
letztere auf Or b .  t e n u i c o s  t a t a  Gümb. bezieht, wie ich schon 
vorhin bemerkte. Ich will nicht in Zweifel ziehen, dass diese Berich
tigung bezüglich der von Herrn v. H a n t  ken früher als O. Pria- 
bonensis und (). variecostata angeführten Exemplare giltig sein mag. 
auf welche Angabe er sich übrigens in seiner Monographie auch nur 
bezieht. Dass aber nichtsdestoweniger die von mir als solche be
stimmten und in unserem (Buer Bryozoenmergel in grösster Menge 
auftretenden Orbitoiden diesen Arten angehören und von Orb. stellata 
und <>. tenuicostata grundverschieden seien, halte ich entschieden auf
recht: man kann sieb davon in der Natur sowie an den in den Samm
lungen unserer Anstalt massenhaft vorliegenden Exemplaren über
zeugen. Ich führe dies nur an, um jene für unsere Ofner oberbarto
nischen Schichten nicht unwichtigen Formen aus der auf diese Schielt 
teil Bezug nehmenden Literatur nicht wieder verschwinden zu lassen.

Die mediterrane Fauna von Golubatz in Serbien.
Von Jul ins Hulavüts.

Vorgetragen in der Sitzung der ung. geol. Gesellschaft am 1. I »ec. 1830.
Im vergangenen Sommer mit der Aufnahme des Lokva-Gchirges 

an der unteren Donau beschäftigt, unternahm ich am 20. Juni einen 
Ausflug nach Serbien hinüber, um in den, in der Nähe des Ortes 
G o l u b a t z  zu Tage tretenden Mediterran-Sehichien Fossilien zu 
sammeln.

Der Fundort liegt westlich von Golubatz, der Moldova-Insel 
gegenüber, am Abhange des Zuti Breg unmittelbar an der Strasse, 
die längs dem Donauufer hiuzieht. Daselbst ist in einer nicht bedeu
tenden Erstreckung ein nach W. abfallender Schichtencomplex mit 
mehrfachen Wechsel von Saud und sandigem Lehm, worunter sich 
auch zwei < i'treenbäuke befinden, aufgeschlossen, während im Han
gende: der diluviale Sand die ursprüngliche horizontale Lage be
wahrt hat.

Einzelne > niese» (.'••mplexes sind besonders reich an
Cerithiei rend in andern nur hie und da eine Verste nerung und 
auch diese nur in schlechten, zur Bestimmung untauglichen Krlial- 
tung'zustaud zu rnden A: . • . -- ' . 1  jedoch die >andi-
geu Lehmscuichteii. da sie e~ »ind. ... de. lic : r Mediterran 
bezeichnendsten marinen Versteinerungen enthaftet: Mud: doch konnte 
ich damals, wegen der Durchnässung des Boden> und der dadurch 
hervorgerufenen Zerbrechlichkeit der Versteinerungen nur wenig davon 
sammeln.

Demselben Fundorte entstammende Versteinerungen iaud ich in



der Sammlung des k. ung. geologischen Institutes, ein Geschenk des 
Herrn Wilhelm v. Zsigmondy, welche- er im Jahre 1>70 gesammelt 
hatte; ebenderselbe hat auch im vorigen Frühjahre wieder dort ge
sammelt und war so freundlich, mir auch die- neue Material zur Bear
beitung zu überlassen. So gelang es mir au- den Resultaten diese!-, 
sowie meiner eigenen Sammlungen die Fauna dieses Fundpunktes, 
wie folgt, zusammenzustellen.

O s t r a c o d e n :  *)
Bairdia gracilis Rss.
Cytheridea seminulum liss.
Cvthere punctata Miinst.

,, Kdwardsi Körn.
( l a s t c r o p o d e n :

Dendroconus Vaceki li. Hörn.
suhraristriatus da Costa.

Lithoconus cfr. Mercati Brocc.
Rhizoconus ponderosus Brocc.
Chelyconus fuscocingulatus Broun.
Conus sp.
Aneillaria glandiformis Laut.
Voluta rarispina Lam.
Terebra fuscata Brocc.
Buccinnm costulatum Brocc.

„  Dujardiui Desh.
Murex sublavatus Bast.
Pyrula coruuta Ag.
Cancellaria gradata M. Hörn.

.. Westiana Grat.
Pleurotoma grauulo-cincta Miinst.

,. Jouanetti des Moul.
* pustulata Brocc.

Cerithium doliolum Brocc.
„ pictum Bast.

nodoso-plicatum M Hörn. 
r lignitarum Eicliw.
* Duboisi M. Hörn.
„ erenatum Brocc.

Turritella cfr. Archimedis Brong.
„ turris Bast.

* Die Bestimmung der Ostracodeu und Foraminiferen zu übernehmen hatte 
Herr A. Franzenau die Freundschaft.
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Xatiea millepuuctata Lám.
Xerita pieta Fér.

B i v a l y é n :
< Virbula carinata Duj.
Venus islandicoides Lám.
Lucina incrassa’a Dub.

„ multilamellata Desh.
columbella Lám.

.. ornata Ag.
„ dentata Bast.

Pectunculus obtusatus Bartsch.
Arca diluvii Lám.
Ostrea gingensis Schloth. 

n SV-
F o r a m i n i f  e r e n ;

Triloculina sp.
Globigerina triloba Beüss.
Truncatulina Schreibers» d’Orb.
Rotaliua Becearii Lám.
Discorbina planorbis d’Orb.
Polystomella cr spa Lám.

,. flexuosa d’Orb
Als ich die aus 28 Gasteropoden- und 11 Bivalven-, zusam

men aus 39 Arten bestehende Molluskeniauna des hier beschriebenen 
Schichtencomplexes mit der gleichen Fauna der mediterranen .Schich
ten des Wiener Beckens verglich, gelangte ich zu dem Schluss, dass 
die liier behandelte Fauna mit jener der Schichten von Geinfakren 
die grösste Verwandtschaft besit/.t, da 13 Gasteropoden und 5 Bival- 
ren-Arten, also zusammen 18 Arten beiden gemeinsam sind, während 
24 Arten der Molluskenfauna der jüngeren Mediterran-Schiehten unter 
39 Arten des Golubatzer Schichtencomplexes vertreten sind. Hieraus 
ist denn sofort unzweifelhaft klar, dass wir es hier mit einer Ablage
rung der j Ii n g e r e n  M e d i t e r r a n s t u f  e de s  X e o g e n  zu tknn 
haben.

Wie schon erwähnt, konnte ich nur eiuen Tag aut dem jenseiti
gen Ufer zubr ngen, und so, bei ungünstiger Witterung, nur den Auf
schluss am Ufer der Donau besuchen, ohne die fernere Fortsetzung 
der Schichten verfolgen zu können Auf der ungarischen Uferseite 
fehlt dieselbe gänzlich und nimmt an dem geologischen Baue der 
Gegend von Lokva keinen Antheil, hier ist nur die Dilttvialbildmg 
des Hangenden vertreten


