
VANDA KOCIIANSKY-DEVID~ 

TRITJCITENKALK (OBERKARBON, GSHEL-STUFE) 
BEi SOLCAVA, OSTKARA W ANKEN 

Mit 1 T abelle im Text und 2 T afeln 

~ordlich von Sv. Duh bei Solfava. wurde aus dem Kalke des vorwie
gemd klastisch ausgebildeten Oberkarbons cine Mikrofossiliengemeinschaft 
bes timmt. Die gesteinsbildendc Art T riticites ( F erganites) ramovsi n. ap. 
wciat auf iiltcres Obcrkarbon (untcrc Gshcl-Stufe) hin. 

In den Ostlcarawanken, NNW vom Dorfe Solfava (Sulzbach), in der 
oberkarbonischen Zone, die sich nach Te 11 er (1898a) nordlich von der 
Ansiedlung S-v. Duh (HI. Geist), siidlich von Olseva-Gebirgskamm (bei 
Te 11 er Ovcc:va) erstreckt, fand Professor Anton Ramo vs (Ljubljana) 
ein grosses, jedoch nicht anstehendes Stiick des Fusulinenkalkes. Nach 
seiner Meinung handelt es sich um ein Bruchstiick einer kalkigen Lage 
oder noch wahrscheinlicher, einer Kalklinse, die in der vorwiegend klasti
schen Abfolge (schieferige Quarzsandsteine und sandige Schiefer) vor
kommen. 

Dem Kollegen R a m o v s bin ich fiir die Anvertrauung der mikropa
laontologischen Bearbeitung des erwahnten Fusulinenkalkes verpflichtet. 
Fiir die petrographische Beratung bedanke ich mich Frau Assistentin Mr. 
geol. Jozica Zupan i c (Zagreb). 

Tc I I c r (1898b, 85) crwiihnt schon im Obcrkarbon: '"· .. als mittlcrcr Horizont ein 
Complex von schicfrigcn, sandigen und konglomcratischen Bildungcn, wclchcr durch 
wicdcrholtc Einschaltungen dunklcr, mcist stark bituminoscr, fusulincnfiihrendcr Kalk
stcinc charaktcrisicrt ist«. Die Fusulincnkalkfauna wurdc jcdoch bishcr noch nicht 
untcrsucht. 

Der gefundcne dunkelgraue Fusulinenkalk ist mit Kalzitadem durch
woben. Ausserdem beobachtet man verschiedene Achsenrichtungen der 
Fusuliniden svwie mikrotektonisch gebrochene Fusulinidenschalen, die 
beweisen, dass es sich eigentlich um einen brekziosen Kalk handelt. In 
Anbetracht dcr iiberwiegend klastischen Sedimente sowie der weiten 
Verbreitung der Triticitensandsteine in Jugoslawien bestand der Ver
dacht, dass itn brekziosen kleinkomigen Sediment mit Fusuliniden auch 
Quarzkomchen vorkommen. Die mikroskopisch-petrographische Analyse 
zeigte jedoch, dass es sich um ein reines Kalkarenit ohne Quarz handelt. 
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Folgende Mikrofossilien wurden bestimmt: Hemigordius sp., Cribro
stomum sp., Plectogyra sp., Schubertella?sp. indet., Triticites (Ferganites) 
ramovsi n. sp., Crinoiden- und Echinidenreste sowie Kalkalge E "Ugono
phyllum sp. Im gesteinbildender Zahl kommt nur T riticites ramo-osi vor, 
Crinoidenreste sind ziemlich haufig, andere Arten kommen sehr selten 
oder vereinzelt vor. 

Triticites (Ferganites) ramovsi n. sp. 

Taf. I, Fig. 1-9; Taf. II, Fig. 1-7 

Die Art benenne ich nach Professor Anton Ramo vs aus Ljubljana, 
dem verdienstvollen Forscher der Stratigraphic und Makrofau.na des 
Jungpalaozoikums in Slowenien. 

Ho 1 o t y pus : Axialschnitt im Schliffe 3854/11 (Taf. I, Fig. 4, un
ten). Sammlung des Geologisch-paliontologischen lnstituts der Univer
sitat Ljubljana. 

