du r ch geb og en un d reicht bis in die Mitte des anterodorsale n Teiles, wo er
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sich etw as erweitert . Ein kaum erkennbarer Muskeleindruck liegt im e!'weiterten Ende von S2' De l' Prae addu ctornod us (L2) ist VOl' S2 und knapp
un t er dem Dorsalrand angebracht, er ist kreisf'ormig, vo r n u n deui lich begr enzt. L 3 ist nicht besonders deutlich und uberragt nie den L 2 • Die Kl ap pen-Oberflache war anscheinend gl att ; ihr innerer Bau ist nicht b ek ann t.
Ma Be in mm : Lange des Holo typus 1,97, Lan ge des Parat ypus 1,98.
Hohe des Holotypus 1,16, Lange des Parat ypus 1,17.
Lange des Dorsalrandes 1,60-1 ,61. Lange/Hohe-Index ] ,69.
Bemerkungen und Beziehungen: Diese Art ist an ihrer morphologisch en
Ges amtform del' Klappen von allen bekannten Art en von W inchellatia insbe sondere durch d as F ehl en des Stachels im pos t erovent ralen Teil zu erkennen . Durch di e Form del' Klappen, di e Anbringung von L 2 und dur ch
sonsti ge Merkmale unterscheidet sich W. ? bulbata sp. n . von den ubrigen
Vertretern von Sigmobolbina, Pentagona und w eit eren G attun gen.
Vorkommen: Bislang ist dieses neue Taxon aus dem alleinigen F undor t Cekov bei Rokycany - bekannt, w o es in K onkr etionen del' DobrotivaSchichtengruppe (Dobroti va-Stufe) festges tellt wurde,
Gattung CTENOBOLBINA Ulrich , 1890
Typus-Art : Beyrichia ciliata Emmons, 1855, Oberes Ordovizium; USA (Oh io) .

Ct en obolbina ? quadrinoda (Schmidt , 1941)
(Taf. II, Fig. 4 ; T ex tfig . III, 16-17)
1941 Cteno bo lbina qu adrino da sp. n . Sc hmidt ,Ostr a k oden . . . 37, T af. 3, Fig. 26.
1966 Ctenobolbina quadrinoda Schmidt ; Havlicek et Vanek, The biostr a t ig r aph y . .. 59. .

Holotypus : Eine ganze Klapp e eines Exemplares, abgebildet von Schmidt (1941) auf
Taf . 3, Fig. 26 (Seri ck enberg-Museum, Nr. X /E 380). Vgl. Taf. II, Fi g. 4 u n d Textf.ig.
III,16-17.
L ocu s typ icus et stratum typicu m : Prag 9-Hloubetin, ehern, Ziege lei "N a b flern koni" ;
B ohdalec-Schichtengruppe, ob er e Beroun-Stufe.
Material : Blof ein alletniges Gehause - del' Schmidtsch e Holo ty p u s.

Bechreibung : Das Gehause dst unisulcat, im SeitenumriB praplet, kurz
suboval, mit einem breitausgewolbten Vorderrand und einem stumpf abgerundeten H interrand, del' viel niedriger al s del' Vorderrand ist. Beid e
Klappen sind fast gleich groB. S2ist deutlich , ziemli ch lang, nach vorn du r chgebogen. Auf del' hinteren Halfte des Gehauses (L3) befinden sich zwei
deutliche Hocker; del' obere liegt im dorsalen, de l' untere im post eroventralen Teil. VOl' 8 2 sieht man einen kleinen Praeadductornodus (L 2) . L ) ist
kleiner als L 3 . Bei den vorderen, VOl' allem dem po stero vent r alen Rand
des Gehauses befinden sich kleine Kornchen (7 bis 8). Aulier den erwahnten Hockern ist die Oberflache des Gehauses v oll ig glatt , was m an einstweilen nul' nach einem er h alten em Ex emplar (Skulpturkern) ur teilen karin .
Die advelate Struktur ist nich b ekannt.
MaBe in mm : Lange 0,50 (Holotypus),
Hohe 0,30 (Holo typus),
Breite 0,23 (Holotypus),
Lange-Hohe/Index : 1,66.
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Bernerkungen und Beziehungen: Wir verweisen auf die ursprungliche
Bes chreibung Schmidts (aus dem Jahre 1941) des H olotypus diesel' Art,
welche r den Kern eines tecnomorphenExemplares (0) darstellt. Dieses Tax on weist gewisse morphologische Bezieh u n gen zu Ctenobolbina bispinosa
Ulrich auf, mit welcher es in del' analogen Anordnung del' Hocker auf L 3
iiberein sti m mt; diese Hocker werden jedoch bei diesel' Art in Stacheln
umgestaltet. Man erkennt C. ? quadrinola von C. bispinosa auch an de m
ku r z subovalen UmriB des Gehauses, einer grofseren Anzahl von Hockern
(einer im anterodorsalen T eil und zwei auf L 3) , die bei diesem Exemplar
nicht in deutliche St acheln a u slaufen. A uch a m anteroventralen Rand befinde n sich bei beiden verglichenen Arten kleine Kornchen bis Stacheln.
Vo rkornmen : Bisher wurde del' H olotypus diesel' Art im dunkelgrauen bis
schwar zgrauen Schiefern unterer Lagen del' Bohdalec-Schichtengruppe in
P r ag 9-Hloubetin in del' ehem. Ziegelei "Na bilern koni" gefunden.
Familie Ctenonotellidae Schmidt, 1941
Gattung CERNINELLA P r ib yl, 1966 .
Typus-Art: B eyr i chia bohemica Barr a n d e, 1872. Oberes Ordov izium (Beroun-Stufe);
Trubin bei Kraluv Dvur, Bohrnen.

Bemerkungen : Wir verweisen auf pfUBYLS Arbeit aus dem Jahre 1966
(S. 20 1- 202), wo eine zutreffende Diagn ose diesel' Gattung angefuhrt ist.
U rs p r u nglich war diese Gattungin zwei Untergattungen [C . (Cerninella)
und C. (Harperopsis)] unterteilt; das letztgenannte Taxon steht del' f'ruher
besch riebe n en Gattung Gunneropsis Spjeldnaes, 1963 sehr nahe, resp . es ist
vielleich t mit ih r id en t isch ? Vom Standpunkt derStammesentwicklung aus,
weist Cernuiella recht en ge Be ziehu n gen zu QuadrilobeUa Ivanova, 1955
a uf. die einstw eile n aus dem unteren Or dov iziu m Westsibiriens bekannt
is t. Vo n diesel' Gattung ist Cerninella VOl' allem an del' deutlichen velaten
Le iste bis Velum zu erkennen. B ei tecnornorphen Exemplaren ist statt des
Velum s eine velate Leiste mit Randstacheln entwickelt, wahrend bei heteromorphen Formen ein Velum ausgebildet ist (z. B. bei C. bohemica und
C. com p Licat a). Die Loben (L 1- L 4) sind bei Cerninella auffallend schmal,
haufi g mit er weit er t en Enden bei L 1 und L 3, und die Abstande zwischen
ihnen sin d r elati v breit, w ahrend bei Quadrilobella die Loben in del' Regel
breit (vg l. A. recta u . a .) und die Lucken zwischeneinander sch m aler als
d ie Lob en sind. Ein Dimorphismus wurde bislang b ei k einer Art .von
Qua drilob eUa ermittelt. Es ist allerdings ausgeschlossen, daf Cerninella nul'
eine u ntersch iedlich e Untergattung innerhalb von QuadrilobeUa darstellt.
Einstweilen lasse n wir diese Frage offen.
Es ist jedoch zu bemerken, daf di e b ohmisch e Art C. h lou betin ensis gewissermaBen ein en morphologischen Ub ergang zw ischen Cern ineUa . und
Quadrilo bella bildet , in sb eso n d ere unter nicht er wachs enen Stadien di esel'
Art und erwachsenen Exemplaren von Quadrilob ell a. Diese Ahnlich keit
k ann einen gemeinsamen phylogeneti schen Urspr ung del' b eid en erwiih nten
Taxa an de uten .
Vo r ko mmen : Im m it t elbohmischen Ordoviziu m (Sa rka-St u r e) bi s ob ere
Be r oun-Stu fe kom m en folgende Arten VOl': C. complica ta (Salter, 1848) ,
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C. bohemica (Barrande, 1872) und C. hloubetinensis (Jaanusson. : 1857).
C. complicata wurde erstmals in Wales gefunden, wo sie im oberen Llanvirn oder im unteren Llandeilo festgestellt wurde. In Bohmen wurde sie
in der Sarka-Stufe (= engl. Llanvirn), im unteren Teil der Sarka-Schichtengruppe angetroffen.

Cerninella bohemica (Barrande, 1872) .
(Taf. IV, Fig. 1-2; Textfig, III, 1-2; XI, 1-2 ; XVI, 1)
1966 Cerninella (Cerninella) bohemica (Barr.) ; Pribyl, Ostrakodi . ..204-5, Tat 1, Fig.

1-2, Taf. 3, Fig. 1-3, Textf'ig. 2a-b (hier ist die altere Synonymik angetuhrt) . .
Lectotypus: Linke heteromorphe Klappe, abgebil det von Barrande (1872) auf Taf. 34,
Fig. 19-20. (NM - L 10010, CD 805, I. T . Nr. 1700). Vgl. T'extfig . XI, 1 und III, 2. :
Locus typicus et stratum typ icum : Trubin bei Kraluv Dvur ; Vinice-Schichtengruppe
(Beroun-S tufe).
Material: Etwa 70 rechte und linke Klappen, meist in Gestein eingelagert,

Bemerkungen : Mit Rucksicht darauf, daf eine detaillierte Beschreibung
und Diagnose dieser charakteristischen Art unlangst vom Autor dieser Arbeit (PRIBYL, 1966) angeftihrt wurden, verweisen wir auf diese und da
keine neuen Nachtrage bekanrit sind, sehen wir hier von ihrer Wiederholung abo Der Ubersichtlichkeit halber geben wir hier die AusmaBe dieser
Art an : Lange in mm 1,38 bis 3,72,
Hohe in mm 0,75 bis 2,20,
Lange/Hohe-Index: 1,60-1,90 (0 1,85).
Vorkommen: In der Letna - bis Vinice-Schichtengruppe (untere bis mittlere Beroun-Stufe an vielen Lokalitaten wie z. B . Blyskava bei Lodenice,
Drabov bei Beroun u. a. (Letna-Schichtengruppe) ; Cernin und Trubin bei
Kraluv Dvur U. a . (Vinice-Schichtengruppe) . Vielleicht auch ZahoranySchichtegruppe.

Cerninella complicata (Salter, 1848)
(Taf. III, Fig. 1-7; Textfig , III, 3-5; X , 1; X I, 4; XVI, 2)
1848 Beyrich ia complicata Salter, .. . 352, Taf. 8, F ig. 16.
1947 Tetmdella complicata (Salter) , Harper, G eol. Mag., 84, 346-7, Taf. X, Fig. 3). (Hier

ist eine ausftihrliche Synonymik angefuhrt.)
1963 Tallinella com p licata (Salter) , Sp jle d naes, P a laeont ology, 6, 2, 255-6, Taf. 26,

Fi g.9-13 ;·Textfig.1.
1966 Cerninella (Cerninella) complicata (Salt.) Pribyl, Ostrakodi . . . 206-7, Taf. 2, Fig.

4-9, T'extfig . 4a-c. (Hier ist gleichfalls eine detaillierte Synonyrnik angefiihrt.)
1966 Tallinella complicata (Salt.) ; Havlicek et Vanek, The biostratigraphy . . . 51.

Neotypus : Laut Au swahl von Harper (1947, S. 346) eine linke Klappe, abgeb ildet von
Jones (1855) auf Taf. 6, Fi g. 3 (GMS 24525), deren Negativabdruck das Exemplar
(G MS 24526) is t. Vgl. T af. III, F ig. 1, wo d el' Ne otyp u s d ieses Taxons abgebildetIs t,
Locus typicus et st ratum typ icum : Ll an Mill bei Na r ber th, Carmarthenshire, Wales ;
Upper Ll anvirn od er Lower Ll andeilo.
.
Mat erial: Etwa 50 in Gestein er h a ltene Klappen.

Bemerkungen : Auch von di es em Taxon wurde vom Autor dieser Arbeit
(PRIBYL, 1966 , S. 206-7) eine ausftihrllche Beschreibung mit der Diagnose
angefuhrt, zu welcher einstweilen nichts neues hinzuzufugen ist. Zwecks
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Veranschaulichung sind hier die ursprunglichen Typen von JONES aus
dem Jahre 1855 (darunter auch der Neotypus) und von HARPER (1947)
abgebildet. Desgleichen sind hier auch bohrnische Exemplare dieser Art
angefuhrt,
.
MaBe in mm: Lange der Klappen bohmischer Exemplare 1,38-2,15,
Hohe der Klappen bohmischer Exemplare 0,80-1 ,16,
Lange/Hohe-Index : 1,60-1 ,70 .
Vorkommen : Im bohmischen unteren Ordovizium (Sarka-Sture) komm t
dieses Taxon ausschlieBlich in der Sarka-Schichtengruppe an den Fundorten Petidomky (Borek) bei Zbiroh, Osek und Dily bei Rokycany, PragSarka u . a . vor. Im britischen Ordovizium wurde es vor allem in Wales ,
(Llan Mill bei Narberth), entweder im oberen Llanvirn oder im unteren
Llandeilo gefunden.

Cerninella hloubetinensis (Jaanusson, 1975)
(Taf. VIII, Fig. 1-2; Textfig. III, 6-10 ; XI, 3)
1941 Tetradella bohemica Schmidt (non Barrande), Ostrakoden aus den Bohdalec-

Schichten .. .Taf 2, Fig. 11-13.
1957 TaHinella ? hloubetinensis Jaanusson, Middle Ordovician Ostracodes, 343.
1966 Cerninella (C erninella) hloubetinensis (Jaan.); Pribyl, Ostrakodi ces , ordoviku,
205-206, Taf. 1, Fig. 3-4, T'extfig. 3a-c.
1966 TaHinella hloubetinensis Jaan.; Havlicek et Vanek, The biostratigraphy . . .57? , 58.
Holotypus: Ein Gehause, abgebildet von Schmidt (1941) auf Taf. 2, Fig. 11 (Senckenberg-Museum, Nr. X /E 831a).
Locus typicus et stratum typicum : Prag 9-Hloubetin, ehem, Ziegelei "Na bilem koni" ;
Bohdalec-Schichtengruppe, obere Beroun-Stufe (Bohdalecer Unterstufe) .
Material: Etwa 30 erhaltene Klappen (rechte und ·li n k e).

Bemerkungen: Obwohl eine erhebliche Menge weiterer Gehause und
Klappen von diesem Taxon gefunden wurde, sehen wir hier von der en
Beschreibung ab ; die ursprungliche Beschreibung pfUBYLS (1966 , S . 206)
ist ausreichend.

MaBe in mm: Lange 0,94-1 ,89,
Hohe 0,51-1 ,09,
Breite 0,50-0,80,
Lange/Hohe-Index: 1,60-1 ,90 (0 1,80) .
Vorkommen: In unteren und mittleren Lagen der Bohdalec-Schichtengruppe (obere Beroun-Stufe), wo sie an einer ganzen Reihe von Fundorten,
vor allern in Prag (Prag 9-Hloubetin in der ehem. Ziegelei "Na bilern koni:' ,
Prag 9-Nove Vysocany, Prag 8-Karlin u. a .) vorkommt. HAVLfCEK mit
VANEK (1966, S. 57) fiihren diese Art noch aus der Zahofany-Schichtengruppe an. Es war jedoch nicht moglich diese Angabe zu iiberprufen.
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Familie Piretellidae Opik, 1937
Unterfamilie Tvaerenellinae Jaanusson, 1957
Gattung LEVISULCULUS Jaanusson, 1957
T yp us-Art : Levisulculus lineatusJaanusson, 1957. Ordovizium, Schweden.

Levisulculus sp.(sp. n .)
(Textfig. III, 12)

Von dieser einstweilen naher nicht bestimmten Art steht uns nur eine
nicht besonders gut erhaltene als Steinkern im Gestein erhaltene Klappe
zur Verfugung, Nach der Gesamtgestaltung der Klappe und ihrer Morphologie zu schlieBen gehort dieses Taxon einer neuen, bisher nicht beschriebenen bohmischen Art an, deren Festlegung einstweilen mangels eines
besser erhaltenen Materials aufgeschoben werden muBte. Diese Klappe
ist auffalend groB (2,07 mm lang), wodurch sie sich von allen bislang bekannten Vertretern von Leoisulculus, die gewohnlich nicht grofiere Langen als
1,2 mm erreichen, unterscheidet. Das gefundene Exemplar ist praplet und
hat im SeitenumriB eine elongate Form mit einem deutlichen Vorwartsschwung. Der Dorsalrand ist ziemlich lang (1,70 mm). Der Vorderrand ist
erhaben und beruhrt sich mit dem Dorsalrand in einem stumpfen Winkel
(von ca. 110°), wahrend ihn der wesentlich niedrigere Hinterrand in einem
nahezu rechten Winkel beruhrt. Annahernd aus der Mitte des Dorsalrandes
lauft ein recht seichter S2 aus, der schrag nach vorn zielt und an der Grenze zwischen dem anteromedialen bis ventromedialen Teil schwindet. Die
velate Struktur ist in Form einer nicht zu breiten Randleiste ersichtlich,
die jedoch im posteroventralen Teil allmahlich verschwindet.
Die Klappen-Oberflache war anscheinend mit Kornchen bedeckt, ahnlich
wie bei L. troedssoni (Thorslund) und L. granulosus (Thorslund). Das bohmische Taxon weist zu diesen zwei schwedischen ordovizischen Arten,
sowie zu dem aus dem kanadischen Ordovizium stammenden L. planus
Copeland gewisse Beziehungen auf, es ist jedoch von diesen an seiner auffallenden GroBe der Klappen und an sonstigen Merkmalen zu erkennen.
MaseB in mm: Lange 2,07, .
Hohe 1,06,
Lange des Dorsalrandes 1,70,
Lange/Hohe-Index: 1,95.
Vorkommen: Bisher nur in unteren Lagen der Bohdalec-Schichtengruppe, in obersten Lagen des Aquivalentes des sogen. Karlik-Erzhorizontes in
der Ziegelei "Na bilem koni" in Prag 9-Hloubetin; obere Beroun-Stufe.
Gattung HIPPULA Tromelin et Lebesconte, 1876
Typus-Art : Hippa latens Barrande, 1872, oberes Ordovizium; Bohrnen (Barrandium).
Synonyma : Hippa Barrande, 1872 (non Hippa Fabricius, 1784)
Hippa auct. (Zittel, 1885; Bassler et Kellett, 1934 u. a.),
Trubinella Pribyl, 1950, .
.
Trubinella Pokorny, 1958 et auct,
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Diagnose : Eine Gatt ung au s del' Unte rfa milie T vaeren ellinae, die sich
durch folgendeBesonderheiten auszeichnet : deutliche Kornchen bis kl eine
Hocker am AuBenrand de l' Klappen oberhalb des Velums, die fast vorn
anterodorsalen bis zu m posterov entral en Rand v erlaufen. L j ist kleiner als
L 2. S2 se hr seich, nach vorn abgeschrangt, Die Klappen sin d praplet, mi t
einem deutlichen Vorw artsschwun g, im vord er en T eil viel hoher und gew olbter als im hinteren Teil.
Bemerkungen und Beziehungen : Da sich di e Diagnose dies el' Ga ttung
im wesentlichen m it del' Beschreibung del' Typus-Art H. latens (Barr .)
deckt, verweisen wir auf diese und nehmen hier von deren Wiederholung
Abstand. Diese Gattung hatte BARRANDE (1872) autgestellt und beschrieben und nach ihm befaBte sich m it ihr BOUCEK (1936), del' sie zur F amili e
Primitiidae or dnete. De rselbe Verfasser mi t PRIBYL (1955) r eihten sie sp atel' in die " f am iliae incertae" ein. Einer anderen Ansicht war POKORNY
(1958), welcher Trubinella (re cte Hippula) zusammen mit Mirochilina und
mit w eiteren Gattungen zu se iner n euen Familie Pribylitidae stellte. Dem gegentiber ftihrten ZANINA und NECKAJA- (1960) diese Gattung in die
Familie Eurychilinidae ein, w ohin sie au ch Mirochilina und weitere Ga ttungen hinzufiigten. SCOTT (Tr ea tise, 1961 , Q 414) behauptet, daB H. Latens nul' ein larvales Stadium sei. Diese Auffassung ist nicht richtig w ei]
alle gefundenen Vertreter diesel' Art erwachsenen Stadien angehoren, was
sich aus del' GroB e der Klappen beurteilen laBt (1,84-2,07 mm Lan ge).
Deshalb machte SCHALLREUTER (1968) vollkommen r ich tig darauf au fmerksam, daB die frtihere Zuordnung diesel' Gattung unsicher war und
erinnerte, daB Hippula gewisse Beziehungen zu vielen Vertretern von Eu rychilinacea und Hollinacea aufweist. Damit identifizierte er sich eigentlich
mehr oder weniger mit der Auffassung del' erw ahnt en sowetischen Forscherinnen (Zanina und Neckaja).
.
Nach dem morphologischen Gesamtbau del' Klappen weist diese Gattung
eine betrachtliche Ubereinstimmung mit Gehausen del' Vertreter von L evisulculus und weiteren verwandten Gattungen auf, die del' Unterfamili e
Tvaerenellinae angehoren, welchletztere zu Piretellidae gehort, Deshalb
nehmen war an, daB es am richtigsten sein w ird, diese Gattung del' Unterfamilie Tvaerenellinae zuzuordnen.
Vorkommen: Oberes Ordovizum (Beroun-Stufe) : einstweilen nul' Mittelbohmen (Barrandium), von wo allein die Art H . latens (Barrande, 1872)
verlafllich bekannt ist. Die beiden frtiher hierher gestellten Arten H. rediviva (Barrande, 1872) und H. lodenicensis sp. n. (MS-BOUCEK et P RIBYL , 1955) gehoren einer anderen Gattung an . Die Art " Ct eno bolbin a"
sexpapillosa Troedsson aus dem schwedischen Silur , wenngleich sie m it
Vorbehaltvon BOUCEK und PRIBYL (1955) h ieher gestellt w u rde, einer
vollig anderen Gattung umzuordnen se in w ird.

Hippula latens (Barrande, 1872) .
(Taf. IV, F ig. 6-B ; Textfig, IV, 1-2)
I B72 Hippa latens
1934 H ippa latens
1936 H ippa la t ens
1936 Hippa laten s

"YO

Barrande, Syst, silur . .. Suppl, 1, 517, TaL 26, Fig. 2a-g.
Barr. ; Bassler et K ellett, Bibl. Index ...329.
Ba rr. : Boucek, Die Ostracoden . . . 46.
Ba r r .; Swartz, Jour. Pal., 10, 550, Taf. 79, F ig. 11.

•

1950 Trubin ella l aten s (Barr). ; Pribyl , On t h e B ohemian Ostracoda . ..2.
1954 Hippa latens Barr.; Hughes, Barrande's ostracode loca lities, 42.
1955 Trubinella latens (Barr.) ; Boueek et Pribyl, Sbornik UUG, XXI P a l. 597, 598 u . a.
1960 Trubinella latens (Barr .) ; Zanina, Ne ckaja et P ol enova, Osnov y P a l., Ostr a cod a ,
302 , F ig . 686.
1966 Trubinella latens (Ba rr.) ; Havlicek et Vanek, T he biostrati gr aphy . ..55 ; (n on

53 und 54).
1968 Hippula latens (Barr .) ; Schallreuter, Zur Taxonomie und Phyl oge n ie . .. 182.

L ect otyp us : Die h ier bezei chnete - ein e rechte tecnomorphe Klapp e, abgebildet v on
Barrande (1872) auf Taf. 26, Fig. 2d- e- f (NM - L 8839 CD 813, 1. T . 1546). Vg l. Taf.
IV, F ig . 8.
L ocus typ icus et st r a tum typicu m : Trubin bei K r a luv D vur : Vinice-Schichterig r u p p e
(Beroun-Stufe) .

Material : 5 in Gestein erhaltene Klappen (B a r ran d es Typ en).

Beschreibung: Die gefundenen tecnomorphen Klappen sind re lat iv groB
(1,84-2,07 mm lang), praplet, vorn betrachtlich hoch und n ach h in ten rasch
verjtingt. Dorsalrand gerade, ziemlich lang, 4/5 der gesamten K la ppenlange
einnehmend. Die Klappen erreichen ihre grofste Hohe vor der halben Lange . Der Vorderrand schlieBt mit dem Dorsalrand ein en Winkel vo n ca. 115°
ein, wahrend der Winkel mit dem Hinterrand bloB 95 0 bis 100 0 bet r a gt .
Der Vorderrand ist breit gewolbt, ebenso wie im anteroven t r al en Teil, wah rend der Hinterrand stumpf gerundet ist und weniger als die h alb e Hoh e des
Vorderrandes einnimmt. 8 2 ist seicht , schwach kenntlich, verhaltnismafiig
breit und lauft unter dernDorsalrand aus, von WQ er sich sch rag zum anteroventralen Rand richtet, so daB er die Oberflache der Klappen in zw ei ungleich groBe Teile t rennt . L 1 ist bedeutend kleiner als Lz; der er stgenannte Lobus (L1) ist jedoch etwas mehr hervorgetreten als L z. Knapp oberhalb
des aufieren (antero- bis posteroventralen) Klappenrandes, direkt tib er dem
Velum erscheint eine Reihe deutlicher, erheblich groBer Kornchen , bi s
kleiner hintereinander gereihter Hocker; diese ersten kleineren K or n ch en
sind beim Vorderrand, dieht unter dem anterodorsalen Winkel zu beob achten und die weiteren verlaufen ohne Unterbrechung entlang des ganzen
AuBenrandes knapp tiber dem Velum bis zum posteroventralen Teil, wo
sie schwinden. Die grofsten Kornchen befinden sich beim Ventralran d ; ihre
GroBe nimmt in Richtung zu den beiden Randern (dem Vorder- und Hinterrand) abo Das Velum verlauf't beim auBeren Klappenrand ; es ersch eint
im vorderen Teil. dicht unter dem anterodorsalen Rand und schwindet erst
im posteroventralen Teil.
.
Die Klappen-Oberflache blieb nur im Negativ erhalten ; aus den Abdru cken laBt sich schlieBen, daB sie glatt, stellenweise granuliert war. Die u brigen Exemplare sind bloB als Skulpturkerne erhalten.
MaBe in mm : La nge 1,84 (Lectotypus), 1,84, 1,97; 2)07, - ,
Hohe 1,20 (Leetot ypus) , 1,15, 1,20, 1,29, 2,29,
Lange des Dorsalrandes 1,36 bis 1,42,
Lange/Hohe-Index: 1,53-1,70 (0 1,60).
Bemerkungen und Beziehungen : H . latens ist bi slang de r einzige bekannte Ve r t reter von Hippula, der von allen entfernt ahnlich en Gattu ngen
dieser Unterfamilie an seinem charakteristischen SeitenumriB, der Klappengrofse un d dem Vorhandensein von Hockern beim AuB en ra nd zu erken71

nen ist. Die Arten von "H." rediviva (Barr.) und "H." lodenicensis sp. n.
(MS BOUCEK et PRIBYL, 1955) sind gattungsmafsig unterschiedlich und
es ist notwendig, sie aus dieser Gattung auszuschlieBen. Ihre Gattungszuteilung ist einstweilen ungewiB. .
Vorkommen: Nicht zu reichlich in schwarzen bis schwarzgrauen Schiefern der Vinice-Schichtengruppe von Trubin unweit von Kraluv Dvur (Beroun-St uf'e). BARRANDE (1872) ftihrte noch weitere Lokalitaten an Trubsko und Chrustenice, wahrend HAVLtCEK und VANEK (1966, S . 54)
diese Art noch aus der alteren Liben- und Letna-Schichtengruppe anfiihre n. Dies e Angaben zu bestatigen war nicht moglich.
Gattung EUPRIMITES Hessland, 1949
Typus-Art: Euprimites recticulogranulata Hessland, 1949. Unteres Ordovizium, Schwede n.

Zu dieser charakteristischen ordovizischen Gattung, die wir in Ubereinstimmung mit KESSLING (1969) zur Unterfamilie Tvaerenellinae stellen,
ordnen wir auch die bohmische Art Euprimites bohdalecensis sp. n. bei, die
S CHMIDT (1941, S. 29) ursprunglich unter dem Namen Mirochilina jonesiana Schmidt, 1941 beschrieben hatte. Dieser Forscher hatte damalsangen ommen daB die aus dem eratischen Geschiebekalk von Norddeutschland
s ta m m e nd en Formen (vgl. SCHMIDT, 1941, Taf. 3, Fig. 20-23) zu dieser
b oh rnischen or dov izisch en Art gehoren, Ihre Zuordnung, ebenso wie auch
des T ypus "M" . jonesiana Schmidt zur Gattung Mirochilina entbehrt jedw ed er Berechtigung, denn die Vertreter dieser Gattung sind durch einen
unterschie d lic hen Bau der G ehause gekennzeichnet. Diese Tatsache bemerkte bereits HENNINGSMOEN (1954), der "M." jonesiana mit Vorbehalt
zu Chilobolbina stellte. Er bemerkte dabei richtig, daf die bohmischen
Ex emplare einer anderen kongenerischen Art angehoren konnen.
Durch eingehendes Studium und durch den Vergleich bohmischer Exemp lare mit den Vertretern von Chilobolbina, Euprimites U. a. gelangten wir
z ur An sicht , daB dieses Taxon hochstwahrscheinlich zu Euprimites geh ar t, mit deren Vertretern es in der Gesamtgestaltung der Klappen und
d er Anordnung der adventralenStruktur iibereinstimmt. Trotzdem uns
K rauses Typus vanE. jonesiana (Schmidt) aus dem Jahre . 1889 (vgl.
KRAUSE, 1889, Taf. I, Fig. 6) nicht zur Verfiigung stand, nehmen wir an,
da f die ursprunglich zu letzterer Art gestellten bohmischen Exemplare
e ine r unterschiedlichen, jedoch verwandten Art") angehoren, die sich von
E . jonesiana (Schm.) durch eine andere Form der Gehause (sieheunten)
unterscheiden, weshalb wir sie wie folgt bezeichneten :

4) Vertreter einer weiteren neuen Art von Euprimites kann man in quarzitischen
S ands teinen der Letna-Schichtengruppe an del' L okalitat Blyskava bei Lodenice finden. Weil das u n s einstweilen zur Verftigung stehende Material zur Festlegung .eines
neuen T axons nich t ausreicht, sehen wir hier von dessen Beschreibung abo Erst spater,
b is genugend Vergleichsmaterial vorhanden sein wird, kann dieses neue Taxon detailliert besch r ie b en u nd festgelegt werden.
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Euprimites bohdalecensis sp . n.
(Taf. II , Fig. 7-8 ; T af. I V, F ig. 3-5 ; Textfig. IV, 9-10)
1941 M irochilina jones i ana Schmidt, p art., Ostrakoden a. d. B oh d a lec . . . 29- 30, T a f. 3.
Fig. 20-23 [no n E. j ones i ana (Sc hmidt, 1941) = KRAUSE, 1889, Taf. I, Fig. 6].
1966 M irochilina j on esiana S chmid t ; H a vli ce k et Vanek , The biostratigraphy ...85 ;

non S . 53, 57 und 60.
De ri va ti o nomi nis : bohdal ecen si s - na ch dem Vork ommen i n d el' Bohda lece r Schichte ngrup pe.
Holotypus : Das Ge h a us e e ines t ecnomorp hen Ex em p la r es, abgebildet v on Schmidt
(1!}41) a uf Taf. 3, Fig. 22 (Senckenberg-Museurn, Nr. X !E 826 b). V41. Taf. II,
Fig. 7a -c.
Locus ty picus et st ratum typicum: Prag 9-Hloubetin, Abraum del' ehem. Ziegelei "Na
bflem ko ni? ; untere Lagen del' Boh dalecer Schichtengruppe (ob ere Beroun-Stufe) .
Ma te rial: Aufser d en ursprungl rch en Schmidtschen Typen (au s d em Jahre 1941) noch
32 in Gest ein erhaltene Gehause.

