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Uber die fossilführenden Schichten Kimme- 
ridgien, Tithon, Valanginien und Hauteri've 

aus der Umgebung von Beograd
Miroslav Go£anin

Die Angaben über die Verbreitung der Ablagerungen der oberen 
Jura und Unterkreide in der Umgebung von Beograd sind ziemlich 
spärlich. Dem dürften zwei Ursachen zugrunde liegen. Erstens, die 
weitere Umgebung von Beograd wurde nicht eingehend erforscht 
und zweitens, meiner Meinung nach, die Untersuchung des bisher er
forschten Teiles dieser Umgebung erfolgte nicht systematisch. Als 
Rechtfertigung dafür müsste man die Tatsache annehmen, dass zur 
Zeit der ersten Erforschungen, diese Gebiete zu einer gründlicheren 
Untersuchung nicht genügend aufgeschlossen waren, wie es heute, 
nach Erschliessung mehrerer Steinbrüche, der Fall ist.

V. K. P e t k o v i c  (14) hatte angenommen, dass die Schichten 
am Fusse des Berges Avala dem oberen Jura angehören. Zu diesem 
Schlüsse kam V. K. P e t k o v i c  auf Grund eines Aptychus-Extm- 
plares, das in den Hornsteinschichten an dem Eisenbahneinschnitt 
südlich von Beograd, am 15.2 Km. der Eisenbahnstrecke Resnik- 
Ripanj, gefunden wurde.

Trotz dieser Feststellung sind in der geologischen Karte der 
Umgebung von Beograd (1 : 25.000) diese Schichten nicht als Ober
jura bezeichnet, obwohl sie als Hornsteinschichten in jenem Teile 
des Gebietes verbreitet sind, der im Bereich dieser Kartierung liegt.

Das Ziel meiner Untersuchungen ist darauf gerichtet, in den 
Grenzen meiner Fähigkeiten, möglichst viel Angaben für die Alters
bestimmung der hier verbreiteten Sedimente, sowie aus der sogenan
nten Diabas-Hornsteinformation, als auch der mit dieser Formation 
stratigraphisch einheitlichen Ablagerungen, zu liefern. Es würde mich 
freuen, falls diese meine Arbeit auch einen kleinen Teil dazu bei
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tragen sollte, die Kenntnisse über diese interessante Schichtenserie 
zu erweitern.

Aus der Fossilienaufsammlung wurden die Arten der Korallen 
und Schwämme sozusagen überhaupt nicht bestimmt, da diese Be
stimmung ein besonderes Studium beanspruchen würde.

Dem Herrn D r. J. P o 1 j a k, Kustos des Geologischen Museums 
in Zagreb, bin ich, für die von ihm bereitwilligst durchgeführte Be
stimmung meiner aus Ripanj. Makis und Dedinje stammenden Ellip- 
sactinienarten zu besonderem Danke verpflichtet.

Einleitung
Nach der Entdeckung der Ellipsactinien-Schichten am Dedinje, 

von denen ich in der Sitzung der Serbischen Geologischen Gesellschaft 
zu referieren Gelegenheit hatte, wurden solche auch in Ripanj an 
dem Bache Tapavica entdeckt. Bei weiterer Untersuchung der Um
gebung von Beograd konnte ich feststellen, dass die Kalk- und Mer- 
gelschicbten, welche in den Steinbrüchen bei Makis freigelegt sind, 
gröstenteils dem oberen Jura angehören.

V. K. P e t k o v i c  führt in seiner „Istorijska Geologija“ p. 297 
an, dass J. T o m i c  aus den Mergeln von Makis folgende Arten 
bestimmt habe: Terebratula moutoniana, T. salevensis, T. praelonga, 
Zeilleria tamarindus, Acrocidaris cf. minor, Lima, Mytilus und ein 
Exemplar von Neocomites.

Ich durchsuchte die Fossiliensammlung aus den Mergeln von 
Makis, welche sich im Geologischen Institute der Universität in Be
ograd befindet und welche von J. T o m i c  bestimmt wurde.

In dieser Sammlung habe ich folgendes vorgefunden:
1. ) „Repiste, rechtes Ufer des Baches. Terebratula". Diese Exem

plare entsprechen den von mir als Terebratula moravica bestimmten.
2. ) Lokalität nicht angeführt. (Dem Material nach, dürfte es 

aus den Mergeln gegenüber der Ziegelfabrik stammen). „Terebra- 
tü/a“. — Es entspricht meinen Exemplaren, die ich als Zeilleria 
ventroplana bestimmte.

, 3.) „Makis über der Pejcina Cesma. Astrocoenia decaphylla M. 
E d w. et H a i m e F e l i x .  Paleontogr. 49 p. 315“ — Korallen, von 
denen ich keine in meiner Sammlung habe.

4.) „Makiska Strana. Terebratula salevensis de L o r i o l  PI. 
CCII, fig. 9“ — Nebenbei die Bemerkung: „noch zu verifizieren“. 
Schlecht erhaltene Exemplare.
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5. ) „Terebratula sueuri P i c t. St. Croix PI. CCIII, fig. 8. Valan- 
ginien. Tone und Mergel über der Quelle am Wege Cukarica—Zar
kovo“. — Schlecht erhaltene Exempare, schwer bestimmbar. Von 
diesen habe ich in meiner Sammlung zwei Exemplare.

6. ) Steinkerne von Muscheln.
7. ) Lokalität nicht angegeben; schlecht erhaltenes Exemplar 

einer pachyodonten Muschel .
8. ) „Repiste Ziegelfabrik‘: — ein Fragment einer Plagiostoma.
9. ) „Repiste Ziegelfabrik T. (Zeilleria) tamarindus d’O rb , St. 

Croix P. CCIV.“ — Stimmt mit den von mir als Waldheimia danu- 
biensis bestimmten Exemplaren überein.

10. ) „Makiska Strana. Terebratula moutoniana d’O rb . Pictet. 
St. Croix/' Einige solche Exempare habe ich in meiner Sammlung.

11. ) „Repiste, Ziegelfabrik. Lima longa, R o e m e r  (oder Orbi- 
gniana d’O r b). Valanginien - Neokom - Urgon.“ - Fragmentare Exem
plare welche, ihrer Struktur nach, den von mir als Lima comatuli- 
costata besimmten Exemplaren entsprechen.

12. ) „Repiste, Ziegelfabrik. Mytilus Santae — Crucis, P. et C 
St. Croix V p., t. 123. Valanginien“. Fragmentar erhaltenes Exem
plar von dem ich keines in meiner Sammlung habe.

13. ) Lokalität nicht angeführt. „Pecten membranaceus Ni l s ?  
Z i 11 e 1 t. XVII fig. 3.“ — Entsprechen meinen als Pecten globosus 
bestimmten Exemplaren, welche ich in Steinbruch gegenüber der 
Ziegelfabrik gesammelt habe.

14. ) „Tone und Mergel über der Quelle am Wege Cukarica— 
Zarkovo. Ein Stück eines Seeigels an dem ein Teil des Ambulakers 
sichtbar ist. Echinides sp.“

15. ) „Tone u. Mergel über der Quelle am Wege Cukarica— 
Zarkovo. Terebratula?“ —  Ich fand solche, doch viel kleinere, Exem
plare in den tonigen Mergeln über Peicina Cesma; wahrscheinlich 
entsprechen sie ebenfalls den Arten von Zeilleria ventroplana.

16. ) „Tone u. Mergel über der Quelle am Wege Cukarica— 
Zarkovo. Ein Exemplar wahrscheinlich von Lima sp. — Unbestim
mbar.“

17. ) „Repiste, Ziegelfabrik. Rbyncbonella sp.? Schlecht erhal
ten, unmöglich zu bestimmen.“

18. ) „Repiste, Ziegelfabrik. Terebratula moutoniana d’O rb . 
var. P i c t e t  PI. CCCIII. fig. 3.“

19. ) „Repiste, Ziegelfabrik. Terebratula sp. (Unbestimmbar), 
sehr wahrscheinlich eine Varietät von Terebratula moutoniana
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cTO r b.“ — Es sind mehrere Exemplare vorhanden. Entsprechen 
der Gruppe Zeilleria ventroplana und Waldh. danubiensis.

20. ) „Makische Steinbrüche. Lima sp., Schlecht erhaltenes und 
unbestimmbares Exemplar. Annähernd der Art von Lima vignuelen- 
sis P. et G. a. m. Neocomien.“ — Diese Exemplare entsprechen jenen, 
von mir, als Plagiostoma sp. (aff. Plagiost. gigantea) bestimmten.

21. ) Keine Lokalitätangabe. Grössere Anzahl von Exemplaren 
der Gruppe Zeilleria ventroplana angehörend.

22. ) „Makiska Strana. Terebratula sp., Unbestimmbar. Unteres 
Neokom.“ — Auch hier finde ich eine grössere Anzahl von Exem
plaren der Gruppe Zeilleria ventroplana.

23. ) „Makische Steinbrüche. Terebratula sp. Unbestimmbar. 
(Wahrscheinlich Terebratula moutoniana d‘O rb .)“ — Grössere 
Anzahl schlecht enhaltener Exemplare, die den unter 22 genannten 
Exemplaren entsprechen.

24. ) „Repigte, Ziegelfabrik. Lima aff. vigneulensis P. et C.“ — 
Ein grosses, aber schlecht erhaltenes Exemplar von Plagiostoma sp. 
aff. Plagiostoma gigantea.

25. ) „Repiste gegenüber der Ziegelfabrik. Acrocidaris cf. minor 
A g.. Junges und ziemlich schlecht erhaltenes Exemplar, am ähn
lichsten der Art in d’Orb. PI. 1092, fig. 1—8“ — Das Exemplar 
selbst fehlte in der Sammlung.

26. ) „Terebratula praelonga“. In der Sammlung konnte ich we
der das Exemplar noch seine Bestimmung auffinden.

27. ) „Neocomites.” Wie bei 26.). Vom Herrn J. T o m i c  freund- 
liclist unterrichtet, ist von ihm ein Exemplar von Hoplites im Stein
bruch bei der Kalkbrennerei gefunden worden, welches hier von V. 
K. P e t k o v i c als Neocomites angeführt wird.

Obwohl ich vor der Veröffentlichung meiner Notiz über die 
Juraschichten der Sumadija (7) das Terrain bei Makis öfters besucht 
habe, zeigte es sich nachher, dass es doch möglich ist, eine genauere 
stratigraphische Gliederung dieser Schichten auszuführen.

Am Rande des Makis, beim Dorfe Zarkovo, sind ausschliesslich 
Schichten des oberen Jura anzutreffen. Die Crinoiden-Schichten, 
welche ich früher als Teile des mittleren Jura betrachtete, musste 
ich durch den Fund von Ellipsactinien dem Tithon zuschreiben. 
Auf die frühere Annahme wurde ich verleitet durch ihre Lage in 
Bezug auf die Mergel welche eine mächtige Serie zu bilden schienen, 
und welche ich somit dem oberen Jura zuschrieb, weil man auch 
den Eindruck hat, dass in ihren höheren Horizonten, am südlichen



Teil der Grujina Strana, sich Schichten mit Terebratula insignis vor
finden und die Crinoiden-Schichten sich unter diesem erstrecken.

Bei der unlängst erfolgten Erschliessung der Steinbrüche an 
der Nordseite der Grujina Strana zeigte es sich aber, dass die Mer
gel gefaltet und disloziert sind und dass sich dieselben Schichten 
mehrfach wiederholen.

