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Orbitoliniden-Biostratigraphie des Urgons nordöstlich 

von Teruel (Spanien) 

(Beiträge zur Biostratigraphie des spanischen Urgons II) 

Von Rolf Schroeder, Ordufia (Prov. Vizcaya, Spanien) 

Mit 4 Abbildungen im Text 

Zusammenfassung: Das bereits von Weisser (1959) lithologisch be- 

schriebene Urgon-Profil von Villarroya de los Pinares (Prov. Teruel) wird 

mit Hilfe von Orbitoliniden (Foram.) in acht Biozonen unterteilt. Während 

die oberen fünf Zonen dem Apt angehören, sind die unteren drei Zonen in 
das Barrä&me zu stellen, das erstmals in diesem Raum biostratigraphisch 

einwandfrei nachgewiesen werden kann. Die Biozonen dieses Profils werden 

mit gleichaltrigen Vorkommen in Nordspanien verglichen. Für eine generelle 

Gliederung des Urgons eignen sich die Orbitoliniden weitaus besser als die 

meist nur spärlich vertretenen Ammoniten. 

Neu aufgestellt werden Rectodictyoconus giganteus n.gen., n.sp. und 

Orbitolina (Mesorbitolina) lotzei n. sp. 

I 

Eine biostratigraphische Gliederung des Urgons mit Hilfe von 
Orbitoliniden habe ich erstmals im pyrenäisch-kantabrischen Grenz- 
gebiet (Nordspanien) durchgeführt (Schroever 1963b). Es konnten 
im tieferen Urgon insgesamt vier Biozonen unterschieden werden, 
für die jeweils eine Spezies charakteristisch ist. Die zunächst an nur 
einem Profil in Navarra gefundenen Ergebnisse haben sich inzwischen 
als allgemein gültig für das gesamte Gebiet zwischen Asturien und 

Aragonien erwiesen. 
Es dürfte nun von Interesse sein, die in Nordspanien gewonnene 

Gliederung mit den Verhältnissen weiter entfernt liegender Urgon- 
Vorkommen zu vergleichen. Dabei soll vor allem geklärt werden, ob 
sich die Zonenfolge des pyrenäisch-kantabrischen Raumes wiederfin- 
den läßt oder ob Abweichungen auftreten. 

Um diese Frage zu klären, ist die Untersuchung möglichst mäch- 
tiger, ungestörter und gut erschlossener Urgon-Profile notwendig, in 
denen Orbitoliniden reichlich vertreten sind. Erwünscht ist ferner, 
daß diese Profile Ammoniten enthalten, so daß die Orbitoliniden- 
Parachronologie mit der auf Ammoniten basierenden Orthochrono- 
logie korreliert werden kann. 
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II 

Ein Profil, in dem alle die oben geschilderten Anforderungen in 
geradezu idealer Weise verwirklicht werden, befindet sich unmittelbar 
bei der Ortschaft Villarroya de los Pinares, 45 km nordöstlich von 
Teruel (Ostspanien)!. Am Südende des Sattels von Miravete ist das 
gesamte Urgon als eine mächtige Folge von Kalk- und Mergelzonen 
vorzüglich aufgeschlossen (Abb. 1) und von Weisser (1959) litholo- 
gisch genauer aufgenommen worden. Der untere Teil der Schichtfolge 
ist besonders gut nordwestlich von Villarroya im Tale des Rio Guada- 
lope aufgeschlossen. Unterlagert wird das Urgon hier von schwach 
kalkigen Sandsteinen und weicheren tonigen Schichten, die in der 
Literatur bisher allgemein als ‚‚Wealden“ bezeichnet wurden?. Der 
höhere Teil des Urgons ist östlich des Dorfes am besten erschlossen 
und wird von einer mächtigen Folge von Sandsteinen und Tonen 
überlagert (Utrillas-Schichten). 