Beschr eibu n g : Del' G es amtumriB del' tecnomorphen und heteromorphen
G ehause ist breit oval, amplet, mit einer in d el' Mitte er reich t en grofiten
H oh e u n d Wolbung. Das Dorsum hat eine f'lache , orthocline Form. Dorsalrand g erade , ca. 2/3 bis 7/9 d el' C es amtlange del' Klappen einnehmend. Del'
vordere R an d schlief3t mit dem Dorsalrand einen Winkel von etwa 110° bis
115" ein. In del' Dorsalansicht weisen die Gehause junger Exemplare einen
brei t zigar r enfor m lgen UmriB auf, wahrend erwachsene Exemplare einen
langlich zigar r en for migen G esamtumriB haben, vorn stumpfspitzig, hinten
scharf zugespitzt, an beiden S eiten ausgeschnitten. Del' Vorder- und del'
Hin te r rand si n d k on v ex mit dem Dorsalrand einen stumpfen Winkel
eins ch lieBen d . S2 is t bei tecno mor phen Exemplaren v erhaltnismaliig kurz,
jedoch breit, schwach n ach vorn durchgebogen, etwa in del' halben Klapp enlange li egend. Bei heteromorphen Exemplaren ist S2 etwas langer. Val'
S2 unterscheidet man die schwache Andeutung einer Anschwellung (L2) ,
di e bei erwachsenen Exemplaren deutlicher ist als b ei nichterwachsenen
S tadi e n. Am deutlichsten is t sie bei h eteromorphen F ormen ; Val' diesel'
Iang lichen Au schwellung liegt ei ne le ichte D epr ession.
Bei t ecnomor phen Ex empla r en m acht sich lan gs des Aufienrandes di e
A nd eu tung einer ve laten Lei st e bemerkb a r, die sowoh l an e r wachsenen,
wie a u ch an jungen Stadien e r k en n tlich ist. Bei h eteromorphen Exemplaren ist am AuBenrand d el' Klappen eine adventrale Struktur (Velum) entwickelt, di e ei n von d en ubrigen Teilen des G ehauses durch eine Furche
abgesonder tes Dolan bildet. Di e Klappen-Oberflache ist a u Ber S2 u n d del'
v e la t e n L eiste glatt bis nahezu sehr fein granuliert, stellenweise ist sie abel'
mit grofseren Kornchen b edeckt, die man auch am AuBenrand del' Klappen
tecnomcrph er Exemplare b eobachten kann. Del' innere B au del' Gehause,
eb e n so w ie del' Verl au f d es Schlosses, sind einstweilen nicht bekannt.
I rn ubrige n wird auf S chmidts urspriingliche B eschreibung del' bohrnischen Exem pla re (1941, S . 30) v erwiesen.
Ma Be in mm: Lange 1,00 bis 1,88,
Hohe 0,70 bis 1,24,
Brei te 0,56 bis 0,52,
Lange/Hoh e-Index : 1,35 bis 1,60 (0 1,50).
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Bemerkungen und Beziehungen : E. bohdalecensis sp . n . ist v on E. j onesiana (Schmidt), zu del' sie u rsprunglich Schmid t (1941 ) gestellt hatte, an
folgenden M erkmal en zu er kennen: VOl' allem kleiner e Aus maBe (h ochstens 1,88 mm lang), ein langerer und m ehr n a ch v orn durchgebogener S2'
das F ehlen del' erhabenen K ant e hinter 8 2, (welche bei E. jon esiana m it
grofi eren, h intereinander liegend en Kornch en ver zier t ist :-- v gl. KRA USE ,
1889 , Taf. I , Fig. 6), die Abwesenheit d el' Reihe grofierer K or nc h en am
AuBenrand del' Gehause und vi ellei cht a uc h d ie r elativ breit e adventrale
Struktur (Velum + Dolan), di e b ei h eter omorphen Ex emplaren festges t ellt
w u r de . Bei E. bohdalecensis sp . n. b efin det sich Val' L 2 eine leichte Depr es sion, welche bei E. jon esian a fehlt. B eide erwa h n t en Art en sind ko ngenerisch a bel' voneinander untersch iedli ch und gut er k en n ba r , so daB sie nicht
zu verwechseln sind.
Di eses neue bohmische Taxon weist auch einigermaBen entfernte Beziehungen zu dem aus dem estlandischen Ca r ad oc stammenden E. kahalensis
Sarv a u f . Das letzterwahnte Taxon is t jedoch grofser, hat eine langlich er e
Form del' Gehause und S2 ist viel mehr nach vorn geruckt, als b ei E. bohdale censis sp. n. In del' Ventralansicht w ei sen beide verglichenen Arten
iib ereinstimmende Formen del' G ehause au f (vgl. SARV, 1963, T af. I , F ig . 2
und SCHMIDT, 1941, Taf. 3, Fig. 22). Von den iibrigen bekannten Vertr eten diesel' Gattung (z. B. E. burselus, E. m in or, E. eutropis, E. ef fusu s u . a .)
ist E. bohdalecensis sp. n. in d el' Hauptsache d aran zu er ke n n en, d af b ei ihr
die groBte Hohe del' Klappen ungefahr in del' Mitte li eg t , f erner daB S2
mehr nach vorn durchgebogen is t ; desgleichen is t die adventrale St r u k t u r
(Velum + Dolan) bei heteromorphen Exemplaren viel langer, vom ant er oventralen Rand bis fast in den p osteroventr alen Teil verlaufend, wahrend
sie in del' uberwiegenden Mehrzahl schwedischer ordovizischer Taxa im
anteroventralen Teil am deutlichsten ist.
Vorkommen: Bislang wurde dieses neue Taxon nul' im Abraum del' ehem.
Ziegelei "N a bilem koni" in Prag 9-Hloubetin , ferner in Prag 9- Nov e Vy socany, in del' Spojovaci Str. (Ausgrabung fur die Gasleitung) u . a . er mittelt. Es ist jedoch anzunehmen, daf es relativ haufig war und m a n k ann
daher sein Vorkommen auch a n anderen Lokalitaten del' ob er en Lagen del'
Beroun-Stufe im Barrandium erwarten. HAVLfCEK und VANEK (1966,
S . 55, 57, 58 und 60) Iuhren diese Art (aIs M. jonesiana) aus del' Vinice bis Kraluv Dvur-Schichtengruppen an, was nicht richt ig ist und es geht
offensichtlich urn eine Verwechslung diesel' Art m it anderen, a h n lich en
Ostracoden-Arten.
Unterordnung Binodicopina Schallreuter, 1972
(Syn. : ? Nodellocopina Becker, 1968)
Oberfamilie Drepanellacae Ulrich et Bassler, 1923
Familie Richinidae Sc ot t , 1961
Gattung PSEUDULRICHIA S chmidt , 1941
(Synonym: Bucerella Neckaja, 1966)
Typ us-Art : Leperdit ia bi v ertex Ul ri ch , 1879, USA; Ord oviziu m, un te rer Teil del' E denStu fe, L ower K ope Formati on (USNM- 41.365).

Die Gattung Pseudulrichia wurde von SCOTT (196 1) in d ie Familie Richinidae zusammen mit weit er en ahnli chen G attungen - Ric hina, Cres74

centilla und Parulrichia - eingereiht. Erst in le tz ter Zeit hatte SCHALLREUTER (1968) diese Gattung der Familie A ech minidae beigeordnet , da
er an nah m , daf zwischen Pseudulrichia und w eiter en a h n li chen Gattungen
en ge verwandtschaftliche B eziehungen bestunden, Weil sich die typischen
Vertreter von Aechminidae durch das Vorhandensein des einzigen Hackers
(L z) auszeichnen, der immer in einen in der Regel a us dem dorsomedialen
Gebiet auslaufenden Stachel ausgezogen ist , kann m an annehmen, daf
Pseudulrichia eher mit Vertretern von Richinidae als mit Aechminidae
iibereinstimmende Merkmale hat (vgl. z. B. deutliche Hocker L, und L 3,
von denen L 3 mitunter in einen Stachel ausgezog en ist). Wir belassen daher bis auf weiteres Pseudulrichia bei Richinidae .
Es wird a ber notwendig sein die Frage der morphologischen verwandt schaftlichen Beziehungen zwischen Richinidae und Bolliidae, auf welch e
selbst SCOTT aufmerksam machte, zu losen. Di es er Verfasser war offenbar von der alteren Auffassung Henningsmoens (1953) b eeinflufit, der die
Gattungen Crescentilla, Parulrichia, Pse udulrichia, Richina und weitere zu
Bollinae, welche damals nur als eine Unterfamilie von Drepanellidae ge haltenwur de, stellte.
Im Jahre 1968 reihte S CHALLREUTER zu Pseudulrichia noch weitere
Arten ein (Parulrichia bohemica Schmidt, 1941 = P . schmidtiana n. n ., Bucerella bucera N eckaja, 1966 u . a.) , die ursprunglich von verschiedenen
Verfassern zu Parulrichia und Bucerella gestellt wurden. Die letzterwahnte
Gattung gehort t atsa ch lich zur Synonymik der vorrechtlich alteren Pseu dulrichia, mit der es in allen wesentlichen Merkmalen iibereinstimmt.
Durch diese Auffassung andert sich einigermaBen die ursprungliche Diagnose, wie sie von SCHMIDT (1941) angefUhrt wurde, weil sie Merkm a le
einschliefit, d ie SCHMIDT als charakteristisch fur Parulrichia h ielt (vg l.
SCHA LLREUTER , 1968) . Bereits viel friiher beachtete j edoch HENNINGSM OEN (1954), daf sich die Typus-Art von Parulrichia - P . diversa Jon es
et Holl, 1886 - durch ihren morphologischen Bau von der friiher zu dieser Gattung ge stellten bohmischen ordovizischen Arten P. bohemica u . a .
etwas unterscheidet, und ordnete daher Parulrichia. einer anderen Famil ie
bei, Ganz richtig fUhrte HENNINGSMOEN (1954) seine Art P. norv egica
in Pse udulrichia an. Der gleichen Auffassung war auch BLUMENSTENGEL (1960), w elcher aufier P. norvegica Henn., dieser Gattung auch P . sp .
aff. norvergica Henn., P . posterocerata Blumenstengel, 1965 und P. n . sp . zu ordnete. Es ist aber strittig, ob die beiden letztgenannten Arten (P. posierocerata und P. sp . n .) zu Pseudulrichia gehoren,
Auf Grund des Studiums des Holotypus und weiterer Exemplare von
P. bivertex (Ulrich) haben wir die Dberzeugung gewonnen, daf die Au ffassungen HENNINGSMOENS (1954) und SCHALLREUTERS (1968) ri cht ig sind, weshalb es notwendig war, die ursprungliche Diagnose von Pseudulrichia zu erganzen. Die derart aufgefafite Gattung weist enge verwand tschaftliche Beziehungen zu Crescentilla auf, wie es sich aus den Diagnosen
und dem gegenseitigen Verglei ch der beiden er wah n t en or dov izisch en Gattungen ergibt.
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Arten: P. bivertex (Ulrich, 1879), P. bucera (Neckaja, 1966), P. norvegica
(H enningsmoen, 1954) ,5) P . perforata (Barrande, 1872) P. pseudobivertex
sp. n. , P . schmidtiana no . nom. (= P. bohemica Schmidt, 1941), P . spinata (Burr et Swain, 1965), P . v ilnoiensis (Neckaja, 1966) und mit Vorbehalt P. ? bohemica (Barrande, 1872), P. ? simplex (Ulrich, 1894) u. a.
Vorkommen: Mittleres und Oberes Ordovizium ; Europa (Bohmen, Norwegen, Thiiringen, Frankreich-Armorikanischen Gebirge, UdSSR), N orda mer ik a (USA, Kanada) .

Pseudulrichia perforata (Barrande, 1872)
(Taf. v, Fig. 3-4 ; Textf'ig. IV , 3-4)
1872 Primitia perjoraia sp . n . Barrande, Syst, silur. etc. 1. Suppl., 550, Taf, 27, Fig.
12a-b.
1893 Ulrichia perjorata (Barr); Jones, Geol. Soc. London, Quart.. Jour. 49, 293.
1934 Ulrichia perjorata (Barr.) ; Bassler et Kellett, Bibl, Index . . . 491.
1941 Ulrichia ? periorata (Barr.) ; Schmidt, Ostrakoden .. . 54, 55.
•
1954 Primitia p er j or at a Barr. ; Hughes, Barrandes ostracode localities, 43.
1966 Ulrichia ? perforata (Barr.) ; Havlicek et Vanek, The biostratigraphy ...55.
H olotypus: Linke Klappe, abgebildet von Barrande (1872) auf Tat 27, Fig. 12a-b
(N M - L 8859, CD 811, 1. T. 1605). Vgl. Fig. 3 auf Taf. V und 'I'exfig, IV, 3.
L ocus typicus et stratum typicum: Trubin bei Kraluv Dvur ; Vinicer Schichtengruppe,
mittlerer Teil der Beroun-Stufe.
Material: Aufier dem Holotypus kennen wir noch 2 linke, nicht besonders gut in
Gestein erhaltene Klappen.

Beschreibung: Die Klappen diesel' Art sind im SeitenumriB amplet bis
subamplet und zeichnen sich durch eine nahezu subovale Form aus. Del'
D orsalrand ist gerade, relativ kurz, nicht ganze 2i3 del' Gesamtlange d el'
Klappen einnehmend. Del' Vorderrand ist breit ausgewolbt; mit dem Dorsalrand schlieBt er einen Winkel von ca. 110 °-:-115° ' ein. Er tritt mehr als
d el' Hinterrand hervor, welcher ebenso gleichmabig, breit ausgewolbt und
entweder gleich hoch, oder nul' geringfligig hoher, als del' Vorderrand ist,
D el' Posterodorsalrand schlieBt mit dem Dorsalrand einen Winkel von
125 °-130° ein. Del' Ventralrand ist weniger erhaben und geht allmahlich
in den Vorder- und Hinterrand uber. Das Domicilium ist im vorderen Teil
g ewolbter als irn hinteren und im ventralen Teil. Am Ventralrand sind die
K lappen etwas abgeflacht, glatt, ohne hervortretenden Rand oder Saum.
E in deutlicher S2 lauft knapp VOl' del' Mitte direkt unter dem Dorsalrand
a us und trennt die Klappen-Oberflache in zwei fast gleich groBe Teile. Im
Praeadductorfeld befindet sich jedoch ein kleinerer, relativ schmaler Nod us (L 2), wahrend im Postadductorfeld del' hintere Nodus (L 3) bedeutend
g rofier und erhabener ist. Keiner von diesen Noden ragt libel' den Dorsalr and hinaus.
.
Die Oberflache del' Klappen war anscheined glatt; weder ein Dimorphismus noch eine submarginale Struktur wurden ermittelt. Del' Bau des
Schlosses ist nicht bekannt. Im ubrigen verweisen wir auf die Beschreibung Barrande's (1872, S. 550).
5 ) Es ist notig, auf die auffallende Ah nlichkeit zwischen P . bivertex (Ulr.), und
P. norveg ica Henn. aufmerksam zu machen. Es ist nicht ausgeschlossen, dafl letztere
eine Unterart von P. bivertex darstellt.
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MaBe in mm: Lange des Ho lotypus 0,99 , ein es a n der en Exemplares 1,15, .
Hohe des Holot ypus 0,62, eines an der en Exemplares 0,72,
Lange/Hohe-Index : 1,40-1 ,60 (0' 1,50) .
Bemerkungen und Beziehungen : Diese Art wurde von BARRANDE
(1872) unter dem Gattungsnamen Primitia b eschrieben. Spater hatten sie
JONES (1893) und BASSLER mit KELLETT (1934) der G attung Ulrichia
zu geor dnet. Auch SCHMIDT (1941) st ellte sie m it Vorbehalt zu dieser Ga tt u n g und sprach di e Vermutung a us, daB U. ? per j orata (B a r r.) mit U. bicornis (Jones) identisch se in konnt e. Er empfahl deshalb, di es es P roblem
durch Barrandesche T ypen und d er en wechselweisen V ergleich m it den
typ isch en Exemplaren von U. bicornis zu k la ren. Da aber b eid e Art en
(bicornis und perforata) v olli g unters chiedlich sin d u n d zwei ve r sch ie de nen
Gattungen an geh oren (Ulrichia und Pseudulrichia) .entf'allt die Ve r m utung
ei ner artgem a fsen Id ent it at, A u ch SCHALLREUTER warf di e Frag e auf, ob
P. perforata nicht kon sp ezifisch mit P. bivertex Schmidt, 1941 (non Ulrich ,
1879) sei . Wie aus der tiefer angefUhrten F esteHung h ervorgeht, unt erscheiden sich die b eiden Taxa, durch verschiedene Merkmale. Weil P. bivertex (Ulr.) sich artmafsig nicht nur von P. perforata, so n dern auch von
P. bivertex Schmidt (non Ulrich) untersch eidet, wurde das letz terwah n te
bohmische Taxon aus P. bivertex (U lr.) ausges ch ieden und da fur eine n eu e
Art , hi er als P. pseudobiv ertex sp. n. fest gelegt .
Von P . biv ertex ist P. perfor ata vor allem a n dem n iedrigeren undlan glicher en subovalen KlappenumriB und den unt erschiedlich a n gebrac hten
Noden (L2 und L 3) zu er ken nen .
Vorkommen: Diese Art wurde ein stw eilen nur a n der bekannt en Lokalit at
Trubin b ei Dvur Kralove in schwarzen Tonschiefern der Viriice-Schicht engruppe zusammen mit Hippula latens und Hastatellina ha stata ermittelt,
wo sie v erhaltnismafsig selten vorkommt ; mittlere Lagen der Beroun-St u fe , Zone mit Glyptograptus trubinensis.

Pseudulrichia pseudobiv ertex sp. n.
(Taf. VII, Fig . 4-5 ; T extf ig. IV, 5- 6; XV, 4-5)
1941 PseudulTichia bi v eTt ex Schmidt (n on U lrich, 1879), Os tra koden a. d. B oh d al ec -

Schichten . .. 60-61, T a f. 4, Fi g. 33.
1958 PseudulTichia biv el·te x Schmidt (n on Ulr ich); P ok orny, Grundziige d. zool. Mikropal. 2, Textfig. 709.
1961 Pseudulrichia biv ertex Ulrich, p art., Treatise , Q . Arthr. 3, Fi g. 64, 3c- d (no n F ig.
3a- b = P . bivertex (Ulr.).
•
1966 Pseudulrichia bivertex (Ulr.) ; Havlicek et Vanek, The biostra tigraphy . . . 58.
Holotypus: E in Gehause , abgebildet von Schmidt (1941) auf Taf. 4, F ig. 33 (Senckenb erg-Museum, Nr. X /E 835a) ; vgl, Taf. VII, Fig. 4-5 und Textf'ig. XV, 4-5.
Locus typ icus et stratum typicum : Prag 5-Radlice (Pernikarka) ; untere Lagen de r
Bohdalec -Sch ichtengrupp e.
Materi al : Der H olotypus und 3 erhaltene Gehaus e,

B eschreibung : Die K lappen di es es neuen T ax ons sin d gl eich groB, im
S eit enumriB amplet und bilden eine ungefahr subcirkulare Form mit einem
geraden, relativ kurzen Dorsalrand, der ca . 3/5 der GesamWi.nge der Klappen einnimmt. D e r Vorderrand ist regelmafsig hervortretend, gerundet u nd
mit dem Dorsalrand b eruhrt er sich in einem stumpfen Anterodorsal-Win77

kel von 130 0 ; der Hinterrand ist gleichfalls regelmafsig, breit ausgewolbt, jedoch mit einem etwas naher als beim Vorderrand angebrachten Gipfel ; sein
Posterodorsal-Winkel ist gleicherweise stumpf (122 0 - 1 2 5 ° ) . Beide Enden des
Dorsalrandes sind deutlich. Der Ventralrand ist erheblich konvex, regelmalhg und allmahlich in den Vorder- und Hinterrand ubergehend. Das Domicilium ist im vorderen Teil des Gehauses deutlicher als im hinteren
Teil. An der Oberflache der Klappen bef'inden sich zwei gut kenntliche
Noden (L2 und L 3); der Praeadductornodus L 2 ist kreisformig, kleiner als
L3 und ist nahe des vorderen Klappenrandes direkt unter dem Anterodorsalrand angebraeht. Del' Postadductornodus (L3) ist grofser als L 2 und wird
von ihm durch eine aus del' vorderen Half'te del' Klappen dicht unter dem
Dorsalrand auslaufende deutliche sulcate Depression (S2) abgeteilt.
In del' Dorsalansicht bilden die Klappen eine kurze Zigarrenform mit
deutlichen, regelmafiig angeordneten L 2 und L 3 und einer gut kenntlichen
Depression (S2), die sie voneinander trennt; beide Noden sind gleich hoch
und keiner von ihnen bildet an den Enden einen kenntlichen Stachel. In
der Ventralansicht ist mituntel' langs der freien AuBenrandes ein schwach
erkennbarer Streifen zu beobachten.
Die Oberf'lache der Klappen war glatt; del' Bau des Sehlosses ist nicht
vollstandig bekannt; wir wissen nul', daB das SehloB gerade war, ohne
Zahnung, wodurch es einigermaBen an die Schlosser der Vertreter von
Paraschmidtella erinnert.
MaBe in mm: Lange des Holotypus 0,75, del' Paratypus 0,48,
Hohe des Holotypus 0,54, des Paratypus 0,32,
Breite des Holotypus 0,44 , des Paratypus 0,27,
Lange/Hohe-Index: 1,39-1,50 (0 1,45).
Bemerkungen und Beziehungen: Diese neue Art wurde urspruglich von
SCHMIDT (1941) unter der Bezeichnung P . biuertex (Ulr.) in der Annahme, daB die bohmischen Exemplare mit dieser nordamerikanischen Art
konspezifisch sind, beschrieben. Der Holotypus der Art von P. bivertex
unterseheidet sieh jedoeh von P . pseudobivertex sp. n . in del' Hauptsache
dureh einen anderen, mehr oder minder subovalen KlappenumriB, ferner
durch den weniger gewolbten Ventralrand, die asymmetrisch angeordneten
Noden (L2 und L 3) , von denen der hintere (L3 ) an seinem Ende in einen
Staehel, auslauft, auBerdem durch ihre versehiedene Lange sowie aueh
durch den mehr eingetieften S2 und den langeren hinteren Klappenteil.
Die von RUEDEMANN (1912) und BASSLER (1919) zu P . bivertex gestellten nordamerikanisehen Formen gehoren offenbar einem anderen, nahe
verwandten Taxon an, das sieh aber vom Typus P. bivertex deutlieh unterseheidet. Durch diese Feststellung wird Schmidts Bemerkung von einer
erheblichen Variabilitat innerhalb del' Art P. bivertex gegenstandslos. .
P . pseudobivertex sp. n. weist recht nahe Beziehungen zu P . perforata
(Barr.) auf, von welcher sie Val' allem am unterschiedlichen KlappenumriB
in del' Seitenansicht und del' Anbringung von L 2 und L 3, kleineren AusmaBen und an dem verschiedenen biostratigraphischen Alter zu erkennen
ist. Dadurch entfallt SCHALLREUTERS Annahme (1968), daB P. bivertex
Schmidt (non Ulrich) mit P . perforata konspezifisch sein konnte, Desgleichen ist P. pseudobivertex von P . simplex (Ulr.) an den kleineren und
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w enigerhervorgetretenen L, und L) und an dem unterschiedlichen Klappenum ri f zu erkennen.
Vorkommen: In del' Bohdalecer Schichtengruppe an den Lokalitaten in
Prag 5-Radlice (Pernikarka) und in Prag 9-Hloubetin, in del' ehem. Ziegelei "Na bilem koni" .

Pseudulrichia schmidtiana nov. nom.
(T a l. VII, Fig. 1-2 ; Textf ig. V, 8-9)
1941 Parulri chia bohemica n . sp . Schmidt, Os trakoden a. d . Bohd alec-Schichten .. ., 67,

Tal. 4, F ig. 36.
1958 Parulrichia bohemica Schmidt ; Pokorny, G rundziige d. geol. Mikropal., 2., Text-

fig. 710.
1966 Parulrichia bohemica Schmidt; Havlicek et Vanek, The biostratigraphy .. . 58.
1968 Parulrichia bohemica Schmidt ; Schallreuter, Drepanellacea (Ostracoda, Beyri-

ch iida) aus mi t te lordovizischen Backste in k a lkg eschie b e n II, 251.
Non : Pseudulrichia ? bohemica (Barrande, 1872).
Holotypus : Ein Gehause, abgebildet von Schmidt (1941) auf Tal. 4, Fig. 36 (Senckenberg- Mu se u m , Nr. X!E 840). Vgl. Tal. VII, Fig. 1-2 und 'I'extf'ig. V, 8-9.
L ocus typ icu s et stratum typicum : Die Ziegelei " Na bilem koni" in Prag 9-Hloubetin,
o ber e Beroun-Stufe, Bohdalec-Schichtengruppe.
Mater ia l : Del' Holotypus und 3 neu gefundene K lappen.

Bemerkungen und Beziehungen : Bezuglich del' Beschreibung diesel' Art
verweise n w ir auf di e ursprunglich vorgenommene Festlegung SCHMIDTS
(1941, S. 67), b ei welcher nicht nul' eine ausreichende Beschreibung mit del'
D iagnose und den Unterscheidungsmerkmalen, sondern auch eine gu te
Ab b ildun g des H olotypus au f Taf. 4, fig. 36 veroffentlicht wurden. Del' '
Schmidtschen Beschreibung ist einstweilen, nichts Wesentliches hinzuzuf'uge n . Da di e Artbenennung Pseudulrichia bohemica (Schmidt, 1941) ein subjektive s Homonym del' bohmischen Art Pseudulrichia ? bohemica (Barrande, 1872) d arstellt (die ursprunglich als Cythere ? bohemica Barr. beschrieben
wurde), ist es zwecks Beseitigung d iesel' Homonymitat notig, das von
Sc h mi dt f estgelegte Taxon P . bohemica umzubenennen. Wir schlagen VOl',
diese Art zu Eh r en ihres Entdeckers (Schmidt) als P. schmidtiana nov. nom.
zu benennen, w obei di e vo r rech tlich alter e Art P. ? bohemica (Barr.) in
Giiltigke it bleiben sollte.
BLUMENSTENGEL (1965) und SCHALLREUTER (1968) vertraten di e
Ansich t, d a f P . n orvegica (Henn.) m it P . bohemica Schmidt (recte P . schmidtiana n . n .) iden tisch sei ; d el' letz t genannt e Forscher bemerkte, daB beide
Taxa best enfalls bloB zw ei unter schiedliche Subspezies einer Art darstellen
ki::inne n . Es w ar e m ogl ich diesel' Auffassung zuzustimmen, d enn die Unt er sc hiede zwisc h en P. schmidtiana und P . norv egica sind nicht erheblich.
Eine definitive Entsch eid u ng d aruber kan n jedoc h er st d ann getroffen w erden, bis mehr Material zu de l' ersterwahnten bohrnischen A r t zu r Verfugung stehen wird. Desh alb belassen wir beide angefiih rten Taxa bi s auf
weiteres als zw ei se lbstandige Arten in Gultigkeit .
MafieIn m m: Lange d es H olot ypu s 1,00, weiterer K la p pen 0,96, 1,03,1 ,07,
H6he d es H olot ypus 0,65, w ei t er er Klappen 0,60, 0,65, 0,69 ,
Breite d es Holot ypus 0,50,
Lange /Hone-Index : 1,53-1,56 (01 ,55) .
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Vorkommen : Einstweilen wurde dieses Taxon bloB im Abraum del' ehe m
Ziegelei "Na bilem koni" in Prag 9-Hloubetin, in unteren Lagen del' Bohdalec-Schichtengruppe (oberstes Beroun) gefunden.

Pseudulrichia ? bohemica (Barrande, 1872)
(Taf. V, Fig. 2 ; Textfig. IV, 7-8)
1872 Cythere ? bohemica Barrande, Syst. Silur . . . 1., Suppl. I, 507, Taf. 27, Fig. lOa-c.
1934Cythere ?? bohemica Barr.; Bassler et Kellett, Bibl. Index . .. 268.
1954 Cythere bohemica Barr.; Hughes, Barrande's ostracode localities, 42.
1966 "Cytheropsis" bohemica (Barr.) ; Havlicek et Vanek, The biostratigraphy ... 55.
Lectotypus: Eine rechte, nicht besonders gut erhaltene Klappe (Stei nkerri), abgebilde t
von Barrande (1872) auf Taf. 27, Fig. 10a-b (NM - L 8857, CD 807, 1. T . 1602) ; vgl,
Taf. V, Fig. 2.
Locus typicus et stratum typicum : Trubin bei Kr aluv Dvur ; Vinice-Schichtcngruppe
(mittlere Beroun-Stufe) .
Material : 2 Barrande's Typen (eine rechte Klappe und ein Gehause in Gestein) .