Ausserdem konnte letzerzeit festgestellt worden, dass die Schich
ten mit Terebratula insignis mit jenen Kalkstein- und Hornstein
schichten, welche in den Steinbrüchen an der Eisenbahnstrecke in 
der Nähe von Zarkovo aufgeschlossen worden sind, eine Zone bilden.
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Geologischer Teil 

KIMMERIDGIEN

Schichten mit Terebratula insignis. Die ältesten Schichten bei 
Makis wurden in den drei ersten Steinbrüchen, welche neben der 
Eisenbahnstrecke zwischen 2arkovo und Beograd liegen, entdeckt 
Diese werden von Kalkstein, Hornstein, rotem Ton und roten 
Ooliteisen gebildet. An der rechten Seite des dritten Steinbruches 
gleich am Eingänge, sind dunkle Plattenkalke zu sehen. Sie fallen 
gegen N-NO und liegen auf Weisslichen, körnigen Kalksteinen, welche 
eine unebene Oberfläche haben. Weiter vom Eingänge finden wir, 
dass diesen Kalksteinen rote Tone, Oolite und Hornsteine auflie
gen. An der linken Seite des Einganges kann man beobachten, dass

NW Sl

Fig. 1 Profil aus dem Steinbruche an der südlichen Seite der
Grujina Strana.

1 Mergelige Kalksteine mit Terebratula insignis; 2 Hornsteine; 3 rote 
Tone; 4 mergelige Kalksteine.

diesen die sarmatischen Kalksteine aufliegen. An Fossilien fand ich 
bloss ein kleines und fragmentares Exemplar von Ammonites cfr. 
ooliticus d’O r b.

Im Steinbruche an der südlichen Seite der Grujina Strana sind 
Mergel und mergelige Kalksteine, über welchen Hornsteine mit ro-
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lern Ton zu liegen kommen, aufgeschlossen (Fig. 1). In den mer
geligen, dunklen Kalksteinen, welche sich in der Basis der Hornsteine 
befinden, habe ich folgende Fossilien gefunden:

Terebratula insignis S c h ü b 1. (mehrere Exemplare)
Terebratula ventricosa Z i e t. (1 Exemplar)
Terebratula maxillata S o w. (1 Exemplar)
Trichites sp. (grosse fragmentare Exemplare).

TI 1 HON

a) Crinoiden-Schicht«n — An der Westseite der Grujina Strana 
sind einige Steinbrüche der Schichtenerstreckung nach aufgeschlos
sen. In diesen finden wir blaue Crinoidenkalksteine mit Einlage
rungen von schmutzigen und blauen mergeligen Sandsteinen, auf 
denen Konglomerate und konglomeratische Kalksteine liegen. Im 
letzten dieser Steinbrüche an der nördlichen Seite dieser Zone (Fig. 2) 
finden wir folgende Fossilien:

Ostrea costata G o 1 d f. (1 Exemplar)
Ostrea gregaria S o w. (1 Exemplar)
Ostrea sp (1 Exemplar)
Eucycloidea sp. (1 Exemplar)
Ellipsactinia ellipsoidea S t. (2 Exemplare)
Millericrinus sp. (zahlr. Exemplare)
Apiocrinus sp. (Kelche).

Über den Crinoiden-Schichten liegt ein Konglomerat in welchem 
ich das Kalk- und Hornsteingerölle, welches unzweifelhaft aus 
den Schichten mi<t Terebratula insignis stammt, vorgefunden habe. 
Am Wege zum Steinbruche sieht man, dass über dem Konglomerate

t'NE WSW

Grujina Strana.
1 Sandsteine mit Ostrea costata; la) Sandsteine; 2 blaue Crinoidenkalk
steine mit Mergeln; 3 Konglomerate und konglomeratische Kalksteine; 

4 Hornsteine; 5 Mergel und tonige Mergel mit Kalkstein.
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eine Schicht des Breccienkalkes liegt und auf diesem wieder, schön 
geschichtete Hornsteinschichten liegen. In den oberen Teilen des 
Steinbiuches sieht man, dass das Konglomerat in konglomerati- 
schen Kalks-tein übergeht. Im Konglomerate habe ich mangehaifte 
Korallen gefunden. Weiters kann hier beobachtet werden, dass 
über den Hornsteinschichten zuerst etwas hornige und nachher ge
wöhnliche Mergel Vorkommen.

Die Konglomerate und konglomeratischen Kalksteine können 
noch im letzten Steinbruch, an der südlichen Seite dieser Crinoiden- 
schichtenzone beobachtet werden. Hier sind öfters Korallen und 
Crinoiden-Stiele anzutreffen. Außer der genannten Gerolle finden wir 
hier auch ein Marmor-Gerölle. Ich bin der Meinung, dass man diese 
Konglomerate mit den Konglomeraten von Zarkovo stratigraphisch 
identifizieren müsste. Die Schichten bei Zarkovo sind aus dem Profil 
ersichtlich. (Fig. 3). In der Basis sind Breccien aus Bruchstücken 
von kristallinischen Schiefern, Marmoren, Hornsteinen und Mergeln 
zusammengesetzt. Auf diesen liegen Konglomerate derselben Zu
sammensetzung, über welche sich Sandsteinschichten ausbreiten.

Fig. 3 Profil aus Zarkovo.
1 Breccien; 2 Konglomerate; 3 Sandsteine.

Eine enge Zone der Crinoiden-Schichten erstreckt sich von der 
Pejcina Cesma bis in die Nähe des Steinbruches bei der Kalkbrenne
rei. Im Steinbruche links oben von der Pejcina Cesma kann man 
beim Eingang folgende Schichtenreiche beobachten (Fig. 4). In der 
Basis sind konglomeratische Kalksteine, in welchen wir Stücke jenen 
Sandsteines finden, der sich in mächtigen Schichten südwestlich, bei 
Ostruznica vorfindet. Über diesen Kalkstein liegen Schichten 
grünen und roten Tones mit dünnen Hornstenschichten. Auf den 
Tonen liegt eine dünne Schicht schmutzigen Sandsteins, welcher 
mit dem Sandstein aus der Grujina Strana identisch ist. Über 
dem Sandstein finden wir etwas Konglomerat und über diesem eine 
Schicht eines Knollenkalkes und nach diesem schwärzliche Kalkstei
ne mit Kalzitadern. Auf diesen folgt grünlicher Ton mit Linsen eines
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„manganhaltigen Kalksteines“ und dichten grünlichen Quarzsandstei
nes. Dem Ton liegen Mergel auf. In Steinbruche selbst finden wir, 
dass den blauen Kalksteinen mit Kalzitadern mergelige Kalksteine 
aufliegen und auf diesen Mergel mit Korallen und Brachiopoden 
aus der Gruppe der Terebratula moravica G 1 o c k.

E

42

Fig. 4 Profil aus dem, links ober der Pejcina Cesma, gelegenen
Steinbruche.

1 Konglomeratische Kalksteine; 2 rote und grüne Tone mit Hornstein;
3 Sandsteine und Konglomerate; 4 Knollenkalk; 5 schwärzliche Kalksteine 
n.it Kalzitadern; 6 grüne Tone mit Linsen manganhaltigen Kalk- und 
Sandsteins; 7 tonige Mergel; 8 gelblichblaue Kalksteine; 9 mergelige 
Kalksteine und Mergel; 10 mergelige Kalksteine mit Terebratula mora

vica; 11 sarmatische Kalksteine.

Im südlichen Teile dieser Zone, im Steinbruche unter der Kanin
chenzuchtfarm, sieht man die inverse Serie der Gault- und Jura
schichten, wie es im Profil Fig. 5 dargestellt ist. Im Gehege dieser 
Farm sind gelegentlich der Ausgrabung eines Brunnens Schichten 
schwärzlichen und rötlichen Tones mit Linsen manganhaltigen Kalk
steins gefunden worden. Diese Schichten bilden zweifellos die Basis 
der oben genannten Crinoiden- Schichten.

E

Fig. 5 Profil aus dem ersten Steinbruche am Wege von der 
Pejcina Cesma nach 2arkovo.

1 Sandsteine (Gault); 2 eisenhaltige Sandsteine (Gault); 3 Mergel; 4 Kon
glomerate; 5 rote Tone; 6 Kalksteine mit EUipsactinia; 7—8 Konglome

rate und Sandsteine.
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b) Schichten mit Terebratula moravica. — Die Schichten mit Te- 
rebrutula moravica sind nur an der linken Seite des Weges Cuka 
rica—Repiste anzutreffen. In verlassenen Steinbrüchen nördlich von 
der Kalkbrennerei im mergeligen, zum Teil oolitischen Kalkstein befin
det sich das Fossil: Nerinella punctata V o 11 z sehr verbreitet. Über 
diesen Schichten liegen Mergeln in welchen ich folgende Fossilien 
fand:

Corallia
Terebratula moravica G 1 o c k. (mehrere Exemplare), 
Terebratula pseudolagenalis Mö s c h  (1 Exemplar), 
Terebratula zieteni de L o r. (1 Exemplar), 
Terebratula himeraensis G e m m. (1 Exemplar), 
Psevdodiadema pseudodiadema Lam.  (1 Exemplar)

Südlicher, beim Steinbruche neben der Kalkbrennerei, habe ich wei
ters folgende Fossilien gefunden, wie:

Noch südlicher im Steinbruche bei der Ziegelfabrik fand ich weiters:

c) Monnierien Schichten. — Im ersten Steinbruche am West- 
hang der Grujina Strana, von Beograd nach Zarkovo gehend, fand 
ich folgende Fossilien:

Diceras sp. cfr. Diceras bavaricum Z i 11. (1 Exemplar), 
Matheronia (Monnieria) sp. (zahlr. schlecht erhaltene Exempl.), 
Plagiosioma sp. (aff. Pl. gigantea) (mehrere Exemplare),
Lima comatulicostata F e l i x  (1 Exemplar),
Nerinella punctata V o l t z  (1 Exemplar),
Nerinea moisisovisci G e m m. sp.
Terebratula aff. perovalis Rot h .  (1 Exemplar),
Terebratula pseudolagenalis Mö s c h .  (2 Exemplare), 
Echinides sp. (kleines Exemplar),
Pleurotomaria sp. (1 Querschnitt)
Schwämme, Korallen, Serpulae.

d) Zeilleria-Schichtcn. — Das reichste paläontologische Material 
aus den Tithon - Schichten bei Makis fand ich an der Ostseite 
der Grujina Strana, im Steinbruche gegenüber der Ziegelfabrik

Terebratula moravica Gl oc k .  (1 Exemplar), 
Nerinella punctata V o l t z  (mehrere Exemplare), 
Nerinea üff. tuberculosa V i n T s a n-s h u n, 
Pleurotomaria sp. (1 Exemplar).

Leptophylia cyllindrica F r o m.  (1 Exemplar), 
Pttfgmatis sp. (1 Querschnitt),
Scyphia sp. (1 Exemplar).
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Plagiostoma sp. (aff. Plag, gigantea) (mehrere Exemplare), 
Plagiostoma sp. (aff. Plag, semicirculare) (1 Exemplar),
Lima comatulicostata F e l i x  (1 kleines Exemplar),
Pecten poecilographus Ge mm,  (1 Exemplar).
Area?

(Fig. 6.). Zur rechten Seite des Eingangs im Steinbruche, in den 
untersten sichtbaren Schichten, habe ich folgende Fossilien gefunden:

5E N V

Fig. 6 Profil aus dem Steinbruche gegenüber der Ziegelfabrik
in Repiste.

1 Mergel mit Plagiostomen; 2 mergelige Kalksteine mit Schwämmen und 
Korallen; 3 schwarze, plattige Kalke; 4 tonige Mergel mit Terebratula 

moutoniana; 5 Kalksteine; 6 Mergel.

C.'csen Schichten liegen Mergel und Mergelkalke mit folgenden 
Fossilien auf:

Acrocidaris nobilis A g a s s. (1 Exemplar),
Pecten globosus Q u e n s t e d t  (mehrere schlecht erhaltene Exem.), 
Steinkerne von Muscheln, Igelstacheln, kleine unbestimmbare Igel, 
Schwämme, Korallen,
Waldheimia danubiensis S c h l o s s e r  (zahlreiche Exempl.), 
Zeilleria ventroplana R o e m e r  (zahlreiche Exemol.),
Terebratula pentagonalis Q u e n s t e d t  (2 Exemplare).

Auf den Mergeln liegen dunkle, plattige Kalksteine in denen ich 
Querschnitte von kleinen Nerineen gefunden habe.

