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Abstract: The zonal division of the Lower Cretaceous in the South of the USSR has been 
founded on the study of ammonite evolution. The Berriasian therefore is to be considered a 
Tithonian substage; it is suggested that it be divided into three zones. Zonal division of the 
Valanginian has proved to be unsatisfactory. Both Hauterivian and Barremian retain a 
bipartite division; each substage is divided into two zones, excluding the Upper Barremian 
which contains three zones. The Colchiditesbeds belong to the Barremian. It is suggested that 
the Aptian be divided into three substages. The Lower Aptian, or Bedoulian, is considered to 
contain four zones (the lowest with Turkmeniceras turkmenicum, the uppermost with 
Dufrenoya furcata). In both the Middle Aptian (or Gargasian) and in the Upper Aptian (or 
Clansayesian) two zones have been recognized. The Lower Albian has been divided into three 
zones, with the uppermost zone containing two subzones. The Middle Albian contains three 
zones, the lowest one consisting of three subzones. The boundary between the Middle and 
Upper Albian is below the Dipoloceras cristatum - Anahoplites rossicum Zone. The Upper 
Albian has been divided into three zones. 

The main stages of foraminiferal development have been established and correlated with 
ammonite evolution. During the Aptian, active expansion of planctonic foraminifera took 
place, leading to an increasing number of genera and species. The different stratigraphic units 
based on foraminifers (i. e. zones and foraminiferal beds) have been correlated with the 
ammonite substages, and in a few cases with one or several of the ammonite zones. 

Kurzfassung: Die Zonengliederung der Unterkreide-Ablagerungen im Süden der UdSSR 
beruht auf Untersuchungen der Ammoniten-Evolution. Das Berrias ist als obere Unterstufe 
des Tithon zu betrachten; es wird vorgeschlagen, das Berrias in drei Zonen zu gliedern. Eine 
vollständige Zonengliederung der Valangin-Ablagerungen ist noch nicht gelungen. Die 
Hauterive-Stufe ist in zwei Unterstufen gegliedert, von denen jede in zwei Zonen unterteilt 
wird. Die Barreme-Stufe teilt man in zwei Unterstufen ein, die untere besteht aus zwei Zonen, 
die obere aus drei Zonen. Die Colchiditen-Schichten gehören zur Barreme-Stufe. Es wird 
empfohlen, das Apt in drei Unterstufen zu gliedern. Im Unter-Apt unterscheidet man vier 
Zonen (die unterste mit Turkmeniceras turkmenicum, die oberste mit Dufrenoya furcata). Im 
Mittel- und Ober-Apt hat man je zwei Zonen ausgeschieden. Das Unter-Alb ist in drei Zonen 
zu gliedern, die oberste Zone in zwei Unterzonen. Im Mittel-Alb werden drei Zonen 
ausgeschieden, die erste Zone mit drei Unterzonen. Die Grenze zwischen Mittel- und 
Ober-Alb zieht man an der Basis der Dipoloceras cristatum - Anahoplites rossicum-Zone. 
Das Ober-Alb wird in drei Zonen unterteilt. 

Die Grundzüge der Foraminiferen-Entwicklung in diesem Zeitraum wurden zusammenge
stellt und mit der Ammoniten-Evolution korreliert. Das Apt ist eine Zeit aktiver Gattungs
und Artbildung bei den planktonischen Foraminiferen. Die nach Foraminiferen aufgestellten 
stratigraphischen Einheiten entsprechen einer Unterstufe bzw. einer oder mehreren 
Ammonite nzonen. 

Adresse der Verfasser: V.V.Drushtchitz, T.N. Gorbatschik, Lehrstuhl für Paläontologie, 
Geol. Fakultät, Universität, SSSR-117234 Moskau, UdSSR. - 6.6.1978. 
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Einleitung 

Die Zonengl iederung der Unterkre ide-Ablagerungen im Süden der U d S S R (Krim, Kaukasus , 
Mangysch lak , Kopetdag) basiert auf Untersuchungen der Ammoni tenevolu t ion . In frühkreta-
zischen Meeren , die die südlichen Tei le des heutigen Terr i tor iums der Sowjetunion bedeckten, 
lebten die Vertreter von drei Ammoni tenordnungen : Phyl locerat ida , Lytocera t ida und 
Ammoni t ida . Die Phyl locera t iden sind eine konservat ive, sich langsam entwickelnde Ordnung , 
die nur wenige Gattungen umfaßt. Sie waren ebenso wie die Lytoceraten hauptsächlich im 
Süden verbreitet. Die Lytocera ten enthalten normal aufgerollte und heteromorphe Formen, die 
man zum Teil zur Zonengl iederung benutzen kann. Die dritte und umfangreichste Ordnung der 
Ammoni t ida enthält eine große Zahl sich rasch entwickelnder Gattungen und Arten. Die 
Etappen der Entwicklung der Gat tungen und Arten dieser Ordnung bilden im wesentl ichen die 
Grundlage für die Aufstel lung von Stufen, Unterstufen und Zonen. Die Sys temat ik diesig 
Ordnung, die nach äußeren morphologischen Merkmalen ohne Berücksicht igung der Ontoge
nese aufgebaut worden ist, bedarf einer grundlegenden Revis ion. Drushtchi tz betrachtet die 
Ammoni ten als eine Unterk lasse . 

