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schnecken möchte ich nur Ilelix arbustorutn L. var. alpeslt·is L. PJ. 
hervorheben, weil sie auch zu jenen Formen gehört, die in Mähren 
bereits ausgestorben sind. Im ganzen sind mir aus dem in Rede 
stehenden Lehm bis jr.tzt 20 Arten bekannt; eine eingehendere Be
schreibung der interessanten Fauna wird an anderer Stelle gegeben 
werden. 

R. J. Schubert. Über Foraminiferen und einen 
Fischotolithen aus dem fo ss il en Globigerinenschlam m 
v o n N e u - G u i n e a. 

In seiner Arbeit über den geologischen Bau von Kaiser Wihelms
Land 1) beschrieb P. St. R ich a r z S. V. D. u. a. auch einen bläulichen 
Ton, welcher von P. Reiber auf der Expedition von der Missions
station St. Anna im Berlinhafeu ins Torricelligebirge in einer Höhe 
von 10 m über dem Meeresniveau gefunden wurde. Herr Dr. Rudolf 
No th unterzog diese Probe im geologischen Institut der Universität 
Wien einer mikroslwpisc.hen Untersuchung und bestimmte 20 Arten 
von Foraminiferen, die I. c. pag. 4G9 angeführt sind. 

Da ich nun seit einiger Zeit mit der Bearbeitung des reichen 
mikrofaunistischen Tertiärmaterials der IL S a p p er sehen Expedition 
nach Neu-Mecklenburg, Neu-Hannover und einigen benachbarten Inseln 
des Bismarckarchipels und der Salomonen beschäftigt bin, deren 
Ergebnisse im Laufe des nächsten Jahres in den Abbandlungen der 
k. k. geolog. Reichsanstalt veröffentlicht werden, interessierte ich mich 
begreiflicherweise für jene Tonproben des benachbarten Neu-Guinea. 
Da fiel mir nun die Angabe auf, daß in jenem Sediment Globigerinen 
und Dentalinen dominieren sollen, auch erkannte ich sofort in der 
dort als neu bescbrjebenen C1·istellaria pazifica die altbekannte Tief
seeform Pulvimtlina paupemta Parker und Jones. Ich bat Herrn 
P. R ich a r z um Einsicht in jene Probe, verglich auch lm geologischen 
Institut der Universität die jenen Bestimmungen des Herrn Not h 
zugrunde liegenden Foraminiferen und kann als Ergebnis meiner 
Untersuchung und des Vergleiches mit der jungtertiären Foramini
ferenfauna des Bismarcl\archipels folgende Formen anführen, wobei 
die mjt einem * versehenen Formen für die Fauna von Neu-Guinea 
neue Formen bedeuten: 

* Lagena laevis Montagu. 
In der äußeren Form der im Challenger-Berichte, Taf. LVI, Fig. 14, 

abgebildeten Form entsprechend, nur mit einfacherer, kürzerer 
Mündungsröhre ; am aboralen Teile der Schale auch ganz ldeine 
Ansätze. _ 

Auch im Globigerinen- und im Pteropodenmergel von Neu
mecklenburg. 

* Lagena mat·ginata JIValker ttnd Boys. 
Einige Exemplare, die infolge ihres scharf gekielten, sonst 

fachen Gehäuses nur auf diese Art bezogen werden können. 

• em-
Der 

1) Beilageband des Ncueu Jahrbuch fül' Min. etc., XXIX, 1910, Stuttgart. 
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Umriß ist bald rundlich, bald eiförmig, wie ja diesbezüglich diese 
.Art auch sonst variiert. 

Auch im Globigerinen- und Pteropodenmergel von Neu-i\Ieddenl>urg. 

*Lagena fim.briata Brady. 

Von dieser interessanten ~u Neu-Mecklenburg nicht gefundenen 
Art, die auch sonst fossil nicht gefunden wurde, fand ich in der in 
Rede stellenden Probe zwei Exemplare, von denen uas eine mit dem 
im Cha.llenger-BeTichte, Taf. LX, Fig. 26. abgebildeten übereinstimmt, 
das andere im Umriß mehr rundlich ist. Beide haben jedoch den 
charakteristischen Basalhoblsa.um, untl die an demselben erkennbare 
Parallelriefung ist zwar fein , doch deutlich. 

* Lagena gracillinw, Seg. 