Beschreibung: Die Klappen sind im SeitenumriB amplet, gleich graB,
unisulcat, Ianglich oval mit einem geraden, etwa 5/7 del' Gesamtlange de s
Gehauses einnehmenden Dorsalrand. Del' Vorderrand ist gewolbt, etwas
niedriger oder gleich hoch wie del' konvexe Hinterrand. Del' Antero- und
del' Posterodorsal-Winkel sind stumpf (ca . 110°). Verrtralrand mafsig gewolbt, nahezu allmahlich in den vorderen und hinteren Rand ubergehend ,
VOl' del' Mitte des Dorsalrandes lauft eine breite, fast gerade sulcate Depression (S2) aus, die fast bis zum medialen Teil reicht, wo · sie sich allmahlich zu einer schmalen, kaum erkenntlichen Furche einengt . Du r ch
diese Depression (S2) wird die Klappen-Oberflache in zwei ungleich groBe
. Naden oder Hocker (L 2 und L 3 ) abgesondert, von denen L 2 kleiner und
kreisformiger ist als L 3 •
.
In del' Ventralansicht weist das Gehause eine auffallende Auswolb ung
des kleineren Teiles mit L 2 und mit einer regelrnafsigeren Wolbung v on L 3
und des ganzen, allmahlich zu dem stumpfspitzen Hinterrand abfallenden
hinteren Teiles auf. Del' Vorderrand ist stumpf abgerundet und kurzer als
del' Hinterrand.
Die Klappen-Oberflache war offenbar glatt, soweit sich dies uber haupt
nach dem Grad del' Erhaltung beurteilen laBt. Wedel' ein D imorph ismus,
noch eine subvelate Struktur wurden ermittelt, weil del' AuBenrand de l'
Klappen glatt ist, Del' Bau des Schlosses sowie del' innere Bau sind ei ns t weilen nicht bekannt.
MaBe in mm: Lange 1,93 (Paralectotypus - L 8858) 1,35 Lectotypus L 8857),
Hohe _ . (Paralectotypus -L 8858), 0,71 (Lectotypus L 8857),
BreiteO,63 (Paralectotypus - L 8858), - (Lectotypus L 8857),
Lange/Hohe-Index : ca 1,78-1,80.
Bemerkungen und Beziehungen: Nach dem Gesamt-SeitenumriB und
del' Form del' Klappen in del' Ventralansicht kann man diese Art zu Pseiuiulrichia beiordnen. Von allen bislang bekannten Vertretern diesel' Gattung
ist sie an dem langlich ovalen UmriB mit den nicht uber den Dorsalrand
hinausreichenden L 2 und L 3 zu erkennen. Sie ist daher nul' mit Paruirichia
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antiqua (Schmidt) vergleichbar, welche jedoch einen anderen Umrifi del'
ampleten Klappen, und einen deutlicheren L 3 m it einem schmaleren und
kleineren Hinterrand aufweist. Hingegen hat P. ? bohemica (Barr.) einen
etwas schmaleren S2' einen breiteren L 3 und das langer e H in terende del'
Klappen; L 3 ist bei diesel' Art mehr nach vorn als b ei P . antique geruckt ,
Vorkommen: In schwarzgrauen Tonschiefern u nd Schiefern del' Vinice Sch icht en gr uppe bei Trubin unweit von Kraluv Dvur, zu sammen m it einer
ergiebigen Trilobiten- und Ost r acodenfauna (mit Hippula lat ens , Hasta tellina hastata, Cernin ella bohem ica, Crescentilla pugnax u. a .). Mittlere Beroun-Stufe.
Gattung PA R UL R ICHIA Schmidt, 1941
Typus-Art : P rimitia diversa Jones et Holl, 1886. England; Obersilur (Wenlock) .

Parulrichia antiqua Schmidt, 1941
(Ta f. VIlI, Fig. 6-7 ; Textfig. V, 10-11)
1941 Parulrichi a diversa antiqua n . subsp., Schmidt, Ostracoden a. d. B ohdalec-Schichten .. . 66, T af. 4, Fig. 37.
1966 Parulrichia diversa antiqua Sch m idt ; Havlicek et Vanek, The bi os t r at igraphy .. . 58.
Holotypus: Ein G ehause, abgebildet v on Schmidt (1941) a u f Taf. 4, F ig. 37 (Se ncken berg-Museum, N r. X /E 839a) . Vgl. T af. VIlI, F ig. 6- 7 und 'I'extf'ig . V, 10- 11.
Locus -t ypicus et stratum typicum : Pernikarka in Prag 5- Rad li ce; obere L ag en der
Bohdalec-Schichtengruppe.
Material: AuBer den Schrnidtschen Typen sind noch 3 in Gestein eingel a gerte K lappen
bekannt.

Bemerkungen und Beziehungen: SCHMIDT (1941) , S . 66)' h ielt di eses
bohmische Taxon nul' fur eine Subspezies von P . diversa (J ones et Holl ),
abel' die festgestellten Unterschiede im Ge samtba u del' K lappen beider
Taxa sind so erheblich, daB man sie nicht Iur zw ei kongener isch e, sondern
als selbstandige Arten ansehen muB. Beim bohmisch en T ax on sind beid e
Noden L 2 und L) knapp tiber die Mitte del' H oh e del' K lapp en an gebracht
und seitlich gerichtet, so daB sie nicht tiber de n Dorsalrand hin au sr eich en .
Auch die GroBe del' Klappen ist bei beiden Art en unt erschied lich , ebenso
wie die Lange des Dorsalrandes.
MaBe in mm : Lange des Holotypus 0,53,
Hohe des H olotypus 0,38,
Breite des Holotypus 0,23 (samt den H ock ern) ,
Lange/Hone-Index : 1,39-1 ,40.
Vorkommen: In del' ehem. Ziegelei Pernikarka in Prag 5- Ra dl ice un d
in Prag 9-Hloubetin, "Na bilem koni"; Bohdalec-Schichtengruppe (ober e
Beroun-Stufe).
Gattung CRESCENTILLA Barrande, 1872
T ypus-Art : Crescentilla pugnax B arrande, 1872. B oh rn en ; oberes Ordovizium (Be roun-Stufe) .
Arten: C. pugnax Barrande, 1872, C. m arri (Jones, 1893), C. v aneki sp, n. und C. ?
mucronata (Schmidt, 1941).
Vorkommen: Europa (Bohmen, England), mittleres und ober es Ca r a d oc his A sh gill.

Crescentilla pugnax Ba rran de, 1872
(Taf. V, F ig. 1, 5- 7; Textfig. V, 4 ; X II, 1-3)
1872 Cr escentilla pugnax Barrande, Syst, Silur. . .. etc., 1. S uppl., 507, Taf. 26, Fig .1 a- i.
?l893 Ulrich ia N i ch o l soni sp , n . J ones, Ost r . W estm or eland , 294, Taf. 12, Fig. 15.
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71934 Dicmnella nicho lson i (Jones) ; Bassler et Kellett, B ibl, I n d ex . . . . 287 .
1941 C'rescen tilla pugnax Barr. part.; Schmidt, Ostrakoden . . . 69; . non Taf. 4, Fig. 39
( ~ C. van eki sp . n).
1961 C'I'escentHla pugnax Barr. part. ; Moore (ed .), Treatise .. . Pt. Q, Arthr. 3, 132 ; non
Fig. 64, 5 ( = C. vaneki sp. n .).
1966 Cresc en t Hl a pugnax Barr. part. ; Havlicek et Vanek, The biostratigraphy . .. 55
u n d veilleicht auch 53- 54 (non 58, 60).

Lectotypus : Li nke K lappe, abgebildet von Barrande (1872) auf Taf. 26, Fig. ·1d- f
(NM - L 8827, CD 812, Inv, T . 1543), laut ungeeigrieter Auswahl Schmidts (1941).
Vgl. Taf. V, Fig. 1, 6.
Locus typicu s et stratum typicum : Trubin bei Kraluv Dvur ; Vinice-Schichtengruppe
(m i tt lere Lage n del' Beroun-Stufe) .
Material : Etwa 50 Klappen und ein Gehause,

Besch r eibu n g : Die Klappen sind gleich groB, praplet, von subcirkularem
bis sub ovalem Um r iB, mit einem geraden und kurzen, schwach kenntlichen
Dorsalrand , tib er den zwei langliche kegelfi::irmige, parallel senkrecht aufw a r ts oder nur ein wenig nach hinten abgeschragt verlaufende Noden
(L 2 und L 3 ) hinausragen. L 2 ist manchmal kurzer und breiter alsLj: bei
e r wachsenen Klappen scheinen beide Noden gleich lang zu sein. S2 ist
breit, schrag nach vorn gerichtet und reicht bis in den dorsomedialen Teil.
L 2 un d L 3 gehen ohne merkbare Winkel in die vorderen und hinteren gew olbt e n Rander uber. Der Ventralrand ist konvex . In der Ansicht von vorn
weisen d ie Gehause einen bootfi::irmigen UmriB auf; aus der Ventralansicht
haben sie eine kielartige Form. Die Klappen-Oberflache war anscheinend
glatt, w as sich n ach den Negativabdrilcken auch schlieBen laBt.
MaBe in m m : La n ge 1,15 (Lectotypus), 0,92, 0,96, 1,01 , 1,06, 1,20, 1,24,
1,38 u. w .,
Rohe 0,92 (Lectotypus ohne Nodenstacheln), 0,69 , 0,6 0, 0,78,
0,60, 0,87 , 0,83 .
Breite (nur beim einzigen Gehause) 1,20.
Lange der ermittelten Klappen 0,92 bis 1,70,
Br eite der ermittelten Klappen 0,69 bis 1,15 .
Lan ge /H oh e- In d ex : 1,00- 1,4 0 (0 1,20).
Bemerku n gen u n d Beziehungen: BARRANDE (1872) legte d ies e Ar t nach
v ielen , iibe r wiegen d au s der Vinice-Schichtengruppe stammenden Exempl aren fest . E rst SCRMIDT (1941) wahlte einen Lect ot y p u s (F ig . 1d-f auf
Taf. 26) a u s, zu dem er noch ein Exemplar aus der Bohdalec-Schichtengr uppe, welches jedoch der Art C. vaneki sp, n . angehort, beigeordnet
hatte . BA RRANDE (1872) filhrt dieses Taxon noch aus alteren und [un ger en Schichten vo n d er Letna-, Vinice-, Zahorany und K raluv Dvu r-Sch ich t eng ruppen an. Soweit nach dem erhaltenen und neu gefundenen Material
zu ermitteln w ar, kann man diese Exemplare aus der V inice-Schichtengruppe zu diese r Art ein or dn en, wahrend diejenigen a u s der ZahoranySchichtengru p p e nur mit Vorbehalt h inzu beigeordnet werden konnen; die
Exe mpla re au s den Schichtengruppen von Bohdalec und Kraluv Dvur ge horen bereits zu C. vaneki sp. n. Es ist jedoch zu bemerken, daB BARRANDE
(1872 ) zu C. pu gn ax auch einige grcfiere Klappen von Crescentilla cf.
marri (Jones) stellte .
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In Vbereinstimmung mit SCHMIDT .(1941), abel' dennoch mit einem ge w issen Vorbehalt, stellen wir hierher auch die aus dem englischen Caradoc
(aus Westmoreland) stammende Art .Ulrichia" nicholsoni Jones, 1893.
Vorkommen : Trubin und Vinice bei Kraluv Dvur u . a ., ziemlich reichlich
in del' Vinice-Schichtengruppe (mittlere Beroun-Stufe); recht sparlich in
del' Zahofany-Schichtengruppe. Ein Vorkommen dieses Taxons in den Liben- und Letna-Schichtengruppen wurde einwandfrei nicht erwiesen, Fern er England (Pushgill, Westmoreland - ob erstes . Caradoc oder unteres
Ashgill).
Crescentilla vaneki sp. n .
(Taf. VII, Fig . 11; 'I'extfig. V, 5; XII, 5-6)
?1941 Crescentilla pugnax Barr. part.; Schmidt, Ostrakoden ... 69, Taf. 4, Fig. 39.
1958 Crescentilla puqtuiz: Barr. part. ; Pokorny, Grundzuge der Micropal., 2, 55-56,
Textfig. 711.
1966 Crescentilla pugnax Barr. part. ; Havlicek et Vanek, The biostratigraphy . .. 58,
60 (non 53, 54, 55) .

Derivatio nominis: vaneki; Artname gewahlt zu Ehren von Dr. J ifi Vanek aus Prag,
dem bedeutenden Kenner des bohrnischen Ordoviziums.
H olotypus: Rechte Klappe, hier abgebildet auf Textfig. XII, Fig. 6 (SBAP - 1893).
L ocus typicus et stratum typicum: Prag 9-Hloubetin, Ziegelei "Na bflem koni", Bohdalec-Schichtengruppe.
Material: Einstweilen stehen uns 5 Klappen und 1 Gehause aus der Bohdalec-Schichterigruppe und 1 Klappe (Negativ) aus der Kraluv Dvur-Schichtengruppe zur Verfugung.

Beschreibung: Die Klappen sind gleichgroB, im SeitenumriB praplet, von
einer subcirkularen Form, mit einem sehr kurzen und wenig kenntlichen
Dorsalrand, tiber den sich zwei lange Noden (L, und L 3) erheben, welche an
den Enden in spitze Stacheln auslaufen. L 2 und L 3 laufen aus dem anteround posteromedialen Teil parallel aus, wenden sich abel' an ihren Enden
einigermaBen del' Mitte zu; L z ist gleich lang oder etwas kurzer als L 3 •
Ihr e Lange nimmt etwa 3/4 del' Gesamthohe del' Klappen ein. Die Klappen sind einschlieBlich del' Lange von L z und L 3 fast ebenso hoch, wie lang.
Auf L z, VOl' allem beim Holotypus, ist eine Anschwellung merkbar, die bei
L 3 nicht entwickelt ist. Sz ist auffallend breit und bildet eine den L, von
L3 abtrennende Depression. Diese Depression ist schrag nach vorn gerichte t ; gegen ihrem Ende, abel' naher zu L z, befindet sich ein kleines Grubchen anscheinend anstelle del' Muskeleindrticke. Del' Vorderrand del' Klappen schlieBt mit d em Dorsalrand einen Winkel von ca. 110° ein; beim
Hin terrand ist kein mefibarer Winkel vorhanden, weil L z allmahlich in den
Hinterrand ubergeht, Del' vordere Rand ist weniger erhaben als del' hinter e, er ist abel' etwas hoher. Del' Ventralrand ist regelmafiig gewolbt und
geh t allmah lich in d en Vorder- und Hinterrand lib el'.
Nach einigen erhaltenen Negativabdrucken kann angenommen werden,
daB die Klappen-Oberflachen anscheinend glatt waren, denn die gefundenen Klappen sind im Ges tein als Skulpturkerne erhalten.
MaBe in mm: Lange 1,38 (Holotypus), 1,88 (Paratypus), 1,60, 1,66,
Hohe 0,92 (ohne Stacheln), 1,15 (Paratypus), 0,92, 1,05,
Hohe 1,38 (mit Stacheln), 1,66 (Paratypus) ,1,38, 1,20,
Lange/Hohe-Index : 1,00-1 ,10.
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Bernerkungen und Beziehungen : Diese Art steht abel' sehr nahe zu
C. pugnax Barr., deren Deszendent sie wahrscheinlich ist . Von B arrand es
Art ist sie VOl' allem an den grofieren L 2 und L 3 zu erkennen, die deutlich e,
mit den Enden etwas del' Mitte zugewandte St acheln bilden. S2 ist ken n tlich breiter und zielt weit schrag nach vorn. Hingegen sind L 2 und L l
bei P. pugnax kurzer und gerader und S2 is t schmaler und kurzer , w obei
del' GesamtumriB del' Klappen nicht so deutlich subcirkular ist . Bei vielen Klappen von C. pugnax ist L, m er k lich kurzer und breiter als L 3, w ahrend bei C. vaneki sp. n . die Hohe del' Klappen zusammen mit del' Lange
von Lz u nd L 3 ihrer Gesamtlange gleich t. Ebenso unterscheidet sich diese
Art (vaneki ) von C. marri durch einen anderen Klap penumriB, durch den
Verlauf u nd die Lange del' spit zen Hocker (L , und L 3) .
Mit Vorbehalt reihen wir hierher auch ein von SCHMIDT (1941 ) auf
Taf. 4, Fig. 39 abgebildetes, nicht gut erhaltenes Exemplar, welch es eben falls aus oberen Lagen del' Bo hdalec-Schichtengruppe von Pernik arka bei
Prag 5-R adlice stammt.
Vorkommen : Diese neue Art kommt in braunen Schiefern b is grau br a unen Tonschiefern del' Bohdalec-S chichtengruppe VOl', aus dem bek a nn t en
Fundort in Prag 9-Hloubetin, aus del' alten Ziegelei "N a bilem k oni" ; ferner wurde sie in Pernikarka in Prag 5-Radlice festgestellt . Desgleich en
gehoren hierher auch die bei Kraluv Dvur aus d el' Kraluv Dvur-Schi chtengruppe ermittelten Klappen.

Crescentilla cf. marri (Jones, 1893)
(Taf. V, Fig. 8)
cf . 1893 Ulrichia marri Jones, Quart. Jour. Geo!. Soc., London, 49 (1893) , 294, Taf. 12,
Fig. 16.
1934 Dicranella marri (Jones) ; Bassler et Kellett, B ibl, Index ... 286.
1941 Crescentilla marri (J on es); Schmidt, Ostrakoden ... 48, 68, 69.
Holotypus : Auf Gru n d von Eindeutigkeit, eine rechte Klappe, abge b ildet von J ones
(IR9::!) auf Taf. 12, Fig. 16.
Locus typicus et st r atu m typicum : Dutton, Westmoreland, England; Ordov izium, ober stes Caradoc, Dufton shales.
Material : 2 Klappen in Gestein,

Im mittleren Beroun w u r d en in del' Vinice-Schichtengruppe bei T rubin
zwei Klappen gefunden, die betrachtlich an C. marri erinnern. Mit letzterer Art stimmen si e in del' Gesamtgestaltung d el' Klappen u n d den beid en
schrag nach hinten gerichteten Noden (Lz und L 3) uberein, Die bohrnisch en
Exemplare haben jedoch ein en einigerrnafien a n ge sch w oll en en L 2 • Wir bezeichen daher diese Exemplare bis auf weiteres al s C. cf. marTi und or dn en
sie ein stw eilen del' oberwahn ten englischen Art zu .
Mafie in mm : Lange des Holotypus 0,56 ; b ei bohrnischen Exemplaren 0,96,
1,01,
Hohe (mit Noden-Stacheln) 0,44 ; b ei bohm, Exemplar en
0,85, 0,65,
Lange/Hone-Index : 1,14 bi s 1,50 (.0 1,32).
Vor kom m en (bohmischer Exemplare) : T rubin bei Kraluv Dvur (alte Aufsammlungen Barrandes), Vinice-Schich t engruppe (m ittlere Berou n-St u fe),
zus ammen mit Crescentilla pugnax, Cernin ella bohemica, Hastatellina has-

tata u. a.
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Crescentilla ? mucronata (Schmidt, 1941)
(Taf. VII, Fig. 12-13; Textfig. V, 12-13)
1941 Pa ru lrichia mucronata sp. n. Schmidt, Ostrakoden ... 67-68, Taf. 4, Fig. 35.
1966 Parulrichia mucronata Schmidt; Havlicek et Vanek, The biostratigraphy .. . 58.
Holotyp us : Ein Gehause, abgebildet von Schmidt (1941) auf Taf. 4, Fig. 35 EBenckenberg-Museum, Nr. X/E 841 a). Vgl. Taf. VII, Fig. 12-13.
L ocus typ icus et stratum typicum : Pernikafka in Prag 5-Radlice, obere Lagen der
Boh d a lec-Sc hic bten gr u p p e.
Material : Nur 2 Gehause, die anscheinend tecnomorphen Exemplaren angehoren.

Beschreibung: Das Gehause ist amplet, von langlich ovalem UmriB, klein er als 1,0 mm, mit einem langen und gel' aden Dorsalrand und einemdeutlichen Paar Noden (L2 und L 3 ) , die libel' den Dorsalrand hinausreichen.
Zwischen L z und L 3 verlauft eine seichte Depression (S2)' Sonst ist die ganze
Oberflache glatt, ohne Randstruktur.
MaBe in mm: Lange 0,80 (Holotypus), 0,80 (Schmidts Paratypus),
Hohe 0,42 (Holotypus), 0,48 (Schmidts Paratypus),
Breite 0,25 (mit Noden 0,45), 0,30 (mit Noden 0,45),
Lange /Hohe-Index : 1,60-1,80 (0 1,70).
Bemerkungen und. Beziehungen : Diese Art wurde ursprunglich von
SCHMIDT (1941) del' Gattung Parulrichia zugeordnet. Nach ihrem Gesamtbau del' Klappen gehort sie eher zu Crescentilla, mit deren Vertretern sie
durch die langen und bestachelten, libel' den Dorsalrand hinausreichenden
Noden (L2 und L 3) ubereinstimmt. Diese Art bildet in gewissem MaBe ein
morphologisches Verbindungsglied zwischen Crescentilla und Pseudulrichia. C. ? mucronata ist von den ubrigen Vertretern von Crescentilla besonders an dem langlich ovalen KlappenumriB, dem relativ langen Dorsalrand und an den auseinanderlaufenden bestachelten Noden (L2 und L 3)
zu erkennen.
Vorkommen: In dunkelgrauen bis schwarzbraunen Schiefern del' Bohdalec-Schichtengruppe. Bislang wurde sie an zwei Lokalitaten gefunden,
in Pernikarka in Prag 5-Radlice und in Prag 9-Hloubetin, "Na bilem koni" .
Diese Art kommt, wie sich nach den beiden Fundorten schlieBen laBt,
offenkundig in del' ganzen Bohdalecer Schichtengruppe VOl'. Aus hoheren
oder unteren Schichtegruppen ist sie einstweilen nicht bekannt.
Familie Bolliidae Boucek, 1936
Gattung ULRICHIA Jones, 1890 6)
Typus-Art : Ulrichia conradi Jones, 1890. Mitteldevon, Michigan, USA.

Ulrichia bicornis (Jones, 1855)
1855 Beyrichiabicornis sp. n., Jones, Note II. Some British and foreign species, 173,

Taf. 6, Fig. 23.
1941 Ulrichia bicornis (Jones); Schmidt, Ostrakoden . .. 58-59, Taf. 4, Fig. 32 (hier ist
die weitere Synonymik dieser Art angeftihrt) .
1966 Ulrichia bicornis (Jones) ; Havlicek et Vanek, The biostratigraphy ... 58.
Abushnikova (1971) hat die Gattung Ulrichia erneut in zwei Uriter-Gattungen unterteilt - U (Ulrichia) Jones, 1890 und U. (Subulrichia) Abushnikova, 1971, wobei sie
die "Gattung" Warthinia Spivey, 1939 fiir eine selbstandige Gattung halt. Ihrer Unterteilung der Gattung Ulrichia laSt sich zustimmen, aber die Gultigkeit der "Gattung"
Warthinia kann man leider nicht anerkennen. .
6)
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Holotypus: Auf Grund von Eindeu ti gkeit ein von Jones (1955) auf Taf. 6, Fig. 23 abgebildetes Exemplar. .
L ocu s typ icus et stratum typ icum : Harnag e at Shewsbu r y, Shropshire, England ; H arnage rocks, Caradoc.
Mat er ial : ·Au l3er den v on JONES (1855) und SCHMIDT (1941) beschriebenen Ex em: plaren kenneri. wir ke ine w eiteren.

Bemerkungen : Da uns keine Exemplare dieser Art aus eigenen Aufsammlungen zur Verfugung standen und wir aus Bohmen nur zwei Gehause
kenn en, von denen eines von SCHMIDT (1941) abgebildet wurde, unt erlassen wir hier die Beschreibung dieses Taxons und eventuelle weitere Bemerkungen und verweisen auf die Arbeit dieses Forschers. Einstweilen
belassen wir bis auf weiteres die bohmischen Exemplare bei U. bicornis,
da zwischen diesen und dem englischen Typus eine betrachtliche Uberein stimmung besteht.
MaBe in mm : (laut.Schmidt) Lange 0,66-0,68 ,
Hohe 0,36-0,55,
Breite bohmischer Exemplare 0,13 bis 0,18,
Lange/Hohe-Index: 1,51-1,81 (0 1,34).
Vorkommen: Prag 9-Hloubetin, ehem. Ziegelei "Na bi lem koni" und
Prag 5-Kosire (Pernikafka), Bohdalec-Schichtengruppe (obere BerounStufe).
Ulrichia paupera Schmidt, 1941
(Taf. VII, Fig. 14-15 ; Textfig. III, 11)
1890 Primitia nodosa sp . n. Ulrich part., New and little known . .. 134, Ta f. 10, Fig. 12
(non Taf. 10, Fig. 11 = U . nodosa Ulr.).
cf . 1934 Ulrichia nodosa (Ulrich) ; Bassler et Kellett, part., Bibl. Index, 491.
? 1930 Warthinia nodosa (Ulr.): Spivey, Ostracoda of Maqueketa .. . 167, Taf. 21, F ig.
3-4?,5-6.
1941 Ulrichia nodosa paupera n , subsp., Schmidt, Ostrakoden .. . 57-58, Taf. 4, Fi g.
30-31.
1966 Ulrichia nodosa paupera Schmidt; Havlicek et Vanek, The biostratigraphy .. . 58.
?1970 Ulrichia nodosa (Ulr.) ; Copeland, Ostracoda from the Vaureal F ormation, 18,
Taf. IV, Fig . 3-4.
H olotypus : Laut ursprtinglicher Bezeichnung ein von Ulrich (1890) abgebildetes Ex emplar, Taf. 10, Fig. 12 (non Taf. 10, Fig. 11 = U . nodosa). Schmidt (1941) bezeich ne t

dieses Exemplar irrtiimlich als Le ctotypus, was nicht richtig ist, da es ein n eu es
Taxon fes tlegt, f'iir welches ein Holotypus zu wahlen ist.
.
Lo cu s typicus et stratum typicum : Die Umgebung der Stad t Cincinnati, Oh io, US A ;
oberes Ordovizium (Cin cin a ti a n).
Material : 5 Klappen in Gestein und zwei fast ganze Gehause.

Beschreibung: Gehause im Seitenumrif praplet, mit zwei gut kenntlich en Noden (Lz-LJ ) und einem kleinen kreisf'ormigen, im posterolateralen
Teil angebrachten Hocker. L, und L 4 befinden sich dicht unter dem Dorsalrand. Lzist grofser als L J , kreisformig bis leicht oval, und ragt fast immer
tiber den Dorsalrand hinaus; demgegenuber uberragt L J den Dorsalrand
nur wenig und ist bedeutend kleiner. Beim AuBenrand ist ein deutlich es ,
etw as abgeflachtes Velum. Klappen-Oberflache retikuliert.
MaBe in mm: Lange bohmischer Exemplare 0,41 bis 0,55,
,
Hohe bohmischer Exemplare 0,26 bis 0,41,
Breite bohmischer Exemplare 0,13 bis 0,18 ,
Lange/Breite-Index: 1,34- 1,57 (0 1,45).
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. B em erku ngen u nd Beziehungen: Eine de taillierte Beschr eibung diesel'
Art wurde von SCHMIDT (1941) angefuhrt, welcher sie VOl' allemauf
Grund bohmischer Exemplare gesehaffen hatte, trotzdem er al s Typus ein
amerikanisehes Taxon bezeiehnete (ULRICH, 1890 , Taf. 1 0, Fig. 12), das
sich insbesondere dureh drei gut eharakterisierte Noden auf jede r Kl appe
auszeichnet. Die Zuordnung bohmischer Vertreter zu dies em amer ikan isehen Taxon mag riehtig sein, da die Gesamtform del' Gehause, einschliefilieh der Noden, sowohl bei den amerikanisehen, als aueh bei den bo hm isehen Exemplaren gleich ist. Eine endgultige Entscheidung kann jedoch
erst nach dem gegenseitigen Vergleich bohmischer und am erik anisch er Ty pen getroffen werde; deshalb lassen wir diese Frage bis auf weiteres offen
undfiihren die bohmischen Exernplare unter del' Artbezeichnung U. pa upera an. Gleichzeitig bemerken wir, daB wir diesem Taxon die Bedeut ung
einer selbstandigen Art beimessen und es nicht fur eine Subspezies vo n
U. nodosa halten, wie SCHMIDT (1941) angenommen hatte.
Vorkommen : Im bohmischen Ordovizium wurde diese Art bloB in der
Bohdalec-Schichtengruppe (obere Beroun-Stufe) an den Lokalit aten in
PragIf-Hloubetin, "Na bilem koni" und in Prag 5-Radlice (Pernikafk a) gefunden. USA - Cincinnati, Ohio (oberes Ordovizium - Cincinnatian).
Oberfamilie Aeehminacae Boucek, 1936 emend. Grundel, 1969
Familie AechminidaeBoucek, 1936 emend. Swartz, 1936
Gattung ANTIAECHMINA Schallreuter, 1968
T'ypus-Art : Aechmina kolihai Schmidt, 1941. Mittel-Ordovizium, B ohrnen.

Wir verweisen auf die ursprungliche Diagnose dieser Gattung, w ie sie
von SCHALLREUTER (1968) veroffentlicht wurde. Die Gattung wurde
nach A. kolihai festgelegt, die -durch den einzigen, aus dem vorderen Klappenteil seitlich auslaufenden bestachelten Nodus (L2) gekennzeiehn et is t,
wodureh sie sich von allen bekannten Arten von Aechmina, w ohin sie
ursprunglich von Schmidt gereiht wurde, unterscheidet. Durch ihren m orphologischen GesamtumriB und die Form des hervorgetretenen Nod us (L2,)
erinnert Antiaechmina an die sehr ahnliche Gattung Acanthobolb in a B arris, 1957 .
Arten: A. kolihai (Schmidt, 1941) und A. blurnenstenqeli sp. n . .
Vorkommen: Oberes Ordovizium ; Europa (Bohmen und Thuringen) .

Antiaechmina kolihai (Schmidt, 1941)
(Tat. II , Fig. 5a-c ; 'I'extfig. V, 14-16)
1941 Aechmina kolihai sp . n . Schmidt, Ostrakoden ... 64, Tat. 3. Fig. 25.
1966 Aechmina kolihai Schmidt ; Havlicek et Vanek, The biostratigraphy . .. 58.
1968 Antiaechmina k olihai (Schmidt) ; Schallreuter, Drepanellacae . . . II. , 254.
Holotypus: Laut u rsprunglicher Auswahl ein von Schmidt (1941) abgebildetes Ex emplar - Tat. 3, Fig. 25 (Senckenberg-Museurn, Nr. X/E 838a) . Vgl. Tat. II, Fi g. 5a-c.
Locus typicus et stratum typicum : Pernikarka in Prag 5-Radlice; obere Lagen der
Bohdalec-Schichtengruppe (obere Beroun-Stufe) .
Material: 4 Klappen in Gestein und di e Typen von Schmidt.