In den letzten Jah ren w u r d e n Untersuchungen der Ontogenese von verschiedenster Seite 
(Drushtchitz 1956, Schindewolf 1961-1968, Wiedmann 1966 u. a., Michai lova 1976) und auch 
Untersuchungen des inneren Baues von Ammoni tenschalen (Drushtchi tz & Doguzhaeva 1974) 
durchgeführt. Sie erlauben eine Änderung und Verfeinerung der Ammoni t iden-Sys temat ik . 
Dadurch können die Ammoni t ida nun mit größerer Genauigkei t für strat igraphische Zwecke 
verwendet werden. 

Drushtchi tz zeigt im Schema der Zonengl iederung der Unterkre ide der südl ichen U d S S R 
(Tab. 1-3), daß jede Zone ( „Oppe l -Zone" ) nach der Vergesellschaftung charakterist ischer 
Ammoni tenar ten aufgestellt ist, die wede r darüber noch darunter vorhanden sind. Die 
Benennung einer Zone erfolgt nach der für sie charakterist ischen Art , deren Lebensdauer auf 
diese Chronozone beschränkt ist. Zu jeder Zone soll ein Stratotyp gehören. Die Zone wi rd als 
kleinste strat igraphische Einheit betrachtet. Mehrere Zonen bilden eine Stufe, die in Unterstufen 
gegliedert sein kann. Natür l ich sollen die Grenzen zwischen Unterstufen und Stufen mit 
Zonengrenzen zusammenfal len. 

Für die Stabilität s trat igraphischer Schemata ist eine einheitl iche Auffassung der Grenzen 
von Stufen und Unterstufen - insbesondere ihrer Untergrenzen - erforderlich. Die Untergrenr 
wird nach dem Erstauftreten neuer Ar ten , Gat tungen oder höherer Taxa festgelegt. Das" 
Zonenschema, das aufgrund der Evolution der Ammoni t iden aufgestellt worden ist, ist zugleich 
geochronologisch und erlaubt die Korrelat ion mit anderen Gruppen. In dieser Arbei t ist die 
En twick lung der Foraminiferen mit den Etappen der Ammoni tenevolut ion korrel iert worden. 
So kann man mit Hilfe der Foraminiferen auch Al tersbes t immungen an Ablagerungen 
durchführen, die keine Ammoni t en enthalten. 

Die Behandlung der Sys temat ik und Evolution der Ammoni t iden , die Untersuchung neuer 
Gebiete mit Unte rkre ide -Ablagerungen , die Revision der Stratotypen und die geschichtliche 
Betrachtung der Aufstel lung von Stufen und Zonen werfen neue Fragen auf. Zu diesen Fragen 
gehören (a) die stratigraphische Stel lung des Berr ias , (b) sein Rang und seine Korrelation mit der 
Rjasanstufe, ( c )d i e Zonengl iederung des Valangin in borealen und mediterranen Gebieten; 
( d ) d i e Grenze zwischen Barreme und Apt ; ( e ) d i e Gliederung des Apt in Unterstufen, (f)die 
Grenze zwischen Bedoule und Gargas , (g) die Gliederung des A l b und (h) die Grenze zwischen 
Mit te l - und Obe r -A lb . 
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Ammonitengliederung 

Das Zonenschema der Unterkre ide der südl ichen U d S S R (Tab. 1—3) w u r d e von Drushtchi tz 
unter Berücksicht igung der Angaben vieler Forscher wie Renngar ten (1951) , Kakabadze (1971) , 
Kotet ischwil i (1970), Saveljew (1974) und Michai lova (1976) aufgestellt. Die Gliederung nach 
Foraminiferen erfolgte demgegenüber von Gorbatschik. 

Drushtchi tz (1967/1974) und Wiedmann (1967/1974) haben vorgeschlagen, das Berriasah 
obere Unterstufe des Ti thon zu betrachten und die Grenze zwischen Ju ra und Kreide an die 
Basis des Valangin zu verlegen (s. Tab . 1). Als Grundlage für diese Empfehlung dienen folgende 
Fakten: ( a ) I m Berrias persistieren die meisten Gat tungen, die im Ti thon entstanden s ind; das 
bedeutet, daß der Gattungsbestand beider bisherigen Stufen sich entspricht, so daß man das 
B^errias vom oberen Ti thon praktisch nicht trennen kann, (b) Bei der Aufstel lung des Ti thon hat 

'ppel das Berrias in seine neue Stufe eingegliedert , (c) Die Ber r ias -Ablagerungen wurden 
vielfach mit Gesteinen des Purbeck korrel ier t , das man seinerseits stets zum Oberen Ju ra gestellt 
hat. (d) Die Veränderung des Ammoni t idenbes tands an der Grenze Berr ias /Valangin ist sehr 
bedeutend. 