Wichtig für das Alter des Urgons sind zwei Horizonte mit Ammo- 
niten, die schon von Weisser (1959, 8. 22, 23) aufgefunden wurden 
(vgl. Abb. 1). Der untere Horizont enthält ziemlich häufig Deshaye- 
sites weissi; diese Form ist für unteres Bedoulien charakteristisch?®. 
Nahe der Obergrenze des Urgons liegt ein Niveau mit Acanthophtes 
bergeroni, der für das Clansayesien (höchstes Apt) bezeichnend ist. 
Unter Berücksichtigung dieses letzteren Ammoniten-Niveaus ergibt 
sich, daß die Grenze Urgon/Utrillas-Schichten annähernd mit der 
Grenze Apt/Alb zusammenfällt. Ganz unklar sind dagegen bisher die 
zeitliche Fixierung der Urgon-Untergrenze und das Alter des tiefsten 
Urgons unterhalb des Horizontes mit Deshayesites weissi. Diese Un- 
klarheiten bestehen nicht nur speziell für das Profil Villarroya, son- 
dern ganz allgemein für den gesamten Urgon-Komplex in den Pro- 
vinzen Teruel und Castellon. Verschiedene Autoren sind zwar der 
Ansicht, daß der tiefste Teil des Urgons dem Barr&me zuzurechnen sei, 
aber es fehlten bisher für diese Annahme eindeutige paläontologische 

ı Blatt Villarluengo (543) der spanischen topographischen Karte 

1::50000. 
2 Diese Schichtfolge als ‚‚Wealden‘ zu bezeichnen, halte ich selbst dann 

für verfehlt, wenn man diesen Ausdruck auch nur zur Charakterisierung 

der Fazies benutzen will. Denn eine große Anzahl von Proben aus verschie- 

denen Niveaus, die ich in dieser Gegend aufgesammelt habe, enthielten eine 

reiche, wenn auch meist an Arten arme, marine Fauna. Besonders häufig 

sind sandschalige Foraminiferen (z. B. C'hoffatella decipiens). Durch ihren 

stark marinen Charakter unterscheidet sich diese Schichtfolge etwa vom 

kantabrischen ‚‚Wealden“, in dem sich gelegentlich nur limnische Fauna 

vorfindet. 

3 Bei meinen Besuchen des Profils 1962 und 1963 wurde eine reiche 

Ammoniten-Fauna aufgesammelt, welche auch noch andere Arten enthielt. 

Das Material wurde Herrn Dr. J. WıEpmAnN (Tübingen) zur paläontologi- 

schen Bearbeitung übergeben.
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Beweise. Hause (1930) verglich auf Grund des Vorkommens von 

Requienia londsdalei D’ORrB. und Orbitolina conoidea-discoidea GRAS 

im tiefsten Urgon die Schichten mit dem südfranzösischen Barr&me, 
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Abb.1. Korrelation der Orbitoliniden-Zonen des tieferen Urgons im bas- 

kisch-kantabrischen Grenzgebiet mit denjenigen von Villarroya de los 

Pinares (Prov. Teruel) und der Sierra de Montsech (Prov. Lerida). Die bei- 

den Säulenprofile sind den Arbeiten von Weisser (1959) und BAssoULLET 

& MouLLADE (1962) entnommen. 

Orbitoliniden-Biostratigraphie des Urgons usw. 465 

jedoch sind diese beiden Arten als Leitfossilien nicht geeignet. Als 

unklar werden die Verhältnisse auch in der jüngsten spanischen Ge- 

samtdarstellung (AuLmerAa 1956) angegeben. Dort sind die über dem 

„Wealdense“ liegenden marinen kalkigen Schichten als „Aptense“ 

oder auch ‚‚Urgo-Aptense“ bezeichnet worden. Das tiefste Urgon im 

Sattel von Cinctorres (7 km südlich von Morella, Prov. Castellön) 

könnte nach Meinung Aumeua’s (1956, 8.144) möglicherweise als 

Barräme angesehen werden; gleichzeitig weist der Autor jedoch dar- 
auf hin, daß paläontologische Beweise für diese Ansicht fehlten. 

III 

Das Profil von Villarroya de los Pinares läßt sich mit Hilfe von 

Orbitoliniden in acht Biozonen untergliedern: 

I Zone der Palorbitolina lenticularis (BLUMENBACH 1805) 

IL Zone des Rectodietyoconus giganteus n. gen., n. sp. 