Beschreibung:Die Gehiiuse sind kleiner als 1,5 mm, im Seiten umrid
amplet, mit einem geraden Dorsalrand, der nur 3/5 der gesamten K la ppen 87

Hin ge einnimt. Der Vorder- und der Hinterrand beriihren sich mit dem Dorsalrand in einem stumpfen W inkel ; der vordere R and ist kleiner als der
hintere. Der alleinige deutliche Nodus (L2 ) lautt seitlich aus dem anterodorsa le n T eil a us und w ird v on der groBeren hinteren Halfte durch den seichten 5 2 getren n t. Das Domicilium ist in der vorderen Halfte gewolbter als
in der hi n t e r e n u n d v ent r alen Halfte ; im letztgenannten Teil ist das Domicilium etwas abg efl ach t. In der Dorsalansicht sind die Gehause kurz und
zigarrenformig ; im vorde ren T eil sind si e viel breiter als im hinteren und
la ufe n in ein stu m pf ab g esch loss enes Ende au s.
Der Auf3enran d der Gehause ist glatt, oh n e j edwede Randstruktur. Die
Oberf'lache is t ebe n f alls glatt. Ein Dimorphismus wurde nicht fe stgestellt.
Desgl ei ch e n w urde k ein Ba u d es Schlosses er m ittelt. Im ubrigen verweisen
wir auf die vo n SCHMIDT (1941, S. 64) u nd SCHALLREUTER (1968 , S . 254)
angefiihrten B eschrei b u n gen .
Ma13e in m m : L a nge d . H olot ypus 1,10, w ei t erer Exemplare 0,55-1,40,
Hohe d . H olotypus 0,63, w eiterer Exemplare 0,30-0,93,
B reite d. Holotypus 0,50, w ei terer Exemplare 0,30- 0,65,
. L ange/Hoh e-In d ex : 1,50- 1,83 (0 1,70).
Bemerkungen und Bezieh ungen : Durch den G esamtumrifi der Klappen
und die A nord nung von L 2 ist dieses Tax on von a llen b ekannten Vertretern
v on Aechmina, wie a u eh vo n Parulrich ia und Pseudulrichia , insofern es
ihnen uberhaupt teilweise ahnlich ist, zu er ken nen . Von der weit eren verw andten Art A. blumenstengeli sp . n . unt erseheidet sieh A. kolihai durch
grofs ere Ausmafie, des langlicheren a m pleten U mrisses der Geh a u se u nd
einen anderen V erlauf von L 2 •
Vorkommen: Nur in der ehem . Ziegelei P ernik a rka bei Radli ce (Prag 5)
-un d "Na b ilern kon i" in Hloubetin (Prag 9), in der B ohdalec -Schicht engruppe (obere Beroun-Stufe) . Del' H olotypus und die iib erwiegende Mehr za h l
v on Ex emplare n dieser Art wurde in oberen L ag en (Pernikarka) und nur
seh r se lten auch in unteren Lagen (Hloubetin) di esel' Schichtengruppe er-

mittelt .
Antiaechmina blumen steng eli sp. n .
(Textfig. V, 6-7)
1963 A echmi n a ci, koHhai B lu m e n st ein gel, Zu r Ost racodenfa u na aus dem 'I'hiiri n ger

Lederschiefer, 62, Textfig. 4.
Deriva t io n ominis : b lurnetist enq el: - der Artnarne ist zu Ehren von Dr. H . Blumenst engel aus Jena (DDR) gebildet.
Holotyp u s: Rechte Klappe, a bg ebil det vo n Blurnenstengel (1965) auf Textfig, 4. Hier
ist der H olotyp us a uf T extfi g. V, 6- 7 abgebil det.
L ocus ty picus et stratum typ icum : Sa a lf eld, 'I'hur ingen, DD R; oberes Ordoviziu m (Ledersch iefer ).
Mater ia l : Bl oB de r Typus Blu m ens te ngels a us dem Jahre 1965.

Bersc h r eib ung : Ein e zu A. ko lihai n a h est ehende Art mit fo lgen de n Besond er h eit en: K leinere Ausm a Be (Lange 0,71 mm) , langlich ere Form del'
K lappen von praple tem Umrif , bedeutend hoherer Vorder- als der Hintert eil. L 2 ist auffallend zuruckgebogen, aus dem anterodorsalen Teil ausla ufen d.
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MaB e in mm: Lange des Holotypus 0,71,
Hohe des Holot ypus 0,56,
Lange/H oh e-Index : 1,26 .
Bemerkungen und Beziehungen: A. blumenstengeli sp. n . ist mit A. k oli hai, zu del' sie BLUMENSTENGEL (1965) u rsprunglich mit Vorbehalt zu-

geordnet hat, eng verwandt. Von A. kolihai ist di ese neue Art an f olgenden
Un t er scheidu ngsm erkm alen zu erkennen: VOl' allem kleinere AusmaBe del'
Klappen, weiterhin ein langerer prapleter SeitenumriB mi t ein em zuruckgebogenem und langlicheren L 2 • Bei A. kolihai sind di e vorderen und hint er en Klappenenden gleich hoch, regelmafiig abgerundet, L 2 ist w esentlich
kraftig er und lauft seitlich aus, so daf er nicht, wie bei A. blumenstengeli,
zur iick ge boge n ist.
Vorkommen : Saalfeld in Thurin gen (DDR) ; K alkgeroll aus Lederschiefer
(Obe r es Ordovizium - Caradoc) mit reichlicher Mikrofauna (teste Blumenst endel, 1965, S. 76) .
Familie Circulinidae Neckaja, 1966
Uber einstirnmend mit SCHALLREUTER (1968) stellen wir zu diesel' Familie die Gattungen Orechin a K ruta , 1968 und Parapyxion Jaanusson, 1957.
Nachtraglich ordnen wi r hi ezu noch eine andere, im bohmischen Ordovizium ermittelte Ga t tung, namlich Para py x ion ella ge n. nov . bei .
Gat tung ORECH INA Kruta, 196 8
Typus-Art : Orechina pu nc tata K r uta, 1968. Ob er es Or do viziu m , ( ? K r alu v Dvur-Stute) ;
Bohrnen (Barrandium).

Hier verweisen wir auf di e von Kruta (1968, S. 56) u rsprunglich angefUh rte Diagnose diesel' Gattung. Da wir in unserem Studienmat erial keinen
neuen Vertreter von Orechin a zur Verfiigu ng haben, sehen w ir hier von
ein er Beschreibung del' beiden Arten (0. punctata und O. nuda) ab und
verweisen gleichfalls auf deren u rsprunglicbe Beschreibungen und Abbildungen (KRUTA, 1968 , S. 57, 60-61 , T af. I, Fig. 1-4, T aL II , Fig. 1-4). In
dem r eichlichen Os tracodenmaterial aus den klassischen Lokalitaten im
Barrandium aus del' Kraluv Dvur-Schichtengruppe, wohin KRUTA (1968)
mit Vorbehalt seine beiden Taxa stellt, haben wir bislang keinen Vertreter
di esel' Gattung gefunden.
D el' Ubersicht halber sind hier die AusmaBe del' beiden Arten angefilhrt :
O ~ punctata (Textfig. XV, 6- 7) ist 0,52 bis 0,78 mm lang, 0,38-0,59 mm
hoch und 0,28-0,36 mm breit ; O. nuda ist 0,54-0,67 mm lang, 0,38-0,52 mm
hoch und 0,25-0,38 mm breit.
Da di e beiden Taxa von Orechina in del' Gesamtgestaltung del' Gehause
und ihrer AusmaBe im wesen tlichen ubereinstimmen und sich voneinander
nul' durch d ie Oberflachenskulptur (d. h. entweder ein Netzgewebe oder
glatte Oberf lache) unterscheiden, ist es nicht vollig ausgeschlossen, daf es
bloff urn unterschiedlich erhaltene Exemplare geht, di e derselben Art angehoren (0 . punctata).
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G attung PARAPYXIO N Jaan u sson , 195 7
Typus-Art : Primitia subo vata T h orslu n d, 1948. O be r es Ordov izium ; Schwede n .

Arten : P . obesum (Th or slu n d, 1948) , P . subova tum (Thorslu nd, 1948),
P . pragense sp. n . und P. ? dubium (Barrande , 1879).
Vo rkommen: Schweden ; Bohmen (Barrandium) , Caradoc, Berou n-St uf e .

Parapyxion prag ense sp. n.
(Tex t f i g, VI , 3-4 ; XIII, 1, ?2, 3)

Derivatio nominis : pragense; nach dem Vorkommen auf d em Stadtgebiet von P r ag .
Holotypus : Rechte Klappe, abgebildet auf T extfig. V I, 3 und XIII, 1 (SBAP- 3289).
Locus t ypicu s et stratum typicum : Prag 9~Hl oube tin , Ziegelei "N a bilem k oni" ; u n t er e Lagen der Boh d a lec-Schich tengruppe (ober e s Beroun).
Material: 16 K lapp en (linke und rech te) in G esteinerh a ltung.

Beschreibung: SeitenumriB postplet, nahezu subcirkular mit einem in
del' Regel niedrigeren Vorderrand als d em (bei heteromorphen Klap pe n)
etwas angeschwollenen Hinterrand, der vom vorderen Teil durch einen
deutlichen S2 abget eilt ist. Vor S2 befindet sic h ein kenntlicher N odus (L 2) ;
S2 lauft vor del' .Mitte des Dorsalrandes aus, wo er eine verhaltnism a fsig
breite, leicht nach vorn abgeschragte sulcat e Depression bildet, die sich
in Richtung zum dorsomedialen Teil einengt und an ihrem Ende am tiefst en
eingekerbt ist. Ein Muskeleindruck in Form einer Narbe ist direkt in d em
am tiefsten eingeschnittenen T eil angebracht. De l' Dorsalrand ist ger ade,
relativ kurz, etwa 3/5 der C esarn tlange der Klappen einnehmend ; di eser
Rand fallt schrag nach den Seiten ab, so daf die Gehause h ypoclinical ge formt sind. Der Vorderrand ist gewolbt, derHinterrand ist gleichfalls k on vex; d er Anterodorsal-Winkel (mit dem Dorsalrand) betragt ca . 120°-125°,
wahrend der Posterodorsal-Winkel etwas kleiner ist - 115°-118°. Del' Ventralrand ist desgleichen konvex und geht allmahlich in den Vorder- und
H interrand tiber. Das perisphare Gebiet ist langs des AuB enrandes glatt ;
del' innere Bau del' Klappen ,ebenso wie di e Anordnung des Schlosses sind
nicht bekannt.
MaBe in mm: Lange 1,60 , 1,84, 2,07 (Holotypus), 2,44, 2,76, 2,76, 290,
Hohe 1,29, 1,38, 1,61 (Holotypus), 1,93, 1,85, 2,00, 2,40,
. Lange des Dorsalrandes betragt 1,46 bis 1,70,
Lange/Hohe-Index : 1,20-1,40 (0 1,25).
Bemerkungen und Beziehungen: P. pragense sp . n. ist einigerm aBen
ahnlich m it P . ? dubium, von welchem sie an folgenden Besonderheiten zu
erkennen ist: VOl' all em ein regelmafsiger, d eutlich subcirkularer Umr iB,
bedeut end sc h w acher e Wolbung der Klappen und andere Merkmale , au fser dem das unt erschiedliche st r atigra ph ische Vorkommen in j iingeren Lagen
des bohmischen Ordoviziums. Parapyxion pragense sp. n. unt erschei d et
sich von allen fremden Vertretern von Parapyxion in del' Hauptsache durch
die betrachtliche GroBe und dem subcircularen SeitenumriB der Geh a u se
sowie durch die Lange und den Verlauf von S2.
Vorkommen: Die eh em ali ge Ziegelei "N a b ilem koni" in Prag 9- H lonbetin, in braunen bis graubraunen Tonschiefern, welche den unteren La90

gen del' Bohdalee-Sehiehtengruppe angeh oren. F erner wur de si e in schwarzen bis sehwarzgrauen Schiefern d el' gleich en S eh ichtengruppe in P rag 4Nusle und in Velka Chuehle bei Prag gefunden.

Parapyxion ? dubuim. (Barrande, 1879)
(T ex tfig. VI , 2 ; XIII, 4-6)
1879 D iscina dubia Barrand e, Syst. siluro du ce n tre d e la Boh eme, V (Br ac hiop odes) ,

Taf. 98, Fig. III, .3, 4 und 6 (? I , 2 und 5).
Lectotypus : Rechte Klapp e, abgebildet von Ba rrande (1879) auf Tat. 98, F ig. 1II-6
(NM-L 9555 - ColI. Barrande, CD 783 p art.). Vgl. Textfig. XIII, 5.
Locus ty pi cus e t stra tum ty pi cu m : T ru b in bei K ral u v Dv ur ; Vinice-Sch ich t engru p p e,
mittlere Beroun-Stufe).
Mate rial: 7 Kl appen im Ges tein .

Beschreibung: Einstweilen stehen uns nul' eirnge Skulpturkerne einz elner Klappen zur VerfUgung. Sie haben im SeitenumriB eine postplete Form,
sie sind subcirkular bis suboval, konvex, mit einem angeschwollenen Praeund Postadductorfeld. Del' Dorsalrand ist kurz, nul' 1/2 bis 2/3 del' Klapp enlange einnehmend. VOl' del' h alben Lange lauft aus dem Dorsalrand ein
d eutlieher, nicht zu langer, aber ziemlich breitel' Sulcus (Sz) aus, del' f ast
vertikal bis leicht nach vorn ver'lauft und ungef'ahr bis an den d orsomedialen
Teil reicht. Sz trennt di e Klappen in zwei ungleich groB e Teile mit den ch arakteristischen L z und L 3, von denen L 2 kleiner, abel' viel deutlicher als L 3
ist, da er einen dieht VOl' S2 li egenden subcirkularen Nodus bildet. Del' vordere Klappenrand ist erh ab en und geht allmahlich in den gleiehfalls ko nvex en Ventralrand libel' ; del' Hinterrand ist gewolbt, Del' Antero- und Po sterodorsal-Winkel ist abgerundet ; del' hintere R and schlieBt mit dem Dorsalrand einen Winkel von 110°-117° ein ; del' Vorderrand ist scharf nach
vorn abgeschragt, dabei abel' unter einem Winkel von 118°-130° abgerund et. Das perisphare Gebiet en tl an g des AuBenrandes ist glatt, regelmafsig.
Di e Oberflache del' Klappen war off en bar glatt ; ihr innerer Bau ist nich t
bekannt. Ein D imorphismus wurde ein stweilen nicht erw ie se n . Ebenso ist
auch del' Bau des Schlosses und seine Anordnung nieht bekannt.
MaBe in mm : Lange 1,84, 1,97, 1,97, 2,05, 2,05, 2,80,
Hohe 1,47, 1,38, 1,60, 1,57, 1,78,2 ,07,
Lange/Hone-Index: 1,15-1 ,42 (0 1,28).
Bemerkungen und Beziehungen : Diese Art wurde von BARRANDE (1879)
auf Taf. 98, Fig. III, 1-6 unter dem Namen Discina dnbia abgebildet ; di esel' Forscher hatte darauf aufrnerksam gemacht, daf einige seiner Ex emplare zu Primitui (resp. zu Ostracoden) ge horen konnen, was im Grunde
genommen riehtig ist. " D." dubia gehort tatsach lich zu den Ostracoden u nd
del' GroBteil seiner urspriinglieh en Typen gehort wahrscheinlich del' Gattung Parapyxion an, mit deren Vertretern sie in del' Gesamtgestaltung del'
Klappen iibereinstimmen. Dadiese Art eine nomenklatorische Giiltigkeit
h at , ist es notig sie mit dem Namen P. ? dubiurn. (Barr.) zu bezeichnen. Di ese
Art erinnert einigermaBen an P . pragense sp . n ., sie hat abel' einen unterschiedlich en U mriB und eine andere Anordnung von Sz. Von den ubrigen
Vertretern von Parapyxion unterscheidet sich P . ? dnbium durch einen etwa s
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abweichenden Umri13 der Klappen und einen fast undeutliehen Nodus, so
daf man sie mit keiner bislang bekannten Art dieser Gattung verweehseln
kann. EinigermaBen erinnert diese Art an die Vertreter von Milleratia, sie
unterseheidet sich aber von Ihnen unter anderem durch die auffallende
GroDe ihrer Klappen.
Von den sechs ursprlingliehen Typen Barrandes sind nur fUnf Originale
erhalten geblieben, von denen Fig. III, 1 fehlt. Von diesen 5 erhaltenen
Exemplaren gehoren naehweisbar zu dieser Art blofs Fig. III, 3, 4 und 6,
wahrend die Klappen der Exemplare auf Fig. III, 2 und 5 strittig sind.
Vorkommen: Trubin bei Kraluv Dvur, in sehwarzgrauen Sehiefern der
Vinice-Schichtengruppe, zusammen mit der sonstigen Trilobiten- und Ostraeodenfauna; mittlere Beroun-Stufe.
Gattung PARAPYXIONELLA gen. n.
Typus-Art: Primitia prunella Barrande, 1872. Bohrnen (Barrandium); oberes Ordovizium (Kraluv Dvur-Stute) ,
Derivati o nominis: Parapyxionella - der Gattungsname wurde von der ahnlichen
Gattu ng Parapyxion, mit Hinzutugung der Endung - ella gebildet.

Diagnose: Eine zu Parapyxion nahestehende Gattung, die durch folgende
Besonderheiten gekennzeiehnet wird: Deutliehe Ansehwellung der Gehause
im vorderen, aber besonders im hinteren Teil des Domieiliums. S2 ist im
dorsomedialen und medialen Teil dieht vor der Mitte angebraeht, die Eindrucke der adductoren Muskelnarben befinden sich knapp hinter S2; ein
glatter deutlieher Streifen, der eine seichte Depression bildet und von der
netzartig gemusterten Klappen-Oberflache abgetrennt ist, verlauft entlang
des Aufienrandes. Auch die bedeutenden AusmaDe der Klappe (2,0-3,10 mm)
erwachsener Exemplare bilden ein charakteristisches Merkmal. Die nodusforrnigen Loben sind nur an Steinkernen ersichtlich.
Bemerkungen und Beziehungen : Durch die obenangefUhrten Merkmale
unterscheidet sich diese neue Gattung von Parapyxion, in welche Gattung
Primitia prunella Barr. von JAANUSSON (1957) eingereiht wurde. Weil
die Oberflache der Klappen bohmischer Taxa ein Netzmuster tragt und S2
in den submedialen Teil verlegt ist, kann man diese Art nicht zu Parapyxion stellen, wie JAANUSSON (1957) angenommen hatte. Bei Parapyxion
befindet sich S2 im vorderen Teil der Gehause, knapp unter dem anterodorsalen Rand; der Muskeleindruck liegt in der Mitte der Depression (S2)'
Bei der letztgenannten Gattung kann man auch die Andeutung zweier Noden beobaehten, die bei Parapyxionella gen. n. unterdruckt und nur an
Kernen sichtbar sind. Man kann daher mit Recht annehmen, daf die vorangefUhrten Unterscheidungsmerkmale zur vollen taxonomischen Berechtigung dieser neu geschaffenen Gattung (Parapyxionella) ausreichen.
Arten : P. prunella (Barrande, 1872).
Vorkommen: Mittelbohmen (Barrandium); Kraluv Dvur-Schichtengruppe (= Kraluv Dvur-Stufe), oberes Ordovizium.
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Parapyxionella prunella (Barrande, 1872)
(T a f. VI , F ig. 1-7 ; 'I'extfig, VI , 1 ; XV, 3)
1868 Primitia prunella Barrande MS , in Bigsby, Thesaurus siluricus, 200; (no m en

nudum).
1868 Primitia gregaris Barrande MS , in Bigsby, Ibid., 200 (Nomen nudum) .
1872 P r i m iti a pr u n el la Barrande, part., Syst, Sil. , I. , Suppl., 550, Taf. 26, F ig. 5a- e,
6a-g (non Taf. 34, Fig. 10-11 = Conchoprimitia ? dejvicensis).
1934 Primiti a p r u n ella Ba rr.: Bassler et Kellett, Index ... 453 (siehe altere Syn onymik).
1954 P r imi t ia prunella Ba r r . ; H ug hes, Barrande's ostracode . . . 43.
1957 Pampyxyon prunellum (Barr.): Jaanusson, Middle Ordovician Ostracod es, 424.
1966 P arapyxion prunellum (Barr.) ; H avlicek et Vanek, The biostratigraphy ... 60.

Lectotypus : Die hier ausgewahlte linke Klappe, abgebildet von Bar r ande (1872) au f
Taf. 26, Fig. 6d-e (NM - L 8848, CD 1821, I. T. 1556). vci T a L VI , F ig. 2a-b : Tex t fig. XV, 3.
Locus typicus et stratum typicum : Kosov bei Kraluv Dvur ; Kraluv Dvur-Schich tengrup pe, oberes Ordovizium.
Material: Mehr als 160 Klapp en und G ehause, uberwiegend in Gestein eingelagert,
einschliel3lich der Barrandeschen Typen aus dem Jahre 1872.

Besehreibung : Di e Klappen sind bis 3,13 mm lang, im SeitenumriI3 deutlieh postplet, mehr oder minder suboval. Ihre Maximalhohe er r eichen sie
in der hinteren Halite. Der Dorsalrand ist gerade , relativ kurz (nieht gam
3/5 der Gehauselange). Beide Dorsal-Winkel sind stumpf ; der vordere bildet mit dem Dorsalrand einen Winkel von 135°-140°, d er hintere nur
130°-135°. Der Vorderrand ist ni edriger, aber erhabener als der H in t errand.
Der Ho hepunkt des Vorder- und Hinterrandes wird gewohnlich in der
Mitte der Wolbung erreieht, manehmal ist er aber beim Hinterrand etw as
hoher verlegt, als beim Vorderrand . Der Ventralrand ist mafsig konvex . Die
grofrte Wolbung h aben die Klappen in der hinteren Halfte d es Domiciliu m s,
dieht unter der Mitte. In der Dorsalansicht weisen die Gehause ein en hy poclinalen UmriI3 auf. Der seichte S2 liegt im m edialen bis dorsom edialen
Teil, noch vor der Mitte der Klappen; dicht hinter ihm ist ein kreisformiger Eindruck der Add uctor m u skeln angedeutet. Auf den Steinkernen
sind beide Loben (L, und L 3) erkennbar, von denen L 3 grofs er ist. Di e K lapp en-Oberflache ist mit deutlichen, regelmafsigen, aber gleich groI3en und tiefen Eindriicken bed eckt, die in Riehtung zu den Randern kleiner werden
und so die Andeutung eines N etzmusters bilden. An ihrem freien Aufsenrand verlautt ein glatter Streifen. Eine adventrale Struktur ist nicht en twickelt. Das SchloI3 ist gerade, sein innerer Bau ist jedoch nicht bekannt ,
ebenso wie der Innenbau der Klappen.
Bei dieser Art wurde eine auffallige Variabilitat de r Klappenform im
SeitenumriI3 beobachtet. Manche Klappen haben ei nen subov alen Umrii3
mit einem be deuten d hoheren Hint errand , an dere h aben einen r eg elm afsig
ausgewolbten Hinterrand, wahr end bei w eiteren di eser Rand einigermaI3en
a bge sch r agt bis abgeschnitten ist . Den typischen, f ur di es e Art ch a r akter istischen KlappenumriI3 kann man am Lect otypus und d en mit ih m konI ormen Exemplaren sehen. Diese Variabilitat kann von zweierlei Art sein:
Die wahrscheinliehste Ursache ist an sch ein en d der Geschlechtsdimorphismus ; tecnomorphe (0) Klappen sind im hint eren Teil weniger angeschw ollen mit einem regelmafsig gerundet en und hoher en Hint err and , eben so
wie ei nen abgerundeten niedr ig eren Vorderrand . Hierher gehoren z. B. der
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L ectotypus und weitere Paralecto t ypen, die hi er auf Taf. VI , F ig . 1, 2, 3, 5
und 7, ferner auf Texfig. XV, Fig. 3 abgebildet sind. Diese Klappen zeich n en si ch durch e inen r egelmafsig subovalen UmriB aus. Derngegenuber sind
die heteromorphen (2) Klappen erheblich geschwoHener, vor allem im posteroven t r alen T eil (vgl. Fig. 4 au f Taf. VI); ihr Hinterrand ist nicht regelmiif3ig gew olbt, sondern auffallig abgeschragt , von einer bootartigen Form.
D esgleichen ist del' vordere Rand del' Klappen gewolbter als b ei tecnomorp h en Formen.
Riel' ist allerdings eine durch Deformierung verursachte Variabilitat der
K lappenform nicht auszuschliefien,
Maile in mm: Lange 2,19, 2,84 (Lectotypus), 2,92, 3,06, 3,12 (Paralectotypus), 3,13,
.
Hohe 1,31, 1,82 (Lectotypus), 2,04, 1,89, 1,97 (Paralectotypus) ,
1,82,
Lange des Dorsalrandes 1,67-1,70,
Lange/Hohe-Index: 1,52 bis 1,70, unklar 1,43 (0 1,60).
Bemerkungen und Beziehungen: P. prunella (Barr.) unterscheidet sich
von allen bekannten Reprasentanten von Parapyxion nicht nul' durch ihre
g r ofseren Ausmafie, sondern VOl' allern durch den naher zur Mitte liegend en 8 2, eine unterschiedliche Oberflachenskulptur und andere Merkmale.
S ie ist auch mit den Vertretern von Eokloedenella (z. B. E. posterodepressa
Kraft ) v ergleichbar, die ein e ahn lich e Gestaltung des Gesamtbaues del' Gehause hat, wenn auch die Anbringung von 8 2 bei den beiden verglichenen
Arten verschieden ist, ebenso wie eine ganze Reihe weiterer Merkmale.
Vorkommen: In del' gesamten Schichtengruppe von Kraluv Dvur.; verh altnimalrig haufig in mittleren und oberen Lagen, wo si e an vielen
L okalitaten vorkommt, VOl' allem in Kosov bei Kraluv Dvur, direkt bei
K ra luv Dvur, in Lejskov, zwischen Libomysl und Chodoun, Velka Chuchle,
B echovice bei Prag, Karlik bei Dobrichovice. Reporyje, Zadni Treban (Einschnitte del' Bahnstrecke beim km 1, zwischen Zadni 'I'rebafi-e-Hostomice)
u . a. P . prunella (Barr.) ist ein charakteristischer Ostracode diesel' ob erordovizischen Schichtengruppe.
? Ob erfamilie Aparchitacea Jones , 1901
F amili e Aparchitidae J on es, 1901

Gattung APARCHITES Jones , 1889
'T yp u s -A r t : Aparchites whiteav esi Jones, 1889. USA (Manitoba ); oberes Or d ov izium.

Aparchites ? sp. (sp . n .)
(Ta f, V II I, Fi g. 3- 5; Textfig. VI , 8-9)
1941 Pri m itie lla ? sp . n ., Sch midt , Ostra k od en . . . 26, Taf. 1, F ig. 8.
Mater ia l Bl ofl das ein izge Ge hause (Sch m idt , 194 1, S enckenberg-Museum, Nr. X /K827).

Trotzdem wir von di esem naher nicht bestimmten Taxon nul' das einzig e Gehause kennen, ordnen wir es eher zu Aparchites, mit del' es in del'
G esamtforrn des Geh auses undbeider Klappen iibereinstimmt. Schmid ts
Zuordnung zu Primitiella konnen wir nicht zustimmen. An del' fast subcir kularen glatten Form del' Klappen mit einem geraden Dorsalrand ist
s ie von del' uberwiegenden Mehrzahl de l' bekannten Vertreter von Apar-
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chit es zu erkennen . Man kann daher ann ehmen, daf di eses G ehause ein er
neuen, einstwei len nicht beschriebenen Art von Aparchites, bzw. Paraparchites angehor t , welche hi er m angels Material nicht festgelegt ist .
Ma lle in mm: Lange 0,63,
Hohe 0,50,
Breite 0,35,
Lange-Breit e/Index : 1,20.
V orkommen: Prag 9-Hloubetin, "Na bi lern koni " , in unteren Lagen del'
Boh dalec-Schichtengruppe (obere Lagen del' Beroun-Stufe).
Aparchites ? sp. (a)
(Tat. VIII, Fig. 10-11 ; Textfig. VI , 5)
1941 PrimitieHa ? sp ., Schmidt, Ostrakoden . .. 27, Tat. I, Fig. 10.

Ma terial: Nur ein G ehause,

Auch dieses Exemplar laf3t sich zu Aparchites stellen, mit deren Vertr et e rn es durch seine Gesamtform del' Klappen ubereinstimmt . Es weist
eine gew isse Ahnlichkeit mit Aparchites sp. (sp. n.) aus Prag 9-Hloubetin
auf, m an erkennt es abel' von letzterer Art an del' langlicheren Form. Es
ist n ich t auszuschlieBen, daf auch dieses Taxon einer neuen Art angehort,
.deren m oglich e F estlegung von einem neuen ausreichenden Material abh a ng t. Dabei wird es notwendig sein, die gegenseitigen verwandtschaftliCh 2 !1 Beziehungen zwischen ben beiden Art zu klaren. KROTA (1968, S . 5, 7)
h at t e ange no m m en, daf di es es Taxon zu Orechina gehoren konnte; wir
teile n seine Ansicht nicht und or dn en das Schmidtsche Exemplar einstwei.len zu Aparchites ein.
MaBe in m m: Lange 0,80,
Hohe 0,58,
Lange/Hohe- Index : 1,27.
Vork om men : Prag 9-Hloubetin, ehemalige Ziegel ei "Na b ilern koni" , unter e Lagen del' Bohdalec-Schichtengruppe (obere Beroun-Stufe).

Aparch ites ? sp . ({3)
(T a t. VI II , F ig. 12-13 ; Tex tfig. VI , 6-7)
194 1 Pl'imiti e Ha ? sp ., Sc hmidt, Ost r akod en . . 27, T a t. 1, F ig . 9.
?1941 P amsch m i d t eHa ? densipunc ta de n sipu n ct a Sc hmi dt, Ostr a k oden .. . T at. 1, F ig. 7
(n on P ? densipuncta d ensipuncta Schmidt, T a t. 1, Fi g. 6).
Materi a l : 2 von S ch mi dt gefundene Klap p en .