Sehr selten; auch im Pteropodenmergel von Neu-Mecklenburg. 

* Lagena lt exagona Will iamson. 

Sehr selten und durch die eigentümliche Skulptur leicht zu 
erkennen. Aus Neu-Mecldenburg kenne ich sie nicht, doch ist diese 
Art sonst namentlich im Tertiär weit verbreitet. 

* Lagenct quadricostulata He~tss. 

Sehr selten, durch das Vorhandensein von beiderseits je zwei 
zarteil Längsrippen gekellnzeichnet. Eine nahe verwandte, wenn nicht 
identische Form kommt auch vereinzelt im Globigerinensediment von 
N eu-ßlecldenburg vor. 

* ;.Yodosaria monilis Silv. 

Ohne A. Si 1 v c s tri s weitgehende Synonymieansichten bezüglich 
dieser Art teileil zu können, möchte ich die häufigste Nodosaride von 
Neu-Guinea auf diese Art beziehen, da sie dieser am besten entspricht. 
Ausführlicheres werde ich darüber in meiner Abhandlung über die 
Foraminiferen von Neu Mecklenburg mitteilen, woselbst diese Form 
gleichfalls häufig vorkommt. 

Die Kammern der einzelnen raub berippten Schälchen sind 
meist eng aneinandergedrängt, bisweilen jedoch stark auseinanderge
zogen, so daß sie dann all var. sublineata Brady von Nodosaria 
hispida Orb. ednnern. 

Manche Exemplare ähneln den völlig einreihigen Formen von 
Sagrina vü·gula und es ist auch möglich, daß sie aus Sagrinen, d. h. 
aus Formen mit einem U vigerina-artigen Anfangsstadium hervorgingen. 

* Nodosariet insecla Sclucager. 

Mehrere Dentalina-artig gekrümmte Exemplare entsprechen recht 
gut dieser von Sclucager aus Kar Nikobar beschriebenen Art. Sie 
erinnert an Dentalinc" ell'gam; Orb. und hat auch vermutlich in dieser 
i bre nächste Verwand te. 

Auch in den analogen Gesteinen Neu-Mecklenburgs kommt diese 
Art vor. 
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* N odosaril~ cmmdinea Sclucayer. 
Nur Fmgme11te einer n.uffallentl langkammerigen Art, die wobl 

nur auf urundinea Schu•a,rJ. bezogen werden können , um so mehr, als auch 
die von Schwager abgebildeten charakteristischen Anfangskamm er
stücke vorkommen. Durch diese unterl:lcheidet sich anscheinend 
unsere Art von longiscatct Orb., der sie jedoch sehr nahe steht. 

Auch in den Globigerinensedimenten Neu-Mecklenburgs kommen 
analoge Fragmente vor. 

* Nodosaria wbterlenuata Schwager. 
Die spärlichen Exemplare stimmen gleich denen Neu-Mecklen

burgs besser mit der von Bmdy im Challenger-Bericht gegebenen 
Abbildung als mit der von Schwager mitgeteilten AbbHdung übereiu. 

* Nodosaria ~calaris Batsclt. 
Ein verletztes und wieder regeneriertes Fragment, das nach der 

Kammerausbildung und Berippung sich auf diese Art beziehen läßt, 
die auch in den Globigerinenmergeln Neu-.Mecklenburgs verbreitet ist . 

• 
* N odosan·a a:ff. vertebralis Batsch. 

Spärliche gerade Fragmente einer berippten Nodosarienart, die 
am ähnlichsten der von A. S il v es tri als N. yemina beschriebenen 
Art ist, von der ja Si l v es tri selbst vermutet, daß sie wohl als 
Abart von ·vertebralis aufzufassen sein könnte. 

* Nodosariu cf. calomorpha Reuss. 
Zwei Fragmente, die anscheinend auf diese Art zu beziehen 

sind, die ich auch in Neu-Mecklenburg fand. 

* Nodosaria (Dentalina) ajf. communis Orb. 
Einige Dentalinen erinnern an diese im Neogen weit verbreitete 

Art, besitzen jedoch eine auffallend vorgezogene l\lündung, wodurch 
der Gehäusecharakter spitz wird und an mucronatu Neugeb. erinnert. 

* Nodosat·ia (Dentalina) filifonnis Orb. 
Selten und meist fragmentarisch . 