Diagnosis: Subzylindrische, mittelgrosse, eher kleinere Art der Gat
tung T riticites mit fusiformen inneren Windungen, ganz wenig, r.neist in 
den Polregionen gefalteten Septen, niedrigen und kleinen Chomata und 
mit der mittelmassig dicken Spirothek mit verhaltnismassig grober Al
veolarstruktur. 

Locus t y pi cu s : N von Sv. Duh bei Soleava, Siidhang des Olse
va-Gebirgcs, Ostkarawanken. 

Stratum t y pi cum : Oberkarbon, unterer Teil der Gshel-Stufc. 

Beschreibung: 
Das subzylindrische Gehause ist von ziemlich variabiler Form. Es gibt 

median eingeschniirte oder ganz zylindrische oder wenig aufgeblasene 
Form; sehr oft kommen ein wenig geknickte Formen vor. Die Achse ist 
deshalb nicht immer gerade. Die Gehause sind manchmal sehr verlan
gert, andersmal kiirzer, so dass das Langen/Breiten-Verhaltnis von 2,4 
bis 4 schwankt. Die Grosse ist im Vergleich zu den anderen Triticiten 
mittelmassig bis klein: die Lange misst von 2,2-4,4 mm, die Breite von 
0,8-1,5 mm, was auch an grosse Variabilitat hindeutet. 

Die Windungszahl betragt meist 5,5-6, selten etwas weniger oder 
mehr, es gibt jedoch ziemlich viele unerwachsene lndividuen. Die inne
ren Windungen sind eng gewunden, die ausseren 2-3 merkbar breiter. 
Der erste Umgang ist subspharisch bis kurz ovoid, der zweite ver langert 
eifOrmig bis fusiform, der dritte und manchmal auch der vierte fusiform; 
die weiteren Umgange sind subzylindrisch. Die Pole, iibrigens selten er
halten, sind our in der letzten Windungshalf te etwas in die abgerundete 
Spitzen ausgezogen, sonst sind sie abgerundet. Die Septen sind fast ge· 
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Tabclle - tabcla 1 

Schliff- L D LID Prolo- Windungsbreite (radius vector} Dicke dcr Spirothek 
Nr. cul um 

1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 

S854/l H 1.4 2.4 0.076 0.065 0.112 0.192 0.327 0.51 0.75 0.004 0.006 0.02 0.047 0.06 

3854/4 3.3 1.1 3 0.103 0.068 0.106 0.170 0.297 0.49 - 0.005 0.011 0.037 0.05 

3854/6 4.4 1.1 4 0.10 0.064 0.095 0.174 0.28 0.40 0.63 0.006 0.010 0.015 0.028 0.04 0.06 

3854/7 2.26 0.8 2.8 0.065 0.051 0.082 0.136 0.192 0.28 0.42 0.007 0.012 0.014 0.016 0.027 0.045 

3854/11* S.9 1.26 3 0.048 0.067 0.1 0.157 0.27 0.39 0.60 - 0.012 0.014 0.02 0.045 0.05 

5854/14 - 1.45 - 0.055 O.t50 0.092 0.15~ 0.25 o .. H 0.72 - 0.010 0.012 0.017 0.026 0.035 

3854/'14 1.26 - 0.096 0.075 0.12 0.205 0.35 0.52 0.009 0.012 0.024 0.052 0.067 

3854/20 3.9 1.5 2.6 - - 0.17 0.272 0.40 0.61 0.78 - 0.018 0.039 0.044 0.072 0.05 

385..,11 1.3 - - 0.068 0.11 0.184 O.Sl 0.44 0.71 0.006 0.012 0.018 0.045 0.05 0.059 

Rubrike rcdom: Broj izbruska, Longitudo = du!ina, Diameter = lirina, Odnos du!ine i lirine, Proloculum, Sirina zavoja 
(radius vcktor} Debljina spirotcke. 

