VANDA KOCHANSKY-DEVIDt

VELEBITELLA, EINE NEUE JUNGPALXOZOISCHE
TTUNG VND IHRE PHYLOGENETISCHEN
DIPLOPOREENGA
.
.
VERHALTNISSE
Mit l Te:dfigur und 4 T afeln

Eiioe neue Dasycladecccngattung aus der Tri.bus Diploporeae wurde
unter dem Namen Uelebitella samt zwei Arten U. simplex (oberes Kari>on
und uotcrstcs Perm) und U. triplicata (mittleres und oberes Penn) bcscrieb en uod die Phyfogcnie des Diploporeenkreisos mit Protuheranzen der
Stamrnzellc crortert.

In den algenreichen jungpalaozoischen Ablagerungen des Velebit kommen Reste einer Dasycladaceengattung vor, die zu zwei Arten gehoren;
diese stehen - meiner Meinung nach - in direktem phylogenetischen
Zusammenhang-. Dieser Formenkreis gehort der Tribus Diploporeue an
und stellt einem. Seitenzweig der Entwicklung dieser Algengruppe dar,
der umsomehr interessant ist, da er noch im Palaozoikum, also vor der
Hauptentwicklung der Diploporeae, zu einer ziemlich komplizierten
Form gefiihrt hat.
Fiir das hochstinteressante Material danke ich den Herren Prof. Dr.
M. S a I o p e k, Prof. Dr. M. H e r a k und cand. geol. A. S u sn j a r a.
Familia Dasycladaceae Kiitzing 1843, orth. mut. Hauk 1884
Tribus Diploporeae Pia 1927
Subtribus Diploporinae Pia 1927
Genus Velebitella n. gen.
Die fossilen Reste kommen als gera.dc oder ein wenig gekriimmte annulierte Zyl inder mit kreisformigem Querschnitt vor. Noch ofters
findet man veYeinzelte Glieder, da diese an Verbindungsstellen wenig
verkalkt sind. Die Stammzelle ist walzenfOrmig oder an einzelnen Teilen
der Glieder nur ein wenig verengt.
Die Glieder. sind betrachtlich verliingert, mit mehr oder weniger
dicker Wand. Jn der Mitte der Glieder, in einer ringformig ausgestiilpten, starker verkalkten Zone kommt ein Wirtel der kleinen Protuberanzen der Staminzelle vor. Diesc Vorspriinge ragen in dem inneren Teil
des ·vcrkalkten Zylinders. Von jedem Vorsprung geht ein Biischel von
etwa 5-8 Wirt-elasten aus. Die Aststellung ist also typisch metaspondyl.
Pie Porcn bzw. Wirtelaste erweitern sich stark an der Oberflache und
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bilden einen charakteristischen Ring mit perforierter Oberflaclie in der
Mitte des hohen Gliedes. Da jedoch der perforierte Ring im Verhaltnis
zur iibrigen kompakten kalkigen Oberflache klein ist, setze ich voraus.
dass sich die Aste in herausragende Assimilatoren verlangert haben.
Fortpflanzungsorgane sind nicht bekannt.
Als Gattungstypus bezeichne ich die progressivere permische Art
Velebitella triplicata n. sp.
Diagnose der Gattung: Die Velebitella ist eine Gattung der Subtribus
Diploporinae, klein, annuliert mit verliingerten Gliedern. Die trichterfOrmigen Wirtelaste stehen in Biischeln und gehen aus den Vorspriingen
der Stammzelle hervor, die in einem Wirtel in der Mitte der Glieder
stehen.
Alter: Oberes Karbon und Perm.
Bisher sind nur zwei Arten aus dem Velebit in Kroatien (Jugoslawien) bekannt.