Zur Frage der Berr ias-Gliederung wird empfohlen, das Berrias in drei Zonen zu g l iedern : 
1) Berriasella privasensis-Spiticeras spitiensis-Zone, 2) Euthymiceras euthymi-Dalmasiceras 
dalmasi-Zone und 3) Fauriella boissieri-Zone. Im osteuropäischen Gebiet entspricht die erste 
Zone einem stratigraphischen Hia tus ; die zwei te Zone wird mit der Riasankes rjasanensis-Eu-
thymiceras transfigurabile-Zone und der Hecteroceras kochi-Zone des nördl ichen Sibir ien 
korreliert . Die dritte Zone entspricht der Zone des Surites tzikwinianus der Russischen Tafel 
und der Zone des Surites analogus und der Bojarkia mesezhnikowi im nördl ichen Sibir ien. 

Eine vollständige Zonengl iederung der Va/angj/ i-Ablagerungen ist noch nicht ge lungen; 
aber fur das Untere Valangin sind Kilianella roubaudiana und Thurmanniceras thurmanni 
leitend, für das Obere Valangin Neocomites neocomiensis, Valanginites perinflatus und 
Polyptychites euryptychoides. Diese Arten erlauben die Korrelat ion zwischen südlicher und 
nördlicher UdSSR. 

Die HaurenVe-Stufe ist in zwei Unterstufen gegliedert , von denen jede in zwei Zonen 
unterteilt w i rd . Im Unteren Hauter ive werden ausgeschieden: 1. die Lyticoceras noricum-
L. amblygonicum-Zone und 2. die Acanthodiscus radiatus-Leopoldia leopoldiana-Zone. Im 
"oberen Hauter ive sind entwickel t : 1. die Speetoniceras inversum-Subsaynella sayni-Zone und 
z. Pseudothurmannia angulicostata-Craspedodiscus discofalcatus-Zont. Das Vorhandensein 
von Vertretern der Famil ie Simbirski t idae in Profilen der Krim und des nördl ichen Kaukasus 
erlaubt auch hier eine Korrelation von Ablagerungen der südlichen mit den borealen Gebieten. 

Die 5arreme-Stufe (Tab. 2) wird in zwei Unterstufen unterteil t , die untere wiede rum in 
zwei Zonen: l . d i e Holcodiscus kiliani-Zone und 2. die Pukhellia compressissima-Zone. 
Demgegenüber besteht das Obere Barreme aus drei Zonen: l . d e r Silesites seranonis-Zone, 
2. der Imerites giraudi-Zone und 3. der Colchidites securiformis-Zone. Die Vertreter der 
Superfamilie Desmoceratoidea, die im Valangin einsetzt, haben ihre größte Verbrei tung im 
Barreme und werden hier zur vorherrschenden Gruppe ( insbesondere Farn. Holcodisc idae , 
Farn. Si lesi t idae) . Im mitt leren Teil des Ober -Bar reme ist in Georgien und im Nordkaukasus die 
Famil ie Heterocerat idae sehr häufig, deren Vertreter am Ende des Barreme aussterben. 

Besonderes Interesse verdienen Vertreter der Colchid i t inae , die Kakabadze (1971) in den 
letzten Jahren im Detail untersucht hat. Die Colchidi ten-Schichten waren ursprüngl ich ohne 
ausreichende Grunde in das frühe Apt gestellt worden (Rouchadze 1958, Eristavi 1962), worauf 
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Tabelle 1.: Stratigraphisches Korrelationsschema des Oberen Jura und der Unteren Kreide der südlichen 
UdSSR: Obertithon - Hauterive. 

