
VANDA KOCHANSKY-DEVIDJ;; 

EINE INTERESSANTE NEUE PHYSOPORELLA-ART 

(DASYCLADACEAE) AUS DER TRIAS VON SLOWENlEN 

Mit 1 Tafel 

Einc einfach gcbaute Physof!orella-Art, P. le(Jtotheca n. ,sp. aus dcm 
triassischcn Kalk des 2clczoica-Ta.ls in den Karawankcn nordlich von 
Mal'tuljck, wird bcschricbcn. 

Bei den geologischen Kartierungen in den Karawanken, die f iir das 
Technische Museum des Eisenwerks Jesenice unter der Leitung von Prof. 
Dr. A. R am o vs stattfinden, fand Assistent J. P o h a r im Zeleznica
Tal nordlich vom Dorfe Martuljek eine Probe mit Algenresten, dje 
mir zugesandt wurde. Fiir das ausgezeichnete Material spreche ich allen 
meinen besten Dank aus. Der Kalk ist ziemlich dunkel braunlich-grau 
und enthalt ausser den seltenen Kleinforaminiferen (Glomospira, Spiro
plectammina) und Gastropodenschalen nur schone Reste einer Kalkal
ge. Diese Alge erinnert etwas an die permische Physoporella laevis 
P r a t u r l o n, 1963, ist aber noch einfacher gebaut. W enn die Probe 
auch aus dem untertriassischen Gebiet stammt, habe ich eine Weile, zwar 
mit einem gewissen Vorbehalt, an die in den Karawanken sehr -ver
breiteten und haufigen Trogkofelkalke gedacht, die oft in kleinen Lin
sen und Blocken vorkommen. Ausserdem war das Gestein dunkelgrau 
und - wie gesagt - der morphogenetische Hohegrad der gefundenen 
Alge unter der oberpennischen P. laevis. 

lnzwischen fand der Geologe 2. D u r d an o v i c wahrend der geo
logischen Untersuchungen, die das Erdolinstittit, Zagreb, in Slowenien 
durchfiihrt, auch die gleiche Algenform in den obertriassischen Scnich
ten bei Borovnica unweit von Ljubljana. Hier sind die Algenreste zwar 
sehr schlecht erhalten, kommen aber in einer Serie zwischen den Rai
bler Schichten und Ablagerungen mit Sphaerocodium bornemanni 
R o th p l e t z vor. Damit wird das triassische ·Alter der untersucliten 
Alge bestatigt. Herm Z. D u r d an o vi I; danke ich fiir die Angaben 
und die Einsicht in seine Diinnschliffe. Ramo vs (1953) kartierte in 
diesem Gebiet karnische und norische Ablagerungen; nach seiner b:rief
lichen Mitteilung - wofiir ich ihm herzlich danke - wurden an der 
Fundstelle untemorische Ablagerungcn f estgestellt. 
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Physoporella leptotheca n. sp. 

Taf. I, Fig. 1-12 

Derivatio no~inis: leptotheca = diinnwandig (wegen der diin
nen Skeletthiille). 

Holotypus ist ein Schriigschnitt im Schliffe J 173, Taf. I, Fig. J 
(oberer Schnitt). Zahlreic;he Paratypen befinden sich in den Schlif
len Nr. J 173 - J 178 und J 516 - J 518. Der Holotypus, bzw. 
Schliff J 173 wird in der Sammlung des Lehrstuhls fiir Geologie 
und Paliiontologie der Universitiit in Ljubljana aufbewahrt. Das 
andere Material befindet sich im Technischen Museum in Jesenice. 

Locus typicus ist <las Tai Zeleznica in den Karawanken, N vorn 
Dorfe Martuljek, oberhalb (NNO) der Kote 1360 (in Jermanov 
potok - Jermans Bach), etwa 500 m siidlich von der osterreichisch
jugoslawischen Staatsgrenze. 

Eine andere Fundstelle befindet sich SW von Ljubljana; etwa 
500 m SO vom Dorf Borovnica, neben der Eisenbahnstrecke ge
gen das Stiidtchen Vrhnika, 70 m weiter vom Tunnel. 