Velebitella simplex n. sp.
Taf. I, Fig. l a- h; Taf. II, Fig. 1- 9
Ein Material von etwa 30 verschiedenen Schnitten liegt vor und
erlaubt cine Rekonstruktion der Alge.
Der Thalus ist klein, stabformig, mit einer Stammzelle, die bald regelmassig verlangert walzenfOrmig, bald in der Mitte etwas aufgeblaht,
unter den Gliederverbindungen aber ein wenig zusammengedri.ickt ist.
Der kalkige Zylinder ist diinn und in verlangerte Glieder geteilt. Der
aussere Durchmesser betragt 0,25-0,45 mm, ausnahmsweise bis zu
0,50mm.
Es gibt Exemplare mit zylindrischen Gliedern (Taf. II, Fig. 7) und
solche mit mehr erhobener Mitte der Segmente (Taf. II, Fig. 3) . .An den
Exemplaren mit den letzterwahnten, mehr tonnenfOrmigen Gliedern ist
die Mittelpartie dicker als die Randnartien. Die Verkalkung ist in der
Mitte starker, und auch die Stammzelle erweitert. Der Unterschied im
Durchmesser ist z. B. beim Holotypus 0,41 und 0,28 mm. Der lnnere
Durchmesser betragt meist 0,17-0,25 mm, aber auch 0,32, beim Holotypus 0,24 am breitesten und 0,19 mm am engsten Teil. Die Wand ist
an den Gliederriindem diinn, etwa 0,02 mm, an der porosen Mi ite der
Glieder jedoch dicker, namlich 0,045- 0,060 mm.
Die Glieder sind 0,37-0,45 mm lang. Das Verhaltnis von Lange und
Breite (LID) betragt 1,08-1,78.
Das interessanteste an der Form sind in Biischeln vereinigten und an
den kleinen Protuberanzen der Stammzelle (0,03 mm lang, 0,023 :mm in
Durchmesser) beginnenden Wirtelaste. Wenn die Poren auch an der
Oberflache sehr verbreitet sind (0,06 mm im Durchmesser), uncl deswegen die Wirtelaste sehr divergent stehen, umfasst die grobporige Zone
doch weniger als ein Drittel der Oberflache der Gliedlange. Die Pro136
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tuberanzen stehen wirtelig. lhre Zahl wurde nicht bestimmt; schatzungsweise sind es ctwa 10 oder mehr. Aus jeder Protuberanz springen 5-7
Wirtelaste hervor. Sie sind an der Basis sehr diinn, distal verbreiten sic
sich aber so stark, dass sie einen dreieckigen Umriss haben. Im Querschnitt sieht nun rund 20 Poren.
Die mehr to nnenfOrmigen Glieder konnen wir als basale Glieder des
Thallus betrachten, da sie starker sind, und auch das Hervortreten des
Assimilationsringes konnte f iir die bodennahen T eile der Alge einen
gewissen Vorteil haben.
In der Morphogenese der Art, die von dem unteren Teil des oberen
Karbons ins •mtere Perm reicht, kann man eine Verlangerung der
Glieder, sowie eine gewisse Verdickung der Wande bei den permischen
Exemplaren ID.essen. Auch sind die Protuberanzen bei den karbonischen
zylindrischen Exemplaren noch nicht deutlich ausgepragt, weshalb der
Unterschied z;wischen den zylindrischen oder tonnigen Gliedern viel
grosser ist als bei den permischen Gliedern_ Es scheint weiter, dass bei
den zylindrischen karbonischen Exemplaren die Wirteliiste, parallel
sind, also die Gruppierung in Biischeln noch nicht immer entwickelt ist.
Der Holotypus ist ein Langsschnitt durch zwei »tonnenformige« Segmente im Schliffe 2217, Taf. II, Fig. 2 (unteres Perm).
Die Reste kommen haufig im Triticitensandstein von Papufa bei Medak (SSO von der Kote 785) im nordostlichen Vorgebirge des Velebit
vor. Oberes Karbon, Gshel-Stufe. Ausserdem wurden besser erhaltene.
ebenfalls haufige Reste in den schwarzen Kalken von Mliniste bei OSJjak
und von Radina Kosica unweit Radue im nordostlichen Vorgebirge des
Velebit gefun..Oen. Das Alter ist unterstes Perm (untere Pseudoschwagerinenschichten der Rattendorfer Stufe). Die Begleiter sind Epimast(lpora
alpina Ko c Ii ans k y & Her a k, Eugonophyllum magnum (Endo).
Cyanophyceen sowie Fusuliniden.