VALANGINIEN

Schichten mit Terebratula moutoniana. — Zwischen den dunklen 
plattigen Kalken und den dickbankigen Kalksteinen liegen 
Schichten von schmutzigen Mergeln mit einer Kreidefauna, wonach 
die Kalksteine, welche diesen Mergeln aufliegen, ebenfals wie diese 
Mergel der Kreide angehören.

In den Mergeln ist folgende Fauna gefunden worden:
Terebratula moutoniana d’O r b. (mehrere Exemplare),
Pygope triangulus L a m. (2 Exemplare),
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Terebratula sueuri P i c t e t, (2 Exemplare),
Terebraiula aubersonensis P i c t e t, (1 Exempl.),
Terebratula collinaria d’O r b. (1 Exemplar),
Terebratula viteli P i c t . e t  (2 Exempl.)
Kleine Igel und Vermes? (mehrere Exemplare).

Diesen .Mergeln liegen dickbankige Kalke mit einer kleinen Dis- 
cordanz auf, folgende Fossilien enthaltend:

Tylostoma sp. (1 schlecht erhaltenes Exemplar),
Lima sp. (1 Exemplar),
Nerinea aff. labriplicata S c h l o s s ,  (einige Querschnitte kl. Ex.), 
Korallen (schlecht erhaltene Exemplare).

Im Schuttmaterial dieses Steinbruches fand ich folgende Fos
silien:

Zeilleria ventroplana Ro e m er  (mehrere Exemplare), 
Waldheimia danubiensis Sc h l o s s ,  (mehrere Exemplare), 
Terebratula formosa S u e s. (1 Exemplar),
Rhynchonella corallina var. neocomiensis J a c. (1 Exemplar), 
Lima comatulicostata F e l i x  n. var. (1 Exemplar),
Astarte? (1 Exemplar),
Pecten globosus Q u e n s t e d t  (1 Exemlar).

Die Juraschichten bei Cukarica
In der Gegend von Cukarica sind Sandstein- und Kalksteinschich

ten aufgeschlossen. Von Fossilien finden wir in den unteren Schich
ten Crinoiden und Ellipsactinien. Lithologisch und faunistisch ge
hören diese Schichten zu den Crinoiden-Schichten, welche denjeni
gen an der West-Seite der Grujina Strana bei Makis gleich sind. 
Über diesen Schichten liegen Kalksteine mit kleinen Korallen und 
Bruchstücken von pachyodonten Muscheln.

Am Vezirberge, von der Ansiedlung Kosutnjak an, längs des 
Weges nach Dedinje finden wir einige Steinbrüche aufgeschlossen 
im letzten von diesen, an der linken Seite des Weges nach Dedinje, 
sicht man Kalksteine, in welchen wir folgende Fossilien finden:

o
Is^arca? (1 Exemplar),

Die Juraschichten bei Dedinje

zoa,
Coralia,
Echinoidea (Stacheln),
Crinoidea (Stiele)
Ellipsactinia capraense C a n a v a r i



Geologische Karte des Westrandes von Makis.
1 Kimmeridgien, im östlichen Teile unteres Tithon; Kalksteine, Eisenooli- 
the, Hornsteine; 2 unteres Tithon: Sandsteine, Kalksteine, Konglomerate, 
Breccien; 3 oberes Tithon: Kalksteine, Mergel; 4 Valendis: Kalksteine, 
Mergel; 5 Gault: Konglomerate, Sandsteine, Kalksteine; 6 Sarmat: Kalk

steine, zum Teil von Quartär bedeckt; 7 Alluvium.

Die Kalksteine kommen in Form von Riffen vor. An den Seiten 
gehen sie in Mergel über, auf denen eine Hornsteinbank mit Über
resten einer Kalksteinschichte liegt. Etwas nördlicher vom Wege 
sieht man auf den Mergeln dislozierte Sandsteinschichten, welche 
möglicherweise der unteren Kreide zuzuschreiben sind. Gegenüber 
dem obengenannten Steinbruche, an der rechten Seite desselben We-
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ges, ist ein Steinbruch aufgeschlossen, in dem man diese Schichten
reihe beobachten kann: Eine Bank Breccienkalkes, Schichten 
Mergels mit dünnen Einlagerungen des Breccienkalkes, eine Bank 
Breccienkalkes und Schichten des rötlichen Mergels darauf. Über 
letzteren liegen Hornsteinschichten mit Ellipsactinia, welche von 
Mergeln mit dünnen Schichten mergeligen Kalkes bedeckt sind.

Etwas südlicher des erstgenannten Steinbruches wird die Basis 
der obigerwähnten Riffkalke sichtbar. Sie wird aus roten, tuffiti- 
schen, sandigen, und Breccien- konglomeratischen Schichten zusam
mengesetzt. An einige Stellen dieser Schichten fand ich eine grosse 
Anzahl von Igelstacheln und in den kalkigen Teilen ein Exemplar 
von Terebratula sp.

Am Südhang des Vezirberges, im Steinbruche, der näher dem 
genannten Wege zu Dedinje liegt, ist folgende Schichtenanordnung 
sichtbar: In der Basis sind plattige Kalke mit dem Habitus eines Li
thographensteines. Über diesen liegen Kalksteinlinsen mit tuffiti- 
schen Sandsteinen. Fossilien wurden in diesen Schichten nicht ge
funden. In dem weiter vom Wege gelegenen Steinbruche sind Schich
ten aufgeschlossen, welche, ihrer Lage nach, älter als die zuletzt
genannten Schichten sein müssten. Als Jüngstes erscheinen hier röt
liche Schichten welche mit jenen aus der Basis der Riffkalke iden
tisch sind. Die Basis der rötlichen Schichten bilden Kalksteine und 
Mergel, welche auf konglomeratischen Schichten mit Interkalatio- 
nen von Kalk und Mergel, liegen. Unter den konglomeratischen 
Schichten sind Schichten schmutzigen Sandsteins sichtbar, der mit dem 
Sandstein aus dem Westhang der Grujina Strana identisch ist. Auch 
hier wurden keine Fossilien gefunden. Dem Habitus nach zu schlies- 
sen, dürften auch diese Schichten dem Tithon angehören.

Die Juraschichten in Ripanj
Die hier besprochenen Schichten bilden bloss einen Teil der 

Jura-Ablagerungen der sogenannten Diabas-Hornsteinformation. Die
se Diabas-Hornsteinformation hat eine bedeutende Ausbreitung in 
der mesozoischen Zone der Sumadija. Im nördlichen Teile der Su- 
madija finden die Diabase, nach welchen diese Formation benannt 
wurde, zwar keine Verbreitung, man findet daselbst, soviel es bis 
heute bekannt ist, bloss Melaphyre und Lamprophyre, aber in den 
südlichen Teilen der Sumadija haben die Diabase eine merklichere 
Ausbreitung. Zweifellos sind Lamprophyre (die eine stärkere Ver
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breitung als Melaphyre zeigen) desselben Alters, wie die Diabase. 
Das kann aus Folgendem geschlossen werden. Erstens, kommen Lam- 
prophyre mit denselben Ablagerungen vereint vor, wie die Diabase, 
und zweitens, gibt es Massen solcher basischen Gesteine bei dem 
der Übergang des Diabas in Lamprophyre beobachtet werden kann. 
Aus diesen Gründen ist der Name „Diabas-Hornsteinformation“ auch 
für jene Gebiete beibehalten worden, in denen zwar Diabase und 
Melaphyre selten, aber Lamprophyre reichlich Vorkommen.

5W NE

Fig.. 7 Profil längs des Baches Zavoljak bei Ripanj.
1 Mergel mit Aptychen; 2 Hornsteine; 3 Mergel und Tone mit Lampro- 

phyrgängen und Linsen; 4 Tonschiefer und schieferige Mergel.

Südlich von der Eisenbahnstation Ripanj, längs des Baches Pa- 
lanka, werden Mergel — und Tonschichten, welche über den Lam- 
prophyrmassen liegen, sichtbar. Längs des Zavoljak, eines Zuflusses 
der Palanka, gehend, kann man schön geschichtete, gegen NO ein
fallende Mergel beobachten. In diesen habe ich folgende Fossilien 
gefunden:

Lamellaptychus beyrichi O p p e 1,
Laevaptychus longus M e y.

Diese Mergel, wie das aus Profil (Fig. 7) sichtbar ist, liegen 
auf Hornsteinschichten. Die Basis dieser Hornsteinschichten ist auf
geschlossen und aus Ton, Tonschiefer und schieferigem Mergel mit 
Lamprophyrgängen und- Linsen zusammengesetzt. Die Mergel mit 
Aptychus sind noch an zwei Stellen flussaufwärts des Zavoljak zu 
beobachten. An der zunächst gelegenen Stelle fand ich:

Laevaptychus longus Me y ? 
und an der entfernteren:

Lamellaptychus beyrichi O p p e 1.
Weiter, flussaufwärts, kommen Tone und Mergel mit Lampro- 

phyren vereint zum Vorschein. Auf dem Wege längs des Nebenflusses 
Tapavica, etwas oberhalb seiner Mündung in den Zavoljak kom
men Ellipsactinien-Schichten zum Vorschein, in welchen ich folgende 
Fossilien fand:
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Corallia, Bryozoa,
Ellipsactinia ellipsoidea S t e i n m.

In ihrer Basis sind konglomeratische Kalksteine mit Stücken 
von Lamprophyr- und Kalkschiefer. Diese Schichten liegen auf blauen 
Mergeln.

Bei den Schürfstollen unter der Ljuta Strana erscheinen die 
plattigen mergeligen Kalke. Im Kalkstein, welcher aller Wahrschein
lichkeit nach aus dem Stollen stammen dürfte, sind Stücke des er
wähnten Sandsteins von Ostruznica und ein Ellipsactinien-Exemplar 
gefunden. Nach den Kalken kommt ein Rhyolithgang und nach die
sem wiedei zum Teil bläuliche Kalke mit vielen Kalzitadern. In der 
Basis dieser Kalke ist eine kleine Masse verwitterten Lamprophyrs 
sichtbar.

Längs des Baches, der an der linken Seite in die Tapavica ein- 
fliesst, sieht man vorerst einen Rhyolithgang und nachher Kaike, 
die, ihrer Lage und ihrem Streichen nach, zweifellos ein Seitenpro
fil jener Ellipsactinien-Kalke aus dem Tapavica-Bache zeigen. An 
Fossilien fand ich hier Folgendes:

Heterodiceras sp.,
Phaneroptyxis staszycii Z e u s c h,
Belemnites aff. hastatus Mont .
Echinoidea (Stacheln).

Diese Kalke liegen den Kalkschiefern und Plattenkalken auf.

Die Jura- und Kreideschichten beim Kloster Rakovica
Nach V. K. P e t k o v i c  (Istoriska Geologija p. 297) sollte In 

den Kalksteinen am Berge Strazevica, im Steinbruche bei dem Klo
ster Rakovica Duvalia lata gefunden worden sein, was dafür

Fig. 8 Profil der Steinbrüche bei dem Kloster Rakovica.
1 Mergel (Tithon); 2 sandige und konglomeratische Kalksteine (Stramber- 
ger Schichten); 3 Kalksteine (Tithon-Valendis); 4 Mergel (untere Haute- 

rive); Sandsteine (Apt).
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sprechen würde, dass diese Kalksteine den unteren Teil der Valen- 
disstufe repräsentieren. Unter diesen Kalksteinen liegen Mergel (Fig.
8), die mit dem Mergeln von Ripanj identisch sind und welche V. 
K. P e t k o v i c  den Mergeln bei Makis gleichstellt und diesen ein 
Hauterive — unteres Barreme Alter zuschreibt. (Istoriska Geologija 
p. 297).

Der untere Teil dieser Kalksteinschichten und Sandsteine, wel
che mit diesen gemeinsam auftreten, gehören dem Stramberger Ti- 
thon an, wie das die hier aufgefundenen Fossilien aufweisen:

Pygope janitor P i c t. (1 Exemplar),
Sphenodus tithonius Ge mm.  (1 Exemplar),
Lytoceras montanum O p p. sp. (1 Exemplar),
Lytoceras liebigi Opp.  (1 Exemplar),
Lytoceras aff. municipale Opp.  (1 Exemplar),
Lyssoceras leisoma Opp.  (2 Exemplare),
Oppelia sp. (1 Exemplar),
Duvalia ensifer Opp.  var. nov. var. (1 Exemplar),
Belemnites conophorus Opp.  (1 Exemplar),
Belemnites cfr. semisulcatus M ü n s t. (2 Exemplare).

