
1;AR!KO DUR'DANOVIC 

EINE NEUE -FORM VON TROCHOLINA AUS DEN KARNISCHEN 
ABLAGERUNGEN SDDWESTLICH VON VOJSKO .(SLOWENIEN 

- JUGOSLAWIEN) 

Mit einer Abbildung im Text und einer Ta/el 

Aus den Kalkteilen der klastischen kamischen Ablagerungen mit einer 
reichen Makrofauna wmde T rocholina procera multispiroides n. subsp. 
bestimmt. 

Siidwestlich von Vojsko an der Strasse ldrija - Gornja Trebufa und 
unter der Strasse in Bach ldrijica wurden karnische Ablagerungen 
entdeckt. Diese Ablagerungen werden grossenteils von Klastiten: Sand
steinen, harten Tonen, Mergeln und etwas Dolomit gebildet. lnnerhalb 
der Klastite sind stellenweise Konglomerate und Kalke eingelagert. Die 
Sedimente sind gelblichbraun, grau bis dunkelgrau. In den unteren 
Teilen dieser Ablagerungen wurde eine reiche Makrofauna gefunden: 
Pachycardia rugosa Hauer, P. cf. rugosa, P. zitteli Kl i p st., 
Myophoria kefersteini M ii n st. und Hoernensia bipartita Mer. In 
den oberen Teilen: Megalodon cf. rimosus M ii n st. und M. cf. klip
steini B i t t. 

Die Mikrofossilien aus den Kalkteilen sind diagenetisch verandert 
und durch das Rollen beschadigt; massenhaft kommen Formen vor,. 
die ihrem Habitus nach, den lnvolutinen ahnlich sind, dann lnvolutina 
spp., Permodiscus sp., Archaediscus sp., Ammodiscus sp., ?Aeolisaccus 
sp., kleine unbestimmbare Foraminiferen, Radiolarien, Ostrakoden, 
Echinodermata, Spicula von Spongien, Fragmente von Dasycladaceen 
und Cyanophyceen. 

Unmittelbar unter der Schicht mit der erwahnten Fauna in der Kalk
einlagerung, im Bio-Lithokalkarenit, wurden neben den anderen Mi
krofossilien die Trocholinen gefunden, die sich, ihrer Grosse und ihren 
morphologischen Merkmalen nach, der Art T rocholina procera (L i e
h u s) annahern. Sie wurden massenhaf t f estgestellt in zwei Kalkebenen,. 
auf 43 und 84 m von der Basis des Karnikums; umgelagert findet man 
selten einige Fragmente auch in den hoheren Teilen. 

1 Von D a I i b o r 0 d a k bestimmt. 
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Sporadisch wurden 'Teile von Trocholinen gefunden, die auch zu den 
.anderen Arten gehoren konnten, da sie aber schlecht erhalten waren, 
war es nicht moglich, sie zu bestimmen. 

Nordlich von dieser Lokalitat bei Cepovan in den Sedimenten von 
Karnikum wurden sehr schlecht erhaltene Reste von Trocholinen ge
funden, die ebenfalls der Art T. procera ahnlich sind. 
· Bei der · mikropalaontologischen Untersuchung der Sedimente der 
Trias aus mehreren -lJokalitaten auf dem Gebiet der Dinariden habe 
ich keine ahnliche T rocholina gefunden; meines Wissens sind sie auch 
in den anderen Teilen Jugoslawiens nicht gefunden worde_n. Der Fund 
ist um so interessanter, da solche Trocholinen in der Trias nicht iiblich 
:sind; kegelfonnige F ormen kommeni haufiger vor in den Sedimenten, 
<lie jiinger sind als die Trias. • 
· · T rocholina procera wurde vom Lieb us 1942 beschrieben als Tur
·ritella procera aus den Cardita-Schichten der Eberstein-Ablagerungen 
ostlich von Klagenfurt, d. h. aus dem klassischen Fundort der »tauben 
'Schiefer« der Raibler Schichten. 

