MILAN HERAK und DUNJA SKALEC

KALKALGEN IM PERM DES SAMOBORER GEBIRGES
(Mit 1 Abb. im Text und 1 Tafel)
Es werden die >Cl'sten permi.schen Fossilien im Samoborer Gcbi.rg-e festgclfteUt, u. zw. Gymnocodium bellerophontis R o th p I et z, AtTactyliopsis lastensis A c c o ·r ·d i, Aeolisaccus sp. und Ammodiscus sip.

Die jungpalaozoischen, vorwiegend klastischen Ablagerungen des
Samoborer Gebirges wurden bisher Ofters in der Literatur beha:ndelt
(D. Stur 1863, M. Salopek 1936, M. Herak 1956). Es wurde
die Meinung ausgesprochen, dass in diesem Komplex sowohl Karbon
als auch Perm vertreten ist. Fiir das karbonische Alter des liegenden
Teils des Komplexes sprachen auch die Funde von Sigillaria sp. (D.
S t u r 1863) und Calamites cf. carinatus S t e r n b. (K. J e n k o
1942) der nordlichen Fortsetzung des Samoborer Gebirges {Marij agoricke brdine). Auf das Vorhandensein des Perms wurde nur auf lithologischer Basis geschlossen (M. Her a k 1956).

Fig. 1. Fundort von ·pcrmischen Fos!!Hien bci Bregansko sclo, W v·on Zagll'Cb
SI. 1. N alaziSte permskih fosila kod Breganskog &eI.a

Neulich ist es aber gelungen, auch permische Fossilien zu finden. Die
Fundstelle befindet sich an der Strasse Bregana-Grdanjci, etwas vor
Bregansko selo. Der Aufschluss (ungefahr 150 m2) besteht aus dolomitisch-kalkigem Gestein mit Kalcitadern und etwas Gips.
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In den Schliffen wurden zahlreiche Reste folgender Kalkagen festgestellt:
Gymnocodium bellerophontis R o th p I e t z
Atractyliopsis lastensis A c c o r d i
Aeolisaccus sp.
Darunter konnten auch die Reste der Foraminiferengattung Ammodiscus sp. bestimmt werden.
Die Reste von Gymnocodium sind ziemlich stark zerbrochen, so class
man in den Schliffen nur Fragmente vorfindet. Unter ihnen gibt es
einige, die sowohl Medullarschlauche als auch Kortikalporen aufweisen.
Es gibt auch Reste, die vollkommen verkalkt sind und deren genauere
Bestimmung unmoglich ist.
.
Atractyliopsis ist durch mehrere Quer- und Langschnitte vertreten,,
die den typischen Formen vollkommen entsprechen.
Alle diese Fossilien zeigen, dass das dolomitisch-kalkige Gestein
dem Oberperm angehort. Es war aber bisher unmoglich f estzustellen,
wie sich dieses Gestein zu klastischen permischen Ablagerungen verhal t. Hochstwahrscheinlich hat man es mit einer faziellen Verzahnung
zu tun. Auch ist es unmoglich, den genaueren Horizont des Oberperms
zu determinieren, da die Kontakte zwischen ihnen und anderen Ablagerungen (Kreideflysch und Untertrias) ziemlich bedeckt sind. Ohne
Zweifel liegt die Kreide transgressiv und deckt zum Teil den natiirlichen Kontakt zwischen Perm und Untertrias. Der relativ blossgelegte
Kontakt zwischen fossilienfiihrendem Perm und Untertrias zeigi: Spuren von tektonischer Storung und liess keinen kontinuierlichen Ubergang feststellen. Die Storung diirfte jedoch nicht sehr weitreichend
sein, so dass man daraus schliessen konnte, class es sich bei Bregansko
selo trotzdem um den oberen (vielleicht nicht um den obersten) Teil
des Oberperms handelt.
Angenommen am 25. Oktober 1966

Geologisch-paliiontologisches lmtitut der
Naturw.-mathem. Fakultiit, Universitiit
Zagreb, Socijalist. revol. 8

SCHRIFTENVERZElCHNIS
Her a k,

M. (1956): Geologija Samobor.skog gorJa. Acta gcol. Aica.d. Yougosl. 1,
49-74, 1 klarta, Zagreb.
Jc n k o, K. (1942): Reambulaincija lt&ta Samobor. Vj1csnik Hrv. dTz. goo!. mvoda i
muzcja 1, 18-21, Zagireb.

Sa 1-o p e k, M. (1936): 0 <efialopodnim vlllpnencima Greguric-brijcga u Samoborsk·oj
gori. Prirod. i&tra!. JAZU 20, 201-228, 4 tab., 11 sl., Zag·reb.
S1tuir, D. (1863): Beriabtt Giber d.ie geologiische Obers~chts-Aufon:ah~ im miHleren
11heile Oroallliens. Jahrl>. Jt. k. geol. R. A. 13/4, Wien.

38

Hcrak 8c Skalec:: Kailka!1gen oim Perm des Samoborer Gebi.rges

M. HERAK i D. SKALEC
VAPNENACKE ALGE U PERMU SAMOBORSKOG GORJA
Na cesti Bregana-Grdan}ci, neito prod Br.eganskim s.elom nadcni su u
dolomiitnim .stijenama prvi ipermski fosHi i .tio:

vapnena~ko

Gymnocodium bellerophontis Ro th ip l ct z
Atractyliopsis lastensis Ac c o r •d i
Aeolisaccus sp.
Ammodiscus sp.
Na OSl!lovu ciiiranih vapnena~ki'h •alga stijenc 'pripadaju gomjem pcrmu, a vjcrojatno latera1no prclaze u k1astilmi perm pretJpostavljen vcc p11i_jc na os.novu litoloskih
ana:logiij<a (M. Her a k 1956).

Primljeno 25. 10. 1966.

Geololko-paleontoloski zavod Prir.-mat.
fakulteta SveuCilista u Zagrebu
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TAFEL - TABLA I

1. Gymnocodium bellerophontis Roth pl ·e •t z;
etwas ·schrages Langsschni<tt, 40 X
(ne5to kosi uzdufoi presjek)

2- 3. Atractyliopsis lastensis Ac co r -di;
2. Langsschniitt (Uzdufoi presjek) , 3. Querschnrtt (Popreeni presjek) , 40 X
4. Ammodiscus sp., 160 X
Fundo11t (nalaz-iSte) 1-4: Bregansko selo, _W von Zagreb.
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Herak & Skalec: Kalkalgcn im Perm
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