Velebitella triplicata n. sp.
Taf. I, Fig. 2, 3, 3a-d; Taf. III, Fig. 1--0; Taf. IV, Fig. 1-4
Das Skelett dicser kleinen Art ist annuliert zylindrisch, ihre Glieder
sind etwas lii.nger als breit; selten sind die Glieder von gleicher Hohe
und Breite u nd ausnahmsweise ist ihr Durchmesser ein wenig grosser
als ihre Hohe (Taf. IV, Fig. 1). Wahrscheinlich kommen die breiteren
und massiveren Glieder an der Basis des Thallus vor, wahrend gegen
die Spitzen z-u engere und mehr verlangerte, weniger verkalkte Glieder
erscheinen (Taf. III, Fig. 3 links).
Die Glieder haben ringsum drei Falten in der Form zweier kompakter
·
Randringe UDd eines mittleren perforierten Assimilationsringes.
Die Lange der Glieder misst von 0,38 bis 0,58 mm, meist um 0,45 mm.
Das Verbaltnis der Lange zur Breite (LID) betragt 0,87-2,24.
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Der aussere Durchmesser betriigt 0,24--0,55 mm, meist um 0,35 mm.
Der innere Durchmesser hat eine Breite von 0,12 bis 0,19 mm. Der
Durchmesser des Assimilationsringes ist meist etwas kleiner .als der
maximale Durchmesser.
Die Wanddicke ist bei den einzelnen Teilen der Thalli sowie innerhalb eines Gliedes verschieden, da die Verkalkung nicht gleich ist, sondern gegen die Enden der Glieder ein wenig nachlasst, so dass die
Stammzelle einen seicht wellenformigen Umriss hat. Die Wand ist 0,100,16 mm dick; bei den kleinen Segmenten noch diinner, bis zu 0,()6 mm.
Die Glieder sind durch schwach verkalkte Zonen verbunden; die
tiefen.Niihte sind an der Oberfliiche wellenfOrmig.
Wie gesagt, besteht jedes Glied aus drei konvexen Ringen. Etwas
grosser und mehr hervorspringend sind die Ringe an den beiden Riindern. Der Ring in der Mitte ist gewohnlich ein wenig niedriger ~ halbkreisfOrmig und an der Oberfliiche dicht mit grossen Poren bedeclct. Die
Wirtelaste sind also an dem mittleren Teil der Glieder konzemtriert.
Auf der lnnenseite des kalkigen Zylinders stehen in der Mitte in einem
Wirtel runde Ausstiilpungen der Stammzelle. Von diesen Protube:ranzen
beginnen etwa 6-8 Wirteliiste in einem Biischel. Sie erweitern sich gegen
aussen bin und enden trichterformig mit offenen Poren. lhr Oberflachendurchschnitt ist 0,023--0,035 mm. Es gibt ungefahr 10-13 Protuberanzen,
und am Rande im Querschnitt 28-31 durchgeschnittene Poren.
Der Liingsschnitt der kompakten Teile ist nicht so regelmiissig halbkreisfOrmig umrissen wie der mittlere Teil. An den kompakten Teilen
sieht man hie und da je ene grosse, trichterige Pore (Taf. III, Fig. 3,
Taf. IV, Fig. 3).
Den Holotypus stellt ein Liingsschnitt von 4 Segmenten im Schliffe
Nr. 2209, Taf. III, Fig. 3 dar.
Die Art kommt im Velebit-Gebirge an verschiedenen Fundortem vor,
u. zwar:
1) Cme Grede bei Baske OStarije. Oberer Teil des Mittelperms. Begleiter: Mizzia comuta Kochan sky & Her a k, M. velebitana S ch uh c rt, M. yabei (Karpinski), Permocalculus, Gymnocodium, Sta/fella, Eoverbeekina usw.
2) Kontinovo vrelo in dcr Grossen Paklcnica. Schwarzer Kalk; die
Begleiter und das Alter sind die gleichen. In den Kalken sind die Reste
kristallisiert, in den Dolomiten aber sehr gut erhalten und zahlreich.
3) Zwischen den Dorfern Egeljac und Silovic (Locus typicus). Dolomite des unteren Teils des Oberperms Neben den Velebitella-R..esten
kommen auch prachtvoll erhaltene · Mizzien vor (besonders M. -,,abei,
seltener M. cornuta und M. velebitana), Atractyliopsis, Vermiporella ·
serbica Pi a, Dasycladaceae n. gen. n. sp., seltene Fusuliniden (Staffella,
Pseudofusttlina), Kleinforaminiferen und Gastropoden. ·
4) Siidlich von Egeljac, nahe bei der triadischen Grenze und an der
Velebitflanke oberhalb Egeljac. Dolomite mit Dasycladaceae n . .gen. n.
sp., Permocalculus tenellus (Pi a), Nankinella, Kleinforaminiferen und
Gastropoden. Die Velebitella ist hi~r ziemlich sel_ten.
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5) Brufane, NO von Velnacka glavica. Weisse Dolomite zwischen der
'2. und 8. Zone der schwarzen Kalke. Begleiter: Mizzia velebitana, M.
comuta, Permocalcttlus.