Noclosaria (Dentalina) consobrina O'tb. 
Gleichfalls selten, sehr zart und meist nicht ganz erhalten. 

* F1·ondiculm·ia tetntgona Costa. 
Ein einziges, aber sicher hierhergehöriges Fragment mit ü11 

Anfang rundem (Nodosarüt) , später elliptischem ( Frondicularia-) 
Querschnitte. 

Auch im Globigerinenmergel von Neu-Mecklenburg faud ich diese 
Form gleichfalls selten. 

*Frondicttdaria inaequalis Oosta var. costata Silv. 
Nur schmäler al15 die von A. Si l v es tri 1898 besr.hriebene 

Abart von inctequalis, aber sonst mit der charakteristischen Berippung 
der Anfangskam mern. 
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* Bulimina ovata Orb. 
Auch diese Art ist auffallend hyalin erhalten und typisch aus

gebildet. Diese sonst nicht seltene Art fand ich im Bismarck
archipel nicht. 

* Bulimina contrariet Re1.tss. 
Ein Exemplar einer Bulimina gehört dieser leicht kenntlichen, 

interessanten Art an, die ich im Tertiär des Bismarckarchipels be
sonders im Pteropodenmergel fand. 

* Pleurostomella alternans Schwager. 
Nicht gerade selten, aber meist in sehr kleinen zarten Exemplaren 

vorhanden, und zwar von der bei dieser Art vorkommenden Ver
änderlichkeit. 

Auch in den Globigerinen- und Pteropodenmergeln des Bismarck
arcbipels kommt diese Art nicht selten vor. 

* Cassidulina cf. subglobosa Bracly. 
In mehreren Exemplaren, die zum Teil sehr frisch erhalten, 

meist jedoch undurchsichtig sind. Typische Vertreter dieser Art sind 
in manchen Globigerinengesteinen Neu-Mecklenburgs nicht selten 
vorbanden. 

*Olavttlina communis Orb. 
Sehr selten, wie auch in den analogen Gesteinen Neu-Mecklen

burgs und der Salomonen. Vielleicht ist die Angabe von Bypemmmina 
elongata bei Not h auf diese Form zu beziehen, da ich Hyperamminen 
bisher weder in Neu-Guinea noch im Tertiär des Bismarckarchipels 
fand, während die agglutinierten Gehäuse von Cl. communis nament
lich in fragmentarischem, nicht ganz gut erhaltenem Zustande an 
Hyperamminen erinnern. 

Vemeuilina pygmaect Egger·. 
Einige Exemplare dieser kleinen, zierlichen Art, die ich im 

Bismarckarchipel bisher nur vereinzelt fand und die auch aus de)l 
analogen Tonen von Luzon (V. 1·otundata Karr.) von F. Karrer be
schrieben wurde. Auch diese Art ist zum Teil sehr frisch erhalten. 

* T extularia quadrilatem Schwager. 
Diese sehr bezeichnende Art, die nicht leicht mit anderen Arten 

verwechselt werden kann, fand ich in der untersuchten Probe in 
mehreren Exemplaren, und zwar sowohl in der mikro- wie makro
sphärischen Generation. Während die Gehäuse der letzteren sicher 
vom Anfang an biserial angeordnete Kammern besitzen, glaubte ich 
bei manchen der mikrosphärischen Formen einen spiralen Anfangsteil 
wahrzunehmen, doch bin ich nicht ganz sicher, ob sich dies tatsäch
lich so verhält, weshalb ich davon absehe, diese Textulm·ia schon jetzt 
als Spiroplecta zu bezeichnen. 

Diese Art ist in Neu-Mecklenburg im Pteropodenmergel von 
Sainabas häufig, in dem, nebenbei bemerkt, auch die gleiche Fisch-
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gattung (f)co11elus) vorkommt, wie überhaupt tler Globigcduenton v011 
Neu-Guinea mikrofaunistisch manche ,\nklänge an den erwähnten 
Pteropodenmergel zeigt. 

* Te.rt lll a ria s J>. 

Zwei Jugendexemplare einer agglutinierten Form mit, so viel 
sich beim Aufbellen in Glyzerin erkennen läßt1 völlig zweireihig an
geordneten Kammern und Textularia-1\Iündung. Entweder handelt es 
::;ich um Jugendexemplare von TextulMia gmmen Orb. oder um 
Trigenerina capreolus. Mit der von R. Not h als T. sagittula angeführten 
Form sind diese Exemplare sicher nicht identisch. Jene als T. sayittula 
bezeichnete Form ist wahrscheinlich eine Bolivina. 

