
VANDA KOCHANSKY-DEVIDf: 

DIE XLTESTEN FUSULINI DENSCHICHTEN 
SLOWENIENS 

Mit 1 Tafel 

Bellchreibung der neuen Untcrart Protriticites pramollensis serior, wel
chc neben Quasifusulina longissima die sic enthaltcaden Schichten von 
Jczersko als Aquivalcnt des mittlcrcn Kassimovicn bestimmcn. 

Lange sch.-on besteht die Meinung, dass die jiingere karbonische 
Transgression im alpinen Raum erst nach Mya,tschkowen stattgefunden 
hat; doch wurde diese Meinung vor kul'Zer Zeit durch P as in i s (1963) 
·Fo1rsdiungen verworfen. Pasini fa.nd auf dem Javomiik~erg (Monte 
Auernig) im italienischcn Gebiet &hichten mit Pseudostaffella, Oza
wainella cf. kumpani Rauser, Fusulinella pramollensis Pas in i, 
Wedekindellina und Fusiella und, ein wenig dariiber, Ablagerungen mit 
Ozawainella, Fusulina pramollensis und Quasifusulinoi4es. Er halt die 
betrefrf enden Ablagerungen fiir das Moskovien oder h&histens fiir ba:sa
les Kassimovien. Dadurch ist es klar geworden, dass die oberkaribonische 
Transgresslion etwas friiher stattgef unden hat. 

In Siidkroatien und Westserbien 1iist das Moskovien schon bekannt; 
jetzt wurde also auch fiir Slowenien wahrscheinlich, dass Funde etwas 
alterer Fusulinenschichten als der klas-sische.n Auemigschichten mit Ru
gosofusulina alpina zu erwarten S"ind. 

In den Karawanken kommen Triticitensch1ichten bei JavomiSki rovt 
vor, die man .mit dem alteren Teil der Gshel-Stufe par.a:lellisieren kann. 
In Jezersko (Seeland) - etwa 30 km westlicher von JavomiSki rovt -
kornmen Triticiten in den Kalken vor. Diese hahe idi friiher mit Wasch
htichelschichten der Karnischen Alpen (Kochan sky-Devi de 
1956), spater mit der Gshel- Stufe '(Ko ch a n sky - De v id e 1964) 
vcrglichen. . 

Bei der Bearbeitung der Tri1'iciten von Javomi&ki rovt hahe ich zu 
Vergleichzwecken wieder die Schliffe von Jezersko iiberpriift. Das Ma
terial stammt von dem Geologen K. Grad aus Ljubljana und ich 
danke ihm fur die Proben. Eine eingehende Revision des T riticites sp. 
von Jezersko ergab als Resultat, dass es sich um ei.ne Stamrngat-tung 
der Triticiten haridelt, Protriticites P u t r j a 1948. Die g-efundene 
Form stellt eine jiingerc UnteraTt des Pa·sinis<:hen Fusulinella t-+ Pr<>tri-
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ticites] pramollensis dar. Unsere Form i,st phylogenetisch tprogressiver, 
dem echten Triticites naher, und ist nicht mehr von altertiimlichen Ge
ner.a wie Wedekindellina oder Quasifusulinoides begleitet, sondern von 
jungeren Quasifusulina longissima. . 

Protriticites lebte bis zum Ende des mittleren Kassimovien und Quasi
fusulina beginnt im mittleren Kassimovien ~Mi k 1 u k ho· - M a k 1 a i, 
Rau z er - Ce r nous ova & R oz o vs k a j a, 1959, S. 206) .. Damit 
ist das Alter der Kalke von Jezersko: an der Quelle des Stegovnik
Baches, N von der Kote 1563 - Veliki Javornik, und des anderen Fun
dortes: W von Virni1ks Alm, am Kontakte mit dem Devon als AC}'Uiva
lent des mittleren Kassimovien bestimmt. Diese Kalke sind bis jetzt die 
altesten Schichten mit Fusuliniden in Slowenien. 