Verwandtschaftsverhaltnisse und phylogenetische Angaben
Keinen_A.ugenbli<.:Lb.ab~_j(h_g~Q~rt,__ d_!e~_ ~eu _beschriebenen Formen
in dieselbe Ga1tung einzureihen. Die langen Glieder, ein auf die Mitte
des Gliedes bcschrankter Wirtel der Ausstiilpungen der Stammzelle,
sowie in Biischeln geordnete, trichterfOrmige Wirtelaste bzw. Poren sind
fiir beide Artcn so bezeichnend, dass man diese Merkmale leicht zu
einer Gattungsdiagnose vereinigt. Auch denke ich vom Anfang an, dass
V. simplex ein unmittelbarer Vorfahre der V. triplicata ist, dass also
die beiden Arten phylogenetisch verbunden sind. Die engen, d. h. jiingeren Glieder der V. triplicata haben noch nicht so ausgepragte runde
Verdickungen wie die typischen, alteren Glieder und ahneln besonders
dcr Art V . simplex. Auch die zeitliche Verbreitung spricht fiir die Moglichkeit, dass V. simplex (Gshel- bis 7.ur unteren Rattendorfer Stufe) ein
Ahne der V. triplicata (Mittel- bis Oberperm) ist.
Die Unterschiede zwischen beiden Arten sind grosstenteils graduell:
V. triplicata hat mehr oder weniger verdickte, ringfOrmige, kompakte
Gliederrander . Die Zahl der Protuberanzen der Stammzelle, die Zahl
der Wirtelaste in einem Biischel und demnach die Gesamtzahl der Poren
im Mittelring ist etwas grosser bei der jungeren Art. Die t_richterigen
Enden der P<>ren an der Oberflache haben bei V. triplicata einen kleineren Durchm.esser (0,023-0,030 mm) gegen den von V. simplex (um
0,06 mm).
·Die Velebit ellen sind keiner anderen Dasvcladaceenart ahnlich. N och
am meisten niihem sie sich der Diplopora pusilla K o c h a n s k y &
Her a k aus dem Mittelperm der Cma Gora (Montenegro) in Jugoslawien. D. pusilla hat fast den gleichen Querschnitt wie die V . triplicata,
da sic ebenfalls trichterige Wirtelaste in Biischeln an den Ausstiilpungen
der Stammzelle hat. Sonst unterscheidet sie sich leicht durch die niedrigeren Glieder- (LID = 0,6-0,35) und die dickere Wand. Jedenfalls muss
man aber zugeben, dass sie mit der Gattung Velebitella verwa11dt. sein
miisste.
·
' '
J. Pi a ha.t schon 1935 (S. 236} anhand der damals bekannten tria-·
dischen Arten Diplopora helvetica, D. hexaster und D. subtilis hervor..:
gehoben, class die Ausstiilpungen der Stammzelle ,., .. wohl als ein
Kennzeichen einer besonderen Gruppe innerhalb der Gattung Diplopora
anzusehen sind«. Selbstverstandlich kann man die erwahnte permische
D. pusilla in diese Reihe stellen, wie dies z. T. schon friiher angegeberi
wurde (Ko c ha n sky & Her a k 1960).
1st die Velebitella in direkter phylogenetischer Verbindung mit der
hesproch~peB Diploporengrupp~? Das konnte nur die primitive, .karbonische V."si~plex_ SC?in. wenn d_as V~rlangem der Segmente. schon selbst
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nicht ein hochentwickeltes, spezialisiertes Merkmal ware. lch nei,ge mehr
zu der Annahme, dass V . simplex - V . triplicata und Diplopora pusilla
- D. subtilis - D. helvetica -· D. hexaster zwei parallele Entwicklungsreihen bilden, von denen natiirlich die Velebitella-Reihe friiher begonnen hat und wahrscheinlich auch f riiher erloschen ist.
Die iibrigen Diploporenarten, die grosser und ohne Ausstiilpungen
sind, und die ebenfalls bereits im Perm vorkommen (D. phanerospora.

"'

,-----......
<t

TRIAS

0\
-J

-

l

I

I

\

.'