UI Zone der Orbitolinopsis kiliani Sınvestrı 1932 

IV Zone der Palorbitolina lenticularis (BLUMENBACH 1805) 

V Zone der Orbitolina (Mesorbitolina) lotzei n. sp. 
VI Zone der Orbitolinopsis simplex (Henson 1948) 

VII Zone der Orbitolina (Mesorbitolina,) texana parva Dousuass 1960 

VIII Zone der Orbitolina ( Mesorbitolina) texana texana (RoEMmER 1849) 

Nachstehend sollen die einzelnen Zonen und ihre meist nur un- 

genügend bekannten Leitformen näher charakterisiert und beschrie- 

ben werden. 

Zone. Die tiefste Zone des Profils wird durch das ausschließliche 

Auftreten von Palorbitolina lentieularis (BLUMENBAcH 1805) gekenn- 

zeichnet. Die unteren 12 m der Schichtfolge werden im Original- 

Profil von Weisser noch als „‚Wealdense‘‘ bezeichnet; sie bestehen 

jedoch aus einer unregelmäßigen Wechsellagerung von flaserigen, 

grauen und unreinen Kalkbänken mit weichen Mergeln, in denen 

Palorbitolina lenticularis in ungeheuren Mengen enthalten ist. Der 

obere Teil der Zone I umfaßt etwa die unteren 10 m der insgesamt 

52 m mächtigen, aus graublauen, harten unreinen Kalkbänken be- 

stehenden Folge in WEısser’s Profil. 

Das Leitfossil habe ich bereits ausführlich beschrieben (ScHRoE- 

DER 1962a), so daß sich hier eine erneute Charakterisierung erübrigt. 

Zur phylogenetischen Stellung dieser Form ist jedoch zusätzlich zu 

bemerken, daß es sich nicht um einen Vertreter der Gattung Orbito- 

lina, sondern um ein selbständiges Genus handelt. Palorbitolina lenin- 

cularis ist auch kein direkter Vorläufer der Orbitolinen, wie HoFkER 

(1963) annimmt, sondern gehört einer unabhängigen Entwicklungs- 

linie an. 

Zone II. Diese Zone besteht lithologisch vorwiegend aus harten, 

meist splittrig brechenden, blaugrauen, dickbankigen, unreinen Kalk- 

bänken, welche sehr reich an Orbitoliniden sind. Es wurden folgende 

N. Jahrbuch f. Geologie u. Paläontologie. Monatshefte 1964. 30
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Formen nachgewiesen: Palorbitolina lenticularis (BLUMENBACH 1805), 
Rectodietyoconus giganteus n. gen., n. sp., Orbitolinopsis sp. und ‚‚Cos- 
kinolina‘“ sunnilandensis Maync 1955. 

Rectodictyoconus giganteus, das Leitfossil dieser Zone, ist in der 
gesamten Schichtfolge häufig vertreten. Um dieser neuen Form Gül- 
tigkeit zu verleihen, sollen wenigstens ihre Hauptmerkmale kurz be- 
schrieben und mit Hilfe einiger Abbildungen von Dünnschliffen illu- 
striert werden®. Es handelt sich um kegelförmige Individuen, deren 
Höhe 3—4 mm und deren Breite 4—5 mm beträgt. Das Hauptmerk- 
mal der Gattung Rectodictyoconus besteht darin, daß der Embryonal- 
teil niemals trocho-, planispiral oder seitlich geneigt, sondern immer 
gerade gestreckt ist. Schon hierdurch unterscheidet sich das Genus 
ganz eindeutig von den tertiären Dietyoconinen und allen zu der 
Gattung Dictyoconus gerechneten Arten der Unterkreide. Der zen- 
trisch in der Spitze des Gehäuses liegende Embryonalapparat besteht 
aus einem Protoconch von 0,15—0,17 mm Durchmesser und einem 
darüber liegenden Deuteroconch von 0,21—0,23 mm Durchmesser 
(Abb. 2d). Letzterer wird durch eine supraembryonale Zone unter- 
teilt. Das Gehäuse besteht fast ausschließlich aus scheibenförmigen 
Kammerlagen von beträchtlicher Höhe: bei erwachsenen Exemplaren 
entfallen auf 1 mm 7—8 Lagen. Jede Kammerlage läßt sich in Mar- 
ginal-, Radial- und Zentralzone unterteilen (Abb. 2b)5. Die Marginal- 
zone ist im Vergleich mit den zu Dictyoconus gestellten Formen der 
Unterkreide ungewöhnlich gut ausgebildet. Pro Kammergang_ beob- 
achtet man in Horizontalschliffen meist drei vertikale Septulen, von 
denen in der Regel die mittlere doppelt so lang ist wie die beiden 
seitlichen (Abb. 2b). An Tangentialschliffen kann man feststellen, daß 
der äußere Teil der Marginalzone aus zahlreichen kleinen Kämmer- 
chen mit polygonalem Umriß besteht, von denen pro Kammerlage 
5—6 übereinander liegen können (Abb.2a). Die Radialzone ist meist 
nicht breiter als die Marginalzone; die radialen Hauptseptulen ver- 
dicken sich besonders in ihrer oberen Hälfte (Abb. 2c). Über den Bau 
der Zentralzone besteht noch keine völlige Klarheit. Mit sehr großer- 
Wahrscheinlichkeit sind zumindest in den jüngeren Kammerlagen 
Halbpfeiler vorhanden®. Jedenfalls scheint der in Abb. 2b darge- 
stellte schräge Horizontalschliff darauf hinzuweisen, daß im unteren 
Teil jeder Kammerlage Querschnitte von Pfeilern, im oberen Teil 
dagegen netzförmige Strukturen vorhanden sind. 