Alter Zonen Ammoniten 
Foraminiferenzonen 
oder -schichten 

1 z 3 i 

Pseudothurmannia picteti 

E 
R

 
1 

V
 

E
 

Pstudothurmanhio angulicostata — 

Crasptdodiscus discofalcatus 

Simbirskites dechem 

5 kowa/ewski 

Craspedodiscus subphilhpsi 

C phillipsi 
Dorothia zedleroe 

Meandrosptra washitensis 

Hoegfundina ornata 

E 
R

 
1 

V
 

E
 

o 
SpMiomcaras inversum — 

Subsayrwila sayni 

Simbirskites coronotitormis 

Spectonic eras versicolor 

S subinversum 

S speetonense 

Dorothia zedleroe 

Meandrosptra washitensis 

Hoegfundina ornata 

t- Crioceratites notani 

lyticoceras regale 

< 

X 

Acanthoäscus radiatus — 

Ltopoldia loopotdiana 

Crioceratites nolani 

Acanthodiscus karakaschi 

Oosterellü cultrata 

Leopoldia biassalensis 

Marginulinopsis sigali 

Dorothia kummi 

Lyticocaras noricum — 

L ambtygonium 
Olcostephanus sayni 

Neocomites neocomiensis 

CO 

z 
< 

O 

Olcostephanus astierianus 

Polyptychites euryptychoides 

Dichotomies bidichotomus 

Valanginites pennflatum 

Lmgulina tnlobitomorpha 

Haplophrogmoides vocontianus 

_ l 

< 

* Kilianella roubaudiana 

Thurmaniceras thur mannt 
Lenticulma protodecimae 

L busnardoi 

> z> 
T pertransiens 

Bemasello caltisto 

Lenticulma protodecimae 

L busnardoi 
T pertransiens 

Bemasello caltisto JE 

o 

I 

Tr/plasina emslandensis 

; 
Faun»Üo boiüien 

B picteti 

Faunella latecostata 

F rarefurcata 
a 

JE 

o 

I 
Palaeotextularia cnmica 

Lenticulma macra 

Eu thymic eras transfigurabile 
o i 

Dolmasiceras crass/costatum c 
3 

Tnplasio emslandensis 

• 2 Euthymicsras »uthymi — Riasanites rjasanensis | I Palaeotextularia cnmica 

z i 

Daimosiceras dalmasi Malbosiceras molbosi 

Neocosmoceras brum y e 

s Lenticulma macra 

Siphonmella antiqua 

o I Negreliceros negreli 

y e 

X 

r -
• 

S pit iceras spitwns» — 

Bt rnassKa p r r * » « n s s 

Spiticeras obliquefobalum 

Bemaseila subcailisto 

Tirnovella occitanica 

& Quadratina tunass/ca 

Siphonmella antiqua 

(ohne P ultragranulatus) 

t -
• CD 

Delphmella obtusenadosa 

Bernasella paramacilenta f 

1 
r 

« 
s 

(A
rd

 

Pssudosubplomtas ponticus — 

P eut inus 

ß. jacobi 

B. subcailisto 

Pseudosuoplanites lonoli 

1 Protopeneroplis ultragranulatus 

Siphonmella antiqua 

_ 
= — — = — 3 0 r m » d » Kr*«)*- S/t 

Malbosiceras chaperi 

1 

= — — = — 3 0 r m » d » Kr*«)*- S/t »mt 1 Lyon - N*ucrä1*l 1973] = = = = = = = 
Z 

VirgatosphinclBS transitorius Anchispirocychna lusitanica 

Drushtchi tz (1963, 1966 in Drushtchi tz & Michai lova 1966) mit Recht hingewiesen hat. Die 
Unte rsuchungen der Ammoni t en an der Grenze Bar reme/Apt (Kotet ischwil i 1970, Kakabadze 
1971) haben gezeigt , daß die Entwicklung der Colchidi ten mit dem Barreme endet. Sie treten 
niemals zusammen mit Vertretern der Famil ie Deshayesi t idae auf, die für das frühe Apt 
kennzeichnend sind. 
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Tabelle 2.: Stratigraphisches Korrelationsschema der Unteren Kreide der 
südlichen UdSSR: Barreme - Apt. 

Alter Zonen Ammoniten 
Foraminiferenzonen 
oder -schichten 

i 2 3 

5 Hypacanthoptites tschartokensis 

a Hypocartthopirt»» jocobi H compressus 

H nolaniformis 
Tidnc l lo robvrti 

PlflfionvQlioo cfttniourflnus 

<-} 

Acontrtohoplitts nolani — 

Acanthohoplites btgoureti 

A bergeroni 

Tidnc l lo robvrti 

PlflfionvQlioo cfttniourflnus 

Diadochocwas nodosocostatum Eodouvitleiceras clansayense 

o Ptychoceras puzosionum 

Porahoptites transitans 

P schmidtt Piano molina ch»niour«ns is 

s 
Porohöpiitt» m»lch ion» 

Acanthohoplites aschiltaensis 

? 
Porohöpiitt» m»lch ion» 

Cotombiceras tobleri 

2 Tetragonites duva/ianus 

JaubertKeras kitericarinatum 

Hedbarg t l l a t roco id«a 

Colombtceros sintowi 

h-
• Co)on*kara t croMCOitatum— 

Epichetoniceras martin caucasicum 

B txhernyschewi 

Globigcr iml lo idK alo#rianu* Epichetoniceras martin caucasicum 

B txhernyschewi 

z Epichalonicvai mbnodosococtatum Ammorutoceras IA / transcasp/um Schackoina (Ltupoldina) protuberans 