Die gesamte Mikrofossiliengemeinschaft beider Fundstellen is·t fast 
die gleiche: Quasifusulina longissima (M o e 11 e r) mit entwiC'kelten 
Cuniculi, sonst klein (Taf. I, Fig. 6). Schubertella subkingi Pu tr j a, 
sehr kleine Exemplare (Taf. I, F~. 7, 8). Oketaella? sp. (Taf. I., Fig. 5), 
T uberitina und Palaeofextularia als hiiufige Kleinforaminiferen, verein
zelte Deckerella (Taf. I, Fil!'. 9), Glyphostomella, Globivalvulina, Remi
gordius, Brachiopodenschalen und Prohlematicum cf. Vermiporella. 

Protriticites pramollensis serior n. subsp. 

Taf. I, F~g. 1-4 

Derivatio nominis: Komparativ von serus - spiiter, da die Unterart spa
ter vorkommt als die typische Art. 

Holotypus: &hliff Nr. 849 (grosserer Schnitt), Sammlung des Geolo
gi'SCh-paliiontologischen Instituts, Naturwiss.-mathem. Fakultat, Za
greb. Taf. I, F.ig. 1. 

Dia:gnose: ·Progressivere, grossere Subspecies der Art Fusulinella [-+ Pro
triticites] pramollensis Pas in i mit grosserern Proloculum, rasch erem 
Zuwachs, dichter gefaHeten Septen, dickerer Spirothek und iitn der 
ganzen letzten Windung entwickelter Keriothek. 

Locus typicus: J ezersko (Seeland) in NW ~Slowenien. N eben der Q uelle 
des Stegcwnik~Baches, N von der Kote 1563 (Veliki Javornik). 

Stratum typicum: Dunkelgraue Kalke, Karbon, Aquivalente des mittleren 
Kassimovien. 

Das fusiforme Gehause ist bis zu 6,4 mm lang, bis zu 1,9 mm breit, 
mit e:inem Liingen/iBreiten-Verhaltnis von etwa 3,4. Es wurden fast 
immer 1/2 Umg!nge gezahlt. Die Windungen verliingern s.ich allmiih
lich, nur rn der letzten sind die Polarregionen besonders in die Lange 
verzogen. 

Das Proloculum hat einen Durchmesser von 0,20--0,23 mm. Die mi
krospharische Generaition ist nicht bekannt. Die Septen sind iin den 
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Polabschnitten diicht und unregelmassig gefaltet. Der Tunnel ist eng, die 
Chomata sehr gross, subangular-viereckig. 

Die Spiroithek besteht in der aussersten Windung a:us dem Tectum 
und einer fein porosen Keriothek (Prothek), in den inneren Windungen 
aus einem dunklen, dicken ausseren Tectorium, einem Tectum, einer 
grauen porosen Diaphanothek und einem sehr diinnen inneren Tecto
rium. Die ganze Spirothek ist ziemlich dick, im aussersten Umgang bis 
zu 0,072 mrn. Die Tec.torien verschwinden allmahlich gegen die Pole. 

Pasinis Art pramollensis wurde als Fusulinella beschrieben, doch be
merkt schon der Autc>r selbst - auf Grund einer Suggestion von F. 
K ah I e r - dass man sie vielleicht ·Mi die Gatttmg Protriticites ein
reihen sollte. F. pramollensis · P as in i aus Javornik {Auemig) ist bei 
5~ Umgangen (makrospharische Generation) bis zu 5 mm lang, hat 
also bei kleineren Dimensionen einen langsameren Zuwachs. Kleiner 
ist auch das Proloculum. Die Septen sind etwas weniger gefaltet 

Protriticites globulus P u t r j a, Genoholotypus, aus dem Bass.in von 
Donetz, i<St viel kleiner, hat aber eine ahnliche Form und Faltelung der 
Septen sowie ahnliche Chomata. • 

Die echten Triticiten vom jugoslawischen Gebiet haben stets kleinere 
Choonata und cine verhaltnismassig •grOlbe Keriothek. 

Ausser an der typischen LokaJitat kommt P. pramolensis serior auch 
in Jezersko, W von Vimiks Alm, am Konfakt mit dem Devon vor. 