Durch das Fehlen eines spiralen Initialteils und die Anwesenheit 
einer supraembryonalen Zone, einer gut ausgebildeten Marginalzone, 
einer zentralen Halbpfeiler-Struktur sowie durch seine bedeutenden 

* Wegen der Härte des Gesteins konnten leider keine isolierten Exem- 

plare gewonnen werden; die nachfolgenden Beobachtungen beruhen also 

nur auf nicht orientierten Dünnschliffen. 

5 Vgl. meine Zonen-Einteilung in SCHROEDER (1964). 

$ Zur Erläuterung des Begriffes vgl. SCHROEDER (1963b, S. 323). 
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Abb. 2. Rectodictyoconus giganteus n. gen., n.sp. — a: randlicher Vertikal- 

schnitt; b: annähernd horizontal gerichteter Schnitt; c: vermutlich sub- 

axialer Schnitt durch ein ausgewachsenes Exemplar; d: vertikaler Schnitt 

durch den Embryonalapparat und die ersten Kammerlagen. Vergrößerung 

der Fig. a—c: 25 x;d: 70x. 

30*
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Dimensionen erweist sich Rectodictyoconus giganteus im Vergleich mit 
den übrigen zu Dictyoconus gestellten Arten der Unterkreide als eine 
überraschend hochentwickelte Form. Phylogenetisch kann sie z. Z. 
noch an keine der bislang bekannten Vertreter der Orbitolinidae an- 
geschlossen werden. Daß sie aber zweifellos zu dieser Familie (im 
Sinne von DovugLass 1960) gehört, beweist die an mehreren Exemplaren 
beobachtete zweischichtige Wand. 

In mehreren Dünnschliffen wurden Querschnitte von kleinen Orbi- 

toliniden gefunden, die mit Sicherheit zur Gattung Orbitolinopsis 
SıLvestrı 1932 gehören. Ohne Zweifel handelt es sich um Formen, 
die primitiver sind als Orbitolinopsis kiliani SıLvestrı. Vielleicht ge- 
hören sie zu Orbitolinopsis cwvillieri MouLLAnE 1960. Leider ist eine 
genaue Bestimmung nicht möglich, da die primitiven Vertreter der 
Gattung Orbitolinopsis, mit denen sich besonders MoULLADE beschäf- 
tigt hat, niemals exakt beschrieben wurden und daher noch fast un- 
bekannt sind. 

Zusammen mit den Vertretern der Gattung Orbitolinopsis finden 
sich sehr selten meist unvollständige und außerordentlich schlecht 
erhaltene Individuen einer Form, die von Mourz4ne (1960) unter 
dem Namen ÜOoskinolina sunnilandensis elongata beschrieben wurde. 
Wie ich jedoch schon an anderer Stelle dargelegt habe (SCHROEDER 
1964), fällt die Subspezies elongata wahrscheinlich in die Variations- 
breite von Coskinolina sunnilandensis Maync 1955. Ob es sich über- 
haupt bei dieser Form tatsächlich um einen Vertreter der Gattung 
Coskinolina handelt, läßt sich nicht sicher nachweisen, da die für 
Ooskinolina typischen Wandstrukturen bisher noch nicht beobachtet 
wurden. 