U nt er diesel' Be zeichnun g fiih r en w ir zwei n ich t zu gut erhaltene Gehause an, w elch e SCHMIDT (1941) ursprunglich zu zwei u nt erschiedlichen
Gat tungen (Paraschm idt ella und Primiti ella) stellt e. Nach del' Gesamtform
zu schlieB en, konnen sie ein er ein zigen , bislang nicht naher bekannten Art
angehoren . Das kleinere (0,66 mm lange) G ehause kann einem jungen,
n ich t erwachs enen Ex emplar gehoren, w i::ihrend das grofie ein erwach sen es Ex emplar sein kann. Trot zd em SCHMIDT angenommen hatte, daB das
E xe m plar zu Paraschmidtella ? (P. ? den sipuncta densipuncta) geh6re,
k on rien wir mi t se ine r Auff assung ni ch t einverstandes sein.
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MaBe in mm: Lange 0,66-1 ,00,
Hohe 0,48-0,72,
Breite 0,30-0,50,
Lange/Hohe-Index: 1,37-1 ,38.
Vorkommen: Prag 9-Hloubetin, ehemalige Ziegelei "Na bilem koni ", in
unteren Lagen del' Bohdalec-Schichtengruppe (oberes Beroun), zusammen
mit del' sonstigen Ostracodenfauna.
Oberfarnilie Leperditellacea Ulrich et Bassler, 1906
Familie Leperditellidae Ulrich et Bassler, 1906
(Syn, Conchoprimitinae Henningsrnoen, 1953; vielleicht ? Monopleuridae Guber et
Jaanusson, 1964)

Gattung CONCHOPRIMITIA Opik, 1935
Typus-Art: Conchoprimitia gammae Opik, 1935. Estland (UdSSR), unteres Ordovizium .
(Synonym: Conchoides Hessland, 1949).

Conchoprimitia ? dejvicensis sp. n.
(Textfig. VII , 2; XIV, 4)
1872 Primitia prunella Barrande part., Syst, Silur . . . 1., Suppl. I, 550, Taf. 34, Fig.
10-11 [non Taf. 26, Fig. 5a-e, 6a-g = Parapyxionella prunella] .
1934 Primitia prunella Barr. p art.; Bassler et Kellett, Index . .. 453.
1966 Parapyxion prunellum (Barr) part. ; Havlicek et Vanek, The biostratigraphy .. . 51.

Lectotypus: Ei n e Klap p e, hier a bgebild et auf Tex tf ig. XIV, F ig. 4, ausgewa hlt au s einer
gr ofie n Anzahl. von Exemplaren, die von Barrande (1872) auf Taf. 34, Fig. 10-11
(NM-L 8861, CD 307, 1. T. 1697) auf einer Konkretion abgebildet wurden. Vgl. T extf ig. VII , 2 und Textfig. XIV, 4.
Locus typicus et stratum typicum : Osek bei Rokycany, Sarka-Schlchtengruppe - d yl
(Sarka-Stufe = Llanvirn).
Material: Mehr als 300 einzelne Klappen in Gestein.

Beschreibung: Die Klappen sind mittelgroB (1,0-1,3 mm lang), postplet,
langlich oval bis suboval, mit einem niedrigeren, relativ ausgewolbten Vorderrand und einem hoheren, weniger erhabenen Hinterrand . Die grolite
Hohe erreichen die Klappen hinter ihrer Mitte, etwa in 5/8 oder 5/7 der
Ges amtlange. Del' Dorsalrand ist gerade, ziemlich lang ca. 6/8 bis 7/10 del'
gesamten Klappenlange einnehmend. Sowohl del' Antero - wie auch der P osterodorsal-Winkel sind abgerundet; der vordere Winkel betragt etwa
115°-120°, del' hintere etwa 125~-130°. Del' Ventralrand ist konvex, mehr
im hinteren als im vorderen Teil und geht allmahlich in den Vorder- und
Hinterrand libel'. VOl' del' Mitte del' Klappen ers ch eint unter dem Dorsalrand ein kleiner, ab el' k enntlicher subcirkularer L z, der bei jungeren Entwicklungsstadien nicht gut kennbar ist, oder er fehlt uberhaupt, Da n ur
einzelne, in Gestein erhaltene Klappen zur Verfiigung stehen, ist es schw er
zu sagen, ob die linke Klappe grofser als die rechte ist oder nicht. Die Klappen-Oberflache war vermutlich gl att. Das SchloB ist gerade, sein Bau ist
jedoch nich bekannt.

MaBe in mm : Lange 1,02, 1,02, 1,07, 1,07, 1,07, 1,10 ,1,13, 1,27 u . w. ,
Hohe 0,56, 0,59 , 0,59 , 0,62, 0,68, 0,68, 0,62, 0,73 u. w.,
Lange /Hohe-Index: 1,68-1,82 (0 1,75).
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Bemerkungen und Beziehungen : Diese Art wurde ursprunglich von Barrande (1872) zu Primitia prunella gestellt. Im Zuge diesel' Revision w urde
festgestellt, daB sich dieses Taxon nicht nul' artmafsig, sondern auch gattungsmafiig von P. prunella unterscheidet. Unterschiedlich ist auch das biost r atigraphische Alter del' beiden Taxa. Da es sich aueh v on allen bi slang bekannten Vertretern del' Gattung Conchoprimitia, zu del' wir es mit Vorbehalt einordnen, unterscheidet, benennen wir es als C. ? dejvicensis sp . n .,
wenngleieh di ese Art gewisse entfernte morphologische Beziehungen zu
C. levis (Hesslan d) und C. minuta (Hessland) au fw eist .
Vorkommen : Verhaltnismafsig reiehlieh in Konkretionen del' unteren
Sarka-Schichtengruppe (dyd in del' Umgebung von Osek und Dily bei Rokycany, Petidomky bei Zbiroh, aus Prag G-Sarka, Prag 6-D ejvic e u. a ., w o
es zusammen mit Con choprimites osekensis, Cerninella complicata und sonstiger Fauna diesel' Schichten ermit telt wurde.
Gattung CONCHOPRIMITES Hessland , 1949
Typus-Ar t : Conchoprimitia r eticul i jera Hessland, 1949. Sc hweden, unteres Or d ov izrum .

Conchoprimites osekensis sp. n .
(Textf'ig. VII, 1; XIV, 1-3 ; XVII, 2)
1908 Primitia prunella Holub, part. (non Barr ande) , Prispevek . . . 3.

Deriv ation nomin is : osekensis ; n ach dem Fundort Osek bei Rokycan y,
Holotypus : Linke Klappe, abgebildet auf Textfig. XIV, 2 (NM L 9568).
Locus typicus et stratum typicum : Osek bei Rokycany ; Sarka-Schichtengruppe (Sa rkaStufe = engl. Llanvirn).
Material: Mehr als 150 einzelne Kl appen in Konkretionen.

Beschreibung: Die Klappen sind im Seitenumrifs postplet, von ova ler bis
elliptischer Form, mit einem geraden Dorsalrand, del' 5/7 ihr er Ge samtlange einnimmt. D el' Anterodorsal-Winkel ist stumpf (ca . 125°-135°) und
del' posterodorsal betragt ahnlicherwelse (etwa 125° bis 140°). Del' Vor derrand reicht weit mehr libel' den Dorsalrand hinaus als del' Hi nterrand , del' hoher und breiter und wesentlich gewolbter ist als del' Vord errand . Die grofite Hohe erreichen di e Klappen fast in ihrer Mitte oder dieht
VOl' del' Mitte. De l' konvexe Ventralr and geht allmahlich in den Vord erun d Hinterrand libel'. Die gut kenntliche Depression (52) lauft aus dem
Dorsalrand knapp VOl' del' Mitte aus und r eicht bis in den dorsomedialen
Teil, wo sie seichter wird, bis sie vol.lig verschwindet. L 2 ist klein, von ov alem UmriB, unter dem Dorsalrand , dieht VOl' S2 angebracht.
Die linke Klappe ist etwas graBer als die rechte, di e sie langs des Ventr alr an des am meisten uberragt, In del' Dorsalansicht haben die Klappen
einen hypoclinalen UmriB. Ihre Oberflache war offensichtlich glatt, m it
del' Andeutung einer siehtbaren Zuwachsfurche. Das Schlof ist gerade, sein
Bau, sowie del' innere Bau del' Klappen sind nicht bekannt.
Ebenso andert sieh bei diesem Taxon einigermaBen del' SeitenumriB del'
Klappen; ihre uberwiegende Mehrzahl hat einen subovalen bis langl ich
ovalen SeitenumriB. Diese Variabilitat schwankt in del' Lange del' Klappen
und deren unterschiedlichen Hohe, insbesondere im vorderen Teil. Di ese
Lange/Hohe-Unterschiede konnen durch einen Gesehlechtsdimorphismus

ver u rsacht sein, da keine d eformier t en K la p pen beobacht et wurden. Del'
erwah nte Dimorphisrnus laBt sich jedoch nicht ein w an df r ei nachweisen.
Sofe r n w ir diesen annehmen wurden, konnten wir Formen mit einem gewolbt eren und h oh eren Hinterrand zu h eteromorphen Exemplaren reihen
un d d ie sc h lan k e ren und langlicheren Klappen mit einem niedrigeren hinteren Tei l, zu tecnomorphen K lappen stellen. N ach einer solchen Einteilung
wiirde die linke auf Textig. XVII, 2 abgebildete Klappe einem heteromorp he n Exemplar a n ge h or en, w a h ren d die auf Textfig. XIV, 1, 2 und vielleicht auch 3 abgebild et e K lappen wurden zu den t ecn omor phen Exernplaren gehoren.

MaBe in mm : E rwachsene Exemplare 3,56 bis 3,90 , Hahe 2,26-2,43 .
Erm ittelte Lange vo n Wachstumstadien : 5 = 1,30-2,00 ;
6 = 2,01- 2,60; 7 = 2,67-3,10; 8 = 3,11-3 ,55; 9 = 3,56-3,90 .
Lange/Hone-Index : 1,57-1 ,58 b ei erwachsenen Exemplaren
(.0' 1,52).
Bemerkungen u n d Bez iehungen: Durch di e au ffallen den AusmaBe ihrer
Klap pe n unterscheide t sich C. osekensis sp. n . von den ubrigen Vertret ern
von Con choprimites, so d aB man sie bloB mit C. leperditioides (Thorslund),
C. tolii (Bonnem a), C. reti culif era (H essland) , C. elon gat a (Thor slund) und
C. su lcata (K rause) vergle ich en k ann. Von d el' erstgen a n nten Art (C. leperditio ides ) e r ken n t man C. osekensis sp .n . a n dem langlicher en UmriB und
dem schmal eren Vorderr and . Von den w eiter en T axa (toZZi, re t icu lije ra,
elongata und su lcata ) u ntersch eidet sie sich nich t nul' d urch ein en a n deren
UmriB de l' G eha use u n d dur ch ihre gla tte Oberflache, so n der n a u ch durch
den d eutlichere n L 2 • Von den gle ich groBen Ve rtr e tern von Conc hopr im itia,
VOl' a lle rn C. cir cumstriata (Hessl and) , C. m icro punctat a (Hesslan d) und
C. socialis (Bragger) ist C. osekensis sp. n . n ich t nur an dem Vorha ndensein
ei ner Dep ression (S2) und dern d eu tlich en L 2 , sonder n auch an dem r egelmiiBig a bgeru n deten U m riB del' ovalen bis elliptischen Klappen zu erken nen.
Vorkommen : AusschlieBlich in del' Sa rka-Schich t engruppe, vorneh mlich
in Konkretionen, z. B. Osek und Dily bei Rokyc any , P et id omky bei Zbiroh,
Prag 6-Sarka u nd Vok ovice (eh e m alige Zi egelei) u . a ., wo Osie verh altnismafsig h a ufig in unteren Lagen zusam men mit d el' sonstigen Ostracode n und Trilobitenfa u n a v or k om m t.
Gattung PYXIPRIMITIA Swartz, 1936
. Typus-Art : Pyxip l'i m iti tia ve n t r iflect a Swartz, 1936, USA (Pennsylva nia);
De v on.

Unter-

Py x iprimititi a epsilon is Schmid t , 19 41
(T a f. V Il, Fi g. 3; Textfig . II I, 13)
1941 Pyxiprimititia ep silonis n . sp. Schmid t, Ostr a k ode n . . . 62, Taf. 4, F ig. 38.
1941 Pyx i primiti t i a epsilonis Schmidt; Hav licek et Vane k, T h e biostratigrap h y . ..58.

H olot yp u s: Linke Klapp e, abgebi ldet v on Schmidt (1941) a u f T a f. 4, Fig. 38 (Se n ck e n berg-Mu seum, N r . X / E 837a). v ei. T af. VIl , Fi g. 3 u n d Tex t fi g. H I, 13.
Locus typicu s et stratum typ icu m : Prag 9-Hlou betln ; Boh dalec -Schichte n gr u ppe (obere Beroun-Stufe) .
Material : 2 Klappen.
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Beschreibung : Kleine Klappen (kleiner als 0,60 mm) von ampletem UrnriB mit geraden Seitenwanden, die mit sparlichen, unregelmafsigen Eindrucken (ca. 50) bedeckt sind. S2 ist kurz , kenntlich. Beim AuBenrand befindet sich eine gut sichtbare velate Leiste. Dorsalrand ge rade, etwa 5/6
der Gehauselange einnehmend .
MaBe in mm: Lange 0,50 (Holotypus), 0,48 (Paratypus),
H6he 0,35 (Holotypus), 0,32 (Paratypus),
Breite 0,25 (Holot ypus), 0,25? (Paratypus),
Lange/Hone-Index: 1,42-1 ,50.
Bemerkungen und Bezieh u ngen: P. epsilonis Schmidt weist gewisse,
w enn auch entfernte Bez iehungen zu P. ventriflecta Swartz auf, von der
sie nicht nur an der Klappenform und der Anzahl von Eindrucken (ca. 50
auf der ganzen Ob er flach e), sondern auch an dem unterschiedlichen stratigraphischen Alter zu erkennen ist. Durch die angeftihrten Merkmale unterscheidet sie sich auch von den weiteren Vertretern von Pyxiprimitia, welche ebenfalls devonischen Alters sind.
Vorkornmen: Prag 9-Hloubetin, im Abraum der ehemaligen Ziegelei "Na
bil ern koni", in unteren Lagen der Bohdalec-Schichtengruppe.
Familie ? Monotiopleuridae Guber et Jaanusson, 1964
Gattung PRIMITIELLA Ulrich, 1894
Typus-Art : Primitiella constrict a Ulrich, 1894. USA; O rdovizi um.

Primitiella ? tim ida (Barrande, 1872)
(Taf. VII, Fig. 6; T extfig. VII, 3- 4)
1872 Primitia timida sp . n . Barrande, Syst, Siluro. .. 1., Suppl., 533, T a f. 27, Fig. ll a-b.
1893 Primitia t imida Barr.; Jones, Geol. Soc., London , Quart. J our., 49, 294.
1934 Primitia timida Barr. ; Bassler et Kellett, Index ... 458. (Hier ist eine a u sfii hrli ch e
Synonymik angefiihrt).
1954 Primitia timida Barr. ; Hughes, Barrande's ostracod e locali ties, 43.
1966 Ulrichia ? tim i d a (Barr.) ; Havlicek et Va n ek, The biostrati graph y . . . 55.

•

Holo typ u s : Auf Grund von Eindeutigkeit, beide offene, b eim Dorsalrand verbu n dene
Klappen eines einzigen Gehauses, von Barrande abgebil d et (1872) auf Taf. 27, Fig.
ll a-b (N M - L 8844 , CD 810, 1. T. 1604) . Vgl. Taf. VII, Fig. 6.
L ocus typicus e t stratum typicum : Trubin bei Kraluv Dvur ; Vinice-Schichtengruppe
(B er ou n-S tu f'e).
.
Material : Nul' del' Holotypus,

B eschreibung: Klappen gleich graB, langlich oval, m it einem geraden
Dorsalrand. Vorderrand gewolbt, n iedriger als der H interrand. Die Gipfel
der beiden Rander sind in der gleichen Lage. Ventralrand gerade bis leicht
konvex . Der A nterodorsal-Winkel mit dem Dorsalrand betragt 130°-135°,
. wahrend d er Posterodorsal-Winkel etw as gr6Ber ist (140°-145°). Ein schwacher S2 lauft aus dem Dorsalrand hinter der Mitte aus und schwindet bereits im posteromedialen Teil. Vor der Depression 52 ist ein Nodus angedeutet. Die Oberflache ist glatt. Ein Dimorphismus und der subvelate Bau
sind nicht bekannt.
.
.

Malle in mm: Lange der linken Klappe 1,09, der rechten 1,09,
Hohe der linken Klappe 0,55, der rechten 0,55,
Lange des Dorsalrandes 0,73,
Lange/Hohe-Index: 1,98.
Bemerkungen und Beziehungen: BARRANDE (1872) hatte diese Art
unter der Gattungsbezeichnung Primitia beschrieben. Obgleich der Holotypus auf Grund eines Skulpturkernes zweier verbundener Klappen festgelegt wurde, kann man di ese Art nach dem GesamtumriB und den ub r igen morphologischen Merkmalen mit gewissem Vorbehalt zu Primitie l ia
einreih en. Einstweilen ist sie mit P. constricta Ulrich, mit welcher sie im
GesamtumriB der Klappen und der Andeutung von S2 ubereinstimmt, vergleichbar. Bei P. ? timida sind jedoch die Klappen langer (fast doppelt so
lang), als bei P. constricta. S2 lauft aus dem Dorsalrand hinter der Mitte
aus, wodurch sie sich vom amerikanischen Taxon deutlich unterscheidet.
Das Vorhandensein eines sehr schwach kenntlichen L 2 ist ein weiteres Unterscheidungsmerkmal, an dem P. ? timida vom amerikanischen Taxon und
den ubrigen Vertret ern von Primitiella zu erkennen ist. Deshalb reihen wir
die Art nur mit gewissem Vorbehalt di eser Gattung zu , selbst wenn wi r
Schallreuters Annahme (1968), daf diese Art zu Antiaechmina gehoren
konnte, ausschlieBen. Zu dieser Synonymik kann noch Primitiella sp. ge horen, die von ROBARDET, NION und weiteren Forschern (1972 - auf Ta L
XX, Fig. 15-17) aus dem Caradoc der Normandie (Frankreich) beschrieben und abgebildet wurde. Jedenfalls besteht zwischen den beiden "T ax a"
ein e ziemlich groBe Ahnlichkeit.
Vorkommen : In schwarzgrauen glimmerhaltigen Sandschiefern und
Grauwacken aus Trubin bei Kraluv Dvur, wo sie nur sehr selten in der
Vinice-Schichtengruppe vorkommt.
Gattung UNISULCOPLEURA Schallreuter, 1968
Typus-Art: Unisulcopleura unisulcata Schallr euter, 1963, DDR ; Ordovizium.
Synonym: ? Haploprimitia Ulrich et Bassler, 1923.

Unisulcopleura ? pragae (Schmidt, 1941)
(Taf. II , Fig. 6a-b; T extfig. III, 14-15)
1941 Haploprimitia pragae sp . n . Sc h midt, Ostrakoden .. . 26, Taf. 3, Fig. 24.
1966 Haploprimitia praqae Schmidt; Havlicek et Vanek, The biostratigraphy . . . 58.

Holotypus : Ein gut erhaltenes Gehause, abgebildet von Schmidt (1941) auf Taf. 3, Fig.
24 (Sen ckenberg-lVIus eum, N r. X !E 825a ). Vgl. Taf . II , Fi g. 6 und Textfig , III, 14-1 5~
Locus typicus et stratum typicum : P rag 5-KoSire (Pernlkarka) ; obere Lagen d er
Bohdalec-Schichtengruppe (oberstes Beroun).
Materi al: Es sind bloB die Typen von Schmidt bekannt. Neues Material wurde n ic h t
gefunden,

Beschreibung: Gehause langlich oval, von einen schwach prapleten bis
am pleten Seitenumrifi, etwa 1,0 mm lang, mit einem geraden Dorsalrand.
S2 ist relativ kurz, ziemlich breit, leicht nach vorn durchgebogen, bis zum
dorsomedialen Teil reichend. L 1 ist kurzer als L 2. Die Oberflache ist mit
dichten Eindrucken oder Grubchen bedeckt.
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MaBe in mm : Lange des Holotypus 1,05,
Hohe des Ho lotypus 0,55 ,
Breite des Holotypus 0,40,
Lange/Hohe-Index : 1,90 (Holotypus) .
Bemerkungen und Beziehungen : U. ? pragae unterscheidet sich von de n
ubrigen Vertretern von Unisulcopleura durch ihr en G es amtumrifi der Klapp en, die Form von S2 und den Loben, so daf sie mit keinem ordovizischen
Ve rtreter dieser Gattung zu verw ech seln ist.
Vorkommen : Bislang nur aus dem Fundort Pernikarka in Prag 5-Kosire ;
in oberen L agen der Bohdalec-Schichtengruppe.
Unterordnung Cypridocopina Jones, 1901 emend. K ozur, 1972
(Sy no nym: Metacopina Sylvester-Bradley, 1961)

Oberfamilie Healdiacea Harlton, 1933
Familie Bairdiocyprididae Shaver, 1961
Gattung CYTHERELLINA Jones et Holl, 1869
Typus- Art : B eyric hi a siliqua Jones, 1855. England ; Oberes Silur o

Cytherellina (?) fugax (Barrande, 1872)
(Textfig. VII, 5; XIV, 5-6)
1872
1934
1954
1966

Primitia fugax sp, n ., Barrande, Syst. Silur., Suppl., 548, Taf. 26 Fig. 7a-d.
Primitia ( ? Bythocypris) fugax Barr.; Bassler et Kellett, Index . .. 434.
Primitia iuqao: Barr. Hughes ; Barrande's ostracode localities, 43.
Parapyxion ('I) fugax (Barr.) ; Havlicek et Vanek, The biostratigraphy ... 60.

Lectotypu s: Der Steinkern einer rechten Klappe, abgebildet von Barrande (1872) au t
T af. 26, Fig . 7a-b (NM-L 8854, CD 1819, 1. T . 1557). vci T'extfig . VII, 5und Textfig . XIV, 6.
Lo cu s typ icus et stratum typ icu m : Kraluv Dvur bei Beroun ; Kraluv Dvur-Schich tengruppe (Kraluv Dvur-Stufe) .
Material: Aufler dem Lectotypus noch 10 in Gestein eingelagerte Klappen.

Wi r verweisen auf die ursprtingliche Beschreibung Barrandes au s dem
Jahre 1872, die w ir hier mit einer kurzgefaDten Diagnose erganzen : Die
Klappen sind imSe itenum r if langlich oval mit einem niedrigeren Vor derrand als dem Hinterrand. Dorsalrand gewolbt, zum Hinterrand allmahlic h ,
zum Vorderrand deutlicher abfallend. Ventralrand fast gerade. Oberflache
glatt. Auf den Steinkernen von Klappen befindet sich die Andeutung eines
kreisf'orm ige n Hackers, anscheinend an der Stelle, wo Muskeleindrucke
angebr acht waren; seitlich vom Hocker zieht sich zum Dorsalrand ein e
seichte De pression. Ob 'd ie linke Klappe grofser w ar als die rechte, kann
man einstweilen nicht beurteilen, weil uns bislang n ur einzelne Klappen
und k eine ganzen Gehause bekannt sind.
MaBe in mm: Lange 0,82-1 ,53 (Lange des Lectotypus 1,15, des Paralec totypus 0,96),
Hohe des Lectotypus 0,53, derweiteren Exempla r e 0,41-0,75,
Lange des Dorsalrandes vom Lectotypus 0,82.
Lange/Hohe-Index : 1,97-2 ,16.
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.l:Semerkungen und Beziehungen: Da uns von diesel' Art blof Steinkerne
zur Verfiigung stehen, kann ihre wahrscheinliche Gattungszuordnung nur
mit Vorbehalt vorgenommen werden. An Kernen von Klappen englischer
Exemplare del' T ypus-Art von C. siliqua (Jones) befindet sind ebenfalls die
Andeutung einer vertikalen Depression ,welche die Kern-Oberf'lache in
drei Teile trennt, nehmen wir an, daf auch die Art .Primitia" fugax Barr.
diesel' Gattung beigeordnet werden kann.
Vorkommen: Bislang wurde dieses Taxon bei Kraluv Dvur und Velka
Chuchle bei Prag gefunden, wo es in grau- bis gelbgrunem Schieferton der
Kraluv Dvur-Schichtengruppe (zusammen mit Parapyxionella prunella
u . a.) gefunden wurde.
Gattung BAIRDIOCYPRIDELLA Blumenstengel, 1965
Typus-Art: Bairdiocypridella bairdiaformis Blumenstengel, 1965. 'I'huringen (DDR);
Ordovizium.

Bairdiocypridella bohemica (Schmidt, 1941)
(Taf. VII. Fig. 9; Textfig. V, 1-3)
1941 Macronotella bohemica n. sp., Schmidt, Ostrakoden ... 19-20, Taf. 1, Fig. 1-2.
1966 Macronotella bohemica Schmidt; Havlicek et Vanek, The bi ostratigraphy .. . 58.
Holotypus: Ein Gehause, a bgebild et von Schmidt (1941) auf Taf. 1, Fig. 1 (Senck enberg-Museum, Nr. X /E 820a ). Vgl. 'I'extfig . V, 3 und Taf. VII, Fig. 9.
Locus typicus et stratum typicum : Prag 9-Hloubetin, Abraurn del' ehern. Zi egelei "Na
bilem koni"; untere Lagen der Bohdalec-Schichtengruppe (obere Lagen del' Beroun-Stufe) .
Material: 4 Gehause und 2 Klappen.

Wir verweisen auf die kurze Diagnose und die detaillierte Beschreibung
diesel' Art, wie sie von SCHMIDT (1941) angefiihrt wurde, mit dem Unt erschied, daf seine urspriingliche Gattungszuordnung nicht richtig war, was
vollig iiberzeugend aus folgenden Merkmalen hervorgeht: Aus dem Ge. samtumrifs del' Gehause, dem zentralen Muskelfeld und dem Bau d es
Schlosses, nach welchem anzunehmen ist, daf unter dem dorsalen Gipfel
auf del' linken Klappe eine deutliche horizontale Furche verlief, in die ei n e
schmale Leiste del' rechten Klappe eingriff. Diesel' Schlofibau und auch
das Dbereinandergreifen del' Klappen stimmen mit den Vertretern von
Bairdiocypris und Bardiocypridella uberein.
MaBe in mm: Lange 0,62, 0,70 (Holotypus), 0,80,
H6he 0,48, 0,50 (Holotypus), 0,60,
Breite 0,50 (H olot yp us), 0,60,
Lange/Hohe-Index: 1,30-1,40.
Bemerkungen und Beziehungen: SCHMIDT (1941, S . 19 u. a.) hatte angenommen, daf diese Art mit Paraschmidtella perforata (Harris) und P. dicoscinata Schmidt verwandt sei, obwohl er jede diesel' Arten einer anderen
Gattung zugeordnet hat (Macronotella und Paraschmidtella). Alle drei verglichene Arten haben zwar einen analogen Seitenurncif del' Klappen, sic
unterscheiden sich jedoch voneinander nicht nul' durch die Oberflachenskulptur, sondernvor allem durch andere Merkmale (z. B. das Ubergreifen
del' Klappen bei B. bohemica), die klar beweisen, daf zwischen ihnen keine
verwandtschaftlichen Beziehungen bestehen. Diese Art gehort ganz be-
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stimmt nicht zu Macronotella, wohin sie von SCHMIDT (1941, S. 19) gestellt
wurde. Es handelt sich urn eine Cypridocopiden-Forrn, die durch di e G esamtform und den KlappenumriB, vornehmlich durch die Anordnung des
Schlosses del' Familie Bairdiocyprididae angehort, w esh alb wir sie bi s a uf
weiteres zu Bairdiocypridella stellen.
Vorkommen : Prag 9-Hloubetin, in del' ehemaligen Ziegelei "Na bilem
koni", in unteren Lagen del' Bohdalec-Schichtengruppe, zusammen m it d el'
sonstigen, hier erwahnten Ostracodenfauna del' oberen Beroun-Stufe.
Familie ? Pachydomellidae Berdan und Sohn, 1961
Gattung BOHDALECELLA gen. n.
Typus-Art: Bohdalecella longior (Schmidt, 1941) = Paraschmidtella densipunctata l ongior Schmidt, 1941. Ober-Ordovizium ; Bohrnen.
Derivatio nominis: Der Name ist vom Fundort Prag-Bohdalec a bgeleitet ,

Diagnose: Eine Gattung aus del' Familie ? Pachydomellidae, d ie sich
durch subovale, se itlich abgeflachte Klappen auszeichnet , von d enen d ie
linke etwas gr6Ber als die r echte ist , welche sie am Vorder-, Hinter- u nd
Dorsalrand ubergreift. Beim Ventralrand fehlt stets das Ubergreif'en d el'
linken Klappe libel' die rechte. Die Klappen-Oberf'lache ist mit deut lich en
Eindrucken, die ein Netzgewebe andeuten bedeckt. In del' Dor sala ns ich t
weisen die Gehause ein kurze Zigarrenform auf, vorn gewohnlich breitel'
als hinten. Die Dorsalfurche verlauft fast immer geradlinig, oft in ein er
Depression. Muskeleindrucke kennen wir einst w eile n nicht.
Beziehungen und Bemerkungen: Bohdalecella gen. n . w eist en tfern te
morphologische Beziehungen zu Vertretern del' Familie Pachydomellidae ,
hauptsachlich zu Tubulibairdia und Pachydomella auf. Von diesen Gattu ngen ist sie an dem unvollstandigen Ubergreifen del' linken Klappe libel' di e
rechte zu erkennen; eine solche Uberdeckung del' Klappen fehlt immer am
Ventralrand. Ein weiteres Kennzeichen bildet die deutliche Punktierung
bis Netzzeichnung auf del' Klappen-Oberflache. Durch diese Merkmale unterscheidet sich Bohdalecella gen. n. nicht nul' von Paraschmidtella, sondern auch von Kuresaaria, ebenso wie von allen bekannten und einigermaBen entfernt ahnlichen Vertretern del' Gattungen aus den Familien Bufinidae (z. B. Bythocyproidea, Punctomosea), Bairdiocypridae (Bairdiocypris,
Cyrtocyprus u. a .), Cavellinidae (Cavellina, Paracavellina) , Healdiidae (Cribroconcha u. a.) und Punctaparchitidae (Punctaparchites, Macrocyproid es
u. a.).
Arten: B. densipuncta (Schmidt, 1941), B. dicoscinata (Schmidt, 1941),
B. longior (Schmidt, 1941) und B. obscura (Schmidt, 1941).
Vorkommen: Einstweilen ist diese neue Gattung nul' aus dem bohmischen Ober-Ordovizium (obere Beroun-Stufe) bekannt.