In den höchstgelegenen Horizonten dieses Kalksteins fand man 
Neocomites cfr. neocomiensis d’O rb . 1 Expl.

Auf diesen Kalksteinen liegen Mergel, eine dem unteren Teil 
der Hauterivestufe angehörende Fauna führend:

Lytoceras subfimbriatum cfO r b. (2 Exemplare),
Lytoceras honnoratianum d’O r b. (3 Exemplare),

, Lytoceras recticostatum d’O rb . (1 Exemplar),
Lytoceras peanotii d’O r b. (3 Exemplare),
Haploceras grasi d’O r b. (mehrere Exemplare),
Phylloceras semilsulcatum d’O r b (mehrere Exemplare),
Hamites longispinus U h 1 i g (2 Exemplare),
Hoplites castellanensis d’O rb  (1 Exemplar),
Hoplites n. sp. (1 Exemplar),
Hoplites borowae U h 1 i g (3 Exemplare),

- Desmoceras cfr. sayni Pag.  (mehrere Exemlare),
Pulchelia lindigi K a r s t  (1 Exemplar),
Macroscaphites? (1 Exemplar),
Crioceras sp. (2 Exemplare),
Holcostephanus (Astieria) astieri d’O rb . (2 Exemplare),
Aptychus sp. (1 Exemplar),
Belemnites pistilliform is B 1 a i n v. (2 Exemplare),
Aporrhais sp. (mehrere Exemplare),
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Die Juraschichten zwischen Resnik und Ripanj
An der Eisenbahnstrecke zwischen Resnik und Ripanj beim Km. 

15,200 sind in den Mergeln die innig mit der Diabas-Hornstein
formation gebunden sind Reste kleiner Exemplare von Aptychen 
gefunden worden und zwar dieser Art angehörend:

Lamellaptychus eugliphus O p p.
Die Art weist auf ein tithonisches Alter dieser Mergel auf.

Die Juraschichten? im südlichen Teile des Kosutnjak
Ausser den Gault- und Urgonschichten kommen im südli

chen Teile des Kosutnjak noch Mergel - Hornstein - und etwas 
(nicht aus der Gaultstufe stammenden) Eisenoolith führen
den Kalksteinschichten vor. Diese Schichten kamen durch 
tektonische Vorgänge mit dem Gault- und Urgonschichten in Kon
takt. In der geologische Karte von Beograd (1 : 25.000) sind diese 
Schichten als Urgon bezeichnet. Lithologisch entsprechen sie jenen 
des Kimmeridgien und des Tithon bei Makis. An Fossilien sind in 
diesen Schichten zahlreiche Korallen, Nerineen, Bruchstücke von 
ßrachiopoden und Trichites gefunden worden. Doch konnte das 
Material für die Altersbestimmung dieser Schichten keine Verwen
dung finden.

Paläontologischer Teil 
VERTEBRATA

Sphenodus tithonius GEMM.
1869. Sphenodus tithonius G e m m. Studi paleontologici sulla Fauna 
del calcario a Terebratula janitor t. 2 f. 1— 7 p. 8.

In den Kalksteinen beim Kloster Rakovica ist ein Zahn eines 
Exemplares von dieser Art gefunden worden. Tithon.

IN VERTEB R ATA 
Amonoidea

Lytoceras aff. municipale OPP.
1868. Litoceras municipale Opp.  Z i 11 e 1 : Die Cephalopoden der 

Stramberger Schichten. T. 8 f. 1—5 p. 72.
In den Kalksteinen beim Kloster Rakovica ist Bruchstück einer, 

wahrscheinlich, der Wohnkammer eines Ammonites gefunden wor
den, welches ihrem Äusseren nach schliessend einem Exemplar dieser 
Art angehört. Tithon,
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Lytoceras montanum OPP. sp.
Litoceras montanum O p p. sp. G e m m e l a r o :  Studi paleonto-

logici........... t. 6 f. 1 p. 33.
In den Kalksteinen beim Kloster Rakovica habe ich ein gut 

erhaltenes Bruchstück eines Ammonites gefunden der nach allen Merk
malen dieser Art angehört. Tithon.

Lytoceras liebigi OPP.
Lytoceras liebigi O p p. Z i 11 e 1 : Die Cephalopoden der Stram.

Schichten t. 9 f. 6—7 p. 74.
In den Kalksteinen beim Kloster Rakovica fand ich ein Bruch

stück eines grösseren Exemplares von dieser Art. Tithon.

^mmoi.ites cfr. ooliticus D’ORB.
1845. Ammonites ooliticus d’O rb .: Paleontologie Frangaise, terr.

jurrass. X, t. 126, f. 1—4, p. 383.
Im Eisenoolith ist ein unvolkommen erhaltenes kleines Exem

plar gefunden, bei dem der siphonale und der erste laterale Lob 
erhalten ist. Soviel nach diesen geschlossen werden kann, entspre
chen die Loben dieser Art. Die messbaren Dimensionen sind folgende: 
Höhe der Windung 12.5, Breite 10, Breite des Nabels 2.5 mm. 
Kimmeridgien.

Lytoceras subfimbriatum D’ORB.
1840-41 Ammonites subfimbriatus d’O rb.: Pal. Fr. terr. cretac. t.

35 p. 121.
In den Mergeln, welche hinter dem Kloster Rakovica zum Vor

schein kommen, sind zwei Bruchstücke von dieser Art, die durch ihre 
dichten; wellenartigen und dünnen Rippen charakterisiert ist, gefun
den worden. Hauterive.

Lytoceras recticostatum D’ORB.
Ammonites recticostatus d’O rb .: Pal. Fr. terr. cretac. t. 40 p. 134.

In meiner Sammlung habe ich ein Exemplar dieser Art aus 
den Mergeln der oben erwähnten Lokalität. Hauterive. ?w

Lytoceras jeannotii D’ORB.
Ammonites jeannotii d’O rb.: Pal. Fr. terr. cretac. t. 56 f. 3—5 p.

Hinter dem Kloster Rakovica sind in denselben Mergeln drei 
Bruchstücke von Ammoniten gefunden worden, welche, ihrer äusse
ren Ornamentur nach, volkommen der genannten Art entsprechen. 
Hauterive.
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Lyssoceras leiosoma OPPEL
Ammonites leisoma O p p. Z i t t e l :  Die Cephalopoden der Stram- 

berger Schichten, t. 14 f. 5 p. 86.
Zwei Exemplare dieser Art habe ich in den Kalksteinen bei Klo

ster Rakovica gefunden. Bei einem Exemplar sind die Loblinien 
erhalten geblieben. Tithon.

Haploceras grasi D'ORB.
Taf. II, Fig. 5.

Ammonites grasianum d’O rb.: Pal. Fr. terr. cretac. t. 44 p. 141.
ln den hinter dem Kloster Rakovica gelegenen Mergeln sind 

einige kleinere Exemplare gefunden worden, welche ihrer Form 
nach der genannten Art vollkommen entsprechen. Hauterive. ?

Phylloceras semisulcatum D’ORB
Ammonites semisulcatus d’O r b.: Pal. Fr. terr. cretac. t. 53 f. 46 p. 572.

Zahlreiche kleine Exemplare von dieser Art fand ich in den 
Mergeln hinter dem Kloster Rakovica. Hauterive.

Hamites longisplnus UHLIG
Hamites longispinus Uhl i g. :  Die Cephalopodenfauna der Verns- 

dorfer Schichten t. 14 f. 10—11, t. 15 f. 1—2 p. 96.
ln den Mergeln derselben Lokalität sind zwei Bruchstücke von 

dieser Art mit je acht Nebenrippen gefunden worden. Hauterive.

Hoplites castellanensis D’ORB.
Ammonites castellanensis d’O rb.: Pal. Fr. terr. cretac. t. 25 p. 109.

Von dieser Art, die für den unteren Teil der Hauterivestufe 
charakteristisch ist, habe ich ein Bruchstück in den Mergeln hinter 
dem Kloster Rakovica gefunden. Hauterive.

Hoplites n. sp.
In den Mergeln südlich vom Kloster Rakovica habe ich ein 

Exemplar mit gut enhaltenen Rippen gefunden. Es hat ausser den 
Rippen, welche sich bei Neocomites vorfinden, auch solche, welche 
sich wie bei Thurman'ia zweigen. Hauterive.

Lytoceras honnoratianum D’ORB.
Ammonites honnoratianus d’O rb.: Pal. Fr. terr. cretac. t. 37. p. 124.

In demselben Fundort sind drei Bruchstücke von dieser Art 
gefunden worden. Auf einem dieser Bruchstücke sind teilweise auch 
Loblinien erhalten geblieben. Hauterive.



Hoplites borowae UHLIG
Hoplites borowae U h l i g :  Die Cephalopodenfauna der Werns- 

dorfer Schichten t. 20. f. 5, 7—11 t. 21 f. 1 p.
In den Mergeln desselben Fundortes habe ich drei Exemplare 

dieser Art gefunden. Zwei dieser Exemplare sind vom Typus der 
mit ungleich ausgebildeten und unregelmässigen Rippen während 
das dritte Exemplar regelmässig entwickelte Rippen zeigt. Hauterive.

Hoplites cfr. neocomiensis D’ORB.
Taf. II, Fig. 6

1881. Hoplites cfr. neocomiensis d’O r b. N e u m a y r  und Uhl i g ;  
Über Ammonitiden aus den Hilsbildungen Norddeutschlands t. 48 f. 3 
p. 167.

In den schwarzen Kalksteinen welche in der Basis der Mergel 
südlich des Kloster Rakovica liegen, ist ein Exemplar gefunden 
worden welches dieser Bestimmung entsprechen würde. Valanginien.

Desmoceras cfr. sayni P A Q U I E R
1908. Desmoceras sayni P a q u i e r .  Ki l i a n ;  Paleocretacicum t. 

5. f. 8.
In den Mergeln südlich von Kloster Rakovica ist eine Anzahl 

kleiner plattiger Ammonitenexemplare gefunden worden. Es sind 
Abdrücke von schwach erhaltenen Strukturen. Ein besser erhaltenes 
Exemplar erinnert an die obengenannte Art. Hauterive.

Pulchelia lindigi KARST.
1883. Pulchelia lindigi Ka r s t .  U h l i g :  Die Cephalopodenfauna der 

Wernsdorfer Schichten t. 20. f. 6 p. 125.
Ein Exemplar mit charakteristischer Ornamentur fand ich in 

den dunklen sandigen Mergeln südlich des Kloster Rakovica. Hau- 
'erive.

54 Miroslav Goöaniri

Oppelia sp.

In den sandigen Kalksteinen vor dem Kloster Rakovica habe 
ch ein Exemplar gefunden dass der äusseren Form nach gut er
halten ist doch keine sichtbare Loblinie hat. Es erinnert sehr an 
Oppelia flexuosa. Tithon.

Macroscaphites?
In den dunklen sandigen Mergeln südlich des Kloster Rakovica 

labe ich ein Bruchstück gefunden, das dem Äusseren nach an die 
ijarreme Art Macroscaphites ivani erinnert. Hauterive.



Crioceras sp.

Aus den Mergeln derselben Lokalität stammen zwei Bruchstü
cke. Das eine von diesen hat Knotten auf den Hauptrippen. Hauterive.

Holcostephanus (Astieria) astieri D’ORB.
Ammonites astierianus d’O rb.: Pal. Fr. terr. cretac. t. 28 p. 115. 

In den Mergeln hinter dem Kloster Rakovica sind zwei kleine 
Exemplare dieser Art gefunden worden. Hauterive.

BELEMNOIDEA
Belemn^es (Duvalia) ensifer OPP. var. n. var.