Zone III. Lithologisch setzt sich diese Zone aus grauen Mergeln 
und flaserigen, mergeligen Kalkbänken zusammen. Orbitolinopsis 
kiliani SıLvesırı 1932, das Leitfossil der Zone III, ist nicht allzu 
häufig und findet sich nur in der oberen Hälfte der Schiehtfolge in 
größeren Mengen. Die Exemplare stimmen gut mit den von SILvEstri 
(1932) abgebildeten Dünnschliffen überein. Pro Kammergang ist in 
der Regel eine vertikale Septule vorhanden; horizontale Septulen 
fehlen dagegen völlig. Durch dieses letztere Merkmal unterscheidet 
sich Orbitolinopsis kiliani leicht von Orbitolinopsis simplex, dem Leit- 
fossil der Zone VI. 

In der gesamten Schichtfolge ist außerdem noch Palorbitolina 
lenticularis vertreten, jedoch nicht mehr so häufig wie in den tieferen 
Zonen. 

Zone IV. Ebenso wie die Zone I wird diese stratigraphische Ein- 
heit durch das ausschließliche Auftreten von Palorbitolina lenticularis 
charakterisiert, die besonders im unteren Teil der Folge häufig in 
großen Mengen vorkommt. Strukturelle Unterschiede zwischen diesen 
Formen und den Palorbitolinen der Zonen I—III vermag ich nicht 
festzustellen. 
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Zone V. Leitfossil dieser relativ geringmächtigen Zone ist Orbito- 

lina (Mesorbitolina,) lotzei n. sp. Im tieferen Teil der Folge kommt sie 

zusammen mit Palorbitolina lenticularis vor und ist noch außerordent- 

lich selten. Unmittelbar unterhalb des 14 m mächtigen Kalkhorizontes 

im Profil von Weisser bilden ihre Gehäuse eine ca. 1 m mächtige 

Schicht, welche ich als stratum typicum der neuen Art betrachte. 

In diesem Massenvorkommen findet sich Palorbitolina lenticularıs nur 

noch äußerst selten. 