F. & G. Kah I er (1956), erortern in neuester Zeit das Problem der 
Obergangsgattungen und nehmen als Beispiel gerade die Pasinische Art 
pr{lmollensis. Da die Exemplare von P a s i n i nur in einigen letzten 
Kammern di·e Keriothek entwickeln, schlagen sic vor, sic mit Fusulinella 
[-Protriticites] pramollensis zu bezeichnen, um zu betonen, dass die wei
tere Entwicklung in der Richtung von Protriticites geht. Diese Bezeich
nung habe ich nachtraglich -in meinen Tex:t fiir die Pasinische Art einge
reiht. Die Langlebigkeit der Form ermoglicht die von F. & G. Kah 1 er 
vorausgesa:gte weitere Entwicklung und beweist dami-t seinen im voraus 
bemerkten Obergangscharakter. Die jiingere Form aus Jezersko ist schon 
ein echter Protriticites. 

Angenommen am H. Janner 1965. 

Geologisch-fJaliiontologisches lnstitut 
N aturwissenschaf tlich-mathematische F akultiit, 

Zagreb, Ul. socijalist. revol. 8. 
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V. K 0 CH ANS KY - DEV ID i:: 

NAJSTARIJE FUZULINSKE NASLAGE SLOVENIJE 

Opisana Jc nova ·podvrsta Protriticites pramollensis serior. koja uz vr&t.u Quasifusu
lina longimma karakterizi.ra vapnencc Jezcrslkog (izvoriite Stegovnik potoka N od kote 
156.5 - Veliki Javomik tc W od Vimikovc planinc na loontaktu s dcvonom) kao ekvi
valent arednjeg kasimtwicna Rusirjc. 

Dosad su u Sloveniji bili u gornjem karbonu poznati samo auerniAki slojcvi (orcn
burg), ncdavno &u otkrivcni tritidtni slojcvi u Karavankama kod Javomjjlrog ·rorvta. a 
vapncnci s Triticites sp. iz Jczcrsloog, dosad smatrani don.jc-giclskima SJU sada kod re
vizije ustainovljeni kao 9tariji od g!clske ~teponicc, jcr u njima dolazi ishod~linoi rod 
triticita Protriticites. 

Podvrsta P. pramollensis serior ie p~grosivnija od ttp0Cl1e vrstc iz karoona Ko.ru!lmg 
Javomika (Auemig). Autor vrstc M. Pas in i (1963) uz popratnu mikrofaunu utvrdujc 
odnosnc sJ.ojevc kao moskovien iii nadvi~c ba.zalni kasimovien. Kako je oblik iz Jezcr
skog napredniji, a dolazi u dndtvu s Qu.asifusulina, k~ja j)OCinje tel: u &rodnlcm kasi
movicnu to jc time utvrdena ~tarost vapnena.<Ja Jezerskog. Ti slojcvi s Protriticite.f do
sad su oajatar·ijc nula.gc ·S fuzulinidama p00t1aitc u Slovcniji. 

Geololko-paleontoloski zauod 
Prirodoslovno-matematilkog f akulteta. 

Zagreb, Ul. socijalist. revol. 8. 
Primljeno 15. 1. 1965. 

TAFEL - TABLA I 
1-4. Protritit:ites pram-0llensis serior n. sub.sip. 1. Holoty;p:us. Schriig-axiialer Schnitt (ko

so akisija!.ni pre11jck) (849) X 15. 
2. Sohrig-axialer Sohnitt (ko&o-a.ksijaJoi presjck) (849 bis) X U. 
3. Tangonti.alschnitt (tangencijalni ·presjek) (2778) X 15. 
4. Etwaa eohrager Mcdiia.nschnitt (nc*to kosi medijalni prerez) (54) X 15. 

5. Oketaella 1 ap. (2778) X 40. 
6. Quasifusulina longissima (M o c 11 er) (848) X 15. 

7~. Schubertella subkingi Put r .i a (2778, 2779) X BO. 
9. Deckerella ap. (849) X 15. 
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