Stratum typicum: Trias. Nach den Angaben von Po ha r und 
R am o vs Unter-Trias; doch muss man dieses Alter mit Reserve 
annehmen, da es sich um ein Gebiet mit abstiirzenden Blocken 
handelt. Der Fundort bei Borovnica ist Ober-Trias (Unter-Nor). 

Diagnosis: Physoporella-Art mit sehr diinnen Wiinden. In re
gelmiissigen, weit voneinander stehenden Abstiinden ragen sehr 
hervorspringende Ringe mit tief gezacktem Rand und mit je einem 
verhiiltnismiissig unregelmiissigen .Astchen(Poren)kreis hervor. 

Das zyllindrische Skelett ist sehr wenig verkalkt, doch ist es fest, da 
bis zu 4 mm lange Rohren dieser kleinen Alge gefunden wurden. Die 
Rohren sind meist ganz gerade oder unbedeutend gekriimmt. Die Fe · 
stigkeit verleihen ihnen die sehr erhabenen, weit voneinander stehenden 
Ringe. 

Der iiussere Diameter misst 0,5-1 mm, der innere (d) 0,37-0,85 mm, 
die Wanddicke ist 0,030- 0,065 mm. Der Diameter der Ringe betriigt 
0,8- 1,45 mm und der Abstand zwischen zwei Ringen ist 0,4- 0,85 mm. 
Das Liingen/Breiten-Verhaltnis eines Teiles zwischen zwei Ringen be
tragt rund 1; wenn wir die hervorspringenden Ringe in Betracht neh
men, etwa 0,6. 

Im Liingsschnitt sind die Ringe an jeder seite der Rohre als Zacken 
zu sehen; sie gehen ziemlich rasch in die Rohrenwiinde iiber. Die Zacken 
sind verschieden hoch, je nachdem ob der Ring an der ausgestiilpten 
Stelle der Poren oder zwischen ihnen vom Schnitt getroff en ist. Aus-
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nahmsweise kann ein Zacken an einer Rohrseite fehlen. Daraus konnen 
wir schliessen, dass die ))Ringe« sehr tief gezackt, stellenweise sogar 
unterbrochen sind. Die pyriformen, euspondylen Poren liegen paral1el 
zur Querschnittebene und schrag zur Radialebene, gewohnlich je zwei 
zusammen in divergierender Stellung. Darum finden wir in den Axial
schnitten oft schrag geschnittene Poren. lhr Durchmesser betragt an der 
breitesten Stelle 0,10-0,14 mm, ihre Lange 0,17-0,32 mm. Die Poren 
sind offen; an aussen geschlossenen Stellen, also etwas seitlich vom 
Hauptausgang sieht man stellenweise feine radiale Kanalchen (wie bei 
der Mizzia); es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass es sich um die 
Richtung der Kristalle handelt. In einem Wirtel gibt es rund 20 Poren. 
In den Tangentialschnitten sieht man, dass die Poren oft ziemlich -.in
regelmassig stehen; oft stehen die Porenpaare etwas schief. In dem 
reichen Material wurden insgesamt an 5 Stellen je 3 Porco in einem 
Biischel bemerkt. 

Es besteht kein Zweifel, dass die beschriebene Art der P. laevis P r a
t u r 1 o n am ahnlichsten ist. Diese permische Art hat ahnliche Thallus
dimensionen und auch cine diinne Wand, our sind ihre Ringe und Fo · 
ren breiter. Am auffallendsten ist, dass die Poren in einem Ring in je 
2 Wirteln dicht und abwechselnd stehen. Damit unterscheidet sich 
P. laevis von P. leptotheca, die in einem Ring our je einen, wenn a-uch 
nicht immer regelmassigen Wirtel entwickelt. Die P. leptotheca mit 
der aussergewohnlichen Erscheinung von 3 Porco in Blischeln, von 
denen eine Pore schon niederer steht, zeigt damit die Tendenz zur 
Verdoppelung des Porenkreises, wenn wir sie als primitiv auf fassen, 
oder es sind dies Reste eines friiheren Stadiums bei einer sich redu
zierenden Form. 