Belemnites ensifer O p p. var. Z i 11 e 1 : Die Cephalopoden Stram-
berger Schichten t. 1 f. 9 p. 36.

In den Kalksteinen vor dem Kloster Rakovica habe ich ein Exem
plar von Belemnites gefunden, das der angeführten Art entsprechen 
würde, doch etwas plattiger ist. Tithon.

Belemnites conophorus OPP.
Belemnites conophorus O p p. Z i t t e l :  Die Cephalopoden Stram- 

berger Schichten t. 1 f. 3 p. 34.
Aus denselben Kalksteinen stammt ein Exemplar, das dem bei 

Z i t t e l .  entspricht, doch etwas grösser ist. Tithon.

Hibolites (Belemnites) cfr. semilsulcatas MÜNST.
Belemnites cfr. semisulcatus Z i t t e l :  Die Cephalopoden Stram- 

berger Schichten t. 1 f. 8 p. 37.
In den Kalksteinen vor dem Kloster Rakovica wurde ein grosses 

Exemplar dieser Art gefunden. Tithon.

Belemnites plstilliförmls BLA1NV.
Taf. II, Fig. 3.

Belemnites pistilliformis B l a i n  v. D’O r b i g n y :  Pal. Fr. terr. cretac. 
t. 4 f. 9—16 p. 53.

In den Mergeln hinter dem Kloster Rakovica sind ein vollkom
men erhaltenes Exemplar und einige Bruchstücke gefunden worden, 
dieses ist seiner Form nach sehr charakteristisch. Hauterive.

Belemnites aff. hastatus MONT.
1924. Belemnites hastatus Mon t .  K a y s e r  E. Lehrbuch der Geo

logie IV Band t. 8, f. 2.
In den Kalksteinen mit Nerinea staszycii ist ein Exemplar det 

Belemnites gefunden, welches wahrscheinlich dieser Art angehören
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dürfte. Mit Sicherheit lässt es sich nicht bestimmen, da das Exem
plar nicht vollkommen erhalten ist. Tithon.

APTYCHEN
Lamellaptychus beyrichi OPPEL

Taf. I, fig. 1.
1870. Aptychus beyrichi O p p e 1, G e m m e 1 1 a r o : Faun. calc. Te- 

rebr. janitor t. 3, f. 17—18.
In den Mergeln neben dem Bache Zavoljak in Ripanj wurden 

mehrere Exemplare dieser Art in Form verschiedener Querschnitte 
und Abdrücke von verschiedenen Dimensionen gefunden. Tithon.

Laevaplychus longus MEY
Taf. I, fig. 2.

1931. Laev aptychus longus M e y, T r a u t h  F.: Aptychenstudien 
VI—VII., t. 1, f. 1, p. 40 und 126.

In den .Mergeln neben dem Bache Zavoljak sind ein gut erhal
tenes Exemplar und mehrere Querschnitte gefunden worden. Dimen-

g
sionen: Breite (B) 24 und Länge (L) 36; -j- =  0,66. Tithon.

Lamellaptychus eugliphus OPP.
Aptychus eugliphus Opp.  K a y s e r  E.: Lehrbuch der Geologie 

Bd. II f. 3 p. 81.
In der Mergeln zwischen Resnik und Ripanj sind kleine Exem

plare dieser Art zu finden. Tithon.

Aptychus sp.
In den Mergeln hinter dem Kloster Rakovica habe ich ein klei

nes Aptychus Exemplar gefunden, das näher nicht bestimmt wer
den konnte. Hauterive.

LAMELLIBRANCHIATA 
Ostrea costata G 0 L D F. n. var,

1863. Ostrea costata Gol df . :  Petrefäcta Gernianiae t. 72, f. 8, p. 4.
In den Sandsteinen ist nur eine Klappe einer kleinen Muschel 

gefunden worden, welche zweifellos einer Zwischenform der Gol d -  
f u s s • Typen dieser Art angehört. Tithon.

Ostrea gregaria SOW.
1858. Ostrea gregaria S o vv. Q u e n s t e d t :  Der Jura, p. 751.

In den Sandsteinen ist nur ein Exemplar dieser ziemlich variabi- 
len und doch auffälligen Art gefunden worden. Dem obenzitierten



Autor nach hat sie eine Verbreitung vom mittleren Jura bis in die 
untere Kreide. Tithon.

Plagiostoma sp. (aff. Plagiostoma giganiea DES CH.)
1858. Q u e n s t e d t :  Der Jura, p. 755.
1863. G o l d f u s s :  Petrefacta Germaniae t. 111, f. 1.

In den Mergeln sind mehrere meist schlecht erhaltene Exem
plare einer grossen Muschel gefunden. Nach Form und Skulptur 
kommt sie der Lias art Plagiostoma gigantea D e s c h, wie bei Gold
fuss, sehr ähnlich. Es ist interessant, dass Quenstedt diese Formen 
aus dem oberen Jura bei Natheim angibt. Tithon.

Plagiostoma sp. (aff. Plagiostoma semicirculare)
1858. Q u e n s t e d t :  Der Jura, p. 629.

Neben der vorhererwänten Plagiostoma ist ein Exemplar ge
funden worden, das der Art Plagiostoma semicirculare ähnlich ist. 
Tithon.
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Isoarca sp.

In den Juraschichten im Steinbruche gegenüber der Ziegelfabrik, 
sowie in den Mergeln am Westhang der Grujina Strana sind Stein
kerne von Muscheln gefunden, welche diesem Genus und wahr- 
'ocheinlich der Art Isoarca alta angehören dürften. Tithon.

Area sp. ?

Neben der Plagiostoma ist ein schlecht erhaltenes Exemplar 
einer Muschel gefunden, welche wahrscheinlich diesem Genus an
gehören dürfte. Tithon.

Lucina sp.

Neben den schlecht erhaltenen Pflanzenresten sind in den Mer
geln nördlich von dem gegenüber der Ziegelfabrik liegenden Stein
bruche in Repiste zwei Exemplare dieses Genus gefunden worden. 
Tithon.

Pecten poecilographus GE MM.
1931. Pecten poecilographus G e m m ,  Vi n  T s a n  hs un:  F. Ti- 

thonique coralligene t. 14 f. 4.
In den Mergeln mit Plagiostomen ist ein flaches, glattes Pecten 

welches mit G e m m e 1 1 a r o’s Exemplar übereinstimmt, gefunden 
worden. Tithon.
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Pecten (Spondylopecten) globosus Q U E N S T E D f
1931. Pecten (Spondylopecten) globosus Q u e n s t e d t ,  Vin Tsari

hsun: Faune Tithonique coralligene t. 12, f. 3—6, p. 118.
In den Jura-Kalksteinschichten gegenüber der Ziegelfabrik sind 

Exemplare, welche dieser Art angehören, häufig anzutreffen. Diese 
Exemplare haben schwach verzahnte Rippen.

In den Kreidekalksteinen sind grössere Exemplare von Pecten 
zu finden mit stärker verzahnten Rippen. Tithon-Valanginien.

Lima comatulicostata FELIX
1891. Lima comatulicostata Fel i x:  Versteinerungen a. d. Mexi

kanischen Jura u. Kreideform, t. 37, f. 1, 3, 5; p. 178.
Im Steinschutt des Steinbruches gegenüber der Ziegelfabrik so

wie am Westhang der Grujina Strana kann gelegentlich ein grösse
res oder kleineres Exemplar dieser Art gefunden werden. Die Exem
plare sind zumeist flach und mit von Anwachsstreifen durchquerten 
Rippen. Dem charakteristischen Aeusseren nach gehören diese Exem
plare unzweifelhaft dieser variabilen Art an. In den Kreidekalkstei
nen ist ein Exemplar von Lima gefunden worden, das sich von dieser 
Art durch stärker ausgeprägte Ornamentur am Rande der An
wachsstreifen unterscheidet. Tithon-Valanginien.

Astarte ?
1931. Astarte? V in  Ts an s hun :  F. Tithonique coralligene....

Iii dem Steinschutt des Steinbruches gegenüber der Ziegelfabrik 
ist ein Exemplar einer Muschel gefunden worden, das der Form 
nach jenem von V in  T s a n  s h u n  dargestellten Exemplar ent
spricht. Tithon.

Isoarca ?
In den Kreidekalksteinschichten im Steinbruche gegenüber der 

Ziegelfabrik ist ein Steinkern einer Muschel gefunden worden, wel
che wahrscheinlich diesem Genus angehören dürfte. Der Form 
nach zeigt sie eine ziemliche Aehnlichkeit mit den länglichen Exem
plaren aus den Kelheimer Diceraskalken. Valanginien.

Diceras sp. (cfr. Diceras bavaricum Z1TT.)
1882. Diceras bavaricum Z i 11, Bö h m:  Die Fauna d. Kelheimer

Diceraskalkes. Paleontographica 28, t. 26, f. 1—4, p. 150.
in den Kalksteinen und Mergeln am Westhang der Grujina 

Strana neben den Matheronien sind Exemplare von Diceras gefun
den worden. Diese Exemplare sind schlecht erhalten und können



näher nicht bestimmt werden. Sind der Art von Diceras bavaricum 
sehr ähnlich. Tithon.

Matheronia sp.
Neben den Diceras ist eine grössere Anzahl schlecht erhalte

ner Matheronien gefunden worden, welche näher nicht bestimmt 
werden konnten. Es wäre dies der erste Fall, daß die Matheronien 
im Tithon der Balkanhalbinsel gefunden worden sind. Tithon.

Trichltes sp
In den Schichten mit Terebratula insignis sind Exemplare von 

grossen Muscheln mit zumeist glatter Schalenoberfläche und fase
riger Struktur, nach der diese Exemplare unzweifelhaft diesem Ge
nus angehören, gefunden worden. Diese Exemplare sind häufiger, 
wenn auch schlechter erhalten, an der Nordseite der Grujina Strana 
als an ihrer südlichen Seite zu finden. Kimmeridgien.

GASTKOPODA 
Nerinella punctata VOLZ

1850. Nerinea punctata Vo l t z :  Paleontologie Frangaise terr. 
jurass. 8, t. 285, f. 3—4.

1858. Nerinea punctata Vo l t z ,  Q u e n s t e d t :  Der Jura p. 767.
Wie in der Basis so auch in den Schichten mit Terebratula mora- 

vica selbst ist die kleine Nerinea sehr verbreitet. Zumeist sind Quer
schnitte anzutreffen. An der Ornamentur sind an jeder Windung 
drei punktierte Streifen zu erkennen, von denen der mittlere schwä
cher ausgeprägt ist. Tithon.

Nerinea aff. tub.rculosa VIN TSAN SHUN
1931. Nerinea aff. tuberculosa V in  T s a n  s hun :  F. Tithonique 

coralligene t. 5, f. 8, p. 55.
Im Steinbruch bei der Kalkbrennerei ist ein Bruchstück von 

Nerinea gefunden, welches seiner Ornamentur nach der Art von Ne
rinea hoheneggeri P e t e r s  am ähnlichsten kommt. Dem Quer
schnitte nach entspricht es vollkommen der Art Nerinea aff. tuber
culosa V in  T s a n  s hun .  Die Abweichungen in ihrer äusseren 
Form dürften nicht von Bedeutung sein, da diese äussere Formen 
bei dieser Art sehr variabil sind. Tithon.

Ptygmatis sp,
Bei der Ziegelfabrik wurde ein Querschnitt einer kleinen Neri

nea gefunden, die der Art Ptygmatis subbruntrutana d’O rb  sehr 
nahe kommt. Tithon.
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Nerinea labriplicata SCHLOSSER n. var.
1881. Nerinea labriplicata S c h l o s s e r  M. Die Fauna des Kei- 

heimer Diceraskalkes Palaeontographica 28, t. 3, f. 16, p. 32.
Im Steinbruche bei der Kalkbrennerei ist ein guterhaltenes 

Exemplar gefunden welches dem Querschnitte nach der Art Neri
nea labriplicata S c h l o s s e r  sehr nahe kommt. Es unterscheidet 
sich von dieser nur dadurch, dass seine einzige Falte nicht sicht
bar ist. Tithon.