* .1.Yonionina ~tmbiUcatula. JJlont. 

Sehr selten, aber in typischen Exemplaren; auch im Pliocü.n 
des Bismarckarchipels ist diese Form ähnlich vorbanden. 

* Hastigerirw pelagint Orb. 
Gleichfalls sehr selten, wetligstens in sicher erkenn baren Exem

plaren; auch im Pliocän des Dismarckarchipels. 

*Pullenia oblique! owlata Parker ttn(l .J ones. 

Diese Art gehört zu den häufigsten Formen der untersuchten 
Probe, wie dies auch in mehreren der analogen Gesteine Neu
.Yiecklenburgs und der Salomonen der Fall ist. Manche Exemplare 
sind noch ganz frisch erhalten, während einige Schälchen schon ganz 
opak sind. 

*P11llenia sphaeroüles Orb. 

I m auffallenden Gegensatz zu der soeben besprochenen, fossil 
sonst seltenen Art ist diese im Neogen weit verbreitete Form hier 
wie auch in den Globigerinengesteinen des Bismarckarchipels sehr 
selten. 

Globige1·irut bHlloides Orb. 
Die häufigste Form ün Schlämmrückstande; sowohl in typischer 

Ausbildung wie auch als va1·. trifoba Rss. 

*(ilobigerüw conglobata Brculy. 

Auch häufig, wenn sie auch diesbezüglich der lrulloicles nachsteht. 
Auch in den Globigerinengesteinen des Bismarckarchipels gehört diese 
Art wie die na~bfolgend angeführte zu der verl:treitetsten Form. 

*Globigerina sacwlifera Bmdy. 

Bis auf die letzte Kammer ähnelt diese Art sehr der bulloiue:;. 
Die letzte Kammer dagegen ist eigentümlich verlängert, doch nie so 
wie bei digitata Brady. Ein iu Textfigur 1 abgebildetes Exemplar 
besitzt an dieser letzten Kammer auffallende Ausbuchtungen, welche 
die Vermutung erwecken, daß es sich hier um den Beginn einer 

K. k. geol. Reicbsanstalt. 1910, N1·. 14. Verhandlungen. 50 
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Aus-, vieHeicht Mißbildung handeln könnte, wie sie die von mir im 
Globigerinenmergel von Siminis auf Djaul (Bismarckarchipel) in zahl· 
reichen Exemplaren gefundene Glouiyerina fistulosa m. in erhöhtem 

Fig. 1. Fl. 0' 9 
1-. - • 

Figur 1. Olobigerina sacculifem B1·. vw·. 

Fignr 2. Globige1'ina (istulosa 11. sp. 

l\'Iaßstabe besitzt (s. Textfig. 2); über diese werde ich dann in meiner 
Arbeit über jene Gesteine ausführlich berichten. 

(Jlobigerina cretacea Orb. (oder subcretacea Clwpmcm.) 
Nicht selten, aber, wie mir scheint, in nicht ganz typischen 

Exemplaren vorhanden; auch in den betreffenden Gesteinen des 
Bismarckarchipels meist mehr oder minder häufig. 

Orb~tlina tmi'versa Orb. 

Seltener als in manchen Globigerinenabsätzen Neu-Mecklenburgs. 
Nebst vollkommen umhüllenden Orbulinenschalen kommen auch bilobate 
Formen vor, bei denen die Plasmazunahme der letzten Kammer nieht 
groß genug war, um alle vorhergehenden einzuhüllen. Diese von 
0 r b i g n y als Globigerina biloba beschriebeneu und auch von Herrn 
Not h als solche zitierten Exemplare stellen also eigentlich Mittel
formen zwischen dem Gtobiget·i?ta- und Orbulina-Stadium dar. 

*Sphaeroidina de!tiscens Pa1·lcer wul Jones. 

Diese sonst seltene Art gehört zu den häufigsten Formen der 
in Rede stehenden Probe, wo sie eine ähnliche Rolle spielt wie in 
den ähnlichen Globigerinengesteinen des Bismarckarchipels. Sie ist 
durch das eigentümliche Klaffen der Nähte und auch die groben 
Poren leicht erkenntlich. :Manche Exemplare dieser Art sehen auf
fallend frisch aus. 