• = holotypus 
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rade, nur an den Polen und manchmal auch gegen die Polen sind sie 
an der Unterseite gefaltet. In der letzten Windung sind die Sep
tenporen bemerkbar. Die Septenzahlen betragen: 5-9 in der ersten Win
dung, 7-12 in der zweiten, 10-14 in der dritten, 11-15 in der vicrten, 
11-16 in der fiinften und etwa 12-16 in der sechsten. Zwischen der 3. und 
4. Windung, wenn der Zuwachs plotzlich grosser wird, kommen oft we
nigere Septen vor oder wenigstens bleibt die Zahl wie im vorigen Um
gang. Der Tunnel ist die Halfte der Windung hoch, gut entwickelt, von 
niedrigen kleinen Chomata begleitet. Der Tunnelwinkel betragt in inne
ren Windungen 20-35°, in ausseren 45-55°. Die Chomata sind fiir einen 
Triticiten verhaltnismassig kiimmerlich und unregelmassig. Die Spirothek 
ist in inneren 2,5 Windungen sehr di.inn und in ausseren rnittehnassig 
dick und verhaltnismassig grob alveolar ( etwa 50 Alveolen auf 1 m:m der 
Spirothek der 6. Windung). 

Diskussion: 

Die iiberwiegende Zahl der etwa 300 Triticites-Arten ist fusifonm, nur 
wenige sind subzylindrisch. Auch der Genoholotypus, T. secalicus (Say) 
ist nur in der Mitte wenig aufgeblasen, so dass er als verlangert-fusiform 
bis subzylindrisch beschrieben wurde. Als A. D. Mi k 1 u k ho - Mak
l a i (1959) seine Gattung Ferganites von der Gattung T riticites abge
trennt hatte, hatte er in seine neue Gattung auch einige Arten iibernom
men, die zuerst als Unterarten von T. secalicus beschrieben wurden. 
Wenn wir die Ferganites-Gruppe als Gattung anerkennen, :rniissen 
wir gestehen, dass der Genoholotypus der Grossgattung T riticite .s dem 
Ferganites ungiinstig nahe steht. Darum halte ich es fiir gerechtfertigter, 
den Ferganites als Untergattung zu verwenden. 

Ferganites wurde in der Diagnose als mittel- bis grosswiichsig, subzy
lindrisch, mit inneren fusiformen Umgangen, mit den in den Polen wenig 
und regelmassig gefalteten oder ganz ungefalteten Septen, mit rnittel
massig grossen, niedrigen Chomata, spaltfOrmigem Tunnel und mi ttlerer 
bis dicker Spirothek mit mittel- bis grobalveolarer Keriothek charakteri
sicrt. Ausser in der Grosse - die mit einer Lange bis 4,4 mm kaum als 
mittlere anzusehen ist - stimmt die neu beschriebene Form vollig Il'lit der 
Diagnose Mak I a is iiberein. Leider passt sie mit seinen kleineren Di
mensionen und zyllindrischer Form in keine bekannte Ferganites-Art, 
wenn sic auch dem T riticites ( F erganites) primarius M e r c h a n t & K e
r oh er mit nur in den Polen gefalteten Septen, schwachen Ch<>mata 
und zylindrischer, manchmal sogar gekriimmten Form (Thompson 
1957, Taf. 29, Fig. 1-12) sehr nahe steht. T. (Ferganites) ramovsi unter
scheidet sich von T. (F.) primarius in der Grosse, die bei der letzten Art 
bis 7,4 mm Lange betragt, auch ist die T. (F.) primarius etwas mehr ver-

•l°t 
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liingert und besitzt bis 7 ,5 Umgange. T. ( F.) schiensis M a c I a i ist gros
ser, viel melu verlangert, hat weniger Umgange (5) und hohe Chomata. 
T. (7 riticite-s) secalicus ist viel grosser (iiber IO mm, nach Doug I as s 
1966}, mehr fusiform als subzylindrisch und hat besser gefaltete Septen 
und starkere Chomata. 

S tr at i graph i s ch e Fo I g er u n g c n 
Der primitive philogenetische Entwicklungsgrad der neuen Art sowie 

das Alter der Untergattung Ferganites sprechen fiir untere Abteilung der 
Triticiten-Z eitspanne, so dass man - wenn auch auf Basis nur ei:ner neuen 
Art - auf ein Alter der unteren Gshel-Stufe schliessen kann. 