Nerinea mojslsovisci GEMM.  n. var.
1869. Nerinea mojsisovisci G e m m e l l a r o :  Fauna calc. Terebr. 

janitor t. 5, f. 22—24, p. 34.
Irr Steinbruch am Westhang der Grujina Strana ist ein gut 

erhaltenes Exemplar, mit auffäliger Ornamentur wie bei dieser 
G e m m e l l a r o  Art, gefunden worden. An unserem Exemplar sind 
bei der Mündung drei Falten an der Columella zu sehen. Tithon.

Phaneroptyxis staszycii ZEUS  CH.
1869. Nerinea staszycii Ze u s c h ,  G e m m e l l a r o :  Fauna calc 

Terebr. janitor t. 3. f. 8—10, p. 16.
In den Kalksteinen welche-dasselbe Alter wie jene Ellipsactinien- 

Kalksteine in Ripanj haben, ist ein gut erhaltenes Exemplar ge
funden worden, das dem Aeusseren, den Falten und der Columella 
nach, vollkommen der Art dieser Nerinea entspricht. Tithon.

Ampulina cfr. prophetica VIN TSAN SHUN.
1931. Ampulina cfr. prophetica V in  T s a n  sh un:  Faune Titho- 

nique coralligene t. 7, f. 16.
In den Juraschichten im Steinbruche gegenüber der Ziegelfa- 

^rik  ist ein Exemplar gefunden worden, welches dem V in  T s a n  
s h t. n-Exemplar vollkommen entspricht. Tithon.

Tylostoma sp.

In den Kreidekalksteinen sind Bruchstücke wie auch erhaltene 
Exemplare gefunden worden, welche diesem Genus angehören 
dürften. Valanginien.

Aporrhais sp.
In den Mergeln hinter dem Kloster Rakovica sind schlecht erhal

tenen Exemplare eines Gastropoden öfters anzutreffen. Eines dieser 
Exemplare, das besser erhalten ist, lässt erkennen, dass es diesem 
Genus angehört. Es ist von Interesse zu bemerken, dass auch in
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den Hauterive - Schichten der bathyalen Fazies in Frankreich, wie 
K i l l i a n  erwähnt, neben den Ammoniten, Reste von Gastropoden 
dieses Geschlechtes auftreten.

BRACHIOPODA 
Pygope janitor PICTET 

Taf. II, Fig. 2.
Pygope janitor P i c t e t .  P e t k o v i c  VI.: Istoriska Geologia f.

133 p. 220.
In den Kalksteinen vor dem Kloster Rakovica wurde ein kleines 

für das Tithon charakteristische Exemplar dieser Art gefunden. 
Tithon.

Pygope triangulus L A h\

Taf. I, Fig. 9.
1908. Pygope triangulus L a m. Ki l l i a n :  Paleocretacicum t. 2 f. 5.

In den Mergeln mit Terebratula moutoniana bei Makis sind 
zwei Exemplare dieser Art gefunden worden. Unsere Exemplare 
weichen von den bei K i l l i a n  durch keine Biegung an den Seiten 
ab. Valanginien.

Terebratula cfr. impressa BROUN.
1924. Terebratula impressa Br o u n .  K a y s e r  E.: Lehrbuch der Ge

ologie Bd. IV f. 3 p. 79.
In den Kalksteinen vor den Kloster Rakovica ist ein der ge

nannten Art ähnliches Exemplar gefunden worden. Tithon.

Terebratula sp.

In den Kalksteinen vor dem Kloster Rakovica ist ein kleine, 
wahrscheinlich junges Exemplar eines Brachiopoden gefunden wor
den, das demnach nicht bestimmt werden konnte. Tithon.

Terebratula insignls S C H Ü B L.
Taf. I, Fig. 11.

1926. B a r r o i s  M. Ch. Fossiles caracteristiques (Terr. jurass) 
troisieme fascicule 5/29.

Im Steinbruche am Südhang der Grujina Strana sind mehrere 
Exemplare dieser Art gefunden worden. Neben einigen den typi
schen Repräsentanten dieserer Art vollkommen entsprechenden Exem
plaren, sind auch solche Exemplare zu finden, die von diesen etwas 
abweichen. Kimmeridgien,
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Terebratula ventricosa ZIE T.
1863. Paleontologie Frangaise, Terr. jurass. VI.y t. 75, f. 2.

Neben der Terebratula insignis ist ein Exemplar dieser Art ge
funden worden, welches sonst in dem mitleren Jura die grösste 
Entwicklung zeigt. Kimmeridgien.

Terebratula maxi 11 ata SOW.
Paleontologie Frangaise. Terr. jurass. VI., t. 103, f. 2.

Neben der Terebratula ventricosa ist ein solches Exemplar ge
funden worden das ebenfalls seine grösste Entwicklung im mittleren 
Jura hat. Kimmeridgien.

Terebratula moravica GLOCK.
Taf. I, Fig. 3—8.

1926. B a r r o i s  M. Fossiles caracteristiques Trois. fascicule 11/13.
1931. Terebratula moravica Gl o c k .  Vi n  T s a n  s h u n :  Faun.

Tithonique corallig. t. 16, f. 6—7, p. 128.
Diese für die Tithonschichten charakteristische Art hat eine grosse 

Verbreitung in den Mergeln aus den gegen Repiste fallenden Berg
hänger!.

Diese Art ist ziemlich variabil doch ist nach ihrem grossen Schna
bel und nach dem Deltidium leicht zu erkennen. Es sind zwei Typen 
anzutreffen: ein breiter und ein länglicher Tipus. Tithon.

Terebratula zieteni DE LOR.
1931. Terebratula zieteni de Lor ,  Vi n  T s a n  s h u n :  Faun. Ti

thonique corallig. t. 16, f. 8, p. 135.
Neben der Terebratula moravica ist ein Exemplar dieser Art 

gefunden worden. Tithon.

Terebratula himeraensis GE MM.
1931. Terebratula himeraensis Ge mm.  Vi n  T s a n  s h u n :  Faun.

Tithonique corallig. t. 14, f. 6.
In den Schichten mit Terebratula moravica ist ein Exemplar 

diesei Art gefunden worden. Es hat einen etwas längeren Schnabel 
als jenes bei V in  T s a n  s hun .  Tithon.

Zeilleria ventroulana ROEMER
1931. Zeilleria ventroplana R o e me r ,  Vi n  T s a n  s hun:  Faun.

Tithonique corallig. t. 17, f. 14—17.
In den Juraschichten des Steinbruches gegenüber der Ziegelfa

brik haben die Brachiopoden dieser Art eine ziemliche Verbreitung.
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Neben den Typen, welche denen von V i n T s a n  s h u n  vollkommen 
entsprechen, kommen auch solche vor, die ihrer Breite und ihrem 
kürzeren Schnabel nach, von diesen abweichen. Tithon.

Waldheimia danubiensis S CHL OS S E R.
1881. Waldheimia danubiensis S c h l o s s e r  M.: Die Brachiopo- 

den Kelheimer Diceras-Kalkes. Paleontographica 28, t. 26 i. 6—7, p. 204.
Neben der Zeilleria ventroplana kommt diese von S c h l o s s e r  

bestimmte Art vor, durch ihre beiden Varietäten vertreten: Wald* 
heimia danubiensis var. laevis und Waldheimia danubiensis var. lu- 
gubriformis.

Terebratula (Waldh.) pentagonalis QUENSTEDT
1858 Terebratula (Waidh.) pentagonilis Q u e n s t e d t :  Der Jura 

t. 91, f. 8.
In den Juraschichten gegenüber der Ziegelfabrik sind zwei 

gänzlich verschiedene Exemplare dieser Art gefunden worden. Tithon.

Waldheimia pseudolagenalis MÖSCH.
1881. Waldheimia pseudolagenalis Mö s c h ,  S c h l o s s e r  M. Die 

Brachiopoden des Kelheimer Diceraskalkes Palaeontographica 28, t. 25, f. 14.
In den Mergeln mit Terebratula moravica ist ein Exemplar 

diesei Art gefunden worden, welches eine schwache Falte zeigt.
In den Mergeln am Westhang der Grujina Strana ist ein dem 

eben beschriebenen, ähnliches Exemplar gefunden worden, das sich 
von diesem nur durch stärkere Falte und durch mässigere Länge 
unterscheidet. Tithon.

Terebratula aff, perovalis ROTH.
1886. Terebratula perovalis R o t h p l e t z  A.: Geol. Palaeont. Mo

nograph. der Vilsner Alpen. Palaeontographica 33, t. 2, f. 15.
Ir. den Mergeln am Westhang der Grujina Strana ist ein Exem

plar gefunden worden, seinem unteren Teile nach mit der genannten 
Art übereinstimmt. Sein oberer Teil ist nicht wie bei dieser stumpf, 
sondern er ist spitz, so, dass die Ventralklappe demnach eine qua
dratische Form hat. Tithon.

Terebratula cyclogonia ZEUSCH.
1881. Terebratula cyclogonia Z e u s e  h. S c h l o s s e r  M.: Die Bra

chiopoden des Kehlheimer Diceras Kalkes. Palaeontographica 28, t. 25, f.8.
In den Juraschichten gegenüber der Ziegelfabrik, sind mehrere 

Exemplare dieser Art von verschiedener Grösse gefunden worden. 
Tithon,
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Terebratula formosa S U E S
1931. T. formosa S u e s. V i n T s h a n shun. F. T.  Coralligene. .. t. 16.

Im Schutt des Steinbruches gegenüber der Ziegelfabrik ist 
ein gut erhaltenes Exemplar gefunden worden, welches alle Cha
rakteristik dieser Art besitzt .Tithon.

Terebratula moutoniana D1 ORB
Taf. I, Fig. 10.

1857-72. Terebratula moutoniana d’O r b. P i c t e t : Paleontologie
Suisse 6, t. 203, f. 1—3, p. 86.

In den Mergeln welche zwischen den unteren und oberen Kalk
steinschichten liegen, kommen die B.rachipoden dieser Art am häu
figsten vor und demnach sind sie für diese Schichten charakteri
stisch. Da in diesen Schichten die Kreidearten zum ersten Male 
auftreten, bin ich mit P i c t e t der Meinung, dass Schichten mit 
Terebratula moutoniana den Berias-Schichten angehören müssen. 
Vaianginien.

Terebratula sueuri PI CT ET
Terebratula collinaria d’O r b., P i c t e t : Paleontologie Suisse 6, t.

Neben Terebratula moutoniana ist ein Exemplar dieser Art ge
funden worden, welches seiner Grösse nach die Exemplare von 
P i c t e t  w e i t  übertrifft. Vaianginien.

Im Schutte ist ein fragmentares Exemplar gefunden worden.

Terebratula (Waldh.) aubersonensis PICTET
Terebratula aubersonensis P i c t e t :  Paleonthologie Suisse 6, t.

204, f. 9—14.
Neben Terebratula moutoniana ist ein Exemplar dieser Art 

mit charakteristischen, sehr ausgeprägten konzentrischen Streifen 
gefunden worden. Vaianginien.

Terebratula collinaria D’ORB.
Terebratula collinaria d’O r b., P i c t e t :  Paleonthologie Suisse 6, t.

205, f. 15—16.
Neben Terebratula moutoniana sind zwei Exemplare dieser Art 

gefunden worden, welche mit den P i c t e t-Arten in Allem überein- 
stiminen, nur haben unsere Exemplare eine etwas schwächere Falte. 
Vaianginien.

Terebratula vitell PICTET.
Terebratula viteli P i c t e t :  Paleonthologie Suisse 6, t. 204, f. 15.

Neben Terebratula moutoniana sind zwei Exemplare dieser Art
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efunden worden. Eines von diesen entspricht vollkommen der 
i c t e t-Art, das zweite hat aber einen grösseren Schnabel. Valan- 

ginien.
Rliynchonella corallina var. neccomiensis JAK ET FALL

1931. Rliynchonella corallina var. neocomiensis J a k  et Gai l .  V i n 
T s a n  s c h u n :  Faun. Tithonique corallig£ne t. 18, f. 5—6

Im Schutt der Kreidekalksteinschichten im Steinbruch gegen
über der Ziegelfabrik ist ein Exemplar dieser Art gefunden worden. 
Valanginien.