*Sphaeroidina bulloicles Orb. 

Nur ganz vereinzelt, wie auch im Pliochn des Bismarckarchipels 
meistens. Bezüglich ihres Vorkommens steht sie zu (lehiscens in einem 
ähnlichen Verhältnis wie P~tllenia sphaeroicles zu P. obliqueloculata.. 

Pnlvinulina menardii Orb. 

Nebst den Globigerinen, Pullenien und Sphaeroidineu ist diese 
Art die häufigste Form der vorliegenden Probe, die durch ihre relative 
Größe im Schlämmrückstande sofort in rlie Augen füllt. Auch in den 
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meisten Globigerinengesteinen des Bismarckarchipels vcrhü.lt es sich 
ebenso oder ähnlich. 

Sie ist meist typisch ausgebildet, wenigstens !')Ofern man die 
folgende Form als eigene Art auffaßt. 

*Pul cinnlirw tmnüla Bmdy. 
Diese lediglich durch das gebläht erscheineude Gehäuse von 

menardii verschiedene Form tritt hier an Ilüufigkeit hinter menunlii 
bedeutend zurück. In manchen Globigerinenabsittzen des Bismarck
a.rchipels ist sie jedoch weit häufiger. 

*Pulvinulina michelinicma Orb. 
Weit weniger häufig als menardii, do<.:h immerhin nicht selten, 

wie sie auch im Bismarckarcbipel, namentlich in Pteropodenmergeln, 
zu den bezeichnenderen Formen gehört. 

Nebst zarten typischen Exemplaren kommen auch solche mit 
weit dickeren Schalen vor. 

* Pulvimtlina elegans Orb. 
Nur ein Exem11lar, aber in der charakteristischen, nicht leicht 

zu verkennenden Form. I n Neu-lVIecklenburg ist diese Art im Ptero
podenmergel von Sainabas häufig. 

*Pulvinttlinct pauperata Parker 1.mcl Jones (= OristellaTia pazijica R. 
Xoth 1910). 

Außer dem von Herrn No th gefundenen Exemplar fand ich iu 
der untersuchten Probe noch einige weitere Stücke, wodurch ich 
auch wie durch Besichtigung des Originalexemplares mit Sicherheit 
die Identität von Not h s "Cristellaria pazijica" mit der Tiefseeform 
P1tlv. pauperata feststellte. 

Auch in den Globigerinengesteinen des Bismarckarchipels kommt 
diese Art vor ; sie ist zwar dort gleichfalls nicht häufig, doch in 
solchen Absätzen weit verbreitet. 

* Tnmcatulina TfT~tellerslol:fi Schwager. 
In mehreren Exemplaren in typischer Ausbildung gefunden; 

kommt auch in den Globigerinengesteinen Neu-Mecklenburgs vor. 

'l'rnncatulina Dutemplei 01'b. 
Sehr spärlich vertreten. 

* Truncat1tli na a:lf. PYfJ 1twea Hantl.:en. 
Die von mir auf diese Art bezogenen Exemplare stimmen 

wohl nicht ganz mit den von Hantken gegebenen Abbildungen über
ein, gehören aber doch wohl sicher in die nächste Verwandtschaft 
dieser Art. Die Spiralseite ist grob perforiert, die Umbilikalseite glatt. 

* Rotalia Soldanii Orb. 
Selu· selten; manche Exemplare der weit häufigeren Pulvinulina 

miche1 iniaua sind durch dickere Schale und gerundete Umrisse äußer
lich dieser sonst im Neogen weit verbreiteten Art ähnlich. 

50* 
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* B ilocufina clepressa Orb. var. murrl1y1w :iclucager. 
Die runde Mündung wie die zwei Zacken des Basalraulies eines 

Exemplares stimmen mit der Sc hw ager sehen Abart (oder Art), 
wti.hrend andere Exemplare mehr an die typische depressa erinnern. 
Auch in den Globigerinengesteinen des Bismarckarchipels kommt so
wohl die typische tlepre.r;sa wie var. murrlt!Jna vor. 

* Bilowlinct clPpressa oar. set'l'ata ß 'rad!J. 
Diese leicht kenntliche Abart fand ich in einem Exemplar. 