Als ich die von Liebus beschriebenen Formen und die an der unter
,suchten Lokalitat gefundenen sowie di:e kleiner.en, ahnlichen, von R. 
0 be r ha user 1957 als Trocholina multispira aus den karnischen 
'Sedimenten mit H alobia rugosa G ii m b e I der Ostalpen bestimmten 
Formen verglichen habe, bin ich zum Schluss gekommen, dass die For
men der Lokalitat Vojsko der Art T. procera sehr ahnlich sind, 
dass sie aber in der juvenilen Entwicklungsphase gewisse »Ahnlichkei
ten« mit der Art T. multispira aufwei.s,en. R. 0 ib e r h a u s e r ist der 
Meinung, dass es sich um eine Obergangsform zwischen der Art T. 
procera und der Art T. multispira handelt (briefliche Mitteilung). 

Trocholina Pa a I z ow, 1922 

T rocholina procera multispiroides n. subsp. 

Abb. im Text 4 (a, b), Taf. I, Abb. 1-7 

Nomen: Der Name wurde gegeben nach der A.hnlichkeit mit der Art 
T. multispira. 

Holotypus: Axialschnitt, Taf. I, Abb. 1; Inv. Nr. 12896. (Institut fiir 
Erdol). 

Locus typicus: Siidwestlich vom Ort Vojsko an der Stra.sse ldrija -
Gornja Trebufa, siidostlich von der Kote 924. 

Stratum typicum: Obertrias, Karnikum. 
Diagnosis: Der gespitzte kegelformige Juvenilteil geht in verlangerte 

subzylindrische Form iiber. Das Lumen der spiralformigen Rohre 
vergrossert sich mit der Zahl der Umgange. 
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Beschreibu~g: Das Gehause ist trochospiral gewu~deri~-0~§5~(0Q ,m~ 
hoch, sehr selten mehr, am haufigsten 0, 7 5.-:0;95 mm. Der Basis
durchmesser ist 0,14-0,24 mm', doch am 'haufigsten kommen 
jene Exemplare vor, deren Basisdurchmesser ·o,l 7~0,20 ·mm be
tragt. Das Verhaltnis der Basis zur Hohe ist -i : 4.:._5. Die Ge
samtzahl der Umgange schwankt zwischen 15 und 21, ain haufig
sten kommen "Formen vor, die 17-19 Umgange haben. 

Die Anfangswindungen bilden die .Form eines allmahlic~ . gespit~ten 
Kegels, der nach 6-8 Umgangen langsam in Subzylin<l:er des erwachse
nen lndividuums iibergeht. Die Hohe des Juvenilteiles betragt zwjschen 
Q,18-0,25 min, was 1/3 und sehr selten 1/4 der Gesamthohe des Ge
'bauses ¢ntspri,cht. ln den spateren Entwicklungsphasen hat das Ge
wiiide su~zylindrische Form, die Hohe des Subzylinders ist 0,58-0,72 
mm imd die Zahl der Umgange 8-'12. Die Grosse und die Form der 
Embryonalkammer hat sich wegen der U mkristallisation und der sehr 
kleinen Dimensionen nicht feststellen lassen. Das Lumen des ersten, 
eventuell des zweiten Umgangs, betragt aber im Durchmesser etwa 0,01 
mm, wahrend es in den letzten Umgangen des kegelformigen Teiles 
0,018-0,0.30 mm misst. Der Durchmesser des Gewindelumens des sub
zylindrischen Gehauseteils nimmt mit der Zahl der Umgange in ·den 
Grenzen von 0,025-0,070 mm zu. pas Verhaltnis des Lumens des letz-
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Abb. 1. Schematische Darstellung der karnischen Trocholinen. 45 X 
SI. 1. Shematski prikaz kamickih troholina. 45 X 

1, 2. T rocholina procera (Lieb us) - Lieb us 1942. 
3. a, b Trocholina procera (Lieb us) - 0 be r ha user 1964. 
4. a, b T rocholina procera multispiroides n. subsp .. 
5. "Irocholina multispira 0 b. - 0 be r ha user 1957. 
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ten Umgangs zu der Basis ist 1 : 3-3,6, wahrend das Verhaltnis des 
Lumens zum Zentralteil der Basis 1 : 1-1,3 betragt. 