\

\

I'

I

I

'I
I
t

a_

PERM

I •,

I

KAREON

F.ig. 1. DarstclliUn~veBuch des Stamm.baumcs dcr Trihus Diploporeae.
SI. 1. Poku!aj prikaza razvojnog !tabla tribma Diploporeae

140

Kochansky-DeV'ide: Velebitella

Pi a, D. latissima E n do, D. alta E n do, D. orientalis Endo und
D. americana Johns on) halte ich mit der D. pusilla - hexaster Reihe fiir weniger verwandt als die letztgenannten mit den Velebitellen
(Textfig. 1).
In den neueren stammesgeschichtlichen Betrachtungen wird die unterkarbonische G attung Anatolipora K o n i s h i als eine Ausgangsform
der Diploporeae angenommen (Konishi 1956, S. 120; Kamp tn er 1958, E n do 1960). Kamp t n er reiht zwischen Anatolipora
und Diplopora noch die Gattung Dvinella ein.
.
Die Dvinella lebte im unteren, mittleren und oberen Karbon. In Jugoslawien wurden schon erhaltene Exemplare im mittleren Karbon {Podolskien) und oberen Karbon (Orenburgien) gefunden. Ich kenne auch
das reiche Material aus dem Biikk-Gebirge in Ungaro (Moskovien).
Jn den Kalkzylindern der Dvinella sieht man am Rande manchmal
{hauptsachlich an oberkarbonischen Resten) je 3-4 in kleine Biischel
gruppierten Wirteliiste, die im Langsschnitt cine dreieckige Form haben.
In anderen Fallen befinden sich auch an dcnselben lndividuen, besonders aber an mittelkarbonischen nicht nur Dreieckige, sondern sogar ganz
parallele Porenkaniile der Wirtelaste, je 4-8, die im Schnitt natiirlich
ein Parallelogram ergeben. Solche Beobachtungen habe ich auch an der
Velebitella siniplex, aber nur an karbonischen lndividuen, gemacht. Es
scheint, dass das Gruppierungsmerkmal der Wirtelaste erst allmahlich
erobert wurde und dass die Ausstiilpungen der Stammzelle erst dann
eintraten. lch konnte mich nicht iiberzeugen, dass es sich sowohl bei
Dvinella, als auch bei Velebitella um die A.ste erster und zweiter Reihe
handeln wiirde, also um eine Verastehmg, wie dies etwa bei der Dichotomie der Wirtelaste bei Anthracoporella der Fall ist, - wie das Ch v or ova {1949) und Mas Io v {1956) fiir die Dvinella meinen. Darum
schliesse ich :mich Kamp t n er s Auffassung {1958, S. 104) an U!,ld
haltc Dvinella, Diplopora und auch Velebitella fiir Gattungen der phylogenetisch gerechtfertigten Subtribus Diploporinae.
Angmommen mn 20. Juli 196S
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V. KOCHANSKY-DEVID~
VELEBITELLA, NOVI GORNJOPALEOZOJSKI ROD DIPLOPOREA I NJENI
FILOGENETSKI ODNOSI
Novu dasikladaccju vel. diuljc vremcna promatram u maiterijalima, za koje zahvaljujcm prof. M. Sa Io pc k u. Medutim po i10V'im nalazima iz Olkotice Egeljca, odaklc sam
primila uzorkc od prof. M. H c r aka i od kand. gcol. A. Su I n j a r c, tek mi je
grada novog roda postala posve jasna, jer su tamo8arji ostaci krasno safuvani. Svima
spomcnutima najljep§e zahvaljujcm na interesantnom materijalu.
Velebitella n. gen. jc sitna anulkana dasikladaceja karaikteri2.1irana dugulja.stim clancima sa sredifojim perforiranim prstenom. Ogranci su grupirani u snopice, lcoji izlazc
iz pr§ljenasto poredaniih izbocenja (protuberanca) matifoe stanice. Na poviii:ni ogranoi
zavriavaju Hjevkastim porama. T~piooa vrsta roda je Velebitella triplicata n. &p.
Velebitella simplex n. sp. ima tanikc, 41abo ova.pnjcle sti:ienkc clanaka, bek jc kod
nelcih clanaka sredina malo izboccna, na mj~tu gdje su pore. Ima dakle Clanaka donekle nalik na bacwou, ali i jednostavno valjkastih. Pore su razmjerno velike. Q.9im u
sredi§njem dijelu, stijenka clanaka nije perforirana.
V. triplicata n. sp. razl&uje se od vrste V. simplex po tome Mo ima deblje stijenkc,
manje pore, a najvilc time, §to jc svaki Nanak sastavljcn od tri konveksna prstena.
Srcdnji nosi og·ranke, tc jc porozan, a rubni su prstenov,i kompaktni, tok tu i tamo postojii po koja kru?na pora.
Velebitella jc nadena dosad samo na VelcbHu:
V. simplex u triticitn·om pje§cenjaku gomjeg ka:rbona (gzelska stepcnica) k<><l Papuec
ncdal~ko Medka kao i u najni!em pennu (donji ratcndorfski slojevi) Mliini!ta kod
mijaka i Radinc Kosicc kraj Radufa
U. triplicata nalau se u I zoni ornog vapncnca Crnih Greda kod Ba8kih OS.tarija i u
jednalrom vapnencu Kontinovog vrela u Velikoj Pa:klcnioi. Starost je tih nasla-ga gomji
dio srednjcg pcnna. U okolici Egoljca kod Sv. Roka jc cesta u dolomitu ispunjenom
mfoi_jama u donjem dijelu gomjcg pcrma. Prema najnovijim istrazivanj.ima utvrdena jc
svagdje u tamnom i svjctlom (nco8vagerin.sirom) dolomitu ¥elebitsloog pcnna.
Mis1im, da je Uelebitella simplex neposredni prcdak vrste V. triplicata. Velebitella
Cini se da jc srodna s onom grupom roda Diplopora, koji ima ogranke Jednalco grupi•
ranc na pdljcmwtim protuberancama matifoe stanicc. Objc spomcnute razvojmc granc.
Diplopora i Uelebitella proizlaze iz karbonskog roda Dvinella. Time sc pnkljueujem
miUjcnju E. Kamp t c r a (1958), a na temelju opafanja na dvineli i na pd.mitivnoj
vrsti velcbitclc, kojc ncmaju joll svagdje razvijcne divergira:jucc ogra.nikc u snopifuna,
ncgo su ogranci paralclnli, pa se izbocinc matirnih stijcnki tck nakinadno razvijaju.
Preglcd spomenutih srodstvcnih veza prikazan je na sl. 1.
Primljeno 20. 7. 1968.
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TAFEL I - TABLA I
I. Velebitella simplex n. gen. n. sp. Shematisierte Zeichnung Zwei Segimente von
aussen. a-f ver.schiedene Schnitte. deren Lagen in der Figur l eingezeiohnet sind.
g UingsschniH eines tonnigfiirm1gen Gliedes. h Lan:gs,schn:itt eines zyli111dl"ischen Gliede.s
ohne Sta:mmzel le-Au:sstiilpungen.