* ... lliliolina cf. venusta Karrer. 
Ein Exemplar läßt sieh entweder auf diese Art oder auf ~I. 

semir~ulum beziehen. 

* 0igmoilina celata Costa. 
Diese auch in den Globigerinengesteinen Neu-Mecklenburgs ver

breitete Form ist in der untersuchten Probe, wenn auch nicht 
l1äufig, so doch nicht gerade selten. 

Die Originalstücke zu den Bestimmungen des Herrn Dr. Not h 
konnte ich, da sie in Canadabalsam befestigt sind, nicht genau unter
suchen; soweit jedoch nicht bereits im vorstehenden über seine Arten 
Bemerkungen gemacht wurden, möchte ich noch bezüglich jener Liste 
folgendes hinzufügen : 

"Miliola inornata" erinnerte mich meln· an ::Jpiroloculirw robusta 
lJrad!J. 

"Dentalina intermedia" dürfte wohl in den .fif1jonnis-Kreis ge
hören. 

Als Sag'rina vi1·gtda scheint die von mir als Nodosal'ia monilis 
gedeutete Form bezeichnet worden zu sein. 

"Globigerina re,qularis" dürfte auf Splweroidinu dehiscer~s zu 
beziehen sein. 

Für die anderen in jener Liste angeführten Arten fand ich 
keine Formen, auf welche ich sie hätte beziehen können. 

Und wenn auch weitere Untersuchungen reicheren Materials 
jener Gegend zweifellos die Artenzahl vielleicht nicht unbeträchtlich 
vermehren dürften, so sind doch die häufiger vorkommenden Fora· 
miniferen in der vorstehenden Liste zumeist enthalten. 

Danach eTgibt sich ein Dominieren der die Hauptmasse aus
machenden pelagischen Formen (und zwar Globigerinen, Pullenien, 
Sphaeroidinen und gewisser Pulvinulinen) besonders der Mena'rdii
Gruppe und Zurücktreten der am Boden lebenden Arten, wenigstens 
bezüglich der lndividuenzahl, wti.hrend bezüglich der Artenzahl die 
benthonischen über die Planktonformen überwiegen. 

Wir hab e1~. in diesem Globigerinenton von Neu-Guinea zweifel
los ein fazielles Aquivalent jener Sedimente vor uns, die C. S e h wage r 
von den Nikobaren (Kar Nikobar), F. Karrer von den Philippinen 
(Luzon ), Guppy - ;\f ur r a y von den Salomonen beschrieben haben und 
wie sie ähnlich auch im Bismarclmrchipel eü1e weite Verbreitung be-
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sitzen. Ich werde mich daher in meiner obenerwähnten Arbeit auch 
ausführlicher mit diesen Absätzen sowie über die Grenzen der mut
maßlichen Absatztiefe beschiiJtigen, weshalb ich mich hier ganz 
kurz fasse. 

Bezüglich des Alters des weichen schlämmbaren Globigerinen
sediments von Neu-Guinea glaube ich, daß e3 in Anbetracht des 
völlig frischen Erhaltungszustandes m:!neher Foraminiferenschalen all:i 
geologisch jüngstes der bisher bekannt geworclenen aufzufassen sein 
dürfte, alleljüngstes Pliociln, ·wo nicht Pleistocän, wie auch HerrNot h 
zu demselben Resultat gelangte. 

Die zum Teil zu sehr beträchtlichen Höhen (1100 m 1) gehobenen, 
zum Teil auch zu harten Kalken verfestigten Globigerinensedimente 
Neu-Mecklenburgs jedoch scheinen in der Hauptmasse wenigstens ent
schieden älter, meist im Pliocän und zum Teile im .Miocäu abgesetzt 
worden zu sein. 

Nebst einigen nicht weiter deutbaren Scherben fand Herr Not h 
in der Schlämmprobe, aus welcher die obenerwähnten Foraminiferen 
stammen, auch den im folgenden beschriebenen Otolithen, den ich vor-

Fi g. :~. 

Otolith von Soopelus papuensis 11. sp. 

a = Innenseite, - b = Außenseite. 

b 

läufig papuensis nennen will. Er stammt, wie aus der beigefügten 
Skizze ersichtlich ist, offenbar von einem Exemplar der Gattung 
ScozJel~ts. Der Snlcus acushcus wie auch die sonstigen :Merkmale stimmen 
im wesentlichen gut überein mit den Otolithen dieser in den Tier
seeablagerungen des europäischen Neogens häufig vorhandenen Gattung 
und am meisten mit dem selteneren &opelw; tenttis Schub .. wührend die 
meisten Scopeliden des österrei"'hischen, deutschen, italienischen etc. 
Neogens einer anderen Untergattung angehören. 