A. (Caspanttesl wassilewskyi 

Oufrenoya subfurcata 

D. dutrenoyi 

Oufrsnoya furcata 
Pseudosaynello fcurvota 

Chetofuceras martmt orientote 

| Ch mey&ndorfi 

Aconeceras ms um 
BlowitUa btowi 

Clav ih«db«rg* l k i s u b c r c t a c M 
Deshoyesites dechyi 

BlowitUa btowi 

Clav ih«db«rg* l k i s u b c r c t a c M 

DMhay ts i t t s d t » h a y « i 

D. consobrinus 

Aconeceras trautscholdi 

Cholonictras semi nodosum 

Ch. cornetianum 

D n h a y w i t t s w * « i — Deshoyesites lavaschensis 

PracMoNccnu ofertchti-austno« Prodeshayesites bodei 

Turkmeniceras mutticostatum HedbergtMa optica 

Turkm*nic«ras turknwnicum T. geokderense 

T. tumidum 

Matheronites ridzewskyi 

Colchidiles colchKus 

ColchtoM** Mcunformis C mtermedius 

Imerites densecostatus 

Argvethites minor 

Clovihedbergeila tuschepsensis 

Heteroceros astienartum 

U J 

z 

£T 

Imtr i l ts giroudi 
H fur cat um 

Macroscaphites yvam 

latentes giraudi 
Gaudryina etongata 

Spiroptectinato davidi 

U J 

z 

£T Barremites stretiostoma 

Gaudryina etongata 

Spiroptectinato davidi 

<r Siksitcs stranorn» Henuhoplites feraudi 

< H. soulieri 

to Nicklesia putchella 

Hotcodtscus cottlaudtanus 

H. gostatdi 

Pulchdlia comprtwitsima Spitidiscus seunesi Gavetinella barremiano 

• Barremtes difficile Gtoborotalites bartensteini 

Sitesites vutpes 

Emern: eras emenci 

Clavihedbergetla sigali 

Hoicodiscut kiliani 
Barremites vocontium 

Hamutma subcytmdnca 
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Es wi rd empfohlen, das A p t i n drei Unterstufen zu gl iedern: Unte r -Apt oder Bedoule, 
Mi t te l -Apt oder Gargas und Ober -Apt oder C lansayes (Tab. 2 ) . Es ist notwendig , die 
St ra to typen dieser Unterstufen aufrecht zu erhalten, obwohl sie schlecht aufgeschlossen sind 
und nicht genügend Ammoni t en enthalten (vollständigere Apt-Profi le gibt es im Kaukasus und 
im Transkaspi -Gebie t ) . Als Grundlage für die Zonengl iederung dient die Entwicklung der 
beiden Famil ien Deshayes i t idae und Parahopl i t idae, die zeitlich aufeinander folgen, und die 
Famil ie Douvil le icerat idae, die im Apt und A l b existierte. Im Unte r -Apt werden vier Zonen 
ausgeschieden: 1. die Turkmeniceras turkmenicum-Zone, 2. die Deshayesites weissi-Prochelo-
niceras albrechtiaustriae-Zone, 3 .d ie Deshayesites desbayesi-Zone und 4 .d ie Dufrenoya 
/urcara-Zone. Die erste Zone, die Tovb ina (1963) im Transkaspi -Gebie t aufgestellt hatte, wurde 
ohne ausreichende Begründung in das Barreme gestellt. Die Gattung Turkmeniceras wi rd zur 
Famil ie Deshayesi t idae gerechnet, was auf ein Apt -Al te r dieser Zone hindeutet . Die beiden 
folgenden Zonen wurden früher abgetrennt ; sie sind über wei te Areale nachweisbar 
Problematisch ist die Stel lung der D. furcata-Zone, die einige Forscher in das Gargas stellen. Die 
Gat tung Dufrenoya gehört ebenfalls zur Familie Deshayesi t idae, die am Ende des frühen Apt 
ausstirbt. 

Die Ablagerungen , die Vertreter der Parahopli t idae enthalten, sind in das Mit te l - und 
Ober -Ap t zu stellen. Die untere Grenze des Mi t te l -Apt ist durch das Erscheinen der Gattungen 
Colombiceras und Acanthohoplites und das Aussterben der Gattung Dufrenoya festgelegt. Im 
Mit te l - und Ober -Apt hat man je zwei Zonen ausgeschieden. Im Mi t te l -Apt sind es : l . d i e 
Colombiceras crassicostatum-Cbeloniceras subnodosocostatum-Zone und 2. die Parahoplites 
mekhioris-Zone, und im Ober -Apt : 1. die Acanthohoplites nolani-Diadochoceras nodosoco-
statum-Zone und 2. die Hypacanthoplites jacobi-Zone. 