'l'elebitella simplex n. gen. n. sp. Shematski crtd. Dva segimenta izvana. a- I razlicitli
prerezi, Cij,i je pofofaj ucrtan na slioi 1. g uz1dufoi presjek clanka nal1ik bacv,ici. h uzdufoi presjek cilindrienog Clanka bez i·spuipcenja matiene stanice.
2. Velebitella triplicata n. gen. n. sp. Rekonstmktion der lebenden Alge. Triicho:m links
abge-storben.
Velebitella trifJlicata n. 11:en. n. sp. RekonstPukcija zive alge. Lijevi trihom odurmro.
3. Velebitella triplicata n. gen. n. sp. Zwei Segmente von aiussen. 3a Langsschnitt,
Sb Que·r schnitt durch den Randring. 3c ein Te1il des QuePSohnittes duroh den Mittelring
oberhalb oder unterhalb der Mitte. 3d Querschnitt durch die J'v1'i,tte des M .ittelininges.
Velebitella tri/Jlicata n. gen. n. sp. Dva segmenita izvana. 3a uzdufoi presjek, 3b presjek
kroz rnbni prsten, 3c d-io presjeka kroz srednji prsten iznad i,loj i·s pod srediine. 3d po·
procnri presjek '1~roz sredinu i>recLnjeg prstena.
(Ausser fiir Fig. 2 giiH fiir alle andere Figuren der Maa,s stab rechts.)
(Za sve slike osim sl. 2 vrijedi de<sno mjerilo.)
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TAFEL II - TABLA II

