VANDA K OCHANSKY-DEVID~ und ANTE MILAN

OBER EINIGE EOZ.l\.NE CERITHIEN DES
MA IE VIC A-GE BIRGE S (N 0- B 0 SN IE N)
Mit 3 Tafeln

Es wurden auffallend stachelige, grosse, neue Batillaria-Arten
beschrieben: B. otegovici, B. jelicensis und B. kranjeci, ferner
die interessante Bellatara delphinus (0 pp en he i m), wie auch
E.xechestoma (?) n. sp. Einige phylogenetische Schllisse wurden
gezogen.
Opisane su nove vrste roda Batillaria, velike i upadljivo bodlj aste: B. otegoviCi, B. jelicensis i B. kranjeci, nadalje zanimljiva
Bellatara delphinus (0 p" en h e i m) kao i Exechestoma (?)
n . sp. lzvedeno je nekoliko filogenetskih zakljufaka.

Eine interessante eozane Fauna ,in der Cerithien dominieren, wurde von dem von Prof. F. 0 z ego vi c und Assist. Ing. V. Kr a nj ec
geleiteten Forschungstrupp in schwer zuganglichen Graben des
ostlichen Gebiets des Majevica-Gebirges gesammelt. Das schone
Material wurde uns zur Untersuchung und Bestimmung tibergeben,
woftir wir Herrn Prof. 0 z e g o v i c und lng. K r a n j e c bestens
danken.
Die untersuchte Fauna wurde in zwei Teilen des Oberlaufs des
Munjaea-Baches, stidlich des Jelica-Gebirgskammes, und am nordlichen Gehange der ·Rofanjska Kosa, SSW und W vom Dorfe Lazici in grauen, harten kohleftihrenden Kalkmergeln gefunden.
Die Fauna besteht aus folgenden Arten :
Bellatara delphinus (0 pp en he i m)
Batillaria ozegovici n. sp.
Batillaria jelicensis n. sp.
Batillaria kranjeci n. sp.
Exechestorna ( ?) n. sp.
Cerithium cf. subfunatum 0 pp en he i m
Cerithium cf. Bittium plaga (0 pp en he :i. m)
Melanopsis sp. indet.
Deshayesia. alpina (d'Orbigny)

355

Geoloski vjesnik 15 (196 1)

Natica ( Ampullina) vulcani B ron " n i art
Natica ( Ampullina) cf. garnieri Ba y an
Natica patula De shayes
Trochus sp. indet.
Hydrabia ( ?) sp. indet.
Lucina cf. dalmatina 0 pp en he i m
Septifer eurydices Bay an
Pycnodonta globosa ( S ow e r by)
Pycnodonta archiaci B e 11 a r d i

1

Das fossilifere Eoziin Bosniens hatte schon P. 0 pp en he i m
( 1901) und aus dem Gebiet des Majevica-Gebirges viele neue Arten,
darunter auch 15 Cerithienarten, b eschrieben. Mit den von 0 p penh e i m angefiihrten Majevicer Arten sind gemeinsam: Bellatara
delphinus, Natica vulcani _und Pycnodonta globosa bzw.
ahnlich: Cerithium cf. subfunatum und C. cf. Bittium plaga.
0 p p en h e i m betont die individuelle Entwicklung des Maj~vicer
Eoziins, die auch unsere Fauna bestiitigt. Schon
0 pp en he i m sprach vom Mitteleoziin (Lutet). Die Arten
unserer Faunenliste, wie auch die iiusserst spezialisierten ueuen
Arten, die mancher Oppenheimschen wie auch anderen bekannten
Formen nahe stehen, deuten ein etwas jilngeres Alter an, so <lass
wir unserer Fauna ein Alter des oberen Lutets zuschreiben. Es
handelt sich um eine Fauna, die aus brackischen Typen oder
solchen Meeresgattungen besteht, die sich an das Brackwasser
leicht anpassen konnen. Wenn auch 0 pp en he i ms Arten von
etwa 20 Fundorten der Majevica abstammen, zeigt das Majevicer
Eoziin an neuen, bisher nicht exploitierten Fundstellen wieder neue
Arten.