Von den rezenten von mir untersuchten Arten stimmt mit der 
Form von Neu-Guinea am besten Scopelus Benoiti überein, und zwar 
so, daß die rezente Form, auf welche sich Scopelus papnensis be
ziehen lassen wird, sich wohl sicher als sehr nahe mit dem mediter
ranen öcopelus ß enoiti verwandt ergeben wird. 

Auch im Tertiär von Neu-lVIecklenburg kommen Teleostieroto
lithen vor, und zwar neben einigen Exemplaren von Küstenformen in 
den vermutlich oligocäneu Operculinen-l\:Iergeln von Umuddu besonders 
&opeltts-Otolithen im jungneogenen Pteropodenmergel von Sainabas. 

1
) K. S a p p e r, N eu-Mecklenburg, Geogr. Zcitscbr. Leipzig, Hu. XV, J!.l()!J. 

pag. 434. 
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Die hier vorkommenden Otolithen gehören jedoch meist der Gruppe 
des rezenten Scopel1ts R(~finesquii an und ich werde dieselben ge
legentlich der Beschreibung der Foraminiferen des Bismarckarchipels 
nü.her besprechen. 

. . 
R. J. Schubert. Uber das "Tertiii.r im Antirhätikon". 

Vor kurzem bat Herr W. Pa u 1 c k e im Zentralbl. f. Miner., 
Geol. u. Paläont. 1910, Nr. 17, pag. 540, auf Grund eines Orbitoiden
schliffes eine Ab teilung der Antirhätikonschiefer als sicher tertiär, 
mindestens o bereocän-unteroligocitn angesprochen. 

Da nun diese Frage für die Stratigraphie und Tektonik des 
Antirhätikons von großer Bedeutung ist, so möchte ich diese Behaup
tung, ehe sie in die Literatur übergebt, in gewisser Beziehung ri chtig
stelleiL Von einem sicheren Nachweis von rrertiär kann nämlich 
nach dem L c. reproduzierten Schliffbilde keine Rede sein. Sicher 
ist nur, daß ein Orbitoides vorliegt, während eine sichere Entscheidung, 
ob es sich um einen kretazischen oder alttertiären Orbitoides handelt, 
mit Sicherheit lediglich auf Grund eines Äquatorialschliffes gefällt 
werden könn te. Nur an diesem Schliff gewahrt man die für die Ortho
phragminen charakteristische rektanguläre Gestalt der Mediankammer n. 
Bei Transversalschliffen dagegen, zu mal bei ni eh t zentral geführten 
wie der vorliegende, ist es unmöglich, kretazische Orbitaiden und 
Orthopbragminen stets mit Sicherheit zu unterscheiden und solch eine 
diesbezüglich strittige Form stellt auch Herrn Pa u l c k es Orbitoid 
dar, von dem übrigens auch D o u v i 11 e, auf welchen sich Pa u l c k e 
bezieht, nur bezüglich der Zugehörigkeit zu Orbitoides sicher war. 

Es ist also wohl m ö g I i c h, daß ein Teil tler Antirhätikon
schiefer tertiär ist, kein es we g s ist dies aber durch den bisherigen 
Fund und clie bisherige Untersuchung sicher nachgewiesen. 

Vorträge. 

F. Kossmat. Das tektonische Problem des nörd· 
1 i c h e n K a r s t e s. 

Der Vortragende weist darauf hin, daß das nördliche Karst
gebiet nicht jene charakteristischen langgestreckten Falten aufweist, 
welche weiter südöstlich die adriatische Abdachung der dinarischen 
Gebirge auszeichnen. Wir finden in diesen Gebieten vielmehr eine 
ganz eigenartige Zerlegnng in Schollen, welche sich häufig dur ch 
transversal verlaufende Linien gegeneinander abgrenzen und tektonisch 
eine gewisse Selbständigkeit zeigen. Auch in den angrenzenden 
Teilen der Julisehen Alpen ließ sich uoch eine ähnliche Transversal
gliederung nachweisen. 