ECHINOIDEA
Acrocidarls nobilis AG ASS.

1875-80. Acrocidaris nobilis A g a s s. Paleonthologie Frangaise, terr.
jurass. 10, t. 320, p. 217.
In den Juraschichten gegenüber der Ziegelfabrik ist ein Exem

plar dieser Art gefunden worden, bei dem zwar die öfnungen nicht 
beobachtet werden können, doch die Ornamentur ist zur Genüge 
erkennbar und entspricht dieser Art.

In dem Tithon sowie in den Kreideschichten finden sich Exem
plare eines kleinen regulären Seeigels vor, die näher nicht bestimmt 
werden können. Tithon.

Pseudodiadema pseudodiadema LAM.
Pseudodiadema pseudodiadema L a m. Paleonthologie Frangaise.

terr. jurass. 10., t. 355. p. 867.
In den Schichten mit Terebratula moravica ist ein gut erhalte

nes Exemplar dieser Art gefunden worden. Tithon.

Paläontologiche Beweise

Terebratula insignis kommt in den Kimmeridgienschichten bei 
Makis vor. Diese Art wird in der Literatur aus Kimmeridgien und 
Tithun erwähnt. Doch die im Tithon aufgefundenen Exemplare wie 
z. B. jene aus den Kelheimer Diceraskalken stammenden können, 
den bei Makis anzutreffenden Typen nicht gleichgestellt werden. 
Deswegen wurden Typen dieser Art, wie sie sich bei uns eben vorfin
den, in den „Fossiles Caracteristiques“ als für das Kimmeridgien 
charakteristisches Fossil genommen. Bei uns ist diese Art auch ihrem 
Auftreten nach charakteristisch, da sie an grösser Individuenzahl die 
übrigen Arten übertrifft.
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Terebratula moravica, welche in den Tithonschichten bei Ma
kis verkommt, hat einen länglichen Schnabel. Dieselbe Schnabelform 
zeigt auch die der Kreide angehörende Art Terebratula praelonga, 
doch stimmen sie in Dimensionen nicht überein. Inzwischen 
stimmen alle bei Makis aufgefundenen Typen der Terebratula mora
vica mit den aus Frankreich stammenden Typen überein, ausser 
einem Typus der einem bei uns in dinarischen Tithon aufgefundenen 
entspricht. Diese in gewissen Schichten bei Makis häufig anzutref
fenden Art wird als charakteristisches Fossil für das Tithon den ko- 
raiügenen Fazies angenommen.

Terebratula moutoniana, welche als häufiger Fossil in den Va- 
lendisschichten bei Makis vorkommt, wird allgemein nicht als cha
rakteristisches Fossil angenommen, da es auch aus jüngeren Krei
deschichten bekannt ist, aber da unsere Exemplare denen, von P i c- 
t e t aus dem Valendis-beziehungsweise Berriasschichten bestimmten, 
vollkommen entsprechen und da hier auch andere, aus der 
Valendisstufe bekannte Arten, sowie die von K i 11 i a n aus den 
Berriasschichten bestimmte Art Pygope triangulus anzutrefen sind, 
haben wir eine ziemliche Berechtigung, die aus Makis stammenden 
Typen dieser Art als charakteristische Typen für Valendisstufe 
bezw. Beriasschichten der koralligenen Fazies aufzufassen.

In den unteren Teilen der Kalksteine beim Kloster Rakovica 
sind Ammoniten, Belemniten, und andere Fossilien gesammelt worden. 
Zumeist sind es Arten welche Z i 11 e 1 aus dem Stramberger bezw. 
aus dem Schichten des oberen Tithon beschrieben hatte.

In den Hauteriveschichten beim Kloster Rakovica ist eine reiche 
Cephalopodenfauna vorgefunden. Obwohl diese Fauna ziemlich 
schlecht erhalten, konnte sie doch als solche nachgewiesen werden 
und zwar nach den Arten Lytoceras subfimbriatum, welche ihrer cha
rakteristischen äusserlichen Ornamentur nach, leicht erkenbar ist 
und auch nach der Art Belemmnites pistilliformis, welche eine cha
rakteristische Spindelform besitzt.

Das gleichzeitige Vorkommen der Valendis Arten Phyloceras 
semhulcatum und Haploceras grasi neben den Hauterive Typen ver
anlasst, dass diese Schichten in Übergangschichten zwischen der Va
lendis und Hauterivestufe bezw. in das untere Hauterive eingereicht 
werden könnten. Diese Einreichung findet bei uns eine Bekräftigung 
durch den Fund eines Bruchstückes des für die untere Hauterive
stufe charakteristische Hoplites castellanensis.



Über die fossilführenden Schichten etc. 67

Schlussbemerkungen

Die Juraschichten bei Makis sind von zwei Stufen repräsentiert 
und zwar, von dem Kimmeridgien und dem Tithon.

Das Kimmeridgien stimmt mit dem von Q u e n s t e d t  benannten 
Horizonte e aus dem schwäbischen oberen Jura überein.

Das untere Tithon ist durch Crinoiden-Schichten repräsentiert. 
Es dürften jene Crinoidenschichten sein, die öfters im unteren Ti
thon Kroatiens Vorkommen. Diese Schichten werden mit den Kon
glomeraten abgeschlossen, welchen die obertithonischen Schichten mit 
einer schwachen Diskordanz aufliegen. Die Fauna dieses oberen 
Tithon kommt jener des oberen Tithons Südfrankreichs sehr nahe.

Die Konglomeratschichten wie auch die Breccien, welche zwi
schen dem unteren und oberen Tithon liegen, entstammen einer Re
gression. Die Ursache dieser Regression dürfte eher eine orogeneti- 
sche als eine epirogenetische Bewegung sein. Die Regression ging 
sehr langsam vor sich, so dass es doch zur Ablagerung der Sedb 
mente des oberen Tithon und der Valendischen Stufe genug Zeit 
vorhanden war. Man dürfte annehmen, das Meer habe sich in der 
Umgebung von Makis zu Ende des Neokoms zurückgezogen, um zur 
Zeit der Gault-Transgression dieselbe wieder zu überschwemmen.

Auf Grund dieser Ausführungen über die stratigraphische Lage 
der Konglomerate und Breccien, bin ich der Meinung dass man der 
ganzen zerstreuten Konglomerat- und Breccienzone, welche sich 
in Sumadija vom Norden zum Süden erstreckt, ein dem Tithon ent
sprechendes Alter zuschreiben sollte.

Die Sandsteine, welche in Zarkovo über den Konglomeraten 
liegen, dürften teilweise auch dem Tithon angehören. Ich bemerkte 
dass solche, östlich, in Kosutnjak, befindlichen Sandsteine, bis in 
den Urgon reichen.

Die Juraschichten bei Ripanj zeigen wieder eine andere Ent
wicklung. Die hier als älteste bestimmten Schichten sind von Ton
schiefer und Tonen mit Lamprophyrgängen und Linsen gebildet. 
Diese Schichten haben ein Diabas-Hornsteinformation Fazies. Über 
diesen Schichten liegen Hornsteine und auf diesen Mergel mit Ap- 
tychen. Das Alter dieser Aptychen-ftihrenden Schichten ist, den Fo
ssilien nach, als ein dem Tithon angehörendes bestimmt. Auf Grund 
des Vergleiches dieser Hornsteinschichten mit jenen Hornsteinschi
chten die bei Makis den Kimmeridgien-Schichten aufliegen, bin ich 
der Meinung, dass diese Mergel, welche über den Hornsteinschi-
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chteii hegen, dem unteren Tithon angehören dürften. Über diesen 
Mergeln liegen stellenweise Ellipsactinien-Kalksteine welche, wie es 
mehrfach beobachtet wurde, dem oberen Tithon angehören. Zu die
ser Schlussfolgerung führt mich auch die Tatsache, dass sich in der 
Basis dieser Ellipsactinien-Schichten konglomeratische Schichten 
vorfinden, v/elche auch hier unzweifelhaft der Beweis einer Regres
sion sind.

Im stratigraphischen Verbände beim Kloster Rakovica kommen 
Schichten des Tithon, der Valendis- und Hauterivestufe vor. Die 
Ammoniten und Belemnitenführenden Kalksteine des Stramberger 
Tithon liegen den fossillosen Mergeln auf, welche in einigen ihrer 
Teilen stark an dem Solenhofener lithographischen Schiefer erinnern. 
Unmerklich ist der Übergang des Tithon in untere Kreide. Auf dem 
Kalksteine liegen sandige Tone und Mergel, eine reiche Fauna füh
rend, welche bezeigt, dass der untere Teil dieser Schichten den 
Übergang zwischen der Valendis- und Hauterivestufe bildet. Diese 
Schichten sind dem unteren Teil der Hauterivestufe angereicht.

Die tektonischen Vorgänge am Berge Strazevica beim Kloster 
Rakovica gingen ziemlich stark von sich. Dem obengenannten Schich
tenverband liegt in seinem nordöstlichen Teile auf den Schichten der 
Gault- und Aptstufe. Diese sind nicht gefalltet aber ziemlich dislo
ziert. Die schmalen Gänge, welche S. P a v l o v i c  als Serpentin be- 
siimmte und welche sich hier in den Sandsteinen der Aptstufe vor
finden dürften wahrscheinlich durch die oben erwähnten tektonischen 
Vorgänge enstanden worden sein. Meiner Meinung nach sind diese 
Gänge aus den durch tektonische Vorgänge entstandenen Tachylithen 
gebildet.

Wichtigere Feststellungen der vorliegenden Untersuchungen der 
Umgebung von Beograd währen:

1) dass Bestehen der vermutlichen Juraschichten in der Umge
bung von Beograd bewiesen ist;

2) dass diese Juraschichten sehr verbreitet sind;
3) dass die Schichten bei Makis nicht den Hauterive Stufe son

dern dem Kimmeridgien, Tithon und- Valanginien angehören;
4) dass in der Umgebung von Beograd eine Diabas-Hornstein- 

formation jurassischen Alters vorhanden ist deren obere Grenze 
das Tithon bildet;

5) dass die der Diabas-Hornsteinformation auf liegenden, mit 
ihr eine stratigraphische Einheit von Ripanj und Ralja Typus bil
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denden und in das Hauterive eingereihten Mergelschichten dem 
Tithon angehören;

6) dass in den Kalksteinen beim Kloster Rakovica nicht nur die 
Valendisstufe, wie bis heute angenommen wurde, sondern auch der 
Stramberger Tithon vertreten ist;

7) das den hier vokommenden Ellipsactinienkalke ein jurassi
sches Alter zugeschrieben werden kann, wie das auch von Seiten der 
meisten Geologen angenommen wird;

8) dass hier zum ersten Mal in Serbien die Kimmeridgien Schich
ten festgestellt wurden;

9) dass hier zum ersten Mal in West-Serbien die Tithon Schich
ten festgestellt wurden;

10) dass beim Kioster Rakovica zum erstem Male in Jugoslavien, 
das Ostserbien ausgenommen, die Hauterive Schichten festgestellt 
wurden;

11) dass das Auftreten des Kimmeridgien neben dem Tithon ein 
Beweis da hiefür liefert, dass im Mediterrangebiete keine Tithon- 
Transgression besteht;

13) dass das Vorkommen von Konglomeraten und Breccien in 
den Tithonschichten selbst auf eine Regression hinweist, welche 
ihren Anfang im mittleren Tithon hatte und unzweifelhaft ihre 

Entstehung den orogenen Bewegungen verdankt;
13) dass in der Umgebung von Beograd der Fiysch der unteren 

Kreide und oberen Jura festgestellt wurde.

Izvod

O fosilonosnim slojevima kimeridza, titona, valendiskog 
i otrivskog kata u okolini Beograda

Miroslav Qocanin

Jurski slojevi kod Makisa dosada nisu bili poznati.
J. T o ra ic  je odredio faunu iz laporaca na obodu Makisa na 

osnovu koje je V 1. K. P e t k o v i c bio misljenja da ce ovi la- 
porci biti otrivske starosti.