Das Alb (Tab. 3) ist durch das Vorherrschen von Vertretern der Superfamilie Hopl i toidea 
charakteris ier t . Die untere Grenze zieht man mit dem Erscheinen der Famil ie Leymer ie l l idae . 
M a n gliedert das A l b in drei Unters tufen: Unter- , Mit te l - und Ober -Alb , die keine 
selbständigen Namen besitzen. Die Ausscheidung des Vracon erscheint unbegründet . Aufgrund 
der Angaben von Drushtchi tz (in Drushtchi tz & Michai lova 1966) und Saveljew (1974) gliedert 
man das U n t e r - A l b in drei Zonen: 1. Leymeriella tardeiurcata-Zone, 2. L. regularis-Zone und 
3. Douvilleiceras mammillatum-Zone mit zwei Subzonen. Es sind dies nach Saveljew (1974) : 
3a) die Sonneratia perinflata-Subzone und 3b) die Protohoplites archiacianus-Subzone. Im 
Mi t t e l -A lb werden drei Zonen ausgeschieden: 1. Hoplites dentatus-Zone, 2. Anahoplite. 
intermedius-Zone und 3. Anaboplites daviesi-Zone, wobei die erste Zone nach Saveljew (1974) 
in drei Subzonen unterteil t w i r d : l a ) d i e Isohoplites eodentatus-, l b ) d i e Lyelliceraslyelli- und 
l c ) d i e Hoplites spar/fz-Subzone. 

Die Verbrei tung von Ammoni ten in verschiedenen Profilen (Mangysch lak , Kopetdag, 
England, Frankre ich) erlaubt , das O b e r - A l b in drei Zonen zu tei len: l . d i e Dipoloceras 
cristatum-Anaboplites rossicus-Zone, 2. die Mortoniceras inflatum-Hysterocerasorbignyi-Zo-
ne und 3. die Stoliczkaia dispar-Lepthoplites falcoides-Zone. 

Im Kopetdag wurde von Luppov (in Drushtchi tz & Michai lova 1966) A. rossicus 
zusammen mit D. cristatum gefunden, was die Korrelat ion transkaspischer Profile mit 
westeuropäischen ermöglicht . U m eine endgült ige Entscheidung über die Zonengliederung des 
O b e r - A l b zu treffen, sind wei tere Untersuchungen an Profilen in Kopetdag und auf 
Mangysch lak notwendig . 
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Tabelle 3.: Stratigraphisches Korrelationsschema der Unteren Kreide der südlichen UdSSR: Alb. 

Alter Zonen Ammoniten 
Foraminiferenzonen 
oder -schichten 

1 2 3 i. 

Stoliczkaia blancheti 

Ca! Ii hoplites vraconensis 

Stolicikrjia dispar — 

Lepthoplites (alcaldes 

Cantabngites cantabngense 

Arrhaphoceras studen 

Pleurohoplites epigonius 

Thalmannirtella ticinensis 

Morloniceras rostratum 

Mariella bergen 

Semenovites michalsku 

! 
Morl on i cer as 

Hysteroceras 

ihflalum — 

orbignyi 

S uhligi 

Hysteroceras varicosum 

H bmum 

Epihoplites gibbosus Hedbergella mfroeretacea 

Anaboplites biphcatus H g/obigennellinoides 

Dipoloceras c n s 

Anahoplites ross 

alum — 
A rossicus 

A sohdus 

Gasdagonites gasdagonensis 

Callihoplites ountus 

Hoplites perarmatus 

Anahoplites daviesi Dipoloceras equicastatum 

Dimorphoplites mobe Pleurostomella obtusa 

in Anahoplites praecox P subnodosa 

* Anahoplites ntermedius A aaviesi 

* A asiaticus 

< 
I 

Ho p| lies 

spat hi 

Hoplites latesulcotus 

Pictetio a5teriana 

Hoplilas 

dentatus 

Lyell iceras 

lyeUi 

Hoplites bennettianus 

H. pseudodeluci 
Hedbergella plamspira 

Isohoptites Isohoplites s/einmonni 

• eodentolus Hoplites baylei 

Protohoplites raulmianus 

Protohoplites 

archiacianus 

P transitorius 

Otohoplites smzowi 

Douvilleiceras 

Protohoplites 

archiacianus 
Tetrahoplites suborientahs 

mam mil latum Hoplites praegibbosus 

; Sonneroha 

perinf lata 

Sonneratia vnign 

S coronatiformis 

S luppovi 
Haptophragmoides rosaceus 

Gaudryma spissa 

Gavelmella intermedia 
Leymenelta regular is 

Leymeriella consueta 

Anadesmoceras acutum 

Haptophragmoides rosaceus 

Gaudryma spissa 

Gavelmella intermedia 

Vnigriceras emendotum 

Leymeriella germanica 

Arcthophtes nikitini 

Leymeriella tardeturcata Bellidiscus probus 

Anadesmoceras matutinus 

Praleymenella schrammen/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Foraminiferengliederung 