Batillaria ozegovici n. sp.

-

Taf. I, Fig. 1-5

Diese Art ist Herrn Prof. Dr. 0 zego vi c, dem verdienstvollen
Forscher des Tertiiirs von Majevica, gewidmet.
H o I o t y p u s ist Nr. 753 ( Sammlung des Geologisch-palaontologischen lnstituts der Naturwiss.-mathem. Fakultiit, Zagreb) , Taf.
I, Fig. 1.
D i a g n o s e: Grosse, hochgetilrmte Batillaria mit konisch
stumpfen, grossen Darnen, die in der Mitte der Windungen spiralig
angeordnet sind und weit auseinander stehen.
Das Gehiiuse ist fiir ein brackisches Cerithium verhiil tnissmiisig gross, sehr hochgetiirmt, mit einem Apikalwinkel von 9°-10°.
Es kommen nur Bruchstiicke vor, die auf eine ungefiihre Hohe von
12 cm auf etwa 15 Windungen schliessen !assen. Die grosste gemessene Breite ( ohne Stacheln) hetriigt 24 mm, jedoch sieht das
Gehiiuse wegen der bis 5 mm hohen Stacheln breiter aus. Die
Windungen sind ein wenig konvex, die Suturen miissig vertieft
und, besonders in den jiingeren Windungen, <lurch eine spiralige,
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kaum bemerkbare und unterbrochene Rippe umgrentZi dadurch
sehen sie noch tiefer aus. Die kurz-elliptische Miindung · geht in
einen kleinen Sipho iiber.. Die innere Lippe ist einfach, die aussere
ist nicht bekannt.
· Das auffiilligste Merkmal ist ohne Zweifel die spi,rale Reihe von
grossen, stark auseinandergesetzten Knoten in Form v~n ~tu,mpfen,
konischen Stacheln, die in der Mitte der Windungen stehen und ein
wenig gegen dem Apex geneigt sind. In einer Windung stehen je
fr7, im letzten Umgang 8 Knoten. Sie besitzen eine ungefahr runde
Basis und sind nie durch eine Spiralrippe verbunden. Die manchmal
etwas abgeplatteten Stacheln sind mehr hoch als breit. Die
Zwischenraume sind breiter als die Knoten. ·
·
. Keine andere Skulptur wird b.emerkt, mit Ausnahme der. ·stark
gebogenen Anwachsstreifen, die V-formig sind und mit der Spitze
in der Mitte der Windung und Cffnung gegen den jiingeren Teil
gewendet sind. Manchmal steigen die etwas lamellosen Anwacbsstreifen aufwarts auf die Knoteri. An der Basis der letzten Windung
sind 4 runzelige von oben gegeniiber dem Sipho nach der Grosse
herabnehmende Spiralrippen entwickelt.
Die beschriebene Art ist ohne Zweifel der Batillaria sieberi K o ch an s k y - D e vi de nicht nur ahnlich, sondern auch
mit ihr verwandt. B. sieberi ist . kleiner, ihr Apikalwinkel ist
grosser (18° ), die Knoten sind viel kleiner und stehen etwas dichter.
Die Knotenreihe kann etwas unter der Mitte der Windungen
s tehen und <lurch eine spirale Rippe verbunden sein so dass die
Knoten mehr breit als hoch sind.
B. katzeri (Oppenheim) hat hetrachtlich schwachere Knoten sowie eine zweitei schwachere Knotenreihe in den alteren
Umgangen oberhalb der Hauptreihe.
Vorkomen : Die typische Fundstelle ist das ostliche Gehange des
Majevica-Gebirges in NO-Bosnien. Siidlich vom Jelica-Gebirgsk~mm,
der ostliche Ann des Oberlaufs des Munjaea-Baches. Ausderdem
wurde sie westlich im Streichen der Schichten im westlichen Arm
des Munjaca Baches gefunden.
Graue, kohlefiihrende, eozane Kalkmergel. Oberes Lutet. Vergesellschaftet mit B. jelicensis n. sp. und Exechestoma (?) n. sp.