Angenommen ~m 11. )iin. 1969. Geologisch-paliiontologisches lnstitut, 
N attJrwissenschaf tlich-mathematische 

Fakultiit der Universitiit Zagreb, 
Zagreb, Socijalist. revol. 8 
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V. K 0 CH A :NSK Y - DEV ID t 

TRITICITNI VAPNENAC (GORNJI KARBON, G.ZELSKI KAT) KOD SOLCAVE, 

ISTOCNE KARA VANKE 

Na iu!nom :pobotju planine OJ§evc, sjeverno od naselja Sv. Duh kod Solfave otkrio 
je A. R a m o 'VI (Ljubljana) sekundarno fuzulinski vapnenac u pretclno klastienoj 
zoni. Mcdu skriljavim krcmenim pjc§tcnjacima i pjdfanim skriljavcima te klaatime 
zone ima ndto proslojaka i lefa vapnenaca, mjcstimifoo s fuzulinidama, koje je zapa
zio vcc Te 11 er (1898b, SS), ali mikrofosili nisu bili odredeni. 

Kolegi profesoru A. Ramo v § u zahvaljujcm na povjercnom mi matcrijalu, a 
asistcntici J. Z up a n i t na petrografskoj anali.zi vapncnca. 
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Fuzulinski vapncnac jc tamnosiv, jako protlan kalcitnim !ilama. Fuzulinidc n1 pore
danc u ramim smjcroVlma, ccato slomljcnc, Ito dokazujc mikrotcktonske utjcc-ajc, pa 
jc vapncnac brc~t. Kako su triticiti u Juge>slaviji obieno nadcni u kvarcni~ pjdcc
njacima, a i obzirom na okolnc klastienc stijcne, pomisljalo sc na kvarcna zrnca, jcr 
jc kamcn U izbrusku zmat, mcdutim radi SC O cistom kalkarenitu, sekundarno brccastom. 
Odrcdcni su ovi mikrofosili: Hemigordius, Cribrostomum, Plectogyra, Schube-rtellaf, 
Triticites (Ferganites) ramovsi n. sp., Crin<>idca, Echinoidca i alga Eugonopiiyllum. 
T riticites jc litogcnetski, krinoidna ddala SU dosta ccsta, ostali oblici SU prisutllli pojc
dinaeno. 

Nova vrsta triticita podudara sc posve s podrodom Ferganites, ali jc ·manja cd svih 
dosada poznatih vrsta tog podroda. Ima vcoma slabo, tek u polovima boranc septe, 
male home tc varijabilan oblik, vclicinu i pmdu!cnost kuticc. Sva taj svojstva upueuju 
na primitivnost, sto navodi na zakljufak, da se radi o poectku vremenskog raspona 
triticita. S time sc sla!c i starost podroda Ferganites, pa jc stratigrafski zakljufa.k izve
dcn prema samo jednoj i ito novoj vrsti: niH dio gomjcg karbona, tj. donji dio g!el
skog kata. 

Primljeno 11. 1. 1969. Geolosko-paleontoloski zavotl 
Prirodoslovno-matematickog fakulteta 

SveuciliJta u Zagrebu 
Zagreb, SocijalistiCke revolucije 8 

TAFEL- TABLA I 

1-9. Triticit~s (Ferganites) ramovsi n. sp. X 20. 
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1, 3, 5-8. Axialschnittc l'Aksijalni prcrczi). 3854/1, 8854/24, 3854/18, 885418, 3854/4, 
3854/20. 

4. Holotypus. Das untcrc Exemplar. Axialschnitt. (Holotip. Donji prinijcrak. 
Aksijalni prcrcz}. 3854/11. 

2, 4, 9. Tangcntialschnittc. Tangcncijalni prcrczi. 885419, 3854/11, 3854/2(). 

Foto V. Matz 
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T AFEL - T ABLA II 

1-7. 7 riticites (Ferganites) ramovs·i n. sp. X 20. 

J, 2, 5. Axial schnitte. (Aksij alni presj eci) . 3854/6, 3854/4, 3854/23. 

2, 4. Tangentialschnitte. (Tangencijalni prerezi ). 3854/26, 3854/8. 

6, 7. Median- und Paramedianschni tt e. (Medij alni i paramedijalni pre rezi). 
3854/25, 3854/14. 

Foto V . Matz 
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