Detaljna ispi'tivanja koja sam izvrsio u slojevima na obodu 
Makisa pokazala su da ovde ima laporaca razlicite starosti: kime- 
ridzske, titonske i valendiske. Osim laporaca ima i slojeva krecnjaka, 
koji pripadaju takode kimeridzskom katu, titonu i valendiskom katu.
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Skupljena je obilnija fauna od one koju je odredio J. T ö rrtic  
i narocito je obracena paznja na stratigrafski red slojeva, te je bilo 
moguce izvrsiti rasclanjavanje. Od fosila su od narocitog znacaja 
brahiopodi. Utvrdene su vrste koje karakterisu kimeridzski kat, titon 
i valendiski kat, a to su: Terebratula insignis, T. moravica i T. mou- 
toniana.

Od mladih slojeva osim poznate partije golta na putu od £u- 
karice za Zarkovo, konstatovani su kod Repista i kod Zarkova golt- 
ski slojevi sprudne facije sastavljeni od gvozdevitog oolita, krec- 
njaka i pescara sa Inoceramus concentricus.

Tcktonski procesi u ovoj oblasti bili su dosta snazni, tako da 
na goltske slojeve delom nalezu jurski sedimenti. Bore su polegle 
na 2JZ.

Jurski sedimenti pronadeni su jos na Dedinju u faciji sprudnih 
elipsaktinijskih krecnjaka. Na Cukarici su konglomeraticni krecnjaci 
1 pescari sa krinoidima i elipsaktinijama.

Kod Ripnja su najstariji slojevi skriljci i glinci sa zicama i so- 
civima lamprofira, na kojima leze roznaci i laporci sa aptihusima: 
Laevaptychus longus i Lamellaptychus beyrichl titonske starosti. Me- 
stimicno su razvijeni elipsaktinijski krecnjaci koji leze na slojevima 
koji odgovaraju pomenutim slojevima sa aptihusima. Ovakve slo
jeve kakvi se pojavijuju u Ripnju VI. K. P e t k o v i c  na osnovu na- 
laska jednog rdavo ocuvanog aptihusa izmedu Resnika i Ripnja 
drzac da pripadaju g. juri, a delom i d. kredi. Na geoloskoj karti 
okoline Beograda jurskim sedimentima i pored ovoga misljena nije 
data oagovarajuca starost, vec su svi oni uvrsceni u d. kredu, ve- 
rovatno iz nedostataka dokaza koji bi mogli sigurno da utvrde jur- 
sku starost ovih sedimenata.

Tektonski procesi u oblasti Ripnja bili su dosta snazni. Bore 
su iakode polegle na ZJZ.

Kod manastira Rakovice nalaze se u stratigrafskoj seriji titonski, 
valendiski i otrivski slojevi. Krecnjaci Stramberskog titona sa amo- 
nitima i belemnitima leze na laporcima bez fosila koji u pojedinim 
partijama mnogo potsecaju na solenhofenski litografski kamen. Ti
ton neprimetno prelazi u donju kredu. Iz krecnjaka koji pripadaju 
valendiskom katu odreden je samo jedan Neocomites. Preko krec
njaka leze peskoviti glinci i laporci sa bogatom faunom koja poka- 
zuje da donji deo ovih slojeva cini prelaz izmedu valendiskog i otriv- 
skog kata. Ovi su slojevi uvrsceni u donji deo otrivskog kata.
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Tektonski procesi na bregu Strazevici, kod manastira Rakovice, 
bili su dosta snazni. Pomenuti slojevi Strazevice u severoistocnom 
delu leze na goltskim i aptskim slojevima. Slojevi nisu ubrani ali 
su dosta izrasedani. Kao posledica tektonskih procesa mozda su tanke 
zice u aptskim pescarima koje je S. P a v l o v i c  prema usmenom 
saopstenju odredio kao Serpentin. Moje je misljenje da su ove 
zice postale od tahilita obrazovanih pri tektonskim procesima.
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Objasnjenje tabla — Explications des planches — Tafelerklärung

Tafel 1 Tabla
Fig. 1 Lamellaptychus beyrichi O p p e 1. Ripanj.

„ 2 Laevaptychus longus Mey.  Ripanj.
2—8 Terebratula moravica G 1 o c k. Makis.
„ 9 Pygope triangularis L a m. Makis.
„ 10 Terebratula moutoniana d’O r b. Makis. v A<
„ 11 Terebratula insignis S c h ü b 1. Makis.

Tafel II Tabla
Fig. 1,8 Ellipsactinia ellipsoidea S t e i n m a n n .  R i p a n j .

„ 2 Pygope janitor P i c t e t. Ripanj.
,, 3 Belemnites pistilliform is B 1 a i n v. Rakovica. F^C 
„ 4 Lytoceras subfimbriatum d’O r b. Rakovica. f  ’ f 
„ 5 Haploceras grasi d’O r b. Rakovica. Tr-
„ 6 Neocomites cfr. neocomiensis d’O r b. Rakovica.
„ 7 Ellipsactinia caprense C a n a v a r i .  Dedinje.

Tabla III Planche
Sl. 1 Lofusia occidentalis n. sp. iz gornjeg mastrihtiena Kravaricke Reke 

(Pozeski Basen — Zapadna Srbija). Minroskopski preparat iednog 
pescara sa loftuzijama na kome se vide poprecni, uzduzni i kosi 
preseci L. occidentalis n. sp. Zrna kvarca od kojih su sastavljeni 
zidovi i pregrade jasno se isticu. U gornjem delu slike nalazi se 
jedan presek sa dosta dobro ocuvanim pregradama (a). Uvecano 
1,5 puta.

Fig. 1 Loftusia occidentalis n. sp. du Maestrichtien superieur de Krava- 
ricka Reka (bassin de Pozega—Serbie occidentale). Plaque mince 
d’un gres ä Loftusia. On y voit des coupes transversales, longitu
dinales et obliques de L. occidentalis n. sp. Les granis de quartz 
qui composent les murs et les cloisons sont nettement visibles. 
En haut, une coupe transversale, avec des cloisons assez bien con- 
servees (a). Gr. 1,5 fois.

Sl. 2 Loftusia morgani Douville iz gornjeg mastrihtiena Kravariäke Re
ke. Mikroskopski preparat pescara sa loftuzijama i orbitoidima 
Na slici se vide tri dobro ocuvana poprecna preseka. Uvecano 1 puta.
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Fig. 2 Loftusia morgani Douvillc du Maestrichtien superieur de Kravari- 
öka Reka. Plaque mince d’un gres a Loftusia et Orbito'fdes. On y 
voit trois coupes transversales de L. morgani. Gr. 1 fois.

Sl. 3 Loftusia occidentalis n. sp. iz gornjeg mastrithtiena Kravaricke 
Reke. Mikroskopski preparat pescara sa loftuzijama. U ovom delu 
nalaze se samo kosi i uzduzni preseci. ca, uzduzni presek jednog 
primerka cija je alveolarna mreza dobro ocuvana. (Uporedi sa tab. 
I» sl. 1). Uvecano 1,5 puta.

Fig. 3 Loftusia occidentalis n. sp. du Maestrihtien superieur de Krava
ricka Reka. On y voit des coupes obliques et longitudinales, ca, sec- 
tion tangentielle, oü Ton voit le reseau alveolaire bien conserve. 
(Comparer avec pl. I, fig. 1). Gr. 1,5 fois.

Tabla IV Planche
Sl. 1 Loftusia occidentalis n. sp. iz gornjeg mastrihtiena Kravaricxe Re

ke. Na ovom preparatu vide se mnogobrojni poprecni preseci. c, 
tri preseka sa rdavo ocuvanim zidovima, posto je cement odnet. 
Uvecano 1,5 puta.

Fig. 1 Loftusia occidentalis n. sp. du Maestrichtien superieur de Krava
ricka Reka. On y voit plusieurs coupes transversales, c, trois coupes 
oü les murs sont mal conserves, le ciment etant emprte. Gr. 1,5 fois,

Sl. 2 Loftusia occidentalis n. sp. iz gornjeg mastrihtiena Kravaricke Re
ke. Mikroskopski preparat jednog vapnovitog pescara sa loftusi- 
jama i orbitoidima. Uvecano 1,5 puta.

Fig. 2 Loftusia occidentalis n. sp. du Maestrichtien superieur de Krava
ricka Reka. Plaque mince d’un gres calcaire a Loftusia et Orbito- 
ldes. Gr. 1,5 fois.

Sl. 3 Pesöar sa Loftusia occidentalis i orbitoidima. Kravaricka Reka.
Fig. 3 Gres ä Loftusia occidentalis n. sp. et Orbitoi'des de Kravaricka Reka

Tabla V Tafel
Sl. Fig. 1 Radiolites sp. ind. Gornji deo donjeg Kapka. Povecano 2 puta. 

— Oberer Teil der Unterschale. 2 x vergrössert.
Sl. Fig. 2 Turrilites costatus L a m. Otisak u krecnjaku. Prirodna veli- 

cina. — Abdruck im Kalkstein. Nat. Grösse.
Sl. Fig. 2a Turrilites costatus L a m. Plastelinski otisak. Prirodna veli- 

cina. — Plastelinkern. Nat. Grösse.
Sl. Fig. 3 Puzosia planulata S o w. var. M i k i n c i c 2 puta umanjeno. 

2 x verkleinert.

Tabla VI Tafel
Sl. 1 Confervites bilinicus U n g.
„ 2 Cystoseirites delicatula K o v.
„ 3 Podocarpus eocenica U n g.

4—6 Glyptostrobus europaeus B r o n g n. sp. 
„ 7 Widdringtonia helvetica Hee r ,
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Fig. 4 Cristallisation simultanec de blende et de galene (blanc) produite 
par reniplacement. Trebice 7m,5 de profondeur. Lum. reflechie nat. 
Gross. 40 x.

Fig. 5 Contact de la gangue (ä gauclie) et des minerais (ä droite). La 
gangue est composee de mosai'ques, et de cristaux automorphes 
de quartz (blanc) moules par les cristaux de blende (noir); ce 
dernier mineral est partiellement transforme en smithsonite fi- 
breuse (centre de la figure). Trebice lim. de profondeur. Planque 
mince. Nicols croises gross. 29 X-

Planche XXI Tabla
Fig 1 Corrosion de la pyrite (en relief) par la galene, (blanc clair) Tre

bice lim. de profondeur. Lumiere reflechie naturelle gross. 85 X-
Fig. 2 Remplacement de pyrite (en relief) par la chalcopyrite (blanc) qui 

moule egalement la blende (gris clair ä gauche) et le quartz (gris 
fonce). Trebice lim. de profondeur. Lum. reflechie naturelle 
Gross. 80 x.

Fig. 3 La blende (gris clair) cristallisee apres la galene (blanc) et corro- 
dee par la gangue (gris fonce). Trebice 19m. de profondeur. Lum 
reflechie nat. Gross. 80 X*

Fig. 4 Les cristaux automorphes de quartz (gris fonce) sont englobes
par la pyrite (blanc au milieu de la figure), par la blende (gris
clair) et par la galene (blanc a droite de la figure). Trebice 35m. 
de profondeur. Lumiere reflechie naturelle. Gross. 56 X-

Fig. 5 Les cristaux automorphes de quartz (noir) englobes par la ga
lene posterieurement lormee. Trebice 35m. de profondeur. Lumi-
cre reflechie naturelle. Gross. 56 X-



M . G o c a n i n  : Ü b e r  d i e  f o s s i l f ü h r e n d e n  S c h i c h t e n  e t c .

O  f o s i l o n o s n i m  s l o j e v i m a  k i m e r i d z a  e t c .

T a f .  I

Vesnik Geoloskog instituta VI



T a f .  IIM .  G o c a n i n  : Ü b e r  d i e  f o s s i l f ü h r e n d e n  S c h i c h t e n  e tc .

O  f o s i l o n o s n i m  s l o j e v i m a  k i m e r i d z a  e t c .

Vesnik Geoloskog instituta VI