Die Gl iederung der Unterkre ide nach Foraminiferen basiert auf der Untersuchung benthoni-
scher und planktonischer Formen. Die letzteren spielen die entscheidende Rol le für die 
Gliederung des Apt und Alb , w o man aufgrund der Besonderheiten ihrer Evolution 
Foraminiferenzonen aufstellen konnte. In der tieferen Unterkre ide sind „Foramini ferenzonen" 
im wesentl ichen unter Benutzung des Benthos aufgestellt worden . Das beigefügte Schema 

Kreide Europas 8 
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(Tab. 1-3) basiert hauptsächlich auf Ergebnissen von Untersuchungen an Foraminiferen der 
Krim (Gorbatschik 1971, Gorbatschik & Janin 1972). M a n kann es wei tgehend auf die Profile 
des Nordkaukasus und in ger ingerem Maße auch auf die Profile Mittelasiens übertragen. 

Die nach Foraminiferen aufgestellten strat igraphischen Einheiten entsprechen in verschie
denen Fällen einer Unterstufe bzw. einer oder mehreren Ammoni tenzonen (Tab. 1-3). Im 
Mi t te l -Apt entsprechen einer Ammoni tenzone zwei Foraminiferenzonen. Bei der Festlegung 
der Grenzen der strat igraphischen Einheiten bzw. der Definition dieser Einheiten hat man 
folgendes berücksicht ig t : das Erstauftreten einer oder mehrerer Ar ten; das gemeinsame 
Auftreten von zwei und mehr Arten im gegebenen Zeitabschnitt - selbst wenn jede Art im 
einzelnen eine größere Verbrei tung hat - ; in einigen Fällen den Zeitpunkt des Aussterbens einer 
oder mehrerer Arten, untergeordnet auch die Blütezei t einer Ar tengruppe. 

Es folgt eine kurze Darstel lung der Grundzüge der Entwicklung frühkretazischer 
Foraminiferen insbesondere am Beispiel der Halbinsel Krim. 

Im Berrias setzt die Foraminiferen-Entwicklung im wesentl ichen den jurassischen Trend 
fort und ist gekennzeichnet durch die Entwick lung spezial isierter Lituoliden (Melathrokerion 
spinalis Gorb. , Arten der Gat tungen Charentia, Stomatostoecha, Pseudocyclammina u . a . ) , 
Involut iniden (Trocholina alpina Leup. , T. elongata Leup. , T. mo/esraGorb. , T. burliniGorb.), 
Spiri l l iniden (Spirillina, Globospirillina), Discorbiden (Discorbis cr fmicusSchokh. , Conorbina 
hofkeri Bart . & Brand, C. heteromorpha Gorb . ) und anderen Gruppen. Im Niveau, das der 
Grenze zwischen den Ammoni tenzonen transitorius und ponticus entspricht (also der 
Ju ra /Kre ide -Grenze nach dem Sympos ium Lyon-Neuchä te l 1973), beobachtet man das 
Erlöschen von Anchispirocyclina lusitanica Egger und das Erscheinen von Siphoninella antiqua 
Gorb. und Protopeneroplis (?) ultragranulatus Gorb. ( S y n o n y m von Hoeglundina (?) 
ultragranulata Gorb . ) . 

Die Foramini feren-Entwicklung des Valangin beginnt bereits vor der Bi ldung der 
Schichten mit Kilianella roubaudiana. Hier ist das Fehlen der obengenannten Foraminiferen des 
Berrias und der Beginn der Ar tb i ldung bei den Nodosar i ida charakterist isch. Damit ist das 
Erscheinen früher nicht bekannter Vertreter der Gattungen Lenticulina, Saracenaria, Frondicu-
laria, Lingulina u. a. verbunden. Die Grenze zwischen Berrias und Valangin zieht man mit dem 
Erscheinen von Lenticulina protodecimaeDieni & Mass . , L. busnardoi 'Moul l . und einer Reihe 
anderer Arten. Die Nodosar i idae entwickeln sich im Hauter ive wei te r ; es erscheinen neue Arten 
der Ataxophragmi idae , Cera tobul imin idae und Vertreter anderer Ordnungen und Familien. 