Orbitolina (Mesorbitolina) lotzei, die ich meinem verehrten Lehrer, 

Herrn Prof. Dr. F. Lorze (Münster/Westf.), zu dedizieren mir gestatte, 

unterscheidet sich von allen übrigen Vertretern der Gattung Orbitolina 

durch ihren einfach gebauten Embryonalapparat. Zwar besteht dieser 

ebenfalls aus Protoconch, Deuteroconch und subembryonaler Zone, 

jedoch fehlt innerhalb des Deuteroconches die supraembryonale Zone 

(Abb. 3a). Nur gelegentlich befinden sich an der Unterseite der durch- 

schnittlich 0,1—0,12 mm breiten Embryonalarea eine oder zwei kurze 

rudimentäre Septulen, die zwar als erste Ansätze einer supraembryo- 

nalen Zone zu deuten sind, jedoch noch nicht als eine solche bezeichnet 

werden können (Abb. 3b, c,e). Kaum breiter als der Deuteroconch ist 

die subembryonale Zone, die aber schon durch deutlich ausgeprägte 

SAD 
OR 

Abb. 3. Schnitte durch Embryonalapparate von Orbitolina lotzei n.sp. — 

a—c: vertikale Schnitte; d: horizontaler Schnitt durch die subembryonale 

Zone in Höhe der Grundfläche des Protoconches; e: vertikaler Schnitt durch 

einen unvollständig erhaltenen Embryonalapparat; f: horizontaler Schnitt 

durch den tiefsten Teil der subembryonalen Zone. Vergrößerung aller 

Figuren: 190 X.
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Systeme verschieden langer Septulen untergliedert wird. Ein Hori- 
zontalschliff durch den tiefsten Teil dieser Zone zeigt eine recht gleich- 
mäßig ausgebildete netzförmige Struktur (Abb. 3f). Ein gleich ge- 
riehteter Schliff in Höhe der Basis des Protoconches läßt im wesent- 
lichen nur noch radial gestellte Septulen erkennen (Abb. 3d). Im 
Aufbau der Kammerlagen unterscheidet sich Orbitolina lotzei nicht 
wesentlich von den übrigen Unterkreide-Orbitolinen, abgesehen von 
der Tatsache, daß sämtliche Strukturelemente noch sehr geringe Aus- 
maße haben. Innerhalb der Marginalzone ist pro Kammerlage nur 
eine horizontale Septule vorhanden. Die radialen Hauptseptulen wei- 
sen innerhalb der Radialzone dreieckige Querschnitte auf. 

Für die Phylogenie der Orbitolinen ist Orbitolina lotzei von außer- 
ordentlich großer Wichtigkeit, da sie als der bisher älteste bekannte 
Vertreter dieser Gattung angesehen werden muß. Durch die Ent- 
deckung dieser neuen Art wird zugleich die Ansicht von HorKER 
(1963) über den Ursprung der Orbitolinen widerlegt. Horker hält die 
von mir als Palorbitolina lenticularis bezeichnete Form für den ältesten 
Vertreter von Orbitolina. Es ist jedoch nicht anzunehmen, daß aus 
Palorbitolina lenticularis, die schon eine supraembryonale Zone auf- 
weist, Orbitolina lotzer entstanden ist, bei der diese Zone noch nicht 
vorhanden ist. Weiterhin spricht gegen diese Theorie, daß der ge- 
samte Embryonalapparat von Orbitolina lotzei immer viel kleiner ist 
als derjenige der jüngsten Palorbitolinen, während man sonst bei den 
Orbitolinen immer eine phylogenetische Größenzunahme dieser Struk- 
tur feststellen kann. 

Zone VI. Orbitolinopsis simplex (Henson 1948), das Leitfossil 
dieser Zone, findet sich besonders im oberen Teil der Schichtfolge. 
Die Art unterscheidet sich von Orbitolinopsis kıliani nur durch die 
Anwesenheit von horizontalen Septulen (vgl. ScHROEDER 1963b, 
S. 322). Zweifellos hat sich Orbitolinopsis simplex aus Orbitolinopsis 
kiliani entwickelt. Für diese Annahme spricht auch, daß in den tief- 
sten Proben aus dieser Zone häufig Vertreter von Orbitolinopsis sim- 
plex vorkommen, bei der die horizontalen Septulen noch unvollkom- 
men entwickelt sind oder in einigen Kammerlagen sogar fehlen. Bei 
den Exemplaren aus dem oberen Teil der Zone VI sind dagegen diese 
Septulen überall vollständig und deutlich ausgebildet. 

Relativ selten in dieser Schichtfolge kommt bereits Orbitolina 
texana parva DougLass 1960 vor, das Leitfossil der Zone VII. Nähere 
Einzelheiten über diese Form werden weiter unten mitgeteilt. 

Zone VII. Orbitolina ( Mesorbitolina) texana parva DougLass 1960 
ist für diese Zone leitend, beschränkt sich jedoch im wesentlichen nur 
auf die mergeligen Partien der Schichtfolge. Diese Subspezies ist der 
unmittelbare Nachfolger von Orbitolina lotzei und unterscheidet sich 
von ihr durch die Anwesenheit einer kleinen, aber gut entwickelten 
supraembryonalen Zone. Weiterhin ist für diese Form charakteri- 
stisch, daß der Abstand zwischen zwei radial gestellten Septulen im 
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höchsten Teil der subembryonalen Zone vorwiegend größer ist als der 
Abstand zwischen dem Protoconch und der ersten Kammerlage 
(Abb. 4a). In diesen beiden Eigenschaften stimmen die Orbitolinen der 
Zone VII mit den mir von Dousuass freundlicherweise übersandten 
Topotypen aus Neu-Mexico überein. Ob jedoch die Bezeichnung für 
diese Spezies nomenklatorisch weiterhin gültig bleiben wird, ist noch 
ungewiß, denn möglicherweise ist Orbitolina (Mesorbitolina) texana 
parva ein Synonym von Orbitolina discoidea lWibanica Hznson 1948. 
Erst erneute Untersuchungen an Topotypen der letzteren Form wer- 
den diese Frage endgültig klären können. 

a) b) 

Abb. 4. Schematische horizontale Schnitte durch den obersten Teil der sub- 

embryonalen Zonen von Orbitolina texana parva DoucLass 1960 (a) und 

Orbitolina texana texana (ROEMER 1849) (b). 