Batillaria jelicensi.s n. sp.
Taf. II, Fig. 1-4
·Benannt ilach dem Gebirgskamm Jelica im Majevica-Gebirge, in
dessen siidlichen Graben die Fundstellen liegen.
iI o 1o t y p us ist Exemplar Nr. 756 ( Sammlung des Geologischpalaontologischen lnstituts der Naturw.-mathem. Fakultat, Zagreb),
Taf. II, Fig. 1.

357

GeoLoiki vjesnik 15 {196 1)

D i a g n o s e: Grosse, hochgetiirmte Batillaria mit spiralig angeordneten, seitlich abgeflachten, zweilappigen Knoten.
Das grosse Gehause ist hoch und turmfOrmig, mit einem Apikalwinkel von 12~ und etwa konvexen Windungen. Nach der Rekonstruktion diirfte es ungefahr 12 cm hoch sein. Die Breite betragt
ohne Knoten 22 mm, samt den Knoten 28 mm. Die Umgange sind
ziemlich niedrig und durch scharfe Suturen begrenzt.
Miindung und Lippen sind unbekannt.
Die Artist <lurch die besondere Form der Knoten scharf charakterisiert. Die Knoten sind in der Mitte der Gewinde spiral angeordnet. Sie haben die Form von aufrecht und vertikal stehenden
Plattchen, die an der distalen Seite eingeschnitten und dadurch
zweilappig bis zweispitzig sind. Die Plattchen sind an der unteren
Seite, wo sie an der Windungsoberflache angeheftet sind, natiirlich ·
etwas breiter als an der ausseren Seite. Die grossten messen vertikal 7 mm; sie sind .4 mm hoch und bis zu 2 mm dick. Jeder Teil
der distalen, ausseren Seite ist stumpf zugespitzt. Die Knoten sind
in den alteren Windungen verhaltnismassig kleiner; die hoheren
Windungen sind glatt, die spateren 1-2 Windungen haben auseinandergesetzte Axialrippen, die in der Mitte hoher sind. Es gibt
6-7, in den alteren Umgangen bis zu 9 Knoten. In den alteren Windungen stehen sie namlich manchmal etwas dichter nebeneinander.
In der letzten Windung sind die Plattchen nicht so regelmassig
gestellt, indem es hier noch hie und da kleinere unregelmassige
Knoten zwischen den normalen Knoten gibt. Diese sekundaren Knoten werden <lurch besonders starke Anwachsstreifen hervorgerufen,
die V-fOrmig gebogen sind. Sonst ist die Oberflache glatt, nur gegen
die Spitze des Gehauses zu vermutet man oberhalb . der Sutur eine
schwache Spiralrippe.
Die beschriebene Art ist ohne Zweifel mit der B. oze goviCi
n. sp. eng verwandt, unterscheidet sich jedoch leicht <lurch die
auffallende Form ihrer Knoten. Ausserdem ist B. jelicensis
etwas weniger spitzig; ihre Windungen sind etwas niedriger und
konvexer.
·
Von den librigen Cerithienarten liaben wir eine anliche Knotenform nur an den Abbildungen von C. acutum (Deshayes 1837,
Taf. 43, Fig. 1,2 und besonders 4) bemerkt. Hier erscheinen aber die
Knoten nur in den letzten 1 1/2 Windungen und sind mit den Spiralrippen verbunden.
. Locus typicus : Ostliches Gehange des Majevica-Gebirges irn NOBosnien, stidlich des Jelica-Gebirgskamms, der ostliche Arm des
Oberlaufs des Munjaea-Baches. Ausserdem westlich im Streichen der Schichten, im westlichen Arm des Munjaea-Baches.
Graue, kohlefiihrende eozane Mergel. Oberes Lutet. Immer in Gesellschaft mit Batillaria oi.egoviCi.
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Batillaria kranjeci n. sp.
Taf. III, Fig. 1-8