1-9. Velebitella simplex n. gen. n. sp. {ca 75 X)
1. Liinguchnitt eines zyilindrischen {oben rechts) und eines ausge,stiilpten Segments in
dein TriticitenJSandsfoin - Karbon , G..hd-St~(e. (Schliirff Nr. 2211)
Uzdufoi J>resjek cilind1rickog (gore desno) ,j izbocenog segmenta u trHicitnmn pj~e·
· njaku - karbon, gzelgka stej>Cnica. (lzbrusaik hr. 2211)
2. Holotypus. l,.iingsschnitt durch zwei ausgestiilpte GHeder. Unteres Perm, untere
Rattendorfer Schichten. (Schliff Nr. 22'17)
Holotip. Uzdufoi prcsjek Im-oz dva izbol'ena clanka. Donj1i perm, don.ii rntendodsk'i
slo+jevi. {lzhrusak hr. 2217)
3. 5-7. LiingsschniUe und ·schwach schragc Scihnitte dutch ve11schiedene - aW1gestiilpte
oder zylin;cLrisclie - Segimente. An Fig. 5 re.:hts Epimastopora alpina Kochan s k y &
Herak. Unteres Perm, un1tere Rattendorfer Schichten. (2217 , 2216, 2213, 2216).
Uzdufoi i malo kosi p11es-jeci kroz razne - 'izbocene i cHindriene segmente. Na sl. 6
desno Epimastopora alpina Kochan sky & Her a k. Donji pe11m, don.ii ratend·orf6iki
sfojeV'i (2217 , 2216, 2213, 2216).
4. Que11schn;i,t t nahe der Mitte eines Segments. Unteres Pel'm, untere RaittendO'rfer

Scihichten {22i8).
I'oprefoi presjek bJ~,zu 1sredine segmenta. Don:ji perm, dcmji ratendorfski slojeV'i (2213) .
8- 9. Schriigi>chnitte teHs den Z·e ntralteil durchschneidend. Unteres Pernn, untere Rattendorfer Sohiohten (2215; 2218).
Kosi p·reregi koji dijelom zahvafoju centralni dio. Donj1i perm, donji ratendqrfaki
.__
· slbjeV'i (2215 •..2218).
'
Foto V. Matz
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TAFEL III - TABLA III
1-6. Velebitella triplicata n. gen. n. sp. (Fig. 1, 2, 4 80 X; Fig. 3, 5, 6 40 X )

Liingsschnitt durch ein Segment aus der untel'Sten Zon t des schwarzen Kalke>.
Obere r Tei! des Mittelperms (1937).
Uzdufoi presjek kroz segment iz najnizc zone crnog va pnenca . Gornji dio srednjeg
perma (1937).
2. Querschnitt durch di e Mittc des Segments (2209).
Popreeni presjek krnz sredinu segmenta (2209).

3. Holotypus. Zwei parallel e Liingisischnitte, tangential verlauf end , einen merildi oh en
Unterschi ed in der Gro.ss e zeigend (2209).
Holotip. Dva paralelna uzdufoa presjeka s prelazom u tangencijalni ; pokazuju uoclj i vu
razlik'll u veliCini (2209).
4. Zwei schriige Schnitte und ein Tei l der poriisen Oberfliiohe (unten). (220::1)
Dva kosa presjeka i dio porozne povr&ine (dolje). (2'209)
5-6 . Verschiedene Schnitte (2209 , 2210) .
Razliciti prerezi (2209, 2210)
(2-6. Aus dom hellen Dolomi1t. Unterer Tei! des Obenperms.)
(2-6. Iz svijetlog dolomita. Donji dio gornjeg perme.)
Foto V. M a tz
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TAFEL IV - TABLA IV
1- 4. Velebitclla triplicata n. gen. n . sp. aus dem hellen D olomit. Unteres Tei! des

Oberperms. (80 X)

Uelebite/la tri/>iicata n. gen. n. sp. iz svijetlog d olomita. Don.ii dio gornjeg perma (80 X)
l. Breite Segmente. Liings- und Schriigschnitt. ('2210)

Siroki segmenti. Uzdufoi i kosi presj ek. (2210)

2. Zwei klein ere Segmente und ein BPuohstiick (unten) neben einer kleinen Miz zia
comuta K o ch a n s k y & H e r a k. (2209)
Dva manja segmenta i ulomak (doLje) polvraj malog p~iimjerka vrste Mi z.! ia cornula
K o c h an sky & H c r a k. (22 09)
3. Liingsschnitt. (22 09)
Uzdufoi !)"resj ek. (2209)
4. Etwas schriiger Liingsschnitt. (2209)
Malo kosi uzdufoi presjek. (2209)
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