Zone VIII. Leitfossil ist Orbitolina (Mesorbitolina,) texana texana 
(RoEMER 1849), die in dieser Zone überall in ungeheuren Mengen auf- 
tritt. Sie hat sich aus Orbitolina ievana parva entwickelt. In einem 
Übergangsbereich sind beide Subspezies vertreten, so daß sich die 
Zonen VII und VIII nicht exakt voneinander abgrenzen lassen. Die 
auf Abb. 1 gestrichelt eingezeichnete Grenze zwischen beiden Zonen 
trägt diesen Verhältnissen Rechnung. 

Orbitolina, texana texana unterscheidet sich von Orbitolina texana 
parva dadurch, daß die Abstände von je zwei Septulen im höchsten 
Teil der subembryonalen Zone überwiegend gleich oder kleiner sind als 
der Abstand zwischen Protoconch und erster Kammerlage (Abb.4b)”. 

Der höchste Teil des Profils enthält nur relativ selten Reste 
schlecht erhaltener Orbitolinen, die unbestimmbar sind. Möglicher- 
weise handelt es sich aber noch um Vertreter von Orbitolina (Mes- 

orbitolina,) texana terana. 

IV 

Das Alter der einzelnen Zonen läßt sich teils mit Hilfe der beiden 
Ammoniten-Horizonte, teils aber auch schon durch die Orbitoliniden 
selbst festlegen. Aufgrund der Ammoniten-Faunen sind die Zonen IV 
(oberer Teil) — VII einwandfrei in das Apt zu stellen. Über die Grenze 

? In einer fast abgeschlossenen Monographie der Unterkreide-Orbitolinen 

werden die in diesem Aufsatz nur kurz charakterisierten Arten eingehend 

beschrieben.
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Bedoulien-Gargasien lassen sich nach dem jetzigen Stand der Kennt- 
nisse noch keine Aussagen machen. 

Für die zeitliche Einstufung der Zonen I—III ist das Leitfossil 
der Zone III — Orbitolinopsis kiliani — von großer Wichtigkeit. 
Diese Spezies kommt an ihrer Typlokalität (Voreppe, westlich Gre- 
noble) im obersten Barräme vor (Gisnoux & Morkr 1952, 8. 255, 299), 
ebenso in anderen Gegenden Südost-Frankreichs. Zwar findet sich die 
Spezies auch relativ selten noch im tiefsten Apt (Zone B des Montsech- 
Profiles in BassouLLET & MouLLADE 1962), das Maximum ihrer Ver- 
breitung liegt jedoch überall im höchsten Barröme. Auf Grund dieser 
Tatsachen darf man also die Zone ILI als oberstes Barr&me einstufen. 
Eine weitere Form, die in Südwest-Europa bisher nur aus dem Bar- 
r&me erwähnt wurde, ist die von MouLLADE als Coskinolina elongata 
beschriebene Spezies, welche in diesem Profil in seltenen Exemplaren 
innerhalb der Zone II vertreten ist. Palorbitolina lenticularis kommt 
nach den bisherigen Kenntnissen in Südost-Frankreich häufig im 
Barr&me vor. Die Zonen I—III des Profils von Villarroya 
können also mit Hilfe der in ihnen enthaltenen Orbitolini- 
den einwandfrei in das Barröme gestellt werden. Ob diese 
drei Zonen nun die gesamte Stufe darstellen, bzw. ob die Untergrenze 
des Urgons zugleich der zeitlichen Grenze Barröme-Hauterive ent- 
spricht, ist gegenwärtig noch ungewiß. 

y 

Für einen biostratigraphischen Vergleich der Zonenfolge des Profils 
von Villarroya mit benachbarten Gegenden liegen bisher nur zwei 
weitere Profile vor. Es sind das von BassouvLLET & MouLLAne (1962) 
beschriebene Urgonprofil der Sierra de Montsech (Prov. Lerida) und 
meine Zonengliederung des tieferen Urgons im pyrenäisch-kantabri- 
schen Grenzgebiet (SCHROEDER 1963b). 