Die Art ist Herrn Ing. V. Kr an j e c gewidmet, der grosse
Verdienste um die Geologie des Gebiets von Majevica und Kreka
hat.
H o I o t y p u s ist das Exemplar Nr. 760 ( Sammlung des Geologisch-palaontologischen Instituts der Naturwiss.-mathem. Fakultat,
Zagreb) Taf. III, Fig. 5.
D i a g n o s e: Mittlegrosse Batillaria mit zackigen, in einer
Spirale unter der Naht angeordneten Knoten, die in der letzten
Windungen am starksten sind, gegen die Spitze zu allmahlich abnehmen und meist ganz verschwinden.
Das Gehause ist - erganzt und samt den Knoten gemessen 60 X 22, 56 X24, 55 X 20 bis 44 X 17 mm gross. Es variiert betrachtlich in Grosse, Form und Breite, da die letzte von der Knotenlange abhangt. Der Apikalwinkel schwankt zwischen 28' und 32•.
Etwa 9-12 Umgange sind gerade; der letzte geht unten in einem
5chmalen etwas links gebogenen Sipho iiber. Die Miindung ist
schrage, klein, die aussere Lippe sehr zerbrechlich, nie erhalten, die
innere in der Form einer diinnen Lamelle.
Die Ornamentation ist an jedem Individuum etwas anders gestaltet. An den altesten Umgangen kommen 2-3 Spiralreihen runder,
sehr kleiner Knoten vor, die auch axial gewisse Reihen bilden. Die
mittleren Windungen besitzen meist zwei Knotenreihen, die untere
kann aber auch vollstandig fehlen. Die obere Reihe ist immer ausgepragter, die Knoten sind scharfer. Es gibt auch Exemplare, die
anstatt Knoten im unteren Teil der mittleren Windungen 1-2
Spiralrippen haben. Die Knoten der oberen Reihe vergrossern sich
allmahlich gegen die letzten Windung zu, erreichen bei einigen
Individuen in der letzten Halfte eine betrachtliche Grosse und ragen etwa bis zu 6 mm von der Windung hervor; bei den anderen
sind jedoch auch die grossten Knoten klein, kaum 2 mm hoch. Die
grossen Knoten stehen weit auseinander, an einer Rippe angeordnet,
sind stumpf dreieckig-zackig und von oben und unten abgeplattet.
Ganz gross sind nur je 4-5; im letzten Umgang es gibt 7-9 Knoten. Auch an den Individuen mit kleinen Knoten stehen sie zeimlich
weit auseinander. Zwei bis drei runzelige Spiralrippen verlaufen
an der Basis der jiingsten Windung.
Die beschriebene B. kranjeci hat gewisse Ahnlichkeit mit dem
Cerithium subfunatum- 0 pp en he i m, der haufigsten Cerithien .
Art der Majevica. Die erwahnte Art hat jedoch keine sich
vergrossende Knotenreihe, sondern die Knoten bleiben bis zur
Miindung klein. Von den zahlreichen Cerithien der Pariser Gegend
gibt es keines, das mit unserer Art verglichen werden kann; die
Pariser Ceri~hien sind alle viel zarter skulpturiert. Einige Formen
von C. variabile D e s h a y e s nahem sich etwas uneserer
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Batillaria kranjeci, ziegen aper neben anderen Unterschieden keine
solche Knotenvergrosserung in der letzten Windung.
Batillaria kranjeci ist auch in manchen Merkmalen dem
C. vivarii alpinum Tour no u er (1872), einer verbreite~.en
Unterart des Priabons, ahnlich; besonders entspricht sie einigen
Formen van Ovce polje in Mazedonien (B. Markovic 1954). C.
vivarii alpinum unterschiedet sich aber <lurch die 5 Knotenreihen, van denen die mittleren drei am schwachsten sind. Die
Gestalt, die manchmal zungenfOrmig ausgezogenen Knoten der
obersten Reihe der letzten Windung, sowie die starke Tendenz zur
Variabilitat nahern die erwahnte Unterart unserer neuen Art so
sehr, class wir sie als verwandt betrachten miissen.
Die typische Lokalitat ist das nordliche Gehange des Ge birgskamms Rofanjska Kosa, SSW vom Dorfe Lazici. Ausserdem kommt
B. kranjeci W van Lazici im Eache Sapna vor. Die Artist an
einigen Fundstellen ziemlich haufig, wurde aber mit der B. otegovici und B. jelicensis niemals zusammen vorgefunden.
· Kohlefiihrende Kalkmergel des oberen Lutcts.
Exechestoma (?) n. sp.
Taf. III, Fig. 9