Bohdalecella densipuncta (Schmidt, 1941)
(Taf. VIII, Fig. 16-17; Textfig. VII, 8-9)
1941 Paraschmidtella densipuncta densipuncta n. subsp., Schmidt, Ostrakoden a. d.
Bohdalec-Schichten . .. S . 22, Taf. 1, Fig. 6, ? Taf. 1, Fig. 7.
1966 Paraschmidtella ? densipuncta . densipuncta Schmidt; Havlicek et Va nek " T h e

biostratigraphy . . . S. 58.
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Hol otypus : Ein Gehause, von Schmidt (1941) auf TaL 1, Fig. 6 (Senckenberg-Museum,
F r ankfu rt a . M., N r . X IE 882a ) a bgebildet, Vgl. Textfig. VII , 8-9 und Taf. VIII,
Fig. 16- 17.
Locus typicus et stratum typicum: Prag 9-Hloubi'!tin; Bohdalec-Schichtengruppe (Berou n -Stufe).
Ma te ri a l : Bislang nur 8 von Schmidt (1941) gefundene Gehause,

Eine ausfuhrliche Beschreibung dieses Taxons gab SCHMIDT (1941 auf
S . 22). Da die Merkmale des Taxons ausreiehend erfaBt wurden, verweisen
w ir au f diese Beschreibung und die dort enthaltene kurze, aber zutreffende Diagnose. Wir bemerken bloB, daB sich dieses Taxon durch die im Seitenurririf asymmetrischen, breit ovalen Klappen mit einem auffalendhohen
und h ervortretenden Hinterrand und einem niedrigeren, aber stumpf abgerundeten Vorderrand auszeichnet. Die Gipfel-Hohe der Klappen liegt dicht
VOl' der Mitte, so daB die Rtickenkurve nach hinten viel steiler als zum
Vor derrand abfallt. Das Ubergreif'en der linken Klappe tiber die rechte
feh lt im posterodorsalen und ventralen Teil. Die Klappen-Oberflache ist
mit r egelmafsigen kleinen Grtibchen bedeckt.
Ma lle in mm: Lange 1,00 (Holotypus),
Hohe 0,76 (Holotypus),
Breite 0,50 (Holotypus),
Lange/Hone-Index: 1,30.
Bernerkungen : Durch ihre breit subovale Form der Klappen unterscheidet sich diese Art von allen bekannten Vertretern dieser Gattung, so daB
man sie mit keinem von ihnen verwechseln kann.
Vorkommen: Ehemalige Ziegelei "Na bilern koni" , Prag 9-Hloubetin, in
un teren Lagen der Bohdalec-Schiehtengruppe, wo sie relativ selten vorkommt. HA VLfCEK und VANEK (1966, S . 60) fuhren dieses Taxon aus
del' Kraluv Dvur-Schichtengruppe an. Es war uns nicht moglich diese Angabe zu erweisen.

Bohdalecella dicoscinata (Schmidt, 1941)
(Taf. VII, Fig. 10; Textfig. VII, 12)
1941 Paraschmidtella dicoscinata sp . n. Schmidt, Ostrakoden a . d . Bohdalec-Schichte n .. , S 21, Taf. 1, Fig. 3.
1966 Paraschmidtella dicoscinata Schmidt; Havlicek et Vanek, The biostratigraphy . . .

S. 58.
Holotypus: Ein Gehause, von Schmidt (1941) auf Taf. 1, Fig. 3 (Senckenberg-Museurn,
F r a nkfurt a . M., Nr. X IE 821a) abgebildet, Vgl. Textfig. VII, 12 und Taf. VII,
F ig. 10.
Locus typ icu s et stratum typicum : Prag 9-H1oubetin, ehemalige Ziegelei "Na bflern
koni'"; untere Lagen del' Bohdalec-Schichtengruppe (obere Lagen del' BerounStufe).
Ma terial : Es ist nur das von Schmidt (1941) aufgesarnmelte Material bekannt.

Da die von SCHMIDT (1941, S. 21) gegebene Diagnose und Beschreibung
di eser Art ausreichend ist, verweisen wir auf diese, wei! nichts neues hinzu zufUgen ist. Wir bemerken bloB, daf das Gehause des Holotypus auf der
Abb ildung Schmidts auf Fig. 3, Taf. 1 umgekehrt orientiert ist, mit dem
Dorsa lrand nach unten. Bei richtiger Stellung der Klappe ist der Dorsalrand ausgew olbt und der Ventralrand gerade oder leicht konvex. Charakteristische Merkmale dieser Art sind die unregelmafsig geordneten deutlich en Oberflacheneindrticke.
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M afie in mm: Lange 0,80 (Holotypus), 0,82, 0,95,
Hohe 0,57 (Holotypus), 0,56, 0,80,
Breite 0,48 (Holotypus), 0,48, 0,55.
Lange/Hohe-Index : 1,18-1,40 (0 1,20).
B emerkungen und Beziehungen: An dem mehr odeI' weniger regelmafsig
gew olbten UmriB beider Klappen ist diese Art von allen bekannten Vertretern von Bahdalecella gen. n., zu welcher Gattung sie einstweilen beig eo r dnet ist, zu erkennen. Sie erinnert ein wenig an B. abscura (Schmidt,
1941 ), von del' sie sich vornehmlich durch die auffallend gestaltete OberI la ch enskulptur, die durch deutliche Eindrucke bis Waben gebildet wird,
u n terscheid et .
. Vorkommen : Prag D-Hloubetin, ehem. Ziegelei "Na bilem koni"; bislang
wurde diese Art in unteren Lagen del' Bohdalec-Schichtengruppe gefunden.

Bohdalecella langiar (Schmidt, 1941)
(Taf. VIII, Fig. 8-9 ; Textfig. VII, 10-11)
1941 Pa mschmidtella ? densipuncta tongior n. subsp., Schmidt, Ostrakoden a. d .
Bohdalec-Schichten . . ., S. 32, Taf. 1, Fig. 5.
1966 Paraschmidtella ? densipuncta longio1' Schmidt; Havlicek et Vanek, The biostratigraphy . .. S . 58.
H ol otypus: Ein Gehause, von Schmidt (1941) auf Taf. 1, Fig. 5 (Senckenbcrg-Museum,
F rankfurt a. M., N r. X!E 823a) abgebildet. Vgl. Textfig. VII, 10-11 und Taf. VIII,
F ig. 8-9.
.
L ocus typicus et stratum typicurn: Prag 9-Hloubetin; Bchdalec-Schichtengruppe (ober es Beroun).
.
M a terial : Nul' 5, im ganzen gut erhaltene Gehause,

Besch reibu n g: Gehause langlich suboval, deren Lange 1,1 mm nicht uberst eigt, mit einem relativ breiten Vorderrand und einem niedrigeren, im
posteroven tr alen Teil etwas abgeschragten und stumpf abgerundeten Hinterrand . Die Dorsal- und Ventralrander verlaufen fast parallel und sind
n u l' schwach konvex. In del' Dorsalansicht weisen die Gehause abgeflachte
S eit enwande auf; das vordere Ende ist stumpfer als das hintere. Die beid en Klappen sind ungleich grofs, die linke Klappe ubergreift die rechte
beirn Vorder- und Hinterrand und unvollkommen auch beim Dorsalrand.
B e irn Ve ntralr an d fehlt das Ubergreif'en vollig. Die Oberflache ist fein gegrubelt , in del' Mitte del' Klappen ist ein Netztgewebe angedeutet.
MaBe in mm : Lange 0,98 , 1,00 (Holotypus), 1,10,
Hohe 0,56, 0,60 (Holotypus), 0,70,
Breite 0,50, 0,55 (Holotypus), 0,60,
Lange/Hohe-Index: 1,56-1,75 (0 1,64).
B em erkungen und Be ziehungen: Von den bohmischen Vertretern von
B oh dalecella gen . n . unterscheidet sich diese charakteristische Art, die
SCHMIDT (1941) urspriinglich nul' fur eine Subspezies von B. densipuncta
hielt, d urch ihren subovalen KlappenumriB und durch den weniger gewolbten dorsalen und ventralen Rand. Desgleichen ist auch das Ubergreif en der linken Klappe tib er die rechte einigermaBen unterschiedlich.
Vorkommen: Prag 9-Hloubetin, Abraum del' ehem. Ziegelei, in unteren
Lag en del' Bohdalec-Schichtengruppe, zusammen mit del' ubrigen Ostracoden- und del' sonstigen Fauna.

105

Boh dalecella obscura (Schmid t , 1941)
(Taf. VIII, Fig. 14-15; Textfig, VII, 6-7)
1941 Paraschmidtella ? obscu r a n . sp . Schmid t, Ostracod en . . . S . 23, T af. 1, Fig. 4.
1966 Pa r asch midtella ? obs cura Schmid t ; H avlice k et Va nek , The biostratigraphy . . .

S. 58.
Hol otypus : Ein Gehause , vo n S chmid t (1941) auf T a f. 1, F ig. 4 [Sencke n ber g- Mu seu m ,
F r ankfu rt a . M. , Nr. Xh 824 a ] a bgebildet, Vgl. T'ex tf ig. V II , 6-7 und Taf. VIII,
Fig. 14-15.
Locus typ icus et stratum ty p icu m: Prag 9-Hloubetin , ehem a lig e Ziegelei "Na bilem
ko n i"; u n t ere L a ge n d el' Bohdalec-S chichtengruppe (ober e Ber oun-Stufe).
Ma terial: 11 G eh ause.

Beschreibung ; Gehause von subovalem Umrifi, r eg elmafsig gewolbt , mit
einem in del' Mitte des Dorsalrandes liegenden Gipfel, so daB di e Gipfelkurve n ach h inten st eile r al s nach vorn abfallt . Del' Vo rd erran d ist n ied rigel' a ls del' H in ter rand ; del' Ve ntralrand is t fast ge rade. Die reeht e K la ppe
ist klein er als die linke, welche sie fas t am ganzen AuBenrand, mit Ausnah me des Ventralr andes , iib erdeekt. Die Oberflach e ist mit kleinen Eindr u cken oder Grubchen bedeckt.
MaBe in mm : Lange 0,95 (Holot ypu),
Hohe 0,75 (Holotypus),
Breit e 0,52 (Holotypus),
Lange/Hoh e-I ndex : 1,20-1,30.
Bemerkungen un d Beziehungen : Diese Art Weist ge w isse vel'w and tsch aft - ·
lieh e Bez ieh un ge n zu B. dicoscina ta (Schmidt) auf, m an erkennt sie ab el'
von diesel' an del' unterseh iedlichen Oberflachenskulpt ur und de m et w as
abweichen den KlappenumriB. Von den ubrigen Ve r t reter n von Bohdalecella un te rs ch eidet siesich ni cht nul' durch den r egelmafsigen Gesamt u m riB
del' Kl appen, sondern auc h dureh w eitere Merkmale (deutlicheres Ube rg reifen del' linken Klappe uber di e rechte und gegriibelte Oberflache).
Vor kom me n: Prag 9-Hloubetin, ehemalige Ziegelei "Na bil em k on i" ,
untere Lag en del' Bohdalec-Schichtengruppe (ob ere B eroun-St u fe).
Ordnung MYODOCOPIDA Sal's, 1866
Unterordnung Entomozocopina Griindel, 1969
Oberfamilie Entomozoacea Pribyl, 1951
Familie Entomozoidae Pribyl, 1951
Gattung ENTOMOZOE Pribyl, 1951
Typus-Art : Entomis tuberosa Jones, 1861, laut Auswahl von Miller (1892). Ob er-Silu r(Upper Ludlow), P entland Hills, Schottland.

Entomozoe rara (Barrande, 1872)
(Textfig, VI, 10)
1872
1873
1932
1951
1954
1966
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Entomis rara Barrande, Syst . silur . . ., S. 516, Taf. 25, Fig. 23-24 .
Entom i s rara Barr. ; J ones, Ann. M ag. Nat. Hi s t., 4, 11 (1873), S. 416.
Entomis rara Ba r r . ; Bassler et Kellett, Bibl. Index . . ., S. 305.
" En t om i s" rara Barr. ; Pribyl, On th e Bohemian Ostracoda .. . En tomozoid ae . . ., S. 2.
Entomis rara Barr.; Hughes, The Micropaleontologist, VIII/3, S . 42.
" En to mozoe" rara (B a r r .) ; H avlicek et Vanek, The biostratigraphy .. ., 60.

Holotypus : Auf Grund von Eindeutigkeit eine rechte Klappe, abgebi ldet von Barran de (1872) auf Taf. 25, Fig. 23-24 (NM-L 8843; CD 1824, IT. 1524). Vgl. Textfig.
VI, 10.
Locus typicus et stratum typicum : Lejskov bei Suchomasty; Kraluv Dvur-Schichtengruppe (Kraluv Dvur-Stufe).
Material: BloB der Holotypus.

. Beschreibung: Eine auffallend groBe Klappe (13 mm lang), die sich durch
eine langlich elliptische Form, einen gewolbteren und deutlich hervortretenden Vorderrand und einen weniger konvexen Hinterrand auszeichnet.
Antero- und Posterodorsalrand (Winkel) sind abgerundet; del' Dorsalrand
ist kurz, in del' Mitte leicht durchgebogen. Aus del' Mitte des Dorsalrandes
lauft ein verhaltnismalsig schmaler und eingetiefter S2 aus, welcher etwas
schrag zum zentralen Teil del' Klappe zielt. Durch S2 abgeteilte L 1 und L,
sind mehr gewolbt als die Mitte del' Klappen, konvex, allmahlich in den
Vorder- und Hinterrand ubergehend. Das SchloB ist gerade, jedoch sein
eigentlicher Bau istnicht bekannt. Die Oberflache war anscheinend glatt.
MaBe in mm: Lange 13,0 (Holotypus),
Hohe 6,5 (Holotypus),
Lange/Hohe-Index : 2,0.
Bemerkungen und Beziehungen: Obwohl del' Verfasser im Jahre 1951
die Auffassung vertrat, daB di ese Art nicht zu Entomozoe beizuordnen
sei, gelangte er nun zur Ansicht, daB es vollkommen angebracht ist, sie
weiterhin bei diesel' Gattung zu belassen. An ihrer auffallenden Grofie und
del' Form del' Klappen ist diese Art von allen Vertreten von Entomozoe zu
erkennen, so daB man sie mit keinem im alteren Palaozoikurn ermittelten
Vertreter verwechseln kann.
Vorkommen ; Bislang wurde ein einziges Exemplar (del' Holotypus) in
Lejskov bei Suchomasty in Schiefern del' unteren Lagen del' Kraluv DvurSchichtengruppe gefunden.
INCERTAE SUBORDER

"Beyrichia" barbara Barrande, 1872
1872 Beyrichia barbara Barrande, Syst. silur .. . etc.!. Suppl., S.500, Taf. 27, Fig. 9a-b.

Holotypus: Barrande (1872), Taf. 27, Fig. 9a-b (NM-CD 1818, IT. 1701).
Locus typicus et stratum typicum: Kraluv Dvur bei Beroun; Kraluv Dvur-Schichtengruppe.

. .Da das einzige Exemplar (del' Holotypus) diesel' Art ein unvollstandiger
Rest eines Skulpturkernes von einem naher nicht zu bestimmenden Ostracoden ist, wird von seiner Beschreibung abgesehen. Wir verweisen daher
auf die urspriingliche Beschreibung Barrandes (1872, S. 500).
MaBe: Die unvollstandige Klappe ist 3,81 mm lang und 2,20 mm hoch.

Vorkornmen: Kraluv Dvur bei Beroun, graugrune Schiefer del' Kraluv
Dvur-Schichtengruppe (Kraluv Dvur-Stufe) .
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PALAoOKOLOGIE DER GEFUNDENEN ORDOVIZISCHEN
OSTRACODEN
Der uberwiegende GroDteil del' ermittelten Ostraeodenfauna kommt in
schwarzen bis schwarzgrauen Tonschiefern oder tonig-quarzhaltigen Konk retionen des bohmischen Ordoviziums VOl'. Weit seltener erseheinen
Ostracoden in Sandsteinen oder in sandig-tonigen Einlagen von SkalkaQuarziten oder in del' vorwiegend sandigen Letna-Schichtengruppe. In del'
urspriinglichen, damals geeigneten okologischen Umwelt war diese Fauna
VOl' allern an den Lebensraum eines schlammigen und Schlamm-sandigen
Substrates des verhaltnismafrig seichten ordovizisehen lVIeeres del' damaligen "bohmisehen Subprovinz" in del' Selenopeltis-Palaozooprovinz gebunden, die in analogen Bedingungen, jedoeh in einem unterschiedliehen
Zeitraum (d . h . in del' Sarka- bis Kraluv Dvur-Stufe) entstanden ist. Die
festgestellten Ostracoden waren grofrtenteils sehr auf die umliegenden physikalisch -okolog ischen Verhaltnisse empfindlich, d. h. das geeignete Substrat mit ausreichender und den Ostracoden zusagender Nahrung, Wass erternperatur, Wasserbewegung und del' Sauerstoff- und Salzgehalt
i m Wasser waren von ausschlaggebender Bedeutung. Die lVIehrzahl diesel'
Ostracoden lebte am Meeresboden als ein vagiles Benthos, oftmals in
del' Nahe vorn Algenwuehs oder auf den Algen selbst, wo sie anscheinend
ein ihnen zusagendes Biotop und Nahrung vorfanden. Es handelt sich in
e rster Reihe urn Vertreter del' Ordnungen Beyrichiida und Podocopida.
Aufeine solche Lebensweise wurden namentlich die Umstande hindeuten,
daf wir sie im Gestein oft in Langsreihen geordnet auf gewissen "UnterIagen" finden, welche zu Algen gehoren konnten") (vgl. z. B. del' Fund von
d en in Reihen geordneten Klappen vieler Exemplare 'v on Cerninella compl icata und Conchoprimitia ? dejvicensis in Konkretionen del' SarkaSchichtengruppe, oder Cerninella bohemica in Lagen del' Vinicer Schicht engruppe, bzw. Gehause und Klappen von Euprimites bohdalecensis in
del' Bohdalee-Sehiehtengruppe u. a.).
Obwohl einige Ostraeodenarten (z. B. Hastatellina hastata, Cerninella bohemica u . a .): in del' Umwelt mit eine psammitisehen Sedimentation lebten
(z. B. in del' Letna-Schichtengruppe) und einen f'einsandigen lVIeeresboden
autsuchten, waren sie offenbar in ihrer gesamten Lebensweise nicht an
e in einziges Biotop gebunden; man kann sie gleiehermaBen zusammen mit
vielen Trilobiten und sonstigen am lVIeeresboden oder dieht daruber leb eden Palaookogerneinschaften, als Bestandteils des vagilen Benthos
ansehen. Naeh den verschiedenartigen palaookologischen Umweltbeding ungen, die damals zur Zeit del' Ablagerung del' einzelnen Sehiehtengruppen des b6hmisehen Ordoviziums (z. B. del' Letna- und Vinice-Schichteng ruppe) herrschten, ist anzunehmen, daB einige Ostracodenarten von Hast atellina, Cerninella u. a . eine bedeutende okologische Valenz hatten.
Vgl. auch die palaookologische Studie ftir Trilobiten des bohrnischen Caradoc
Beroun-Stufe) , die Ende des Jahres 1973 von Pribyl und Vanek zum Druck vorgelegt
werden wird [A. PRIBYL-J. VANEK (1976),... Palaeoecology of Berounian trilobites
from the Barrandian area. Rozpravy eSAV, rada matemat.-pfirod. ved, 1976, 86/5,
1-40, 8 Taf. Praha].
7)
(=
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Derngegenuber waren andere Arten von Ostracoden (z. B. Vertreter von
Conchoprimites, Euprimites, Parapyxion u. a.) anscheinend auf eine bestimmte Nahrung und eine geeignete palaookologische Umwelt, bzw. auf
ein bestimmtes beschranktes Biotop angewiesen und waren somit von einer
geringen okologischen Valenz. GroBe Ostracodenarten, z. B. die Vertreter von
Entomozoe (z. B. E. rara) fiihrten als aktiv schwimmende Ostracoden eine
pelagische Lebensweise, sie konnten jedoch auch eine nektobenthonische
Lebensfiihrung annehmen. Auf eine solche palaookologische Umweltanpassung lieBe sich auch aus ihrem Gesamtbau der Gehause und der graBen
geographischen Verbreitung schlieBen. Uberdies spricht dafiir namentlich
Ihre Zugehorigkeit zur Ordnung Myodocopida, deren iiberwiegender Grollteil von rezenten Vertretern eine nektonische Lebensweise Iuhrt (vgl. z. B .
AGNEW, Ostracoda of the Paleozoic; Geol. Soc. of Amer., Mem. 67, 1957
u. a .).
BIOSTRATIGRAPHISCHE KORRELATION DER 1M BOHMISCHEN
ORDOVIZIUM GEFUNDENEN OSTRACODEN-GEMEINSCHAFTEN
MIT GLEICH ALTEN OSTRACODENFAUNEN AUS FREMDEN
GEBIETEN
Wenn wir versuchen die beschriebenen, im bohmischen Ordovizium gefundenen Ostracoden mit den altersgleichen Ostracoden-Gemeimchaften
der britischen Inseln, aus Baltoskandinavien, Nordamerika u. a. gegenseitig
zu vergleichen, werden wir auf eine ganze Reihe gemeinsamer Gattungen,
ebenso wie sonstige tierische Gruppen (z. B. Trilobiten u. a.) stoBen. Da wir
zahlreiche Ostracodengattungen aus alteren Ablagerungen aufierbohmischer
Gebiete kennen, konnen wir annehmen daB viele von ihnen entweder in
Arenig oder eher in Llanvirn nach dem Barrandium, in die Kaltwasser- resp. Selenopeltis-Provinz oder (selten) auch umgekehrt, immigrierten.
Es sind dies die Gattungen Cerninella, Conchoprimitia, Conchoprimites und
vielleicht auch Dilobella. Beachtenswert ist die Festellung, daB in der
Sarka-Stufe (= britisches Llanvirn) iibereinstimmende Vertreter von Cerninella (z. B. C. complicata) erscheinen, die in Wales im oberen Llanvirn
oder im unteren Llandeilo ermittelt wurden. Es geht daraus hervor, daB sie
im Barrandium C. complicata im unteren Teil der Sarka-Stufe gefunden
wurden, wahrend sie im britischen Ordovizium in etwas jiingeren Schichten,
vorkommen. In Schichten, die dem Llandeilo entsprechen (d. h . in der Dobrotiva-Stufe) erscheinen Vertreter weiterer Ostracoden-Gattungen (z. B. Anisochilina, Sigma balbina, Winchellatia u . a.), welche sowohl aus nordamerikanischen, wie auch aus baltoskandinavischen ordovizischen Ablagerungen gleichen Alters, bzw. aus einigermaJ3en alteren Schichten bekannt sind.
Trotzdem sind aber alle Arten der angefiihrten, im Barrandium ermittelten
Gattungen, von den fremden, aulierbohmischen Arten vollig unterschiedlich.
In der Beroun-Stufe (besonders in den Liben-, Letna-, Vinice-, Zahorany- und Bohdalec-Schichtengruppen) kommen Arten vieler weiterer Gattungen von Ostracoden zum Vorschein, die bereits friiher im baltoskandinavischen, britischen und nordamerikanischen Gebiet, bzw. auch an einigen Orten in der UdSSR gefunden wurden. So wurden z. B. in der Letna-
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Schichtengruppe die Gattungen Cerninella, Hastatellina u . a. festgestellt,
die durch die Zahl von Exemplaren oft die ubrigen Ostracoden-Taxa
uberwiegen , die letzterwiihnte Gattung (Hastatellina) ist anscheinend im
baltoskandinavischen Gebiet entstanden [d. h. in der nordlichen AsaphusPalaozooprovinz - im Sinne von WHITTINGTON und HUGHES (1972)],
w eil ihre altesten bekannten Vertreter (z. B. H . grandispinosa) im estnischen unteren Ordovizium gefunden wurden. Man kann daher annehmen,
daf naher nicht bekannte Vetrteter dieser Gattung im hoheren Unter-Ordovizium nach Bohmen immigrierten, wo sie in der neuen Art (H. hastata)8)
den U rsprung haben. In der Vinicer-Schichtengruppe erscheinen einige
weitere, fur das Barrandium neue Gattungen (z. B . Crescentilla, Parapyxion,
Primitiella, Pseudulrichia u. a.), von denen wir einige aus fast gleich
alten Ablagerungen Englands, Norwegens, Schwedens, den USA, Kanadas
u. a. kennen. Nur Crescentilla ist einstweilen blof aus Bohmen und England
bekannt, wo sie in nahezu altersgleichen Schichten vorkommt. Eine andere,
an scheinend endemische Gattung Hippula wurde bislang nur in der Beroun-Stufe des Barrandium ermittelt.
Ers t in ob ersten Lagen dieser Stufe (in der Bohdalec-Schichtengruppe)
kommt eine ganze Reihe fruher unbekannter Gattungen zum Vorschein
(z. B. Aparchites, Bairdiocypridella, Ctenobolbina, Euprimites, Leoisulculus,
Pyxiprimitia, Ulrichia, Unisulcopleura u . a.), welche hier mit den bereits
Iruher festgestellten Gattungen (Cerninella, Crescentilla, Hastatellina, Parapyxion, Pseudulrichia, Sigmobolbina u. a.) lebten. K eine der in der Bohdalec-Schichtengruppe gefundenen Arten wurde bislang auB erhalb des
bohmischen Gebietes (der "b oh m isch en Subprovinz"), welche zur Selenope ltis-Palaozooprovinz gehort, ermittelt.
In der Kraluv Dvur-Stufe, die ihrem Alter nach ungefahr dem Ashgill
entsp richt, erscheinen wieder aus den alteren bohmischen Schicht engrupp en bekannte Gattungen (z. B. Parapyxion u . a.) oder neue, im Barrandium
bislang unbekannte Gattungen (z. B. Entomozoe, Cytherellina, ? Orechina. ,
Parapyxionella). Der iiber w iegen de GroBteil dieser neu zum Vorschein gekommenen Gattungen ist aus nahezu gleich alten Ablagerungen des baltosk andinavischen Raumes der Remopleurides-Palaozooprovinz bekannt, vor
al le rn aus Schweden, von wo si e wahrscheinlich anfang Ashgill h ierher
ei n gewan der t ist, wie es die Trilobiten- und sonstige Fauna beweisen. Damals h errschte im Barrandium ein etwas warrneres Klima , als jenes, welches
bei der Ablagerung der Beroun-Stufe dieser Selenopeltis-Palaozooprovinz
existierte. Laut SPJELDNAES (1961) soll die allmahliche Erwiirmung im
Bar randium schon in der Zeit der Sedimentation des Polyteichus-Horizontes,
d. h. wahrend der Ablagerung der Bohdalec-Schichtengruppe begonnen
haben. Parapyxionella gen. n. (P. prunella) stellt anscheinend ei nen von
Parapyxion abgespaltenen Nebenentwicklungszweig dar. Sie wurde einstweile n nur im bohmischen oberen Ordovizium festgestellt. Desgleichen ist

8) Irn Caradoc Frankreichs (Normandie) wurde kurzlich eine andere Art von HastateHina (H . normandiensis), die del' b6hmischen Art H. hastata sehr nahesteht, errnittelt. Del' Ursprung beider Arten (H. hastata und H . normandiensis) war offenbar

gemeinsam.
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auch die Gattung Orechina bislang bloB aus dem Barrandium-Gebiet bekannt.
Wie bereits konstatiert wurde, war die uberwiegende Mehrheit del'
'bohm ischen ordovizischen Ostracodenarten, bis auf kleine Ausnahmen (z.
B . C. camplicata u. a.) an das zur weitraumigen Selenopeltis-Palaozooprov inz gehorende Barrandium-Gebiet gebunden. Derngegenuber ist del' GroBteil del' im unteren und oberen Ordovizium Bohmens ermittelten Gattunge n mit den z. B. auf den britischen Inseln, abel' auch in Baltoskandinavien
u . a. festgestellten Gattungen von Ostracoden gemeinsam, die Arten sind
jedoch v6llig verschieden. Viele Gattungen diesel' europaischen Gebiete
del' nordlichen bezw. del' Remopleurides-Palaozooprovinz sind mit jenen
del' altersgleichen Gebiete von Nordamerika (VOl' allem USA und Kanada)
gemeinsam. Es muf jedoch konstatiert werden, daf die im Raum del'
UdSSR (auBer del' estnischen SSR und auf dem sibirischen Gebiet) gefundenen Ostracodenfauna nul' wenig gemeinsame Gattungen mit dem
b6hmischen Gebiet hat. Moglicherweise tragt die ungenugende Erforschung
del' ordovizischen Ostracodenfauna dieses riesigen Landes schuld daran,
oder es liegt an den unterschiedlichen 6kologischen Bedingungen, die hier
im unteren und oberen Ordovizium herrschten. Gegen die zweite Annahme
sprechen jedoch die Funde einiger gemeinsamer Trilobiten-Gattungen,
welche nicht nul' aus Bohmen, sondern auch aus sowjetisch Asien (Kasachstan, Pamir) bekannt sind.
Aus del' oben angefUhrten Festellung geht nachweislich hervor, daf
i n del' Zei t del' Ablagerung del' Sarka-Schichtengruppe eine Verbin dung
und in gegenseitigem Wechsel del' Fauna zwischen dem mittelbohrnischen
un d britischen, vornehmlich dem Wales-Gebiet, ebenso wie im Llandeilo
b estand, wie es eine Reihe gemeinsamer Ostracoden- und hauptsachlich
Trilobiten-Gattungen und manchmal auch gleicher Arten (z. B. Cerninel1a
cam plicata, Selenopeltis macrophthalmus u . a.) erweist. Im Arenig bis
Lla ndeilo sollen laut WHITTINGTON und HUGHES (1972) beide Gebiete
(ein schli eBlich Frankreich, Spanien und Marokko) in eine einzige Selenopeltis-Palaozooprovinz vereinigt gewessen sein.
Demgegenuber existierte im Ashgill, gleichfalls nachweisbar, eine gew isse Verbindung zwischen den beiden Palaozooprovinzen, d . h . del' sudlichen Selenopeltis- und del' nordlichen Remopleurides-Provinz. Dasselbe
muB bis zu einem gewissen MaBe auch fur den Zeitraum von Caradoc gelten, wo ze itweise eine indirekte Verbindung zw ischen diesen Palaozooprovi nzen existiert haben muB.

VERANDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DER
OSTRACODEN-GEMEINSCHA FT 1M BOHMISCHEN ORDOVIZIUM
. Wenn wir alle bislang ermittelten Erkenntnisse uber die im Barrandium
gefundenen Ostracoden zusamenfassen, konnen wir vorlaufig sagen, daf
au ffallige Wandlungen in del' Zusammensetzung del' einzelnen ordovizischen Ostracodenassoziationen VOl' allem an del' Grenze zwischen einigen

111

bohmischen Stufen und Schichtengruppen, resp. zwischen del' Sarka-") und
Dobrotiva-Stufe, ferner zwischen del' Dobrotiva- und Beroun-Stufe, in
del' oberen Beroun- und Kraluv Dvur-Stuf'e verliefen.
1. So kommt es z. B. zwischen del' Sarka- und Dobrotiva-Schichtengruppe zu einem Wandel in del' Zusammensetzung del' Ostracodenfauna ; in del'
letztgenannten Schichtengruppe tritt noch nicht nul' eine Anderung und
Reduzierung alter Ostracoden-Gattungen ein, sondern es erscheinen auch
neue Gattungen und Arten. Diese Wandlung wird auch durch das Absin k en
del' Gesamtzahl von Arten und Exemplaren in del' ganzen Population begleitet. Das kann abel' ihre Ursache in den geanderten okologischen Bedingungen haben, wie es z. B. die Funde von Ostracoden in Skalka-Quarz iten
von Ejpovice, die vom Dobrotiva-Alter sind, nachweisen.
2. Da wir die Ostracoden aus del' Liben-Schichtengruppe im wesentlichen
sehr wenigkennen (z. B. Hastatellina sp. aff. hastata, Cerninella sp . n . u . a.),
stellen wir in del' nachfolgenden Letna-Schichtengruppe das Erschein en
einiger Arten und Gattungen fest, die fruher im Barrandium nul' w enig
bekannt waren (Hastatellina hastata u. a .); diese Taxa zeichnen sich jedoch
durch das Vorkommen einer Menge von an Raume mit sandiger Sedimentation gebundenen Exemplaren einiger Arten (H. hastata, C. bohemica u . a.)
an gewissen Lokalitaten aus. Diese relativ seltene und an sandige Bereiche
beschrankte Ostracodenfauna erreicht ihr Maximum in del' Vinice-Schichtengrunppe, wo nicht nul' die bereits aus del' Letna-Schichtengruppe bekannten Gattungen und Arten (Hastatellina hastata, Cerninella bohemica u . a .)
erscheinen, sondern es kommen zu Ihnen noch weitere neue Gattungen
(Hippula U. a.) hinzu, die aus den alteren Schichtengruppen nicht bekannt
sind. Es ist klar, daB diese Gattungen und deren Arten mehr oder mindel'
an physikalisch-6kologische Bedingungen del' damaligen Schlamm-Sedimentation, die Ihnen bessel' zusagte und die bei del' Ablagerung di esel'
Schichtengruppe vorherrschte, gebunden waren.
In del' jiingeren Zahofany-Schichtengruppe kommt es zwar zu einer Verringerung del' Zahl von Gattungen und Arten (in Bezug auf die altere
Vinice-Schichtengruppe), abel' die Gattungen und zum Teil auch di e Arten
andern sich im wesentlichen nicht oder sehr selten. Diesel' Umstand kann
jedoch durch ungenugende Erforschung diesel' Schichtengruppe im Hinblick auf das Vorkommen von Ostracoden beeinfluBt sein.
3. Ein auffallender Wandel in del' Zusammensetzung del' Ostracodenfau-·
na erfolgt inbesondere in basalen Lagen del' Bohdalec-Schichtengruppe, d .
h. im obersten Teil del' Beroun-Stufe. Hier erscheint eine ganze Reihe, im
Barrandium Iruher unbekannter Gattungen, die hier gemeinsam mit vielen bereits aus alteren Schichten von Bohmen bekannten Gattungen vorkommen, hier jedoch durch andere Arten vertreten sind.

*) Trotzdem die Sarka-Schichtengruppe annahernd dem britischen Llanvirn entspricht, ist es notwendig in Dbereinstimmung mit den ubrigen bohmischen Stufen
(Dobrotiva- bis Kosov-Stufe) eine selbstandige Sarka-Sture (Sarkiurn, Sarkian), von
deren Berechtigung, ebenso wie von den ubrigen ordovizischen Stufen kein Zweifel
bestehen kann, festzulegen. Das typische Gebiet dieser Stufe Iiegt zwischen Sarka u nd
Vokovice in Prag 6.
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VgL V. Havlicek et L , Marek (1973, S . 225-232) . In d iesel' Ar beit ist d ie Korr el ation
bo hmischer Stufen mit den briti schen (Ar e n ig bis Ash gill) du r chgef'uhrt . Fur d ie
bbh m isch e n Schichtengruppen, di e m ehr od er w e ni ge r mi t den b ri tischen (Llandeilo
bis Ans hgill) aquivalen t sind, legten d ie Autoren n eue Stu fen fest - die Dobrotiva-,
B eroun-, Kraluv Dvur- und Kosov-Stufe, jedoch Iu r die alte ren Schichtengruppen
(Klabava - und Sarka-Schichtegruppe) taten si e es nicht. Sie haben angenommen, daf
sich die beiden Schichtengrupp en gut mit d en britischen k orrelieren lassen . Wenn wi r
die Berechtigung del' oben erwah n ten Schic hteng ruppen a ne r ke n n en , mussen wir
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ih nen n och zwei weitere, neue hinzufUge~ , da man nicht a n n eh men kann, dafs im
Bar r a n dium fremd e St u fe n entwickelt si nd (Arenig un d L lanv irn) , sondern nul' deren
Aq u ival e n te, d ie hi er f est zulegen sind. Dassel be gil t au chvom bohrnischen "T r emado c" , welches m an au ch detailliert ze rglid ern und Iestlegen mu fs , Da in d iesel' Arbei t
das bohmische "Trem a do c" nicht erwahnt wird, uberlasse ich seine Festlegung als
eine neue Stufe oder S tufen berufeneren Forschern, die sich mit dessen Studium befass en .

4. Desgleichen tritt in der Kraluv Dvur-Schichtengruppe eine auffallig e
Anderung in del' Zu sammensetzung del' Ostracodenfauna ein, weil h ier
abermals eine Reihe neuer, aus del' Bohdalec-Schichtengruppe vollig unbekannter Gattungen und Arten erscheint. Nur einige aus del' ob eren Beroun-Stufe bekannten Gattungen sind hier vertreten (z. B. Parapyxion u . a.).
Durch diese Feststellung unterscheiden wir einstweilen im mittelbohmischen Ordovizium, beginnend von del' Sarka-Schichtengruppe bis zu r Kraluv
Dvu r-Sch ich t en gr upp e Iunf oder sechs verschiedene Ostracodengemeinschaften, di e sich voneinander in del' gattungs- und artgemiiBen Zu samm ensetzung unterscheiden. Diese Umstande sind sehr wichtig, weil es ktinfti g
moglich sein wird, nach ih nen die einzelnen biostratigraphischen Hori zon te oder Ostracoden-Biozonen festzulegen . Die verhaltnismafsig bed eutende geo graphische Verbreitung und die Bestandigkeit einiger ch arakteristisch en Ost racodenarten in den einzelnen Schichtengruppen od er in ih r en
Teilpartien, ermoglicht uns verschiedene Profile des bohmischen Ord oviziums mitein ander je nach dem Vorkommen einzelner Ostracod enart en zu
v ergleichen .• *)
Die ermittelten Ta tsach en gestatten uns dann, di ese Ostracod en-Gat t ungen, Arten und ganze Gemeinsch aften dazu auszunutzen, um eine genauer e K orrelati on zwi sch en dem Barrandium und den u brigen gleich
alten Ostracoden-Horizon ten ode r Biozonen in der Selen opeltis-Pala ozooprovinz vorzunehmen, bzw. den gegenseitigen Wech sel del' F auna zwischen
dieser ordovizischen Provinz 'un d den weiteren Provinzen , wie sie von
WHITTINGTON und HUGHES (1972) nach der ordovizischen Trilobitenfauna festgelegt wurde, zu prazisieren .

• *) Die K labava-Stufe wu rde gleichfall s ubereinstimmend m it den ubri gen jimgeren
Stufen (Sarka- bis K osov-Stufe) festgelegt . I n tern a ti on a l en tsp ri cht sie dem Ar enig
im b r itischen Ber eich. Das t ypi sche Ge bie t der Klaba va-Stu fe (Klabavium, Kl abavia n)
befind et si ch im b re iteren R aum von Kla bava b ei R ok yca n y,
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ALOIS pRIBY L
OSTRAKODI SARECK£HO AZ KRALODVORSK£HO STUPN£
. CESK£HO ORDOVIKU
V pre dl ozene studii je zpracov a na or do v icka os tra k od ova fauna nalezena v sou v r stv i
sa r eckem az k ralodv orskern. Nejsou do ni zahrnuty lasturnatky starsich sou vrstv i eeskeh o sp odniho or do v ik u , protoze za ti m nalezeny osta kod ovy material z techt o spodnich so uvrst vf je nedostatecny k detailnimu s tu diu a t axonom ickernu vymezeni. Tato
prace n ejenze podava popisy a t ax on orn icke zhod n oeen i mnoha n ovyc h i znarnych
ostrakod ovych druhu ceskeho ord ovi ku, ale je sou ca sne r evizf Barrandov ych a Schmidto vych typu z r. 1872 a 1941. Typy ta x onu obo u zmirienych b ada telu js ou zde znovu
revido vany, p okud to do volil je jich stav za ch ov ani. Studovane taxony vsech zde u vedenych ostr a k o d u naleze ji ctyrern radurn [L epe rdit iida, Beyrichiida (= Palaeocop i da ),
Podocopida a Myodocopida] , 14 celedim a 29 r odurn, z nichz dva jsou nove (B ohdalece n a gen. n . a ParapyxioneHa gen. n .). Celkem je zd e popsano 48 druhu lasturn a tek,
.z nichz 13 na.lezf novyrn taxonum. N ek ter e druhy popsane Barrandem (1872) jako
lasturnatky nepatti k ostrakodum vubec (napr. Cytheropsis derelicta, Cytheropsis melonica, Cytheropsis testis a Leperditia fragilis) a proto byly ze seznamu ceskych or dovickych ostrakodu vyskrtnuty. C. derelicta je def'orrnovane kranidium trilobita r odu
Symphysurus, C. testis a L. fragiHs nalezeji k ph yllocaridum. Zarazeni "taxonu "
C. melonica [e zatim nejiste, stejne jako druhu " B ey r i ch i a" barbara, ktery ale nalezf
k ostrakodum. Naproti tomu byl k Iasturnatkarn prirazen druh Discina dubia Barr a n d e, 1879, puvodne Barrandem (1879) kladeny k ramenonozcum, [ehoz lektotyp a
vetsina paralektotypu lze priradit s urcitou pochybou k rodu Parapllxion [P o ? dubiu m
(Ba r r. )].
Prevazna ve t sin a Barrandeovych a Schrnidtov ych t yp u i ost a tn i nalezene ostr akodove fauny je zachovana jako skulpturni jadra, bud volna nebo vetsinou ulozena
v hornine. Pouze u n ekterych d ruhu ze sou vr stv i boh d a lecke ho a kralodvorskeh o maji
lasturky a schranky zachovanou puvodni povrchovou skulpturu,
Pfi biostratigraffckern vyhodnocovani jednotlivych ostrakodovych sp olecenstev a
v nich zjiStenych druhu, s ohledem na jejich vy znam pro budouci detailni zonovani
ceskeho ordoviku podle cstrakodu, bylo zatim zjisteno, ze nektere druhy (napr. Coneh opr i m i t es osekensis, Hastatellina posthastata, Hippula latens, Euprimites bohda l ecen si s aj .) maji pomerrie znacne regi onalnl rozsfrenf a tim i b iostratigraftcky vy zn am.

Studiem t et o ostrak od ov e fauny bylo zjiste no , ze jejich prevazna cast byla
znac ne citliva na okolni fy zikalne- ekologtcke pros tredi, tj . na vh odny substrat s do st a tecno u potravou , prosvetleni m or skeho dna, teplot ou i salinitou vody a jejim okysIieeni m . Prevazna vetsina lasturnatek Zila na rnorskem dne ja ko vagilni (pohyblivy)
be nthos, caste v blizkost i r as ov ych p or ostu nebo n a sam ot nych rasa ch, kde p a trn e nalezala v h odne p r ostredi (biotop) a p ot ravu. Jde predevsfm 0 za stup ce beyrichid n ich
a p odocopidnich rad u . P ou ze taxon y, k tere zil y jak v piscitojilovitem, tak v p isc item
p r ostfedi (napf , v d obe sedi m en tace le tenskeho a v inickeh o souvr stvf), nebyly svym
zp usob em zivota vazan y na [ed ine ek ologic ke prostredi a m ely zn a cnou eko log ickou
vale nci. Sem patti n ap r. HastateUina hastata, CernineHa bohemica a j .).
Z hlediska stratigr afickeho byly v teto praci vymezeny dva n ove spodnoordov ick e
stu p ne: sarecky stupen pro souvrstvi sarecke, k t ere odpovida zh ruba llanvirnu b r itsk eho or d ov ik u, a stupen klabavsky, ktery v sobe za h r n u je kl abavske souvrstvi, k lade ne az dosud k m ezinarodnimu stup ni a r enigu. Jejich v ymezeni je rovnez op ravnene,
ja k lze soudit t ez z nedavno stanov en ych mladsich stupnu vymezenych H avll ckem
a Ma r kem (1973) - stu p en dobrotivsky, ber ounsk y, kralodvorsk)' a k osovsky, p r ot oze
byl o zapotr ebi st anovit v ce skem ordoviku samosta tne stupne, k tere bude mozn o korelovat se st upnemi cizimi, pred evsim britsk Ymi.
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'Iextfig. I
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F ig . 1-3. A nisochilina transiens (Barr.). Zajecov ( = Svata Dobrotiv a) ; Dobrotiva-Schichten gr uppe, F ig . 1. L inke Klappe in Seitenansicht. x 15. F ig . 2. Rechte Klappe-Holotypus , Ortg . Barrande (1872), T a f. 27, Fig. 13a-b (N M - L 8845). x 15. Fig. 3. Linke
K lappe in Sei t en ansicht (Steinkern) . x 15. Barrande's (1872) Hilfsexemplar zur Fig.
13a-b auf T a f. 27. (F ig. 1-2 = tecn omorphen Klappen ; F ig. 3 = heteromorphe
Klappe).
Fig. 4-6. Sigm ob olb ina v ys ocane nsis sp , n . Prag 9- Vysocan y ; Vinice-Schich tengruppe,
F ig . 4. Rechte tecnomorp h e Klapp e in Se itenansic h t-Paratypus (NM - L 9560). x 30.
F ig. 5. Linke Klapp e in Se it ena ns icht-Par atypus. x 30. (NM - L 9561). F ig. 6. L in ke
Klapp e des nicht erwachsenen Exemplares-Pa r a ty p us. x 30. (N M - L 9559).
F ig. 7- 10. Dilobella ? grand is sp . n. Prag-Lhotka ; S a rka-Schichtengruppe. Fig. 7. Link e h e teromorph e Klappe in Seitenansicht-Holo typus. x 20. (SBAP - 2831). Fig. 3.
Diesel be von unten (Ventralansicht). x 20. Fig. 9. Linke tecnomorphe Klappe in
Seite n a ns icht-Pa ratypus (NM - P 4403a ). x 20. Fig. 10. Gehause in VentralansichtP a ra ty p us, x 20 (NM - 4403b).
F ig . 11-12. Sigmobolbina ? plzenecensis sp, n. Hurka bei Plzenec unweit v on Plzeri ;
Dob rotiva-Schr ch tengrupp e. Fig. 11. Rechte tecn omorphe Klappe des H olotypus in
Seitenansicht. x 30. Fig. 12. Diesel be in Ventra la nsicht. x 30. (NM - L 10.049).

Textfig. II.
F ig. 1-3. Hastat ellina hastata (Bar r .). Trubin bei Kraluv Dvur ; Vinice-Schich t engrupp e. Fig. 1. Linke tecn om or p h e Klappe des L ectotypus in Seitenansicht. x 25. Orig.
Ba rra nd e (1872), Taf. 26, Fig. 4c-e (NM - L 8830) . Fig. 2. Rechte tecnomorphe Klapp e in Seitenansicht-Paralectotypus. x 25. Orig. Barrande (1872), Taf 26, Fi g. 4f-h
(NM - L 8831, CD 809, 1. T. 1551). Fig. 3. Ansicht von oben. x 25.
Fig. 4- 6. Hasta t ellina posthastata P fi b , Prag 5-Kosire (Perntkarka) ; Bohdalec-Schichtengrup p e. Gehause d es h eteromor p h en Ex empla r es von d r ei Ansichten geseh e n,
H olotypus. F ig . 4. Seit enansich t. F ig. 5. Ansicht von oben. F ig. 6. Ansicht v on unten.
Alles x 30 vergr. Or ig. Schmidt (1941), Taf. 2, F ig. 19 (S enckenberg-Mus., X /E 832b).
Fig. 7- 8. Hast ate llina cf. po st hastata P f ib , Prag 9- H lou b etl n ; B oh d al ec-Schichtengruppe. Fig . 7. Abgebrochenes Vo r d e r ende ei n es Gehauses , x 30. Fi g. 8. A ns icht von oben.
>. 30. Or ig. Schmidt (1941), Taf. 2, Fi g. 16 (Sen cken berg-Mus., X /E 832 g) .
Fig. 9. Winch ell atia ? bu lbat a sp . n . Ce k ov bei R ok ycany ; Dobrot iva-Schichtengru ppe.
L in ke heteromorphe K lappe in S eit en ansich t-Holotypus. x 28. (NM - L 9557).

Textrig. III
F ig 1-2. Cerninella bohemica (Ba r r) . Trubin; Vinice-Schichtengruppe. F ig. 1. Rechte
h ete r om orp h e K lappe in Seit en a ns ich t-Paral e ctotypus. x 10,7. Or ig. Barrande (1872),
T aL 34, F ig. 21 (NM - CD 805, 1. T . 1700). Fig. 2. Linke heteromorphe Klappe in Seiten a nsi ch t- L ect otyp u s. x 10,7. Orig . Barrande (1872), Taf. 34, F ig, 19 (NM - CD 805).
Fig. 3- 5. Cernic ella com p licata (Salt.) . P etidomk y bei Zbiroh und D fly bei Rok yca ny ;
S arka-Sch ic h teng rupp e. F ig. 3. Lin ke h eteromorph e Klappe in Seitenansicht. x 18.
(N M - A k z. k a t . 23937, coll. K lou cek). Fig. 4. Dieselbe von oben . x 18. Petidomky,
Fig. 5. R e ch t e heterom or p he Klapp e in Seitenans icht. Dfl y bei Rokycany, x 18.
(SBAP - 704).
F ig. 6-10. Cernin ella hloubetinensi s (J aan.). Prag 9-Hloubetin, Bohdalec-Schichtengrup p e. F ig . 6-7. Seitenansicht v on links (Fig. 6) und von unten (Fig. 7). x 22. (SBAP
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224 3). Fig. 8-9. Linke Klappe in Seitenansicht-Jugendforrn (Fig. 8) . Dieselbe von
oben (F ig. 9). x 15. Schematisch dargestellt, Nach Schmidt (1941), Taf. 2, Fig. 13
(S enckenberg-Mus., X IE 831 b) . Fig . 10. Linke Klappe. x 15 (SBAP 707 b).
F ig . 11. Ulri chia paupera Schmidt. Prag 9-Hloubetin ; Bohdalec-Schichtengruppe. Rechte Klappe in S ei tenansich t. x 60. Or ig. Schmidt (1941) , T af. 4, Fig. 30, Senckenbergrv:;:us., X!E 833 a) .
F ig . 12. L ev i su l cu lu s sp. (n. sp.) . P rag 9-Hloubetin ; Bohdalec-Schichtengruppe. Rechte
K lap p e in Seitenansich t. x 20. (SBAP - 2391) .
F ig. 13. Py xiprimitia epsilonis Schmid t. Prag 9-Hloubetin; Bohdalec-Schichtengruppe.
Lin k e Klappe des Holotypus in Seitenansicht. x 60. Orig . Schmidt (1941), Taf. 4,
F ig. 38 (Senckenberg-Mus ., X!E 837a) .
Fig . 14- 15. Unisulcopleura ? praga e (Schmidt). Prag 9-Hloubetin; Bohdalec-Schichteng rup pe, Fig. 14. Linke Klappe in Seitenansicht-Holotypus. x 30. Fig. 15. Dasselbe
G eh ause-Ansicht von oben. x 30. Orig, Schmidt (1941), Taf. 3, Fig. 24( SenckenbergM us., X/E 825a).
.
Fig. 16-17. Ctenobolb ina ? quadrinoda (Schmidt) . Prag 9-Hloubetin; Bohdalec-Schichtengru p pe. Fig. 16. Rechte tecnomorphe Klappe des Holotypus in Seitenansicht. x 60.
F ig. 17. Dasselbe Gehause-Ansich t von oben. x 60. Orig. Schmidt (1941), Taf. 3,
Fig. 26 (Senckenberg-Mus., X!E 830).

T ext fig. IV

Fig. 1-2. Hippula latens (Barr.). Trubin bei Kraluv Dvur ; Vinlce-Schich tengruppe.
F i g. 1. L inke Klappe in S eitenansicht-Paralectotypus. x 30. Orig. Barrande (1872),
T a f. 26, Fig. 2a -c (NM - L 8838, CD 813) . Fig. 2. Rechte Klappe in SeitenansichtL ect ot ypus . x 30. Orig. Barrande (1872) , Taf. 26, Fig. 2d-f (NM - 8839, CD 813, 1. T.
1546).
F ig . 3- 4. P seudulrichia perjorata (Barr.), Trubin; Vmice -Schichtengruppe. Fig. 3. Linke K lapp e in Seitenansich t-H ol otypus. x 40. Orig. Barr ande (1872), Taf. 27, Fig.
123-b (NM - L 8859, CD 811, 1. T. 1605). F ig. 4. Linke Kl app e in Seitenansicht-Jug endform. x 32. (NM - L 8869) .
.
F'ig, 5.- 6. P seudulrichia pseudobivertex sp. n. Prag-Radlice (P ern ik a r k a) ; BohdalecS chichtengrupp e . Fig. 5. Linke Klappe in Seitenansicht-Holotypus. x 75. Fig. 6.
D asse lb e G ehause-Ansich t v on ob en. x 75. Orig. Schmidt (1941), Taf. 4, Fig. 33
(Senckenberg -Mu s, X/E 835 a).
F ig . 7-8. P seudulrichia ? bohemica (Barr.). Trub in ; Vinice-Schichtengruppe. Fig. 7.
R ech te Klappe in Seitenansicht-Lectotypus, x 30. Orig. B arrande (1872), Taf. 27,
Fig. 10a-b (N lVI - L 8857, CD 807, 1. T. 1602). Fig. 8. Gehause-Ansicht von untenParalecto typ u s . x 30. Orig. Barrande (1872), T af. 27, Fig. 10c (NlVI - L 8858, CD 807,
1. T. 1603).
F ig . 9-10. Euprimites bohdale cen si s sp . n. Prag 9-Hloubetin; Bohdalec-Schichtengrupp e . Fig. 9. Rech te heterom orp he K l appe in Seitenansicht. Schematisch dargestellt,
x 25. Fi g. 10. Linke te cnomorphe Klappe in Seitenansicht ; Gehause vom Holotypus.
Y 25. Orig. Schmidt (1941), T af. 3, Fig. 22 (Senckenberg-Mus., X!E 826b). (Non lVIiro ch ili na jon esia n a Sc hmidt, 1941).

'I'extfig, V.

Fig . 1-3. B a ir diocypTid ella bohemica (Schmidt ). Prag 9-Hloubetin; Bohdalec-Schicht e ng ruppe, Fig. 1. Rechte Klappe d es Gehauses-Para typus. x 50. Orig. Schmidt (1941),
TaL I, Fig. 2 (Senckenberg-M us ., x !E 820b) . Fig. 2. Schematisch dargestellt-Linke
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Klapp e von innen. x 50. Fig. 3. Rechte Kl appe in Seitenansicht-Hol ot ypu s. x 50.
O r ig, Schmidt (1941), Taf. 1, Fig. 1 (S enckenberg-Mus., X !E 820a) .
Fig . 4. Crescen tilla pugna x Ba r r. T r u bin ; Vinice-Schich t e n gru p p e. R echte Klappe in
Seitenansi ch t . x 29. Schema tisch dargestellt nach ei nigen Exemplaren a us T rubin
(NM - L 8871 und L 81126).
Fig. 5. Cr escentilla vaneki sp .n. Pra g 9-Hloubetin ; Bohdalec-Schichtengruppe . R ec h te
Klappe in Seitenansicht-Holotypus. x 22 (SBAP - 1893).
Fig. 6-7. Antiaechmina blumenstengeli sp . n. S a a lfeld , Th ii r ingen, DDR ; L edersc hi efer
(ob eres O rdovi zium) , F ig. 6. Rech te Klappe in S eitenansi ch t - Holotyp u s. x 60. Fi g . 7.
D iese lbe K lappe-A ns ic h t v on oben . x 60. Or ig. Blumenst engel (1965), T extfig. 4.
Fig. 8-9. P seudulr i chia schmidtiana n. n . P rag 9-Hlou b etin; B oh d al ec-Sch ic h t engrup pe. F ig . 8. Re ch te Kla ppe in S ei tena n sich t- H ol ot yp u s . x 40. Fig. 9. Diese lbe v on
o b en . x 40. O r ig . S chmi d t (1941), T a f . 4, Fig. 36 (Senckeriber g - M u s ., X !E 840).
Fig . 10-11. P arulrichia antiqua Sc h m id t. P r ag 5- Radlice (Pernikarka) ; BohdalecSch ich t engruppe. Gehause von zwei S eiten geseh e n. Fig. 10. Von links-H ol ot yp u s.
x 50. Fi g . 11. Vo n oben . x 50. Ori g. Schmidt (1941), TaL 4, Fig. 37 (SenckenbergMus., X/E 839a) .
Fig . 12-13. Crescentilla ? mucronata (S ch m idt). Prag 5-Rad li ce (Pernikafka) ; Boh d ale c- S ch ich tengrupp e (ob er e Lagen) . F ig . 12. R ech te Klappe in Seitenansi ch t -Hol otypus, x 50. F ig. 13. Dieselbe v on ob en . x.50. Or ig . S chmidt (1941), T a f . 4, F ig . 35
(Senckenberg.-Mus., X/E 841a).
Fig . 14-16. A n t iaechm i na ko li hai (Schmid t ). Prag 5-R a dli ce (Perni k a rka) ; BohdalecS ch ich t engrup p e (obere Lagen). G ehause von drei Seiten geseh en -Hol ot yp u s. Fi g.
14. Linke K la p p e in S eit en ansich t . x 30. F ig . 15. Di esel b e von unte n. x 30. Fig. 16.
D iesel be v on oben. x 30. Ortg. Schm idt (1941), Taf. 3. Fig . 25 (S enckenhe r g- Mu s .,
X !E 838a).

Te x tfig. VI.
Fig. 1. Parapy x i on ella prunella (Barr.) . K osov bei Kraluv Dvur ; Kraluv D vur-Sch ichtengr u ppe. Li n ke K lappe des Lectotyp u s in S eiten a n sich t , x 28. O r ig . Barrand e
(1872) , T a L 26, F ig . 6d-e (NM - L 8848, CD 1821, 1. T . 1556).
Fig. 2. Parapyxion ? du bi u m (Barr. ) Trubin ; Vi ni ce - Schich ten gruppe. R ech t e Klappe
in S eitenansich t. Schernatisch dar gestellt n ach Barrande's Typen (1879, TaL 98, Fig.
III/3, 4 u nd 6) .
Fig. 3- 4. Parapyxion p r agen se sp. n. P r a g 9-Hlo ubetin; Bohdalec-Sc hichtengruppe.
Fig. 3. Rech te Klap pe d es H olo typus in Seitenansicht. x 20. (SB A P - 3289 ). Fig. 4.
Eine w ei tere rechte Klapp e d es Paratyp u s in S ei t ena ns ic ht. x 20. (SB A P - 3290).
Fig . 5. Aparchite s ? sp , (a) . P r a g 9-Hloubetin; Bohdalec-Schich tengruppe. Rechte Klap p e in Seitenansicht. x 50. O r ig. Schmidt (1941), TaL 1, Fig. 10 (S e n ck e n be r g- Mu s .,
x /E 829).
Fig. 6-7. Aparchi t es ? sp. ([:J) P r a g 9-Hlou betin ; Bohdalec S chichtengru ppe. G eh au se
in zwei Ansich ten gesehen. Fig. 6. Rechte Klappe in Seitenansicht. x 50. F ig. 7.
Diese l be von oben. x 50. Orig. Schmidt (1941), Taf. 1, Fig. 9. (Senckenber g-Mus.,
x t« 828).
Fig. 8-9. Aparchites ? sp . (sp . n.) . Prag 9-Hloubetin; B oh dalec- Sch ich t cn gr u p p e . Gehau se von zwei Ansichten gesehen . F ig . 8. Linke K lappe in S eite n a n sich t . x 60. Fi g.
9. Diesel be von unten. x 60. Ortg. Schmidt (1941), T a f. 1, Fig. 8 (Se n ckenb er g -Mu s.,
X !E 827) .
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Fig. 10. Entomozoe rara (Barr.), Lejskov bei Suchomasty ; Kraluv Dvur-Schichtengruppe. Rechte Klappe eines nicht gut erhaltenen Exemplares (Steinkern)-Holotypus. x 3. Orig. Barrande (1872), Taf. 25, Fig. 23-24 (NM - L 8843, CD 1824, 1. T. 1524) .

Textfig. VII
Fig. 1. Conchoprimites osekensis sp. n. Osek bei Rokycany ; Sarka-Schtchtegruppe.
Linke Klappe des Paratypus in Seitenansicht . x 15. (SBAP - 3292) .
Fig. 2. Conchoprimitig, ? dejvicensis sp . n . Osek bei Rokycany ; Sarka-Schichtengruppe.
Linke Klappe des Holotypus in Seitenansicht. x 40. Orig. Barrande (1872) , Taf. 34,
Fig. 10-11 (NM - 8861, CD 307, 1. T . 1697).
F ig. 3-4. Primitiella ? timida (Barr.). Trubin ; Vinice-Schichtengruppe. Fig. 3. Rechte
K lappe in Seitenansicht. x 40. Fig. 4. Linke Klappe in Seitenansicht-Holotypus. x 40.
O rig. Barrande (1872), Taf. 27, F ig. 11a-b (NM - L 8844, CD 810, 1. T. 1604).
F ig. 5. Cytherellina ? fugax (Ba r r .). Kraluv Dvur bei Beroun ; K raluv Dvu r-Sch ich te ngruppe, Rechte Klappe des Holotypus in Seitenansicht (Stein k ern). x 50. Orig . B a rrande (1872) , Ta£. 26, Fig. 7a-b (NM - L 3854, CD 1819, 1. T . 1537) .
Fig. 6-7. Bohdalecella ob scura (Schmidt). Prag 9-Hlou betin ; B oh dalec-Sch ic hteng r up p e. G ehiiuse von zwei Ansichten gesehen. Fig. 6. Rechte Klappe in S eitenansich t H olotypus. x 40. Fig. 7. Dieselbe von ob e n . x 40. Oiig. Schmidt (1941), Taf. 1, Fig . 4
(Senckenberg-Mus., X!E 824a) .
Fig. 8-9. Botuialecella densipuncta (Schmidt) . Prag 9-Hloubetin; Bohdalec-Schichtengruppe. Gehause in zwei Ansich ten. Fig. 8. Rech te Klappe des H olot ypus in Seite nansicht. . x 40. Fig. 9. Dieselbe von oben. x 40. Orig , Schmidt (1941) , Taf. 1, F ig . 6
(Senckenberg-Mus., X !E 822a).
Fig. 10-11. Bohiialecella longior (Schmidt) . Prag 9-Hloubetin ; Bohdalec-Sch ich tengruppe. Geh iiuse in zwei Ansichten. Fig. 10. Rechte Klappe in Seitenansicht-Ho lotypus. x 40. Fig. 11. Dieselbe von oben. x 40. Orig. Schmidt (1941), Taf. 1, Fi g. 5
(Senckenberg-Mus., X!E 823 a).
Fig. 12. Bohdalecella dicoscinata (Schmidt) . Prag 9-Hloubetin; Bohdalec-Schich teng r upp e, Rechte Klappe in Seitenansicht-Hol otypus (Gehause). x 50. O r ig , S ch midt
(1941), Taf. 1, F ig. 3 (Senckenberg-Mus., X!E 821a).