Von dem Montsech-Profil ist nur der untere Abschnitt mit der 
Schichtfolge von Villarroya vergleichbar, da die beiden Autoren die 
im oberen Teil zahlreich vorhandenen Orbitolinen nicht zu bestimmen 
vermochten. Wie in Abb. 1 dargestellt ist, läßt sich die Zone A des 
Montsech-Profiles mit der Zone III des Profiles Villarroya korrelieren. 
Aus dieser Tatsache ergibt sich, daß das auf lakustrischen Characeen- 
Kalken (nach BassouLLer & MouLLADE: Purbeckien-N&ocomien) 
liegende marine Barr&me des Montsech-Profiles unvollständig ist und 
offensichtlich nur den obersten Teil dieser Stufe repräsentiert. Ebenso 
kann man den Horizont C mit meiner Zone VI parallelisieren. Der 
Horizont B entspricht mit großer Wahrscheinlichkeit den Zonen IV 
und V von Villarroya; endgültige Aussagen lassen sich erst dann 
machen, wenn die Orbitolinen der Sierra de Montsech einmal eine 
eingehende Bearbeitung erfahren haben. 

Im pyrenäisch-kantabrischen Grenzgebiet schließlich fehlt marines 
Barr&me in Urgonfazies vollkommen. Die tiefste Biozone dieses Be- 
reiches enthält Palorbitolina lenticularıs (Zone Tin SCHROEDER 1963 b) 
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und entspricht zumindest dem oberen Teil der Zone IV im Villarroya- 
Profil. Meine Zone II im kantabrischen Urgon (Orbitohnnopsis simplex) 
kann mit dem Niveau VI des Profils von Villarroya parallelisiert wer- 
den. Erst kürzlich von mir nachgewiesen wurde im pyrenäisch-kanta- 
brischen Bereich das Leitfossil der Zone V, Orbitolina lotzei. Die in 

Nord- und Ostspanien völlig übereinstimmende stratigraphische Posi- 
tion dieser Spezies und ihre in beiden Bereichen nur sehr geringe ver- 
tikale Verbreitung machen Orbitolina lotzei zu einem wertvollen Leit- 
fossil. Nicht parallelisiert werden können die kantabrischen Zonen III 
und IV mit Simplorbitolina Cıry & Rar, da diese Gattung im Profil von 
Villarroya nicht vorhanden ist. In diesem stratigraphischen Bereich ist 
die phylogenetische Reihe der Orbitolinen besser für eine Korrelation 
zwischen beiden Gebieten geeignet. So lassen sich die Zonen VII und 
VIII von Villarroya überall im pyrenäisch-kantabrischen Grenzgebiet 
nachweisen. Während jedoch bei Villarroya die Zone VIII mit dem 
Ende der marinen Entwicklung an der Wende Apt-Alb aufhört, reicht 
sie in Kantabrien noch in das Alb hinein. 

vI 

Die vorstehenden Ergebnisse beweisen erneut den hohen Wert der 
Orbitoliniden für die biostratigraphische Untergliederung des Urgons. 
Sie eignen sich für diese Zwecke wesentlich besser als die sonst für die 
Kreide-Stratigraphie so wichtigen Ammoniten. Denn da das Urgon 
für Ammoniten ein relativ ungünstiger Biotop zu sein scheint (ZIEGLER 
1963, 8. 96), sind Vertreter dieser Tiergruppe nur spärlich vorhanden. 
Man kann zwar regional diese Einzelfunde zu einer Zonenfolge zu- 
sammenfassen, jedoch ist der stratigraphische Wert einer solchen, 
meist auf wenigen Exemplaren, seltener auf dünnen Horizonten ba- 
sierenden Abfolge gering und für eine exakte Korrelation einzelner 
Schiehtglieder nicht geeignet. Die Orbitoliniden treten dagegen im 
gesamten Urgon fast immer in großen Mengen auf und haben überdies 
häufig als Glieder phylogenetischer Reihen einen erheblich größeren 
Leitwert. 
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