Nur ein Exemplar nebst einem Bruchstiick liegen var. Das Gehause
ist - erganzt - 33 mm hoch und 17 mm breit. Der Apikalwinkel
betragt 33°. Es gibt 11 Windungen. Die breiten, gegen die Miindung
zu an Starke zunehmenden, spiralig angeordneten Knoten beginnen
in der 7. Windung. Sie sind ziemlich weit, jedoch ganz unregelmassig auseinander gestellt. Hie und da stehen zwei nebeneinander,
die anderen sind aber weit auseinander. Die Knoten sind st:umpf
dreieckig, in der Axialrichtung etwas abgeflacht. In der letzten Windung wurden 8, in der vorletzten 7 gezahlt. An der Basis kommen
zwei Spiralrippen var. Die Miindung ist sehr klein und schief gestellt. Keine innere Lippe wurde bemerkt, der Sipho ist ganz kurz.
Die beschriebene Form sieht in ihrer niedrigen Gestalt, den niederen Umgangen und den unregelmassigen, grossen Knoten den
Vertretern der Gattung Exe.chestoma, z. B. dem Exemplar van
Meceneani bei Kostajnica ahnlich. Auch kann man anderseits eine
gewisse Ahnlichkeit mit dem Cerithium pontificale 0 pp enh e i m nicht verneinen. Unsere . Art unterscheidet sich <lurch
eine kiirzere Form und niedrigere Umgange, sie hat keine Spiralrippen, ausserdem sind ihre Knoten an der Basis nicht <lurch die
Spiralrippe verbunden, so class sie kein stufenfOrmiges Profil erzeugen, dies umsomehr, indem sie in der Mitte stehen und nicht wie
bei dem C. pontificale in der oberen Halfte der Umgange.
Der Oberlauf des Munjaea-Baches am ostlichen Gehange des Majevica-Gebirges. Kohlefiihrende Kalkmergel des oberen Lutets.
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Bellatara delphinus 0 pp en he i m
Taf. II, Fig. 5-10
1901. Certihium ( Bellardia) delphinus, 0 pp en he i m, Beitr. Pal. ; Geol.
Ost.-Ung. Orients, 13, S. 269, Taf. V, Fig. 13-14.
1956, Bellatara delphinus, Kochan sky - Devi de, Acta geol. JAZU, 1,
S. 78, Taf. I, Fig. 14-15.
_ .

Die meist:en Exemplare (10) sind bis zu 45 mm hoch und 19 mm
breit, nur ein Individuum aus einer etwas entfernteren Fundstelle
misst cca 52X21 mm. Das schlanke turmformige Gehause besteht
aus etwa 12 Umgangen, die gerade, oder sogar ein wenig konkav
sind. Der A.pikalwinkel betragt 15°, in den letzten zwei Windungen
ist er meistens verdoppelt. Die Umgange sind ganz glatt - abgesehen von den gebogenen, wenig bemerkbaren Zuwachsstreifen.
Oberhalb der Naht verlauft eine niedrige, spirale Rippe, die bei
manchen Exemplaren in der vorletzten Windungshalfte in einige
(5-6) spiral angeordnete, grosse, runde Kno_ten i.ibergeht. Die
ersten drei Knoten nehmen an Grosse zu, dann werden sie wieder
kleiner und gehen in eine stumpfe Rippe Uber. Die anderen Exemplare besitzen nur eine in der letzten Windungen etwas unregelmassig herausragende Rippe. Von 10 Individuen hat keines eine
erhaltene Mi.indung.
0 pp en he i ms typische Fundstelle ist der Bach Veselnovac
im Majevica-Gebirge. Ausserdem wurde diese Art an zwei Fundstellen bei Mecencani unweit von Kostajnica an der westlichen
Grenze Bosniens gefunden. Die hier beschriebenen Exemplare stammen vom Oberlauf des Mtinjaea-Baches am ostlichen Gehange des
Majevica-Gebirges.
Kohlefi.ih.rende Kalkmergel des oberen Lutets.