Vergleich mit iihnlichen f Qrm.en. Nur im Juvenilteil der Entwicklung 
sind sie, dem Habitus und · 'der allniahlichen Zunahme des Gewinde
lumens nach, der. Art T. multispira ahnlich, wie es aber aus der 
Abbildung 1 und aus dem Gesag-ten hervorgeht, sind die Unterschiede 
in den Grossen,jn der Scharfe des Winkels, in der Zahl der Umgange 
sowie im Grossenverhaltnis betrachtlich. Grossere A.hnlichkeiten beste
hen mit der Art T. procera. Deswegen ist die gefundene Form als 
Unterart der Art T. procera beschrieben. Die Rohen der Formen 
schwanken in ahnlichen Grenzen, ebenso der Basisdurchmesser; die 
Zahl der Umgange kann bei T. (T.) procera um 2-3 Umgange grosser 
sein. Das Verhaltnis der Basis zur Hohe zeigt ebenfalls ~eine grossen 
Unterschiede, das Verhaltnis des Gewindelumens zur Basis und zur 
Zentralzone zeigt auch keine wesentlichen Unterschiede: bei der Art 
T. procera gibt es keine grossen Unterschiede zwischen der juve
nilen und der spaten Entwicklungsphase, d. h. T. procera ist nicht 
gespitzt, sondern, mit einem geringen Unterschied, ist der Habitus der 
Art seiner ganzen Hohe nach subzylindrisch, das Gewindelumen unter
scheidet sich zwischen den ersten und den letzten Umgangen ganz 
wenig, so dass ein grosser Unterschied besteht zwischen dem Lumen
durchmesser der ersten Umgange der Art T. procera und dem der be
schriebenen Form. Einen grosseren Unterschied weisen auch die letzten 
Umgange auf. Das Verhaltnis der ersten Umgange procera: multispi
roides hetragt 0,027 : 0,01, das Verhaltnis der letzten 0,033 : 0,070 mm. 

lch bin der Meinung, dass diese Unterschiede berechtigen, eine neue 
Unterart aufzustellen, die durch ihre Merkmale die Arten T. procera 
und T. multispira irgendwie verbindet, obwohl es sich nicht behaupten 
lasst, dass die Evolution diesen W eg gegangen ist. 

Fiir das zugestellte Material und fiir die sehr niitzlichen Hinweise 
danke ich Herm Prof. Dr. R. 0 be r ha us er. 

Angenommen am 20. Dezember 1967 
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2. D U R 'D A N 0 VI C 

NOVI OBLIK TROHOLINE IZ KARNJ(;KIH NASLAGA 
]UGOZAPADNO OD M]ESTA VOJSK!O (SLOVENI]A - ]UGOSLA Vl]A) 

Troholine nadene u sedimentima trijasa jugozapadno od mjesta Vojsko veoma su 
slifoe vrsti T rocholina procera (Lieb us), od koje se razlikuju uSiljenim juvenalnim 
dijelom, veoma malim lumenom prvih zavoja i postepenim uvefanjem lumena s brojem 
zavoja, Cime se pribliZavaju vrsti T. multispira 0 b. Ostale razlike u velicinama, 
broju zavoja i odnosima velicina su neznatne. Na osnovu velikih slienosti i ovih 
razlika postavljena je nova podvrsta T. procera multispiroides. 

Karakteristieni makrofosili odreduju karnicku starost ovim sedimentima i omogu
favaju korelaciju sedimenata ovog podrucja sa sedimentima susjednog podrucja -
Austrije kao vremenski ekvivalentnim. 

Primljeno 20. 12. 1967. lnstitut za naftu - Zagreb 
Savska c. 88 a 
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TAFEL - TABLA I 

Vergrosserung - poveeano 45 X 

1-7. T rocholina (Trocholina) procera multispiroides n. subsp. 
I. Holotypus (Holotip). Axialschnitt (aksijalni prerez). 

Di.innschliff (izbrusak) 12896. 
2-7. Paratypen (Paratipovi). 
2-3. Subaxialschnitte (subaksijalni prerezi). 
4-7. Tangentialschnitte (tangencijalni prerezi). 

8. T rocholina sp. Tangentialschnitt (tangencijalni prerez). 
9. ? Clypeina besici Pant i c. Querschnitt (poprefoi prerez) . 
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