Im Anschluß an dieses Strukturbild werden die verschiedenen 
Erklärungsmöglichkeiten besprochen. Der Vor tragende, welcher ver
schiedene clieser F ragen bereits in Comptes Rendus IX. Gongt'. geol. 
Vienn e 1903, pag. 507 tl'. und in Verhandl. der k. k geol. R.-A. 1909, 
pag. 85 ff. erörtert hat, kommt zum Schlusse, daß die Tektonik des 
11örcllichen Karstes und seiner Nachbarregionen nicht auf ,,Faltendecken" 
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zurückzuführen ist, sondern daß sie auf einer durch vYirlwug ver
schiedener Druckkräfte zustande gekommenen schollenartigen Zer
stückelung und transversalen Zusammenschielmng des Gebirges beruht. 
Es handelt sich um Erscheinungen, wel che mit dem Zusammentreffen 
der dinarischen und der alpinen Faltenrichtung im Kausalzusammen
hange stehen. 

Besprochen wird auch die Publikation von M. Li man o w s k i: 
Les grands charriages dans les Dinarides des environs d' Adelsberg 
(Bull. Acad . Cracovie 1910), welche, größtenteils auf den vom Vor
tragenden veröffentlichten Karten und Daten basierend, eine Deutung 
nach den allgemein bekannten Regeln des für die Schweizer Kalk
alpen aufgestellten Deckenschemas bringt. 

Eine ausführliche Mitteilung über den Gegenstand des Vor
trages wird im Jahrbuch der k k. geol. R. -A. erfolgen. 

R. J. Schubert . Der geologische Bau des kroatisch
dalmatinischen Grenzgebietes. 

.. 
Der Vortragende besprach an der Hand einer Ubersichtskarte 

dieses von F. Koch in Agram und ihm aufgenommenen Grenzgebietes 
(im Maßstab 1 : 75.000) Jmrz dessen Bau. Aus diesem ergibt sich mit 
li larheit, daß die aus Werfeuer Schichten und Rauhwacken bestehenden 
Kuppen des Kosovo und Petrovopoljes in dem von Dr. Ke r ner auf
genommenen Kartenblatte Kistanje-Drnis uicht von fern herge
schobene Schollen darstellen, wie man jetzt vielfach anzunehmen ge
neigt ist, sondern Teile eiuer autochthonen Aufwölbnng, wie schon 
G. Stache annahm. 

Ein ausführlicher Bericht wird demnächst in den Schriften der 
Anstalt erscheinen. 

Liter aturnotizen . 
. . 

A. Leon und F . Willheim. Ube r die Zerstörungen in 
tunnelartig gelochten Gesteinen. 11. l\litteilung aus dem 
mechanisch-technischen Laboratorium der k. k. Technischen Hochschule .. 
in Wien. Osterreichische Wochenschrift für deu öffentlichen Baudienst. 
Heft 44. Jahrg. 1910. 

Mit dieser Arbeit nimmt in der Sache Tunnelbau der Ingenieur als Experimental
physiker das Wort. Mehrere Arbeiten L e o n s über Spannungsverteilung in ge
lochtem oder gekerbtPro l\Iaterial (vgl. die obgenannten l\litteilungen) machen ihn 
zu solchen Experimenten besonders berufen, deren Ergebnisse mit der von den 
Autoren geübten Kritik betrachtet eine anschauliche und exakte Grundlage auch 
für manche Fragen der Tunnelgeologie werden können. 

Rechtwinklige vierseitige Prismen aus Marmoren nnd audcren Kalken (durch
schnittlich 16X l6X7 cm) wurden mit verschiedenem Querschnitt gelocht und ein
seitig bis zum Bruch belastet, Versuche nuter allseitigem Druck in Aussicht ge
stellt. Die ersten bei steigender Belastung auftretenden Erscheinungen siml Zug
risse durch Decke und Sohle. Das Fehlen dieser Zugrisse in Stollen und Tunnels 
ist den Verfassern ein direktes A nzeicben, "dnß ancb horizontale Druckkräfte im 
Gebirge wirkt-u". Vielleicht wären derartige Widerstände gegt>n die lJorizontalen 
Zugspannungen bei geeigneter Wahl der Form des Versuchskörpers (ßasis sehr 
groß im Verhältnis zur Höhe, große Bodenreibung) schon ohne eigenen seitlichen 