SCHLUSSFOLGERUNGEN
Die beschrieben Cerithienarten sind ohne Zweifel mit den bekannten Arten Nordbosniens verwandt. So Batillaria ozegovici n.
sp. und B. jelicensis n. sp. mit B. sieberi Kochan s k y - Devi de,
sowie B. katzeri (Oppenheim) und B. loparense (Opp enh e i m). Aus anderen Gebieten sind keine so auffallend stacheligen
Formen bekannt, und es ist hochst wahrscheinlich, dass sie sich in
Nordbosnien entwickelt haben und class sie alle in einem direkten
phylogenetischen Zusammenhang stehen.
Man kann die Ahnenreihe: B. katzeri - B. sieberi - B. ozegovici - B. jelicensis vermuten. Leider sind die Apikalwindungen der
letztgenann ten drei Arten nicht erhalten, um diesen Gedanken
zu unterstii tzen. B. loparense mi.isste ein direkter Nachkomme von
B. katzeri in einer anderen Entwicklungsrichtung sein.
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Batillaria kranjeci n. sp. ist keineswegs naher mit den oben geschilderten Batillaria - Gruppe verwandt. Ihre Vorfahren sollte man
in den fein skulpturierten Cerithien mit mehreren Knotenreihen
suchen, da die Art B. kranjeci fein verzierte Apikalwindungen hat.
Das soll auch fiir ihre Verwandschaft mit dem Cerithium vivarii
alpinum sprechen, wie dies schon o ben angezeigt wurde.
Da es sich um kohlenfiihrende Ablagerungen mit Brackwaserfossilien handelt, liegt der Gedanke von zeitlichen Inundationen
nahe, also von einer Wechsellagerung neritischer Meeresschichten
mit Cerithien und limnischen Ablagerungen. Der Seichtmeerfazies
mit stark brackischen Einfliissen entsprechen auch die im Brackwasser gut gedeihenden Faunenelemente. Nach der Grosse und
der groben Verzierung mit auffallend grossen Knoten kann man weiter auf Ufernahe schliessen. Wegen der grossen Unterschiede, nicht
nur zwischen den Arten unserer Fundorte und jenen von 0 p p e nh e i m, sondern auch zwischen den nicht entfernten Lokalitaten,
an denen unsere neue Cerithienarten gefunden wurden, schliessen
wir, dass im Meere des oberen Lutets tiefe Einbuchtungen vorkamen, die eine gewisse Isolation verursachten und dadurch verschiedene Formen bildeten, die sich eine gewisse Zeit lang erhielten.
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V. KOCHANSKY-DEVIDI! i A. MILAN