Die anisische Art P. dissita Pi a hat breitere, dichte Ringe olme 
Zwischenstiicke. Auch zeigen einige Varietaten der Physoporella pazu:i
forata S t e i n m. -geringe Ahnlichkeit mit unserer Art, sowohl die no
minale wic auch die var. undulata P i a. Doch ist die Wand bei der neu 
beschriebenen Art viel diinner und die Zwischenraume der Wirteln 
auffallend grosser. 

Physoporella minutuloidea Her a k {1966) hat euspondyle Poren in 
voneinander ziemlich weit gestellten Wirteln. Sic unterscheidet :sich 
von der P. leptotheca, indem sie grosser ist, dicke Wande hat, etwas 
kleinere Abstande zwischen den regelmassigen Wirteln zeigt und nur 
wenig hervorragende Zacken anstelle der Poren entwickelt. 

. Die Physoporella croatica Her a k {1958} hat zwar sehr gezackte 
Ringe (sogar mit individualisierten Porenhiillen), aber keine glatten 
Zwischenstiicke zwischen den regelmassigen Wirteln. 

AngenomrMn am 14. November 1966 Geologisch-flaliiontolot{isches lnstitut, 
Naturwiss.-mathem. Fakultiit, 

Universitiit Zagreb, 
Socijalist. revol. 8 
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V. K 0 CH ANS KY - DEV ID £ 

INTERESANTNA NOVA VRS'f A RODA PHYSOPORELLA (DASYCLADACEAE) 
IZ TRIJASA SLOVENIJE 

U trijaskim naslagama doline 2elemice u Kairavankama sjcvcmo od Martuljka na
fao jc ]. Po ha r tamnosi¥i vapnenac u ke>mc uz pojedinafoc male foraminifere 
(Glomospira, Spiroplectammina) i ga.stropode de>lazi nova vrsta vapnenackc algc Pliy
soporella leptotheca. 

Njen mali cilindrifoi skolet isticc se tankim stijcnama i vrlo izbocenim; razdaleko 
razmaknutim, nazubljenim prstenima s po jed.nim pdljenom piirifommih pora. Ti su 
pr!l jeni mjesHmieno nepravHnii, tj. umjesto pora u krugu, gdjc su vetinom po dvije 
pore zbli!ene, m<>gu bHi u snopicima po 3, i tad jedna pora stoji ncsto vise iH nize. 
Razmalcnutim iz>bocenim prstenima s porama i tankim stijenkama nalikuje nova vrsta 
permskoj P. laevis Pr at u don, kioja medutim ima po dva .prsljena u svakom pr
stenu. Dosad pozna.te trijaske vrirte roda Physo(Jorella imaju iruste prsliene i deblje 
stijenke. Prema podacima J. Po h a r a nalaziste te alge jc u donjem trijasu. 

Slabo saeuvane ostatke istc wste na5ao jc 2. Durdan o vi c u ,l!'ornjotrijaskim 
naslagarna kod B<>rovnicc nedaleko LjublJane, blizu tunela uz zeljeznicku prugu pre
ma Vrhniki. 

Primljeno 14. 11. 1966. Geolosko-(JaleontoloJki zavod, 
Prirodoslovno-matematicki f akullet, 

Univerzitet Zagreb, 
Socijal. revol. 8 

TAFEL-TABLA I 

1-12. Pliysoporella leptotheca n. sp. 
' 

I. H<>lotypus. Obcrcs Exemplar (Gomii primjc:rak). 
Querschniitt (Poprefoi prcrez) J. 173. X 20 

2-12. Paratypen. (Pa.ratipovi) X 20. 
2, 3, 9. Axialschni•tte {Aks1 ia!Di prcrczi) J 174, .T 178, J 176. - 4. Tanl\'ential
schnitt (tangencijalni 'J)Terez) J 178. - 6, 12. Querschnitte, cin wenig schrage (Po
preroi prcrezi. malo kosi) .T 17 5, .T 176. - 5, 7, 8, 10, 11. Schragschnittc (kosi 
prerezi) J 173, J 173, J 518, J 173, J 518. 
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