Textfig. VIII
F ig . 1-3. Anisochilina transien s (Barr.) . Zaj ecov ; Svata Dobrotiva-S chi ch tengruppe.
Fig . 1-2 . Rechte und Iinke Klappen in Seitenansicht. Ori g . Bar rande (1872), T af. 27,
Fig . 13a-b (NM - L 8845, CD 481, 1. T . 1606). Holotypu s <11II - 1und S yn typus <II I - il. F ig. 1
is t 12,5 x v er gr. ; Fig. 2 = 6,Ox . Fig. 3. Zwei Klappe n des anderen E xemp lares-Barrande 's H ilfsexemplar zu Fig . 13 auf Taf. 27 (NM - L 8846 CD 481). x 9.

Textfig. IX
F ig . 1-6. Sigmob oZbina v ys ocanensis sp. n . P r a g 9- Vys ocany, eh ern . P lesch n e rs ch e Ziegelei ; Vi nice-Schichtengruppe, Beroun-Stufe . Fig. 1-2. R echte tecnomorp he K la p p e
in S eit enansicht-Holotypus. Fig. 1. x 15; Fig . .2 ist 18 x v ergr. F ig. 3. L inke K la ppe
d es u nerwac hsenen Ex e mpla r s-Pa r a t y p u s, zusammen mit eine r anderen Kla ppe.
x 23. Fi g. 4. Linke tecnomorphe Klappe in S eite nan sicht-P ara typu s. x 19. F ig . 5.
Weitere Kl a ppe in S eitenansicht-Pa rat ypu s . x 16. F ig . 6. L in ke heterom orphe K la ppe
in S ei ten ansich t -Paratypus. x 16. (NM - L 9558 bis L 9560, L 9564-'--L 9565).
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Textfig. X
Fig. 1. Eine Konkretion aus Osek bei Rokycany, aus der Sarka-Schichtengruppe, mit
t ypi sch e n in Skulpturkernen erhaltenen Ostracoden-Klappen. In der Mitte (x) sind
zwei Klappen von Cerninella complicata (Salt.) . Die grofite rechte Klappe am link en unteren Rand ( ~) ge hort zu Conchoprimit€s osekensis sp. n . und die kleinere
K lappe (*) daneben (in der N a h e von C. complicata) gehort zu Con chopTimitia ( ?) dejvic ensi s sp . n . x 10 v ergr . (SBAP - 2395) .
F ig. 2. Dil obe lla ? gmndis sp .n . P r a g 4-Lhotka ; Sarka-Schichtengruppe. Zwei tecnomorphe Klappen (r echte und linker-Paratypus (~) und ein Gehause eines weiteren
P aratypus von unten geseh e n (" - II). x 10 (NM - P /4403) .

T extfig. XI
Fig. 1- 2. Cerninella bohemica (Barr.). Trubin; Vinice-Schichtengruppe. Fig. 1. Linke
heteromorphe Klappe in Seitenansicht-Lectotypus (grofieres E x em p l a r ). Kleinere
li nke Klapp e neben .d em Lectotypus gehort zu Barrande's nicht abgebildetem Paral ec t ot yp u s. x 10 . Orig. Barrande (1872) , Taf. 34, Fig. 19-20 (NM - L 10010, CD 805) .
Fig. 2. Rechte heteromorphe Klappe-Paralecto typus. x 13,6 . Orig. Barrande (1872) ,
Taf. 26, Fig. l:3c-d (NM - L 10011, CD 806) .
Fig. 3. CeTninella hloubetinensis (Jaan) . Prag 9; Bohdalec-Schlchtengruppe. Rechte
K la p p e in Seitenansicht. x 13,6. (SBAP - 707a) .
F ig . 4. Cerninella complicata (Sal t .) . Dily bei Rokycany ; Sarka-Schichtengruppe. Linke
tecnomorphe Klappe in Seitenansicht ; Negativabdr'uck. x 13,6 . (SBAP - 705d).

T extfi g. X II
Fig. 1-3. CTescentilla pugnax Barr. Trubin ; Vinice-Schichtengruppe. Fig. 1. Rechte
Klappe in Seitenansicht-Paralectotypus. x 40. Orig . Barrande (1852), Taf. 26, Fig.
19-i. (NM - L 8828). Fig. 2. Zwei Klappen in Seitenansicht-Paralectotypus. x 20.
O ri g. Barrande (1872), Taf. 26, Fig. 1a-c (NM - L 8826) . Fig. 3. Ein gut erhaltenes
G eh a u se in Ges tein erhalten. V or d er a n sich t . x 30 (NM - L 8864) .
F ig . 4. Winchellatia ? bu lbata sp. n. Cekov bei Rokycany ; Sarka-Schichtengruppe.
Li n k e hete romorphe Klappe in Seitenansicht-Holotypus. x 35 (NM - L 9557, Inv. N r .
147, coll. Kloucek) .
F ig . 5-6. CTescentilla vaneki sp . n . Prag 9-Hloubetin ; Bohdalec-Schichtengrupp e . Fig.
5. R echte Klappe in Seitenansi cht-Paratypus. x 20 (SBAP- 1894) . Fig. 6. Rechte Klapp e des Holo typus i n Seitenansicht. x 19 (SBAP-1893) .

Textfig. XIII
Fig. 1 u n d 3. Pampyxion pmgense sp . n . P rag s -Hloubetm ; Bohdalec-Schichtengruppe .
Fig. 1. Recht e K lappe in S e it en a n sicht- H olotyp u s. x 20 (SBAP-3289) . Fig. 3. W eitere
rechte Klappe des Paratypus-Seitenansicht. x 20 (SBAP-3290) .
F ig. 2. Pampyxion ci . pTagense sp, n. Prag 4-Nusle ; Bohdalec-Schichtengruppe. Rechte
Klappe in Seitenansicht (Steinkern) . x 25.
F ig . 4-6. PaTapyxion ? dubium (Barr.). Trubin; Vinice-Schichtengruppe, Fig. 4. Rechte (?) Klappe des Paralectotypus in Seitenansicht. x 20. Orig . Barrande (1879), Taf.
98. F ig. III i4 (NM - L 9556, CD 783 part.) . Fig. 5. Rechte Klappe in SeitenansichtLectotypus, x 20. Orig. Barrande (1879), Taf. 98, Fig. Ill/6 (NM - L 9555, CD 783
part.) . Fig. 6. Rechte Klappe in Seitenansicht-Paralectotypus, x 20. Orig, Barrande
(1879), Taf. 98, F ig. III/3 (NM - L 9553, CD 783 part.).
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Textfig. XIV
Fig. 1-3. Conchoprimites osekensis sp. n . Osek b ei R okycany ; Sarka-Schfchtengruppe.
Fig. 1 .Lin ke Klappe in Seitenansicht-Paratypus. x 18 (S BA P - 3293). F ig . 2. Weit ere
Iinke Klappe aus d el' Konkretion in S eitenansi cht-H olotypus . x 15 (SBAP-3294 = NM
L 9568). F ig. 3. Linke K lappe (Steinkern) i n S eitenansic h t-Pa r a t ypu s. x 15. (SBAP3295) .
Fig. 4. Conchoprimitia ? dej vicensis sp. n. Osek bei Rokycany ; Sarka-Schichteng r u ppe. Eine Menge Klappen (r echte und linke) auf del' Konkretion (- = Holotyp u s).
x 6,0. Orig. Barrande (1872), Taf. 34, Fig. 10-11 (NM - L 8861, CD 307, 1. T . 1697) .
Fig. 5-6. Cytherellina ? fugax (Barr .). Kr aluv Dvur bei Beroun ; Kraluv Dvur-Sch ichtengru p pe, F ig . 5. Rech te Klappe des P a r a lecto t yp us (-) in Seiten ans ich t. x 11. Orig.
Barrande (1872), Taf. 26, Fig. 7c-d (N M - L 885 5, C D 1819, I .T . 1558). Fig. 6. R ech te
Klapp e des Lectotypus in Seitenansicht. x 22. O ri g. Barrande (1872) , Taf. 26, F ig.
7a-b (N M - L 8854, CD 1819, 1. T . 1557).

Textfig. XV
Fi g . 1-2. Ps eudulrichia bi vertex (Ulrich) . Ohio River , ca. 800 m westlich von C ov in gton Kenton County, Kentucky (USA) ; Eden-Stufe, Lower Kope Formation, Ordoviz ium. Fig. 1. Linke Klappe in Seitenansicht-Holotypus. x 20. Ortg. Ulrich (1879),
T a f. 7, Fig. 5,5a (U. S. N. M ., No. 41.365). Fig. 2. Rechte Klappe in SeitenansichtParatypus. Ulricht's nicht abgebi ldeter T ypus (Iiegt m it dem Holotypus auf dem
gleichen GesteinstUck. - (U . S. N. M., No 41.36 5). x 20.
Fig. 3. Parapyxionella prunella (Barr.). Kosov bei Kraluv Dvur ; Kraluv Dvu rSchichtengruppe. Linke Klappe-Lectotypus, x 14. Orig. Barrande (1872), Taf. 26,
Fig. 6d-e (NM - L 8848, CD 1821, 1. T. 1556) .
Fig. 4-5. Pseudulrichia pseudobiv ertex sp . n. Prag 5-Radlice (Perriikarka) ; BohdalecSchichtengruppe. Gehause in zw ei Ansichten: F ig . 4. Linke Klappe des Holotypus
in Seitena n sich t. x 36. Orig . S chmidt (1941), T af. 4, Fig. 33 (Senckenb er g-Mus ., X /E
83 5a). F ig . Dieselb e v on ob en. x 36.
Fig. 6-7. Orechina punctata Kruta, Ofech bei Prag ; Oberes Ordovizium (? Kralu v
Dvur-Schichtengruppe). Gehause in zwei Ansichten (Holotypus) : Fig. 6. Rechte Klapp e in Seitenansicht. x 87. Fig. 7. Dieselbe von oben. x 58. Orig. Kruta (1968), Ta f , 1,
Fig. 1. (Coll, Palaont. Abt. del' Karls-Untversitat in Prag, Nr. 286) .

Textfig. XVI
F ig . 1. Cerninella bohemica (Barr). Trubin; V inice-Schichtengruppe. Rechte Klappe.
x 11,6. Orig, Barrande (1872) . Taf. 26, Fig. 13c-d (N M - L 10011, CD 806) . Vergl. Taf.
VI, Fig. 2.
Fig. 2. Cerninella complicata (Salter) . Petidomky bei Zbiroh ; Sarka-Schlchtengruppe.
Eine Konkretion mit drei Klappen im Negativabdruck. Die Klappe in del' Mitte ist
hier auf Taf. VII, Fig. 6 abgebi ldet (NM - Akz. kat. 23937 , coll, Kloucek) , x 18.

Textfig. XVII
Fig. 1. Parapyxionella prunella (Barr.). Kraluv Dvur bei Beroun ; Kraluv Dvur-Schichtengruppe. Zwei Klappen ohne Oberflachen-Skulptur, x 6,5. Orig. Barrande (1872) ,
Taf. 26, Fig. 5a-c (NM - L 8850, CD 1820, 1. T . 1553).
Fig. 2. Conchoprimites osekensis sp, n. Osek bei Rokycany ; Sarka-Schichtengruppe.
Linke Klappe in Seitenansicht-Paratypus. x 6,0 (SBAP-1132).
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ERKLXRUNGEN ZU DEN TAFELN
TA F. I
Fig. 1-7. Hasta tellina hastata (Ba rrande}. F ig. 1-4 und 7 stammen a u s T r ubin b ei
Kraluv D vur ; Vin ice-Sch ich teng r upp e, Fig. 5-6. Lo denice b ei Beroun (a n de l'
St ral3 e P rag-Ber oun} a n del' ehem. Ausgrabung fil l' ei ne Kalkb r ennerei ; ZahoranySchichtengrupp e . Ber ou n-Stufe . Fi g. 1. Linke tecnomo rphe Klappe des L ecto typus.
x 10. Orig. Barrande (1872}. Taf. 26, Fig . 4c-e (NM - L 8830, CD 809, 1. T. 1550, Akz.
kat. 492/67 }. Fig. 2. R echte u n d linke tecnomorph e Klapp e-Paralectotypus. x 15. Orig,
Barrande (1872}, T a f. 26, F ig . 4i, k , 1 (NM - L 8831, CD 809, 1. T . 1552}. F ig . 3. R echte
te cn om or p h e K lappe-Paralectotypus . x 16. O r tg. Ba rra n d e (1872}, T a f. 26, Fig. 4f- h
(NM - L 8831 , C 809, 1. T . 1551}. Fig. 4. L inke tecnomorphe Klap p e, Barrandes, H il tsexemplar zum Or ig . (1872}, Taf. 26, Fig. 4 (NM - L 8833 , C D 809, 1. T . 1550) . x 15.
Fig. 5. Linke tecnomorphe K la ppe (SBAP - I n v . Nr. 740). x 20. L oden ice bei Beroun ;
Za h o r a ny - S ch lc h te ng r u p p e. Fig. 6. Re ch t e heteromorphe Klapp e (SB A P - In v . N r .
739), x 20. Lodenice bei Beroun; Zah orany-S ch ichtengrupp e (Be r oun-Stufe) . F ig. 7.
Re ch t e tecn omorphe K la p p e aus del' Vi n ice-Schichtengruppe . x 16. Bar randes Hilfs exemplar zum Orig. (1872), T af. 26, Fig. 4 (NM - L 8834).

TAF II
Fig. 1-2. Hast ellina post hastata Pribyl. Prag 5-Kosire (Perriikarka); BohdalecSchichtengrup pe (Oberes Beroun} . Fig. l a- c. Gehause in d r ei Ansichten; tecnomorphe K lappe. F ig. l a . D or sala n sich t. F ig . l b. Se i te n a n sich t . F ig. l.c. Ve n t ralansicht . x 21. Orig . Sch midt (1941). T a f . 2, Fi g . 19 (Se n ck e n b erg-Museum, X/E 832b ).
F ig. 2a - c. Ein anderes E xempl a r gesehen v on drei Ansichten. Fig. 2a . Do rs al a n sich t
des tecnomorphes E xemplar. F ig. 2b . S eitena n sic h t ; linke Klap pe. Fig. 2c. Ve n t r a lansicht. x 21. Orig. Schmidt (1941}, Taf. 2, Fig. 18 (Senckenberg-Mu s ., X /E 832a) .
F ig. 3. Hastat ellin a ct. post hastata P r ib . P rag 9- Hloubetin ; Bohdalecer-Sch ichteng ruppe. F ig . 3a. Unvollstandiges E x emplar; S eit en a n sich t. Fig. 3b. D or salansic ht. x 20.
Orig. Schmidt (1941), Taf. 2, F ig . 16 (Senckenberg-Mus., X /E 832g).
F ig. 4. Cte nobolbina ? quadrinoda (S chmidt) . Prag 9- B odhalec-Sch ichtengruppe . Geh ause vo n zwe i Ansichten. Fig. 4a. Do rsalansicht. Fig. 4b . Ansicht v on rechts. x 40.
Orig. S chmidt (1941), Taf. 3, F ig . 26 (Senckenber g-Mus., X !F 830}.
Fig. 5. A ntiaechmina ko lihai (S ch mi dt}. Prag 5-Radlice (P e rnikar k a) ; Bohdalec-Schichtengruppe. Fig. 5a . G ehause vo n oben - H olotyp u s , x 50. F ig. 5b . Dasselbe von r echts.
Fig. 5c. Dass elbe vo n u n t en. x 50. Orig. Schmid t (194l}, T a f. 3, F ig. 25 (Se n ck e n bergMus., X /E 838a} .
F ig. 6. Un isulcopleura ? pragae (Schmidt) . Prag 5- R a d li ce; Bohdalec -S chichtengruppe.
Gehause von zwei .S eit en gese h en - Holo t yp u s. Fig. 6a: von oben, 6b: von links. x 30.
Orig. S chmidt (1941), Taf. 3, Fig. 24 (Sen ck en berg-M us., x iE 825a).
Fig. 7-8. Eu pr imit es bohdalecen sis sp. n. Prag 9- Hlou betin ; B ohdalec-Sch ic h tengrupp e.
Fi g . 7. G eh iiu se vo n d rei S e iten ge sehen - H olotyp u s. 7a : von oben ; 7b: S eitenansicht
7c : v o n unten. x 20. Orig. Schmidt (1941}, Taf. 3, Fig. 22 (S en cken b er g-Mu s. X /E
826b) . F ig . 8. R e chte heteromorphe Klapp e des P aratypus in Seitenansicht. x 20. Ortg.
Schmidt (1941), Taf. 3, F ig . 20 (Senckenberg-Mus, X/E 826a}.
Fig. 9-10. Bohdalecella ct. densipuncta (Schmidt}. Prag 9; Bohdalec-Schichtengruppe,
Gehause von zw ei Seiten gesehen. Fig. 9. Dorsalansicht. Fig. 10. Dasselbe in Seitenansicht. x 28. Orig. Schmidt (1941}, Taf. I, Fig. 7 (Senckenberg.i-Mus., X/E 822b}.
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TAF. III
Fig. 1-7. CernineHa complicata (Salter) . Fig. 1-2. Llan Mill bei N a r b er t h, Wales ; Llandeilo Flags ( = Upper Llanvirn oder L ower Llandeilo) . Fig. 1. Linke heteromorphe
Klapp e in Seitenansicht-Neotypus. x 16. Orig . Jones (1855), Taf. 6, Fig. 3 (GSM-Lond on; No. 24525). F ig. 2. Zwei t ec n omor phe Klappen (linke und rechte) . x 16. Die
Iinke Klapp e (-) von Harp er (1947) auf T af. X , F ig. 3 a bgebild et (GSM-Londo n ,
N o. 24527 ) .
F ig . 3- 4 und 7 = Dily bei R ok yc any ; Fig. 5-6 = P e t idornky be i Zbiroh. Sarka-Schichtengruppe. A lle Exemp lare si nd v on Pribyl (1966) a b ge bi ldet au f Taf. 2 (16), F ig.
4, 5, 7, 8 un d 9.
F ig . 3. Negat ivabd ruck einer li nken Klappe in Seitenansicht (S B A P - 704). x 25. Fig. 4.
Li nke Klapp e (SBAP-705) . x 25. Fig. 5. R e ch te heteromorphe Klapp e i n Seite nansicht. NM -Akz. k a t. 23937). x 25. F ig . 6. R e chte Klappe im Negat ivab d r u ck ; S eiten a n sich t (NlVI-Akz. k at. 23937). x 25. Fig. 7. Linke Klappe in Seitenansicht (SB AP704b). x 25.

TAF. IV
F ig . 1-2. Cer nineH a boh em ica (Barr.). T r u bin ; Vi n ice-S chich te n grupp e. Fig. 1. Rech te
tecnom orhp e K la p p e mit k u r zen D or n en . Seit enansich t. x 20. O r ig , P rib y l (1966),
T a f. 2 (16), F ig. 2 (NM - L 10010, C D 805 - zusammen m it dem Lect otypus). Fig. 2.
Li nke K lapp e im Negativab d r u ck , Weiterer von B arran d e (1872) n icht a bgebildeter
P ara lectotypus (NM - L 10009, 1. T . 1567). x 20.
F ig . 3-5. Euprimites bohdalecen sis sp. n . P rag 9-Nove Vys oc any ; Bohdalec- Sc h ichtengruppe (ca 5 m v on Basis). Fig. 3. L inke tec n omorphe Klappe in S eit ena ns icht
(S BAP - 2981). x 25. F ig. 4. W eitere linke t ec nomor phe Klapp e (SBAP-29 82) . x 25.
F ig . 5. R ech t e tecnomorphe K lappe-Seitenansi cht (SB AP- 2983). x 30.
Fig. 6-8. H ippula lat en s (Ba r r .). Tru b in ; Vinice-Sch ichtengrup pe. Fi g. 6. R e ch te teen omor phe Klappe in S eitenansi cht-Paralectot ypus. x 20. Orig . Barrande (1872), T a f.
26, Fig. 2a- c (N M - L 8838, CD 813). F ig . 7. L ink e tecnomorphe Klappe-Parale ctot yp u s. x 20. Orig. Barrand e (1872), T a f. 26, F ig. 2g ? (N M - L 8840, CD 813, 1. T . 1547).
Fig. 8. Rechte tecnomorphe K la p pe in S ei t enansicht-Lectotypus, x 20. Orig . Barrand e (1872), T a f. 26, F ig . ~ d, e , f (N M - L 8839, CD 813, 1. T. 1546) .

TAF. V
Fig. 1. Crescentilla pugnax Barr. Trubin ; Vi nice-Schichtengruppe. Rechte Klappe d es
L ectotypus in Seitenansicht (mit abgebrochenen L 2). x 28. Orig. Barrande (1872) ,
Taf. 26, F ig . 1d, e, f (NM - L 8827, CD 812, 1. T . 1543) .
F ig . 2. Pseudulrichia ? bohemica (Barr.). T rubin ; Vinice-Schichtengruppe, Recht e Klapp e des Lectotypus (Ste inkern) . x 22. Orig. Barrande (1872), Taf. 27, Fig. 10a-b (NML 8857, CD 807, 1. T. 1602).
Fig. 3- 4. Pseudulrichia perforata (Barr.). Trubin ; Vinice-Schichtengruppe, Fig. 3. Linke Klappe-Holotypus. x 21. Orig. Barrande (1872), T af. 27, Fig. 12a-b (NM - L 8859,
CD 811, 1. T. 1605) . Fig. 4. Linke Klappe. x 24. (NM - L 8869) .
F ig . 5-7.
Klappe
(Ve rgl.
L 8827,

Crescentilla pugnax Barr. Trubin ; Vinice-Schichtengruppe, Fig. 5. R echte
in Seitenansicht. x 30 (NM - L 8870) . Fig. 6. Rechte Klappe-Lectotypus.
Fig. 1. auf Taf. V) . x 28. Orig. Barrande (1872), Taf. 26, Fig. Id, e, f . (NM CD 812, 1. T. 1543) . Fig. 7. Rechte Klappe. x 22. (NM - L 8871) .

Fig. 8. Crescentilla ci. marri (Jones) . Trubin ; Vinice-Schichtengruppe. Linke Klappe
in Seitenansicht. x 20 (NM - L 8867) .
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TAF. VI
Fig. 1-7. Parapyxionella prumeita (Barr.). Fig. 1-6. Kosov bei Kraluv Dvur ; Fig. 7.
K raluv Dvur, Alles K r aluv Dvur-Schich terigruppe. Fig. 1. Zwei Klappen (rech te u n d
linke) in Seitenansicht (Steinkern ohne Oberflachen-Skulptur) . x 23 (NM - L 9570 coll. Barrande). Fig. 2. Linke Klappe in Seitenansicht-Lectotypus. x 21. Orig. B a r rande (1872), Taf. 26, Fig. 6d-e. (NM - L 8848 , CD 1821 , LT. 1556). F ig . 3. Zwei
linke Klappen. x 15 (NM - L 9572) . Fig. 4. Rechte Klappe in Seitenansicht. >< 15
(NM - L 9571) . Fig. 5. Rechte Klappe in Seitenansicht-Paralectotypus. B a r ran de 's
nicht abgebildeter Typus-Hilfsoriginal (1872) zu TaL 26, Fig. 5. x 13 (NM - L 8851,
CD 1820 . 1. T. 1554).

TA F. VII
Fig. 1-2. Pseudulrichia schmidtiana nov. nom. P rag 9-Hloubetin; Bohdalec-Schich tengruppe, Fig. 1. Rechte Klappe in Seitenansicht (Gehauscr -Holotypus. x 35. Fig . 2.
Dieselbe von oben. x 35. Orig. Schmidt (1941), Taf. 4, Fig. 36 (Senckenberg- Mu s .,
X/E 840) .
Fig. 3. Pyxiprimitia epsilonis Schmidt. Prag 9-Hloubetin; Bohdalec-Schichtengr uppe.
Linke Klappe in Seitenansicht-Holotypus. x 50. Orig. Schmidt (1941), Taf. 4, F ig . 38
(Senckenberg-Mus., X/E 837a) .
Fig. 4-5 . Pseudulrichia pseudobivertex sp. n. Prag 5-Radlice (Pernikarka) ; Boh dalec Schichtengruppe. Fig. 4. Gehause von Iinks-Holotypus. Fig. 5. Dasselbe von ob en.
x 40. Orig. Schmidt (1941), Taf. 4, Fig. 33 (Senckenberg-Mus., XiE 835a).
Fig. 6. PrimitieHa ? timida (Barr.). Trubin ; Vinice-Schichtengruppe. Zwei K lappen in
Seitenansicht (rechte und linke). x 21. Orig. Barrande (1872), Taf. 27, Fig. ll a-b
(NM - L 8844, CD 810, 1. T . 1604) .
Fig. 7-8. Pseudulrichia ci. bipunctata (Jones et Holl.). Prag 5-Radlice; B oh da lecSchichtengruppe. Gehause in zwei Ansichten-Holotypus, Fig. 7. Von links. x 45
F ig. 8. Von oben. x 45. Orig : Schmidt (1941) , Taf. 4, Fig. 34 (Senckenberg- Mu s .,
X/E 836a).

«.

Fig. 9. Bairdiocypridella bohemica (Schmidt). Prag 9-Hloubetin; Bohda lec-S ch ich t engruppe, Rechte Klappe-Holotypus, x 37. Orrg. Schmidt (1941), Taf. 1, Fig. 1 (S encken-.
berg-Mus., X /E 820a).
Fig. 10. BohdaleceHa dicoscinata (Schmidt) . Prag 9-Hloubetin ; Bohda lec-Schi chten-.
gruppe, Gehause von rechts gesehen-Holotypus. x 33. Orig, Schmidt (1941) , TaL 1,
Fig. 3 (Senckenberg-Mus., X/E 821a) .
Fig. 11. Crescentila ci . vaneki sp . n. Prag 5-Radlice (Perriikarka) ; Bohdalec-Sch ichtenguppe. Rechte Klappe in Seitenansicht. x 23. Orig . Schmidt (1941), Taf . 4, F ig . 39
(Senckenberg-Mus ., X /E 842) .
Fig. 12-13. Crestentilla ? mucronata (Schmidt). Prag 5-Radlice (Permkarka) ; BohdalecSchichtengruppe. Fig. 12. Rechte Klappe des Holotypus in Seitenansicht. x 40. F ig. 13.
Dieselbe von oben. x 40. Orig. Schmidt (1941), Taf. 4, Fig. 35 (Senckenberg-M us.,
X/E 841a) .
Fig. 14-15. Ulrichia paupera ' Schmidt. Prag 9-Hloubetin ; Bohdalec-Schichtengruppe ,
Gehause in zwei Ansichten : Fig. 14. Rechte Klappe in Seitenansicht. x 50. Fig. 15.
Dieselbe von oben. x 50. Orig, Schmidt (1941) , Taf. 4, Fig. 30 (Senckenberg- Mus.,
X!E 833a).
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TAF . VIII
Fig. 1-2. C ernineHa ct. hloubetinensis (Jaan) . Prag 9-Hlou be tin ; Bohdalec-Schichtengruppe, Fig. 1. Rechte Klappe in Seitenansicht. x 25. (SBA P-3296). Fig. 2. Linke
Klappe in Seitenansicht. x 25. (SBAP-3297).
Fig. 3-5. Aparchites ? sp , (sp . n.) Prag 9-Hloubetin; Bohdalec-Schichtengruppe, Gehause in drei Ansichten : F ig. 3. Von rechts . F ig. 4. Von links. Fig. 5. Von unten.
x 44. Orig. Schmidt (1941), Taf. I , Fi g. 8 (Senckenberg-Mus., X!E 827) .
Fig. 6-7. Parulrichia antigua Schmidt. Prag 5-Radlice (P ernikafka) : Bohdalec-Schichtengruppe, Gehause in zwei Ansichten-Holotypus : Fig. 6. Von links. x 42. Fig. 7. Von
oben. x 42. Orig. Schmidt (1941), Taf, 4, Fig. 37 (Senckenberg-Mus., xt « 839a) .
Fig. 8-9. BohdaleceHa longior (Schmidt) . Prag 9-Hloubetin ; Bohdalec-Schichtengruppe,
Gehause in zwei Ansichten-Holotypus : Fig. 8. Von rechts. x 30. Fig. 9. Von oben.
x 30. Orig. Schmidt (1941), Taf. 1, F ig . 5 (Senckenberg-Mus., X!E 823a) .
Fig. 10-11. Aparchites ? sp . (a) . Prag 9-Hloubetin; Bohdalec-Schichtengruppe. Fig. 10.
Innere Seite der rechten Klappe. x 35. Fig. 11. Rechte Klappe in Seitenansicht. x 35.
Orig. Schmidt (1941), Taf. I , Fig. 10 (Senckeriberg-Mus., x !E 829) .
Fig. 12-13. Aparchites ? sp. ({3). Prag 9-Hloubetin; Bohdalec-Schichtengruppe. Gehause in zwei Ansichten : Fig. 12. Von rechts. x 35. Fig. 13. Von oben. x 35. Orig.
Schmidt (1941), Taf. 1, Fig. 9 (Senckenberg-Mus., X!E 828).
F ig . 14-15. BohdaleceHa obscura (Schmidt) . Prag 9-Hloubetin ; Bohdalec-Schichtengruppe, Gehause i n zwei Ansichten-Holotypus : Fi g. 14. Von rechts. x 35. Fig. 15.
Von oben. x 35. Orig. Schmidt (1941), Taf. 1, Fig. 4 (Senckenberg-Mus., X!E 824a).
Fig. 16-17. BohdaleceHa densipuncta (Schmidt). Prag 9- Hloubetin ; Bohdalec-Schichtengruppe, Gehause in zw ei Ansichten-Holotypus: Fi g. 16. Von r echts. x 28. Fig. 17.
Vo n oben. x 28. Orig. Schmid t (1941), T af. 1, Fig. 6 (S encken berg -Mu s., X/E 822a).
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