0 N EKIM EOCENSKIM CERITIJIMA
MAJE VICE U SJEVEROISTOCNOJ BOSNI
Faunu je sakupila ekipa prof. dr F. 0 z e g o v i c a i asistenta int. V.
Kr an j e ca. Najljepse zahvaljujemo prof. 0 z ego vi cu i inz. Kr a n j e cu, sto su nam omogucili da istraiimo ove interesantne primjerke.
Fauna je nadena u sivom, ugljenonosnom, laporovitom vapnencu, u gornjem toku potc:ika Munjace, juino od grebena Jelice i na sjevernom obronku
Rofanjske kose, SSW i W sela Lazici.
Ona se sastoji od ovih vrsta:
Bellatara delphinus (0 pp en he i m)
Batillaria otegovici n. sp.
Batillaria jelicensis n. sp.
Batillaria kranjeci n. sp.
Exechestoma (?) n. sp.
Cerithium cf. subfunatum 0 pp en he i m
Cerithium cf. Bittium plaga (0 pp en h e i m)
Melanopsis sp. indet.
Deshayesia alpina (d' 0 r big n y)
Natica ( Ampullina) vulcani Brong n i art
Natica ( Ampullina) cf. garnieri B a ya n
Natica patula Deshayes
Trochus sp. indet.
Hydrobia (?) sp. indet.
Lucina cf. clalmatina 0 pp en he i m
Septifer eurydices B a ya n
Posiliferni eocen Bosne istrazivao je vec 0 pp en he i m (1901). On je s
podrucja Majevice opisao brojne nove vrste medu kojima i 15 vrsta roda
t.:erithium. S Oppenheimovim vrstama zaj ednicke su: Bellatara delph~nus ,
Natica vulcani i Pycnodonta globosa, odnosno slicne: Cerithium cf. subfuna·
tum i C. cf. B ittium plaga. Vee je 0 pp e n he i m smatrao, da ova fauna
pripada srednj em eocenu (lutet). Prema odredenim vrstama kao i prema
ekstremno specijaliziranim novim vrstama, fauna bi pripadala gornjem lu·
tetu. Ona se sastoji od brakicnih i onih marinskih oblika, koji se mogu lako
prilagoditi na brakicnu vodu. Premda je 0 pp en he i m obradio vrste s W
nalaziSta na Majevici, pokazalo se, da u majevickom eocenu ima novih dosad
nepoznatih vrsta.
Opisane vrste ceritija su bez sumnje srodne s poznatim vrstama sjeveme
Bosne. Tako su Batillaria of.egovici n. sp. i B. jelicensis n . sp. srodne s vrstom
B. sieberi Ko chansky-Devide kao i s vrstama B. katzeri (Oppenheim) i B. loparense (0 pp en he i m). Jako bodljasti oblici, dosad poznati
samo u podrucju sjeverne Bosne, bili su vjerojatno medusobno direktno filogenetski povezani. Od niih bi se mogao postaviti razvojni niz: Batillaria
katzeri - B. sieberi - B. ozegovici - B. 1elicensis. Tri posljednje vrste ne·
maju na fulost: saeuvane apikalne zavoje, da bi se mogla poduprijeti ova
pretpostavka. Od vrste Batillaria katzeri morala se je razviti u drugom
smjeru B. loparense.
Batillaria kranjeci nije srodna s grupom bodljastih ceritija. Posto ova
vrsta ima fino ukra5ene apikalne zavoje, njezin ishodisni oblik treba traziti
medu ceritijima s vise nizova cvorova. Smatramo je srodnom s podvrstom
Cerithium vivarii alpinum Tour n.
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Faunisticki elementi upucuju na neritski facijes s jakim brakienim utjecajem. Prema velicini primjeraka i po bodljastim ukrasima mo:Ze se zakljuciti na blizinu obale. BuduCi da postoje velike razlike nesamo izmed:u nasih
i Oppenhemovih nalazista, vjerojatno su u moru gomjeg luteta post<>jali zaljevi koji su dublje zalazili u kopno, sto je uvjetovalo stanovitu izolac;iju a
time i stvaranje razlicitih oblika.
Geolosko-paleontoloski zavod
Prirodoslovno-matematicki fakultet
Zagreb, Socijalisticke revolucije 8
Primljeno 3. 2. 1962.

TAFEL -

TABLA I

1-5. Batillaria ozegovici n. sp. 1/1
la, lb. Holotypus (holotip)
2-5. Paratypoide (paratipoidi)
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TAFEL -

TABLA II

1-4. Batillaria jelicensis n. sp. 1/ 1
la, lb. Holotypus (holotip)
2-4. Paratypoide (paratipoidi)
5-10. Bellatara delphinus (0 pp en h e i m) 1/ 1
5, 6, 10. Mit Knoten verzierte Exemplare (Primjerci ukraseni
•
cvorovima)
7-9. Exemplare ohne Knoten (Primjerci bez cvorova)

TAFEL II - TABLA II

Kochansky-Devide & Milan : Eozdne Cerithien

5a

6b

8

TAFEL -

TABLA III

1-8. Batillaria kranjeci n . sp. 1/ 1. Eine Reihe von lndividuen mit einer
spiralen Knotenrippe bi s zu Individuen mit zwei Knotenrippen. (Niz
individua s jednim spiralnim cvorastim rebrom do individua s dva cvorasta rebra)
Sa, Sb. Holotypus (holotip)
1-4, 6-8. Paratypoide (paratipoidi) 8. Mit abgebrochener Siphonalregion (S otkinutom sifonskom regijom)
9a, 9b. Exechesloma (?) n. sp. 1/ 1

-