Die Grenze zwischen Valangin und Hauteriveisx mit dem Erscheinen von Marginulinopsis 
sigali Bart. , Bett . & Boll i und Dorothia kumnni Zedier festgelegt. Die erste Art hat eine große 
regionale Verbre i tung und ermöglicht die Korrelat ion von Profilen der Krim, Westeuropas und 
Nordamer ikas . Im späten Haute r ive kommt es zu einer Massenentwick lung der Art Lenticulina 
eichenbergi B a r t . & Brand. ; dami t ist das Erscheinen von Hoeglundina ornata Roem. , 
Meandrospira washitensis Loebl. & Tapp, und Dorothia zedlerae Moul l . verbunden. 

Mi t dem Beginn des Barreme ist eine neue große Etappe in der Entwick lung frühkretazi
scher Foraminiferen verbunden: die Entwicklung und rasche Verbrei tung rotali ider, darunter 
auch planktonischer Foraminiferen: Vertreter der Gat tungen Gavelinella(G. barremianaBett)., 
Globorotalites (G. bartensteini Bett, et al.) und CIavihedbergella(C. sigali Moull). Die beiden 
Arten existierten im ganzen Barreme und waren auf der Krim, im Kaukasus , in Westeuropa und 
Nordafr ika verbreitet. Mi t Erreichen der Grenze zwischen frühem und spätem Barreme zeigen 
die Ataxophragmi idae eine rasche Entwick lung (Dorothia elongata Tairov, Spiroplectinata 
davidi M o u l l . ) , während viele Arten des Unteren Barreme persistieren. 
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Das Apt ist eine Zeit aktiver Gat tungs- und Ar tb i ldung unter den planktonischen 
Foraminiferen. Vertreter der Familien Globotruncanidae (Hedbergella, Ticinella) und Plano-
malinidae (Globigerinelloides, Planomalina) erscheinen und breiten sich rasch a u s ; die 
Schackoinidae (Clavihedbergella, Blowiella, Schackoina) persist ieren. Die Grenze zwischen 
Barreme und Apt zieht man mit dem Erscheinen von Hedbergella aptica Agal . , die Grenze 
zwischen Unter- und Mit te l -Apt nach dem Einsetzen von Arten der Unterga t tung Schackoina. 
Das Ober -Apt (C lansayes ) ist durch das gleichzeit ige Auftreten der Arten Planomalina 
cheniourensis Sigal und Ticinella roberti Gand. gekennzeichnet . Die nach planktonischen 
Foraminiferen aufgestellten Zonen ermöglichen die Korrelat ion von Ablagerungen des Apt im 
Süden der U d SSR mit Profilen Westeuropas , Nordafrikas und des Karibischen Beckens 
(Trinidad) . Neben planktonischen existieren im Apt zahlreiche benthonische Formen. 

In Ablagerungen des Alb im Süden der UdS S R treten die planktonischen Foraminiferen 
eltener auf. Das Un te r -Alb auf der Krim und im Kaukasus enthält hauptsächl ich agglut in ieren

de Foraminiferen (Haplophragmoides rosaceus Subb., Gaudryina spissa Berth, und viele 
andere) . Die aus dem Apt s tammenden Gavelinella intermedia Berth, und Ticinella roberti 
Gand. sind nur mit wenigen Exemplaren vertreten. Im Mi t t e l -Alb erscheint die planktonische 
Hedbergella planispira Tapp. , die bis ins Ober -Alb hinein vorkommt . Für das Ende des 
Mi t t e l -Alb ist das Erscheinen der benthonischen Pleurostomella obtusa Reuss und P. subnodosa 
Reuss chrakterist isch, die eine große geographische Verbrei tung haben und bis in das C e n o m a n 
reichen. Im Ober -Alb erscheinen und entwickeln sich Hedbergella infracretacea Glaessn., 
H. globigerinellinoides Subb. , Favvsella washitensis Carsey und viele andere. Das A l b und 
damit die gesamte frühkretazische Etappe der Foraminiferen-Entwicklung endet mit dem 
Erscheinen und der wei ten Ausbre i tung von Thalmanninella ticinensisGand. in Vergesellschaf
tung mit einer Reihe anderer planktonischer und benthonischer Foraminiferen. 

Das bei l iegende Schema der Gliederung der Unterkre ide-Ablagerungen nach Foraminiferen 
trägt zur weiteren Präzisierung der Unterkre ide-Stra t igraphie bei. Große Bedeutung haben 
dabei außerdem die in diesem Aufsatz nicht berücksichtigten Vertreter der Famil ie Favusel l idae , 
die nach Meinung der Autor in vom Jura bis zum Cenoman existierten. Diese Gruppe 
planktonischer Foraminiferen, die sehr kleine Schalen hat und eine spezifische Grübchenskulp
tur besitzt, kann nur mit dem Elekt ronenmikroskop untersucht werden . Zuverlässige Funde 
von Favusell iden (Globuligerina u . a . ) sind aus der U d S S R und anderen Ländern aus dem 
Oxford, Berrias , Hauter ive, Barreme, Apt und A l b bekannt. 
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